
auf Basis einer Matrix aus Risikokennzahlen der Gegen-
parteien ermittelt werden.

So etwa sollen Risikopositionen gegenüber Unterneh-
men auf Basis der Verschuldungsquote sowie des Um-
satzes ermittelt werden, wobei die Gewichte zwischen 
60 % und 300 % annehmen können ( bisher im Normal-
fall maximal 100 % ). Forderungen gegenüber anderen 
Banken erhalten in Abhängigkeit der harten Kernkapital-
quote ( CET 1 Quote  ) und einer Kennzahl für die Asset-
qualität ( Non-Performing Assets Quote  ) ein Risiko-
gewicht zwischen 30 % und 300 % (bisher für österrei-
chische Banken in Abhängigkeit des externen Ratings 
oder des Sitzstaaten-Ratings im Normalfall zwischen 
20 % und 100 %). Für Wohnimmobilienkredite sollen 
das Verhältnis des Kreditbetrages zum Verkehrs- oder 
Marktwert (Loan-to-Value Ratio ) sowie der Schulden-
dienstdeckungsgrad (Debt-Service Coverage Ratio ) als 
Risikotreiber dienen und dabei Gewichte zwischen 25 % 
und 100% ergeben (bisher bei Erfüllung der Voraus-
setzungen für Wohnimmobilienbesicherungen 35 %).
Sollten die erforderlichen Informationen nicht vorhan-
den sein, ist grundsätzlich das höchste Risikogewicht 
anzuwenden.

Für Nachrangige Darlehen und Eigenmittelinstrumente 
wird die Einführung einer neuen Forderungsklasse vor-
geschlagen. Nachrangige Verbindlichkeiten und andere 
hybride Kapitalinstrumente sollen ein Risikogewicht von 

Während sich die Banken noch mitten 
in der Feinabstimmung ihrer Basel III
Eigenmittelberechnungen zu den 
durchwegs komplexen Übergangs-
regeln ( Phaseing in – Phaseing out ) 
befinden, kündigen sich bereits neue 
Regulierungsinitiativen an, die in 
der Branche unter dem Schlagwort 
„Basel IV“ diskutiert werden. Genauer 
gesagt sind es bereits konkrete Vor-
schläge des Baseler Ausschusses zur 
Überarbeitung der bestehenden Re-

geln zur Berechnung der Mindesteigenmittelanforde-
rungen (  Säule I  ). Während der Fokus von Basel III auf 
den anrechenbaren Eigenmitteln lag (welche Instru-
mente und Posten erfüllen die Kriterien für anrechen-
bare Eigenmittel  ), nimmt Basel IV die andere Seite der 
Gleichung ins Visier, nämlich die Modelle zur Berech-
nung der Höhe der vorzuhaltenden Eigenmittel.

Kreditrisiko-Standardansatz neu
Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht veröffentlichte 
ein Konsultationspapier zur grundlegenden Überarbei-
tung des Kreditrisiko-Standardansatzes (  KSA ). Mit dem 
Ziel, die Abhängigkeit der Eigenmittelunterlegung von 
den Beurteilungen externer Ratingagenturen zu redu-
zieren und die Risikosensitivität des KSA zu erhöhen, 
soll die Ermittlung der Risikogewichte weitgehend von 
externen Ratings entkoppelt werden, und stattdessen 
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