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Kapitel 1

Einleitung

Nach Büschgen (1998) ist das wesensbestimmende Merkmal von Banken die
Übernahme von Transformationsleistungen durch die Entgegennahme von Einlagen
und das Herauslegen von Krediten.1 Diese Transformationsleistungen umfassen
die Bündelung von Einlagen zu Einzelkrediten (Losgrößentransformation), die
Vergabe von Krediten mit Laufzeiten, die von jenen der hereingenommenen
Einlagen abweichen (Fristentransformation), und die Ausnutzung von Diversifi-
kationseffekten durch den Aufbau von Kreditportfolios (Risikotransformation).
Mit dem Transformationsprozess ist die Übernahme bankbetrieblicher Risiken
verbunden.2

Die wesentlichen bankbetrieblichen Risiken lassen sich in Kreditrisiken, Markt-
preisrisiken, Liquiditätsrisiken, operationelle Risiken und strategische Risiken (ein-
schließlich Reputationsrisiken) einteilen.3 In der Risikoquantifizierung und Risi-
kosteuerung von Banken ist es üblich, die Risikoarten einzeln zu messen und
im Rahmen der Risikoaggregation Korrelationseffekte aus Interdependenzen zu

1 Diese Sichtweise entspricht auch den Begriffsbestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG)
in § 1 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 KWG, nach denen das Einlagen- und das Kreditgeschäft Bestand-
teile des Bankgeschäfts sind und nur von Kreditinstituten (der Begriff „Bank“ wird in dieser
Arbeit synonym verwendet) durchgeführt werden dürfen. In Abgrenzung dazu sind gemäß
§ 1 Abs. 1a KWG Finanzdienstleitungsinstitute nicht zur Durchführung von Bankgeschäften
berechtigt. Zu Finanzdienstleitungsinstituten zählen beispielsweise Fondsgesellschaften und
auf eigene Rechnung mit Wertpapieren handelnde Unternehmen.

2 Vgl. Büschgen (1998), S. 34 ff.
3 Diese Einteilung entspricht den aufsichtsrechtlichen Begrifflichkeiten der Solvabilitätsverord-

nung, der Liquiditätsverordnung und den Mindestanforderungen an das Risikomanagement
gemäß dem Rundschreiben 15/2009 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
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berücksichtigen. Kreditrisiken erweisen sich dabei für viele Banken als die indi-
viduell wichtigste Risikoart.4 Unter Kreditrisiken versteht man potenzielle Ver-
mögensschäden der Bank, die entstehen, wenn Vertragspartner als Folge eines
Kreditausfalls den eingegangenen Verpflichtungen nicht, nicht zeitgerecht oder
nicht in vollem Umfang nachkommen. Gemäß dieser Definition erstrecken sich
Kreditrisiken neben Darlehensforderungen aus der mit dem Transformationsprozess
verbundenen Kreditvergabe auch auf handelbare Fremdkapitalinstrumente wie
Staats- und Unternehmensanleihen oder forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset
Backed Securities). Weitere Bestandteile von Kreditrisiken sind Erfüllungsrisiken
aus schwebenden Geschäften, Länderrisiken bei grenzüberschreitenden Transaktio-
nen und Risiken aus Sicherungsgeberpositionen bei Kreditversicherungen, wie sie
beispielsweise in der Form von Credit Default Swaps eingegangen werden.5

Die Modellierung von Kreditrisiken auf Einzelgeschäfts- und auf Portfolioebene ist
ein aktives Forschungsgebiet und zieht das Interesse von Akademikern, Praktikern
und Regulatoren auf sich. Die Überarbeitung der regulatorischen Vorgaben zur
Eigenkapitalunterlegung von Kreditrisiken unter dem Schlagwort Basel II durch den
Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht gilt als eine wichtige Triebfeder für das aktu-
elle Forschungsinteresse im Bereich der Kreditrisikomodellierung. Gemäß den zum
1. Januar 2007 in nationales Recht umgesetzten Regelungen von Basel II dürfen
Banken erstmals wesentliche Determinanten des Kreditrisikos auf der Grundlage
eigener Risikomodelle prognostizieren und in die aufsichtsrechtliche Ermittlung des
Risikokapitals einbeziehen. Dazu gehören insbesondere Bonitätseinschätzungen, die
mit Hilfe bankinterner Ratingmodelle ermittelt werden.6

4 Vgl. Hartmann-Wendels, Pfingsten und Weber (2007), S. 437. Zum 31. Dezember
2008 halten die Deutsche Bank und die Commerzbank als größte deutsche Banken des
privaten Sektors die größten Anteile am internen Risikokapital (41,0 % bzw. 47,6 % vor
Korrelationseffekten) für Kreditrisiken vor, gefolgt von Marktpreisrisiken, vgl. Deutsche
Bank (2008), S. 109, und Commerzbank (2008), S. 133. Die BayernLB als Mitglied des
Sparkassensektors ordnet zum 31. Dezember 2008 einen Anteil von 71,9 % des internen
Risikokapitals den Kreditrisiken zu, die DZ Bank als Zentralinstitut der Banken des
genossenschaftlichen Sektors einen Anteil von 30,6 % (auf Marktpreisrisiken entfällt zum
betrachteten Stichtag ein größerer Anteil von 35,1 %), vgl. BayernLB (2008), S. 38, und
DZ Bank (2008), S. 81.

5 Vgl. Hartmann-Wendels, Pfingsten und Weber (2007), S. 411, S. 595 und S. 663 ff. für
eine Darstellung der übrigen Risikoarten.

6 Vgl. Baseler Ausschuss (2006), § 211 ff.
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Derartige Ratingmodelle dienen der Prognose von Ausfallwahrscheinlichkeiten für
einen bestimmten Zeithorizont, der gemäß Basel II auf zwölf Monate festgelegt ist.
Weil Basel II keine detaillierten Vorgaben zur Ausgestaltung der institutseigenen
Ratingmodelle enthält, sind verschiedene methodische Ansätze zur Prognose von
Ausfallwahrscheinlichkeiten denkbar. Solche Ansätze umfassen beispielsweise öko-
nometrische Regressionsmodelle, Diskriminanzanalysen und künstliche neuronale
Netze.7 In der Praxis werden am häufigsten ökonometrische Regressionsmodelle zur
Erklärung binärer Ereignisse (Binary Choice-Modelle) als methodische Grundlage
für bankinterne Ratingmodelle verwendet.8

Auch in der empirischen Forschung haben sich Binary Choice-Modelle zur bevor-
zugten methodischen Grundlage für die Klassifizierung von „guten“ und „schlech-
ten“ Krediten bzw. für die Prognose von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten entwi-
ckelt. Aus Gründen der Datenverfügbarkeit beziehen sich die meisten empirischen
Studien auf die Analyse von Unternehmensinsolvenzen anstelle von Kreditausfällen.
In diesem Zusammenhang gilt die Studie von Altman (1968) als eine der ersten
und einflussreichsten Arbeiten zur Erklärung von Unternehmensinsolvenzen durch
Jahresabschlusskennzahlen. Dieser Arbeit folgten bis heute zahlreiche weitere
Untersuchungen.9

Binary Choice-Ratingmodelle lassen dem Anwender in verschiedener Hinsicht
Freiräume bei der Modellspezifikation. Neben vergleichsweise einfach und standar-
disiert umsetzbaren Ansätzen wie Logit- und Probit-Modellen sind auch Spezifika-
tionen mit einem höheren Grad an Komplexität verfügbar. Solche Verfahren können
Mehrwert stiften, wenn mit ihnen Annahmeverletzungen der Standardmodelle
behoben und deshalb bessere Prognosen der Ausfallwahrscheinlichkeiten erzielt
werden. Vor dem Hintergrund der Vielzahl ökonometrischer Arbeiten zur Erweite-
rung von Binary Choice-Modellen ist auffällig, dass in wissenschaftlichen Arbeiten
über Ratingmodelle überwiegend auf die klassischen Binary Choice-Modelle zu-
rückgegriffen und nur in wenigen Fällen die Gültigkeit der Spezifikationsannahmen

7 Vgl. Hayden und Porath (2006).
8 Vgl. den Überblick von Schuhmacher (2006), S. 17. Darüber hinaus werden Binary

Choice-Modelle vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht explizit als geeignete methodische
Grundlage für interne Ratingmodelle genannt, vgl. Baseler Ausschuss (2005b), S. 33.

9 Vgl. Aziz und Dar (2006) für einen Überblick über 89 Studien und die verwendeten Methoden
zur Analyse von Unternehmensinsolvenzen.
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mit Hilfe von Hypothesentests überprüft bzw. auf die potenziellen Auswirkungen
von Annahmeverletzungen eingegangen wird. So merkt Lennox (1999) an, dass in
seiner Arbeit zur Analyse von Unternehmensinsolvenzen erstmals die Ergebnisse
von Tests auf vernachlässigte Variablen und Heteroskedastizität diskutiert wer-
den.10 Unter Bezugnahme auf die Anwendung fortgeschrittener ökonometrischer
Methoden bemerken Jones und Hensher (2004):

„The major limitation of the financial distress literature is that there
has been no recognition of the major developments in the discrete choice
modeling over the last 15 years [. . . ].“11

In der vorliegenden Arbeit wird der Einfluss der Spezifikation auf die Güte von
Ratingmodellen unter Berücksichtigung der in Wissenschaft und Praxis etablierten
Beurteilungskriterien untersucht. Die Untersuchungen beziehen sich in erster Linie
auf die Prognose individueller Ausfallwahrscheinlichkeiten, während die Prognose
von Portfoliorisiken nur an ausgewählten Stellen und unter vereinfachenden An-
nahmen thematisiert wird. Die Prognose von Portfoliorisiken erfordert neben den
Prognosen der individuellen Ausfallwahrscheinlichkeiten auch Annahmen zur zeit-
lichen Korrelationsstruktur der Ausfälle, um systematische, nicht diversifizierbare
Bestandteile des Kreditrisikos auf Portfolioebene abzubilden. Die empirische Un-
tersuchung solcher Korrelationsstrukturen ist an die Verfügbarkeit mehrperiodiger
Kreditausfalldaten über mindestens einen Konjunkturzyklus geknüpft, die in dieser
Arbeit nicht vorliegen. Sofern in dieser Arbeit Portfoliobetrachtungen angestellt
werden, erfolgen diese deshalb entweder unter der Annahme bedingt unkorrelierter
Ausfälle (bezüglich der Konditionierung auf die beobachtbaren Regressoren) oder
unter Rückgriff auf Korrelationsannahmen aus Basel II.

In die Fragestellungen dieser Arbeit werden alle wesentlichen Bestandteile der
Spezifikation von Binary Choice-Ratingmodellen einbezogen und auch auftreten-
de Beobachtungsäquivalenzen analysiert. Hierunter wird verstanden, dass häufig
verschiedene Spezifikationen ein Ausgangsmodell verbessern und trotz gegenläu-
figer Annahmen eine vergleichbare Prognosegüte aufweisen. Durch die besonde-
re Berücksichtigung der von Jones und Hensher (2004) als „new breed of

10 Vgl. Lennox (1999), S. 348.
11 Vgl. Jones und Hensher (2004), S. 1012.
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econometric models”12 bezeichneten Mixed Logit-Spezifikationen werden darüber
hinaus Möglichkeiten zur Verbesserung von Prognosen diskutiert, die mit den
ökonometrischen Standardmodellen nicht genutzt werden können. Die Bedeutung
der Modellspezifikation für Ratingmodelle wird in dieser Arbeit sowohl in einer
Monte Carlo-Studie als auch in einer empirischen Analyse untersucht.

Die empirische Analyse basiert auf der Auswertung eines von einer deutschen Groß-
bank des privaten Sektors zur Verfügung gestellten Datensatzes über Kreditausfälle
und Jahresabschlusskennzahlen deutscher, mittelständischer Unternehmen. Die
Ergebnisse werden unter Berücksichtigung der spezifischen Validierungskriterien
für Ratingmodelle diskutiert, die qualitative Eigenschaften wie eine verständli-
che und der ökonomischen Intuition nicht widersprechende Modellierung ebenso
wie quantitative Aspekte in der Form zuverlässiger Wahrscheinlichkeitsprognosen
umfassen.13 Insbesondere durch die Betrachtung von Mixed Logit-Modellen unter
Berücksichtigung alternativer Spezifikationen werden die bislang erzielten empi-
rischen Ergebnisse erweitert und mögliche Richtungen für zukünftige Arbeiten
aufgezeigt.

Wegen der universellen Anwendbarkeit von Binary Choice-Modellen werden die
Fragestellungen und Ergebnisse in Bezug auf die Art der Schuldner (vor allem
Privatpersonen oder Unternehmen verschiedener Größen) so allgemein wie möglich
gehalten. Weil für die empirische Auswertung jedoch ein Datensatz mit Informatio-
nen über mittelständische Unternehmen vorliegt, konzentrieren sich die empirische
Analyse und Teile des Literaturüberblicks in dieser Arbeit auf Unternehmens-
Ratingmodelle.

Der weitere Verlauf dieser Arbeit gliedert sich wie folgt: In Kapitel 2 wird die prakti-
sche Bedeutung der Quantifizierung von Kreditrisiken für Banken diskutiert. Dabei
wird hervorgehoben, dass Banken durch den übergreifenden Einsatz der im Auf-
sichtsrecht, in der Rechnungslegung, im Kreditrisikomanagement und im Rahmen
der Berechnung der Risikokosten eingesetzten Methoden von der Entwicklung leis-
tungsfähiger Ratingmodelle profitieren. In Kapitel 3 werden Binary Choice-Modelle
als methodische Grundlage für Ratingmodelle im Kontext von Querschnitts- und

12 Vgl. Jones und Hensher (2004), S. 1013.
13 Der Begriff „Validierung“ ist im Kontext von Ratingmodellen mit einer Gütebeurteilung in

qualitativer und quantitativer Hinsicht gleichzusetzen.
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Paneldaten als Ausgangsmodelle für den weiteren Verlauf der Arbeit vorgestellt.
In Kapitel 4 werden anhand der Quasi Maximum Likelihood-Theorie die Aus-
wirkungen von Fehlspezifikationen auf Binary Choice-Ratingmodelle aufgezeigt,
die Modellannahmen diskutiert und Modellspezifikationen vorgestellt, mit denen
verschiedenen Datenbeschaffenheiten Rechnung getragen werden kann. In Kapitel 5
wird ein Überblick über Validierungskonzepte von Ratingmodellen gegeben, die sich
in Wissenschaft und Praxis etabliert haben. Diese Konzepte dienen für den weiteren
Verlauf der Arbeit als Grundlage zur Beurteilung der Güte von Ratingmodellen.
In Kapitel 6 werden Resultate ausgewählter empirischer Arbeiten vorgestellt
und daraus, unter Berücksichtigung der Überlegungen in den vorangegangenen
Kapiteln, Fragestellungen für die Monte Carlo-Studie und die empirische Analyse in
den Kapiteln 7 und 8 abgeleitet. Die zusammenfassenden Überlegungen in Kapitel 9
bilden den Abschluss dieser Arbeit.



Kapitel 2

Ratingmodelle in der Bankenpraxis

Ratingmodelle haben eine wichtige Bedeutung für Banken. Die Modelle werden dis-
ziplinenübergreifend eingesetzt und sind u. a. im Rahmen der aufsichtsrechtlichen
Anforderungen gemäß Basel II, der externen Rechnungslegung, des bankinternen
Kreditrisikomanagements und der Berechnung der Risikokosten bei der Kreditver-
gabe von zentraler Bedeutung. In diesem Kapitel wird dargestellt, inwieweit Banken
von der Entwicklung leistungsfähiger Ratingmodelle profitieren.

2.1 Ratingmodelle im Aufsichtsrecht

2.1.1 Von Basel I zu Basel II

Der deutsche Bankensektor ist stark reguliert. Durch die Regulierung soll si-
chergestellt werden, dass Banken negative Entwicklungen aus den eingegangenen
bankbetrieblichen Risiken aus eigener Kraft auffangen können. Die Notwendigkeit
der Regulierung wird mit der besonderen volkswirtschaftlichen Bedeutung des
Bankensektors und den aus den wechselseitigen finanziellen Verflechtungen der
Banken resultierenden Gefahren begründet, die von einem Verlust des Vertrauens
in die Stabilität des Bankensektors ausgehen.14 Mit der Gründung des Baseler

14 Die Finanzmarktkrise liefert zahlreiche Beispiele, die zeigen, dass ein Vertrauensentzug durch
Sparer oder andere Marktteilnehmer existenzbedrohende Auswirkungen für Banken haben
kann.
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Ausschusses für Bankenaufsicht (Baseler Ausschuss) wurde im Jahr 1974 ein
Gremium aus Vertretern der zehn größten Industrienationen eingerichtet, das
Empfehlungen für eine international einheitliche, harmonisierte Bankenregulierung
entwickeln sollte. Mit der Umsetzung der vom Baseler Ausschuss im Jahr 1988
vorgestellten und in den Folgejahren weiterentwickelten Empfehlungen (Basel I)
werden seit 1992 international einheitliche Regulierungsvorschriften zur Eigen-
kapitalunterlegung von Kreditrisiken und seit 1996 auch von Marktpreisrisiken
angewandt.

Bei der Bemessung der Höhe des nach Basel I vorzuhaltenden Eigenkapitals für
Kreditrisiken wurde im Wesentlichen zwischen Schuldnern des öffentlichen Sektors,
des Bankensektors und privaten Schuldnern unterschieden; Erleichterungen bei der
Kapitalunterlegung waren in erster Linie Krediten an öffentliche Schuldner und an
Kreditinstitute vorbehalten, die in bestimmten Staaten wie z. B. Mitgliedstaaten
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
ansässig waren.15 Für jeden Kredit wurde entsprechend der Art und dem Sitzstaat
des Schuldners ein Risikogewicht zur Berechnung der Eigenkapitalunterlegung vor-
gegeben. Das Risikokapital für das Kreditportfolio ergab sich durch die Addition der
Kapitalanforderungen für die individuellen Risikopositionen. Portfoliostrukturen
und daraus resultierende Diversifikations- und Korrelationseffekte wurden nicht
berücksichtigt.

Damit waren die Regelungen zwar vergleichsweise einfach umzusetzen, gleichzeitig
aber war die individuelle Kapitalallokation kaum an das tatsächliche ökonomische
Risiko geknüpft. Wegen der groben Risikodifferenzierung führten die Vorschriften
von Basel I zu einer Fehlallokation des zur Abdeckung von Kreditrisiken vorzuhal-
tenden Eigenkapitals in dem Sinne, dass riskante Kredite tendenziell mit zu wenig
und weniger riskante Kredite tendenziell mit zu viel Eigenkapital unterlegt werden
mussten.

Die Regelungen von Basel I sahen sich zunehmend Kritik aus dem Bankensektor
ausgesetzt. Die Kritik bezog sich insbesondere auf die mangelnde Risikosensitivität
und auf die Vernachlässigung von Portfolioeffekten bei der Risikoaggregation. Vor
allem der zweite Punkt führte dazu, dass Basel I als nicht mehr zeitgemäß empfun-

15 OECD steht für Organisation for Economic Cooperation and Development.
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den wurde. In den 1990er Jahren begannen Banken und Beratungsunternehmen mit
der Entwicklung und dem Vertrieb von portfoliobezogenen Kreditrisikomodellen,
die eine methodisch ausgereiftere Messung von Kreditrisiken ermöglichten. Die auf-
sichtsrechtlichen Vorschriften hatten dagegen keine Relevanz für die ökonomische
Risikosteuerung und -unterlegung von Banken.

Im Juni 1999 legte der Baseler Ausschuss ein Konsultationspapier vor, das eine
grundlegende Überarbeitung der aufsichtsrechtlichen Regelungen mit dem Ziel
einer stärker am ökonomischen Risiko ausgelegten Eigenmittelunterlegung vorsah.
Im Juni 2006 veröffentlichte der Baseler Ausschuss die als Basel II bezeichnete Fas-
sung der neuen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen. Die Basel II-Regelungen
wurden vom Europäischen Parlament inhaltlich weitgehend unverändert über-
nommen und in Form der Bankenrichtlinie und der Kapitaladäquanzrichtlinie
verabschiedet.16 Gemäß Artikel 249 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft (EG-Vertrag) wurden die Richtlinien mit Wirkung zum 1. Januar
2007 von allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union in nationales Recht umge-
setzt und sind seitdem rechtsgültig.17 Die neuen aufsichtsrechtlichen Vorschriften
sind von Instituten i. S. d. § 1 KWG und damit neben Kreditinstituten auch von
Finanzdienstleistungsinstituten verpflichtend anzuwenden.

Basel II basiert auf dem in Abbildung 2.1 dargestellten Drei-Säulen-Konzept. Die
erste Säule legt den methodischen Rahmen für die Ermittlung des regulatorischen
Eigenkapitals in Bezug auf Kreditrisiken, Marktpreisrisiken und operationelle Risi-
ken fest. Die Regelungen der ersten Säule sind in Deutschland im Wesentlichen in
§ 10 KWG in Verbindung mit den Vorgaben der Solvabilitätsverordnung kodifiziert.
Die zweite Säule regelt die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen aus
der ersten Säule durch die Aufsichtsbehörde. Die Bestimmungen der zweiten Säule
sind im Wesentlichen in § 25a KWG sowie konkretisierend in den Mindestan-
forderungen an das Risikomanagement gemäß Rundschreiben der Bundesanstalt

16 Zu den Unterschieden zwischen den Basel II-Regelungen und Kapitaladäquanzrichtlinie vgl.
Cluse und Cremer (2006), S. 3.

17 Die Basel II-Regelungen sind daneben in weiten Teilen Asiens und in Australien implemen-
tiert, vgl. KPMG (2008), S. 5. In einigen Staaten Lateinamerikas wird die Einführung von
Basel II derzeit vorbereitet. In Kanada gelten die Regelungen für bestimmte, große Banken
seit dem 1. November 2007. In den USA sind die Regelungen derzeit dagegen noch nicht
umgesetzt.
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Abbildung 2.1: Drei-Säulen-Konzept von Basel II (entnommen aus KPMG (2004),
S. 6.)

für Finanzdienstleistungsaufsicht enthalten. Die dritte Säule regelt die erweiterten
Offenlegungsvorschriften. So müssen Institute auf mindestens jährlicher Basis unter
anderem über die wesentlichen Risiken, die zur Überwachung und Steuerung
eingesetzten Methoden sowie die Eigenkapitalstruktur und die Angemessenheit
der Eigenmittelausstattung berichten. Die verschärften Offenlegungspflichten sollen
zu verbesserter Marktdisziplin führen und sind in Deutschland in § 26a KWG in
Verbindung mit der Solvabilitätsverordnung geregelt.

2.1.2 Kreditrisiken unter Basel II

Basel II erlaubt zur Ermittlung des vorzuhaltenden Eigenkapitals für Kreditrisiken
mit dem Standardansatz und zwei fortgeschrittenen Ansätzen die Wahl zwischen
drei unterschiedlich komplexen Verfahren. Im Standardansatz bemessen sich die
Risikogewichte zur Bestimmung des vorzuhaltenden Eigenkapitals nach der Art des
Schuldners und - sofern verfügbar - nach dem externen Rating einer anerkannten
Ratingagentur. Der Vorteil des Standardansatzes liegt in der einfachen Umsetzbar-
keit, weil die Entwicklung institutsinterner Modelle nicht erforderlich ist. Dieser
Vorteil hat seinen Preis darin, dass die individuelle Bonität im Standardansatz
nur für die Minderheit der Kredite an Schuldner mit einem externem Rating
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berücksichtigt wird.18 Bei Krediten an Schuldner ohne externes Rating kommen
einheitliche, konservative Bonitätsgewichte zur Anwendung. In diesen Fällen ist der
Standardansatz mit den Regelungen zur Eigenkapitalunterlegung von Kreditrisiken
nach Basel I vergleichbar.

Die fortgeschrittenen, so genannten Internal Ratings-Based (IRB)-Ansätze, der
Foundation Internal Ratings-Based Approach (FIRB) und der Advanced Inter-
nal Ratings-Based Approach (AIRB), unterscheiden sich vom Standardansatz
in Hinblick auf die Berücksichtigung institutsinterner Prognosen für bestimmte
Determinanten des Kreditrisikos. Als Anwendungsvoraussetzung für einen der
fortgeschrittenen Ansätze müssen die institutsintern entwickelten Modelle im
Rahmen einer Eignungsprüfung von der nationalen Aufsichtsbehörde abgenommen
und genehmigt werden.19

Den fortgeschrittenen Ansätzen liegt die Aufteilung der potenziellen Verluste
aus Kreditrisiken in erwartete und unerwartete Verluste zugrunde. Der erwartete
Verlust (EL) als Erwartungswert der Portfolioverlustverteilung beschreibt das
erwartete Kreditrisiko auf der Basis historischer Erfahrungen und ist grundsätzlich
nicht mit Eigenkapital zu unterlegen.20 Der unerwartete Verlust (UL) entspricht
dem Betrag, um den eine ungünstige Realisierung des Portfolioverlusts den EL
bei einem Konfidenzniveau von 99,9 % maximal übersteigt.21 Der UL entspricht
damit dem Value at Risk (VaR) bei einer Sicherheitswahrscheinlichkeit von 99,9 %
abzüglich des erwarteten Verlusts und ist in voller Höhe mit regulatorischem
Eigenkapital zu unterlegen. Der Zusammenhang zwischen EL und UL wird in
Abbildung 2.2 veranschaulicht.

18 Der Anteil der extern gerateten Unternehmen in Deutschland beträgt gegenwärtig ca. 12 %,
vgl. KfW Bankengruppe (2008), S. 6. Für Kredite an Privatpersonen kommen keine
externen Ratings in Frage.

19 In Deutschland erfolgt die Abnahmeprüfung durch die Deutsche Bundesbank im Auftrag der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

20 In den IRB-Ansätzen wird angenommen, dass die erwarteten Verluste bereits im Zuge
der externen Rechnungslegung durch Wertberichtigungen Berücksichtigung finden. Sofern
diese Annahme nicht erfüllt ist, muss das Risikokapital aufgestockt bzw. kann der über-
schießende Betrag unter bestimmten Voraussetzungen angerechnet werden, vgl. Baseler
Ausschuss (2006), § 43, sowie die Ausführungen in Abschnitt 2.2.

21 EL steht für Expected Loss, UL für Unexpected Loss.



2.1 Ratingmodelle im Aufsichtsrecht 12

Abbildung 2.2: Zusammenhang zwischen Expected und Unexpected Loss

Der erwartete Verlust (ELi) für eine Forderung i ergibt sich als Produkt der
Ausfallwahrscheinlichkeit (PDi), der Ausfallquote bei Eintritt des Ausfallereignisses
(LGDi) und dem erwarteten Saldo der im Zeitpunkt des Kreditausfalls ausstehen-
den Forderung (EADi); der gesamte erwartete Verlust ergibt sich als Summe der
individuellen erwarteten Verluste:22

EL =
N∑
i=1

PDi ⋅ LGDi ⋅ EADi

Bei der Anwendung eines fortgeschrittenen Ansatzes können Institute zwischen
dem FIRB und dem AIRB wählen.23 Während bei der Anwendung des FIRB
nur die PD-Werte als eigene Prognosen bestimmt und die Größen LGD und EAD
aufsichtsrechtlich standardisiert vorgegeben werden, sind bei der Anwendung des
AIRB alle drei Größen auf der Basis interner Modelle zu prognostizieren.

22 PD steht für Probability of Default, LGD für Loss Given Default und EAD für Exposure At
Default.

23 Für Kredite der Kategorie „Retail“ ist allerdings ausschließlich der AIRB zulässig, vgl.
Baseler Ausschuss (2006), § 252.
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Die Prognose des Parameters PD erfordert die eindeutige Definition eines Kre-
ditausfalls. Gemäß Basel II liegt ein Kreditausfall vor, wenn eine vertraglich zu
leistende Zahlung länger als 90 Tage überfällig ist oder ein Schuldner mit hoher
Wahrscheinlichkeit seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, ohne
dass Sicherheiten verwertet werden.24 Die Wahrscheinlichkeiten beziehen sich auf
den Eintritt eines solchen Kreditausfalls innerhalb von zwölf Monaten. Die PD-
Prognose hat getrennt nach Forderungsklassen zu erfolgen, so dass eigenständige
Ratingsysteme für nach Kreditarten und Kreditnehmern homogenisierte Forde-
rungsportfolios eingesetzt werden müssen.

Der mit Eigenkapital zu unterlegende UL bemisst sich wie folgt:25

UL =
N∑
i=1

(PD∗i − PDi) ⋅ LGDi ⋅ EADi

=

(
N∑
i=1

PD∗i ⋅ LGDi ⋅ EADi

)
− EL

PD∗i steht für die Ausfallwahrscheinlichkeit, die selbst in einem ungünstigen
makroökonomischen Szenario mit einer Sicherheitswahrscheinlichkeit von 99,9 %
nicht überschritten wird. Damit wird im UL-Modell unterstellt, dass die Aus-
fallwahrscheinlichkeiten von unbeobachtbaren makroökonomischen Gegebenheiten
beeinflusst werden, die eine systematische und damit nicht diversifizierbare Ri-
sikokomponente darstellen. Die gemeinsame Abhängigkeit der Schuldner von der
makroökonomischen Entwicklung in Form eines Faktors � wird im UL-Modell wie
folgt modelliert:26

PDi(�) = Φ

(
Φ−1(PDi) +

√
�i �√

1− �i

)
, � ∼ N (0, 1) (2.1)

PD∗i = PDi

(
� = Φ−1(0,999)

)
= Φ

(
Φ−1(PDi) +

√
�i Φ−1(0,999)

√
1− �i

)

24 Vgl. Baseler Ausschuss (2006), § 452.
25 Vgl. Baseler Ausschuss (2006), § 272 ff. und §§ 328 ff. Für Kredite an Unternehmen,

Staaten und Banken wird zusätzlich ein Restlaufzeitfaktor berücksichtigt, für kleine und
mittelständische Unternehmen mit Umsatzerlösen bis zu EUR 50 Mio ein Größenfaktor.

26 Φ(⋅) symbolisiert die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung N (0, 1).
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Der als standardnormalverteilt angenommene gemeinsame Faktor � erzeugt zeit-
liche Korrelationen in den Ausfallwahrscheinlichkeiten. Unter den getroffenen
Verteilungsannahmen kann die mit dem Ratingmodell prognostizierte Ausfallwahr-
scheinlichkeit PDi als erwartete Wahrscheinlichkeit bezüglich des gemeinsamen
Faktors und damit als unbedingte Wahrscheinlichkeit aufgefasst werden.27 PD∗i

wird als bedingte Ausfallwahrscheinlichkeit definiert, die mit einer Sicherheits-
wahrscheinlichkeit von 99,9 % bei einer ungünstigen Realisierung des gemeinsamen
Faktors nicht überschritten wird. Die Stärke der Abhängigkeit vom gemeinsamen
Faktor kommt im Korrelationsparameter �i als so genannte Assetkorrelation zum
Ausdruck. Die Korrelationen werden in Basel II standardisiert vorgegeben und
nicht von den Instituten selbst geschätzt. Im UL-Modell ist �i eine degressiv
fallende Funktion von PDi,28 so dass sich die bedingte Ausfallwahrscheinlichkeit
PD∗i vollständig aus der unbedingten Wahrscheinlichkeit PDi ergibt. Wegen der
zeitlichen Korrelationen besitzt die Portfolioverlustverteilung einen rechtsschiefen
Verlauf, wie er in Abbildung 2.2 dargestellt ist.

Im Zuge der Einführung von Basel II haben interne Ratingmodelle erheblich an
Bedeutung gewonnen.29 Die Anreize zur Nutzung eines fortgeschrittenen Ansatzes
und damit zur Entwicklung interner Ratingmodelle folgen imWesentlichen aus zwei
Aspekten. Erstens ist die Höhe der Eigenkapitalunterlegung in den fortgeschrit-
tenen Ansätzen regelmäßig niedriger als im Standardansatz.30. Zweitens führen
die erweiterten Offenlegungsvorschriften zu Transparenz bezüglich des gewählten
Ansatzes. Die Anwendung eines fortgeschrittenen Messansatzes ist für Institute
damit auch aus Gründen der Wahrnehmung durch die Marktteilnehmer von
Interesse.

27 Vgl. Hamerle und Rösch (2006), S. 9.
28 Als Ausnahme ist die Assetkorrelationen für Baufinanzierungen und bestimmte Massenkredite

als Konstante mit den Werten 0,15 bzw. 0,04 definiert. Vgl. Baseler Ausschuss (2005a),
S. 11-15, für eine Darstellung und Erläuterung der Korrelationsannahmen.

29 Vgl. Deutsche Bundesbank (2006), S. 4. Aus dieser fünften Auswirkungsstudie zu Basel II
geht hervor, dass die international tätigen Großbanken aus Deutschland fast ausnahmslos
einen der fortgeschrittenen Ansätze zur Bestimmung des aufsichtsrechtlich vorzuhaltenden
Eigenkapitals für Kreditrisiken einsetzen. Zum Zeitpunkt der Untersuchung gaben zudem
43 % der kleineren Banken an, einen fortgeschrittenen Messansatz gewählt zu haben. Es ist
zu erwarten, dass der Anteil der kleineren Banken künftig zunehmen wird, wenn genügend
große Datenbestände und fachliche Kapazitäten aufgebaut wurden.

30 Vgl. Deutsche Bundesbank (2006), S. 6.
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2.2 Ratingmodelle und die Bilanzierung von

Kreditrisiken

2.2.1 Forderungsbewertung nach den International

Financial Reporting Standards

Der Wert einer Forderung bemisst sich danach, inwieweit die Zahlungsverpflichtun-
gen vollständig und fristgerecht erfüllt werden. Aus diesem Grund ist für die bilan-
zielle Abbildung einer Forderung die Einschätzung und die Bilanzierung des Kredit-
risikos erforderlich. Im Folgenden wird anhand der Vorschriften des IAS 39 (in der
von der Europäischen Union übernommenen Version mit letztmaliger Änderung
vom 15. Oktober 2008) der International Financial Reporting Standards (IFRS)
gezeigt, inwiefern Ratingmodelle im Rahmen der bilanziellen Berücksichtigung
von Kreditrisiken aus der Kreditvergabe eingesetzt werden können. Dabei wird
der Regelfall von Forderungen betrachtet, die zu fortgeführten Anschaffungskosten
bewertet werden (IAS 39-Kategorie „Loans and Receivables“).31

Im Rahmen der Bewertung von Forderungen der Kategorie „Loans and Receivables“
sind Verluste aus Kreditausfallereignissen, die bis zum Bilanzstichtag eingetreten
sind, zu schätzen und durch die Bildung von Wertberichtigungen aufwandswirksam
zu erfassen. Als Hinweise für den Eintritt eines Kreditausfallereignisses sind in
IAS 39.59 die Kenntnis von erheblichen finanziellen Schwierigkeiten des Schuldners,
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder
der Ausfall bzw. Verzug von Zins- oder Tilgungsleistungen aufgeführt, die als
so genannte Trigger-Ereignisse die Durchführung eines Impairment-Tests zur

31 Alternativ können Forderungen bei Zugang den Kategorien „At Fair Value Through
Profit and Loss“ und „Available for Sale“ zugeordnet werden (wobei sich gegenwärtig die
Abschaffung der Kategorie „Available for Sale“ abzeichnet, vgl. Exposure Draft ED/2009/7
unter http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/D1598224-3609-4F0A-82D0-6DC598C3249B/0/
EDFinancialInstrumentsClassificationandMeasurement.pdf mit letztem Zugriff am 30.07.2009).
In beiden Kategorien erfolgt die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert. Weil Forderungen
aus der Kreditvergabe in der Praxis fast ausschließlich der Kategorie „Loans and Receivables“
zugeordnet werden, werden die übrigen Kategorien im Folgenden nicht näher berücksichtigt.
Es sei lediglich darauf hingewiesen, dass das Kreditrisiko eine wesentliche Determinante
des beizulegenden Zeitwerts einer Forderung darstellt und deshalb auch in den übrigen
Kategorien berücksichtigt werden muss.

http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/D1598224-3609-4F0A-82D0-6DC598C3249B/0/EDFinancialInstrumentsClassificationandMeasurement.pdf
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/D1598224-3609-4F0A-82D0-6DC598C3249B/0/EDFinancialInstrumentsClassificationandMeasurement.pdf
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Ermittlung des potenziellen Wertberichtigungsbedarfs nach sich ziehen. Weil als
Wertberichtigungen ausdrücklich nur solche Verluste berücksichtigt werden dürfen,
die aus zum Stichtag bereits eingetreten Ereignissen resultieren, spricht man vom
Incurred Loss (IL)-Ansatz. Die Erfassung von Wertminderungen aus Ereignissen,
die erst nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind oder voraussichtlich eintreten
werden, ist nicht zulässig.

Gemäß IAS 39.64 ist bei der Forderungsbewertung zwischen individuell signifi-
kanten und individuell nicht signifikanten Forderungen zu unterscheiden. Der
Begriff der individuellen Signifikanz wird in IAS 39 nicht eindeutig festgelegt. Zur
Abgrenzung können Banken in Übereinstimmung mit Basel II einen kumulierten
Forderungssaldo von EUR 1 Mio je Kreditnehmereinheit als Obergrenze festlegen.32

Zur Abgrenzung sind auch die Kreditbearbeitungsprozesse zu berücksichtigen:
Während Massenkredite in der Regel standardisiert bearbeitet werden und dem-
nach meist als individuell insignifikant gelten, zieht die individualisierte Betreuung
eines Kredits die Einstufung als individuell signifikante Forderung im Sinne von
IAS 39.64 nach sich.

Gemäß IAS 39.64 sind die signifikanten Forderungen an jedem Stichtag einzeln auf
objektive Hinweise für den Eintritt eines Kreditausfallereignisses zu untersuchen.
Liegen solche Hinweise vor, ist für jede dieser Forderungen ein Impairment-Test zur
Ermittlung des potenziellen Wertberichtigungsbedarfs durchzuführen. Im Rahmen
des Impairment-Tests wird der erzielbare Betrag als Barwert der erwarteten
zukünftigen Cash-Flows (Discounted Cash-Flow-Methode) ermittelt und dem
Buchwert der Forderung gegenübergestellt. Unterschreitet der erzielbare Betrag
den Buchwert der Forderung, so ist eine entsprechende Einzelwertberichtigung als
Abschreibung der Forderung auf den erzielbaren Betrag vorzunehmen. Entspricht
der erzielbare Betrag dagegen dem Buchwert oder übersteigt er diesen, beispielswei-
se wegen des Zugriffsrechts auf entsprechend werthaltige Kreditsicherheiten, liegt
kein Wertberichtigungsbedarf vor.

32 Der Betrag von EUR 1 Mio wird im Rahmenwerk von Basel II als Grenze für die
Klassifizierung als Retail-Kredit vorgegeben, vgl. Baseler Ausschuss (2006), § 70. Unter
das Retailgeschäft fasst man die Massenkreditvergabe an Privatpersonen und kleinere
Unternehmen.
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Für die individuell nicht signifikanten Forderungen besteht gemäß IAS 39.64
das Wahlrecht, auf eine Einzelbetrachtung zu verzichten und den Wertberichti-
gungsbedarf für eingetretene Verluste kollektiv auf Portfolioebene zu ermitteln.
Darüber hinaus sind auch jene individuell signifikanten Forderungen Teil der
kollektiven Portfoliobetrachtung, für die keine individuellen Hinweise auf den
Eintritt eines Kreditausfallereignisses erkennbar sind. Durch die Bildung von
Portfoliowertberichtigungen wird dem Umstand Rechnung getragen, dass zum Bi-
lanzstichtag bestimmte Forderungen ausgefallen und damit Kreditausfallereignisse
eingetreten sind, ohne dass die Bank zum Bilanzstichtag darüber Kenntnis erlangt
hat. Die Verluste aus diesen Kreditausfällen sind auf der Grundlage historischer
Erfahrungen zu schätzen und zum Bilanzstichtag ebenso wie die individuellen
Wertberichtigungen aufwandswirksam zu erfassen. Die Discounted Cash Flow-
Methode ist dazu keine zwingende Voraussetzung, sofern der Zeitwert des Geldes
bei der Wertberichtigungsermittlung zutreffend berücksichtigt wird.33

Kollektiv ermittelte Wertberichtigungen haben bei zuvor einzeln untersuchten
Krediten den Charakter von Pauschalwertberichtigungen, mit denen inhärenten,
aber noch nicht objektiv erkennbaren Kreditrisiken Rechnung getragen wird. Für
Forderungen, die von vornherein kollektiv bewertet werden, ersetzt die kollektive
Wertberichtigungsermittlung den Einzelwertberichtigungsprozess. Man spricht in
diesem Fall von pauschalierten Einzelwertberichtigungen.34

2.2.2 Ratingmodelle zur kollektiven

Wertberichtigungsermittlung

Zum Zwecke der kollektiven Wertberichtigungsermittlung auf Portfolioebene sind
die Forderungen gemäß IAS 39.AG87 nach vergleichbaren Risikomerkmalen zu
homogenisierten Teilportfolios zusammenzufassen. Als mögliches Zuordnungskri-
terium nennt IAS 39.AG87 unter anderem das Ergebnis der Risikoeinschätzung
im internen Ratingverfahren. Damit können intern entwickelte Ratingmodelle ver-
wendet werden, um bezüglich der Kreditwürdigkeit homogenisierte Teilportfolios

33 Vgl. IDW RS HFA 9, Tz. 290 (in der Fassung vom 12. April 2007).
34 Vgl. Löw und Lorenz (2005), S. 530.
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herzustellen und anschließend für diese Teilportfolios die kollektive Wertberichti-
gung zu ermitteln.

Die Verwendung statistischer Verfahren zur Ermittlung der kollektiven Wertberich-
tigungen ist gemäß IAS 39.AG92 zulässig; dies deckt sich auch mit der Anforderung
des IAS 39.AG89, dass historische Ausfallwahrscheinlichkeiten in die Schätzung
der erwarteten Zahlungsströme einfließen sollen. Damit können auf der Basis von
Ratingmodellen geschätzte Ausfallwahrscheinlichkeiten zur Bestimmung der Höhe
von Portfoliowertberichtigungen verwendet werden. Für die praktische Anwendung
schließt sich die Frage an, auf welche Weise die mit den Ratingmodellen ermittelten
erwarteten Ausfallwahrscheinlichkeiten in die Bestimmung des Wertberichtigungs-
bedarfs einfließen sollen. Wegen der Relevanz der Basel II-Vorgaben wird in diesem
Zusammenhang insbesondere diskutiert, ob bzw. unter welchen Modifizierungen
nach dem AIRB-Ansatz entwickelte Modelle als Grundlage für die Quantifizierung
von Wertberichtigungen nach dem IL-Ansatz dienen können. Diese Fragestellung
ergibt sich auch aus der Anforderung von Basel II, nur den UL, nicht aber
den EL mit Risikokapital zu unterlegen, weil der EL annahmegemäß bereits in
der Rechnungslegung durch die Bildung von Wertberichtigungen berücksichtigt
wird.35 In der Literatur findet sich die Auffassung, dass nach dem AIRB entwi-
ckelte Modelle unter Berücksichtigung bestimmter Modifikationen zur kollektiven
Wertberichtigungsermittlung herangezogen werden können.36 Im Folgenden werden
die wichtigsten in der Literatur diskutierten Modifizierungen des EL-Modells
dargestellt.

Der Einflussparameter PD quantifiziert die Wahrscheinlichkeit, dass für eine zum
Stichtag als nicht ausgefallen klassifizierte Forderung innerhalb der nächsten
zwölf Monate ein Kreditausfall registriert wird, wobei die Ausfalldefinitionen
nach Basel II und IAS 39 als deckungsgleich betrachtet werden können.37 In der
Regel erlangt eine Bank jedoch nicht unmittelbar von einem Kreditausfallereignis

35 Vgl. Baseler Ausschuss (2006), § 43. Für den Fall, dass die Wertberichtigungen den
EL unterschreiten, ist das Risikokapital um den Differenzbetrag aufzustocken. Falls die
Wertberichtigungen den EL überschreiten, kann der überschießende Betrag unter bestimmten
Voraussetzungen dem haftenden Eigenkapital zugerechnet werden. Man spricht dann von
regulatorischen Differenzen.

36 Vgl. Barz, Eckes und Weigel (2005), S. 300, Löw und Lorenz (2005), S. 538-539 und
PricewaterhouseCoopers (2006), S. 35.

37 Vgl. IDW RS HFA 9, Tz. 287 (in der Fassung vom 12. April 2007).
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Kenntnis, sondern erst nach einer bestimmten Zeitspanne, die als Loss Identi-
fication Period (LIP) bezeichnet wird.38 Unter den zum Stichtag im Bestand
befindlichen Forderungen befinden sich demzufolge in der Regel Darlehen, bei
denen ein Ausfallereignis eingetreten ist, ohne dass die Bank hierüber bereits
Kenntnis erlangt hat.39 Werden im Rahmen einer auf dem EL-Modell basierenden
Wertberichtigungsermittlung die PD-Werte gemäß Basel II übernommen, wird
implizit eine LIP von zwölf Monaten unterstellt. Die LIP hängt in der Realität unter
anderem vom Kundenverhalten und den Kreditbearbeitungsprozessen ab; bei einer
von zwölf Monaten abweichenden LIP müssen die Wahrscheinlichkeiten deshalb
entsprechend angepasst werden.40 Von dieser Modifikation abgesehen ergibt sich in
Bezug auf die Ausfallwahrscheinlichkeiten kein wesentlicher Anpassungsbedarf bei
der kollektiven Wertberichtigungsermittlung.

Auch die Größen LGD und EAD sind gegebenenfalls unter dem Grundsatz der
Wesentlichkeit anzupassen, wenn sie im Rahmen der kollektiven Wertberichtigungs-
ermittlung verwendet werden. Für Zwecke der externen Rechnungslegung sind im
LGD Anpassungen u. a. bezüglich des Diskontierungszinses gemäß IAS 39.63, der
Einbeziehung von Sicherheiten, die nach Basel II nicht einbezogen werden dürfen
(Baseler Ausschuss, 2006, §§ 145 ff.) sowie kalkulatorischer Kostenbestandteile
vorzunehmen. Als EAD ist der aktuelle Buchwert heranzuziehen. Die Berücksich-
tigung zukünftiger Veränderungen durch Zins und Tilgung oder unwiderruflicher
Kreditzusagen im EAD wie unter Basel II ist nicht zulässig.41

Damit sind Ratingmodelle für die Bildung von Portfoliowertberichtigungen sinn-
voll einsetzbar. Erstens können sie zur Bildung homogenisierter Teilportfolios
mit vergleichbaren Risikomerkmalen gemäß IAS 39.AG87 herangezogen werden.
Zweitens können sie genutzt werden, aus der Historie abgeleitete Erwartungen
bezüglich der Ausfallwahrscheinlichkeiten in die kollektive Wertberichtigungser-
mittlung einfließen zu lassen. Sofern die Quantifizierung der Wertberichtigungen auf

38 Vgl. PricewaterhouseCoopers (2006), S. 34.
39 Im Falle eines Baufinanzierungsdarlehens könnte ein Kreditausfallereignis beispielsweise durch

den Tod des Kreditnehmers ausgelöst werden; unter Umständen kommt es jedoch erst
wesentlich später zum Zahlungsverzug.

40 Üblicherweise geht die LIP multiplikativ in die PD ein, so dass gilt: PDIL = PDEL ⋅ LIP ,
wobei eine LIP von eins mit einem Zeitraum von zwölf Monaten korrespondiert.

41 Vgl. PricewaterhouseCoopers (2006), S. 33. Risiken aus unwiderruflichen Kreditzusagen
sind gegebenenfalls durch die Bildung von Rückstellungen gemäß IAS 37 zu berücksichtigen.
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Modellen basiert, die auch im aufsichtsrechtlichen IRB-Ansatz eingesetzt werden,
sind die oben dargestellten Modifizierungen zu berücksichtigen, um eine akzeptable
Näherung an den Incurred Loss zu erhalten.

Gegenwärtig überarbeitet das für die Entwicklung der IFRS verantwortliche
Gremium, das International Accounting Standards Board, die Vorschriften des
IAS 39 u. a. in Hinblick auf eine mögliche Ablösung des IL-Ansatzes. In diesem Zu-
sammenhang wird die Einführung eines Verfahrens diskutiert, in dem individuell zu
bestimmende und regelmäßig zu aktualisierende Risikokosten als Gegenposten zu
den laufend vereinnahmten Zinserträgen erfolgswirksam berücksichtigt werden.42

In einem solchen Ansatz wären interne Ratingmodelle eine der wichtigsten Infor-
mationsquellen zur regelmäßigen Aktualisierung der geschätzten Risikokosten.

2.3 Ratingmodelle im Kreditrisikomanagement

Zur Sicherstellung der Überlebensfähigkeit liegt es im Eigeninteresse von Ban-
ken, im Rahmen des Kreditrisikomanagements die eingegangenen Kreditrisiken
laufend zu überwachen und so genanntes ökonomisches Kapital als Verlustpuffer
vorzuhalten. In diesem Zusammenhang ist das Portfoliorisiko maßgeblich, das sich
aus dem gemeinsamen Verlustpotenzial aller Einzelkredite unter Berücksichtigung
von Diversifikations- und Korrelationseffekten ergibt. In der Regel wird das
ökonomische Kapital für Kreditrisiken als VaR und damit als bestimmtes Quantil
der Portfolioverlustverteilung gemessen. Das UL-Modell nach Basel II repräsentiert
mit dem zugrunde liegenden Ein-Faktor-Modell und den Annahmen zu den Korrela-
tionsparametern �i aus Gleichung (2.1) eine Möglichkeit zur Prognose des VaR mit
einem zugrunde gelegten Konfidenzniveau von 99,9 % und einem Prognosezeitraum
von einem Jahr. Das UL-Modell stellt somit Informationen bereit, die auch im
internen Kreditrisikomanagement (und wegen der Offenlegungspflichten gemäß

42 Vgl. Exposure Draft ED/2009/12 unter http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/
9C66B0E5-E177-4004-A20B-C0076FCC3BFB/0/vbEDFIImpairmentNov09.pdf (Zugriff am
22.05.2010).

http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/9C66B0E5-E177-4004-A20B-C0076FCC3BFB/0/vbEDFIImpairmentNov09.pdf
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/9C66B0E5-E177-4004-A20B-C0076FCC3BFB/0/vbEDFIImpairmentNov09.pdf
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IFRS 7.34 und IFRS 7.B7 auch in der externen Rechnungslegung) von Relevanz
sind.43

Im internen Kreditrisikomanagement steht es Banken frei, auf die im UL-Modell
getroffenen Annahmen zurückzugreifen oder abweichende Annahmen zu Korrela-
tionen, der Anzahl und Verteilungen der unbeobachtbaren Faktoren, des zugrunde
gelegten Konfidenzniveaus und des Prognosezeitraums zu treffen. Beispielsweise
kann eine Bank, die wegen der gemeinsamen Abhängigkeit aller Schuldner von der
Gesamtwirtschaft makroökonomische Größen als beobachtbare Variablen in das
Ratingmodell einbezieht, von geringeren bedingten Korrelationen als nach Basel II
ausgehen. Ebenso sind andere Verteilungsannahmen für die unbeobachtbaren
Faktoren als nach Basel II oder bestimmte Abhängigkeitsstrukturen aufeinander-
folgender Realisierungen der Faktoren denkbar. Das UL-Modell besitzt den Vorteil,
dass der VaR analytisch berechnet werden kann, während unter allgemeineren
Annahmen die VaR-Quantile in der Regel nur mit Hilfe der rechenintensiveren
Monte-Carlo-Simulation berechnet werden können.

Banken nutzen die aus der geschätzten Portfolioverlustverteilung abgeleiteten VaR-
Kennzahlen sowohl als Kenngrößen für das vorzuhaltende ökonomische Kapital
als auch zur Steuerung der Portfoliozusammensetzung unter Berücksichtigung der
Risikoneigung. Darüber hinaus ist die Überwachung der Profitabilität mit Hilfe
risikobereinigter Kennzahlen wie dem Return On Risk Adjusted Capital (RORAC)
von betriebswirtschaftlicher Bedeutung. Zur Berechnung des RORAC werden
Erträge ins Verhältnis zum benötigten ökonomischen Kapital gesetzt, um die
Wechselwirkungen zwischen Rendite und Risiko zu berücksichtigen und die Risiko-
Ertrags-Profile verschiedener Portfolien oder Geschäftsbereiche zu vergleichen.44

Weil sich das Portfoliorisiko aus der Aggregation der Einzelrisiken ergibt, sind die
auf der Basis interner Ratingmodelle prognostizierten individuellen Ausfallwahr-
scheinlichkeiten wichtige Einflussgrößen für die VaR-Prognose und somit auch im
internen Kreditrisikomanagement von hoher Relevanz.

43 Dies wird auch darin deutlich, dass das UL-Modell auf dem gleichen methodischen Rahmen
wie die kommerziellen Kreditrisikomanagementsysteme CreditMetrics, CreditRisk+,
CreditPortfolioView und KMV Portfolio Manager aufbaut. Formale Unterschiede
zwischen den Modellen ergeben sich in erster Linie im Hinblick auf Verteilungsannahmen.
Vgl. Gordy (2003), S. 205 und Hamerle und Rösch (2006), S. 6-15.

44 Vgl. Schierenbeck (2001), S. 42 ff.
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2.4 Ratingmodelle zur Berechnung der

Risikokosten

Eine wesentliche Determinante für den Erfolg und die Wirtschaftlichkeit des Kredit-
geschäfts einer Bank ist die Fähigkeit, Kreditkonditionen an die Schuldnerbonität
anzupassen und die erwarteten Kosten aus einem Kreditausfall als Risikokosten
in der Zinsmarge zu berücksichtigen.45 Die Festlegung eines an das Kreditrisiko
gekoppelten Zinssatzes zur Sicherstellung einer angemessenen Zinsmarge bezeichnet
man als risikoadjustiertes Pricing. Bankinterne Ratingmodelle tragen maßgeblich
dazu bei, die Kreditkonditionen in angemessener Weise an die wirtschaftliche
Verfassung des Kreditnehmers anzupassen bzw. auf den Abschluss übermäßig
riskanter Kreditengagements zu verzichten.46

Fehleinschätzungen der Bonität und daraus folgende Fehlkalkulationen der Risiko-
kosten schwächen im Normalfall die Wettbewerbsposition einer Bank.47 Während
im Falle systematischer Risikounterschätzungen (oder zu geringer Risikoaufschläge)
das Kreditgeschäft an Profitabilität einbüßt und unprofitabel oder sogar exis-
tenzbedrohend werden kann, versetzen systematische Risikoüberschätzungen (und
damit verbunden zu hohe Risikoaufschläge) konkurrierende Banken in die Lage,
gleiche Leistungen zu besseren Konditionen anzubieten. Unsystematisch auftreten-
de Risikofehleinschätzungen lösen beide Effekte gleichzeitig aus und führen zur
Problematik der adversen Selektion: Als Konsequenz aus zu hohen Risikoprämien
nehmen kreditwürdige Schuldner bei der Bank tendenziell weniger Kredite auf,
während Schuldner mit schlechter Bonität tendenziell mehr Kredite aufnehmen.48

Darüber hinaus erschweren unsystematische Risikofehleinschätzungen die Umset-

45 Vgl. Schierenbeck (2001), S. 256.
46 Gemäß der KfW-Studie zur Unternehmensfinanzierung in Deutschland für das Jahr 2008

finden Ratingmodelle bei Kreditvergabeentscheidungen „flächendeckende Anwendung“. Vgl.
KfW Bankengruppe (2008), S. 6.

47 Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die Kreditrisiken in den Büchern der ausreichenden
Bank verbleiben bzw. im Falle der Verbriefung von den Marktteilnehmern richtig eingeschätzt
werden. Die Entstehung der Finanzmarktkrise zeigt, dass die Kombination aus der Verbrie-
fung von Kreditrisiken und mangelnder Transparenz bezüglich der den Krediten zugrunde
liegenden Risiken vor allem bei US-amerikanischen Hypothekenbanken Anreize geschaffen
hat, Kredite an nicht kreditwürdige Schuldner bzw. zu nicht risikoadäquaten Konditionen zu
vergeben. Vgl. dazu Hull (2009).

48 Vgl. Stein (2005) und Blöchlinger und Leippold (2006).
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zung einer vom Management festgelegten Strategie bei der Kreditvergabe. Interne
Ratingmodelle leisten daher einen wichtigen Beitrag zur angemessenen Kalkulation
der Risikokosten und damit zur Stärkung der Wettbewerbsposition einer Bank.

2.5 Abschließende Bemerkungen

Auf statistischen Verfahren basierende Ratingmodelle haben in der Vergangen-
heit zunehmend an Bedeutung gewonnen und flächendeckenden Einzug in die
Bankenpraxis gehalten. Die Verbreitung bankinterner Ratingmodelle ist vor allem
auf die universelle Einsetzbarkeit im Aufsichtsrecht, in der Rechnungslegung, im
Risikomanagement und bei der Berechnung von Risikokosten zurückzuführen,
die Banken unter Kosten- und Transparenzgesichtspunkten von der Entwicklung
leistungsfähiger Ratingmodelle profitieren lässt. Basel II setzt darüber hinaus durch
die Eigenkapitalersparnis aus der Anwendung eines IRB-Ansatzes und durch die
strengeren Offenlegungspflichten zusätzliche Anreize für die Entwicklung interner
Ratingmodelle.



Kapitel 3

Methodische Grundlagen für
Ratingmodelle

3.1 Binary Choice-Modelle für Querschnittsdaten

Binary Choice (BC)-Modelle für Querschnittsdaten beziehen sich auf Stichproben,
in denen sämtliche Untersuchungseinheiten genau ein Mal vertreten sind. Für jede
Untersuchungseinheit wird ein binäres Ereignis beobachtet und mit Hilfe exogener
Größen erklärt. Die binäre Natur der abhängigen Variablen unterscheidet BC-
Modelle von linearen Regressionsmodellen mit stetigen und potenziell reellwertigen
abhängigen Variablen. In BC-Ratingmodellen zeigt die abhängige Variable an,
ob ein Kredit innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums nicht ausgefallen oder
ausgefallen ist und nimmt damit die Ausprägungen „Nicht-Ausfall“ oder „Ausfall“
an. Als Konvention wird festgelegt:

yi =

⎧⎨⎩1, wenn Nicht-Ausfall bei Untersuchungseinheit i

0, wenn Ausfall bei Untersuchungseinheit i

BC-Ratingmodelle sind als Schwellenwertmodelle interpretierbar.49 Es wird ange-
nommen, dass die beobachtbaren abhängigen Variablen jeweils von der Realisierung

49 Schwellenwertmodelle sind vor allem in der Finanzmathematik verbreitet. Das wohl be-
kannteste Schwellenwertmodell ist das aus der Optionspreistheorie entwickelte Modell zur
Fremdkapitalbewertung nach Merton (1974). In diesem Modell wird eine Insolvenz damit
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einer unbeobachtbaren, als Bonität oder als „Neigung zum Nicht-Ausfall“ eines
Kredits interpretierbaren Variablen y∗i abhängen. Ein Kreditausfall wird annah-
megemäß dadurch ausgelöst, dass die unbeobachtbare Variable eine vorgegebene
Ausfallschwelle c unterschreitet. Der Zusammenhang zwischen der latenten Varia-
blen und den erklärenden Größen xi wird als lineare Regression modelliert. Unter
den Annahmen homoskedastischer Störtermvarianzen mit bekannter Verteilung
und homogener, d. h. für die gesamte Population einheitlicher Steigungsparameter
ergibt sich als latentes Modell:50

y∗i = x′i� + �i, �i ∼ i.i.d.(0, �2
� ) (3.1)

Durch den Schwellenwertansatz werden das latente Regressionsmodell und das
beobachtbare Ereignis wie folgt verknüpft:

yi =

⎧⎨⎩1, wenn y∗i > c

0, wenn y∗i ≤ c

Die Steigungsparameter � werden üblicherweise mit der Maximum Likelihood-
Methode geschätzt. Zur Sicherstellung der eindeutigen Identifizierbarkeit des
Koeffizientenvektors � sind zwei Restriktionen erforderlich.51 Der Schwellenwert
kann nicht geschätzt werden, wenn in xi ein Absolutglied enthalten ist, und wird
deshalb als Konvention auf den Wert null restringiert. Mit dieser Wahl ist ein
Kreditausfall kausal auf eine negative latente Variable y∗i zurückzuführen. Ferner
sind die Steigungsparameter nur als Verhältnisgrößen �

��
identifizierbar, so dass als

Konvention die Standardabweichung der latenten Residuen �� auf einen festen Wert
restringiert wird.

gleichgesetzt, dass der Unternehmenswert den Marktwert der Unternehmensverbindlichkeiten
im Fälligkeitszeitpunkt unterschreitet.

50 i.i.d. steht für independent and identically distributed.
51 Vgl. Greene (2008), S. 776.
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Bezeichnet F (⋅) die Verteilungsfunktion der latenten Residuen �i, so folgt aus der
Verknüpfung des latenten Modells mit den beobachtbaren abhängigen Variablen
und unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Restriktionen:52

P (yi = 1∣xi,�) = P (�i > −x′i�) = 1− F (−x′i�) = G(x′i�) (3.2)

Wie aus Gleichung (3.2) hervorgeht, genügen die getroffenen Annahmen, um
Formeln zur Prognose der Wahrscheinlichkeiten für den Eintritt eines Nicht-
Ausfalls bzw. Ausfalls zu erhalten. Weil die Parameter � unbekannt sind, müssen
sie anhand einer Stichprobe geschätzt werden; die Wahrscheinlichkeitsprognosen
basieren dann auf den Parameterschätzungen.

Wegen der Herleitung über das Schwellenwertmodell hat die Linkfunktion G(⋅)
einen monotonen Verlauf mit [0,1] als Wertebereich. Höhere Bonitätsindikato-
ren x′i� gehen dann mit höheren Überlebens- und niedrigeren Ausfallwahrschein-
lichkeiten einher. Als Linkfunktionen bieten sich daher Verteilungsfunktionen mit
reellen Definitionsbereichen an. Die bekanntesten Vorschläge für Linkfunktionen
umfassen die Verteilungsfunktionen der logistischen Verteilung (Logit-Modell), der
Standardnormalverteilung (Probit-Modell) und bestimmter Extremwertverteilun-
gen (Loglog- bzw. Cloglog-Modelle).53

Eine besondere Eigenschaft von BC-Ratingmodellen ist die Allgemeinheit des
Modellrahmens, die dem Anwender Freiräume bei der Modellspezifikation lässt.
Dadurch sind BC-Ratingmodelle für verschiedene Klassen von Kreditnehmern und
Kreditportfolios anwendbar und können flexibel an die Eigenheiten der zugrunde
liegenden Daten angepasst werden. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch,
dass im BC-Modellrahmen für zentrale Aspekte der Modellspezifikation keine
unmittelbare theoretische Hilfestellung verfügbar ist. So sind die einzubeziehenden
Regressoren nicht vorgegeben und müssen empirisch bestimmt werden.54 Ebenso
sind Annahmen zum funktionalen Wirkungszusammenhang nur empirisch zu über-
prüfen - die Theorie gibt keine Anhaltspunkte, ob Annahmen wie die Gestalt der
Linkfunktion, die Homoskedastizität der latenten Störterme oder die Homogenität

52 Für den Spezialfall symmetrischer Verteilungen gilt P (yi = 1∣xi,�) = F (x′i�).
53 Vgl. Abschnitt 4.3.
54 Typischerweise fließen ökonomische Hypothesen in die Variablenselektion ein, in Unterneh-

mensratingmodellen z. B. aus der jahresabschlussbasierten Unternehmensanalyse.
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der Steigungsparameter gerechtfertigt sind. BC-Ratingmodelle werden aus diesen
Gründen auch als empirisch-statistische Modelle in Abgrenzung zu theoretisch
vorgegebenen Modellen bezeichnet.

3.2 Binary Choice-Modelle für Paneldaten

In Paneldatensätzen liegen im Unterschied zu Querschnittsdatensätzen für einige
oder für alle Untersuchungseinheiten Beobachtungen zu mehreren Zeitpunkten vor.
Paneldaten erweitern Querschnittsdaten damit um eine Zeitreihenkomponente.55

Man spricht von einem balanced Panel, wenn für alle Untersuchungseinheiten
zu allen betrachteten Zeitpunkten Beobachtungen vorliegen. Ein unbalanced Pa-
nel liegt vor, wenn einige Untersuchungseinheiten vorzeitig aus dem Datensatz
ausscheiden und nicht über den vollständigen Zeitraum des Panels beobachtet
werden. Paneldatensätze für Kreditausfälle gehören in der Regel zu den unbalanced
Panels, weil Kredite nach Eintritt eines Ausfalls häufig gekündigt und abgewi-
ckelt werden. Die Erweiterung von BC-Modellen auf Paneldaten ist methodisch
unproblematisch.56 In der einfachsten Form eines BC-Modells für Paneldaten mit
unabhängigen Beobachtungen wird die Zeitabhängigkeit der Wahrscheinlichkeiten
wie folgt berücksichtigt:

P (yi,t = 1∣xi,t,�) = G(x′i,t�)

Werden Kreditausfälle als absorbierende Zustände aufgefasst, könnte man die
Modellierung als Verweildaueranalyse in diskreter Zeit auffassen. Im Folgenden
wird gezeigt, dass Verweildaueranalysen in diskreter Zeit in BC-Modelle überführt
werden können. Aus diesem Grund sind BC-Modelle auch für Paneldaten immer an-
wendbar, unabhängig von der Frage, ob Kreditausfälle als individuell absorbierende
Zustände oder potenziell mehrfach auftretende Ereignisse aufgefasst werden.

55 Zu den ökonometrischen Vorteilen von Modellen mit Paneldaten vgl. Hsiao (2005), S. 311-
312.

56 Vgl. Greene (2008), S. 796.
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Die Verweildaueranalyse basiert auf dem Konzept der Hazardrate. Bezeichnet S(t)

die Überlebensfunktion, die angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine in stetiger
Zeit gemessene Verweildauer über den Zeitpunkt t hinaus anhält und f(t) die
entsprechende Dichtefunktion, so ist die Hazardrate �(t) in stetiger Zeit wie folgt
definiert:57

�(t) = lim
Δt→0

P (t ≤ T ≤ t+ Δt∣T ≥ t)

Δt
=

f(t)

S(t)

Die Hazardrate ist proportional zur bedingten Wahrscheinlichkeit, dass die Ver-
weildauer im Zeitintervall [t; t + Δt] endet und entspricht im Grenzübergang
Δt → 0 dem Quotienten aus Dichtefunktion f(t) und Überlebensfunktion S(t).58

Mit der Hazardrate ist die Verweildauerverteilung vollständig repräsentiert, wie die
folgenden Beziehungen zeigen:

S(t) = exp

(
−
∫ t

0

�(u)du

)
f(t) = �(t) exp

(
−
∫ t

0

�(u)du

)
Zur Modellierung des Einflusses individueller, potenziell zeitvariabler Charakteristi-
ka auf die Hazardrate wird eine Hazardrate der Form �(t,xi,t,�) verwendet. Je nach
Spezifikation der Hazardrate ergeben sich unterschiedliche Hazardratenmodelle.
Eines der am häufigsten angewandten Verweildauermodelle ist das Hazardraten-
modell von Cox (1972).

Das Cox-Modell als semiparametrisches Modell zur Verweildaueranalyse zeichnet
sich dadurch aus, dass ein Teil der Hazardrate, die Basishazardrate �0(t), funktional
unspezifiziert bleibt. Die Hazardraten besitzen im Cox-Modell die Form:

�(t,xi,t,�) = �0(t) exp(x′i,t�)

57 Die Überlebensfunktion ist definiert als S(t) = 1 − F (t), wobei F (t) = P (T ≤ t) der
Verteilungsfunktion der Verweildauer entspricht.

58 Vgl. Kalbfleisch und Prentice (2002), S. 7.
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Bei Anwendung des Cox-Modells für zeitdiskrete Ausfallereignisse, die zu den
Zeitpunkten {t1, t2, . . . , tTi} beobachtet werden, folgt für die bedingte Ausfallwahr-
scheinlichkeit von Untersuchungseinheit i im Zeitpunkt tk:59

P (yi,tk = 0) = P (Ti ≤ tk∣Ti ≥ tk−1) (3.3)

= 1− P (Ti > tk∣Ti ≥ tk−1)

= 1− exp

(
−
∫ tk

0

�0(u) exp(x′i,tk�)du

+

∫ tk−1

0

�0(u) exp(x′i,tk�)du

)

= 1− exp
(
−
∫ tk

tk−1

�0(u) exp(x′i,tk�)du
)

= 1− exp
(
− exp(x′i,tk�)

∫ tk

tk−1

�0(u)du
)

= 1− exp
(
− exp(x′i,tk� + �tk)

)
, �tk = ln

∫ tk

tk−1

�0(u)du

Gleichung (3.3) entspricht einem Cloglog-Modell für Paneldaten. Das Modell wird
um die Koeffizienten �tk erweitert, welche die unspezifizierten Basishazardraten
im diskreten Cox-Modell widerspiegeln. Mit den �tk werden Abhängigkeiten der
Ausfallwahrscheinlichkeiten von den bereits erreichten Überlebensdauern (Duration
Dependence) berücksichtigt. Die Nichtberücksichtigung von Zeitabhängigkeiten
führt zu Modellen mit konstanter Hazardrate, die mit exponentiellen Hazard-
ratenmodellen in stetiger Zeit korrespondieren.60 Die Parameterschätzung mit der
Maximum Likelihood-Methode ist identisch zur Schätzprozedur in BC-Modellen
für Paneldaten.61

Die Einbeziehung der zu schätzenden Parameter �tk zur Berücksichtigung der nicht
spezifizierten Basishazardrate bewirkt, dass keine ausschließlich zeitabhängigen
Regressoren (z. B. makroökonomische Variablen) aufgenommen werden können.

59 Vgl. Kalbfleisch und Prentice (1973), S. 271, und Hamerle und Tutz (1989), S. 58 ff.
unter der dort genannten Annahme 3, dass die Hazardrate im Zeitpunkt tk nur von den
Regressoren xi,tk und nicht von Regressoren aus Vorperioden abhängt.

60 Vgl. Kalbfleisch und Prentice (2002), S. 32.
61 Vgl. Sueyoshi (1995), S. 413.
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Um diese Problematik zu umgehen bzw. um die Anzahl der zu schätzenden
Parameter zu reduzieren, können Abhängigkeiten zwischen den Verweildauern
und den Ausfallwahrscheinlichkeiten durch parametrische Funktionen ℎ(tk) mo-
delliert werden.62 Um zu berücksichtigen, dass Untersuchungseinheiten zu einem
bestimmten Zeitpunkt unterschiedliche Verweildauern erreicht haben, können diese
Funktionen in der Form ℎ(ti,k) definiert werden. Beispielsweise verwendet Shum-

way (2001) für ein Unternehmens-Ratingmodell die folgende Logit-Spezifikation
mit der Verweildauer ti,k als die seit dem ersten Börsengang verstrichene Zeit:

P (yi,tk = 1∣ti,k,xi,tk , ,�) =
1

1 + exp
(
−( ln ti,k + x′i,tk�)

)
Sueyoshi (1995) zeigt, dass auch die bekannten Logit- und Probit-Modelle als
zeitdiskrete Verweildauermodelle interpretierbar sind. Des Weiteren merkt Shum-

way (2001) an, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls in einer bestimmten
Periode gemäß Gleichung (3.3) einer Hazardrate entspricht, wie sie in diskreter
Zeit definiert ist.63 Somit ist es möglich, beliebig spezifizierte BC-Modelle als
zeitdiskrete Verweildauermodelle zu interpretieren, in denen die Hazardrate mit
der Spezifikation der Linkfunktion festgelegt wird.64

Unabhängig von der Interpretation als zeitdiskrete Verweildauermodelle (mit Kre-
ditausfällen als absorbierende Zustände) oder als mehrperiodige BC-Modelle (mit
potenziell mehrfach auftretenden Kreditausfallereignissen je Untersuchungseinheit)
bieten BC-Ratingmodelle auch für Paneldaten einen geeigneten Rahmen zur
Prognose von Ausfallwahrscheinlichkeiten.65 Die Abhängigkeit der Ausfallwahr-
scheinlichkeiten von der bereits erreichten Überlebenszeit kann durch die Aufnahme
der Verweildauern als zusätzliche Regressoren berücksichtigt werden.

62 Vgl. Hamerle und Tutz (1989), S. 37.
63 Vgl. Kalbfleisch und Prentice (2002), S. 8.
64 Vgl. Shumway (2001), S. 106.
65 Die in der Literatur zu Paneldaten häufige diskutierte Modellierung individueller, unbeob-

achtbarer Heterogenität wird in Abschnitt 4.5.4 aufgegriffen.
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3.3 Weitere Ansätze

Aufgrund der Bedeutung von Ratingmodellen für Banken ist es nicht verwun-
derlich, dass neben BC-Modellen auch andere Verfahren als Grundlagen für
Ratingmodelle vorgeschlagen wurden. Die Diskriminanzanalyse, neuronale Netze
und optionspreistheoretische, aus dem Black-Scholes-Merton-Ansatz abgeleitete
Modelle gehören zu den bekanntesten Vorschlägen.66 Diese Ansätze werden im
Folgenden kurz vorgestellt und mit BC-Modellen verglichen.

Mit der Diskriminanzanalyse wird das Ziel verfolgt, Untersuchungseinheiten auf
der Grundlage beobachtbarer Größen in eine von zwei möglichen Gruppen ein-
zuteilen. Im Kontext von Kreditrisiken bedeutet dies, Schuldner in die Grup-
pe der Nicht-Ausfälle oder Ausfälle einzuordnen bzw. analog zu BC-Modellen
Wahrscheinlichkeiten für die Gruppenzugehörigkeiten zu prognostizieren. Die Dis-
kriminanzfunktion hat die lineare Form x′i�. Ausgangspunkt zur Schätzung der
unbekannten Parameter ist die Spezifikation der Verteilungen von xi∣yi (anders als
in Regressionsmodellen mit der Spezifikation der Verteilungen von yi∣xi). Es wird
für die Gruppen j = 1, 2 von gruppenspezifischen, multivariaten Normalverteilun-
gen ausgegangen und zwischen der linearen Diskriminanzanalyse mit identischen
Kovarianzmatrizen

(
xi∣yi=j ∼ 퓝 (�j,Σ)

)
und der quadratischen Diskriminanz-

analyse mit gruppenspezifischen Kovarianzmatrizen
(
xi∣yi=j ∼ 퓝 (�j,Σj)

)
un-

terschieden. Die Verteilungsparameter werden durch gleichzeitige Maximierung der
Intergruppenvarianzen und Minimierung der Intragruppenvarianzen üblicherweise
mit der Maximum Likelihood-Methode geschätzt. Amemiya (1985) zeigt, dass die
Diskriminanzanalyse als BC-Modell mit der zusätzlichen, in der Realität selten
erfüllten multivariaten Normalverteilungsannahme für die Regressoren aufgefasst
werden kann.67

Mit neuronalen Netzen wird wie in BC-Modellen eine abhängige Variable (im
Kontext von Ratingmodellen wiederum der Nicht-Ausfall bzw. Ausfall eines

66 Das kommerzielle Baetge-Bilanz-Rating baut auf einem neuronalen Netz auf, vgl. Baetge,
Kirsch und Thiele (2004), S. 558 ff. Das international verbreitete, kommerzielle KMV-
Kreditrisikomodell baut auf dem Optionspreismodell auf, vgl. Kealhofer (2003).

67 Vgl. Amemiya (1985), S. 281-285. Maddala (1983), S. 16, weist darauf hin, dass die geschätz-
ten Parameter der linearen Diskriminanzanalyse proportional (mit bekannter Skalierung) zu
den Parametern im linearen BC-Modell mit G(⋅) als Einheitsfunktion sind.
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Kredits) anhand beobachtbarer Größen erklärt. Die exogenen Größen werden im
neuronalen Netz über potenziell mehrere versteckte Schichten aggregiert, mit so
genannten Aktivierungsfunktionen gewichtet und in prognostizierte Überlebens-
bzw. Ausfallwahrscheinlichkeiten transformiert. Kuan und White (1994) zeigen,
dass neuronale Netze mit Verteilungsfunktionen als Aktivierungsfunktionen als BC-
Modelle interpretierbar sind; charakteristisch für diese Modelle ist die Erweiterung
der einbezogenen exogenen Größen um Funktionen transformierter Regressoren.68

Neuronale Netze sind so allgemein spezifizierbar, dass mit ihnen beliebig komplexen
Abhängigkeitsstrukturen unter Berücksichtigung von Interaktionen zwischen Re-
gressoren Rechnung getragen werden kann.69 Der Preis dieser Flexibilität liegt in
der regelmäßig nicht gegebenen ökonomischen Interpretierbarkeit und der Gefahr
der Abbildung stichprobenspezifischer Scheinabhängigkeiten (Overfitting).70

Ausgehend vom Black-Scholes-Merton Optionspreismodell kann die Insolvenzwahr-
scheinlichkeit eines Unternehmens als Funktion vorgegebener, aus Börsenkursen
abzuleitender Einflussgrößen berechnet werden. Das Verfahren basiert auf einem
Schwellenwertmodell unter der Annahme, dass die Eigner eines Unternehmens nur
dann die Verbindlichkeiten (als Null-Coupon-Anleihe mit festem Fälligkeitszeit-
punkt) zurückzahlen werden, wenn der Unternehmenswert bei Fälligkeit höher ist
als der Rückzahlbetrag. Der Unternehmenswert wird als stochastischer Prozess mo-
delliert, so dass die Ausfallwahrscheinlichkeit als jene Wahrscheinlichkeit berechnet
werden kann, mit welcher der Unternehmenswert den Wert der Verbindlichkeiten
bei Fälligkeit unterschreitet.71 Der Ansatz unterscheidet sich von BC-Modellen,
Diskriminanzanalysen und neuronalen Netzen vor allem darin, dass der funktionale
Zusammenhang zwischen den Ausfallwahrscheinlichkeiten und bestimmten erklä-
renden Größen festgelegt ist. Der optionspreistheoretische Ansatz besitzt damit
den Vorteil, dass er auch ohne eine vorgelagerte, empirische Modellentwicklung
angewandt werden kann, weil der Wirkungszusammenhang vollständig aus der
Theorie heraus bestimmt wird. Dem steht als Nachteil gegenüber, dass der Anwen-
dungsbereich wegen der Beschränkung auf kapitalmarktorientierte Unternehmen

68 Feed-Forward-Netze mit der logistischen Verteilungsfunktion als Aktivierungsfunktion ohne
versteckte Schichten entsprechen exakt dem klassischen Logit-Modell.

69 Vgl. Hornik, Stinchcombe und White (1989).
70 Vgl. z. B. Henking, Bluhm und Fahrmeir (2006), S. 211.
71 Vgl. Merton (1974).
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wesentlich kleiner ist als in BC-Modellen. Agarwal und Taffler (2008) ziehen
in einer vergleichenden Studie ein auf Jahresabschlusskennzahlen basierendes,
diskriminanzanalytisches Modell dem optionspreistheoretischen Ansatz vor. Sie be-
gründen dies mit den besseren Eigenschaften der Wahrscheinlichkeitsprognosen der
Diskriminanzanalyse aufgrund der restriktiven theoretischen Annahmen und der
Schwierigkeiten bei der Erhebung der Einflussgrößen im optionspreistheoretischen
Modell.72

3.4 Abschließende Bemerkungen

BC-Modelle werden häufig als methodische Grundlage für Ratingmodelle ein-
gesetzt. Nachfolgend werden die wesentlichen Gründe für die Eignung dieser
Modellklasse zur Bonitätseinschätzung im Rahmen eines Ratingmodells zusam-
mengefasst:

∙ BC-Modelle erlauben über das Schwellenwertmodell eine ökonomisch sinn-
volle Interpretation des Wirkungszusammenhangs zwischen den erklärenden
Variablen und beobachteten Ausfällen bzw. Ausfallwahrscheinlichkeiten.

∙ Das Schwellenwertmodell ist eine allgemeine Theorie, welche die einzubezie-
henden exogenen Größen nicht festlegt. BC-Ratingmodelle sind damit für die
unterschiedlichsten Klassen von Kreditnehmern anwendbar - beispielsweise
für Privatpersonen, kleine und mittelständische Unternehmen sowie kapital-
marktorientierte Unternehmen.

∙ Die Spezifikation des Wirkungszusammenhangs kann auf flexible Weise vorge-
nommen werden, weil verschiedene Annahmen zur funktionalen Wirkung der
Regressoren, zur Linkfunktion, zu den Störtermvarianzen und zu den Stei-
gungsparametern möglich sind. Die Flexibilität bei der Modellspezifikation
bestimmt gleichzeitig das Ziel dieser Arbeit, den Einfluss der Spezifikation
auf die Güte von Ratingmodellen zu untersuchen.

∙ BC-Modelle erlauben den sinnvollen Umgang mit bestimmten Datenbeschaf-
fenheiten von Querschnitts- und Paneldaten. Dies wird an späterer Stelle

72 Vgl. Agarwal und Taffler (2008), S. 1550.
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u. a. dazu ausgenutzt, die Wahrscheinlichkeitsprognosen bei wiederholten
Beobachtungen zu verbessern.

∙ Die Testtheorie für Regressionsmodelle erleichtert die Spezifikationsanalyse.

Neben BC-Modellen wurden weitere Ansätze als Grundlage für Ratingmodelle
vorgeschlagen. Diskriminanzanalysen und neuronale Netze gehören ebenso wie BC-
Modelle zu den empirisch-statistischen Modellen. Die Diskriminanzanalyse kann als
einfaches BC-Modell aufgefasst werden, in dem die Annahme einer multivariaten
Normalverteilung für die Regressoren getroffen wird. Neuronale Netze sind ebenfalls
als BC-Modelle interpretierbar, sind aber wesentlich flexibler als die Diskriminanz-
analyse und eignen sich vor allem zur Berücksichtigung von Interaktionen zwischen
Regressoren. Dieser Flexibilität stehen der „Black Box“-Charakter und die Gefahr
des Overfitting gegenüber. Die Vorzüge des Optionspreismodells liegen darin, dass
die Anwendung keine empirische Modellentwicklung voraussetzt. Ein Vergleich
zwischen BC-Ratingmodellen und Optionspreismodellen ist aber schon deshalb nur
begrenzt möglich, weil der Anwendungsbereich von BC-Ratingmodellen wesentlich
größer ist.

Die nachfolgenden Untersuchungen dieser Arbeit konzentrieren sich ausschließ-
lich auf BC-Ratingmodelle, die sich in Wissenschaft und Praxis als Standard-
Modellrahmen für empirisch-statistische Ratingmodelle herausgebildet haben.73

Die für die Zwecke dieser Arbeit wichtigste Eigenschaft von BC-Ratingmodellen
ist die Flexibilität bei der Modellspezifikation, die im nächsten Kapitel unter
Berücksichtigung der Auswirkungen von Fehlspezifikationen thematisiert wird.

73 Vgl. auch die Ausführungen in Kapitel 6.



Kapitel 4

Spezifikation von Ratingmodellen

In diesem Kapitel werden die in BC-Ratingmodellen zu treffenden Annahmen dar-
gestellt, die Folgen von Fehlspezifikationen anhand der Quasi Maximum Likelihood-
Theorie diskutiert und Erweiterungen der funktionalen Spezifikation von klas-
sischen BC-Modellen vorgestellt. Die Annahmen in BC-Modellen können auf
verschiedene Arten und mit unterschiedlichem Grad an Allgemeinheit getroffen
werden. Dementsprechend existieren unterschiedliche Möglichkeiten zur Model-
lierung, die sich hinsichtlich der Flexibilität, aber auch der Interpretierbarkeit
und des Aufwands in der praktischen Umsetzung unterscheiden. Die in diesem
Kapitel vorgestellten Modellierungsansätze sind als Instrumentarium zu verstehen,
um mit Hilfe einer geeigneten Modellspezifikation den in Kapitel 5 dargestellten
Anforderungen an Ratingmodelle gerecht zu werden.

4.1 Theoretische Resultate über die Bedeutung der

Modellspezifikation

Üblicherweise wird die Parameterschätzung in BC-Modellen über das Maximum
Likelihood (ML)-Schätzprinzip durchgeführt. In BC-Modellen ist die Likelihood-
funktion als die gemeinsame Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der Beobachtun-
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gen (yi∣xi) wegen der binären Natur der abhängigen Variablen vom Bernoulli-Typ
und kann wie folgt geschrieben werden:

L(yi∣xi,�) =
N∏
i=1

G(xi,�)yi
[
1−G(xi,�)

]1−yi (4.1)

Die näher festzulegenden Bestandteile der Spezifikation der individuellen Like-
lihoodfunktionen Li = G(xi,�)yi

[
1−G(xi,�)

]1−yi umfassen

∙ die Spezifikation der Regressoren xi hinsichtlich der Fragen, welche Regres-
soren einbezogen werden und in welcher Form,

∙ die Annahmen bezüglich der Verteilung der latenten Störterme zur Fest-
legung, welche Verteilungsfunktion als Linkfunktion G(⋅) gewählt wird,

∙ die Annahmen bezüglich der Varianzen der latenten Störterme sowie

∙ die Annahmen bezüglich der Parameter �.

Die Form, mit der die Regressoren einbezogen werden, sowie die Annahmen zu den
Verteilungen und Varianzen der latenten Störterme und den Parametern bestimmen
die funktionale Spezifikation des Ratingmodells.

Die Ergebnisse der ML-Theorie basieren auf der Annahme, dass die Modellspezifi-
kation sowohl hinsichtlich der einbezogenen Regressoren als auch hinsichtlich der
funktionalen Spezifikation fehlerfrei ist, und stellen damit praktisch nicht erfüllbare
Anforderungen an die Modellspezifikation. Die QML-Theorie verallgemeinert die
Ergebnisse der ML-Theorie für fehlspezifizierte Modelle, in denen die getroffenen
Modellannahmen verletzt sind. Im Folgenden werden die wesentlichen Resultate
der ML- und der QML-Theorie dargestellt und ihre Relevanz für Ratingmodelle im
Rahmen eines Simulationsexperiments veranschaulicht.

4.1.1 Asymptotische Eigenschaften von ML-Schätzern

Ausgangspunkt der ML-Theorie im Zusammenhang mit BC-Modellen ist, dass
die modellierten Wahrscheinlichkeiten P (yi = 1∣xi,�) = G(xi,�) mit den wahren
Wahrscheinlichkeiten übereinstimmen. Lediglich die Parameter � sind unbekannt
und müssen auf der Grundlage einer Stichprobe von N Untersuchungseinheiten
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geschätzt werden. Die Schätzung erfolgt durch die Maximierung der logarithmierten
Likelihoodfunktion (4.1) bezüglich der unbekannten Parameter �. Um diese Ab-
hängigkeit von den unbekannten, zu schätzenden Parametern deutlich zu machen,
wird die Loglikelihoodfunktion als Funktion der Parameter für die gegebenen,
beobachteten Daten aufgefasst, was mit der Notation L(�∣yi,xi) oder kurz L(�)

zum Ausdruck gebracht wird.74 Es ergibt sich das Optimierungsproblem:

max
�

lnL(�) =
N∑
i=1

yi lnG(xi,�) + (1− yi) ln
[
1−G(xi,�)

]
Zur Schätzung der Parameter durch die globale Maximierung der Loglikelihood-
funktion müssen die Nullstellen der Bedingungen erster Ordnung bestimmt werden.
Mit der Notation G(xi,�) = Gi lauten die Bedingungen erster Ordnung:

S(�) =
∂ lnL

∂�
=

N∑
i=1

(yi −Gi)

Gi(1−Gi)

∂Gi

∂�
!

= 0

Im Allgemeinen können die Nullstellen nicht analytisch berechnet werden. Die
Loglikelihoodfunktion wird daher mit Hilfe numerischer Verfahren maximiert. In
dieser Arbeit wird überwiegend auf den BFGS-Algorithmus zurückgegriffen, der im
Softwarepaket GAUSS in der Optimierungsfunktion qnewton implementiert ist.75

Sofern die Stichprobe repräsentativ für die Grundgesamtheit ist, besitzen die ML-
Schätzer im Grenzübergang eines über alle Schranken wachsenden Stichprobenum-
fangs die Eigenschaften:76

√
N(�̂ − �)

d→ 퓝
(
0,퓘(�)−1

)
Die ML-Schätzer streben gegen eine multivariate Normalverteilung und sind
konsistente Schätzer für die wahren Parameter �. Die asymptotische Kovarianzma-

74 Vgl. Greene (2008), S. 482. Wird die Likelihoodfunktion als gemeinsame Wahrscheinlichkeit
für die Ausprägungen der abhängigen Variablen aufgefasst, wird dies im Folgenden durch die
umgekehrte Konditionierung L(yi∣xi,�) kenntlich gemacht.

75 Vgl. Greene (2008), S. 1071, für eine Beschreibung des BFGS-Algorithmus.
76 „ d→“ bezeichnet Konvergenz in Verteilung.
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trix 퓘(�)−1 bestimmt sich als Inverse der Fisher’schen Informationsmatrix. Diese
Kovarianzmatrix kann über die Ausdrücke

퓘̂1(�̂)−1 =

(
−

N∑
i=1

∂2 lnLi
∂�∂�′

∣∣∣
�=�̂

)−1

oder (4.2)

퓘̂2(�̂)−1 =

(
N∑
i=1

∂ lnLi
∂�

∂ lnLi
∂�′

∣∣∣
�=�̂

)−1

(4.3)

geschätzt werden. Beide Ausdrücke sind wegen der so genannten Informations-
gleichheit asymptotisch äquivalent. Die ML-Schätzer sind effizient in der Klasse
der konsistenten Schätzer; die Kovarianzmatrix erreicht asymptotisch die Cramer-
Rao-Schranke.77

Die asymptotische Normalverteilung der ML-Schätzer erlaubt die Durchführung
einer Reihe von Hypothesentests, die zur Analyse der Modellspezifikation genutzt
werden können. Von besonderer praktischer Relevanz sind Wald-, LM- und LR-
Tests, mit denen auf einfache Weise einzelne und gemeinsame Signifikanztests für
die geschätzten Parameter �̂ durchgeführt werden können.78

Aus den Eigenschaften der geschätzten Parameter �̂ lassen sich unmittelbare
Rückschlüsse auf die prognostizierten Wahrscheinlichkeiten ziehen. Wegen des
Slutsky-Theorems gilt:79

plim G(xi, �̂) = G(xi,�)

In Ratingmodellen, die frei von Fehlspezifikationen sind, konvergieren die prog-
nostizierten Ausfall- bzw. Überlebenswahrscheinlichkeiten somit gegen die wahren
Werte. Gleichzeitig schlägt sich die Effizienz der ML-Schätzer in präzisen Wahr-
scheinlichkeitsprognosen nieder.80

77 Vgl. Greene (2008), S. 493.
78 Vgl. Greene (2008), S. 498-504, für die Beschreibung der genannten Testverfahren.
79 Vgl. Greene (2008), S. 1045-1046.
80 In endlichen Stichproben sind die Parameterschätzungen Zufallsvariablen, deren Varianz

mit steigendem Stichprobenumfang abnimmt. Das Schätzrisiko durch die Abweichung der
Parameterschätzungen vom Erwartungswert beeinträchtigt die Prognosen entsprechend vor
allem in kleinen Stichproben. Eine Möglichkeit zum Umgang mit dem Schätzrisiko unter
Ausnutzung der asymptotisch bekannten Verteilung von ML-Schätzern findet sich in King
und Zeng (2001), S. 148-149.
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4.1.2 Asymptotische Eigenschaften von QML-Schätzern

Die Resultate der ML-Theorie setzen voraus, dass das zugrunde gelegte Modell frei
von Spezifikationsfehlern ist. Die Theorie über die Quasi Maximum Likelihood-
Schätzung (QML-Schätzung) nach White (1982) verallgemeinert die ML-Theorie
und ermöglicht generelle Aussagen über die Eigenschaften von Schätzern, die
aus der Maximierung von funktional fehlspezifizierten Likelihoodfunktionen resul-
tieren.81 Bezeichnet

ln L̃(�∗) =
N∑
i=1

yi ln G̃(xi,�
∗) + (1− yi) ln

[
1− G̃(xi,�

∗)
]

(4.4)

die Loglikelihoodfunktion eines fehlspezifizierten Modells, dann ergeben sich unter
bestimmten Regularitätsbedingungen die Eigenschaften der QML-Schätzer �̂

∗
wie

folgt:82

√
N(�̂

∗
− �∗) d→ 퓝 (0,ΩQML)

Damit sind auch die QML-Schätzer asymptotisch normalverteilt. Sie sind jedoch
bis auf wenige Ausnahmen nicht konsistent für den wahren Parametervektor �,
d. h. in der Regel gilt plim �̂

∗
= �∗ ∕= �.83

Der Parametervektor �∗ steht in einem bestimmten Verhältnis zum datenerzeu-
genden Prozess, denn er minimiert die Kullback-Leibler Distanz (im englischen
als Kullback-Leibler Information Criterion oder kurz KLIC bezeichnet).84 KLIC
misst den Abstand zwischen der erwarteten Loglikelihood des korrekt spezifizierten
Modells und der erwarteten Loglikelihood des fehlspezifizierten Modells und ist

81 Vgl. z. B. Greene (2008), S. 780, und Cameron und Trivedi (2005), S. 146, für
eine solche Definition des QML-Begriffs. Im Unterschied dazu beziehen Davidson und
MacKinnon (2004), S. 416, den QML-Begriff nur auf die Parameterschätzung innerhalb
der Teilmenge jener fehlspezifizierten Modelle, in denen die Konsistenzeigenschaft der
geschätzten Parameter erhalten bleibt. Für diese Arbeit ist die erstgenannte, weiter gefasste
Begriffsdefinition relevant.

82 Vgl. White (1982), S. 6.
83 Eine bekannte Fehlspezifikation, die keine inkonsistenten Schätzer nach sich zieht, ist die

Vernachlässigung heteroskedastischer Störtermvarianzen im linearen Regressionsmodell, vgl.
Greene (2008), S. 150.

84 Vgl. White (1982), S. 3.
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wie folgt definiert, wobei der Erwartungswertoperator EL die wahre gemeinsame
Verteilung von (x,y) zugrunde legt:

KLIC = EL

(
ln

L(�)

L̃(�∗)

)
= EL

(
lnL(�)

)
− EL

(
ln L̃(�∗)

)
Das KLIC misst die wahrscheinlichkeitsgewichteten, durchschnittlichen Differenzen
zwischen den wahren Beiträgen zur Likelihoodfunktion und den Beiträgen zur
Likelihoodfunktion auf der Grundlage des fehlspezifizierten Modells. Man kann
zeigen, dass die Quasi-Loglikelihoodfunktion (4.4) die konsistente Schätzung des
Ausdrucks EL

(
ln L̃(�∗)

)
ermöglicht. Der Ausdruck EL

(
lnL(�)

)
hängt nicht von �∗

ab, so dass die Maximierung der Loglikelihoodfunktion (4.4) im asymptotischen
Sinne äquivalent zur Minimierung des KLIC ist. Die QML-Theorie besagt somit,
dass die QML-Schätzer den anhand des KLIC gemessenen Abstand zwischen den
Loglikelihoodfunktionen des wahren und des fehlspezifizierten Modells minimieren.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die (Quasi)-Loglikelihood bei
der Validierung von Ratingmodellen ein anerkanntes Gütemaß ist, und die KLIC-
optimale Anpassung in diesem Sinne unter gegebenen Spezifikationen bestmögliche
Wahrscheinlichkeitsprognosen hervorbringt.85 Allerdings ist kein pauschales Urteil
möglich, wie stark die prognostizierten Wahrscheinlichkeiten von Fehlspezifi-
kationen beeinträchtigt werden.

Bei der Parameterschätzung in fehlspezifizierten Modellen unterliegen die QML-
Parameter �∗ keinen Restriktionen, so dass sich die Anpassung der QML-Parameter
ohne die Berücksichtigung des Abstands �∗ zu den wahren Parametern � voll-
zieht. Die ad hoc-Interpretierbarkeit des Wirkungszusammenhangs anhand der
Vorzeichen der geschätzten Parameter und der relativen Verhältnisse der Para-
meter zueinander ist deshalb nur sinnvoll möglich, wenn das betrachtete Modell
keinen Fehlspezifikationen unterliegt. Anders ausgedrückt geht in fehlspezifizierten
Modellen unter Umständen die sinnvolle Interpretierbarkeit zugunsten der KLIC-
optimalen Prognose der Wahrscheinlichkeiten verloren.

85 Vgl. Abschnitt 5.2.2.
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Aus QML-Theorie ergibt sich die Form der asymptotischen Kovarianzmatrix der
QML-Schätzer wie folgt:

ΩQML =

[
E

(
∂2 ln L̃

∂�∗∂�∗
′

)]−1{
E

(
∂ ln L̃

∂�∗
∂ ln L̃

∂�∗
′

)}[
E

(
∂2 ln L̃

∂�∗∂�∗
′

)]−1

Weil die Informationsgleichheit nur im Falle einer korrekt spezifizierten Loglikeli-
hoodfunktion Gültigkeit besitzt, ist die Schätzung der Kovarianzmatrix allein über
den negativen Erwartungswert der Hessematrix gemäß Gleichung (4.2) oder über
das äußere Produkt der Scorevektoren gemäß Gleichung (4.3) in fehlspezifizierten
Modellen verzerrt.86 Die in Bezug auf Fehlspezifikationen robuste Kovarianzmatrix
nach White wird wie folgt geschätzt:

Ω̂QML =

(
N∑
i=1

∂2 ln L̃i
∂�∂�′

∣∣∣
�=�̂

∗

)−1( N∑
i=1

∂ ln L̃i
∂�

∂ ln L̃i
∂�′

∣∣∣
�=�̂

∗

)(
N∑
i=1

∂2 ln L̃i
∂�∂�′

∣∣∣
�=�̂

∗

)−1

In Ratingmodellen kann die Kovarianzmatrix nach White genutzt werden, um
robuste Wald-Tests bezüglich des Erklärungsgehalts von Regressoren durchzufüh-
ren. Zur Durchführung robuster Wald-Tests im Zusammenhang mit BC-Modellen
bemerkt Greene (2008):

„[. . . ] there is no guarantee that the QMLE [Anm.: QML-Estimator ]
will converge to anything interesting or useful. Simply computing a
robust covariance matrix for an otherwise inconsistent estimator does
not give it redemption. Consequently, the virtue of a robust covariance
matrix [. . . ] is unclear.“87

In Ratingmodellen ist dem entgegenzuhalten, dass die KLIC-optimale Parameter-
anpassung trotz Fehlspezifikationen zu nützlichen Wahrscheinlichkeitsprognosen
führen kann. In diesem Sinne trägt die Durchführung robuster Wald-Tests dazu
bei, den Prozess der Regressorenauswahl in fehlspezifizierten Modellen an der
Optimierung des KLIC und damit an der Güte der Wahrscheinlichkeitsprognosen

86 Vgl. White (1982), S. 7-8.
87 Vgl. Greene (2008), S. 780.
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auszurichten. Eine noch direktere Berücksichtigung der KLIC-optimalen Anpas-
sung ist mit dem Vuong-Test als Verallgemeinerung des LR-Tests möglich. Der
Vuong-Test wird in Abschnitt 5.2.2 diskutiert.

4.1.3 Simulationsexperiment zur QML-Theorie

Um die Funktionsweise der QML-Anpassung zu veranschaulichen, wird im Folgen-
den der Zusammenhang zwischen den Auswirkungen einer Fehlspezifikation auf die
geschätzten Parameter und die prognostizierten Wahrscheinlichkeiten am Beispiel
eines vernachlässigten Regressors in einem Simulationsexperiment untersucht.

Für das lineare Regressionsmodell ist bekannt, dass die Nichtberücksichtigung rele-
vanter Regressoren zu Verzerrungen der geschätzten Parameter führt, wenn die ver-
nachlässigten Regressoren mit den einbezogenen Regressoren korreliert sind.88 Am
Beispiel eines univariaten Probit-Modells haben Yatchew und Griliches (1985)
die Auswirkungen vernachlässigter Regressoren auf die Konsistenzeigenschaft der
Schätzer in BC-Modellen untersucht und festgestellt, dass die Parameter im
Allgemeinen auch dann verzerrt geschätzt werden, wenn die vernachlässigten
Regressoren mit den berücksichtigten Regressoren unkorreliert sind. Ihrer Arbeit
folgend wird auch hier der Einfluss vernachlässigter Regressoren anhand eines
univariaten Probit-Modells dargestellt. Dabei wird neben der Konsistenz der
geschätzten Parameter auch auf die Eigenschaften der prognostiziertenWahrschein-
lichkeiten eingegangen.

4.1.3.1 Modellrahmen

Annahmegemäß besitzt das wahre latente Modell die Form:

y∗i = � + �xi + �zi + �i, �i ∼ N (0, �2
� ) (4.5)

88 Vgl. Greene (2008), S. 134.
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Der Regressor zi bleibt im fehlspezifizierten Modell unberücksichtigt und hängt von
xi über den folgenden linearen Zusammenhang ab:

zi = 0 + 1xi + �i, �i ∼ N (0, �2
�) (4.6)

Das fehlspezifizierte Modell lautet dann:

y∗i = � + �0︸ ︷︷ ︸
�∗

+ (� + �1)︸ ︷︷ ︸
�∗

xi + ��i + �i︸ ︷︷ ︸
�∗i

, �∗i ∼ N (0, �2
� + �2�2

�) (4.7)

Das Probit-Modell (4.7) ist hinsichtlich der einbezogenen Regressoren fehlspezifi-
ziert (der relevante Regressor zi wird vernachlässigt), unter den getroffenen
Annahmen ist es aber funktional korrekt spezifiziert.89 Werden die Steigungspara-
meter im Probit-Modell (4.7) mit der ML-Methode geschätzt, so konvergieren die
Parameterschätzungen unter der in Probit-Modellen üblichen Restriktion �2

� = 1

wie folgt:

plim �̂∗ =
�∗√

1 + �2�2
�

=
� + �0√
1 + �2�2

�

, plim �̂∗ =
�∗√

1 + �2�2
�

=
� + �1√
1 + �2�2

�

(4.8)

Die Stärke der Verzerrung des geschätzten QML-Parameters �̂∗ hängt vom Kova-
rianzparameter 1, von der Stärke des Einflusses des vernachlässigten Regressors �
und von der Varianz �2

� ab. Für die Prognosen auf der Grundlage des fehlspezifi-
zierten Modells gilt unter den bislang getroffenen Annahmen wegen des Slutsky-
Theorems:

plim Φ(�̂∗ + �̂∗xi) = Φ∗(xi) = Φ

(
� + �0 + (� + �1)xi√

1 + �2�2
�

)

89 Die Regressoren xi fließen linear ein, die latenten Störterme sind normalverteilt und
homoskedastisch mit der Varianz �2�2

� + �2
� und der Steigungsparameter �∗ ist für alle

Untersuchungseinheiten gleich. Dass die Varianz der latenten Störterme nicht �2
� , sondern

�2
� + �2�2

� beträgt, hat keine Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeitsprognosen.
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Demgegenüber gilt für Wahrscheinlichkeitsprognosen auf der Grundlage des kor-
rekten Modells:

plim Φ(�̂ + �̂xi + �̂zi) = Φ
(
xi∣�i) = Φ(� + �0 + (� + �1)xi + ��i

)
Die Zufallsvariablen ��i repräsentieren die Informationen, die weder direkt noch
indirekt über die Verwertung von Korrelationen zwischen xi und zi Eingang in
das fehlspezifizierte Modell finden. Φ(xi∣�i) entspricht der Wahrscheinlichkeit, die
sich nach Konditionierung auf die individuelle Realisation der Zufallsvariablen �i

ergibt; Φ∗(xi) repräsentiert die in Bezug auf die unbekannte Realisierung der
Zufallsvariablen �i unbedingte Wahrscheinlichkeit, die sich durch Mischen von
Φ(xi∣�i) über die Dichtefunktion �(�i) ergibt. Es gilt der Zusammenhang:

Φ∗(xi) =

∫ ∞
−∞

Φ(xi∣�i)�(�i)d�i = E�i

(
Φ(xi∣�i)

)
Im fehlspezifizierten Modell fehlen die Informationen über die individuellen Rea-
lisationen der Zufallsvariablen �i, und die Wahrscheinlichkeiten werden über die
Erwartungswertbildung prognostiziert.

Die Kovarianz zwischen den Regressoren x und z beträgt 1�
2
x. Die betragsmäßige

Erhöhung des Kovarianzparameters 1 führt c.p. zu monoton abnehmenden Verzer-
rungen in den Wahrscheinlichkeitsprognosen ∣Φ∗ − Φ∣, weil der übereinstimmende
Anteil der in die Modelle eingehenden Informationen zunimmt. Für die Steigungs-
parameter gilt ein anderer Zusammenhang: Ausgehend von einer Kovarianz von
null nimmt die Verzerrung ∣�∗ − �∣ zunächst ab, wenn 1 c.p. erhöht wird. Für

den Wert 0
1 =

−1+
√

1+�2�2
�

�
� stimmen die Steigungsparameter des wahren und des

fehlspezifizierten Modells überein. Jede weitere Erhöhung der Kovarianz ab diesem
Wert führt trotz verbesserter Wahrscheinlichkeitsprognosen zu einem monotonen
Anstieg der Verzerrung in den Parametern.

Der Parameter � gibt Aufschluss über den Einfluss des vernachlässigten Regressors
und bestimmt gemeinsam mit dem Parameter �2

� die Varianz der Zufallsvaria-
blen ��i. Die Erhöhung der Parameter � und �2

� kann die Nähe von �∗ zu � in
Abhängigkeit von der Parametrisierung des Modells und vom Ausgangsniveau
von � sowohl verringern als auch erhöhen, weil sich Effekte im Zähler und
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im Nenner von Gleichung (4.8) kompensieren oder verstärken. In Bezug auf
die Wahrscheinlichkeitsprognosen gilt aber, dass die Abstände zwischen Φ(xi∣�i)
und Φ∗(xi) zunehmen, wenn sich die Varianz der im fehlspezifizierten Modell
unbeobachteten Terme ��i erhöht, weil die steigende Varianz die Abweichungen
zwischen den auf die individuellen Realisierungen bedingten und den unbedingten
Wahrscheinlichkeiten vergrößert.

Diese vorgelagerten Überlegungen verdeutlichen, dass Fehlspezifikationen andere
Auswirkungen auf die Parameterschätzungen haben als auf die Eigenschaften
der prognostizierten Wahrscheinlichkeiten. Insbesondere besteht die Möglichkeit,
dass bessere Wahrscheinlichkeitsprognosen eine Erhöhung der Verzerrung der
geschätzten Parameter mit sich bringen.

4.1.3.2 Simulationsergebnisse

In den Simulationen werden die Verzerrungen der geschätzten Parameter und
der prognostizierten Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Korrelationsstrukturen
zwischen den berücksichtigten und den vernachlässigten Regressoren untersucht.
Für den Korrelationskoeffizienten gilt:

Corr(x, z) =
�x
�z

1 =
�x√

2
1�

2
x + �2

�

1 (4.9)

Aus Gleichung (4.9) geht hervor, dass die Erhöhung des Kovarianzparameters 1

auch die Erhöhung der Varianz des vernachlässigten Regressors z nach sich
zieht. Um die Analyse verschiedener Korrelationsstrukturen in den Simulationen
vergleichbar zu machen, wird der Kovarianzparameter 1 deshalb nicht alleine,
sondern gemeinsam mit dem Parameter �2

� so verändert, dass �2
z stets den

Wert eins annimmt. Damit wird auch sichergestellt, dass der Regressor z infolge
der stufenweisen Erhöhung der Korrelation immer mehr von der Variation des
Regressors x aufnimmt und an eigenständiger Variation verliert.

Ausgehend von einem datenerzeugenden Prozess gemäß den Gleichungen (4.5)
und (4.6), in dem die Regressoren x und z keine Korrelationen aufweisen, wird
der Korrelationskoeffizient stufenweise erhöht und der Einfluss auf die geschätzten
Parameter und die prognostizierten Wahrscheinlichkeiten gemessen.
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Den Experimenten liegt ein hypothetisches Forderungsportfolio mit N = 5.000

Kreditnehmern und einer durchschnittlichen Ausfallquote von 2 % zugrunde.
Die Regressoren x und z werden jeweils aus einer Standardnormalverteilung
gezogen und über die jeweils M = 1.000 Wiederholungen der Zufallsexperimente
beibehalten. Darüber hinaus wird die Wahl �2

� = � = 1 getroffen. Anhand des
Mittelwerts der geschätzten QML-Parameter �̂∗ = 1

M

∑M
m=1 �̂

∗
m wird nachvoll-

zogen, wie stark der wahre Parameter � und der quasi-wahre Parameter �∗

auseinanderfallen.

Zur Überprüfung der Genauigkeit der Wahrscheinlichkeitsprognosen wird die
im Folgenden als Average Squared Error (ASE) bezeichnete mittlere quadrati-
sche Abweichung der prognostizierten Wahrscheinlichkeiten Φ̂∗i von den wahren
Wahrscheinlichkeiten Φi herangezogen. Der Average ASE (AASE) entspricht dem
arithmetischen Mittel des für jede Modellreplikation m berechneten ASE und kann
als Approximation an das globale Diskrepanzmaß Mean Integrated Squared Error
aufgefasst werden.90 Die Größen ASE und AASE werden wie folgt definiert:

ASEm =
1

N

N∑
i=1

(
Φi − Φ̂∗i,m

)2

AASE =
1

M

M∑
m=1

ASEm

Für die Analysen wird die in Anhang D dargestellte additive Zerlegbarkeit des
AASE ausgenutzt:

AASE =
1

N

N∑
i=1

(
Φi − Φ̂

∗
i

)2

︸ ︷︷ ︸
Bias2

+
1

M

M∑
m=1

(
1

N

N∑
i=1

(
Φ̂∗i,m − Φ̂

∗
i

)2
)

︸ ︷︷ ︸
Durchschnittliche Varianz

Dabei gilt Φ̂
∗
i = 1

M

∑M
m=1 Φ̂∗i,m. Durch die Zerlegung kann die Entwicklung der

Verzerrungen in den Wahrscheinlichkeitsprognosen gesondert betrachtet werden.

Die Ergebnisse des Simulationsexperiments sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst.

90 Vgl. z. B. Härdle et al. (2004), S. 54.
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Tabelle 4.1: Simulationsergebnisse zur QML-Theorie (� = 1, � = 1, �2
� = 1)

Corr(x, z) �̂
∗
− �

AASE Bias2 Varianz
[10−3] [10−3] [10−4]

0,0 -0,3024 7,5368 7,5126 0,2414
0,2 -0,1488 3,7086 3,6857 0,2292
0,4 0,0301 3,3950 3,3679 0,2707
0,6 0,2455 2,7630 2,7323 0,3065
0,8 0,5412 1,6945 1,6580 0,3648
0,95 0,8626 0,5279 0,4841 0,4382

Die Ergebnisse verdeutlichen den Prozess der Parameteranpassung in fehlspezifi-
zierten Modellen. Bereits die Erhöhung der Korrelation auf 0,2 führt im Vergleich
zu unkorrelierten Regressoren zu einer Verringerung des AASE um mehr als
die Hälfte, wobei der Effekt fast vollständig auf die Abnahme der Verzerrung
zurückzuführen ist. Erhöht man die Korrelation schrittweise weiter, so nimmt die
Verzerrung weiter ab; für die höchste Korrelation von 0,95 sinken die Verzerrung
im Vergleich zum Fall Corr(x, z) = 0 um einen Anteil von 94 % auf 0,4841
und der AASE um einen Anteil von 93 % auf 0,5279. Der AASE des korrekten
Modells beträgt durchschnittlich 0,0664. Betrachtet man die durchschnittlichen
Verzerrungen der geschätzten Parameter, so erkennt man, dass das Ausmaß
dieser Verzerrungen in keinem eindeutigen Zusammenhang mit der Güte der
Wahrscheinlichkeitsprognosen steht. So korrespondiert im Fall Corr(x, z) = 0,95

die betragsmäßig größte beobachtete Verzerrung des Steigungsparameters mit den
geringsten Verzerrungen der Prognosen. Umgekehrt ist die Parameterschätzung
im Fall Corr(x, z) = 0,4 annähernd konsistent, wogegen die Wahrscheinlichkeiten
deutlichen Verzerrungen unterliegen.

4.1.4 Bedeutung der QML-Theorie für Ratingmodelle

Die QML-Theorie ist von großer Allgemeinheit; sie überträgt die asymptotischen
Resultate der ML-Theorie für fehlerfrei spezifizierte Modelle auf fehlspezifizierte
Modelle, in denen die Parameterschätzung nach dem ML-Prinzip durchgeführt
wird. Das Simulationsexperiment im vorigen Abschnitt illustriert, dass die Folgen
von Fehlspezifikationen nicht pauschal bemessen werden können und zwischen
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den Beeinträchtigungen der Parameterschätzungen und der Wahrscheinlichkeits-
prognosen unterschieden werden muss.

Parameterschätzungen sind in fehlspezifizierten BC-Modellen in der Regel ver-
zerrt. Nur in Ausnahmefällen sind Konstellationen möglich, in denen Parameter
trotz Fehlspezifikationen annähernd konsistent geschätzt werden, wie der Fall
Corr(x, z) = 0,4 aus dem Simulationsexperiment im vorherigen Abschnitt exem-
plarisch zeigt. Die Folgen von Fehlspezifikationen für die prognostizierten Wahr-
scheinlichkeiten hängen davon ab, welchen Informationsgehalt das fehlspezifizierte
Modell bietet, um im Rahmen der QML-Anpassung eine möglichst gute Approxi-
mation zu erreichen. Anders als die Verzerrungen der Parameterschätzungen sind
die Beeinträchtigungen der Wahrscheinlichkeitsprognosen unter einer gegebenen
Spezifikation so gering wie möglich im Sinne des KLIC. Die QML-Theorie bietet
damit den theoretischen Rahmen zur Untersuchung der Bedeutung der Spezifikati-
on für Ratingmodelle, erlaubt aber im Einzelfall keine eindeutigen Rückschlüsse
über das Ausmaß der Beeinträchtigungen von Ratingmodellen als Folge von
Fehlspezifikationen. Aus diesem Grund wird die Bedeutung der Spezifikation für
Ratingmodelle in dieser Arbeit überwiegend auf der Basis von Monte Carlo-
Experimenten und der empirischen Analyse in Kapitel 8 untersucht.

4.2 Spezifikation der Regressoren

Die Spezifikation der Regressoren umfasst zwei Aspekte. Zum einen müssen im
Ratingmodell Größen gefunden werden, mit denen beobachtete Kreditausfälle
erklärt bzw. individuelle Wahrscheinlichkeiten prognostiziert werden können. Die
erklärenden Variablen hängen maßgeblich von der Datenverfügbarkeit und damit
auch von der Art der Untersuchungseinheiten ab. Während in Ratingmodellen
für Unternehmen beispielsweise Jahresabschlusskennzahlen eine umfangreiche und
leicht erhebbare Informationsgrundlage bieten, sind in Ratingmodellen für Privat-
personen andere Risikomerkmale zu erheben, zu denen beispielsweise Informationen
über die Lebenssituation und das Einkommen gehören. In der Regel verhindern
Datenrestriktionen, dass sämtliche in Frage kommenden Einflussgrößen in die
Spezifikation einbezogen werden können. Der Frage nach den einzubeziehenden
Regressoren für Unternehmens-Ratingmodelle wird in dieser Arbeit vor allem im
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Zusammenhang mit der Variablenselektion in der empirischen Analyse in Kapitel 8
nachgegangen.

Der zweite Aspekt betrifft die funktionale Spezifikation mit der Fragestellung,
in welcher Form die Regressoren in das Modell aufgenommen werden. Die Li-
nearitätsannahme des Index schließt nicht aus, dass Regressoren in funktional
transformierter Form berücksichtigt werden. Durch die Einbeziehung funktio-
nal transformierter Regressoren können komplizierte nichtlineare Wirkungen der
Regressoren auf den Index berücksichtigt werden. Allgemein ist der Index als
gewichtete Summe der transformierten Regressoren darstellbar:

P(yi = 1∣xi,�) = G

(
�0 +

K∑
k=1

fk(xi)�k

)
= G(x̃′i�)

Die Linearitätsannahme des Index bleibt von der funktionalen Transformation der
Regressoren unberührt, wenn der Regressorvektor xi durch x̃i ersetzt wird. Die
Transformationsfunktionen fk werden dabei als linear unabhängig angenommen.
Häufig anzutreffende Transformationen sind Polynome, Logarithmen, Quotienten
und Produkte, um Nichtlinearitäten und Interaktionen Rechnung zu tragen.
Die Frage, ob und in welcher Form transformierte Regressoren berücksichtigt
werden sollten, kann sowohl auf der Grundlage von Signifikanztests bezüglich der
Parameter � als auch mit grafischen Hilfsmitteln beantwortet werden. Nachfolgend
werden zwei grafische Verfahren vorgestellt.

Müller und Härdle (2002) und Hayden (2003) analysieren ausgehend vom
Logit-Modell die univariaten Verläufe der so genannten empirischen Log Odds.91

Dazu werden die Regressoren der Größe nach sortiert, in Klassen eingeteilt, für jede
Klasse die empirischen Log Odds berechnet und schließlich in einem Diagramm
die Klassenmitten der Regressoren auf der Abszisse und Klassenmittelwerte der
empirischen Log Odds auf der Ordinate abgebildet. Ein linearer Verlauf deutet
an, dass der entsprechende Regressor in linearer Form auf den Index wirkt. Ein
nichtlinearer Verlauf gibt einen Hinweis, dass der Regressor einen nichtlinearen

91 Die Log Odds sind allgemein durch den Ausdruck ln P (y=1)
P (y=0) definiert. Im Logit-Modell

entsprechen die Log Odds dem Index x′i�.
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Einfluss auf den Index ausübt. Das Verfahren ist einfach umzusetzen, hat jedoch
den Nachteil, dass die Analysen nur univariat durchgeführt werden.

Dakovic, Czado und Berg (2009) nutzen semiparametrische Generalisiert
Additive (GA)-Modelle zur Analyse, in welcher Form die Regressoren auf die
abhängige Variable wirken. GA-Modelle eignen sich dazu insbesondere, weil eine
Betrachtung im multivariaten Kontext möglich ist.92 Der GA-Ansatz wird hier
nur kurz vorgestellt; technische Details sind in Hastie und Tibshirani (1995)
beschrieben.

Allgemein besitzen GA-Modelle für binäre Entscheidungen die Form:

P(yi = 1∣x1,i,�, ℎk(xk,i)) = G
(
x′1,i� +

K∑
k=L+1

ℎk(xk,i)
)

x′i = (x′1,i
1×L

, x′2,i
1×K−L

), L < K

Der Regressorvektor wird aufgeteilt in eine Komponente x1, deren Einfluss durch
lineare Funktionen und in eine Komponente x2, deren Einfluss durch nicht-
parametrische und damit potenziell nichtlineare Funktionen modelliert wird. Als
Ergebnis der Optimierung werden neben den Steigungsparametern � die Funktio-
nen ℎk(xk) geschätzt.93 Der Plot der Regressorwerte xk auf die nichtparametrisch
geschätzten Transformationswerte ℎk(xk) gibt nicht nur Aufschluss, ob die Lineari-
tätsannahme verletzt ist, sondern suggeriert bei Verletzung der Linearitätsannahme
gleichzeitig parametrische Transformationen des Regressors.

Trotz der einleuchtenden Modellierung sind die Ergebnisse aus GA-Modellen
vorsichtig zu interpretieren. Zum einen besteht die Gefahr des Overfitting, d. h.
die Gefahr der Abbildung nur scheinbarer nichtlinearer Wirkungen, die für binäre
abhängige Variablen größer als für andere Datentypen ist.94 Zum anderen können
sich verschiedene Spezifikationsprobleme in nichtlinearen Verläufen der Regressoren
widerspiegeln, und die Korrektur des tatsächlichen Spezifikationsfehlers führt

92 Vgl. Hastie und Tibshirani (1995), S. 87: „The additive model has an a priori motivation
as a data-analytic tool.“

93 Der entsprechende Schätzalgorithmus wird als local scoring bezeichnet und in Hastie und
Tibshirani (1995), Kap. 6, diskutiert.

94 Vgl. Hastie und Tibshirani (1995), S. 161-165.
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zu besseren Ergebnissen als die Modellierung eines nichtlinearen Effekts. Diese
Problematik wird am Ende des Kapitels in Abschnitt 4.6 vertieft.

4.3 Spezifikation der Verteilungsfunktion der

latenten Störterme

Aus der Verteilungsfunktion der latenten Störtermen ergibt sich unmittelbar die
Linkfunktion. Als Linkfunktionen kommen stetige, wegen der Interpretation des
latenten Modells im Index monotone Funktionen mit Definitionsbereichen D = ℝ
und WertebereichenW = {G∣G ∈ [0, 1]} in Betracht. Neben den bereits erwähn-
ten Logit- und Probit-Modellen ist eine Vielzahl weiterer Spezifikationen denk-
bar. Stellvertretend für die weiteren möglichen, parametrischen Linkfunktionen
werden in dieser Arbeit Funktionen aus den Familien der Extremwert- und Beta-
Verteilungen vorgestellt, die zusätzliche freie Parameter zur Schätzung der Gestalt
der Linkfunktion enthalten. Durch die Schätzung zusätzlicher Formparameter wird
eine genauere Approximation der Linkfunktion an die wahre latente Störtermver-
teilung angestrebt. Darüber hinaus wird der semiparametrische Ansatz nach Klein

und Spady (1993) diskutiert, in dem die Form der Linkfunktion gemeinsam mit
den Steigungsparametern geschätzt wird, ohne dass parametrische Annahmen zur
Verteilung der latenten Störterme getroffen werden müssen.

4.3.1 Logit-, Probit-, Loglog- und Cloglog-Modelle

In BC-Ratingmodellen werden mit Abstand am häufigsten Logit- und Probit-
Modelle gewählt. In diesen Modellen müssen keine zusätzlichen Formparameter für
die Linkfunktionen geschätzt werden. Diese Eigenschaft teilen Logit- und Probit-
Modelle mit Loglog- und Cloglog-Modellen, in denen die Verteilungsfunktionen
der latenten Störterme annahmegemäß einer komplementären bzw. der üblichen
Gumbelverteilung folgen. Die Linkfunktionen sind in Tabelle 4.2 aufgeführt.

In Logit- und Probit-Modellen werden mit der logistischen bzw. mit der Normal-
verteilung symmetrische Verteilungen zugrunde gelegt, während in Loglog- und
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Tabelle 4.2: Logit-, Probit, Loglog- und Cloglog-Modelle

Modell Verteilung Linkfunktion

Logit ℒ(0, �2/3) Λ(x′i�) = 1/
(
1 + exp(−x′i�)

)
Probit N (0, 1) Φ(x′i�) =

∫ x′i�
−∞

1√
2�

exp
(
−1

2
(u)2

)
du

Loglog G(−Ψ(1), �2/6) Cl(x
′
i�) = exp

(
− exp(−x′i�)

)
Cloglog C(Ψ(1), �2/6) Cc(x

′
i�) = 1− exp

(
− exp(x′i�)

)
Cloglog-Modellen schiefe Verteilungen modelliert werden.95 Wie in Abschnitt 3.2
gezeigt, entspricht das Cloglog-Modell dem semiparametrischen Cox-Modell für
gruppierte Verweildauern.

Neben der Eigenschaft, dass keine Parameter zur Bestimmung der Form der
Linkfunktionen geschätzt werden müssen, haben die Modelle auch den praktischen
Vorteil gemein, dass die Loglikelihoodfunktionen global konkav sind.96 Die Pro-
blematik der Überwindung lokaler Extrema tritt deshalb in diesen Spezifikationen
nicht auf.

Abbildung 4.1 zeigt die Linkfunktionen der Modelle bei einheitlicher Normierung
der Varianzen auf den Wert eins.

4.3.2 Modelle mit Beta-Verteilungen

Betaverteilungen bilden eine Klasse von Verteilungen, die durch die Variation
zweier Formparameter eine Vielzahl von Verläufen annehmen können. Pren-

tice (1976) schlägt vor, die Flexibilität der Beta-Verteilung im Zusammenhang mit
BC-Modellen auszunutzen. Das so genannte Betit-Modell beinhaltet zwei simultan
mit den Parametern � zu schätzende Parameter, die Schiefe und Wölbung der
latenten Störtermverteilungen erfassen können. Das Logit- und das Probit-Modell
sind als Spezialfälle im Betit-Modell enthalten.

95 Wegen der Schiefe haben die dem Loglog- und Cloglog-Modell zugrunde liegenden Verteilun-
gen mit −Ψ(1) bzw. Ψ(1) von null verschiedene Erwartungswerte. Ψ(⋅) entspricht dabei der
Digamma-Funktion, −Ψ(1) der Eulerschen Konstanten.

96 Vgl. Greene (2008), S. 779, und Wedderburn (1976), S. 31.
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Abbildung 4.1: Linkfunktionen im Logit-, Probit-, Loglog- und Cloglog-Modell

Vor allem in der für Ratingmodelle typischen Situation eines Datensatzes mit sehr
ungleichmäßig verteilten Ausprägungen der abhängigen Variablen führt das Betit-
Modell bei der Schätzung der Parameter zu numerischen Schwierigkeiten.97 Aus
diesem Grund kann es sinnvoll sein, einen der Parameter zu restringieren und nur
noch einen Formparameter simultan mit den übrigen Parametern zu schätzen. Diese
Idee wird in Burrit- und Lomit-Modellen aufgegriffen, in denen das Logit-Modell
als Spezialfall enthalten ist.

4.3.2.1 Betit-Modell

Das Betit-Modell kann ausgehend vom Logit-Modell hergeleitet werden. Im Logit-
Modell werden die Wahrscheinlichkeiten mit dem Ausdruck 1

1+exp(−x′i�)
modelliert.

Im Betit-Modell werden diese Logit-Wahrscheinlichkeiten funktional transformiert.
Die Art der Transformation und damit die Gestalt der Linkfunktion hängen von
der Wahl zusätzlicher Formparameter ab. Damit sich nach der Transformation
weiterhin als Wahrscheinlichkeiten interpretierbare Größen ergeben, muss die
Transformationsfunktion das Intervall [0, 1] als Definitions- und Wertebereich
besitzen.

97 Vgl. Vijverberg (2000), S. 20.
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Im Betit-Modell dient die Verteilungsfunktion der Betaverteilung als Transforma-
tionsfunktion. Die Gestalt der Betaverteilung hängt von den Formparametern p

und q ab; durch die Wahl dieser Parameter kann die Verteilungsfunktion deutlich
unterschiedliche Verläufe annehmen.98 Durch die Einbeziehung der Formparameter
erlangt das Betit-Modell zusätzliche Flexibilität gegenüber den im vorigen Ab-
schnitt diskutierten Ansätzen.

Im Betit-Modell gilt für die Wahrscheinlichkeiten:

Gp,q(x
′
i�) =

B!i(p, q)

B(p, q)
, !i =

1

1 + exp(−x′i�)
, p, q > 0

Dabei entsprechen B(p, q) der Betafunktion und B!i(p, q) der unvollständigen
Betafunktion.99 Mit dieser Spezifikation der Wahrscheinlichkeiten ergibt sich im
Betit-Ratingmodell als Loglikelihoodfunktion bzw. als Optimierungsvorschrift:100

max
�,p,q

lnL(�, p, q) =
N∑
i=1

yi ln

(
B!i(p, q)

B(p, q)

)
+ (1− yi) ln

(
B1−!i(q, p)

B(p, q)

)
(4.10)

Das Logit-Modell ist im Betit-Modell für die Wahl p = q = 1 genestet, weil
B∙(1, 1) der Einheitsfunktion entspricht. Auch das Probit-Modell ist im Betit-
Modell genestet, wenn die Parameter p und q gegen unendlich streben.101 Damit
ermöglicht das Betit-Modell Hypothesentests bezüglich der Frage, ob Logit- oder
Probit-Spezifikationen im Vergleich zu allgemeineren Betit-Spezifikationen ange-
messen sind.

Vijverberg (2000) zeigt, dass das Betit-Modell auch über einen latenten Wir-
kungszusammenhang analog Gleichung (3.1) mit transformiert betaverteilten Resi-
duen hergeleitet werden kann. Damit sind auch Betit-Ratingmodelle als Schwellen-
wertmodelle interpretierbar.

98 Vgl. Johnson, Kotz und Balakrishnan (1995), S. 220.
99 Vgl. Johnson, Kotz und Balakrishnan (1995), S. 211.
100 Es wird ausgenutzt, dass gilt: 1− B!(p,q)

B(p,q) = B1−!(q,p)
B(p,q) .

101 Vgl. Prentice (1976), S. 762.
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Abbildung 4.2 zeigt für verschiedene Formparameter die Verläufe der Link-
funktionen Gp,q(x

′
i�) im Betit-Modell. Wie aus der Abbildung hervorgeht, beein-

flussen die Parameter p und q die Schiefe und die Wölbung der Verteilung.102

Abbildung 4.2: Linkfunktionen im Betit-Modell

Die Maximierung der Loglikelihoodfunktion (4.10) ist unter Umständen problema-
tisch, weil für kleine oder große Werte p, q numerische Instabilitäten auftreten kön-
nen und keine global konkave Loglikelihoodfunktion vorliegt.103 Die numerischen
Schwierigkeiten verstärken sich, wenn die abhängigen Variablen ungleichmäßig
verteilt sind,104 wie es bei Kreditausfalldaten üblicherweise der Fall ist. Im nächsten
Abschnitt werden deshalb Restriktionen vorgestellt, die zu leichter handhabbaren
Modellen führen.

102 Zu den Momenten der transformierten Betaverteilung vgl. Vijverberg (2000), S. 3-7.
103 Um die Problematik zu kleiner und zu großer Werte zu umgehen, schlägt Vijverberg (2000)

vor, die Parameter auf den Bereich 0,25 ≤ p, q ≤ 10 zu beschränken.
104 Vgl. Vijverberg (2000), S. 20.
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4.3.2.2 Burrit und Lomit-Modell

Im Burrit- und im Lomit-Modell wird die Anzahl der Formparameter von zwei auf
eins reduziert, was die Schätzprozedur vereinfacht und außerdem dazu führt, dass
die Modelle in geschlossener Form darstellbar sind.105

Das Burrit-Modell folgt aus dem Betit-Modell mit der Restriktion q = 1 bei frei
zu schätzendem Formparameter p. Als Wahrscheinlichkeit ergibt sich im Burrit-
Modell:

P (yi = 1∣xi,�, p) = Gp,1(x′i�) =

(
1

1 + exp(−x′i�)

)p

Durch die Auferlegung der Restriktion p = 1 bei frei zu schätzendem Formpara-
meter q gelangt man in analoger Weise zum so genannten Lomit-Modell mit der
Wahrscheinlichkeit:

P (yi = 1∣xi,�, q) = G1,q(x
′
i�) = 1−

(
1

1 + exp(x′i�)

)q

Das Burrit- und das Lomit-Modell enthalten das Logit-Modell als Spezialfall für
die Parametrisierungen p = 1 bzw. q = 1. Die Modelle können somit genutzt
werden, um auf einfache Weise Hypothesentests hinsichtlich der Angemessenheit
der logistischen Linkfunktion mit der Gegenhypothese einer Linkfunktion aus der
Familie der Burr II- bzw. der Lomax-Verteilung durchzuführen.106 Gleichzeitig kann
mit den Modellen unterschiedlichen Verläufen der Linkfunktion Rechnung getragen
werden, wie Abbildung 4.3 am Beispiel des Burrit-Modells verdeutlicht.

4.3.3 Semiparametrischer Ansatz

Semiparametrische Ansätze zeichnen sich allgemein dadurch aus, dass Teile der
Modellspezifikation nicht parametrisch, d. h. bis auf eine endliche Anzahl zu schät-
zender Parameter, festgelegt sind, sondern aus den Daten geschätzt werden. Im

105 Vgl. Prentice (1976), S. 765 und Maddala (1983), S. 32.
106 Ein solcher Test mit der Gegenhypothese einer Burrit-Linkfunktion wird beispielsweise von

Lechner (1991), S. 185-186, vorgeschlagen.
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Abbildung 4.3: Linkfunktionen im Burrit-Modell

semiparametrischen Single Index (SI)-Modell wird der Index als Skalarprodukt x′i�
wie in den parametrischen Ansätzen spezifiziert, die Linkfunktion aber bleibt funk-
tional unspezifiziert und wird mit Hilfe nichtparametrischer Methoden geschätzt.
Die Form der Wahrscheinlichkeiten verallgemeinert sich im semiparametrischen SI-
Modell wie folgt:

P (yi = 1∣xi,�) = gℎ(x
′
i�)

Die einzige Anforderung an die Linkfunktion gℎ(⋅) besteht darin, dass es sich
um eine stetige Funktion handelt, so dass BC-Modelle mit parametrischen Link-
funktionen als Spezialfälle des semiparametrischen SI-Modells aufgefasst werden
können. Im semiparametrischen Ansatz wird die Linkfunktion mit Hilfe der Technik
der nichtparametrischen Einfachregression geschätzt.

4.3.3.1 Nichtparametrische Einfachregression

Ausgangspunkt der nichtparametrischen Einfachregression ist eine Zufallsstich-
probe mit Wertepaaren (xi, yi) und einer gemeinsamen Dichte f(xi, yi). Es gilt
der Zusammenhang:

yi = m(xi) + �i = E(yi∣xi) + �i
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m(⋅) bezeichnet dabei eine beliebige, stetige Funktion. Für den bedingten Erwar-
tungswert ergibt sich unter Vernachlässigung des Individuenindex i zur besseren
Übersichtlichkeit:

E(y∣x) =

∫
y
f(x, y)

fX(x)
dy =

∫
yf(x, y)dy

fX(x)
, fX(x) =

∫
f(x, y)dy

Nadaraya (1964) zeigt, dass dieser Ausdruck mit Hilfe der Formel

m̂NW
ℎ (x) =

N∑
j=1

K(
x−xj
ℎ

)∑N
j=1K(

x−xj
ℎ

)︸ ︷︷ ︸
=Wℎj

yj =
N∑
j=1

Wℎj yj (4.11)

geschätzt werden kann. K
(
(a − b)/ℎ

)
steht für eine Kernelfunktion, die einen

umso größeren Funktionswert annimmt, je geringer der betragsmäßige, normierte
Abstand zwischen zwei Werten a und b ist. Kernelfunktionen sind symmetrisch
bezüglich der Ordinate und schließen mit der Abszisse eine Fläche von 1 ein.
Der Glättungsparameter ℎ dient der Normierung des Abstands zwischen zwei
Beobachtungen. Die Wahl von ℎ setzt die Abwägung zwischen Verzerrung und
Varianz bei der Schätzung der bedingten Erwartungswerte voraus: Während große
Werte von ℎ zu effizienteren, aber wegen der stärkeren Glättung zu stärker
verzerrten Schätzern führen, bedeuten kleine Werte von ℎ zwar eine geringere
Präzision, aber gleichzeitig geringere Verzerrungen.107

Gleichung (4.11) bezeichnet man als Nadaraya-Watson-Schätzer. Der Nadaraya-
Watson-Schätzer für den bedingten Erwartungswert entspricht einer gewichteten
Summe der endogenen Variablen. Die Gewichtungsfaktoren sind proportional zu
den relativen Beiträgen der Beobachtungen xj zur nichtparametrisch geschätzten
Dichte an der Stelle x.108

Wenn für alle Untersuchungseinheiten die bedingten Erwartungswerte geschätzt
werden sollen, kann es von Vorteil sein, eine modifizierte Version von Glei-

107 Vgl. zur Definition und Bedeutung von Kernelfunktionen und Glättungsparametern Härd-
le et al. (2004), Kap. 3.

108 Vgl. Härdle et al. (2004), S. 67.
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chung (4.11) zu verwenden, die als leave one out-Schätzer bezeichnet wird. Dieser
Schätzer besitzt die Form:

m̂NW
ℎ,−i(xi) =

N∑
j ∕=i

[
K(

xi−xj
ℎ

)∑N
j ∕=iK(

xi−xj
ℎ

)

]
yj

Der leave one out-Schätzer des bedingten Erwartungswertes für die Untersuchungs-
einheit i bezieht alle abhängigen Variablen xj bis auf die Beobachtung xi selbst ein,
wodurch die Unabhängigkeit der Schätzung des bedingten Erwartungswerts von der
abhängigen Variablen xi erreicht wird.

4.3.3.2 Schätzprozedur

Die Schätzprozedur im semiparametrischen SI-Modell kann in Analogie zu para-
metrischen Modellen aus dem nichtlinearen KQ-Ansatz sowie aus dem Pseudo ML
(PML)-Ansatz abgeleitet werden.109 Im semiparametrischen SI-Modell führen beide
Varianten zu identischen Parameterschätzungen, weil die Optimalitätskriterien wie
im parametrischen Fall übereinstimmen. Für die folgenden Darstellungen bildet die
PML-Methode den Ausgangspunkt.

Die Optimierung bezieht sich auf die K − 1 freien Parameter des Koeffizientenvek-
tors �̃ = (1, �2

�1
, ..., �k

�1
), wobei K die Anzahl der Regressoren ohne das Absolutglied

angibt.110 Die Pseudo Loglikelihoodfunktion lautet:

max
�̃

lnPL(�̃) =
N∑
i=1

yi ln ĝℎ(x
′
i�̃)− (1− yi) ln

[
1− ĝℎ(x′i�̃)

]
(4.12)

Weil die Linkfunktion nicht funktional spezifiziert ist, wird sie für einen gegebenen
Parametervektor �̃ durch die nichtparametrische Schätzung ĝℎ(x′i�̃) ersetzt. Wegen

109 Vgl. Ichimura (1993) und Klein und Spady (1993). Es wird von Pseudo ML gesprochen, weil
sich das ML-Schätzprinzip im engeren Sinne auf vollständig parametrische Modelle bezieht.

110 Auch in semiparametrischen SI-Modellen sind die Parameter nur hinsichtlich ihrer Verhält-
nisse eindeutig identifiziert. Aus diesem Grund wird der Koeffizient eines stetig verteilten
Regressors auf den Wert eins restringiert, vgl. Horowitz (1998), S. 15. Ferner führt die
Kernel-Schätzung der Linkfunktion dazu, dass die Ausrichtung auf der Abszisse erfolgt, ohne
dass ein Absolutglied aufgenommen werden muss.
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der Eindimensionalität des Index genügt dazu die Durchführung einer nichtpara-
metrischen Einfachregression von yi auf den Index x′i�̃ als leave one out-Schätzung.
Die Linkfunktion ĝℎ(⋅) entspricht daher dem Ausdruck m̂ℎ(⋅) aus Gleichung 4.11.

Ausgehend von der Zielfunktion in Gleichung (4.12) lauten die Bedingungen erster
Ordnung:

∂ lnPL(�̃)

∂�̃
=

N∑
i=1

(yi − ĝℎ,i)
ĝℎ,i(1− ĝℎ,i)

dĝℎ,i

d(x′i�̃)
xi

!
= 0 (4.13)

Die Optimierung mit Hilfe von Gradientenmethoden ist durchführbar, weil die
nichtparametrischen Schätzungen der bedingten Erwartungswerte überall stetig
differenzierbar sind, so dass auch die Ableitungen der Linkfunktion nichtpara-
metrisch geschätzt werden können.111 Für denjenigen Parametervektor �̂SI , der
Gleichung (4.13) genügt und die Zielfunktion (4.12) global maximiert, gilt unter
geeigneten Regularitätsbedingungen:112

√
N(�̂SI − �̃)

d→ 퓝 (0,Ω)

Die Konvergenzgeschwindigkeit ist damit identisch zu parametrischen Modellen.
Die in Analogie zu parametrischen Modellen schätzbare, asymptotische Kovarianz-
matrix Ω erreicht die untere Schranke für semiparametrische SI-Modelle, ist aber im
Matrix-Sinne größer als die Cramer-Rao-Schranke.113 Parameterschätzungen und
mithin auch Wahrscheinlichkeitsprognosen aus BC-Modellen mit parametrischen
Linkfunktionen weisen somit im Regelfall geringere Streuungen auf als solche
aus dem semiparametrischen SI-Modell. Weil man die parametrische Spezifikation
der Linkfunktion als Restriktion auffassen kann, ist der mit parametrischen
Linkfunktionen erzielbare Effizienzvorteil vergleichbar mit Effizienzgewinnen aus
Parameterrestriktionen.114

111 Vgl. Pagan und Ullah (2004), S. 162.
112 Vgl. Klein und Spady (1993), S. 399-405.
113 Vgl. Horowitz (1998), S. 31.
114 Vgl. Greene (2008), S. 88-89.



4.3 Spezifikation der Verteilungsfunktion der latenten Störterme 61

Mit Hilfe des Horowitz-Härdle-Tests ist die Nullhypothese eines Modells mit para-
metrischer Linkfunktion gegen die Alternativhypothese eines semiparametrischen
SI-Modells testbar.115 Auf der Basis dieses Tests kann der Frage nachgegangen
werden, ob die Modellanpassung mit Hilfe des semiparametrischen Modells im
Vergleich zu einem gegebenen parametrischen Modell signifikant verbessert wird.

4.3.3.3 Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung
semiparametrischer Methoden

Das semiparametrische SI-Modell wurde im Kontext von Ratingmodellen trotz der
asymptotischen Eigenschaften der Parameter- und Wahrscheinlichkeitsprognosen
bislang noch nicht eingesetzt. Die wohl wichtigsten Ursachen liegen in der rechen-
aufwendigen Optimierungsprozedur und in der schwierigen Wahl des Glättungspa-
rameters.

Die Schätzprozedur ist rechenaufwendig, weil in jedem Iterationsschritt für jedes
der N Stichprobenelemente eine nichtparametrische Einfachregression der abhän-
gigen Variablen yi auf den Index x′i�̃ durchgeführt werden muss, und jede dieser
Einfachregressionen ihrerseits (N − 1) Stichprobenelemente in die Berechnung
einbezieht. Für große Stichproben kann sich daher eine Einschränkung der An-
wendbarkeit ergeben, wenn die Berechnungen in unmodifizierter Form erfolgen.
Allerdings kann die Rechenintensität unter Inkaufnahme eines Approximations-
fehlers reduziert werden, wenn die nichtparametrischen Einfachregressionen statt
mit den ursprünglichen Indexwerten mit den auf ein äquidistantes Zahlengitter
verteilten Indexwerten durchgeführt werden. Der Einsatz dieser so genannten
Binning-Technik führt dazu, dass bei der nichtparametrischen Einfachregression für
alle Untersuchungseinheiten identische Rechenoperationen durchzuführen sind und
die Anzahl der Rechenschritte im Optimierungsalgorithmus reduziert wird.116

Der Glättungsparameter hat wesentlichen Einfluss auf die Modellergebnisse. Zwar
zeigen Härdle, Hall und Ichimura (1993), dass die simultane Optimierung

115 Vgl. Horowitz und Härdle (1994) und Proença und Ritter (1994).
116 Vgl. Fan und Gijbels (2003), S. 94-99, für eine detaillierte Darstellung der Binning-Technik.
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der Pseudo Loglikelihoodfunktion bezüglich der Steigungsparameter und des Glät-
tungsparameters eine im asymptotischen Sinne optimale Wahl des Glättungspa-
rameters gewährleistet.117 Solche so genannten automatisierten Verfahren sind
jedoch auch in sehr großen Stichproben oftmals zu unpräzise und nicht hinreichend
aussagekräftig.118 In der Regel bleibt die Wahl des Glättungsparameters schwierig
und ermessenbehaftet.119

Wie in den vorigen Abschnitten diskutiert, können auch mit parametrischen
Linkfunktionen verschiedene Verläufe abgebildet werden, ohne dass semiparame-
trische Methoden eingesetzt werden müssen. Inwieweit die Wahl der Linkfunktion
Einfluss auf die Güte von Ratingmodellen ausübt und damit der Einsatz des
semiparametrischen SI-Modells Ratingmodelle verbessern kann, wird in der Monte
Carlo-Studie und in der empirischen Analyse in den Kapiteln 7 und 8 untersucht.

4.4 Spezifikation der Varianzen der latenten

Störterme

Eine weitere Restriktion im Ausgangsmodell ist die in der i.i.d.-Eigenschaft
der Störterme verankerte Annahme der Homoskedastizität. Unter der Annahme
heteroskedastischer Störtermvarianzen gilt:

y∗i = x′i� + �i�i, �i ∼ i.i.d.(0, 1)

P (yi = 1∣xi,�, �i) = G

(
x′i�

�i

)
Wird die Heteroskedastizität vernachlässigt und die Annahme konstanter Va-
rianzen �i = � getroffen, sind die Wahrscheinlichkeiten fehlerhaft spezifiziert
und die Wahrscheinlichkeitsprognosen verzerrt. Yatchew und Griliches (1985)

117 Die simultane Optimierung der Parameter und des Glättungsparameters ist beispielsweise im
Softwarepaket R mit der Funktion singleindexbw im Paket np implementiert.

118 Vgl. Pagan und Ullah (2004), S. 77.
119 Vgl. Greene (2008), S. 811.
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zeigen weiterhin, dass vernachlässigte Heteroskedastizität auch verzerrte Para-
meterschätzungen nach sich zieht.

Bei der Modellierung von Heteroskedastizität in der Form individueller Varianzen,
die durch einen Regressorvektor zi beeinflusst werden, kann man allgemein
zwischen der Modellierung multiplikativer und additiver Heteroskedastizität unter-
scheiden. Liegt multiplikative Heteroskedastizität vor, so wird der Einfluss der
exogenen Größen zi auf die latenten Störterme multiplikativ modelliert, wobei
üblicherweise die folgende Spezifikation gewählt wird:120

y∗i = x′i� + exp(zi
′)�i ⇒ Var(�i�i∣zi,) = exp(2zi

′)

Durch die Verwendung der Exponentialfunktion wird sichergestellt, dass die
Varianzen stets positive Werte annehmen. Mit den heteroskedastischen Varianzen
verändert sich die Loglikelihoodfunktion wie folgt:

lnL(�,) =
N∑
i=1

yi lnG
( x′i�

exp(zi′)

)
+ (1− yi) ln

[
1−G

( x′i�

exp(zi′)

)]
(4.14)

Die Maximierung von Gleichung (4.14) ist im Regelfall unproblematisch.121 Da das
homoskedastische Modell im heteroskedastischen Modell als Spezialfall enthalten
ist, stehen einfache Hypothesentests zur Überprüfung der Nullhypothese homo-
skedastischer Varianzen (H0 :  = 0) zur Verfügung.

Die Modellierung additiver Heteroskedastizität basiert auf der Annahme, dass sich
die latenten Störterme additiv aus heteroskedastischen Komponenten zusammen-

120 Vgl. z. B. Davidson und MacKinnon (1985), S. 246.
121 Vgl. Ronning (1991), S. 69, für die Bedingungen erster Ordnung im multiplikativ heteroske-

dastischen BC-Modell.
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setzen, weshalb solche Modelle auch als Error Components-Modelle bezeichnet
werden.122 Das Modell wird wie folgt spezifiziert:

y∗i = x′i� + �1z1,iv1,i + . . .+ �P zP,ivP,i + �i︸ ︷︷ ︸
=�i

�i ∼ i.i.d.(0, �2
� )

vp,i ∼ i.i.d.(0, �2
p), p = 1, . . . , P

�i ∼ ℋ(0, �2
� + z′iΣzi), Σ = diag(�2

1, . . . , �
2
P )

Die Verteilung der zusammengesetzten Störterme ℋ hängt von den Verteilungen
der Störtermkomponenten vp,i und �i ab und ist im Allgemeinen nicht geschlossen
darstellbar. Im Rahmen des nächsten Abschnitts wird jedoch beschrieben, wie die
Linkfunktion für beliebige Verteilungskombinationen und auch Kovarianzstruktu-
ren der Störtermkomponenten beliebig genau approximiert werden kann, so dass es
an dieser Stelle ausreicht, die allgemeine Form der Loglikelihoodfunktion im additiv
heteroskedastischen Modell zu bestimmen:123

lnL(�,Σ) =
N∑
i=1

yi lnG
( x′i�√

�2
� + z′iΣzi

)
+ (1− yi) ln

[
1−G

( x′i�√
�2
� + z′iΣzi

)]
Die Linkfunktion G(⋅) hängt von der Verteilung ℋ ab. Sofern in einem Quer-
schnittsdatensatz für alle Störtermkomponenten die Normalverteilungsannahme
getroffen wird, ergibt sich wegen der Additivitätseigenschaft normalverteilter
Zufallsvariablen ein Probit-Modell, in dem die zusammengesetzten Störterme �i
mit der üblichen Restriktion �2

� = 1 einer N (0, 1 + z′iΣzi)-Verteilung folgen. Für
diese spezifischen Verteilungsannahmen und der sich ergebenden Linkfunktion
Φ(⋅) vollzieht sich die Parameterschätzung ähnlich einfach wie in Modellen mit
multiplikativer Heteroskedastizität.

122 Vgl. Goldfeld und Quandt (1972), Kap. 3, für eine Diskussion additiver Heteroskedasti-
zität in linearen Regressionsmodellen. Die Bezeichnung „Error Components“ wird z. B. von
Train (2003), S. 143-145, verwendet.

123 Die Effekte additiver Heteroskedastizität können auch als Auswirkungen heterogener Stei-
gungsparameter aufgefasst werden, wie sie im folgenden Abschnitt thematisiert werden.
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4.5 Spezifikation der Steigungsparameter

In Ratingmodellen wird üblicherweise unterstellt, dass die Steigungsparameter
innerhalb der gesamten Population einheitlich sind. Diese Homogenitätsannahme
impliziert, dass die Untersuchungseinheiten nach Konditionierung auf die exoge-
nen Variablen demselben Wirkungszusammenhang unterliegen. Die Annahme ist
vergleichsweise streng, denn sie setzt voraus, dass alle relevanten Determinanten
des Wirkungszusammenhangs beobachtet und im Modell berücksichtigt werden,
damit die Untersuchungseinheiten nach der Konditionierung auf die exogenen
Variablen als homogen gelten können. Im Umkehrschluss ist denkbar, dass durch
individuelle und unbeobachtbare Eigenarten der Untersuchungseinheiten (z. B.
Branchen, Länder, Rechnungslegungsstandards, Bilanzpolitik oder aufsichtsrechtli-
che Anforderungen) Heterogenität bezüglich der Wirkung der erklärenden Größen
auf das Kreditrisiko entsteht.

Darüber hinaus kann die korrekte Interpretation einer Bilanzkennzahl an die
Verfügbarkeit zusätzlicher, oftmals schwierig zu erhebender Informationen geknüpft
sein. Zu solchen schwierig erhebbaren Regressoren mit potenziellem Erklärungs-
gehalt in Unternehmens-Ratingmodellen zählen beispielsweise die Unternehmens-
strategie, das unternehmseigene Know-How, spezielle Branchengegebenheiten, die
Bedeutung des Unternehmensstandorts, Einflussmöglichkeiten Dritter wie Gewerk-
schaften oder Staat, Details zur Finanzierungsstruktur oder die Qualität des
Managements.124 Beeinflussen solche Faktoren die Wirkungsrichtung der Regres-
soren, so führt deren Vernachlässigung zu heterogenen Parametern. Im Vorgriff
auf den empirischen Teil in Kapitel 8 sei als Beispiel das Umsatzwachstum eines
Unternehmens angeführt, dessen Wirkung auf die Bonität ohne Kenntnis der
Umstände, die zu den Veränderungen geführt haben (z. B. Nachfrageanstieg, Preis-
senkungen, Unternehmenszusammenschlüsse, Aufgabe von Geschäftsbereichen),
nicht eindeutig zu bestimmen ist.

Random Parameter (RP)-Modelle, üblicherweise in der Form so genannter Mixed
Logit-Modelle, tragen unbeobachtbaren Heterogenitäten durch die Modellierung in-
dividuenspezifischer Steigungsparameter Rechnung. RP- bzw. Mixed Logit-Modelle

124 Vgl. Hunter und Isachenkova (2003), S. 2, für weitere Beispiele.
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sind eine vergleichsweise junge Modellklasse. Wie in diesem Abschnitt gezeigt
wird, eignen sich diese Spezifikationen als Grundlage für Ratingmodelle und bieten
neben dem adäquaten Umgang mit der Heterogenitätsproblematik zusätzliches
Verbesserungspotenzial bei der Wahrscheinlichkeitsprognose.

4.5.1 Mixed Logit-Modell für Querschnittsdaten

Für den Fall, dass heterogene Parameter vorliegen sowie die Ursachen der Hetero-
genität der Struktur nach bekannt und über einen Vektor beobachtbarer Variablen
zi modellierbar sind, kommt eine Modellierung der Form �i = �+z′i in Betracht.
Eine solche Modellierung bedingter Erwartungswerte für die Parameter entspricht
der Aufnahme von Interaktionstermen.

Sind die Ursachen für die individuellen Parameter nicht vollständig bekannt
oder geeignete erklärende Größen nicht verfügbar, so kann der unbeobachtbaren
Heterogenität durch die Modellierung stochastischer Parameter Rechnung getragen
werden. Die individuellen Parameter werden dann als Zufallsvariablen interpretiert,
so dass man auch von „random taste variation“ spricht.125 Im Mixed Logit-Modell
werden im Zuge der Modellspezifikation zusätzlich zu den sonstigen Annahmen im
klassischen Logit-Modell Verteilungsgesetze für die Parameter festgelegt, und das
Modell kann wie folgt dargestellt werden:

yi
∗ = x′i�i + �i, �i ∼ ℒ(0, �2/3)

�i = � + Γvi vk,i ∼ i.i.d.(0, 1) ∀ k = 1, . . . , K

Die Erweiterung des Logit-Modells mit homogenen Steigungsparametern (�i =

� ∀ i) besteht in der Einführung der Zufallsvariablen Γvi, die dazu führen, dass
neben den Mittelwertparametern � die Kovarianzmatrix der stochastischen Para-
meter V(�i) = ΓΓ′ geschätzt werden muss. Die untere Dreiecksmatrix Γ entspricht
der Cholesky-Zerlegung der Kovarianzmatrix. Durch die Belegung der Elemente
dieser Matrix werden Varianz- und Kovarianzstrukturen zwischen den Parametern
erzeugt. Wird für eine Teilmenge der Regressoren die Annahme getroffen, dass wie

125 Vgl. Train (2003), S. 46.
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im Logit-Modell homogene Parameter vorliegen, so sind die korrespondierenden
Zeilen in Γ auf den Wert null zu restringieren. Die Steigungsparameter folgen
im Mixed Logit-Modell einer gemeinsamen Verteilung, deren Dichtefunktion im
Folgenden als f(�i∣�,Γ) bezeichnet wird.126

Im Mixed Logit-Modell wird für die Störterme �i eine logistische Verteilung
unterstellt. Analog zu Abschnitt 4.3 sind alternative Verteilungsannahmen denkbar.
Beispielsweise kann mit bestimmten Mixed Probit-Spezifikationen der Rechenauf-
wand reduziert werden, wie in Abschnitt 4.6 gezeigt wird. Kompliziertere Vertei-
lungsannahmen, z. B. aus der Familie der Beta-Verteilungen, sind in RP-Modellen
allerdings wenig zielführend, weil aufgrund der Modellierung stochastischer Stei-
gungsparameter ohnehin zusätzliche Verteilungsannahmen getroffen werden, mit
denen die Flexibilität des Modells erhöht wird.127 Dementsprechend wurden andere
Ansätze als Mixed Logit- oder Mixed Probit-Modelle in der Literatur bislang nicht
diskutiert und werden auch in dieser Arbeit nicht betrachtet.

Für gegebene Realisierungen der stochastischen Parameter �i ergeben sich die
individuellen, bedingten Wahrscheinlichkeiten im Mixed Logit-Modell als:

P (yi = 1∣xi,�i) = Λ(x′i�i) = Λ∗i

Weil die realisierten Parameter nicht beobachtbar sind, sondern lediglich ihre Ver-
teilungsparameter unter vorab spezifizierten Verteilungsgesetzen geschätzt werden,
müssen sie als unbeobachtbare Größen aus den individuellen Wahrscheinlichkeiten
herausintegriert werden, so dass letztere zu Funktionen der Verteilungsparameter �
und vec(Γ) werden. Die Integration wird als Mischen bezeichnet, was dem Mixed
Logit-Modell seinen Namen verleiht. Bezeichnet f(�i∣�,Γ) die Dichtefunktion der

126 Ebenfalls denkbar und methodisch unproblematisch ist die Modellierung heteroskedastischer,
von bestimmten Regressoren zi abhängender Varianzen und Kovarianzen, so dass eine
Kovarianzmatrix der Form Γ(zi,)Γ(zi,)′ zu schätzen ist. Eine solche Spezifikation wird
beispielsweise von Hensher, Jones und Greene (2007) vorgeschlagen.

127 Vgl. das in Abschnitt 4.6 inhaltlich dargestellte Theorem von McFadden und Train (2000).
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stochastischen Parameter, so folgt für die gemischten individuellen Wahrscheinlich-
keiten:

P (yi = 1∣xi,�,Γ) = Λi =

∫
�i

Λ(x′i�i)f(�i∣�,Γ)d�i = E�i
(
Λ(x′i�i)

)
(4.15)

Im Allgemeinen existieren keine analytischen Lösungen für die potenziell hochdi-
mensionalen Integrale in Gleichung (4.15), so dass die Integrale mit numerischen
Verfahren approximiert werden müssen. Die Monte Carlo (MC)-Integration ist ein
geeignetes, unter beliebigen Verteilungen und Korrelationsstrukturen anwendbares
Approximationsverfahren. Werden die Wahrscheinlichkeiten in Gleichung (4.15)
nicht analytisch berechnet, sondern mit Hilfe der MC-Integration approximiert,
spricht man von simulierten Wahrscheinlichkeiten.

Mit dem MC-Integrationsverfahren wird ausgenutzt, dass die Integration der indi-
viduellen Wahrscheinlichkeiten über die Verteilung der stochastischen Parameter
einer Erwartungswertbildung entspricht. Um die Wahrscheinlichkeiten mit der MC-
Methode zu simulieren, werden aus der Verteilung der �i insgesamt R Realisationen
�i,r gezogen, mit diesen Werten die Wahrscheinlichkeiten Λ(x′i�i,r) berechnet und
anschließend die Durchschnitte über alle Realisationen gebildet. Formal ergeben
sich die simulierten Wahrscheinlichkeiten als:

P̌ (yi = 1∣xi,�,Γ) =
1

R

R∑
r=1

Λ(x′i�i,r) = Λ̌i (4.16)

Die simulierten Wahrscheinlichkeiten sind unverzerrte Schätzer für die exakt
berechneten Wahrscheinlichkeiten P (yi = 1∣xi,�,Γ). Der Simulationsfehler kann
wegen des Gesetzes der großen Zahlen mit einer ausreichend großen Anzahl an
Simulationsläufen R beliebig nahe an null herangeführt werden.128

Die Simulation der Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe der MC-Integration besitzt im
Unterschied zur Anwendung numerischer Verfahren den Vorteil, dass Verteilungs-
annahmen für die Koeffizienten ohne Rücksicht auf die analytische Handhabbarkeit
getroffen werden können. Das Prinzip der MC-Integration ist für alle Mischvertei-
lungen gleich. Voraussetzung zur Anwendung der MC-Integration ist daher nur,

128 Vgl. Greene (2008), S. 1042, Theorem D.4.
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dass Zufallszahlen aus der zugrunde gelegten Mischverteilung erzeugt werden, was
in der Regel durch einfache Transformationen gleichverteilter Zufallszahlen möglich
ist.

Die Flexibilität bei der Spezifikation der Mischverteilung kann zur Berücksichtigung
ökonomischer Hypothesen genutzt werden. Falls beispielsweise angenommen wird,
dass bestimmte Regressoren bei einigen Schuldnern einen positiven und bei anderen
einen negativen Einfluss auf die Kreditwürdigkeit ausüben, so bietet sich für
die korrespondierenden Parameter die Annahme einer Normalverteilung an. Wird
dagegen für bestimmte Regressoren unterstellt, dass sie die Kreditwürdigkeit mit
feststehendem Vorzeichen beeinflussen, so kann z. B. die Lognormalverteilung
wegen des positiven Definitionsbereichs herangezogen werden. Um extreme Rea-
lisierungen individueller Koeffizienten auszuschließen, kommen auch Verteilungen
mit begrenzten Definitionsbereichen wie die Dreiecksverteilung in Betracht.129

Die Parameter werden über die Maximum Simulated Likelihood (MSL)-Methode
geschätzt, indem anstelle der exakt berechneten die simulierten Wahrscheinlich-
keiten zur Maximierung der Loglikelihoodfunktion verwendet werden.130 Die zu
maximierende, simulierte Loglikelihoodfunktion lautet damit:

max
�,vec(Γ)

ln Ľ(�,Γ) =
N∑
i=1

yi ln Λ̌i + (1− yi) ln[1− Λ̌i] (4.17)

Zur Maximierung von (4.17) können die üblichen Algorithmen verwendet werden,
weil die simulierten Wahrscheinlichkeiten, wie aus Gleichung (4.16) ersichtlich,
stetige Funktionen der Regressoren und der zu schätzenden Parameter sind. Wegen
dieser Stetigkeitseigenschaft existieren die partiellen Ableitungen der simulierten
Loglikelihoodfunktion.

129 Vgl. Train (2003), S. 142.
130 Train (2003), Kap. 10, stellt die zur Bestimmung der Parameter ebenfalls in Betracht

kommenden, aber weniger gängigen Method of Simulated Moments und Method of Simulated
Scores vor. Diese alternativen Verfahren setzen ebenfalls die Simulation der Wahrscheinlich-
keiten voraus. Um den Fokus auf Likelihood-basierten Verfahren zu belassen, wird in dieser
Arbeit ausschließlich die MSL-Methode vorgestellt und angewandt.
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4.5.2 Asymptotische Eigenschaften von MSL-Schätzern

Die MSL-Methode unterscheidet sich in zwei Aspekten von der ML-Methode.
Erstens sind die simuliertenWahrscheinlichkeiten Zufallsvariablen, die um die exakt
berechneten Wahrscheinlichkeiten streuen. Zweitens gehen die erwartungstreu
simulierten Wahrscheinlichkeiten logarithmiert und damit als nichtlineare Transfor-
mationen in die simulierte Loglikelihoodfunktion ein, was wegen der Jensen’schen
Ungleichung im Regelfall zu Verzerrungen der simulierten Loglikelihoodfunktion
und ihrer Ableitungen führt.131 Die asymptotischen Eigenschaften der MSL-
Schätzer hängen somit im Allgemeinen davon ab, in welcher Form sich diese
Aspekte auf die Parameterschätzung auswirken.132

Die simulierten, mit dem Faktor 1/N multiplizierten Bedingungen erster Ordnung
Š(�) = 1

N

∑N
i=1

∂ ln Ľi
∂�

können wie folgt zerlegt werden:133

Š(�) = S(�) +
[
Š(�)− ER

(
Š(�)

)]
+
[
ER
(
Š(�)

)
− S(�)

]
Der simulierte Scorevektor lässt sich damit aufteilen in die ML-Bedingungen erster
Ordnung, die sich unter Verwendung der exakt berechneten Wahrscheinlichkeiten
ergeben, einen Vektor, der den mittleren Störeinfluss durch die Simulation der
Bedingungen erster Ordnung angibt (Simulation Noise) und einen Vektor, der die
Verzerrungen der simulierten Bedingungen erster Ordnung repräsentiert (Simula-
tion Bias).

Der mittlere Störeinfluss als Simulation Noise lässt sich wie folgt schreiben:

Š(�)− ER
(
Š(�)

)
=

1

N

N∑
i=1

[
Ši(�)− ER

(
Š(�)

)]︸ ︷︷ ︸
=di

=
1

N

N∑
i=1

di

Die di sind unabhängige Zufallsvektoren mit Erwartungswerten null und individu-
ellen Varianzen. Unter der Annahme, dass zur Simulation der Scorevektoren nur
jeweils eine Zufallszahl gezogen wird (R = 1), bezeichnet Di die Kovarianzmatrix

131 Vgl. Greene (2008), S. 1046, Theorem D.13.
132 Die nachfolgenden Ausführungen orientieren sich an Train (2003), Kap. 10.5.
133 Zur einfacheren Darstellung werden die zu schätzenden Parameter im Vektor � zusammenge-

fasst.
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für jeden Zufallsvektor di. Nach dem Grenzwertsatz von Lindeberg-Feller gilt für
den mittleren Störeinfluss:134

√
N
[
Š(�)− ER

(
Š(�)

)] d→ 퓝
(

0,
D

R

)
, D = lim

N→∞

N∑
i=1

Di

N
(4.18)

Gemäß Gleichung (4.18) konvergiert der mittlere Störeinfluss selbst dann gegen
null, wenn die Anzahl der Zufallsziehungen R als konstant angenommen wird. Dies
bedeutet, dass sich Zufallsfehler in den simulierten Wahrscheinlichkeiten und damit
Fehler in den Scorevektoren über die Untersuchungseinheiten ausgleichen, so dass
das Simulation Noise in genügend großen Stichproben unabhängig von der Anzahl
der Zufallsziehungen verschwindet.

Neben dem Simulation Noise ist der Simulation Bias zu betrachten, dessen Ursache
in der Logarithmierung der erwartungstreu simulierten Wahrscheinlichkeiten in den
simulierten Bedingungen erster Ordnung liegt. Lediglich in Mixed Logit-Modellen
für Querschnittsdaten tritt kein Simulation Bias auf, wie im Folgenden gezeigt
wird. In Mixed Logit-Modellen für Querschnittsdaten sind die Scorevektoren linear
in den Wahrscheinlichkeiten und es gilt:

Š(�) =
N∑
i=1

(
yi − Λ̌i

)
xi

Wegen der Erwartungstreue von Λ̌i gilt:

Λ̌i = Λi + �i mit ER(�i) = 0

Für die simulierten Scorevektoren gilt damit:

ER

(
Š(�)

)
= S(�)−

N∑
i=1

ER(�i)xi = S(�)

In Mixed Logit-Modellen mit Querschnittsdaten liegt damit kein Simulation Bias
vor.

134 Vgl. Greene (2008), S. 1055, Theorem D.19A.
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Für andere Linkfunktionen bzw. in Paneldatensätzen zieht die logarithmische
Transformation der simulierten Wahrscheinlichkeiten verzerrte simulierte Bedin-
gungen erster Ordnung nach sich. Zur Analyse dieses Simulation Bias werden die
simulierten Scorevektoren Ši(�) als Funktionen der erwartungstreu simulierten
Wahrscheinlichkeiten in eine Taylorreihe zweiter Ordnung um die exakt berech-
neten Wahrscheinlichkeiten entwickelt:

Ši(�)−Si(�) ≈
∂S
(
Λi(�)

)
∂Λi(�)

(
Λ̌i(�)−Λi(�)

)
+

1

2

∂2S
(
Λi(�)

)
∂Λi(�)2

(
Λ̌i(�)−Λi(�)

)2

Wegen der Erwartungstreue der simulierten Wahrscheinlichkeiten gilt:

ER
(
Ši(�)

)
− Si(�) ≈ 1

2

∂2S
(
Λi(�)

)
∂Λi(�)2

ER
[
(Λ̌i(�)− Λi

(
�)
)2]︸ ︷︷ ︸

=Var(Λ̌i)

≡ 1

2

∂2S
(
Λi(�)

)
∂Λi(�)2

Qi

R
, Var(Λ̌i) ≡

Qi

R

Qi bezeichnet die Varianz der simulierten Wahrscheinlichkeiten, wenn zur Simu-
lation wiederum nur eine einzige Zufallszahl gezogen wird (R = 1). Der mit dem
Faktor

√
N normalisierte Erwartungswert des Simulation Bias lautet somit:

√
N
[
ER
(
Š(�)

)
− S(�)

]
=

√
N

R

(
1

N

N∑
i=1

1

2

∂2S
(
Λi(�)

)
∂Λi(�)2

Qi

)
︸ ︷︷ ︸

=Z

=

√
N

R
Z

Die Verzerrungen der simulierten Bedingungen erster Ordnung verschwinden
asymptotisch genau dann, wenn mit steigendem Stichprobenumfang die Anzahl der
Zufallsziehungen stärker als mit der Rate

√
N anwächst (

√
N
R
→ 0). Ein solcher

Anstieg ist notwendige Bedingung dafür, dass Simulation Noise und Simulation
Bias gleichzeitig gegen null konvergieren und die MSL-Bedingungen erster Ordnung
asymptotisch in die ML-Bedingungen erster Ordnung übergehen. Unter diesen
Voraussetzungen sind ML- und MSL-Schätzer äquivalent und die MSL-Schätzer
asymptotisch normalverteilt, konsistent und effizient.
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4.5.3 Simulationsmethoden

Zur Simulation der Wahrscheinlichkeiten mit der MC-Integration werden Realisie-
rungen der stochastischen Parameter �i generiert. Die dazu erforderliche Erzeugung
von Zufallszahlen ist mit jeder mathematisch-statistischen Software möglich. In
diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass computergenerierte Zufallszahlen
nicht nach dem Zufallsprinzip erzeugt werden, sondern aus deterministischen
Algorithmen hervorgehen und daher auch reproduzierbar sind. Computergenerierte
Zufallszahlen werden deshalb als Pseudo-Zufallszahlen und die darauf basierende
Simulation als Pseudo-MC-Integration bezeichnet.

Bei einer endlich großen Anzahl von Pseudo-Zufallsziehungen kommt es typischer-
weise zur Klumpenbildung und damit einhergehend zu einer nicht gleichmäßigen
Abdeckung des Definitionsbereichs. Weil aber die simulationsbasierte Approximati-
on eines Integrals zur Erwartungswertberechnung umso genauere Ergebnisse liefert,
je gleichmäßiger und vollständiger der Definitionsbereich der zugrunde liegenden
Verteilung abgedeckt wird, wurden alternative Verfahren zur Generierung von
Zahlenfolgen vorgeschlagen, die als Grundlage für die MC-Integration geeigneter
erscheinen. Solche nach einem alternativen Schema erzeugten Zahlenfolgen werden
als Quasi-Zufallszahlen und die darauf basierende Simulation als Quasi-MC-
Integration bezeichnet.135

In der MSL-Schätzung werden zur Quasi-MC-Integration häufig Halton-Sequenzen
verwendet.136 Halton-Sequenzen sind Zahlenfolgen, die nach einem bestimmten
Muster erzeugt werden, um das Einheitsintervall [0,1] möglichst gleichmäßig ab-
zudecken. Als Grundlage zur Erzeugung einer Halton-Sequenz dient eine beliebige
Primzahl r als Basiszahl. Um auf der Grundlage der Basiszahl r das g-te Element
der Halton-Sequenz Hr zu erzeugen, drückt man die Zahl g als gewichtete Summe
der potenzierten Basis aus:

g =
I∑
i=0

bir
i 0 ≤ bi ≤ r − 1, rI ≤ g < rI+1, g ∈ ℕ

135 Vgl. Bhat (2001), S. 679.
136 Vgl. Bhat (2001), S. 684-685.
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Die auf diese Weise bestimmten Faktoren bi werden zur Erzeugung des entspre-
chenden Elements der Halton-Sequenz verwendet:

Hr(g) =
I∑
i=0

bir
−i−1

Beispielsweise ergibt sich mit der Basiszahl r = 3 die Zahlenfolge [0,333, 0,666,
0,111, 0,444, 0,777, 0,222, 0,555, 0,888, 0,037, 0,370] als erste zehn Elemente der
H3-Sequenz. Jede Halton-Sequenz folgt einem Zyklus, der von der gewählten Basis
abhängt. Innerhalb des Zyklus wachsen die Elemente der Sequenz monoton um den
Betrag r−1 an. Aus dem monotonen Wachstum innerhalb jedes Zyklus resultiert
die gleichmäßige Abdeckung des Definitionsbereichs.

Mehrdimensionale Quasi-Zufallszahlen werden erzeugt, indem für jede Dimension
des Quasi-Zufallsvektors eine Halton-Sequenz mit einer eigenen Basis verwendet
wird. Mit der Wahl von Primzahlen als Basis wird sichergestellt, dass sich die Zy-
klen der Halton-Sequenzen nicht überschneiden. Durch geeignete Transformationen
der Halton-Sequenzen können Quasi-Zufallszahlen beliebiger Verteilungen erzeugt
werden.

Abbildung 4.4 zeigt am Beispiel von 1.000 Ziehungen aus dem [0, 1]×[0, 1]-Raum die
Abdeckungen, die sich für Pseudo-Zufallszahlen (GAUSS-Befehl rndu) und Halton-
Sequenzen mit den Basis-Primzahlen 2 und 3 ergeben.

Abbildung 4.4: 1.000 Uniform-Pseudo-Zufallszahlen und Halton-Sequenzen (ange-
lehnt an Bhat (2001), S. 685)

Im Vergleich zur Pseudo-MC-Integration führt die Quasi-MC-Integration neben
einer Verringerung des Simulationsverzerrungen in den Wahrscheinlichkeiten auch
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zu einer Reduktion der simulationsinduzierten Varianzen in den Parameter- und
Wahrscheinlichkeitsprognosen, wie mehrere Studien zeigen.137 Ebenfalls überein-
stimmend wird berichtet, dass die Anzahl der Ziehungen R bei der Verwendung
von Halton-Sequenzen erheblich (um einen Faktor zwischen 10 und 20) reduziert
werden kann, ohne dass Effizienzeinbußen im Vergleich zur Pseudo-MC-Integration
entstehen. Diese Eigenschaft macht die Verwendung von Halton-Sequenzen auch
vor dem Hintergrund der Rechenintensität der Wahrscheinlichkeitssimulation at-
traktiv.

4.5.4 Mixed Logit-Modell für Paneldaten

Die Heterogenitätsproblematik gewinnt im Zusammenhang mit Paneldaten zusätz-
lich an Bedeutung, weil Heterogenität zu individuell über die Zeit korrelierten
Wahrscheinlichkeiten führt. Die multiplikative Form der in Bezug auf die individu-
ellen Steigungsparameter unbedingten Likelihoodfunktion ist in diesem Fall nicht
mehr gerechtfertigt. Mit dem Mixed Logit-Modell wird solchen Korrelationsstruk-
turen Rechnung getragen.

Das Mixed Logit-Modell erweitert die aus der Paneldatenanalyse bekannten
Random Effects-Ansätze, in denen für das Absolutglied stochastische Variation
modelliert wird.138 Das Mixed Logit-Modell ist allgemeiner als das Logit-Modell
mit Random Effects, weil neben dem Absolutglied weitere Parameter heterogen
sein können. Fixed Effects-Ansätze, in denen individuenspezifische Absolutglie-
der geschätzt werden, erscheinen in Ratingmodellen wegen der Short Panel-
Problematik139 ebenso wenig sinnvoll umsetzbar wie das Conditional Logit-Modell
nach Chamberlain (1980) wegen der typischerweise geringen Ausfallquoten. Das
Mixed Logit-Modell gewinnt im Kontext von Paneldaten damit zusätzlich an At-
traktivität, weil es korrelierten Beobachtungen in flexibler Weise Rechnung tragen
kann, ohne den Einschränkungen der Fixed Effects-Ansätze zu unterliegen.

137 Vgl. z. B. Sándor und Train (2004). Andere Autoren wie Bhat (2001), S. 687-691,
berücksichtigen Verzerrung und Varianz durch die Berechnung des Mean Squared Error
gleichzeitig.

138 Vgl. Greene (2008), S. 796-800.
139 Vgl. Greene (2008), S. 801.
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Die Parameterschätzung vollzieht sich im Kontext von Paneldaten weitgehend
analog zum Fall von Querschnittsdaten. Die Wahrscheinlichkeiten sind im Mixed
Logit-Modell nach Konditionierung auf die realisierten, individuellen Steigungs-
parameter unabhängig, so dass die individuellen Wahrscheinlichkeiten multipli-
kativ in die bedingte Likelihoodfunktion eingehen. Unter der Annahme indi-
viduell zeitkonstanter Steigungsparameter gilt für die individuellen, bedingten
Likelihoods als Wahrscheinlichkeiten für beobachtete Sequenzen der abhängigen
Variablen (yi,1, . . . , yi,Ti):

Li(yi∣xi,�i) =

Ti∏
t=1

G(x′i,t�i)
yi,t
[
1−G(x′i,t�i)

]1−yi,t (4.19)

Unter Konditionierung auf die Parameter �i ergibt sich als Unterschied zum Mixed
Logit-Modell für Querschnittsdaten, dass nicht einzelne Wahrscheinlichkeiten,
sondern die Produkte von Einzelwahrscheinlichkeiten als Wahrscheinlichkeiten für
die beobachteten Sequenzen in die Likelihoodfunktion eingehen.140

Die realisierten Steigungsparameter sind unbeobachtbar und stochastisch, so dass
sich die unbedingten Likelihoods analog zum Fall von Querschnittsdaten durch
Mischen über die gemeinsame Dichte der Parameter ergeben:

Li(yi∣xi,�,Γ) =

∫
�i

Ti∏
t=1

G(x′i,t�i)
yi,t
[
1−G(x′i,t�i)

]1−yi,tf(�i∣�,Γ)d�i

Die Simulation dieser Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten der beobachteten
Sequenzen erfolgt analog zum Fall von Querschnittsdaten:

Ľi(yi∣xi,�,Γ) =
1

R

R∑
r=1

( Ti∏
t=1

G(x′i,t�i,r)
yi,t
[
1−G(x′i,t�i,r)

]1−yi,t)

140 Train (2003), S. 151, diskutiert auch die Möglichkeit, einen autoregressiven Prozess
für die Steigungsparameter in Gleichung (4.19) zu definieren, um zeitlich veränderliche
Steigungsparameter zuzulassen.
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Damit ergibt sich als zu maximierende, simulierte Loglikelihoodfunktion:

max
�,vec(Γ)

ln Ľ(�,Γ) =
N∑
i=1

ln

[
1

R

R∑
r=1

( Ti∏
t=1

G(x′i,t�i,r)
yi,t
[
1−G(x′i,t�i,r)

]1−yi,t)]

Die Maximierung führt bei einer genügend großen Anzahl von Simulationsläufen R
zu effizienten und asymptotisch normalverteilten Schätzern �̂ und Γ̂, die unter
den in Abschnitt 4.5.2 diskutierten Bedingungen asymptotisch den ML-Schätzern
entsprechen.

4.5.5 Prognose mit dem Mixed Logit-Modell

4.5.5.1 Prognose mit unbedingten Mischverteilungen

Die Wahrscheinlichkeiten können in Mixed Logit-Modellen analog zu anderen
Spezifikationen durch die Auswertung von Gleichung (4.15) an der Stelle der
geschätzten Parameter prognostiziert werden. Für die prognostizierten Wahrschein-
lichkeiten im Zeitpunkt Ti + 1 gilt dann:

P̂ (yi,(Ti+1) = 1∣xi,(Ti+1), �̂, Γ̂) =

∫
�i

Λ(x′i,(Ti+1)�i)f(�i∣�̂, Γ̂)d�i (4.20)

Die zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten verwendete Mischverteilung wird als
unbedingte Mischverteilung bezeichnet, weil das Verteilungsgesetz der stochasti-
schen Parameter für alle Untersuchungseinheiten, gegebenenfalls nach Konditio-
nierung auf individuelle, bedingte Erwartungswerte für bestimmte Parameter, als
identisch angenommen wird. In dieser Annahme kommt die Unsicherheit über
die Parameterrealisierungen zum Ausdruck. Bei der Prognose mit unbedingten
Mischverteilungen ist zu beachten, dass keine unverzerrte Prognose der von
den individuellen Parameterrealisationen abhängigen Ausfallwahrscheinlichkeiten
möglich ist, weil die individuellen Wahrscheinlichkeiten für gegebene Realisierungen
der stochastischen Parameter von den Erwartungswerten abweichen.
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4.5.5.2 Prognose mit bedingten Mischverteilungen

Die Mischverteilung beinhaltet Informationen über die Steigungsparameter. Die
unbedingte Mischverteilung ist dadurch charakterisiert, dass das Verteilungsgesetz
der Steigungsparameter für alle Untersuchungseinheiten als identisch angenom-
men wird. In Abgrenzung dazu spricht man von bedingten Mischverteilungen,
wenn durch die Verwendung vergangenheitsbezogener Beobachtungen individuelle
Parameterverteilungen ermittelt werden. Dies setzt voraus, dass die Untersu-
chungseinheiten bereits vor dem Prognosezeitpunkt beobachtet werden. Bedingte
Mischverteilungen wurden von Revelt und Train (2000) vorgestellt.

Bei der Prognose mit bedingten Mischverteilungen wird ausgenutzt, dass aus der
Beobachtung einer Untersuchungseinheit über Ti Perioden vor dem Prognosezeit-
punkt Informationen über die Lokalisierung der Parameterrealisierungen gewonnen
und zur Prognose für den Zeitpunkt Ti + 1 genutzt werden können. Die bedingte
Mischverteilung wird im Folgenden durch ℎ(�i∣yi,�,Γ) repräsentiert.141

Mit Hilfe des Satzes von Bayes lässt sich der folgende Zusammenhang zwischen
der unbedingten Dichtefunktion f(⋅) und der bedingten Dichtefunktion ℎ(⋅) her-
stellen:142

ℎ(�i∣yi,�,Γ)Li(yi∣�,Γ) = Li(yi∣�i)f(�i∣�,Γ)

Der Vektor yi bezeichnet die Historie von Beobachtungen aus der Vergangenheit,
die vor dem Prognosezeitpunkt zur Verfügung stehen. Li(yi∣�i) entspricht der
bedingten Likelihood für das Auftreten dieser Beobachtungen; der Ausdruck
Li(yi∣�,Γ) entspricht der unbedingten Likelihood.

141 yi bezeichnet die beobachtete Historie von Untersuchungseinheit i für die Zeitpunkte t =
1, . . . , Ti. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird die Konditionierung auf die exogenen
Variablen xi,1 . . . ,xi,Ti

in der Notation vernachlässigt.
142 Vgl. Train (2003), S. 265.
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Eine Umformung und die Überlegung, dass sich die unbedingte Likelihood durch
Mischen der bedingten Likelihood Li(yi∣�i) über die Dichtefunktion f(�i∣�,Γ)

ergibt, führt zur Identität:

ℎ(�i∣yi,�,Γ) = f(�i∣�,Γ)
Li(yi∣�i)∫

�i
Li(yi∣�i)f(�i∣�,Γ)d�i

Die bedingte Dichtefunktion ℎ(⋅) enthält Informationen aus dem Verhalten der
Untersuchungseinheiten aus der Vergangenheit zur genaueren Lokalisierung der
individuellen Parameter und kann anstelle der unbedingten Mischverteilung zur
Prognose herangezogen werden. Die prognostizierte Wahrscheinlichkeit für Unter-
suchungseinheit i für den Zeitpunkt Ti + 1 ergibt sich dann als:

P̂ (yi,(Ti+1) = 1∣xi,(Ti+1),yi, �̂, Γ̂)

=

∫
�i

Λ(x′i,(Ti+1)�i)ℎ(�i∣yi, �̂, Γ̂)d�i

=

∫
�i

Λ(x′i,(Ti+1)�i)f(�i∣�̂, Γ̂)
Li(yi∣�i)∫

�i
Li(yi∣�i)f(�i∣�̂, Γ̂)d�i

d�i (4.21)

Wegen der analytischen Unlösbarkeit von Gleichung (4.21) werden diese Wahr-
scheinlichkeiten simuliert:

ˆ̌P (yi,(Ti+1) = 1∣xi,(Ti+1),yi, �̂, Γ̂)

=
1

R

R∑
r=1

Λ(x′i,(Ti+1)�i,r)
Li(yi∣xi,�i,r)

1
R

∑R
r=1 Li(yi∣xi,�i,r)

Die Verwendung der individuellen Beobachtungen aus der Vergangenheit bei der
Prognose mit bedingten Mischverteilungen erfolgt durch die Multiplikation mit den
Gewichtungsfaktoren Li(yi∣xi,�i,r)

1
R

∑R
r=1 Li(yi∣xi,�i,r)

. Dieser Gewichtung kann eine anschauliche
Interpretation verliehen werden - jede Realisierung �i,r wird proportional zur ihrer
wahrscheinlichkeitstheoretischen Verträglichkeit mit den Beobachtungen aus der
Vergangenheit gewichtet. Aus Sicht der Bayesianischen Ökonometrie entspricht die
bedingte Mischverteilung einer posterioren Verteilung, deren Erwartungswert bei
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steigender Anzahl der Zeitpunkte zur Konditionierung bei abnehmender Varianz
gegen den Vektor �i strebt.143

Abbildung 4.5 veranschaulicht, wie die Konditionierung auf die Beobachtungs-
historie zu einer veränderten Lokalisierung der bedingten gegenüber der unbe-
dingten Dichte führt. Während die unbedingte Mischverteilung für alle Untersu-
chungseinheiten gleich ist, sind bedingte Mischverteilungen individuenspezifisch
und vom Umfang der verfügbaren Historie abhängig. Je mehr Zeitpunkte zur
Konditionierung zur Verfügung stehen (in der Abbildung liegen zur Ermittlung
der bedingten Mischverteilung 2 annahmegemäß mehr Beobachtungen vor als für
die bedingte Mischverteilung 1), desto geringer wird die Varianz der bedingten
Mischverteilung und desto durchschnittlich näher rückt ihr Mittelwert an die
individuelle Realisierung des stochastischen Parameters.

Abbildung 4.5: Unbedingte und bedingte Mischverteilungen (angelehnt an
Train (2003), S. 270)

Train (2003) zeigt anhand eines empirischen sowie eines simulationsbasierten
Beispiels, dass die Prognose mit bedingten Mischverteilungen genauere Wahrschein-

143 Vgl. Train (2003), S. 270.
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lichkeitsprognosen im multinomialen Mixed Logit-Modell erlaubt. Ratingmodelle
bringen allerdings andere Voraussetzungen als die von Train untersuchten Modelle
mit. Die Unterschiede betreffen neben der binären Natur der Ausfallereignisse und
dem geringen Anteil ausfallender Schuldner auch die Tatsache, dass Kreditausfälle
in der Regel absorbierende Zustände sind. Damit geht der Prognose für den
Zeitpunkt T+1 üblicherweise eine Sequenz von T Nichtausfällen voraus, und anders
als in den von Train durchgeführten Studien liegen nur selten individuell variierende
Ausprägungsmuster der abhängigen Variablen vor. Unter Berücksichtigung dieser
Besonderheiten wird der Nutzen der Prognose mit bedingten Mischverteilungen für
Ratingmodelle im Rahmen der Monte Carlo-Studie in Kapitel 7 untersucht.

4.6 Beobachtungsäquivalenz

Häufig weisen verschiedene Modellspezifikationen ähnliche Eigenschaften als Ra-
tingmodelle auf, d. h., trotz unterschiedlicher und möglicherweise nicht kompa-
tibler Annahmen unterscheiden sich die resultierenden Modellanpassungen nicht
wesentlich. In solchen Fällen kann von Beobachtungsäquivalenz gesprochen werden
mit der Folge, dass die Entscheidung zugunsten einer bestimmten Spezifikation
erschwert wird. Im Folgenden werden Beobachtungsäquivalenzen am Beispiel von
RP-Modellen näher beleuchtet.

RP-Spezifikationen weisen Gemeinsamkeiten mit Modellierungen auf, in denen
nicht heterogene Steigungsparameter, sondern andere Datenbeschaffenheiten mo-
delliert werden. Dies lässt sich am einfachsten anhand eines Mixed Probit-Modells
mit normalverteilten Steigungsparametern erkennen. In einem solchen Modell
gelten die Annahmen:

y∗i = x′i�i + �i, �i ∼ N (0, 1)

�i = � + Γvi, vi ∼ 퓝 (0, I)

⇒ y∗i = x′i� + x′iΓvi + �i︸ ︷︷ ︸
=�i

Γvi ∼ 퓝 (0,Σ), Σ = ΓΓ′, vi ⊥ �i



4.6 Beobachtungsäquivalenz 82

Wegen der Additivitätseigenschaft normalverteilter Zufallsvariablen gilt für den
zusammengesetzten Störterm �i ∼ N (0, 1 + x′iΣxi). Damit ist das Mixed Probit-
Modell formal nicht vom additiv heteroskedastischen Probit-Modell gemäß Ab-
schnitt 4.4 zu unterscheiden.144 Dieses Resultat ist auch aus praktischer Sicht von
Bedeutung: Im Fall von Querschnittsdaten und unter den getroffenen Normalver-
teilungsannahmen ist die Modellierung stochastischer Parametervariation ohne die
rechenaufwendige Simulation der Wahrscheinlichkeiten möglich. Es gilt:

P (yi = 1∣xi,�,Σ) = Φ

(
x′i�√

1 + x′iΣxi

)
(4.22)

Wegen des geringeren Rechenaufwands im Vergleich zu Mixed Logit-Spezifikationen
wird ein solches Mixed Probit-Modell in der empirischen Analyse in Kapitel 8 näher
untersucht und einer bestimmten Mixed Logit-Spezifikation gegenübergestellt.

Das Mixed Probit-Modell kann durch das klassische Probit-Modell bzw. durch
Probit-Modelle mit zusätzlichen transformierten Regressoren approximiert werden.
Es werden die folgenden Modelle betrachtet:

P1(yi = 1∣xi, �0, �1, �
2) = Φ

(
�0 + �1xi√

1 + �2x2
i

)
(4.23)

P2(yi = 1∣xi, �0, �1) = Φ(�0 + �1xi) (4.24)

P3(yi = 1∣xi, �0, �1, �2) = Φ(�0 + �1xi + �2x
2
i ) (4.25)

Die Parameter �, � und �2 können nicht so gewählt werden, dass die betrachteten
Spezifikationen übereinstimmen, was schon anhand des Falls betragsmäßig über alle
Grenzen wachsender Regressorwerte deutlich wird. Während in den Modellen (4.24)
und (4.25) in Abhängigkeit von den Vorzeichen der Steigungsparameter für sehr
große und sehr kleine Regressorwerte Wahrscheinlichkeiten von 1 bzw. von 0
resultieren, besitzt das Mixed Probit-Modell (4.23) die Grenzwerte ±Φ

(
�1
�

)
.

Um zu verdeutlichen, dass die Modelle (4.24) und (4.25) bei geeigneter Parame-
trisierung zumindest innerhalb bestimmter Bereiche als Approximationen an das

144 Vgl. auch Horowitz (1993), S. 53.
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Mixed Probit-Modell (4.23) aufgefasst werden können, wird der Index des Mixed
Probit-Modells s(xi) = �0+�1xi√

1+�2x2i
in eine Taylorreihe zweiter Ordnung entwickelt:

s(xi) ≈ s(x0)− s′(x0)x0 +
1

2
s′′(x0)x2

0︸ ︷︷ ︸
=a

+ [s′(x0)− s′′(x0)x0]︸ ︷︷ ︸
=b

xi +
1

2
s′′(x0)︸ ︷︷ ︸

=c

x2
i

= a+ bxi + cx2
i

Aus der Taylorentwicklung folgt, dass der Index des Modells (4.25) näherungsweise
durch die Indexwerte der fehlspezifizierten Modelle dargestellt werden kann. Die
Aufnahme des quadrierten Regressors verbessert die Approximation in der QML-
Anpassung.145

Die QML-Anpassungen der beiden fehlspezifizierten Modelle im Vergleich zur kor-
rekten Mixed Probit-Spezifikation werden in Abbildung 4.6 anhand eines fiktiven
Datensatzes mit einem standardnormalverteilten Regressor x mit normalverteiltem
Steigungsparameter veranschaulicht. Die Parameter des Experiments und die
geschätzten Werte sind in Tabelle 4.3 zusammengefasst.

Tabelle 4.3: Simulationsergebnisse zu Beobachtungsäquivalenzen

Modell �̂0 �̂1 �̂ �̂0 �̂1 �̂2

Mixed Probit (4.23) 2,1391 2,1326 1,0225 – – –
Probit (4.24) – – – 1,7540 1,5428 –
Probit (4.25) – – – 2,0456 2,4685 0,4754
Wahr 2,0000 2,0000 1,0000 – – –

In dem Experiment führt die Aufnahme des quadrierten Terms für Untersuchungs-
einheiten, deren Regressoren den Wert -2,5 übersteigen, zu Prognosen, die wesent-
lich dichter an denen des korrekt spezifizierten Mixed Probit-Modells liegen als im
Modell (4.24) ohne quadrierten Regressor. Im linken äußeren Regressorbereich wird

145 Die Argumentation ist heuristisch, weil die Taylorreihen-Approximation nur lokal gilt,
während durch die Maximierung der (Quasi)-Loglikelihoodfunktion der datenerzeugende
Prozess global approximiert wird, vgl. White (1981), S. 419. Dennoch verdeutlicht die
Argumentation, dass durch die Aufnahme des quadrierten Regressors die Modellanpassung
im Durchschnitt verbessert wird.
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Abbildung 4.6: Wahrscheinlichkeitsprognosen in verschiedenen Spezifikationen

jedoch deutlich, dass die Approximation mit dem fehlspezifizierten Modell nicht
überall funktioniert: Für sehr kleine Regressorwerte (wegen der zugrunde gelegten
Standardnormalverteilung kommenWerte kleiner als -2,5 nur mit einer Wahrschein-
lichkeit von ca. 0,62 % vor und fallen demnach in der Schätzprozedur kaum ins
Gewicht) steigen die prognostizierten Wahrscheinlichkeiten im Modell (4.25) wieder
an und weichen stark von den wahren Werten ab. Die Extrapolierbarkeit ist mit
dem fehlspezifizierten Modell damit nicht überall gegeben.

Die Überlegungen zeigen, dass stochastische Parametervariation unter Umständen
schwierig von nichtlinear einfließenden Regressoren unterscheidbar ist. Zudem
verursachen heterogene Parameter additive Heteroskedastizität, die mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch durch die Modellierung multiplikativer Heteroskedastizität
wie in Gleichung (4.14) zumindest partiell berücksichtigt werden kann.

Unter allgemeineren Verteilungsannahmen sind RP-Modelle in der Regel nicht
geschlossen darstellbar. Unter diesen Umständen sind zusätzlich die Linkfunktionen
der drei betrachteten Modelle funktional fehlspezifiziert, und die Parameter würden
als QML-Parameter so geschätzt, dass die Fehlspezifikation der Linkfunktion
bestmöglich ausgeglichen wird. Auch in diesen Fällen ist zu erwarten, dass die
Ähnlichkeiten zwischen den betrachteten Spezifikationen, insbesondere zwischen
den Spezifikationen (4.23) und (4.25), bestehen bleiben.



4.7 Abschließende Bemerkungen 85

Auch in der umgekehrten Richtung bestehen Ähnlichkeiten zwischen RP-Modellen
und anderen Spezifikationen. McFadden und Train (2000) zeigen, dass ein
Mixed Logit-Modell bei geeigneter Spezifikation jedes Random Utility-Modell
beliebig genau approximieren kann.146 Daraus lässt sich schließen, dass eine Mixed
Logit-Spezifikation in praktischen Anwendungen auch dann einen Beitrag zur
Verbesserung der Modellanpassung leistet, wenn nicht heterogene Steigungspa-
rameter, sondern andere Datenbeschaffenheiten zu Verletzungen der Annahmen
des Logit-Modells führen. Diese Eigenschaft ist in empirischen Anwendungen
zu berücksichtigen, denn der Einfluss der Parameterheterogenität wird unter
Umständen überschätzt, wenn nicht auch alternative Modellierungsansätze in die
Spezifikationsanalyse einbezogen werden.

Beobachtungsäquivalenzen werden im Zusammenhang mit der Monte Carlo-Studie
in Kapitel 7 und mit den empirischen Untersuchungen in Kapitel 8 wieder
aufgegriffen.

4.7 Abschließende Bemerkungen

Die QML-Theorie bildet die Grundlage zur Beurteilung der Bedeutung der Spe-
zifikation von Ratingmodellen. Die QML-Theorie beinhaltet für diese Arbeit zwei
wesentliche Resultate. Erstens führen Fehlspezifikationen in BC-Ratingmodellen
dazu, dass die Konsistenzeigenschaft der Wahrscheinlichkeitsprognosen verloren
geht. Zweitens werden die Beeinträchtigungen der Wahrscheinlichkeitsprognosen
im Rahmen der Parameterschätzung dergestalt kompensiert, dass für gegebene
Spezifikationen bestmögliche Prognosen im Sinne des KLIC resultieren. Die Nähe
der geschätzten zu den wahren Parametern ist dabei kein relevantes Kriterium.

Die Modellspezifikation beinhaltet die Festlegung, welche Regressoren einbezogen
werden und die Annahmen zur funktionalen Spezifikation. Im Rahmen der funktio-
nalen Spezifikation müssen Annahmen zur Wirkung der Regressoren, zur Verteilung
und den Varianzen der latenten Störterme und zum Einfluss unbeobachtbarer
Heterogenität in den Steigungsparametern getroffen werden. Annahmeverletzungen

146 Alle als Schwellenwertmodelle darstellbare BC-Modelle sind auch als Random Utility-Modelle
interpretierbar, vgl. Greene (2008), S. 777.
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ziehen die aus der QML-Theorie ableitbaren Konsequenzen verzerrter Parameter-
schätzungen und Wahrscheinlichkeitsprognosen nach sich. Zur Behebung von An-
nahmeverletzungen existieren Erweiterungen des klassischen Logit-Ratingmodells.
In dieser Arbeit wird ein besonderer Schwerpunkt auf das Mixed Logit-Modell aus
der Klasse der RP-Modelle zur Berücksichtigung heterogener Steigungsparameter
gelegt, weil solche Spezifikationen bislang trotz der ökonomischen Plausibilität und
vielversprechenden Möglichkeiten bei der Prognose von Ausfallwahrscheinlichkeiten
kaum untersucht wurden.

Mixed Logit-Modelle bieten speziell bei wiederholten Beobachtungen Vorteile
gegenüber anderen Modellierungen. Zum einen bieten sie in Hinblick auf die
Wahrscheinlichkeitsprognosen Verbesserungspotenzial, wenn bedingte statt un-
bedingte Mischverteilungen verwendet werden. Zum anderen erlauben sie in
Paneldatensätzen die Berücksichtigung von Korrelationen, die durch heterogene
Steigungsparameter hervorgerufen werden.

Die verschiedenen möglichen Annahmen zur funktionalen Spezifikation sind nicht
überschneidungsfrei, sondern weisen Gemeinsamkeiten auf, die zu Beobachtungsä-
quivalenzen führen können. Beispielsweise sind RP-Modelle als Modelle mit additiv
heteroskedastischen Störtermvarianzen interpretierbar. Als Konsequenz sollten in
praktischen Anwendungen einzelne Erweiterungen klassischer BC-Ratingmodelle
nicht isoliert, sondern im Kontext mit verschiedenen Modellalternativen betrachtet
werden, um eine möglichst geeignete Spezifikation des Ratingmodells sicherzustel-
len.



Kapitel 5

Anforderungen an Ratingmodelle
und Validierung

Die Validierung von Ratingmodellen dient der Gütebeurteilung verschiedener
Spezifikationen im Rahmen der Modellentwicklung sowie der fortlaufenden Über-
wachung eines eingesetzten Ratingmodells.147 Üblicherweise wird zwischen der
qualitativen und quantitativen Validierung unterschieden.148 Die qualitative Va-
lidierung besteht vor allem in der Überprüfung des Modellaufbaus und der
ökonomischen Plausibilität, die als Voraussetzung für die dem Modell entgegen-
gebrachte Anwenderakzeptanz gilt. Daneben wird die Überprüfung der Daten-
qualität häufig als Bestandteil der qualitativen Modellvalidierung aufgefasst.149

Die quantitative Validierung dient dagegen ausschließlich der Gütebeurteilung der
Wahrscheinlichkeitsprognosen mit Hilfe geeigneter Gütemaße. Die Ausgestaltung
des zugrundeliegenden Modells ist für die quantitative Validierung unerheblich.

Die qualitative Validierung hängt von subjektiven Einschätzungen ab. Vor allem
zur Beurteilung der Plausibilität sind ökonomische Hypothesen den Ergebnissen
der Parameterschätzung gegenüberzustellen. Wird beispielsweise eine bestimmte
Wirkungsrichtung eines Regressors erwartet, so ist das Vorzeichen des entspre-
chenden Steigungsparameters mit dieser Hypothese zu vergleichen. Die qualitative

147 Die Pflicht zur laufenden Validierung in den fortgeschrittenen Ansätzen nach Basel II ergibt
sich aus Baseler Ausschuss (2006), §§ 500-503.

148 Vgl. Deutsche Bundesbank (2003), S. 62.
149 Vgl. Deutsche Bundesbank (2003), S. 68.
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Validierung ist damit in erster Linie einzelfallorientiert vorzunehmen und wird erst
in Kapitel 8 anhand konkreter Modellspezifikationen durchgeführt. Die Ausführun-
gen dieses Kapitels konzentrieren sich auf die quantitative Validierung. Zu diesem
Zweck werden Eigenschaften und Maßgrößen zur Gütebeurteilung von Wahrschein-
lichkeitsprognosen vorgestellt, von denen der Trennschärfe und der Kalibrierung
bzw. den entsprechenden Maßgrößen besondere praktische Bedeutung zukommt.150

Auch einige der vorgestellten Testkonzepte haben sich in Wissenschaft und Praxis
als Standardinstrumente der quantitativen Validierung herausgebildet.

Die quantitative Validierung baut entweder auf dem gleichen Datenbestand wie
die Parameterschätzung oder auf einer separaten Validierungsstichprobe auf.
Im ersten Fall spricht man von der in sample-Validierung. Im zweiten Fall
wird zwischen der out of sample-, out of time- und out of sample- out of
time-Validierung unterschieden.151 Bei der out of sample-Validierung werden zur
Schätzung und zur Validierung verschiedene Untersuchungseinheiten aus dem
gleichen Erhebungszeitraum verwendet. Bei der out of time-Validierung werden
zur Schätzung und Validierung die gleichen Untersuchungseinheiten verwendet, die
Datenbestände beziehen sich jedoch auf verschiedene Zeiträume. Bei der out of
sample- out of time-Validierung werden Beobachtungen verwendet, die sich auf
andere Untersuchungseinheiten und andere Zeiträume als die Beobachtungen der
Schätzstichprobe beziehen.

Durch das Vorhalten einer von der Schätzstichprobe getrennten Validierungsstich-
probe können Über- und Fehlspezifizierungen (Overfitting und Misfitting) unter
Umständen leichter erkannt werden. Das Vorhalten einer separaten Validierungs-
stichprobe setzt aber die Verfügbarkeit eines ausreichend großen Datenbestands
voraus, da eine eigene Validierungsstichprobe die Schätzstichprobe verkleinert und
damit vor allem in ohnehin kleineren Datensätzen die Gefahr des Over- und
Misfitting begünstigt.152 Die Entscheidung, ob der Datensatz in eine Schätz- und
eine Validierungsstichprobe aufgeteilt wird, muss sich daher nach der Datenverfüg-
barkeit richten. Trotz der Bedeutung für die Validierungsergebnisse ist die Art des
zugrunde gelegten Datensatzes für die Anwendbarkeit der Validierungsmethoden

150 Vgl. Baseler Ausschuss (2005b), S. 28-29.
151 Vgl. Rauhmeier (2004), S. 66-67.
152 Vgl. Sobehart, Keenan und Stein (2000), S. 8.
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in den meisten Fällen unerheblich. Lediglich die in Abschnitt 5.2 vorgestellten
Vuong-Tests stehen nur innerhalb der Schätzstichprobe und bei Anwendung des
ML-Schätzprinzips zur Verfügung.

5.1 Gütekriterien und Gütemaße zur quantitativen

Validierung

5.1.1 Trennschärfe

Als Trennschärfe bezeichnet man die Güte des Ratingmodells in Bezug auf die
ex ante-Unterscheidung zwischen ausgefallenen und nicht ausgefallenen Untersu-
chungseinheiten. Ein Ratingmodell ist trennscharf, wenn nicht ausgefallene Unter-
suchungseinheiten ex ante systematisch bessere Ratings erhalten als ausgefallene.
Sofern sich die Ratings der solventen und ausgefallenen Untersuchungseinheiten
nicht systematisch unterscheiden, besitzt das Modell keine Trennschärfe, während
die bestmögliche Trennschärfe vorliegt, wenn allen nicht ausgefallenen Untersu-
chungseinheiten höhere Überlebenswahrscheinlichkeiten zugeordnet werden als den
ausgefallenen. Eine hohe Trennschärfe ist eine der wesentlichen Anforderungen, die
an die aufsichtsrechtliche Anerkennung interner Ratingmodelle geknüpft sind.153

Zur Darstellung des ROC-Konzepts wird die folgende Notation eingeführt: In
der Stichprobe befinden sich ND ex post ausgefallene und NND ex post nicht
ausgefallene Untersuchungseinheiten. Der Ausdruck ĜD

i bezeichnet die prognosti-
zierte Überlebenswahrscheinlichkeit für Untersuchungseinheit i aus der Gruppe der
Ausfälle. Analog bezeichnet der Ausdruck ĜND

i die prognostizierte Überlebens-
wahrscheinlichkeit für Untersuchungseinheit i aus der Gruppe der Nicht-Ausfälle.
Für jede Untersuchungseinheit wird ex ante ein Ausfall prognostiziert, wenn die

153 Vgl. Baseler Ausschuss (2006), § 418: „A bank [...] must be able to provide analyses
demonstrating that rating criteria and procedures are likely to result in ratings that
meaningfully differentiate risk.“
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Überlebenswahrscheinlichkeit den Cut Off-Wert c unterschreitet. Die Koordinaten
der ROC-Kurve für einen beliebigen Cut Off-Wert c sind dann wie folgt definiert:

HR(c) =
1

ND

ND∑
i=1

I(ĜD
i < c)

FR(c) =
1

NND

NND∑
i=1

I(ĜND
i < c)

Der Ordinatenwert HR(c) wird als Hit Rate bezeichnet und gibt den Anteil der
Ausfälle an, für die das Ausfallereignis ex ante korrekt vorhergesagt wird. Damit
ist die Hit Rate die Komplementärgröße zum Klassifizierungsfehler erster Art. Die
auf der Abszisse abgetragene False Alarm Rate FR(c) gibt den Anteil der Nicht-
Ausfälle an, für die ex ante unrichtigerweise ein Ausfall prognostiziert wird und
entspricht dem Klassifizierungsfehler zweiter Art. Die Klassifizierungsfehler hängen
neben der Trennschärfe des Ratingmodells auch von der Wahl des Cut Off-Werts
ab, denn die Erhöhung des Cut Off-Werts führt zur gleichzeitigen Erhöhung von
Hit Rate und False Alarm Rate. Die Festlegung eines bestimmten Cut Off-Werts
erfordert die subjektive Abwägung der mit den Klassifizierungsfehlern verbundenen
Kosten.154

Verzichtet man auf die Festlegung eines bestimmten Cut Off-Werts und gewichtet
jeden möglichen Cut Off-Wert gleich, gelangt man zur ROC-Kurve als Plot von
HR(c) gegen FR(c) für alle möglichen Cut Off-Werte c ∈ [0, 1]. Die ROC-Kurve
ist damit eine Veranschaulichung der Klassifizierungsfehler erster und zweiter Art
für alle denkbaren Cut Off-Werte. Die Trennschärfe des Modells ist umso höher,
je größer der Anteil der richtigen Klassifizierungen (Hits) bei möglichst wenigen
Fehlklassifizierungen (False Alarms) ist. Grafisch zeigt sich eine Erhöhung der
Trennschärfe damit anhand einer größeren Fläche unter der ROC-Kurve, die als
Area Under the Receiver Operating Characteristic (AUROC) bezeichnet wird.
Ein naives Ratingmodell ohne Trennschärfe und Erklärungsgehalt, in dem für
jede Untersuchungseinheit die gleiche Ausfall- bzw. Überlebenswahrscheinlichkeit
prognostiziert wird, liefert als ROC-Kurve wegen P (ĜD

i < c) = P (ĜND
i < c) eine

154 Vgl. Sobehart und Keenan (2001), S. 32.
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Gerade durch die Punkte (0, 0) und (1, 1) mit einem AUROC von 0,5, während ein
perfekt prognostizierendes Modell einen AUROC-Wert von eins aufweist.

Abbildung 5.1 zeigt den typischen Verlauf der ROC-Kurve eines Ratingmodells.155

Die ROC-Kurve eines naiven Modells ist als gestrichelte Gerade durch den linken
unteren und rechten oberen Rand des Schaubilds dargestellt. Das aus der ROC-
Kurve abgeleitete Gütemaß AUROC entspricht der grau schraffierten Fläche,
welche die ROC-Kurve mit der Abszisse einschließt.

Abbildung 5.1: Typischer Verlauf einer ROC-Kurve. Die schraffierte Fläche ent-
spricht dem Gütemaß AUROC.

Für die Fläche unter der ROC-Kurve gilt:156

AUROC = P (ĜD < ĜND) (5.1)

Gleichung (5.1) erlaubt die Interpretation des AUROC als Wahrscheinlichkeit, dass
für eine zufällig aus der Gruppe der Ausfälle gezogene Untersuchungseinheit ex
ante eine niedrigere Überlebenswahrscheinlichkeit prognostiziert wird als für eine
Untersuchungseinheit, die zufällig aus der Gruppe der Nicht-Ausfälle gezogen wird.

155 Es handelt sich um die ROC-Kurve des Modells M7 aus Abschnitt 8 mit einem AUROC-Wert
von 0,7840.

156 Vgl. Bamber (1975), S. 392.
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Außerdem wird deutlich, dass AUROC ein Gütemaß ist, in dem der ordinale In-
formationsgehalt der Wahrscheinlichkeitsprognosen verarbeitet wird. Entscheidend
für die Höhe des AUROC ist die Rangordnung der Untersuchungseinheiten, nicht
die metrischen Werte der Wahrscheinlichkeitsprognosen.

Der AUROC kann wie folgt konsistent geschätzt werden:

ˆAUROC =
1

NDNND

ND∑
i=1

NND∑
j=1

I
(
ĜD
i < ĜND

j

)
(5.2)

Gleichung (5.2) entspricht bis auf den Faktor 1
NDNND

einer U -Statistik, so dass die
darüber entwickelte Theorie genutzt werden kann, um Hypothesentests durchzufüh-
ren.157 Zur Untersuchung, ob ein Ratingmodell eine signifikant höhere Trennschärfe
als ein naives Modell aufweist, steht die folgende Teststatistik zur Verfügung:158

TmAUROC =
AUROC − 0,5

�

a∼ N (0, 1)

Die asymptotische Verteilung des AUROC erlangt vor dem Hintergrund der Resul-
tate von Hamerle, Rauhmeier und Rösch (2003) und Lando (2004) besondere
Bedeutung. Die Autoren zeigen, dass der AUROC von der zugrunde liegenden
Stichprobe abhängig ist. Die Durchführung von Hypothesentests (bezüglich einer
signifikant höheren Trennschärfe als ein naives Modell) verleiht dem geschätzten
AUROC deshalb mehr Aussagekraft.

Die Theorie über U -Statistiken erlaubt ferner die Konstruktion der von DeLong,
DeLong und Clarke-Pearson (1988) und Engelmann, Hayden und Ta-

sche (2003) vorgeschlagenen Teststatistik für paarweise Vergleiche der AUROC-
Werte zweier Ratingmodelle m und n:159

Tm,nAUROC =
AUROCm − AUROCn√

(�2
m + �2

n − 2�m,n)

a∼ N (0, 1)

157 Vgl. Mann und Whitney (1947).
158 Vgl. Engelmann, Hayden und Tasche (2003), S. 84, für die Formel zur Schätzung der

Standardabweichung �.
159 Vgl. Engelmann, Hayden und Tasche (2003), S. 84, für die Formel zur Schätzung der

Kovarianz �m,n. Wegen der Abhängigkeit des AUROC vom zugrunde liegenden Portfolio ist
der Test nur auf der Grundlage einheitlicher Validierungsstichproben möglich.
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Als Alternative zum Rückgriff auf die asymptotische Normalverteilung können die
Quantile der Verteilung der Teststatistik mit dem nichtparametrischen Bootstrap-
Verfahren ermittelt werden. Das Bootstrap-Verfahren lässt eine größere Genauig-
keit bei der Bestimmung der kritischen Werte erwarten, wenn kleine Stichproben
in Kombination mit wenigen beobachteten Ausfallereignissen vorliegen.160 Zur
Durchführung Bootstrap-basierter Tests wird im ersten Schritt aus den Wahr-
scheinlichkeitsprognosen und abhängigen Variablen eine Bootstrap-Stichprobe vom
Umfang N mit Zurücklegen gezogen. Für diese Stichprobe werden die AUROC-
Werte für beide Modelle berechnet und die AUROC-Differenz gespeichert. Dieser
Schritt wird M Male (z. B. mit M = 1.000) wiederholt. Der resultierende Vektor
der AUROC-Differenzen wird zur Bestimmung von Bootstrap-Quantilen genutzt,
die asymptotisch den exakten Quantilen entsprechen.

5.1.2 Kalibrierung

Als Kalibrierung bezeichnet man die Nähe der prognostizierten zu den wahren
Wahrscheinlichkeiten im metrischen Sinne. Je näher die Wahrscheinlichkeits-
prognosen an den wahren Wahrscheinlichkeiten liegen, desto besser ist das Ra-
tingmodell kalibriert.

Mit bekannten Wahrscheinlichkeiten wäre die Kalibrierung des Ratingmodells wie
folgt quantifizierbar:

Kal∗ =
1

N

N∑
i=1

(
Ĝi −Gi

)2

Eine solche Definition entspricht dem Mean-Squared-Error der prognostizierten
Wahrscheinlichkeiten.

Wegen der Unbeobachtbarkeit der wahren Wahrscheinlichkeiten Gi kann die
Kalibrierung jedoch nur gemessen werden, wenn Untersuchungseinheiten mit
ähnlichen prognostizierten Wahrscheinlichkeiten zu Gruppen zusammengefasst und
bestimmten Ratingklassen j = 1, . . . , J zugeordnet werden. Bezeichnet ℛj die

160 Vgl. Engelmann, Hayden und Tasche (2003), S. 86, und Löffler und Posch (2007),
S. 153-155. Horowitz (2001) gibt einen Überblick über Bootstrap-Verfahren.
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Menge aller Untersuchungseinheiten, die der Ratingklasse j zugeordnet sind, und
befinden sich insgesamt Nj Untersuchungseinheiten in Ratingklasse j, so kann die
Kalibrierung wie folgt gemessen werden:161

Kal =
J∑
j=1

Nj

N

(
Ĝj − yj

)2

, yj =
1

Nj

∑
i∈ℛj

yi (5.3)

Ĝj =

⎧⎨⎩ 1
Nj

∑
i∈ℛj Ĝi, Perzentilmethode

1
2

(aj−1 + aj) , Intervallmethode (0 < a1 < . . . < aJ−1 < 1)

Die Aufteilung der Untersuchungseinheiten in Ratingklassen erfolgt nach der
Perzentil- oder nach der Intervallmethode.162 Bei der Perzentilmethode werden
die Untersuchungseinheiten nach den prognostizierten Wahrscheinlichkeiten in
aufsteigender Reihenfolge sortiert. Anschließend werden jeweils Nj Untersuchungs-
einheiten zu einer der insgesamt J Ratingklassen zusammengefasst. Bei der
Intervallmethode wird das Intervall der möglichen Wahrscheinlichkeitsprognosen
[0,1] in eine endliche Anzahl J disjunkter Teilintervalle mit den Intervallgrenzen
0 < a1 < . . . < aJ−1 < 1 zerlegt. Liegt die prognostizierte Wahrscheinlichkeit
einer Untersuchungseinheit im Intervall [aj−1, aj[, erfolgt die Zuordnung zur Ra-
tingklasse j.

Die Perzentilmethode bietet den Vorteil, dass die Ratingklassen an die jeweilige
Stichprobe angepasst und hinsichtlich der Besetzungsstärken kontrolliert werden
können. Im einfachsten Fall wird mit der Wahl Nj = N/J erreicht, dass alle
Ratingklassen gleich stark besetzt sind. Die Intervallmethode bietet den Vorteil,
dass die Ratingklassen bei einer einheitlichen Festlegung der Intervallgrenzen über
potenziell verschiedene Ratingmodelle hinweg mit identischen Wahrscheinlichkeiten
verknüpft sind. Banken wenden deshalb häufig die Intervallmethode anhand
einer definierten Skala zur modellübergreifend einheitlichen Verknüpfung von
Ratingklassen und Wahrscheinlichkeiten an.

Ein Hypothesentest zur Überprüfung der Kalibrierung wird in Abschnitt 5.2.1
vorgestellt.

161 Vgl. Rauhmeier (2004), S. 104.
162 Vgl. Hosmer und Lemeshow (2000), S. 148.
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5.1.3 Unbedingte Verzerrung

Als unbedingte Verzerrung bezeichnet man die Abweichung der im Durchschnitt
prognostizierten Überlebenswahrscheinlichkeit von der beobachteten Überlebens-
quote. Je größer die Abweichung desto größer ist die unbedingte Verzerrung.

Die unbedingte Verzerrung kann wie folgt quantifiziert werden:163

UBV =
N∑
i=1

(
Ĝi − yi

)
= Ĝ− y

Das Logit-Modell besitzt die Eigenschaft, dass die unbedingte Verzerrung in der
Schätzstichprobe null beträgt, sofern im Modell ein Absolutglied enthalten ist.164

Für andere Linkfunktionen bzw. bei einer Validierung außerhalb der Schätzstich-
probe weicht die unbedingte Verzerrung auch im Logit-Modell in der Regel von
null ab.

5.1.4 Schärfe

Als Schärfe bezeichnet man den Grad der Differenziertheit der prognostizierten
Wahrscheinlichkeiten. Minimale Schärfe liegt im naiven Modell mit für alle Untersu-
chungseinheiten identischen Wahrscheinlichkeitsprognosen vor. Maximale Schärfe
besteht dagegen, wenn nur Wahrscheinlichkeiten von null oder eins prognostiziert
werden.

Die Schärfe allein erlaubt nicht die Beurteilung der Güte eines Ratingmodells.
Zwar führt eine Schärfe von null zu einem naiven Modell ohne ökonomischen
Mehrwert. Ein Ratingmodell mit hoher Schärfe ist jedoch nur dann brauchbar,
wenn die Prognosen in einem systematischen Zusammenhang mit den wahren
Wahrscheinlichkeiten stehen. Eine hohe Schärfe ist keine hinreichende Bedingung
für trennscharfe und gut kalibrierte Prognosen.

163 Vgl. Rauhmeier (2004), S. 104, mit der Verwendung von Ausfall- anstelle von Überlebens-
wahrscheinlichkeiten.

164 Die Bedingung erster Ordnung für das Absolutglied im Logit-Modell lautet
∑N
i=1(Ĝi− yi)

!
=

0.
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Die Schärfe kann durch die Varianz der Wahrscheinlichkeitsprognosen gemessen
werden:165

S =
1

N

N∑
i=1

(
Ĝi − Ĝ

)2

(5.4)

Die Schärfe hat unter Basel II eine besondere Bedeutung, weil die Höhe der
Eigenkapitalunterlegung im UL-Modell c.p. mit zunehmender Schärfe sinkt.166

Im Folgenden wird gezeigt, dass die Schärfe auch dann für die Aggregation des
Portfoliorisikos entscheidend ist, wenn anders als im UL-Modell gemäß Basel II von
zeitlich unkorrelierten Kreditausfällen nach Konditionierung auf die beobachtbaren
Regressoren ausgegangen wird.

Dazu wird die wenig restriktive Annahme getroffen, dass verschiedene Spezifika-
tionen identische UBV-Werte aufweisen. Ferner wird ein Portfolio von Krediten
mit identischen LGD- und EAD-Faktoren betrachtet.167 Durch letztere Annahme
ist der Anteil der Kreditausfälle im Portfolio L = 1

N

∑N
i=1 (1− yi) als prozentualer

Portfolioverlust interpretierbar. Dieser prozentuale Portfolioverlust ist eine Zufalls-
variable, die von den Realisierungen der bedingt unabhängigen, bernoulliverteilten
Kreditausfallereignisse abhängt. Nach dem Grenzwertsatz von Lindeberg-Feller
gilt:

√
N(L− �)

d→ N (0, �2)

� = 1−G

�2 = G− 1

N

N∑
i=1

G2
i

165 Vgl. Rauhmeier (2004), S. 104.
166 Vgl. Jankowitsch, Pichler und Schwaiger (2007), S. 195-196, und Rauhmeier (2004),

S. 153. Die Höhe des regulatorischen Kapitals im UL-Modell ist eine konkave Funktion der
Wahrscheinlichkeitsprognosen, so dass Prognosen mit höherer Schärfe c.p. zu einer niedrigeren
Eigenkapitalunterlegung führen.

167 Die Annahme dient primär der besseren Darstellbarkeit der Ergebnisse.
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Gemäß Gleichung (5.4) gilt für die Schärfe:

S =
1

N

N∑
i=1

(
Gi −G

)2
= −G2

+
1

N

N∑
i=1

G2
i

Solange die die unbedingte Verzerrung bestimmende Größe G unverändert bleibt,
führt die Erhöhung der Schärfe der Wahrscheinlichkeitsprognosen zur Abnahme der
Varianz des approximativ normalverteilten prozentualen Portfolioverlusts und da-
mit zu einer kleineren VaR-Prognose. Betrachtet man verschiedene Ratingmodelle,
so zeigt unter den getroffenen Annahmen das Modell mit der größten Schärfe das
geringste Portfoliorisiko an. Dieses Resultat erlaubt eine Schlussfolgerung in Bezug
auf die Bedeutung der Spezifikation im Kontext der Prognose von Portfoliorisiken.
Unter den getroffenen Annahmen sind Fehlspezifikationen, die beispielsweise die
Trennschärfe und die Kalibrierung beeinträchtigen, dann ohne gravierende Folgen
für die Prognose der Portfolioverlustverteilung, wenn die Schärfe der Wahrschein-
lichkeitsprognosen nicht wesentlich von der Schärfe der im korrekt spezifizierten
Modell prognostizierten Wahrscheinlichkeiten abweicht. Im Extremfall, in dem sich
spezifikationsbedingte Fehler der individuellen Wahrscheinlichkeitsprognosen im
Portfolio dergestalt kompensieren, dass die unbedingte Verzerrung und die Schärfe
unverändert bleiben, haben Fehlspezifikationen keine Auswirkungen auf die VaR-
Prognosen im Kreditportfolio bei zeitlich unkorrelierten Kreditausfällen.

5.1.5 Auflösung

Als Auflösung bezeichnet man die durchschnittliche Abweichung zwischen den em-
pirischen Überlebensquoten je Ratingklasse und der empirischen Überlebensquote
aller Untersuchungseinheiten. Je höher die Auflösung, desto besser wird mit der
Ratingvergabe hinsichtlich des Ausfallrisikos differenziert. Die Auflösung ist wie
die Kalibrierung nur für nach Ratingklassen zusammengefasste Untersuchungsein-
heiten messbar.

Teilt man analog zur Messung der Kalibrierung die Untersuchungseinheiten in
jeweils eine von J Ratingklassen ein und bezeichnet yj die durchschnittliche
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beobachtete Überlebensquote in der Ratingklasse j, so ist die Auflösung wie folgt
definiert:

Res =
J∑
j=1

Nj

N

(
yj − y

)2 (5.5)

In dieser Definition entspricht die Auflösung der Zwischengruppenvarianz der beob-
achteten Ausfallquoten. Die Auflösung ist ähnlich wie die Schärfe zu interpretieren,
bezieht sich aber nicht auf die modellbasierten Wahrscheinlichkeitsprognosen,
sondern auf die empirischen Überlebensquoten.

5.2 Kombinierte Gütemaße zur quantitativen

Validierung

Die im vorangegangenen Abschnitt diskutierten Eigenschaften von Wahrschein-
lichkeitsprognosen sollten bei der Validierung von Ratingmodellen gemeinsam
berücksichtigt werden. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, kombinierte Gütemaße zu
definieren, in die mehrere der im vorigen Abschnitt diskutierten Kriterien einfließen.
Mit dem Brier Score und der bedingten Informationsentropie werden im Folgenden
zwei kombinierte Gütemaße und darauf aufbauende Hypothesentests vorgestellt.168

Beide Gütemaße teilen die Eigenschaft, dass Abweichungen der prognostizierten
Wahrscheinlichkeiten von den beobachteten Realisierungen mit Straffunktionen be-
legt werden - je durchschnittlich größer die Abweichungen zwischen den realisierten
Ereignissen und den prognostizierten Wahrscheinlichkeiten sind, desto nachteiliger
wird dies in Bezug auf die Güte des Ratingmodells gewertet.

168 Vgl. Baseler Ausschuss (2005b), S. 43-47.
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5.2.1 Brier Score

Der Brier Score (BS) basiert auf einer quadratischen Straffunktion. Es gilt:

BS =
1

N

N∑
i=1

(
yi − Ĝi

)2

Das Ratingmodell ist umso besser, je kleiner der BS ist.

Der BS kann auf verschiedene Weisen zerlegt werden, wobei im Folgenden auf
drei bestimmte Zerlegungen eingegangen wird. Die Zerlegungen ermöglichen die
Betrachtung des BS als Summe aus Termen, die als Maßgrößen für bestimmte der
im vorigen Abschnitt beschriebenen Gütekriterien interpretierbar sind.169

Die erste Zerlegung ist die Zerlegung des Mean-Squared Error:

E(BS) =
(
E(Ĝ)− E(y)

)2
+ Var(Ĝ) + Var(y)− 2 ⋅ Cov(Ĝ, y)

Der erste Summand misst die quadrierte unbedingte Verzerrung, der zweite
Summand misst die Schärfe der Prognosen und der letzte Summand ist ein mit
negativem Vorzeichen versehenes Maß für den Gleichlauf zwischen den Prognosen
und den eingetretenen Ereignissen, was auch als Assoziation bezeichnet wird.170

Die zweite BS-Zerlegung basiert auf der Konditionierung auf die Prognosen:

E(BS) = Var(y) + EĜ

(
E(y∣Ĝ)− Ĝ

)2 − EĜ

(
E(y∣Ĝ)− E(y)

)2

Während der erste Summand als Varianz der endogenen Variablen unabhängig
vom gewählten Modell ist, erfasst der zweite Summand die erwartete quadratische
Abweichung der Prognosen von den wahren Wahrscheinlichkeiten und ist damit
ein Maß für die Kalibrierung wie in Gleichung (5.3). Der dritte Summand
misst mit negativem Vorzeichen die erwartete quadratische Abweichung zwischen
der für ein gegebenes Rating erwarteten Überlebenswahrscheinlichkeit und der
durchschnittlichen Überlebenswahrscheinlichkeit, was dem Maß für die Auflösung

169 Vgl. Murphy und Winkler (1992), S. 439-440.
170 Vgl. Rauhmeier und Scheule (2005), S. 35.
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aus Gleichung (5.5) entspricht. Nach der Einteilung der Wahrscheinlichkeiten in
Ratingklassen werden die E(y∣Ĝ) als arithmetische Mittel geschätzt.

Die dritte BS-Zerlegung basiert auf der Konditionierung auf die abhängigen
Variablen:

E(BS) = Var(Ĝ) + Ey

(
E(Ĝ∣y)− y

)2 − Ey

(
E(Ĝ∣y)− E(Ĝ)

)2

Der erste Summand misst die Schärfe. Der zweite Summand misst, wie nahe die
für ausfallende und nichtausfallende Schuldner durchschnittlichen, prognostizierten
Wahrscheinlichkeiten an den tatsächlich eingetretenen Ereignissen y = 1 bzw. y =

0 liegen. Der dritte Summand gibt an, wie weit die für ausfallende und nichtaus-
fallende Schuldner durchschnittlichen, prognostizierten Wahrscheinlichkeiten vom
Mittel aller Wahrscheinlichkeitsprognosen abweichen. Damit können sowohl der
zweite als auch der dritte Summand als Maße für die Trennschärfe der Prognosen
interpretiert werden.

Um die Verbesserung durch ein Ratingmodell im Vergleich zu einem naiven Modell
zu messen, kann der so genannte Skill berechnet werden:171

Skill = 1−
1
N

∑N
i=1

(
yi − Ĝi

)2

y(1− y)

Je größer der Skill, desto besser ist das Ratingmodell. Innerhalb der Schätzstich-
probe entspricht der Skill dem Pseudo-Bestimmtheitsmaß von Efron R2

EF .172

171 Vgl. Murphy (1988), S. 2419.
172 Vgl. Efron (1978), S. 119.
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Auf der Basis des BS kann man einen Test zur Überprüfung der Kalibrierung
konstruieren, der als Spiegelhalter-Test bekannt ist.173 Der BS kann wie folgt
geschrieben werden:

BS =
1

N

N∑
i=1

(
yi − Ĝi

)2

=
1

N

N∑
i=1

(
yi − Ĝi

)(
1− 2Ĝi

)
+

1

N

N∑
i=1

Ĝi

(
1− Ĝi

)

Unter der Nullhypothese eines perfekt kalibrierten Modells gilt für den Erwartungs-
wert und die Varianz:

H0 : E(yi) = Ĝi, Ĝi ⊥ Ĝj ∀ i ∕= j

E(BS) =
1

N

N∑
i=1

Ĝi

(
1− Ĝi

)
Var(BS) =

1

N2

N∑
i=1

(
1− 2Ĝi

)2

Ĝi

(
1− Ĝi

)

Die Formel für die Varianz ergibt sich unter Ausnutzung der Unabhängigkeitsan-
nahme bezüglich der Wahrscheinlichkeiten. Nach dem Grenzwertsatz von Linde-
berg-Feller konvergiert der BS unter der Nullhypothese gegen eine Normalvertei-
lung:

SP =
BS − E(BS)√

Var(BS)

a∼ N (0, 1)

Mit dem Redelmeier-Test können die Brier Scores zweier Modelle m und n, die
den Kalibrierungstest nach Spiegelhalter bestanden haben, hinsichtlich signifikanter

173 Vgl. Spiegelhalter (1986), S. 427.
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Unterschiede getestet werden.174 Die Teststatistik ist unter der Nullhypothese H0 :

E(Ĝm) = E(Ĝn) wie folgt definiert:

R =

∑N
i=1(yi −Gi)(Ĝ

m
i − Ĝn

i )√∑N
i=1(Ĝm

i − Ĝn
i )2
(
Gi(1−Gi)

) a∼ N (0, 1), Gi =
Ĝm
i + Ĝn

i

2

Die Voraussetzung, dass beide Modelle den Spiegelhalter-Test bestanden haben,
ergibt sich aus der Verwendung der geschätzten Wahrscheinlichkeiten als erwar-
tungstreue Schätzer für die wahren Wahrscheinlichkeiten in der Teststatistik.

5.2.2 Bedingte Informationsentropie

Die bedingte Informationsentropie (CIE) basiert auf einer logarithmischen Straf-
funktion zur Beurteilung des Abstands zwischen den Realisierungen und den
prognostizierten Wahrscheinlichkeiten und ist wie folgt definiert:175

CIE = − 1

N

N∑
i=1

ln
(
∣Ĝi + yi − 1∣

)
= − 1

N

N∑
i=1

yi ln Ĝi + (1− yi) ln[1− Ĝi]

Ein geringerer CIE-Wert deutet c.p. auf ein besseres Modell hin. Für BC-Modelle
ist CIE proportional zum Wert der an der Stelle der ML-Schätzer ausgewerteten
Loglikelihoodfunktion, woraus sich unter einer gegebenen Spezifikation unmittelbar
die Optimalität der ML- (und QML-) Schätzer in der Schätzstichprobe ergibt. Diese
Beobachtung bekräftigt die in Abschnitt 4.1.2 dargestellten Ergebnisse der QML-
Theorie: In fehlspezifizierten BC-Modellen erfolgt die Parameterschätzung in einer
Weise, dass unter der gegebenen Spezifikation möglichst gute Wahrscheinlichkeits-
prognosen resultieren.

Um die relative Verbesserung eines Ratingmodells gegenüber einem naiven Modell
zu messen, kann analog zum Skill die so genannte CIE Ratio (CIER) als Ver-

174 Vgl. Redelmeier, Bloch und Hickam (1991), S. 1146. Sofern die implizite Unabhängig-
keitsannahme nicht erfüllt ist, neigt der Test zur Überschreitung des nominalen Fehlers, was im
Rahmen des aufsichtsrechtlichen Überprüfungsprozesses berücksichtigt wird. Vgl. Baseler
Ausschuss (2005b), S. 52.

175 Die Abkürzung CIE steht für Conditional Information Entropy.
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hältnis der CIE-Werte eines Ratingmodells und eines naiven Modells berechnet
werden:176

CIER = 1− CIE

CIE0

CIE0 steht für die bedingte Informationsentropie eines naiven Modells mit Ĝi =

y. Je größer CIER, desto besser ist das Ratingmodell. In der Schätzstichprobe
entspricht CIER dem Pseudo-Bestimmtheitsmaß nach McFadden R2

MF .177

Bei der Validierung innerhalb der Schätzstichprobe kann zusätzlich die Sparsamkeit
im Sinne des Verbrauchs an Freiheitsgraden berücksichtigt werden. Sparsame
Modellierungen sind wegen der höheren Schätzpräzision, des geringeren Aufwands
der Datenbeschaffung und -pflege sowie der Problematik des Overfitting vorzuzie-
hen, sofern der Verbrauch zusätzlicher Freiheitsgrade nicht durch eine deutliche
Verbesserung der Prognosegüte überkompensiert wird. Die beiden bekanntesten
modifizierten Gütemaße zur Berücksichtigung der Sparsamkeit sind das Akaike
Informationskriterium (AIC) und das Bayes’sche Informationskriterium (BIC):

AIC = 2N ⋅ CIE + 2K

BIC = 2N ⋅ CIE + (lnN)K

Das BIC bestraft Modelle mit vielen erklärenden Variablen K stärker als das AIC
und ist in diesem Sinne das strengere Gütemaß.

Um statistisch beurteilen zu können, ob unterschiedliche CIE-Werte zweier Modelle
zufallsbedingt oder systematischer Natur sind, muss eine geeignete Teststatistik mit
einer zumindest asymptotisch bekannten Verteilung vorliegen. Ein allgemeiner Test
für beliebige Validierungsstichproben ist nicht bekannt.178 Sofern die Validierung
aber innerhalb der Schätzstichprobe durchgeführt wird, bietet der Vuong-Test

176 Vgl. Sobehart, Keenan und Stein (2000), S. 14.
177 Vgl. McFadden (1974), S. 121.
178 Vgl. Baseler Ausschuss (2005b): „Minimisation of entropy measures like Conditional

Entropy [. . . ] is therefore a widespread criterion for constructing rating systems or score
functions[. . . ]. However, these measures appear to be of limited use only for validation
purposes as no generally applicable statistical tests for comparisons are available.“
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die Möglichkeit paarweiser Hypothesentests zum Vergleich der Loglikelihoodwer-
te.179

Der Vuong-Test verallgemeinert den bekannten LR-Test in zwei Richtungen. Zum
einen kann mit dem Vuong-Test die Signifikanz der Loglikelihood-Differenz zweier
Modelle auch dann getestet werden, wenn ein Modell nicht ein Spezialfall des
anderen Modells ist. Zum anderen ist der Vuong-Test im Gegensatz zum LR-
Test auch für fehlspezifizierte Modelle unter den Annahmen der QML-Theorie
durchführbar.

Beim Vergleich der Loglikelihoodwerte zweier Modelle m und n mit dem Vuong-
Test ist zwischen genesteten, ungenesteten und überlappenden Modellen zu unter-
scheiden. Genestete Modelle liegen unter der Bedingung Modellm ⊆ Modelln vor,
d. h. eines der Modelle ist ein Spezialfall des anderen Modells. Man spricht
von ungenesteten Modellen, wenn die Bedingung Modellm ∩ Modelln = ∅ erfüllt
ist, d. h. wenn die Modelle unter keinen denkbaren Parametrisierungen identisch
sind. In überlappenden Modellen gelten die Beziehungen Modellm ∩ Modelln ∕= ∅,
Modellm ⊈ Modelln und Modelln ⊈ Modellm.180 Überlappende Modelle können
damit unter jeweils bestimmten Parametrisierungen identisch sein, sind aber nicht
wechselseitig Spezialfälle.

Für genestete Modelle m und n mit Steigungsparametern � und � gilt für die
Teststatistik LR = lnLm − lnLn:

2LR
d→ ℳkm+kn(�) (5.6)

ℳkm+kn(�) symbolisiert die Verteilung einer gewichteten Summe Chi-Quadrat-
verteilter Zufallsvariablen

∑km+kn
j=1 �jZ

2
j mit Z2

j ∼ �2(1). km,n steht für die Anzahl
der in den Modellen zu schätzenden Parameter. Die Gewichtungsfaktoren �j

bestimmen sich als Eigenwerte der (km + kn)× (km + kn)-Matrix

W =

(
−Bm(�)Am(�)−1 −Bm,n(�,�)An(�)−1

Bn,m(�,�)Am(�)−1 Bn(�)An(�)−1

)

179 Vgl. Vuong (1989).
180 Die Notation „A ⊈ B “ zeigt an, dass A eine Teilmenge, aber keine echte Teilmenge von B

ist.
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Für die Teilmatrizen der Matrix W gelten die Definitionen:

Am(�) = E

(
∂2 lnLm
∂�∂�′

)
Bm(�) = E

(
∂ lnLm
∂�

∂ lnLm
∂�′

)
Bm,n(�,�) = E

(
∂ lnLm
∂�

∂ lnLn
∂�′

)
Die Matrizen An(�), Bn(�) und Bn,m(�,�) sind analog definiert. Die geschätzten
Gewichtungsfaktoren �̂ ergeben sich als Eigenwerte des Stichprobenäquivalents der
Matrix W , ausgewertet an der Stelle der QML-Schätzer �̂ und �̂.

Für ungenestete Modelle ergibt sich eine Teststatistik, die gegen eine Standardnor-
malverteilung konvergiert:

N−1/2 LR

!

d→ N (0, 1) (5.7)

Die asymptotische Verteilung ändert sich nicht, wenn die Sparsamkeit im Sinne
des AIC oder des BIC berücksichtigt wird.181 Bezeichnen die Größen lnL∙,i die
individuellen Loglikelihoodwerte im jeweiligen Modell, so wird Varianz !2 wie folgt
geschätzt:

!̂2 =
1

N

N∑
i=1

(
lnLm,i − lnLn,i

)2

−

(
1

N

N∑
i=1

lnLm,i − lnLn,i

)2

(5.8)

Überlappende Modelle müssen im Vuong-Test zweistufig analysiert werden, weil
im Vorfeld nicht klar ist, in welcher Beziehung die Modelle unter der unbekann-
ten Parametrisierung des datenerzeugenden Prozesses stehen. Vuong zeigt, dass
überlappende Modelle als ungenestet anzusehen sind, wenn die Varianzstatistik !2

aus Gleichung (5.8) signifikant vom Wert null abweicht. In der ersten Teststufe für
überlappende Modelle gilt im Vuong-Varianz-Test:

N!2 d→ ℳkm+kn(�2), �2 = (�2
1, �

2
2, . . . , �

2
km+kn)′ (5.9)

181 Vgl. Vuong (1989), S. 318.
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Die Gewichtungsfaktoren �2 ergeben sich als quadrierte Eigenwerte der Matrix
W aus dem Vuong-Test für ungenestete Modelle. Sofern die Nullhypothese
einer Varianz von null abgelehnt wird, ist in der zweiten Stufe der Vuong-
Test für ungenestete Modelle gemäß Gleichung (5.7) durchzuführen. Wird die
Nullhypothese nicht abgelehnt, bedeutet dies, dass unter der Parametrisierung
des datenerzeugenden Prozesses keine signifikanten Unterschiede zwischen den
Loglikelihoods bestehen. Ein weiterer Hypothesentest gemäß Gleichung (5.6) kann
in diesem Fall unterbleiben und die Loglikelihoods gelten als nicht signifikant
verschieden.

Die Vuong-Tests zur Überprüfung von genesteten und überlappenden Modellen
erfordern die Bestimmung der Quantile der Verteilung einer Summe gewichteter,
Chi-Quadrat-verteilter Zufallsvariablen. Eine exakte Berechnung dieser Quantile
ist nur unter bestimmten Parametrisierungen möglich. Aus diesem Grund müssen
die Quantile mittels numerischer Verfahren oder Simulationsverfahren approximiert
werden.182 Simulationsverfahren sind einfach umzusetzen und werden deshalb im
Folgenden näher beleuchtet.

Zur Simulation der Quantile werden eine große Anzahl gewichteter Summen Chi-
Quadrat-verteilter Zufallsvariablen generiert und daraus die empirischen Quantile
als kritische Werte bestimmt. In Tabelle 5.1 sind für bestimmte Parametrisierungen
die exakten kritischen Werte den simulierten kritischen Werten bei einem Simula-
tionsumfang von 10.000.000 gegenübergestellt. Die exakten Quantile für die ersten
drei Fälle sind aus Johnson, Kotz und Balakrishnan (1994) entnommen,
der letzte betrachtete Fall entspricht einer �2

10-Verteilung, deren exakte Quantile
bekannt sind.183

Die Ergebnisse zeigen, dass mit dem gewählten Simulationsumfang nur noch
vergleichsweise geringfügige Abweichungen zwischen den simulierten und den
exakten Quantilen bestehen. Die verbleibenden Differenzen sollten bei Hypo-
thesentests mit den gängigen Signifikanzniveaus nicht ausschlaggebend für die
Ablehnung oder Nicht-Ablehnung der Nullhypothese sein. Das einfach umsetzbare

182 Vgl. Johnson, Kotz und Balakrishnan (1994), S. 444-447, für numerische Approximati-
onsverfahren.

183 Die Rechenzeit für die Simulation beträgt auf einem üblichen Desktop-PC mit einem 2,4 GHz
Intel Core 2 Duo-Prozessor je nach Parametrisierung zwischen 25 und 30 Sekunden.
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Tabelle 5.1: Simulation von Quantilen bestimmterℳk(�)-Verteilungen

Quantil

k � Methode 0,025 0,05 0,1 0,9 0,95 0,975

3 0,5, 0,4, Exakt – 0,098 0,164 2,188 2,820 –
0,1 Simulation – 0,097 0,164 2,188 2,817 –

4 1,5, 1,5, Exakt 0,425 0,627 0,947 8,120 10,203 12,283
0,5, 0,5 Simulation 0,424 0,626 0,946 8,118 10,198 12,277

5 1,8, 1,8, 0,6 Exakt 0,677 0,943 1,347 9,921 12,419 14,914
0,4, 0,4 Simulation 0,675 0,941 1,347 9,923 12,423 14,915

10 1,1,. . . , 1 Exakt 3,247 3,940 4,865 15,987 18,307 20,483
Simulation 3,245 3,939 4,864 15,992 18,312 20,484

Simulationsverfahren ist somit geeignet, Quantile aus den ansonsten schwierig
handhabbaren Verteilungen gewichteter Summen Chi-Quadrat-verteilter Zufalls-
variablen zu ermitteln, um Vuong-Tests für genestete und überlappende Modelle
durchzuführen.

5.3 Abschließende Bemerkungen

Die Validierung von Ratingmodellen dient der Auswahl einer Modellspezifikation
im Entwicklungsprozess sowie der laufenden Qualitätsüberwachung. In diesem
Zusammenhang ist zwischen der qualitativen und der quantitativen Validierung zu
unterscheiden. Im Rahmen der qualitativen Validierung wird vor allem die ökono-
mische Plausibilität des Modells beurteilt. Die quantitative Validierung wird zum
Zweck der Beurteilung der Wahrscheinlichkeitsprognosen anhand entsprechender
Gütekriterien und Gütemaße durchgeführt.

Die qualitative Validierung setzt subjektive Einschätzungen voraus und kann nur
einzelfallorientiert erfolgen. Daher wird in diesem Kapitel der Schwerpunkt der
Ausführungen auf quantitative Validierungsmethoden gelegt, deren Anwendbarkeit
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nicht von der gewählten Spezifikation beeinflusst wird. Von den quantitativen Vali-
dierungskriterien nehmen die Trennschärfe und die Kalibrierung in der Praxis eine
besonders wichtige Stellung ein. Beide Gütekriterien sind einfach interpretierbar
und messbar. In Ergänzung mit den übrigen vorgestellten Gütekriterien unbedingte
Verzerrung, Schärfe und Auflösung steht ein umfangreiches Instrumentarium zur
Beurteilung der Wahrscheinlichkeitsprognosen zur Verfügung.

Die vorgestellten Hypothesentests dienen als Unterstützung zum Vergleich kon-
kurrierender Spezifikationen. Mit dem AUROC-Test, dem Redelmeier-Test und
dem Vuong-Test stehen Verfahren zur Verfügung, die paarweise Modellvergleiche
hinsichtlich der Wahrscheinlichkeitsprognosen ermöglichen. Diese Testverfahren
spielen eine wichtige Rolle in der empirischen Analyse in Kapitel 8, wenn unter-
schiedliche Modellspezifikationen analysiert und verglichen werden.



Kapitel 6

Überblick über empirische Studien

Die Erklärung von Kreditausfällen bzw. Unternehmensinsolvenzen zieht seit langer
Zeit wissenschaftliches Interesse auf sich, so dass die Anzahl der veröffentlichten
empirischen Studien entsprechend groß ist.184 In einer der ersten empirischen
Arbeiten versucht Altman (1968), Unternehmensinsolvenzen mit Hilfe der linearen
Diskriminanzanalyse unter Berücksichtigung von fünf Jahresabschlusskennzahlen
zu prognostizieren. Das resultierende, als Z-Score benannte Modell wurde seither
viel beachtet und entwickelte sich zu einem Referenzmodell in Wissenschaft und
Praxis. Bis heute wird das Z-Score-Modell als Vergleichsbasis in empirischen
Studien herangezogen.185

In der Arbeit von Ohlson (1980) wird erstmals das Logit-Modell zur Erklärung
von Unternehmensinsolvenzen eingesetzt. Ohlson argumentiert, dass die Vertei-
lungsvoraussetzungen zur Anwendung der linearen Diskriminanzanalyse in der
Realität nicht erfüllt sind, und schlägt deshalb die Verwendung des weniger
restriktiven Logit-Modells vor.186 Ein wesentliches Ziel der Ohlson-Studie ist die
Identifikation von Kennzahlen mit statistisch signifikantem Erklärungsgehalt. In
der Folgezeit löste das Logit-Modell die Diskriminanzanalyse als Referenzmodell
zur Erklärung von Insolvenzen bzw. Kreditausfällen ab.

184 Vgl. die Überblicke in Aziz und Dar (2006) und Altman und Sabato (2005).
185 Als aktuelle Beispiele vgl. Dakovic, Czado und Berg (2009) und Sobehart, Keenan und

Stein (2000).
186 Vergleiche zwischen Logit-Modellen und Diskriminanzanalysen finden sich z. B. in Zav-

gren (1983), Lennox (1999) und Altman und Sabato (2005).
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Nicht nur in akademischen Arbeiten, auch in der Bankenpraxis hat sich das Logit-
Modell als der am häufigsten genutzte Modellrahmen etabliert.187 Dies wird auch
daran sichtbar, dass der Baseler Ausschuss das Logit-Modell explizit als Modellie-
rung nennt, die sich als Grundlage für die unter Basel II genutzten Ratingmodelle
eignet.188 Außerdem bauen zentral entwickelte und von verschiedenen Banken
genutzte Ratingmodelle auf dem Logit-Modell auf, zu denen beispielsweise das
weltweit vertriebene Ratingsystem RiscCalcTM der Firma Moody’s KMV oder
das vom Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken entwickelte
BVR-II-Rating gehören.189

Der erste Abschnitt dieses Kapitels gibt einen Überblick über ausgewählte Studien
zur Bedeutung der funktionalen Spezifikation, die sich der Arbeit von Ohlson
anschließen. Anhand dieses Literaturüberblicks wird deutlich, dass der Unter-
suchung der funktionalen Spezifikation bislang vergleichsweise wenig Bedeutung
beigemessen wurde. Umgekehrt verhält es sich mit Untersuchungen zur Fragestel-
lung, welche Einflussgrößen in Unternehmens-Ratingmodellen sinnvoll eingesetzt
werden können. Aus der Vielzahl entsprechender Studien werden im zweiten
Abschnitt bestimmte Arbeiten ausgewählt und Einflussgrößen vorgestellt, die sich
in Unternehmens-Ratingmodellen bewährt haben. Am Ende des Kapitels werden
die Ergebnisse zusammengefasst und Ziele für die Untersuchungen der Monte Carlo-
Studie und der empirischen Analyse in den Kapiteln 7 und 8 formuliert.

6.1 Funktionale Spezifikation von Ratingmodellen

Transformationen exogener Variablen

Im Ohlson-Modell findet sich die Transformation einer exogenen Variablen (anstelle
der bezüglich des Preisniveaus normierten Bilanzsumme wird der logarithmierte
Wert verwendet). Systematische Überprüfungen der Linearitätshypothese wurden
jedoch erst wesentlich später durchgeführt. Eine der ersten Untersuchungen geht

187 Vgl. Schuhmacher (2006), S. 17.
188 Vgl. Baseler Ausschuss (2005b), S. 33.
189 Vgl. Kocagil, Glormann und Escott (2001), S. 8, und Reichling, Bietge und

Henne (2007), S. 87.
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auf Lennox (1999) zurück, der bei der Spezifikationsanalyse der Problematik
multiplikativer Heteroskedastizität begegnet. Er zeigt, dass durch die Aufnahme
potenzierter Regressoren zur Abbildung nichtlinearer Zusammenhänge das Problem
der Heteroskedastizität eliminiert und gleichzeitig die Modellanpassung verbessert
wird. Die Verbesserungen beziehen sich neben der signifikanten Erhöhung der
Loglikelihood auch auf eine höhere Trennschärfe.

Seither wurden in weiteren Studien Verbesserungen durch die funktionale Trans-
formation erklärender Variablen in Ratingmodellen erzielt. Beispielsweise gelingt
es Altman und Sabato (2005), durch die Verwendung funktional transformierter
Regressoren den AUROC von 87,72 % auf 93,61 % zu erhöhen und damit deutlich
trennschärfere Wahrscheinlichkeitsprognosen zu erlangen. Berg (2007) argumen-
tiert mit Hilfe eines semiparametrischen GA-Modells, dass einige Kennzahlen
nichtlineare Wirkungen auf den Index aufweisen, und dass ein Ratingmodell in
der Spezifikation eines GA-Modells signifikant bessere AUROC-Werte hervorbringt
als ein Logit-Modell mit linear eingehenden Regressoren. Dakovic, Czado und
Berg (2009) argumentieren, dass die parametrische Modellierung der im GA-
Modell gefundenen funktionalen Zusammenhänge zu vergleichbar guten Ergebnis-
sen führt. Die Autoren nutzen somit das GA-Modell analog zu den Ausführungen
in Abschnitt 4.2 als Analyseinstrument zur parametrischen Abbildung nichtlinearer
Effekte.

Verteilungsfunktion der latenten Störterme

Die logistische Linkfunktion wird in BC-Modellen zur Erklärung von Insolvenzen
bzw. Kreditausfällen mit Abstand am häufigsten verwendet.190 Das Probit-Modell
wird ebenfalls häufig angewandt; im Vergleich dazu werden nur in sehr wenigen
Studien andere Verteilungsannahmen untersucht. Lennox (1999) berichtet, dass
Logit- und Probit-Spezifikationen weder hinsichtlich der Interpretation des Wir-
kungszusammenhangs noch hinsichtlich der Prognosegüte unterscheidbar sind.

Ähnlich argumentiert auch Porath (2004), der keine signifikanten Unterschiede
zwischen den Spezifikationen eines Logit-, eines Probit- und eines Cloglog-Modells

190 Vgl. die Literaturüberblicke in BarNiv und McDonald (1999) und Aziz und Dar (2006).
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feststellt. BarNiv und McDonald (1999) untersuchen den Nutzen des Betit-, des
Burrit- und des Lomit-Modells im Vergleich zum Logit-Modell. Sie stellen fest, dass
die Schätzung zweier bzw. eines zusätzlichen Formparameters die Modellanpassung
signifikant verbessern kann. Allerdings ziehen sie keine weiteren Spezifikationen in
Betracht, so dass aus der Arbeit nicht hervorgeht, ob und inwiefern alternative
Modellierungen die Anpassung ebenfalls verbessert hätten.191 Mit Ausnahme des
Artikels von BarNiv und McDonald (1999) scheint in der Literatur damit
weitgehend Konsens zu bestehen, dass die Linkfunktion keinen entscheidenden
Einfluss auf die Güte des Modells ausübt.

Heteroskedastizität

Ähnlich wie zur Wahl der Linkfunktion finden sich in den wenigsten empirischen
Arbeiten Rechtfertigungen der Homoskedastizitätsannahme bzw. entsprechende
Modellerweiterungen. Scheinbar ist die Arbeit von Lennox (1999) die erste und
bislang einzige, in der die Durchführung formaler Tests zur Überprüfung der
Nullhypothese homoskedastischer Störtermvarianzen in BC-Ratingmodellen be-
schrieben wird. Lennox stößt dabei auf signifikant multiplikativ heteroskedastische
Störterme. Erst durch die Aufnahme funktional transformierter Regressoren kann
die Nullhypothese homoskedastischer Störterme nicht mehr verworfen werden.
Wegen der erzielten Verbesserungen empfiehlt Lennox (1999) deshalb die Durch-
führung von Spezifikationstests.

Heterogenität

Die in den meisten Studien getroffene Homogenitätsannahme wurde bislang erst
selten mit RP- bzw. Mixed Logit-Spezifikationen hinterfragt. Die erstmalige
Anwendung zur Erklärung von Insolvenzen geht auf Jones und Hensher (2004)
zurück. In dieser Studie werden australische Industrieunternehmen im Rahmen
eines ordinalen Logit-Modells mit drei Ausprägungen der abhängigen Variablen

191 Beispielsweise beschreibt Gerfin (1996), dass die Modellierung multiplikativer Hetero-
skedastizität zu ähnlichen Verbesserungen führt wie die Schätzung zusätzlicher Formpara-
meter für die Linkfunktion.
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(Solvenz und zwei Abstufungen der Insolvenz) untersucht. Im ordinalen Mixed
Logit-Modell weisen die Steigungsparameter von vier Kennzahlen (Cash Resources
to Total Assets, Working Capital to Total Assets, Total Debt to Total Equity und
Net Operating Cash Flow to Annual Interest Payments) signifikante Heterogenität
auf. Die an der Loglikelihood gemessene Modellanpassung verbessert sich durch
die Modellierung der Parametervariation signifikant. Die Modellvalidierung erfolgt
aber nicht anhand der für Ratingmodelle wichtigen, in Kapitel 5 vorgestellten Gü-
tekriterien, und es wird nicht über die Ergebnisse mit alternativen Spezifikationen
berichtet.

Hensher, Jones und Greene (2007) erweitern die Ergebnisse von Jones und
Hensher (2004) für ein multinomiales Mixed Logit-Modell mit vier Ausprägungen
der abhängigen Variablen (Solvenz, Unternehmensübernahme und zwei Abstufun-
gen der Insolvenz). Das Modell wird um heteroskedastische Parametervarianzen
ergänzt. Gleichzeitig werden im Vergleich zur früheren Studie zusätzliche Regres-
soren in der Form von Kapitalmarktdaten und makroökonomischen Variablen
berücksichtigt. Die Analysen zeigen, dass wiederum mehrere Regressoren (Cash
resources to total assets, Log of total assets und Excess market returns) signifikante
Parametervariationen aufweisen. Zudem finden die Autoren signifikante Hetero-
skedastizität der Parametervarianzen für Unternehmen einer bestimmten Branche.
Auch in dieser Studie verbessert sich die am Loglikelihood-Kriterium gemessene
Modellanpassung signifikant; die Validierung anhand der weiteren, für Ratingmo-
delle üblicherweise herangezogenen Kriterien wird aber nicht durchgeführt, und
wiederum werden keine alternativen Spezifikationen untersucht.

Unter Einbeziehung der von Kalotay (2007) formulierten Fragestellungen im
Rahmen der Diskussion der Arbeit von Jones und Hensher (2004) bieten
Mixed Logit- bzw. allgemein RP-Modelle besonderen Raum für Untersuchungen
zur Eignung als Ratingmodelle, weil

∙ sie eine sehr junge Modellklasse sind und bislang kaum angewandt wurden,

∙ die Studien von Jones und Hensher (2004), Hensher, Jones und
Greene (2007) und Hensher und Jones (2007) im ordinalen bzw. multino-
mialen Kontext mit mehr als zwei Ausprägungen der abhängigen Variablen
durchgeführt wurden. Bislang liegen kaum Erfahrungen mit Mixed Logit-
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Modellen als Grundlage für Ratingmodelle mit binären abhängigen Variablen
vor,

∙ die Mixed Logit-Spezifikationen in den Studien von Jones und Hen-

sher (2004), Hensher, Jones und Greene (2007) und Hensher und
Jones (2007) nicht unter der Berücksichtigung alternativer Spezifikationen
(z. B. Modelle mit transformierten Regressoren oder Heteroskedastizität)
betrachtet werden. Gerade vor dem Hintergrund der in Abschnitt 4.6 verdeut-
lichten Beobachtungsäquivalenzen sollten RP-Spezifikationen nicht isoliert,
sondern unter Berücksichtigung verschiedener funktionaler Spezifikationen
untersucht werden,

∙ die Kosten zusätzlicher Rechenzeit in Mixed Probit-Modellen mit normalver-
teilten Steigungsparametern gemäß Gleichung (4.22) in Querschnittsdaten-
sätzen umgangen werden können. Ein solches Mixed Probit-Modell wurde
bislang noch nicht anderen RP-Spezifikationen gegenübergestellt,

∙ die Studien von Jones und Hensher (2004), Hensher, Jones und
Greene (2007) und Hensher und Jones (2007) keine Angaben zu den
Eigenschaften der Wahrscheinlichkeitsprognosen auf der Grundlage der für
Ratingmodelle typischen Validierungskriterien enthalten und

∙ bislang weder simulationsbasiert noch empirisch das Verbesserungspotenzial
der Prognose mit bedingten Mischverteilungen untersucht wurde.

Diese Aspekte werden im Rahmen der Monte Carlo-Studie und der empirischen
Analyse in den nachfolgenden Kapiteln aufgegriffen und beleuchtet.

Tabelle 6.1 fasst die wichtigsten Merkmale der ausgewählten Studien zusammen.
In allen in der Tabelle zusammengetragenen Studien berichten die Autoren
übereinstimmend, dass die jeweiligen Erweiterungen der Spezifikation des Logit-
Modells zu signifikanten Verbesserungen des Ratingmodells geführt haben. Die
bisher erzielten Ergebnisse geben damit deutliche empirische Hinweise, dass der
funktionalen Spezifikation eine wichtige Rolle für die Güte von Ratingmodellen
zukommt.
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6.2 Einflussgrößen für

Unternehmens-Ratingmodelle

Das BC-Ratingmodellen zugrunde liegende Schwellenwertmodell basiert auf einer
Theorie, in der keine Aussage über die einzubeziehenden Regressoren getroffen
wird. Die exogenen Größen müssen deshalb empirisch bestimmt werden. Wegen
der Fülle denkbarer Regressoren, zu denen in Unternehmens-Ratingmodellen
insbesondere Jahresabschusskennzahlen gehören, ist beinahe jede empirische Studie
in Bezug auf die verwendeten exogenen Größen einzigartig. Ein Überblick über
die bislang erzielten empirischen Ergebnisse zu Regressoren in Unternehmen-
Ratingmodellen ist deshalb nur nach Kategorisierung der exogenen Größen möglich.
In der Literatur finden sich keine einheitlichen Definitionen solcher Informa-
tionskategorien.192 Im Folgenden wird deshalb eine eigene Zusammenstellung
von Informationskategorien getrennt nach Jahresabschlusskennzahlen und anderen
Größen vorgestellt und für eine Auswahl von Studien über Unternehmensinsolven-
zen bzw. -kreditausfälle gezeigt, welche Informationskategorien in diesen Studien
berücksichtigt werden.

Die Einflussgrößen für Unternehmens-Ratingmodelle werden wie folgt kategori-
siert:

Verschuldung Kennzahlen zur Verschuldung (V) werden häufig auch als Leve-
rage-Kennzahlen bezeichnet. Wegen des Leverage-Effekts können Unterneh-
men durch die Ausweitung des Fremdkapitalanteils zwar die Eigenkapital-
rentabilität steigern;193 durch den geringen Eigenkapitalanteil steht jedoch
weniger Deckungsmasse zur Verfügung, um Verluste abzufangen. Zugleich
nehmen die mit der Fremdkapitalaufnahme verbundenen Zahlungsverpflich-
tungen mit steigendem Verschuldungsgrad zu. Kennzahlen zur Verschuldung
setzen typischerweise Verbindlichkeiten ins Verhältnis zur Bilanzsumme oder
zum Eigenkapital. Auf Basis der Laufzeitenangaben in Jahresabschlüssen
kann auch der kurzfristige Verschuldungsgrad erhoben werden.

192 Vgl. Bemmann (2007), S. 19, und die dort zitierte Literatur.
193 Vgl. Franke und Hax (2004), S. 481-484.
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Rentabilität Anhand der Rentabilität (R) wird analysiert, wie profitabel das Un-
ternehmen arbeitet. Eine ausreichende Rentabilität ist für den langfristigen
Fortbestand des Unternehmens überlebenswichtig. Rentabilitätskennzahlen
umfassen die Eigenkapitalrendite, die Gesamtkapitalrendite und Margen-
Kennzahlen wie beispielsweise das Verhältnis von Gewinn zu Umsatz.

Liquidität Die Liquiditätssituation (L) des Unternehmens ist entscheidend für
die Fähigkeit, Zahlungsverpflichtungen aus der Fremdkapitalaufnahme nach-
zukommen. Die Bedeutung der Liquiditätssituation für die Bonität wird
auch anhand der Ausfalldefinition nach Basel II deutlich, wonach ab der 90-
tägigen Überfälligkeit einer Zahlungsverpflichtung von einem Kreditausfall
ausgegangen wird. Die Liquiditätssituation wird mit Kennzahlen wie der Cash
Flow-Quote (Cash Flow im Verhältnis zu Bilanzsumme oder Eigenkapital)
oder mit dem Verhältnis kurzfristig liquidierbarer Vermögensgegenstände zur
kurzfristigen Verschuldung (Liquiditätsquoten ersten, zweiten und dritten
Grades)194 beurteilt.

Größe Der Einfluss der Unternehmensgröße (G) auf die Bonität ist darauf
zurückzuführen, dass größere Unternehmen häufig hinsichtlich der Kunden,
Lieferanten und Märkte ein höheres Maß an Diversifizierung aufweisen und
gleichzeitig leichteren Zugang zu Refinanzierungsquellen haben als kleine
Unternehmen. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass große Unter-
nehmen c.p. einem niedrigeren Ausfallrisiko unterliegen als kleine Unterneh-
men.195 Aus dem Jahresabschluss erlauben beispielsweise die Bilanzsumme
oder die Umsatzerlöse Rückschlüsse auf die Größe des Unternehmens.

Kapitalbindung Die Kapitalbindung (K) gibt Aufschluss, inwieweit das Un-
ternehmen in der Lage ist, Zahlungsverpflichtungen durch das operative
Geschäft nachzukommen. Die Kapitalbindung kann als Verhältnisgröße von
Verbindlichkeiten zu Cash Flows oder Umsatzerlösen gemessen werden.196

194 Vgl. Baetge, Kirsch und Thiele (2004), S. 263.
195 Vgl. Plattner (2002), S. 47, und Lennox (1999), S. 355. Die empirische Überprüfung dieser

Hypothese hat allerdings auch zum umgekehrten Ergebnis geführt, vgl. Audretsch (1995)
und Güttler, Behr und Plattner (2005).

196 Vgl. Baetge, Kirsch und Thiele (2004), S. 275. Entsprechende Kennzahlen werden auch
als Kennzahlen zum dynamischen Verschuldungsgrad bezeichnet.
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Wachstum Kennzahlen zur Messung des Unternehmenswachstums (W) erlauben
Rückschlüsse auf die zukünftige Überlebensfähigkeit des Unternehmens.
Zur Beurteilung des Wachstums eignen sich Umsatzveränderungen oder
Veränderungen der Bilanzsumme.

Investitionstätigkeit Die Investitionstätigkeit (I) gibt Aufschluss über die Zu-
kunftsfähigkeit der Geschäftsaktivitäten. Ein Unternehmen, das hohe In-
vestitionen geleistet hat, kann für die Zukunft besser gerüstet sein als
ein Unternehmen, das keine oder nur in geringem Umfang Investitionen
getätigt hat.197 Messbar wird die Investitionstätigkeit beispielsweise durch
den Cash Flow aus der Investitionstätigkeit oder durch die relative Höhe der
planmäßigen Abschreibungen.198

Forderungsumschlag Unternehmen erzielen aus der operativen Geschäftstätig-
keit Umsatzerlöse, die in Cash Flows münden. Kennzahlen zum Forderungs-
umschlag (F) erlauben Rückschlüsse, wie lange ein Unternehmen im Durch-
schnitt benötigt, um die getätigten Umsätze in Cash Flows umzuwandeln.
Je höher der Forderungsumschlag, desto schneller werden Forderungen in
Cash Flows umgewandelt und entsprechend besser kann das Unternehmen
seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Typischerweise wird der For-
derungsumschlag als Verhältnisgröße aus Umsatzerlösen und Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen definiert. Der Kehrwert ist proportional zur
durchschnittlichen Dauer der Umwandlung von Forderungen aus Lieferungen
in Cash Flows.199

In Abhängigkeit von der Datenverfügbarkeit werden in einigen Studien weitere
Einflussgrößen verwendet, die wie folgt kategorisiert werden:

Alter Mit dem Unternehmensalter (A) wird die potenzielle Abhängigkeit der
Bonität von der bereits erreichten Überlebensdauer im Sinne des Hazard-
ratenmodells in Abschnitt 3.2 berücksichtigt. Als ökonomische Hypothese

197 Diese Sichtweise vertritt beispielsweise Plattner (2002).
198 Der Cash Flow aus der Investitionstätigkeit eignet sich besser zur Beurteilung der Investiti-

onstätigkeit als planmäßige Abschreibungen, weil letztere auch von den zugrunde gelegten
Nutzungsdauern abhängen und damit nur bedingt zwischen verschiedenen Unternehmen
vergleichbar sind.

199 Vgl. Baetge, Kirsch und Thiele (2004), S. 220.
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wird häufig davon ausgegangen, dass junge Unternehmen einem höheren
Ausfallrisiko unterliegen als ältere Unternehmen, weil junge Unternehmen
in der Regel über geringere Reserven (z. B. in der Form von Rücklagen)
verfügen, schwierigeren Zugang zum Kapitalmarkt haben und dem allgemei-
nen unternehmerischen Risiko im Zusammenhang mit einer Unternehmens-
gründung ausgesetzt sind.200 Die empirischen Ergebnisse zum Einfluss des
Unternehmensalters sind allerdings nicht eindeutig.201

Marktpreisinformationen Sofern das Unternehmen durch die Ausgabe von
Wertpapieren einen organisierten Markt in Anspruch nimmt und damit ka-
pitalmarktorientiert ist,202 lassen die Marktpreisentwicklungen Rückschlüsse
auf die Bonität des Unternehmens zu, weil die Erwartungen der Marktteil-
nehmer über die Bonität Marktpreisdeterminanten sind.203 Marktpreisinfor-
mationen (M) besitzen damit in der Regel Erklärungsgehalt für Insolvenzen
bzw. eignen sich als Informationsquelle zur Prognose von Ausfallwahr-
scheinlichkeiten.204 Wegen der vorausgesetzten Kapitalmarktorientierung ist
die Verwendung dieser Informationskategorie aber bestimmte Unternehmen
beschränkt.

Sonstige nicht finanzielle Informationen Sonstige nicht finanzielle Informa-
tionen (S) z. B. zur Branchenzugehörigkeit, zum Unternehmensstandort,

200 Vgl. Altman (1968), S. 595. In Deutschland entfielen im Jahr 2008 59 % der eröffneten
Insolvenzverfahren auf Unternehmen, die weniger als acht Jahre alt waren; 26 % entfielen auf
Unternehmen, die nicht älter als drei Jahre waren, vgl. Statistisches Bundesamt (2008),
S. 502.

201 Shumway (2001) merkt an, dass in seinen untersuchten Modellspezifikationen kein signifikan-
ter Einfluss des Alters erkennbar ist. Carling et al. (2007) stellen dagegen einen signifikanten
Einfluss fest und modellieren die Abhängigkeit von der bereits erreichten Verweildauer mit der
Dauer der Geschäftsbeziehung zwischen Bank und Kreditnehmer als zusätzlichen Regressor.
Auch Hensher, Jones und Greene (2007) finden einen signifikanten Zusammenhang
zwischen dem Alter des Unternehmens und dem Insolvenzrisiko.

202 Nach der Definition des § 264d HGB gelten Unternehmen auch dann als kapitalmarkt-
orientiert, wenn sie den Handel auf einem organisierten Markt beantragt haben. Diese
zukunftsgerichtete Form der Kapitalmarktorientierung ist für Ratingmodelle unerheblich,
weil Marktpreisinformationen aus der Vergangenheit vorliegen müssen, um im Ratingmodell
berücksichtigt werden zu können.

203 In Bezug auf Fremdkapitaltitel spricht man von so genannten Credit Spreads als Ri-
sikoaufschläge im Vergleich zu äquivalenten, risikolosen Anleihen. Analog verlieren auch
Eigenkapitalinstrumente an Wert, wenn die Marktteilnehmer von einer drohenden Insolvenz
ausgehen.

204 Vgl. Aharony, Jones und Swary (1980) und Shumway (2001).
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zur Wettbewerbspositionierung, zur Transparenz der Planung, zur Kun-
denbindung, zum Risikomanagement, zur Qualität des Managements oder
Markt- und Branchenaussichten können bei der Prognose der Ausfallwahr-
scheinlichkeiten ergänzend verwendet werden. Die Informationen können
vergleichsweise einfach zu erheben sein (z. B. der Unternehmensstandort oder
die Branchenzugehörigkeit) oder individuelle Analysen voraussetzen (z. B.
die Einschätzung der Qualität des Managements und Markt- und Bran-
chenaussichten). Trotz der häufig schwierigen Objektivierbarkeit besitzen
nicht finanzielle Informationen in der Regel zusätzlichen Erklärungsgehalt
für ansonsten auf Kennzahlen basierende Ratingmodelle.205

Tabelle 6.2 gibt für eine Auswahl nationaler und internationaler Studien einen
Überblick über die berücksichtigten Informationskategorien. Die Studien vari-
ieren sowohl hinsichtlich des Veröffentlichungszeitpunkts als auch hinsichtlich
der Unternehmensstandorte, wobei mit der Arbeit von Güttler, Behr und
Plattner (2005) ein aktuelles Logit-Ratingmodell für deutsche Unternehmen
enthalten ist.

Tabelle 6.2: Informationskategorien für Unternehmens-Ratingmodelle

Studien V R L G K W I F A M S

Altman (1968) x x x x x
Ohlson (1980) x x x x x
Lennox (1999)* x x x x x x
Kocagil, Glormann und Escott (2001)** x x x x
Shumway (2001) x x x x
Jones und Hensher (2004)* x x x x
Güttler, Behr und Plattner (2005)* x x x x x x x
Hensher, Jones und Greene (2007)* x x x x x
* Die in den Studien verwendeten qualitativen Informationen sind nicht ermessensbehaftet und
beziehen sich beispielsweise auf die Branchenzugehörigkeit, den geographischen Standort und
die Rechtsform.

** Das Modell enthält eine weitere Kennzahl zur Erfassung der Produktivität.

205 Verbesserungen durch die Verwendung ermessenbehafteter nicht finanzieller Informationen
werden z. B. von Grunert, Norden und Weber (2005) untersucht.
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Die Übersicht zeigt, dass in den Studien Kombinationen aus unterschiedlichen
Jahresabschlussinformationen als erklärende Variablen verwendet werden und dass
in fast alle Arbeiten Kennzahlen aus den Kategorien Liquidität, Verschuldung,
Rentabilität und Unternehmensgröße eingehen. In der Regel werden die Modelle
um Kennzahlen aus weiteren Informationskategorien ergänzt, wobei insbesondere
Regressoren aus den Kategorien Marktpreisinformationen und sonstige Informatio-
nen den Erklärungsgehalt verbessern können, sofern sie zur Verfügung stehen.

6.3 Abschließende Bemerkungen

Während in zahlreichen Studien der Frage nachgegangen wird, welche Regresso-
ren als geeignete erklärende Größen in Unternehmens-Ratingmodellen in Frage
kommen, ist die Anzahl der Studien, in denen die Bedeutung der funktionalen
Spezifikation in qualitativer und in quantitativer Hinsicht untersucht wird, gering.
Insbesondere existieren kaum Studien, in denen die Bedeutung der funktionalen
Spezifikation für Ratingmodelle unter Berücksichtigung aller wesentlichen Annah-
men des Logit-Modells untersucht wird. Dies trifft in besonderem Maße auf die
Annahmen der Homoskedastizität und Homogenität zu.

In den beiden folgenden Kapiteln wird die Bedeutung der Spezifikation für die
Güte der Ratingmodelle systematisch analysiert. In der Monte Carlo-Studie in
Kapitel 7 wird die Bedeutung der Bestandteile der funktionalen jeweils einzeln
untersucht, um Antworten auf die in Abschnitt 4.1.4 aufgeworfene Fragestellung zu
geben, inwiefern Beeinträchtigungen der Parameterschätzungen, Wahrscheinlich-
keitsprognosen und Prognosen des Portfoliorisikos in fehlspezifizierten Modellen zu
erwarten sind. Mixed Logit-Modelle werden dabei auch hinsichtlich des Einflusses
der Mischverteilungen und hinsichtlich der Prognose mit bedingten statt unbeding-
ten Mischverteilungen untersucht. Dabei werden auch Beobachtungsäquivalenzen
einschließlich ihrer Auswirkungen in praktischen Anwendungen thematisiert.

Der empirische Teil in Kapitel 8 überträgt die in der Monte Carlo-Simulation
durchgeführten Analysen auf einen realen Datensatz deutscher Unternehmen.
In der empirischen Analyse wird die Annahme homogener Steigungsparameter
gleichzeitig mit den übrigen Modellannahmen gelockert und insofern eine Lücke
in der bestehenden Literatur geschlossen, in der das Mixed Logit-Modell bislang
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isoliert betrachtet wurde. Durch diese Analyse wird das Verbesserungspotenzial der
Modellierung heterogener Steigungsparameter im Verhältnis zu anderen Modellie-
rungen beleuchtet. Außerdem wird untersucht, inwieweit das Erklärungspotenzial
einzelner Regressoren an die Spezifikation des Ratingmodells gekoppelt ist.



Kapitel 7

Monte Carlo-Studie

In diesem Kapitel werden Monte Carlo-Experimente mit dem Ziel durchgeführt,
den Einfluss der Modellspezifikation auf die Eigenschaften interner Ratingmo-
delle in verschiedenen Modellszenarien zu untersuchen. Die zugrunde gelegten
Modellszenarien beziehen sich auf die zuvor diskutierten wesentlichen Annahmen
des Logit-Modells. In den Experimenten wird der Einfluss der Linkfunktion,
der Berücksichtigung transformierter Regressoren, der Homoskedastizitätsannahme
und der Homogenitätsannahme auf die Eigenschaften der geschätzten Parameter
und Wahrscheinlichkeitsprognosen sowie auf die Prognose des Portfoliorisikos
beleuchtet. Alle Analysen basieren auf Durchschnittsbetrachtungen von jeweils
M = 1.000 wiederholten Zufallsexperimenten, wobei die Regressoren in jeder
Wiederholung unverändert bleiben.

Das Kapitel ist wie folgt aufgebaut: In Abschnitt 7.1 wird untersucht, inwieweit
Fehlspezifikationen die Konsistenz der Parameterschätzungen und die Güte der
individuellen Wahrscheinlichkeitsprognosen beeinträchtigen. Die Analysen basieren
auf vier datenerzeugenden Prozessen, in denen jeweils eine Annahme der Logit-
Spezifikation als Ausgangsmodell verletzt ist. Im Zusammenhang mit dem RP-
Modell wird auch der Einfluss fehlspezifizierter Mischverteilungen auf die Güte
der Prognosen analysiert. In Abschnitt 7.2 wird der Einfluss der Spezifikation
auf die Prognose des Portfoliorisikos untersucht. Zu diesem Zweck werden die
empirischen VaR-Verteilungen fehlspezifizierter und korrekt spezifizierter Modelle
verglichen. Diese Untersuchungen dienen der Verdeutlichung der theoretischen
Ergebnisse aus Abschnitt 5.1.4 hinsichtlich der Bedeutung der Schärfe für die
Prognose des Portfoliorisikos. In Abschnitt 7.3 wird der Frage nachgegangen,
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ob und in welchem Umfang die Güte der individuellen Prognosen verbessert
werden kann, wenn in RP-Modellen die in Abschnitt 4.5.5 vorgestellten bedingten
Mischverteilungen zur Prognose verwendet werden. Abschnitt 7.4 nimmt Bezug
auf die in Abschnitt 4.6 angesprochene Problematik, dass Modelle mit transfor-
mierten Regressoren, heteroskedastischen Varianzen und stochastischen Parame-
tern ähnlich gute Modellanpassungen hervorbringen können, so dass es aufgrund
von Beobachtungsäquivalenzen und des damit verbundenen „Übersprechens“ von
Signifikanztests unter Umständen schwierig ist, die richtige Alternativmodellierung
zum einfachen Logit-Modell auszuwählen. Anhand eines datenerzeugenden Pro-
zesses, in dem stochastische Parametervariation vorliegt, wird diese Problematik
durch die Ermittlung der empirischen Ablehnungsraten von Hypothesentests unter
verschiedenen Alternativmodellierungen näher untersucht.

7.1 Experimente zu Parameterschätzungen und

Wahrscheinlichkeitsprognosen

7.1.1 Datenerzeugende Prozesse

Die Analyse des Einflusses der Spezifikation auf die Parameterschätzungen und
Wahrscheinlichkeitsprognosen von Ratingmodellen basiert auf vier unterschied-
lichen Simulationsszenarien, in denen die datenerzeugenden Prozesse neben dem
Absolutglied x0 drei standardnormalverteilte Regressoren enthalten. Die Anzahl
der Regressoren ist zwar geringer als in den meisten empirischen Studien, sie
erlaubt aber eine übersichtlichere Darstellung der Ergebnisse, ohne dass wesentliche
Unterschiede zu Experimenten mit einer größeren Anzahl von Regressoren zu
erwarten sind. Die Auswirkungen der Vernachlässigung von Regressoren (ausge-
nommen die Vernachlässigung transformierter Regressoren) sind nicht Gegenstand
der Untersuchungen d. h. die Experimente beziehen sich auf die funktionale
Spezifikation. Die Regressoren sind mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,2

linear abhängig. Die zugrunde gelegte Korrelationsstruktur dient als vereinfa-
chende Näherung an die im empirischen Datensatz in Kapitel 8 beobachteten
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Korrelationen, um den Spezialfall unabhängiger Regressoren zu vermeiden.206

Die Absolutglieder der datenerzeugenden Prozesse werden so gewählt, dass in
jedem Simulationsexperiment eine erwartete Ausfallquote von 3 % vorliegt. Der
Stichprobenumfang beträgt jeweils N = 2.000 und N = 5.000, um auch den
Einfluss der Stichprobengröße auf die Ergebnisse zu betrachten.

Die Güte der individuellen Wahrscheinlichkeitsprognosen wird in allen Szenarien
anhand der Kalibrierung und der Trennschärfe beurteilt. Zur Überprüfung der
Kalibrierung wird auf das in Abschnitt 4.1.3.2 vorgestellte und in Anhang D
hergeleitete Maß AASE zurückgegriffen, das die durchschnittliche quadratische
Abweichung der geschätzten von den wahren Wahrscheinlichkeiten angibt. Sofern
möglich, wird die additive Zerlegbarkeit des AASE in Verzerrung und Varianz
ausgenutzt.207 Die Trennschärfe wird mit Hilfe des AUROC gemessen. Darüber
hinaus wird der Brier Score angegeben.

Szenario 1

Im ersten Simulationsszenario liegt dem datenerzeugenden Prozess mit der komple-
mentären Gumbelverteilung eine linksschiefe latente Störtermverteilung zugrunde,
die im Loglog-Modell korrekt berücksichtigt wird.208 Der datenerzeugende Prozess
besitzt die Form:

y∗i = x′i� + �i, �i ∼ G(−Ψ(1), �2/6) (7.1)

Die komplementäre Gumbelverteilung bietet sich zur Untersuchung des Einflusses
der Schiefe auf die Parameterschätzungen und Wahrscheinlichkeitsprognosen an,
weil das korrekt spezifizierte Loglog-Modell mit dem Logit-Modell im Hinblick
auf die Anzahl der Freiheitsgrade vergleichbar ist. Neben diesen parametrischen
Modellen wird auch das semiparametrische SI-Modell in die Untersuchungen
einbezogen. In Szenario 1 werden damit das Logit-Modell, das korrekt spezifizierte

206 Die Korrelationen im empirischen Datensatz sind im Anhang B dargestellt.
207 Die AASE-Zerlegung ist im Anhang D ausführlich dargestellt.
208 Das Loglog-Modell ist in Abschnitt 4.3.1 definiert.
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Loglog-Modell und das ebenfalls korrekt spezifizierte semiparametrische SI-Modell
betrachtet:

P (yi = 1∣xi,�) =
1

1 + exp(−x′i�)
Logit-Modell

P (yi = 1∣xi,�) = exp
(
− exp(−x′i�)

)
Loglog-Modell

P (yi = 1∣xi, �̃) = gℎ(x
′
i�̃) SI-Modell

Szenario 2

Im zweiten Simulationsszenario wirken zwei Regressoren durch quadratische Funk-
tionen auf die latente Variable. Das entsprechende Logit-Modell mit quadrierten
Regressoren wird im Folgenden als LQ-Modell bezeichnet. Im einfachen Logit-
Modell wird dieser Effekt vernachlässigt und die Wirkung als linear modelliert.
Der datenerzeugende Prozess hat die Form:

y∗i = x′i� + z′i + �i, zi = (x2
1,i, x

2
2,i)
′, �i ∼ ℒ

(
0, �2/3

)
(7.2)

Zur Untersuchung der Auswirkungen einer Vernachlässigung der nichtlinearen
Effekte werden die folgenden Spezifikationen betrachtet:

P (yi = 1∣xi,�) =
1

1 + exp(−x′i�)
Logit-Modell

P (yi = 1∣xi, zi,�,) =
1

1 + exp
(
−(x′i� + z′i)

) LQ-Modell

Szenario 3

Im dritten Szenario wird der Einfluss von multiplikativer Heteroskedastizität
in jeweils drei der Stärke nach unterschiedlichen Ausprägungen untersucht. Die
datenerzeugenden Prozesse besitzen die Form:

y∗i = x′i� + exp(z′i)�i, zi = (x1,i, x2,i)
′, �i ∼ ℒ

(
0, �2/3

)
(7.3)
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In diesem Szenario werden das Logit-Modell und das korrekte, die Heteroskedasti-
zität berücksichtigende Modell (LH-Modell) betrachtet:

P (yi = 1∣xi,�) =
1

1 + exp(−x′i�)
Logit-Modell

P (yi = 1∣xi, zi,�,) =
1

1 + exp
(
− x′i�

exp(z′i)

) LH-Modell

Szenario 4

Das vierte Simulationsszenario dient der Untersuchung des Einflusses unbeobacht-
barer Heterogenität in der Form stochastischer Steigungsparameter. Im ersten Teil
der Analyse sind die datenerzeugenden Prozesse als Mixed Logit-Modelle ausgestal-
tet, in denen bestimmte Steigungsparameter Realisierungen unabhängiger, normal-
verteilter Zufallsvariablen sind. Die Stärke, mit der die Parameterrealisierungen um
die Erwartungswerte schwanken, wird in drei Stufen (leichte, mittlere und starke
Heterogenität) untersucht. Die datenerzeugenden Prozesse besitzen die Form:

y∗i = x′i� + Γ1,1v1,ix1,i + Γ2,2v2,ix2,i + �i, �i ∼ ℒ
(
0, �2/3

)
, (7.4)

(
v1,i

v2,i

)
∼ 퓝 (0, I) , �i ∼ 퓝

⎛⎜⎜⎜⎜⎝�,
⎡⎢⎢⎢⎢⎣

0 0 0 0

0 Γ2
1,1 0 0

0 0 Γ2
2,2 0

0 0 0 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎦
⎞⎟⎟⎟⎟⎠

Mit der Notation Γ∗ ≡ (Γ1,1,Γ2,2)′ werden das Logit-Modell und das korrekte,
die stochastischen Parameter berücksichtigende Mixed Logit-Modell (MXL-Modell)
betrachtet:

P (yi = 1∣xi,�) =
1

1 + exp(−x′i�)
Logit-Modell

P (yi = 1∣xi,�,Γ∗) =

∫ ∞
−∞

1

1 + exp(−x′i�i)
f(�i∣�,Γ∗)d�i MXL-Modell

Der zweite Teil der Analyse befasst sich mit der Fragestellung, in welchem
Ausmaß die korrekte Spezifikation der Parameterverteilung Einfluss auf die Güte
der Wahrscheinlichkeitsprognosen nimmt, weil die Wahl der Mischverteilung nur
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Tabelle 7.1: Parameterschätzungen in Szenario 1

N �̂0 �̂1 �̂2 �̂3

2.000

Logit 5,3345 1,1096 1,1189 1,1275
Loglog 5,1641 1,0086 1,0183 1,0171
SIℎ=0,215 – 1,0000 1,0305 1,0159
Wahr 5,1000 1,0000 1,0000 1,0000

5.000

Logit 5,2695 1,1020 1,1056 1,1043
Loglog 5,1145 1,0036 1,0064 0,9995
SIℎ=0,2 – 1,0000 1,0255 1,0306
Wahr 5,1000 1,0000 1,0000 1,0000

schwierig objektivierbar ist. Dazu wird der datenerzeugende Prozess in Glei-
chung (7.4) dahingehend verändert, dass die stochastischen Parameter jeweils einer
Lognormalverteilung folgen. Anhand dieses datenerzeugenden Prozesses werden
Mixed Logit-Modelle mit verschiedenen Mischverteilungen betrachtet.

7.1.2 Simulationsergebnisse

7.1.2.1 Ergebnisse zu Szenario 1

Die Ergebnisse der Parameterschätzungen und die Auswertungen der Wahrschein-
lichkeitsprognosen sind in den Tabellen 7.1 und 7.2 zusammengefasst.

Die geschätzten Steigungsparameter weisen im Logit-Modell unabhängig vom
Stichprobenumfang Verzerrungen auf. Diese Beobachtung trifft dagegen nicht auf
das Loglog- und das SI-Modell zu, die als korrekt spezifizierte Modelle erwar-
tungsgemäß eine konsistente Parameterschätzung ermöglichen. Die Verzerrungen
haben im Logit-Modell allerdings kaum Auswirkungen auf die Interpretation
des Wirkungszusammenhangs, denn die Verhältnisse der Koeffizienten zueinander
entsprechen weitgehend den Verhältnissen im korrekten Modell.

In Bezug auf die Wahrscheinlichkeitsprognosen weisen alle betrachteten Model-
le beinahe vernachlässigbar kleine Verzerrungen auf, wobei das Logit-Modell
erwartungsgemäß die größten Verzerrungen erkennen lässt. Unter gemeinsamer
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Tabelle 7.2: Wahrscheinlichkeitsprognosen in Szenario 1

N Bias2 Varianz AASE BS AUROC
[10−3] [10−4] [10−3] [10−2]

Logit 0,0733 2,2963 0,3030 2,3959 0,9148
2.000 Loglog 0,0017 2,4555 0,2472 2,3933 0,9144

SIℎ=0,215 0,0355 7,9076 0,8263 2,4537 0,8968

Logit 0,0618 0,8618 0,1480 2,4723 0,9115
5.000 Loglog 0,0002 0,9236 0,0926 2,4650 0,9114

SIℎ=0,2 0,0094 2,9331 0,3027 2,4900 0,9015

Berücksichtigung von Verzerrung und Präzision durch das Maß AASE liegt das
Loglog-Modell erwartungsgemäß vor dem Logit- und dem semiparametrischen SI-
Modell und erlaubt somit die besten Prognosen.

Die quadrierten Verzerrungen im semiparametrischen SI-Modell sind in der kleine-
ren Stichprobe um den Faktor zwei, in der größeren Stichprobe um den Faktor sechs
niedriger als im fehlspezifizierten Logit-Modell. Gemessen am AASE-Kriterium ist
das semiparametrische SI-Modell dennoch schlechter als das Logit-Modell. Dieses
scheinbar paradoxe Ergebnis wird durch die niedrigere Präzision hervorgerufen,
mit der die Wahrscheinlichkeiten im SI-Modell prognostiziert werden. Die Vorteile
der geringeren Verzerrungen werden im semiparametrischen SI-Modell durch
Präzisionseinbußen überkompensiert.

Die Verwendung des BS als kombiniertes Gütemaß führt zu der gleichen Präfe-
renzreihenfolge, die sich mit dem AASE ergibt. Die Unterschiede zwischen den
Modellen, insbesondere zwischen dem Logit- und dem Loglog-Modell, sind jedoch
weniger ausgeprägt als bei Anwendung des AASE-Kriteriums.

Die durchschnittlichen AUROC-Werte zeigen, dass das Logit-Modell mit den
QML-Parametern die durchschnittlich trennschärfsten Prognosen hervorbringt.
Offensichtlich wird das Modell durch die Fehlspezifikation und die in diesem Zusam-
menhang beobachteten Verzerrungen der Wahrscheinlichkeitsprognosen nicht in der
Eigenschaft beeinträchtigt, eine aussagekräftige Rangordnung der Untersuchungs-
einheiten herzustellen. Das SI-Modell bleibt auch in Bezug auf die Trennschärfe
hinter den parametrischen Modellen zurück.
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Tabelle 7.3: Parameterschätzungen in Szenario 2

N �̂0 �̂1 �̂2 �̂3 ̂1 ̂2

Logit 6,7660 2,8543 0,0866 0,8550 – –
2.000 LQ 6,3857 1,1276 1,0611 1,0245 -0,9861 1,0777

Wahr 6,2000 1,0000 1,0000 1,0000 -1,0000 1,0000

Logit 6,2331 2,6390 0,1232 0,7065 – –
5.000 LQ 6,2587 1,0250 1,0494 1,0079 -1,0079 1,0420

Wahr 6,2000 1,0000 1,0000 1,0000 -1,0000 1,0000

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Fehler aus der Verwendung des Logit-
Modells so gering sind, dass sie in praktischen Anwendungen kaum Relevanz haben
dürften. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang vor allem, dass das Logit-
Modell die durchschnittlich höchste Trennschärfe aufweist. Das semiparametrische
Modell ist zwar ebenfalls als Ratingmodell geeignet, bleibt wegen der geringeren
Schätzpräzision jedoch hinter den parametrischen Modellen zurück.

7.1.2.2 Ergebnisse zu Szenario 2

Die Tabellen 7.3 und 7.4 zeigen die Ergebnisse der Parameterschätzungen und die
Auswertungen der Wahrscheinlichkeitsprognosen für das Logit-Modell und das um
die quadrierten Regressoren erweiterte LQ-Modell.

Im Logit-Modell sind erhebliche Verzerrungen der Steigungsparameter zu beob-
achten. Während der Steigungsparameter �2 stark überschätzt wird, zeigt sich für
den Parameter �3 eine deutliche Unterschätzung, die in empirischen Anwendungen
womöglich zum falschen Rückschluss führen würde, der Regressor x3 stehe mit
der Bonität in keinem Zusammenhang. Die Verzerrungen der Parameter des
Logit-Modells bleiben bei der Ausweitung des Stichprobenumfangs weitgehend
unverändert. Im Gegensatz dazu weisen die Parameterschätzungen im LQ-Modell
nur geringfügige Verzerrungen auf, die mit der Ausweitung des Stichprobenumfangs
zurückgehen. Diese Kleinstichprobenverzerrungen beeinträchtigen jedoch erwar-
tungsgemäß nicht die ökonomische Interpretierbarkeit.
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Tabelle 7.4: Wahrscheinlichkeitsprognosen in Szenario 2

N Bias2 Varianz AASE BS AUROC
[10−3] [10−4] [10−3] [10−2]

2.000 Logit 1,8821 2,2101 2,1031 1,5938 0,9388
LQ 0,0047 2,8631 0,2910 1,3887 0,9661

5.000 Logit 2,3940 0,9869 2,4927 1,9000 0,9287
LQ 0,0009 1,4558 0,1465 1,6490 0,9651

Die Wahrscheinlichkeiten unterliegen im Logit-Modell deutlichen Verzerrungen,
während im LQ-Modell in beiden Stichproben praktisch keine Verzerrungen zu
erkennen sind. Die größere Präzision, mit der Wahrscheinlichkeiten im Logit-Modell
aufgrund der geringeren Anzahl der zu schätzenden Parameter prognostiziert
werden, kann die Verzerrungen nicht kompensieren, und das LQ-Modell ist anhand
des AASE und des BS zu bevorzugen. Auch in Bezug auf die Trennschärfe dominiert
das LQ-Modell das Logit-Modell.

Ungeachtet der Tatsache, dass das LQ-Modell gegenüber dem Logit-Modell zu
bevorzugen ist, zeigt sich, dass das Logit-Modell ebenfalls eine im Durchschnitt
hohe Trennschärfe aufweist. Wenngleich der AUROC ein Maß ist, das portfolio-
bezogen und nicht absolut beurteilt werden sollte, lässt sich zumindest festhalten,
dass die Trennschärfe des Logit-Modells so hoch ist, dass dem Modell trotz der Fehl-
spezifikation die Eignung als Ratingmodell nicht zur Gänze abgesprochen werden
kann. Durch die Anpassung der Spezifikation sind jedoch deutliche Verbesserungen
erzielbar.

7.1.2.3 Ergebnisse zu Szenario 3

Die Ergebnisse der Parameterschätzung und die Auswertungen der Wahrscheinlich-
keitsprognosen für das fehlspezifizierte Logit-Modell und das die Heteroskedasti-
zität berücksichtigende LH-Modell sind in den Tabellen 7.5 und 7.6 zusammenge-
fasst.

Das Logit-Modell zeigt erhebliche Verzerrungen in den Parameterschätzungen, die
mit steigendem Einfluss der Heteroskedastizität zunehmen. Die Ausweitung des
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Tabelle 7.5: Parameterschätzungen in Szenario 3

N  �̂0 �̂1 �̂2 �̂3 ̂1 ̂2

0,1
Logit 5,1186 0,8804 0,8981 1,1533 – –
LH 5,0057 1,0063 1,0159 1,0307 0,0941 0,0977
Wahr 4,9000 1,0000 1,0000 1,0000 0,1000 0,1000

2.000
0,2

Logit 4,8359 0,6279 0,6745 1,2085 – –
LH 4,8762 0,9969 1,0114 1,0274 0,1958 0,2021
Wahr 4,8000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2000 0,2000

0,3
Logit 4,3436 0,2806 0,3393 1,1363 – –
LH 4,8693 1,0036 1,0065 1,0265 0,3021 0,3014
Wahr 4,8000 1,0000 1,0000 1,0000 0,3000 0,3000

0,1
Logit 5,1033 0,8945 0,9057 1,1484 – –
LH 4,9400 1,0041 1,0066 1,0870 0,0979 0,0973
Wahr 4,9000 1,0000 1,0000 1,0000 0,1000 0,1000

5.000
0,2

Logit 4,8585 0,6869 0,7051 1,2131 – –
LH 4,8277 1,0057 1,0049 1,0060 0,2009 0,1994
Wahr 4,8000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2000 0,2000

0,3
Logit 4,3633 0,3643 0,3865 1,1421 – –
LH 4,8288 1,0057 1,0051 1,0080 0,3023 0,3011
Wahr 4,8000 1,0000 1,0000 1,0000 0,3000 0,3000
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Tabelle 7.6: Wahrscheinlichkeitsprognosen in Szenario 3

N  Bias2 Varianz AASE BS AUROC
[10−3] [10−4] [10−3] [10−2]

0,1
Logit 0,1730 2,0193 0,3750 2,2324 0,8894
LH 0,0043 2,8729 0,2916 2,2037 0,8920

2.000 0,2
Logit 0,9824 1,8361 1,1660 2,1997 0,8504
LH 0,0034 2,6663 0,2700 2,0879 0,8668

0,3
Logit 2,8824 1,5400 3,0364 2,3854 0,7846
LH 0,0031 2,6238 0,2654 2,0797 0,8491

0,1
Logit 0,1778 0,8250 0,2603 2,2942 0,8871
LH 0,0005 1,2573 0,1263 2,2708 0,8888

5.000 0,2
Logit 1,0667 0,7713 1,1438 2,2546 0,8513
LH 0,0004 1,1653 0,1169 2,1403 0,8672

0,3
Logit 3,2204 0,6567 3,2861 2,4313 0,7866
LH 0,0005 1,1565 0,1161 2,0985 0,8548

Stichprobenumfangs ändert an dieser Tatsache wenig, so dass - in Einklang mit
der QML-Theorie - die Parameter im Logit-Modell inkonsistent geschätzt werden.
Das Ausmaß der Verzerrungen ist insbesondere in den Fällen mittlerer und starker
Heteroskedastizität groß genug, um sinnvolle Rückschlüsse auf den ökonomischen
Wirkungszusammenhang erheblich zu erschweren. Das korrekt spezifizierte LH-
Modell zeigt die erwartete Konvergenz der Parameter gegen die wahren, den
datenerzeugenden Prozessen zugrunde liegenden Werte.

Die Wahrscheinlichkeitsprognosen aus der Logit-Spezifikation zeigen durchweg
Verzerrungen, die mit steigendem Einfluss der Heteroskedastizität zunehmen.
Dass es sich hierbei um systematische und nicht Kleinstichprobenverzerrungen
handelt, wird daran deutlich, dass in allen untersuchten Konstellationen die
durchschnittlichen Verzerrungen in den größeren Stichproben sogar zunehmen. Wie
auch im vorherigen Szenario werden die Prognosen im fehlspezifizierten Modell
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mit geringerer Varianz geschätzt, ohne dass dadurch die nachteiligen Effekte
aus den Verzerrungen bei Zugrundelegung des AASE-Kriteriums überkompensiert
werden.

Der BS als universelles Gütemaß führt wie der AASE in allen betrachteten Fällen
zur Bevorzugung des korrekt spezifizierten LH-Modells. Auch in Bezug auf die
Trennschärfe werden mit zunehmendem Einfluss der Heteroskedastizität deutliche
Unterschiede zwischen den Modellen sichtbar. Wiederum ist diese Beobachtung
weitgehend unabhängig vom Stichprobenumfang. Leichte Heteroskedastizität wird
durch die QML-Anpassung im Logit-Modell noch weitgehend ausgeglichen, die
Vernachlässigung starker Heteroskedastizität führt jedoch zu Ratingmodellen mit
deutlich schlechteren Wahrscheinlichkeitsprognosen.

7.1.2.4 Ergebnisse zu Szenario 4

Die Ergebnisse der Parameterschätzungen und die Auswertungen der Wahrschein-
lichkeitsprognosen für das fehlspezifizierte Logit-Modell und das die Heterogenität
berücksichtigende MXL-Modell sind in den Tabellen 7.7 und 7.8 zusammenge-
fasst.

Die Auswirkung der Heterogenität auf die Eigenschaften der geschätzten Steigungs-
parameter im Logit-Modell hängt maßgeblich vom relativen Einfluss der stochas-
tischen Variation ab. Während im Falle der leichten Heterogenität kaum Verzer-
rungen der Logit-Parameter zu bemerken sind, sind die Parameterschätzungen in
den übrigen Konstellationen deutlich verzerrt. Die Verzerrungen beeinflussen auch
die relativen Verhältnisse der Koeffizienten. Die geschätzten Parameter des MXL-
Modells (Simulation mit 300 Halton-Zahlen) weisen Kleinstichprobenverzerrungen
auf, die in ihrer Größenordnung mit den Verzerrungen in den zuvor betrachteten
Szenarien vergleichbar sind.

In Bezug auf die Eigenschaften der Wahrscheinlichkeitsprognosen ist anzumer-
ken, dass sich die wahren, bezüglich der stochastischen Parameter bedingten
Wahrscheinlichkeiten in jeder der 1.000 Replikationen unterscheiden, weil die
stochastischen Parameter in jeder Replikation variieren. Dies hat zur Folge, dass
die Zerlegung der Maßgröße AASE in Verzerrung und Varianz nicht unmittelbar
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Tabelle 7.7: Parameterschätzungen in Szenario 4

N Γ∗ �̂0 �̂1 �̂2 �̂3 Γ̂1,1 Γ̂2,2

0,3
Logit 4,9504 1,0232 1,0060 0,9721 – –
MXL 5,1585 1,0191 1,0093 1,0451 0,2847 0,2953
Wahr 5,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,3000 0,3000

2.000 1,0
Logit 4,7400 1,0241 0,9807 0,7556 – –
MXL 5,7437 1,0567 1,0414 1,0257 0,9214 0,9384
Wahr 5,6000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,5
Logit 4,5554 0,9645 0,9054 0,5971 – –
MXL 6,6641 1,0744 1,0595 1,0504 1,5159 1,5168
Wahr 6,4000 1,0000 1,0000 1,0000 1,5000 1,5000

0,3
Logit 4,9327 1,0095 1,0148 0,9635 – –
MXL 5,0728 1,0011 1,0139 1,0181 0,2747 0,2627
Wahr 5,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,3000 0,3000

5.000 1,0
Logit 4,7483 1,0130 1,0023 0,7421 – –
MXL 5,6430 1,0126 1,0285 0,9982 0,9726 0,9661
Wahr 5,6000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,5
Logit 4,5788 0,9562 0,9280 0,5895 – –
MXL 6,4892 1,0173 1,0312 1,0071 1,5049 1,5049
Wahr 6,4000 1,0000 1,0000 1,0000 1,5000 1,5000
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Tabelle 7.8: Wahrscheinlichkeitsprognosen in Szenario 4

N Γ∗ Bias2 Varianz AASE BS AUROC
[10−3] [10−4] [10−3] [10−2]

0,3
Logit 0,0077 2,2199 1,2890 2,6775 0,9039
MXL 0,0059 2,3975 1,3075 2,6733 0,9048

2.000 1,0
Logit 0,2330 2,3508 7,7232 2,8238 0,8951
MXL 0,0105 2,3294 7,4826 2,7997 0,9029

1,5
Logit 0,3918 2,3276 11,6691 2,7985 0,8739
MXL 0,0132 1,9595 11,2062 2,7613 0,8981

0,3
Logit 0,0095 0,9018 1,1873 2,7269 0,9004
MXL 0,0022 1,0046 1,1922 2,7238 0,9009

5.000 1,0
Logit 0,2212 0,9488 7,5352 2,8441 0,8916
MXL 0,0078 0,9022 7,3037 2,8225 0,8987

1,5
Logit 0,3731 0,9654 11,4270 2,7974 0,8707
MXL 0,0115 0,7756 11,0208 2,7612 0,8952
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auf dieses Simulationsszenario übertragbar ist. Die entsprechenden Größen werden
in diesem Szenario wie folgt definiert:

Bias2 =
1

N

N∑
i=1

(
Gi − Ĝi

)2

, Gi =
1

M

M∑
m=1

Gi,m, Ĝi =
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1
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M
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)2

Die Wahrscheinlichkeiten Gi entsprechen den bezüglich der Realisationen der
stochastischen Parametern erwarteten Wahrscheinlichkeiten. Damit gibt die Grö-
ße Bias2 die durchschnittliche quadratische Abweichung der wahren erwarteten
Wahrscheinlichkeiten von den durchschnittlichen geschätzten Wahrscheinlichkeiten
an. Die Definition der durchschnittlichen Varianz ist unverändert zu den zuvor
betrachteten Szenarien. Die Größe AASE entspricht ebenfalls wie in den vorherigen
Szenarien der durchschnittlichen quadratischen Abweichung der prognostizierten
von den wahren Wahrscheinlichkeiten.

Betrachtet man die Eigenschaften der Wahrscheinlichkeitsprognosen, so zeigt sich
anhand der Größe Bias2, dass im MXL-Modell im Durchschnitt nur geringe
Verzerrungen auftreten. Die durchschnittlichen Verzerrungen sind im Logit-Modell
größer und bleiben auch bei der Ausweitung des Stichprobenumfangs bestehen. Die
Betrachtung des AASE zeigt aber, dass auch im Mixed Logit-Modell Verzerrungen
bestehen, wenn nicht die wahren, durchschnittlichen Wahrscheinlichkeiten, sondern
die wahren, individuellen Wahrscheinlichkeiten für gegebene Parameterrealisatio-
nen als Vergleichsgröße zu den prognostizierten Wahrscheinlichkeiten herangezogen
werden. Die in den AASE-Werten zum Ausdruck kommenden Verzerrungen der
individuellen Wahrscheinlichkeiten nehmen zu, wenn der Einfluss der Parameter-
heterogenität erhöht wird.

Wie in Abschnitt 4.5.5 angemerkt, sind diese in den AASE-Werten sichtbaren
Verzerrungen der Wahrscheinlichkeitsprognosen darauf zurückzuführen, dass bei
der Prognose mit unbedingten Mischverteilungen keine Informationen über die
realisierten stochastischen Parameter einfließen. Die Wahrscheinlichkeiten werden
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als erwartete Wahrscheinlichkeiten in Bezug auf die stochastischen Parameter
bestimmt, und so weichen die Wahrscheinlichkeiten im Mittel umso stärker von
ihren Erwartungswerten ab, je stärker die Parameter streuen. Dennoch sind
die AASE-Werte im Durchschnitt kleiner als im fehlspezifizierten Logit-Modell.
Auch in Bezug auf die Gütemaße BS und AUROC sind die MXL-Spezifikationen
den Logit-Modellen vorzuziehen; die Unterschiede zwischen den Modellen werden
allerdings erst ab einer gewissen Stärke der Parametervariation spürbar. Den
erzielbaren Verbesserungen durch die Prognose mit bedingten Mischverteilungen
wird in Abschnitt 7.3 nachgegangen.

Die bisherigen Experimente mit dem Mixed Logit-Modell basieren auf der An-
nahme, dass die Mischverteilungen korrekt spezifiziert sind. Kalotay (2007)
weist darauf hin, dass bislang keine Untersuchungen bezüglich der Auswirkungen
fehlspezifizierter Mischverteilungen durchgeführt wurden. Die Normalverteilung
ist eine natürliche und gängige Wahl als Mischverteilung.209 Um den Effekt der
ungerechtfertigten Normalverteilungsannahme zu untersuchen, wird ein datener-
zeugender Prozess betrachtet, in dem die Parameter einer Lognormalverteilung
mit einem Erwartungswert von 1 und einer Varianz von 1,5 folgen. Die Wahl fällt
aus zwei Gründen auf die Lognormalverteilung:

∙ Die Lognormalverteilung ist nur auf der positiven, reellen Achse definiert,
wogegen die Normalverteilungsannahme positive und negative Steigungspa-
rameter zulässt. Somit wird der Effekt der Vernachlässigung einer eindeutig
einseitigen Wirkung eines Regressors untersucht.

∙ Die Lognormalverteilung ist rechtsschief, die Normalverteilung ist symme-
trisch. Somit wird der Effekt untersucht, inwieweit die fehlerhafte Annahme
gleichwahrscheinlicher positiver und negativer Abweichungen vom Erwar-
tungswert die Ergebnisse beeinträchtigt.

Die Varianz der lognormalverteilten Steigungsparameter von 1,5 korrespondiert
mit dem Fall der starken Heterogenität in den vorherigen Experimenten mit
MXL-Modellen. Die Modelle werden in 1.000 Wiederholungen mit der korrekten

209 Beispielsweise sind in den Arbeiten von Jones und Hensher (2004) und Hensher, Jones
und Greene (2007) sämtliche stochastische Parameter als normalverteilt spezifiziert.
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Annahme lognormalverteilter Heterogenität sowie mit den Annahmen der Nor-
malverteilung, der Burr II(p=6)-Verteilung und der positiven Gleichverteilung als
jeweilige Mischverteilungen geschätzt. Die letzten beiden Verteilungsannahmen
werden in Betracht gezogen, um zu untersuchen, inwieweit Alternativen zur
Normalverteilung, die bestimmte Gemeinsamkeiten mit der Lognormalverteilung
aufweisen, die Ergebnisse beeinflussen. Die Burr II(p=6)-Verteilung teilt mit der
Lognormalverteilung die Eigenschaft der Rechtsschiefe, die positive Gleichvertei-
lung ist ebenso wie die Lognormalverteilung nur für positive reelle Zahlen definiert.
Die Eigenschaften der jeweiligen Wahrscheinlichkeitsprognosen sind in Tabelle 7.9
zusammengefasst.

Tabelle 7.9: Wahrscheinlichkeitsprognosen mit verschiedenen Mischverteilungen

Mischverteilung Bias2 Varianz AASE BS AUROC
[10−3] [10−4] [10−3] [10−2]

Lognormalverteilung 0,0218 1,0098 11,1197 2,7300 0,8760
Normalverteilung 0,1024 0,8588 11,1922 2,7378 0,8752
Burr II(p=6)-Verteilung 0,0558 0,8674 11,1468 2,7328 0,8759
Gleichverteilung 0,1118 0,9108 11,2032 2,7384 0,8750

Unter den betrachteten Modellen weist die korrekte Spezifikation mit der zugrunde
gelegten Lognormalverteilung erwartungsgemäß die besten Wahrscheinlichkeits-
prognosen für die Gütekriterien Bias2, AASE, BS und AUROC auf. Von den
fehlspezifizierten Modellen führt das Mixed Logit-Modell mit der Burr II(p=6)-
Mischverteilung zu den besten Wahrscheinlichkeitsprognosen. Dieses Resultat ist
der Eigenschaft der Rechtsschiefe zuzuschreiben, welche die Burr II(p=6)-Verteilung
mit der Lognormalverteilung teilt. Die Verwendung der Normalverteilung und der
Gleichverteilung führt zu größeren Einbußen, was insbesondere in der jeweils stärke-
ren durchschnittlichen Verzerrung zum Ausdruck kommt. In beiden Spezifikationen
wird die durchschnittliche quadrierte Verzerrung des korrekten Modells um einen
Faktor von ca. 5 überstiegen.

Betrachtet man die absoluten Werte der Gütekriterien AASE, BS und AUROC, so
scheinen die Unterschiede der Wahrscheinlichkeitsprognosen für praktische Zwecke
vernachlässigbar zu sein. Die MXL-Modelle erweisen sich im Rahmen der QML-
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Anpassung als weitgehend robust in Bezug auf fehlspezifizierte Mischverteilun-
gen.

7.2 Experimente zur Prognose des Portfoliorisikos

In Abschnitt 5.1.4 wird der Zusammenhang zwischen den Eigenschaften der indi-
viduellen Wahrscheinlichkeitsprognosen und der Prognose des Portfoliorisikos bei
zeitlich unkorrelierten Kreditausfällen nach Konditionierung auf die beobachtbaren
Regressoren untersucht. Bei gleichen LGD- und EAD-Faktoren und identischen
unbedingten Verzerrungen hängen die Eigenschaften der geschätzten Portfolio-
verlustverteilung allein von der Schärfe der Wahrscheinlichkeitsprognosen ab. Die
Annahmen zu den LGD- und EAD-Faktoren erlauben die Interpretation des Anteils
der ausgefallenen Kredite an den insgesamt im Portfolio enthaltenen Krediten als
prozentualen Portfolioverlust. Um die Abhängigkeit der VaR-Prognosen von der
Schärfe zu veranschaulichen, werden im Folgenden vier datenerzeugende Prozesse
aus dem vorigen Abschnitt ausgewählt (N = 5.000) und die VaR-Verteilungen, die
sich unter Zugrundelegung des jeweils korrekten und des fehlspezifizierten Logit-
Modells ergeben, analysiert.

Die VaR-Quantile werden mit Hilfe von Monte Carlo-Simulationen geschätzt.
Dazu wird die empirische Portfolioverlustverteilung für jede der 1.000 Modell-
replikationen durch 10.000 Simulationsläufe unter Ausnutzung der bedingten
Unabhängigkeit der bernoulliverteilten Ausfallereignisse approximiert. Aus der
simulierten Verlustverteilung wird das empirische 99 %-Verlustquantil als VaR
abgespeichert.210 Die insgesamt 1.000 geschätzten VaR-Werte bestimmen die
empirische VaR-Verteilung. Durch die Gegenüberstellung der empirischen VaR-
Verteilungen der korrekt und fehlerhaft spezifizierten Modelle wird der Einfluss
der Spezifikation auf die VaR-Prognosen des Portfoliorisikos untersucht.

Tabelle 7.10 gibt die in die Untersuchung einbezogenen Spezifikationen, die durch-
schnittliche Schärfe der Wahrscheinlichkeitsprognosen sowie den durchschnittlich
prognostizierten VaR in den untersuchten Spezifikationen wieder.

210 Vgl. Löffler und Posch (2007), S. 120.
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Tabelle 7.10: Zusammenhang zwischen der Schärfe und VaR-Prognosen

Datenerzeugender Prozess Spezifikation Schärfe V̂aR

Szenario 1 Loglog 0,0925 3,9698
Logit 0,0893 3,9736

Szenario 2 LQ 0,1302 3,8974
Logit 0,1040 3,9682

Szenario 3 ( = 0,3) LH 0,1031 3,8452
Logit 0,2811 3,9438

Szenario 4 (Γ∗ = 1,5) MXL 0,0684 3,8977
Logit 0,0667 3,8997

Die durchschnittlich geschätzten VaR-Quantile bestätigen den negativen Zusam-
menhang zwischen der Schärfe und der Einschätzung des Portfoliorisikos: Je
geringer die durchschnittliche Schärfe, desto höher fallen die durchschnittlichen
VaR-Prognosen aus. Um die Betrachtung auf die VaR-Verteilungen auszuweiten,
werden in Abbildung 7.1 die Kernel-Dichten der empirischen VaR-Verteilungen
für die untersuchten Spezifikationen dargestellt. Die empirischen Verteilungen
verdeutlichen, dass Fehlspezifikationen in jenen Fällen kaum Einfluss auf die
VaR-Prognosen nehmen, in denen die Schärfe trotz der Fehlspezifikation mit der
Schärfe des korrekten Modells annähernd übereinstimmt (Szenarien 1 und 4),
und dass die VaR-Prognosen umgekehrt dann Verzerrungen unterliegen, wenn die
Fehlspezifikationen eine Veränderung der Schärfe der Wahrscheinlichkeitsprognosen
nach sich ziehen (Szenarien 2 und 3). Unabhängig davon bestätigt sich, dass
die korrekt spezifizierten Modelle konsistente VaR-Prognosen hervorbringen, was
durch die weitgehende Zentrierung der geschätzten VaR-Verteilungen um die als
senkrechte Linien dargestellten exakten, aus den wahren Wahrscheinlichkeiten
abgeleiteten VaR-Werte deutlich wird.

Unter den getroffenen Annahmen ist die korrekte Spezifikation des Ratingmodells
eine hinreichende, aber nicht notwendige Bedingung für die konsistente Prognose
des VaR im Kreditportfolio. Damit können fehlspezifizierte Ratingmodelle zu VaR-
Prognosen führen, die hinsichtlich ihrer statistischen Eigenschaften kaum von den
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Abbildung 7.1: Kernel-Dichten der 99 %-Value at Risk-Verteilungen

VaR-Prognosen mit einem korrekt spezifizierten Ratingmodell unterscheidbar sind.
In der praktischen Anwendung ist allerdings nicht zu beurteilen, ob ein Ratingmo-
dell die „richtige“ Schärfe im Sinne des korrekt spezifizierten Modells aufweist, und
so ist die Suche nach einem Ratingmodell mit trennscharfen und richtig kalibrierten
Wahrscheinlichkeitsprognosen der einzige Weg, um neben der hinreichend genauen
Prognose der Ausfallwahrscheinlichkeiten auch eine angemessene Einschätzung des
Portfoliorisikos zu ermöglichen.
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7.3 Experimente zur Prognose mit bedingten

Mischverteilungen

Mit der in Abschnitt 4.5.5 vorgestellten Prognose mit bedingten Mischverteilungen
besteht die Möglichkeit, durch Beobachtungen aus der Vergangenheit, aber ohne
die Erhebung zusätzlicher Regressoren Rückschlüsse auf die individuellen Realisie-
rungen der stochastischen Steigungsparameter zu ziehen. Im Folgenden werden die
potenziellen Verbesserungen durch Prognosen mit bedingten Mischverteilungen im
Vergleich zu Prognosen mit unbedingten Mischverteilungen untersucht.

Die den Experimenten zugrunde liegenden datenerzeugenden Prozesse besitzen die
Form:

y∗i,t = x′i,t� + Γ1,1v1,ix1,i,t + Γ2,2v2,ix2,i,t + �i,t, �i,t ∼ ℒ
(
0, �2/3

)
(
v1,i

v2,i

)
∼ 퓝 (0, I) , �i ∼ 퓝

⎛⎜⎜⎜⎜⎝�,
⎡⎢⎢⎢⎢⎣

0 0 0 0

0 Γ2
1,1 0 0

0 0 Γ2
2,2 0

0 0 0 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎦
⎞⎟⎟⎟⎟⎠

Annahmegemäß scheiden Untersuchungseinheiten nach dem Eintritt eines Kredit-
ausfallereignisses aus dem Datensatz aus. Um die in der Realität zu erwartende
Abhängigkeit der Regressoren von der eigenen Vergangenheit zu berücksichtigen,
wird die Entwicklung der Regressoren im Zeitablauf als autoregressiver Prozess
mit einem Korrelationsparameter von � = 0,7 modelliert. Die in den vorherigen
Experimenten angenommene Korrelationsstruktur zwischen den Regressoren wird
beibehalten. Insgesamt werden 5.000 Untersuchungseinheiten betrachtet; in t = 1

beträgt die durchschnittliche Ausfallquote 3 %.

Die einzelnen Simulationsszenarien unterscheiden sich hinsichtlich der relativen
Einflussstärke der stochastischen Parametervariation, die sich in den Werten der
Standardabweichungen Γ1,1 und Γ2,2 niederschlägt, und hinsichtlich der Anzahl von
Zeitpunkten T , die zur Schätzung der Parameter und zur Konditionierung bei der
Prognose für den Zeitpunkt T + 1 zur Verfügung stehen. Tabelle 7.11 zeigt die
betrachteten datenerzeugenden Prozesse.
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Tabelle 7.11: Prognose mit bedingten Mischverteilungen: Datenerzeugende Prozes-
se

�0 �1 �2 �3 Γ1,1 Γ2,2

5,0 1,0 1,0 1,0 0,3 0,3
T = 1, 3, 5, 10 5,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

6,4 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5

Zur Beurteilung der Prognosegüte mit unbedingten und bedingten Mischver-
teilungen werden die Performancemaße AASE, BS, AUROC und unbedingte
Verzerrung (UBV) betrachtet. Die tiefgestellten Indizes f und ℎ deuten an, welche
Mischverteilung zur Prognose der individuellen Wahrscheinlichkeiten verwendet
wird. Ein tiefer gestellter Index f bedeutet, dass die Prognose mit der unbedingten
Mischverteilung gemäß Gleichung (4.20) durchgeführt wird. Ein tiefergestellter
Index ℎ zeigt an, dass die bedingte Mischverteilung gemäß Gleichung (4.21) zur
Prognose verwendet wird.

Die Ergebnisse für die mittelstarke Parametervariation (Γ1,1 = Γ2,2 = 1,0) sind
in Tabelle 7.12 zusammengefasst. Die darin erkennbaren Verbesserungen durch
die Prognose mit bedingten Mischverteilungen sind bemerkenswert. Die Berück-
sichtigung einer Periode vor dem Prognosezeitpunkt führt in der betrachteten
Konstellation zu einer Abnahme des AASE um durchschnittlich 30,16 %. Die
sukzessive Erhöhung der Beobachtungszeitpunkte vor dem Prognosezeitpunkt
verbessert die Ergebnisse zunehmend. Die größte Schätzstichprobe bietet das
größte Verbesserungspotenzial und führt zu einer Verringerung des AASE um
durchschnittlich 72,42 %, wenn bedingte und nicht unbedingte Mischverteilungen
verwendet werden. Auch der BS sinkt bei Konditionierung auf nur eine Beob-
achtungsperiode im Durchschnitt bereits merklich um 9,69 %. Mit zunehmender
Anzahl der vorangegangenen Zeitpunkte sinkt der durchschnittliche BS weiter;
die größte beobachtete Verbesserung ergibt sich im zehnperiodigen Fall mit einer
Reduktion um durchschnittlich 26,73 %.211

211 Revelt und Train (2000), S. 11, berichten ebenfalls, dass schon durch die Konditionierung
auf eine vergangene Beobachtung deutliche Verbesserungen erzielbar sind.
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Tabelle 7.12: Prognose mit bedingten Mischverteilungen: Mittlere Heterogenität

Parametrisierung �0 = 5,6, Γ1,1 = Γ2,2 = 1

AASEf [10−3] AASEℎ [10−3] BSf [10−2] BSℎ [10−2]

T = 1 11,7618 8,2139
(−0,3016)

3,6314 3,2794
(−0,0969)

T = 3 9,4146 3,9035
(−0,5854)

2,7960 2,2463
(−0,1966)

T = 5 8,8148 2,9799
(−0,6619)

2,4922 1,9094
(−0,2338)

T = 10 8,2367 2,2719
(−0,7242)

2,2060 1,6164
(−0,2673)

AUROCf AUROCℎ UBVf UBVℎ

T = 1 0,8936 0,8955
(+0,0021)

-0,0189 -0,0003

T = 3 0,8796 0,8856
(+0,0068)

-0,0231 -0,0001

T = 5 0,8771 0,8849
(+0,0089)

-0,0236 -0,0001

T = 10 0,8786 0,8888
(+0,0116)

-0,0235 0,0001

Hinweis: Die Werte in Klammern zeigen die relativen Veränderungen aus der Verwendung
der bedingten Mischverteilung ℎ(�i∣yi) anstelle der unbedingten Mischverteilung f(�i).
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In Bezug auf den AUROC führt die Konditionierung in allen Fällen zu Verbesse-
rungen, die umso größer sind, je mehr Beobachtungsperioden zur Konditionierung
einbezogen werden. Dass die AUROC-Werte anders als die übrigen betrachteten
Gütemaße kein Monotonieverhalten bei der Ausweitung der Schätzperiode aufwei-
sen, ist ohne Bedeutung für die Schlussfolgerungen aus dem Simulationsexperi-
ment, weil AUROC-Werte nur in identischen Portfolien vergleichbar sind.212 Die
prozentual vergleichsweise geringeren Verbesserungen der AUROC-Werten zeigen
an, dass die Erhöhung der Genauigkeit der Prognosen nicht zwingend mit einer
deutlich veränderten Rangordnung der Untersuchungseinheiten einhergeht.

Die prognostizierten Überlebenswahrscheinlichkeiten unterliegen bei Verwendung
der unbedingten Mischverteilung nach unten gerichteten unbedingten Verzerrun-
gen. Die Unterschätzung der Überlebenswahrscheinlichkeit bzw. die Überschät-
zung des Ausfallrisikos rührt daher, dass die bezüglich der vergangenheitsbe-
zogenen Beobachtungen unbedingten Prognosen dem Selektionsmechanismus in
der mehrperiodigen Betrachtung nicht ausreichend Rechnung tragen. Durch die
Prognose mit bedingten Mischverteilungen wird berücksichtigt, dass die realisierten
Steigungsparameter mit dem Überleben bzw. dem Ausfall in Vorperioden in
Zusammenhang stehen.

Im Vergleich zu den unbedingten Prognosen führt die Konditionierung auf die Ver-
gangenheit dazu, dass für die betrachteten Zeiträume zur Parameterschätzung und
Konditionierung zwischen 70 % (T = 1) und 74 % (T = 10) der prognostizierten
Wahrscheinlichkeiten betragsmäßig näher an den wahren Wahrscheinlichkeiten
liegen. Die Kalibrierungsdiagramme in Abbildung 7.2 verdeutlichen dies anhand
eines Beispiels aus dem fünfperiodigen Schätzzeitraum.

Die Größen AASE und BS nehmen umso kleinere Werte an, je mehr Beobachtungs-
zeitpunkte in der Schätzstichprobe zur Verfügung stehen. Dieses Resultat ergibt
sich gleichermaßen bei der Verwendung unbedingter und bedingter Mischverteilun-
gen und ist auf die höhere Schätzpräzision und die Abnahme von Kleinstichpro-
benverzerrungen in mehrperiodigen Paneldatensätzen zurückzuführen.

212 Vgl. die Ausführungen in Abschnitt 5.1.1.
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Abbildung 7.2: Kalibrierungsdiagramme für Prognosen mit bedingten und unbe-
dingten Mischverteilungen

Die Resultate des Simulationsexperiments behalten auch bei Variation der Stärke
der Parameterheterogenität Gültigkeit und sind in den Tabellen 7.13 und 7.14 zu-
sammengefasst. Das Beispiel der geringen Parametervariation zeigt jedoch für den
einperiodigen Schätzzeitraum, dass die Kombination aus geringer Heterogenität
und wenigen Perioden zur Konditionierung dazu führen kann, dass die unbedingten
Prognosen im Mittel geringfügig besser als die auf die Vergangenheit konditionie-
renden Prognosen ausfallen, wobei die Unterschiede für praktische Anwendungen
nicht substanziell sind. Das Verbesserungspotenzial ist umso größer, je länger der
Zeitraum zur Konditionierung ist und je stärker die Steigungsparameter in der
Grundgesamtheit streuen.

Die Resultate behalten im Wesentlichen ihre Gültigkeit, wenn fehlspezifizierte
Mischverteilungen herangezogen werden. In einem ähnlichen Experiment wie in
Abschnitt 7.1.2.4 zeigt sich, dass fehlspezifizierte Mischverteilungen zwar die
Wahrscheinlichkeitsprognosen beeinträchtigen, die Einbußen jedoch so gering sind,
dass sich keine nennenswerten Auswirkungen aus der Fehlspezifikation der Misch-
verteilung ergeben. Auf eine entsprechende tabellarische Darstellung wird deshalb
verzichtet.

Die Experimente basieren auf der Annahme eines zeitlich stabilen Wirkungs-
zusammenhangs, die in der Realität unter Umständen nicht erfüllt ist. Aus
praktischer Sicht besitzen die Ergebnisse zu den kürzeren Schätzzeiträumen T = 1

und T = 3 daher möglicherweise größere Relevanz als die Ergebnisse zu den
längeren Zeiträumen, weil die Stabilität des Wirkungszusammenhangs zumin-
dest über kürzere Perioden annähernd gegeben sein sollte. Wie die Ergebnisse
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Tabelle 7.13: Prognose mit bedingten Mischverteilungen: Geringe Heterogenität

Parametrisierung �0 = 5, Γ1,1 = Γ2,2 = 0,3

AASEf [10−3] AASEℎ [10−3] BSf [10−2] BSℎ [10−2]

T = 1 2,4052 2,4103
(+0,0021)

3,5380 3,5379
(−0,0000)

T = 3 1,5168 1,2309
(−0,1885)

2,6417 2,6136
(−0,0106)

T = 5 1,2227 0,9282
(−0,2409)

2,2758 2,2450
(−0,0135)

T = 10 0,9829 0,6965
(−0,2914)

1,9144 1,8848
(−0,0155)

AUROCf AUROCℎ UBVf UBVℎ

T = 1 0,9274 0,9273
(−0,0001)

-0,0031 0,0013

T = 3 0,9175 0,9176
(+0,0001)

-0,0037 0,0003

T = 5 0,9174 0,9177
(+0,0003)

-0,0035 0,0001

T = 10 0,9203 0,9206
(+0,0003)

-0,0032 0,0000

Hinweis: Die Werte in Klammern zeigen die relativen Veränderungen aus der Verwendung
der bedingten Mischverteilung ℎ(�i∣yi) anstelle der unbedingten Mischverteilung f(�i).
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Tabelle 7.14: Prognose mit bedingten Mischverteilungen: Starke Heterogenität

Parametrisierung �0 = 6,4, Γ1,1 = Γ2,2 = 1,5

AASEf [10−3] AASEℎ [10−3] BSf [10−2] BSℎ [10−2]

T = 1 14,6200 9,2149
(−0,3697)

3,3529 2,8099
(−0,1619)

T = 3 11,9629 4,3665
(−0,6350)

2,5975 1,8414
(−0,2911)

T = 5 11,3369 3,3776
(−0,7021)

2,3653 1,5679
(−0,3371)

T = 10 11,0104 2,6572
(−0,7587)

2,1602 1,3237
(−0,3872)

AUROCf AUROCℎ UBVf UBVℎ

T = 1 0,8651 0,8702
(+0,0059)

-0,0266 -0,0001

T = 3 0,8492 0,8628
(+0,0160)

-0,0323 -0,0002

T = 5 0,8444 0,8618
(+0,0206)

-0,0330 -0,0001

T = 10 0,8418 0,8643
(+0,0267)

-0,0339 -0,0001

Hinweis: Die Werte in Klammern zeigen die relativen Veränderungen aus der Verwendung
der bedingten Mischverteilung ℎ(�i∣yi) anstelle der unbedingten Mischverteilung f(�i).
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zeigen, genügen bei ausreichend starker Parametervariation bereits sehr wenige
Perioden zur Verbesserung der Prognosen. Das Prognoseverfahren mit bedingten
Mischverteilungen verspricht somit auch dann praktischen Mehrwert, wenn der
Wirkungszusammenhang nur in der kurz- bis mittelfristigen Sicht als stabil
angenommen werden kann.

7.4 Experimente zur Beobachtungsäquivalenz

In Abschnitt 4.6 wird argumentiert, dass zwischen verschiedenen Erweiterungen des
Logit-Modells insofern Parallelen bestehen, als auch mit fehlspezifizierten Modeller-
weiterungen Annahmeverletzungen des Logit-Modells ausgeglichen werden können.
Sofern verschiedene Spezifikationen ein Ausgangsmodell gleichermaßen verbessern,
sind diese Modelle beobachtungsäquivalent. Beobachtungsäquivalenzen äußern sich
auch darin, dass Hypothesentests signifikante Verbesserungen gegenüber dem
Ausgangsmodell anzeigen. Zur Beurteilung konkurrierender Spezifikationen stehen
zwar Hypothesentests wie der AUROC-Test, der Redelmeier-Test und der Vuong-
Test zur Verfügung; es ist aber nicht gewährleistet, dass auf Basis der Tests eine
Spezifikation eindeutig bevorzugt wird. Beobachtungsäquivalenzen können somit
die Identifizierung einer geeigneten Modellierung erschweren.

Die Experimente basieren auf dem datenerzeugenden Mixed Logit-Prozess (7.4).
Als Alternativen zum Logit-Modell werden das Burrit-Modell in einer Spezifikation
analog zu Gleichung (7.1), ein um die Regressoren (x2

1,i, x
2
2,i) erweitertes Logit-

Modell (LQ-Modell) entsprechend Gleichung (7.2), ein durch die Regressoren
(x1,i, x2,i) multiplikativ heteroskedastisches Logit-Modell (LH-Modell) gemäß Glei-
chung (7.3) und das korrekt spezifizierte Mixed Logit-Modell (MXL-Modell)
mit normalverteilten Steigungsparametern für die Regressoren (x1,i, x2,i) gemäß
Gleichung (7.4) betrachtet. Es werden die nominalen Ablehnungsraten der Null-
hypothese betrachtet, dass die über das Logit-Modell hinausgehend geschätzten
Parameter keinen Mehrwert für die Prognose der Wahrscheinlichkeiten besitzen.
Dazu werden jeweils 1.000 Datensätze erzeugt und Wald-Tests durchgeführt. Die
Kovarianzmatrix wird in allen Fällen nach dem Vorschlag von White geschätzt und
die Schätzungen im Mixed Logit-Modell basieren auf R = 300 Simulationsläufen.
Die nominalen Ablehnungsraten sind in Tabelle 7.15 zusammengefasst.



7.4 Experimente zur Beobachtungsäquivalenz 151

Tabelle 7.15: Ablehnungsraten der Nullhypothese eines Logit-Modells

N Datenerzeugender Prozess Burrit LQ LH MXL

2.000
MXL (Γ∗ = 0,3) 0,136 0,108 0,262 0,232
MXL (Γ∗ = 1,0) 0,103 0,450 0,350 0,893
MXL (Γ∗ = 1,5) 0,086 0,829 0,416 0,985

5.000
MXL (Γ∗ = 0,3) 0,267 0,099 0,238 0,355
MXL (Γ∗ = 1,0) 0,219 0,592 0,301 0,988
MXL (Γ∗ = 1,5) 0,280 0,973 0,372 1,000

Mit Ausnahme des Burrit-Modells steigen die Ablehnungsraten auch in den
fehlspezifizierten Modellen monoton mit dem Ausmaß der Parametervariation
und dadurch mit dem Ausmaß der Annahmeverletzung des Logit-Modells an.
Insbesondere die Aufnahme quadrierter Regressoren führt umso häufiger zu signifi-
kanten Verbesserungen, je stärker die stochastische Variation der Parameter im
datenerzeugenden Prozess ist. Diese Beobachtung steht in Einklang mit den
Überlegungen aus Abschnitt 4.6. Auch das LH-Modell kann häufig zu einer
signifikant verbesserten Anpassung beitragen, denn wenn Regressoren scheinbar
vernachlässigt werden, wie die Wald-Tests im LQ-Modell in vielen Fällen anzeigen,
verursachen diese Regressoren Heteroskedastizität in den latenten Störtermen.213

Sogar das Burrit-Modell zeigt, je nach Parametrisierung, in 10 % bis 30 % der Fälle
eine signifikante Schiefe der latenten Störtermverteilung an, weil die stochastischen
Komponenten der Steigungsparameter irrtümlicherweise dem Störterm zugeordnet
werden und dadurch in einigen Fällen zu einer scheinbar schiefen Residuenvertei-
lung führen.

Die Signifikanztests unterliegen im korrekten Mixed Logit-Modell hohen Fehlern
zweiter Art, wenn nur leichte Heterogenität vorliegt. In der kleineren Stichprobe
hat dies zur Folge, dass die Ablehnungsrate im LH-Modell höher ist als die
Ablehnungsrate der Nullhypothese im Mixed Logit-Modell. Der Fehler zweiter Art
nimmt allerdings ab, wenn das Ausmaß der Parametervariation erhöht wird.

213 Vgl. Ronning (1991), S. 67.
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Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse sollten Erweiterungen des Logit-Modells
in empirischen Anwendungen nicht isoliert betrachtet, sondern gegeneinander
abgewogen werden. Auch bei der Interpretation des Wirkungszusammenhangs
muss berücksichtigt werden, dass die unterschiedlichsten Erweiterungen des Logit-
Modells geeignet sind, um Besonderheiten des Wirkungszusammenhangs zumindest
partiell Rechnung zu tragen. Die Signifikanz der Steigungsparameter bietet für sich
genommen keine Rechtfertigung, von einem der Modellierung entsprechenden Wir-
kungszusammenhang auszugehen. Den entsprechenden Gefahren des Overfitting
und des Misfitting im Sinne einer nicht angemessenen funktionalen Spezifikation
kann nur im Rahmen einer umfassenden qualitativen und quantitativen Validierung
begegnet werden.

7.5 Abschließende Bemerkungen

Die Simulationsexperimente in diesem Kapitel dienen der Betrachtung der Be-
deutung der Spezifikation für die Parameter- und Wahrscheinlichkeitsprognosen
und für die Prognose des Risikos auf Portfolioebene unter Berücksichtigung der
Anforderungen an Ratingmodelle. Darüber hinaus wird untersucht, inwiefern
wiederholte Beobachtungen im Mixed Logit-Modell dazu genutzt werden können,
die Wahrscheinlichkeitsprognosen zu verbessern, und inwieweit Beobachtungs-
äquivalenzen zwischen Mixed Logit-Modellen und alternativen Spezifikationen
bestehen.

Die Simulationsergebnisse in Abschnitt 7.1 zeigen, dass die Folgen von Fehl-
spezifikationen für die Eigenschaften der Parameterschätzungen- und Wahrschein-
lichkeitsprognosen vor allem von der Schwere der jeweiligen Annahmeverletzung
abhängen. Allgemein führen funktionale Fehlspezifikationen jeder Art zu verzerr-
ten Parameterschätzungen in BC-Modellen und erschweren damit die sinnvolle
Interpretation des Wirkungszusammenhangs. Allerdings schlagen sich Fehlspezifi-
kationen nicht in allen Fällen in gleichermaßen gravierenden Beeinträchtigungen der
Wahrscheinlichkeitsprognosen nieder. So erweisen sich Abweichungen von den Ver-
teilungsannahmen zu den latenten Störterme und den stochastischen Parametern
hinsichtlich ihrer Auswirkungen als untergeordnet im Vergleich zu Verletzungen
der Linearitäts-, Homoskedastizitäts- und Homogenitätsannahme. Aber auch in
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den drei letztgenannten Fällen ist vor allem das Ausmaß der Annahmeverletzung
ausschlaggebend für die Beeinträchtigungen des Ratingmodells.

Individuelle Prognosefehler gleichen sich bei der Prognose des Portfoliorisikos
unter der Annahme zeitlich bedingt unkorrelierter Ausfallwahrscheinlichkeiten
teilweise aus. Die Simulationsexperimente mit vier verschiedenen datenerzeugenden
Prozessen illustrieren die entsprechenden Überlegungen aus Abschnitt 5.1.4 und
verdeutlichen, dass unter den getroffenen Annahmen weniger die Trennschärfe und
die Kalibrierung, sondern vor allem die Schärfe die Höhe des prognostizierten
Portfoliorisikos bestimmt.

In Mixed Logit-Spezifikationen wird die aus unbeobachtbarer Heterogenität resul-
tierende Unsicherheit über den Wirkungszusammenhang zwischen exogenen Grö-
ßen und den Wahrscheinlichkeiten berücksichtigt. In Abschnitt 7.1 wird deutlich,
dass die Unsicherheit über die Lokalisierung der stochastischen Parameter zur Folge
hat, dass auch in korrekt spezifizierten Mixed Logit-Modellen nur im Durchschnitt,
nicht aber für gegebene Realisierungen der stochastischen Parameter konsistente
Prognosen möglich sind. Mixed Logit-Modelle bieten jedoch Ansatzpunkte zur
Abmilderung dieser Unsicherheit. Neben der gezielten Einbeziehung zusätzlicher
erklärender Variablen ist die von Revelt und Train (2000) vorgeschlagene
Prognose mit bedingten Mischverteilungen bei wiederholten Beobachtungen ein
vielversprechender Ansatz, der in Abschnitt 7.3 für verschiedene Konstellationen
beleuchtet wird. Die Ergebnisse dieser Experimente zeigen, dass Ratingmodelle
durch die Prognose mit bedingten Mischverteilungen unter den getroffenen Annah-
men deutlich verbessert werden können.

In der Literatur ist zuweilen die Meinung anzutreffen, es seien keine neuen Ansätze
mehr zu erwarten, die deutlich bessere Ergebnisse als die erprobten Ratingmetho-
den hervorbringen. So schreiben Niemann, Schmidt und Neukirchen (2008):

„In sum, given today’s state of the art in classification algorithms, the
choice of model type provides little opportunity for further improve-
ments in the performance of rating systems.“214

214 Vgl. Niemann, Schmidt und Neukirchen (2008), S. 435.
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Vor allem die erzielten Ergebnisse zur Prognose mit bedingten Mischverteilungen
scheinen diese These zu widerlegen und bieten Raum für weitere Untersuchungen,
insbesondere für die empirische Anwendung dieses Prognoseverfahrens.215

In den Experimenten in Abschnitt 7.4 werden die in Abschnitt 4.6 diskutierten
Beobachtungsäquivalenzen aufgegriffen. Wegen der Ähnlichkeiten von Modellen mit
nichtlinear wirkenden Regressoren, heteroskedastischen Varianzen und heterogenen
Steigungsparametern ist es wahrscheinlich, dass mehrere alternative Spezifikatio-
nen die mit einem fehlspezifizierten Ausgangsmodell erzielbare Anpassungsgüte
übertreffen. Die Simulationsergebnisse bestätigen, dass Beobachtungsäquivalenzen
auftreten können: Häufig verbessern neben dem korrekten Mixed Logit-Modell
auch andere Erweiterungen eines klassischen Logit-Modells die Anpassungsgüte. In
empirischen Anwendungen erschwert dies die Auswahl einer angemessenen Spezi-
fikation insbesondere dann, wenn zwischen den betrachteten Spezifikationen keine
signifikanten Unterschiede der Wahrscheinlichkeitsprognosen erkennbar sind. Die
qualitative Modellvalidierung in Form einer ökonomischen Plausibilitätsbeurteilung
gewinnt in solchen Fällen zusätzlich an Bedeutung.

215 Die Prognose mit bedingten Mischverteilungen kann mangels mehrperiodiger Daten nicht in
die empirische Analyse in Kapitel 8 einbezogen werden.



Kapitel 8

Empirische Analyse von
Ratingmodellen für Unternehmen

In diesem Kapitel wird die Bedeutung der Modellspezifikation für Ratingmodelle
anhand eines von einer deutschen Großbank zur Verfügung gestellten, anony-
misierten Datensatzes untersucht. Der Datensatz repräsentiert eine Stichprobe
aus dem Forderungsportfolio der Bank und beinhaltet Ausfallinformationen von
5.000 mittelständischen Kapitalgesellschaften, deren Jahresabschlüsse nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt sind. Die Unternehmen
sind nicht einer einheitlichen Branche zugeordnet. Allerdings enthält der Datensatz
keine Unternehmen, deren Jahresabschlüsse in hohem Maße branchenspezifische
Strukturen aufweisen; so sind Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen,
Versicherungsunternehmen, Leasingunternehmen und Holdinggesellschaften in der
Stichprobe nicht vertreten. Sofern Kreditnehmer in Konzernstrukturen eingebun-
den sind, ist der Konzernabschluss maßgeblich.

Die Beobachtungsperiode bezieht sich auf den Zeitraum März 2007 bis März
2008 und umspannt zwölf Monate. Kreditausfallereignisse sind entsprechend den
Vorgaben von Basel II definiert.216 Zur Erklärung der beobachteten Kreditaus-
fallereignisse stehen für jedes der in der Stichprobe enthaltenen Unternehmen
Kennzahlen aus den Jahresabschlüssen zur Verfügung.

216 Vgl. Abschnitt 2.1.
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Das Kapitel beginnt mit der Vorstellung des Datensatzes und der Kennzahlen, die
als Informationen zur Erklärung der Kreditausfälle und zur Prognose der Ausfall-
wahrscheinlichkeiten zur Verfügung stehen. Im Anschluss werden die Ergebnisse zu
verschiedenen Spezifikationen vorgestellt und diskutiert, wobei im ersten Schritt die
Annahmen des klassischen Logit-Modells einzeln gelockert und im zweiten Schritt
verschiedene Erweiterungen gleichzeitig betrachtet werden. Zum Abschluss werden
die Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert.

8.1 Beschreibung des Datensatzes

Der Datensatz beinhaltet neben der binären abhängigen Variablen (Nicht-Ausfall
oder Ausfall) Informationen in der Form von 17 aus den Jahresabschlüssen
abgeleiteten Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. In der Beobach-
tungsperiode werden 142 Kreditausfallereignisse registriert, so dass dem Datensatz
eine beobachtete Ausfallquote von 2,84 % zugrunde liegt. Die Kennzahlen, ihre
Zuordnung zu den in Abschnitt 6.2 vorgestellten Informationenkategorien und die
deskriptiven Größen Median (xMed), Mittelwert (x) und Standardabweichung (�)
sind in Tabelle 8.1 zusammengefasst. Die Angaben erfolgen getrennt nach Unter-
nehmen mit ausgefallenen und nicht ausgefallenen Krediten.217

Die Kennzahlen weisen deutlich erkennbare Unterschiede zwischen der Gruppe
der nicht ausgefallenen und der ausgefallenen Kreditnehmer auf und geben damit
schon in der univariaten Analyse einen Hinweis auf den Erklärungsgehalt für
die beobachteten Kreditausfälle. Einige Kennzahlen zeigen vergleichsweise hohe
Standardabweichungen, was einen Hinweis auf Ausreißer geben könnte. Auf eine
„Bereinigung“ des Datensatzes, beispielsweise durch Weglassen eines bestimmten
Prozentsatzes der betragsmäßig größten Beobachtungen, wird aus zwei Gründen
verzichtet. Zum einen handelt es sich um Daten, die den Qualitätssicherungsprozess
der Bank durchlaufen haben und mithin als repräsentativ angesehen werden
können. Zum anderen zeigen Proberechnungen, dass eine Bereinigung um die jeweils
betragsmäßig größten 20 Beobachtungen (entspricht einem Anteil von 0,4 % pro

217 Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes, die Abkürzung EBITDA
für Earnings Before Interest and Taxes, Depreciation and Amortisation.
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Kennzahl)218 keine wesentlichen inhaltlichen oder quantitativen Änderungen der
Ergebnisse zur Folge hat.

Die zur Verfügung stehenden Kennzahlen umfassen einen Großteil der Informa-
tionskategorien. Mit dem Alter des Unternehmens, Marktpreisinformationen und
nicht finanziellen Informationen sind allerdings drei Informationskategorien nicht
vertreten. Die Vernachlässigung des Unternehmensalters bedeutet die Annahme
konstanter Hazardraten. In der empirischen Literatur finden sich unterschiedliche
Positionen zur Bedeutung des Unternehmensalters. Es sei dazu auf Abschnitt 6.2
verwiesen. Die Erhebung von Marktpreisinformationen scheidet aus, weil die
Unternehmen nicht durchgängig kapitalmarktorientiert sind. Die Vernachlässigung
nicht finanzieller Informationen wirkt sich potenziell negativ auf die Güte der
Ratingmodelle aus. Wegen der erwarteten Relevanz zusätzlicher, über die Jahresab-
schlusskennzahlen hinausgehender Informationen werden die im weiteren Verlauf
erzielten Ergebnisse unter Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen dieser
Datenrestriktion gewürdigt.

Die in Anhang B dargestellten Korrelationskoeffizienten nach Bravais-Pearson
zeigen, dass die für die Untersuchungen bedeutenden Regressoren in der Regel
nur geringfügige paarweise Korrelationen aufweisen. Eine Ausnahme bilden die mit
einem Korrelationskoeffizienten von ca. 0,93 stark linear abhängigen Kennzahlen
CF/BilS und EBIT/BilS, so dass diese Kennzahlen nicht gleichzeitig in ein Modell
einbezogen werden.219

8.2 Schätzergebnisse

8.2.1 Variablenauswahl und Spezifikationen

Die Variablenauswahl orientiert sich in den betrachteten Spezifikationen an zwei
Aspekten. Zum einen sollen in den finalen Modellen nur solche Regressoren ent-

218 Vgl. Dakovic, Czado und Berg (2009), S. 5, die für jeden stetigen Regressor Beobachtungen
ausschließen, wenn der Regressor unterhalb des jeweiligen 0,2 %-Quantils bzw. oberhalb des
99,8 %-Quantils liegt.

219 Die starke positive Korrelation resultiert aus den weitgehenden Parallelen der Definitionen
des Brutto Cash Flow und des EBIT, vgl. die Definition des Brutto Cash Flow in Anhang A.
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halten sein, die auf der Grundlage univariater t-Tests bei einer Irrtumswahrschein-
lichkeit von � = 5 % signifikanten Erklärungsgehalt besitzen. Ausnahmen werden
dann zugelassen, wenn die Regressoren in Kombination mit anderen Regressoren
Erklärungsgehalt besitzen. Zum anderen sollen die einbezogenen Kennzahlen ein
möglichst breites Spektrum der zur Verfügung stehenden Informationskategorien
abdecken.

Die Analysen der Ratingmodelle unter verschiedenen Spezifikationen sind zweige-
teilt. Im ersten Teil werden die Annahmen des klassischen Logit-Modells mit linear
einfließenden Regressoren einzeln überprüft und gelockert. Im zweiten Teil werden
die Analysen auf Spezifikationen ausgeweitet, in denen mehrere Annahmen des
Logit-Modells gleichzeitig modifiziert werden. Alle betrachteten Modelle werden
in qualitativer Hinsicht (bezüglich der ökonomischen Plausibilität des geschätzten
Wirkungszusammenhangs) und in quantitativer Hinsicht (bezüglich der Güte der
Wahrscheinlichkeitsprognosen) validiert.

Für die Schätzprozeduren werden alle zur Verfügung stehenden Daten verwen-
det. Demzufolge werden die Modelle innerhalb der Schätzstichprobe validiert
(in sample-Validierung) und nicht auf der Basis einer separat vorgehaltenen
Validierungsstichprobe. Diese Vorgehensweise wird gewählt, um mit den zur
Verfügung stehenden Daten möglichst verlässliche Schätzergebnisse zu erzielen. Die
Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Untersuchungseinheiten außerhalb des Daten-
satzes soll durch die Kombination der qualitativen und quantitativen Validierung
sichergestellt werden.

8.2.2 Betrachtung einzelner Modellerweiterungen

Im ersten Teil der Analyse, in dem die Modellannahmen einzeln überprüft und
modifiziert werden, werden die in Tabelle 8.2 zusammengetragenen Spezifikationen
einbezogen:
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Tabelle 8.2: Modellspezifikationen M1 bis M4

Bezeichnung Eigenschaften der Spezifikation

Modell M1 Klassisches Logit-Modell, in das alle Regressoren in funktional
unveränderter Form aufgenommen werden (Ausgangsmodell).

Modell M2 Logit-Modell, in dem die Wirkung bestimmter Regressoren nicht-
linear modelliert wird. Zudem werden die analog definierten
Modelle M2a bis M2d mit veränderten Linkfunktionen untersucht.

Modell M3 Logit-Modell, in dem multiplikative Heteroskedastizität model-
liert wird.

Modell M4 Logit-Modell, in dem stochastische Parametervariation modelliert
wird.

8.2.2.1 Qualitative Validierung

Die Ergebnisse der Parameterschätzungen sind in Tabelle 8.3 zusammengefasst.
Die ökonomischen Rückschlüsse auf den Wirkungszusammenhang im Rahmen der
qualitativen Validierung werden nachfolgend diskutiert.

Modell M1

In dem Modell M1 sind Kennzahlen aus den Informationskategorien Verschuldung
((Vblk/BilS)1), Liquidität (CF/BilS und UV/Vblk), Größe (BilS) und Investi-
tionstätigkeit (AfA/UE) enthalten. Wegen der hohen Korrelation zwischen der
Liquiditätskennzahl CF/BilS und der Rentabilitätskennzahl EBIT/BilS fließen
implizit auch Informationen über die Unternehmensrentabilität ein. Die geschätz-
ten Steigungsparameter der Regressoren erlauben die folgenden ökonomischen
Rückschlüsse:

∙ Mit zunehmendem kurzfristigen Verschuldungsgrad (Kennzahl (Vblk/BilS)1)
steigt das Ausfallrisiko.

∙ Die Erhöhung der Cash Flows im Verhältnis zur Bilanzsumme (Kennzahl
CF/BilS) mindert das Ausfallrisiko.
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Tabelle 8.3: Parameterschätzungen in den Spezifikationen M1 bis M4

M1 M2 M3 M4

Absolutglied 2,0238
(5,9172)

3,4286
(9,2943)

2,8780
(7,3424)

2,7648
(6,6643)

(Vblk/BilS)1 −0,9461
(−2,7940)

−1,5248
(−4,3535)

−1,2463
(−2,8768)

−1,6641
(−3,6237)

EK/BilS n.s. 0,9590
(3,9256)

n.s. 1,4151
(5,1466)

CF/BilS 4,2280
(3,2182)

2,8386
(2,2256)

3,2105
(2,9229)

6,9186
(2,4802)

UV/Vblk 0,6592
(4,1688)

0,3126
(2,2584)

0,2571
(1,7568)

0,3165
(2,1917)

BilS 0,5910
(2,6893)

0,4878
(2,5984)

0,4636
(2,0151)

0,4826
(2,4879)

Vblk/UE n.s. −8,2801
(−5,3215)

n.s. 4,0191
(1,9769)

(Vblk/UE)3 – 19,4823
(2,2373)

– –

ΔUEt/UEt−1 n.s. −0,3363
(−2,9468)

n.s. 1,2183
(5,0890)

(ΔUEt/UEt−1)2 – 0,0117
(1,9413)

– –

AfA/UE 4,7359
(2,6102)

4,2304
(2,3484)

3,7680
(1,8702)

4,3609
(2,9020)

Heteroskedastizitätsparameter (M3) /
Standardabweichungen der stochastischen Parameter (M4)

EK/BilS – – −0,5409
(−3,3685)

n.s.

CF/BilS – – n.s. 4,7602
(2,3207)

Vblk/UE – – 1,2432
(2,6520)

12,0680
(3,2668)

ΔUEt/UEt−1 – – 0,1376
(2,1981)

2,7904
(5,2344)

Hinweise: Die mit White-Standardfehlern berechneten t-Werte sind in Klammern angegeben.
„n.s.“ zeigt an, dass der geschätzte Parameter bei einem zweiseitigen Hypothesentest und
einem Konfidenzniveau von 5 % nicht signifikant und der Regressor nicht eingeflossen ist. „–“
zeigt an, dass der Regressor in der betrachteten Spezifikation unabhängig vom Erklärungs-
gehalt unberücksichtigt bleibt. Die MSL-Schätzprozedur im Mixed Logit-Modell M4 basiert
auf R = 1.000 Simulationsläufen mit Halton-Sequenzen.
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∙ Unternehmen, die den kurzfristigen Verbindlichkeiten in größerem Umfang
dem Umlaufvermögen zugeordnete und damit als leicht liquidierbar einge-
stufte Vermögensgegenstände gegenüberstellen können (Kennzahl UV/Vblk),
weisen ein geringeres Ausfallrisiko auf als Unternehmen, deren Vermögensge-
genstände des Umlaufvermögens einen geringeren Anteil an der kurzfristigen
Verschuldung ausmachen.

∙ Große Unternehmen (gemessen an der Bilanzsumme) unterliegen einem
geringeren Ausfallrisiko als kleine Unternehmen.

∙ Investitionen in der jüngeren Vergangenheit, die tendenziell durch eine höhere
Abschreibungsquote AfA/UE sichtbar werden, wirken sich positiv auf die
Bonität aus.220

Die Vorzeichen der Steigungsparameter stehen in Einklang mit ökonomischen
Überlegungen. So ist es plausibel, dass der kurzfristige Verschuldungsgrad als
einzige Kennzahl in negativem Zusammenhang mit der Bonität steht, während
die Erhöhung der übrigen Kennzahlen das Ausfallrisiko c.p. mindert.

Modell M2

Zusätzlich zu den im Ausgangsmodell M1 berücksichtigten Regressoren sind in
der Spezifikation M2 mit der Eigenkapitalquote EK/BilS als zweite Kennzahl zur
Verschuldung Kennzahlen der Informationskategorien Kapitalbindung (Vblk/UE)
und Wachstum (ΔUEt/UEt−1) enthalten bzw. erweisen sich als signifikant. Die
Schätzergebnisse zeigen, dass diese Kennzahlen aufgrund der nichtlinearen Model-
lierung signifikanten Erklärungsgehalt entfalten, der im Ausgangsmodell nicht zum
Vorschein kommt.

Die Steigungsparameter der Kennzahlen, die auch in der Spezifikation M1 signifi-
kant sind, führen in der Spezifikation M2 zu identischen ökonomischen Rückschlüs-
sen und bleiben somit inhaltlich plausibel. Die hinzugekommene Kennzahl EK/BilS
wird linear einbezogen und zeigt die erwartete Wirkungsrichtung. Die Erhöhung der
Eigenkapitalquote führt c.p. zu einem niedrigeren Ausfallrisiko.

220 Die Kennzahl wird allerdings auch von den Nutzungsdauern beeinflusst und ist deshalb nur
ein Indikator für die Investitionstätigkeit.
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Die Wirkungen der Regressoren Vblk/UE und ΔUEt/UEt−1 werden durch die
Aufnahme eines kubischen bzw. eines quadratischen Terms nichtlinear modelliert.
Um den nichtlinearen Verlauf zu analysieren, zeigt Abbildung 8.1 die im semipa-
rametrischen GA-Modell geschätzte Wirkung dieser Regressoren.

    Verbindlichkeiten / Umsatzerlöse                                                                   Umsatzwachstum

In
de

x

In
de

x

Abbildung 8.1: Wirkung der Regressoren Vblk/UE und ΔUEt/UEt−1 im GA-
Modell

Abbildung 8.2: Wirkung der Regressoren Vblk/UE und ΔUEt/UEt−1 in Modell M2

Die nichtlinearen Verläufe werden durch die Aufnahme eines kubischen bzw.
quadratischen Terms für die Kennzahlen Vblk/UE und ΔUEt/UEt−1 approxi-
miert. Diese parametrischen Approximationen führen zu Verläufen, die bestimmte
Eigenschaften der geschätzten Wirkung aus dem GA-Modell wiedergeben, wie
Abbildung 8.2 verdeutlicht.

Die Kennzahl Vblk/UE zeigt im parametrischen Modell einen früher abflachenden
Verlauf als im GA-Modell. Es ist jedoch zu beachten, dass die Schätzungen im
GA-Modell für Regressorwerte größer als 0,4 mit hoher Varianz geschätzt werden,
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weil weniger als ein Prozent aller Untersuchungseinheiten in diesem Bereich liegen.
Die Modellierung mit Hilfe eines quadratischen anstelle eines kubischen Terms hat
keine Auswirkungen auf den geschätzten Verlauf im parametrischen Modell. Das
Umsatzwachstum hat im GA-Modell einen Verlauf, der mit einem Polynom dritter
Ordnung modelliert werden könnte. Erweitert man das parametrische Modell M2
jedoch um einen kubischen Term (ΔUEt/UEt−1)3, so ist dieser zusätzliche Regressor
insignifikant.

Die Steigungsparameter zur Kennzahl Vblk/UE bedeuten ökonomisch, dass die Er-
höhung der Kapitalbindung zwar zu einer Erhöhung der Ausfallwahrscheinlichkeit
führt, und sich umso stärker auswirkt, je niedriger das Ausgangsniveau ist. Die
prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit reagiert daher vor allem in den Bereichen
kleiner Kapitalbindungskennzahlen sensitiv auf Veränderungen.221

Die geschätzten Steigungsparameter zur Kennzahl ΔUEt/UEt−1 verdienen ge-
sonderte Beachtung. Die Schätzergebnisse zeigen an, dass innerhalb des für
Umsatzwachstumsraten typischen Bereichs Unternehmen unter sonst gleichen
Bedingungen einem umso niedrigeren Ausfallrisiko unterliegen, je geringer das Um-
satzwachstum ist. Ein solcher Wirkungszusammenhang ist mit der ökonomischen
Intuition, dass Wachstum positiv mit der Bonität korrelieren sollte, nicht vereinbar.
Die Vermutung liegt damit nahe, dass es sich um verzerrte QML-Parameter eines
fehlspezifizierten Modells handelt.

Die Ergebnisse zu den Modellen M2a bis M2d mit veränderten Linkfunktionen
(Loglog-, Cloglog-, Burrit- und Lomit-Modell) sind in Anhang C dargestellt. Die
Vorzeichen der geschätzten Steigungsparameter zu den einbezogenen Kennzahlen
bleiben unverändert. Ebenso weichen die zusätzlich geschätzten Formparameter
im Burrit- und Lomit-Modell nicht signifikant von eins ab. Insgesamt führt
die Variation der Linkfunktion damit zu keinen Veränderungen hinsichtlich der
Interpretation des Modells.

221 Dieser Zusammenhang gilt nur im Bereich einer Kapitalbindung zwischen 0,000 und 0,376.
Für Unternehmen mit einer größeren Kapitalbindung (der Anteil dieser Unternehmen an
der Stichprobe beträgt ca. 1 %) kommt man auf Basis des Modells zu dem ökonomisch
unplausiblen Ergebnis, dass bei steigender Kapitalbindung das Ausfallrisiko sinkt. Bei der
Extrapolation des Wirkungszusammenhangs sollten deshalb große Kapitalbindungskennzah-
len gestutzt werden.
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Im Rahmen des semiparametrischen SI-Modells ergeben sich numerische Probleme
bei der Maximierung der Pseudo-Loglikelihoodfunktion. Die Schätzung wurde auf
Basis der qnewton-Prozedur in GAUSS sowie im Softwarepaket R mit Hilfe der
in der Library np implementierten Optimierungsprozedur durchgeführt, ohne dass
die Schätzer gegen sinnvolle Werte konvergierten. Simulationsexperimente deuten
an, dass solche Probleme mit umso höherer Wahrscheinlichkeit auftreten, je mehr
erklärende Variablen einfließen, je stärker die erklärenden Variablen variieren und
je ungleichmäßiger die abhängigen Variablen verteilt sind.222 Der Horowitz-Härdle-
Test einer semiparametrischen SI-Spezifikation gegen das Modell M2 zeigt für
unterschiedliche Glättungsparameter an, dass die Nullhypothese der logistischen
Linkfunktion bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 10 % nicht verworfen werden
kann. Damit ist zu erwarten, dass die Modellanpassung auch mit der semiparame-
trischen SI-Spezifikation nicht signifikant verbessert wird.

Modell M3

Ähnlich wie in der Spezifikation M2 werden die Regressoren im Modell M3
gegenüber dem Ausgangsmodell um die Eigenkapitalquote EK/BilS, die Kapital-
bindungskennzahl Vblk/UE und die Umsatzwachstumsrate ΔUEt/UEt−1 erweitert.
Die Steigungsparameter derjenigen Kennzahlen, die auch in der Spezifikation
M1 signifikant sind, führen in der Spezifikation M3 zu identischen ökonomischen
Rückschlüssen und bleiben somit - analog zur Spezifikation M2 - inhaltlich
plausibel.

Die zusätzlichen Kennzahlen fließen vollständig über die Modellierung der he-
teroskedastischen Störtermvarianzen ein. Die Zusammenhang zwischen diesen
Kennzahlen und dem Index unter Auswertung der übrigen Regressoren an den
jeweiligen arithmetischen Mitteln ist in Abbildung 8.3 dargestellt.

Aus dem Schaubild geht hervor, dass die Verläufe nicht wesentlich von denen
in der Spezifikation M2 abweichen. Das Modell M3 bildet daher den Wirkungs-
zusammenhang ähnlich wie das Modell M2 ab. In Bezug auf die Wirkung

222 Vijverberg (2000), S. 19, berichtet von ähnlichen Schwierigkeiten bei der Parameterschät-
zung im semiparametrischen SI-Modell.
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Abbildung 8.3: Wirkung der Regressoren EK/BilS, Vblk/UE und ΔUEt/UEt−1 in
Modell M3

des Umsatzwachstums bleibt es bei dem ökonomisch nicht plausiblen negativen
Abhängigkeitsverhältnis.

Modell M4

In der Spezifikation M4 werden die Regressoren gegenüber dem Ausgangsmo-
dell M1 wiederum um die Eigenkapitalquote EK/BilS, die Kapitalbindungskenn-
zahl Vblk/UE und die Umsatzwachstumsrate ΔUEt/UEt−1 ergänzt. Wie in der
Spezifikation M2 wird der Einfluss der Eigenkapitalquote linear mit positivem
Steigungsparameter geschätzt.223 Mit den Kennzahlen CF/BilS, Vblk/UE und
ΔUEt/UEt−1 werden drei Regressoren mit unabhängig normalverteilten Steigungs-
parametern modelliert.

Für die Kennzahl CF/BilS wird stochastische Parametervariation mit einem
positiven Vorzeichen für den Mittelwertparameter modelliert. Die Ursachen der
Heterogenität liegen möglicherweise in der Bedeutung der den Cash Flows zu-
grunde liegenden, im vorliegenden Datensatz unbeobachtbaren Geschäftsvorfälle.
So sind operative Cash Flows in Bezug auf die Nachhaltigkeit und die Zu-
kunftsauswirkungen in einem anderen Licht zu beurteilen als Cash Flows aus
der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Während eine Erhöhung
des operativen Cash Flows in der Regel positiv auf die Bonität wirken sollte, ist
vor allem für Cash Flows aus Desinvestitionen und Fremdkapitalaufnahmen auch

223 Die Signifikanz des Regressors EK/BilS - der im Ausgangsmodell keinen Erklärungsgehalt
besitzt - steht in Einklang mit den Ergebnissen von Jones und Hensher (2004), die
berichten, dass im Logit-Modell insignifikante Regressoren im Kontext eines gemischten Logit-
Modells signifikanten Erklärungsgehalt erlangen.
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der umgekehrte Zusammenhang denkbar. Beispiele hierfür sind Sale and Lease
Back- und vergleichbare Geschäfte, die zunächst zu einer Erhöhung des Cash
Flows durch Desinvestitionen führen, aber die zukünftige Bonität wegen höherer
finanzieller Belastungen in Form von Leasing-Raten oder Mieten schwächen.224 Die
Parameterheterogenität der Kennzahl CF/BilS könnte in diesem Sinne mit der ohne
zusätzliche Informationen nicht eindeutig interpretierbaren Wirkungsrichtung des
Cash Flows zusammenhängen.

Die Erhöhung der Kapitalbindungskennzahl Vblk/UE hat im Erwartungswert
eine positive Wirkung auf die Bonität, der normalverteilte Steigungsparameter
weist jedoch mit einer geschätzten Standardabweichung von 12,07 eine erhebliche
Streuung auf. Die Unternehmen werden damit als hochgradig heterogen bezüglich
der Wirkung dieser Kennzahl angesehen. Ökonomisch ist diese Interpretation
wenig plausibel: Weder die Annahme, dass die Kapitalbindung positiv mit der
Bonität korreliert noch die hohe Standardabweichung sind ökonomisch erklärbar.
Es hat vielmehr den Anschein, dass es sich um die QML-Anpassung der Stei-
gungsparameter handelt, in der die in den Modellen M2 und M3 berücksichtigten
Nichtlinearitäten reflektiert werden.

In Bezug auf die Kennzahl ΔUEt/UEt−1 zeigt die Mixed Logit-Modellierung
an, dass das Umsatzwachstum im Mittel eine positive Wirkung auf die Bonität
ausübt, die Steigungsparameter aber als individuell variierende, normalverteilte
Zufallsvariablen mit einer geschätzten Standardabweichung von 2,79 aufgefasst
werden können. Im Unterschied zur Kennzahl Vblk/UE ist diese Interpretation
wesentlich plausibler als in den Spezifikationen M2 und M3: Zum einen ist
der positive Wert des Mittelwertparameters mit der Annahme vereinbar, dass
sich Umsatzwachstum im Durchschnitt positiv auf die Bonität auswirkt. Zum
anderen ist zu erwarten, dass die individuelle Bedeutung des Umsatzwachstums
für die Bonität von unbeobachtbaren Faktoren abhängt, die von Unternehmen zu
Unternehmen schwanken. Beispielsweise ist eine positive Umsatzwachstumsrate in
Hinblick auf das Ausfallrisiko des Unternehmens in einem Wachstumsmarkt anders

224 Ein Beispiel bietet hierfür die Insolvenz des Handels- und Touristikkonzerns Arcandor AG.
Arcandor verkaufte in den Jahren 2006 bis 2008 seine Warenhaus-Immobilien und erzielte
dadurch Cash Flows aus Desinvestitionen in Höhe von rund EUR 4,5 Mrd. Das Unternehmen
musste nach dem Verkauf der Warenhäuser hohe Mietzahlungen leisten. Diese Belastungen
haben zu der im Juni 2009 angemeldeten Insolvenz beigetragen.
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Tabelle 8.4: Wahrscheinlichkeitsprognosen in den Spezifikationen M1 bis M4

M1 M2 M3 M4

AUROC 0,7406 0,7775 0,7734 0,7760
Kalibrierung [104] 0,7922 0,6182 0,1863 0,6489
UBV 0,0000 0,0000 -0,0011 -0,0013
Schärfe 0,0245 0,0382 0,0410 0,0430
Auflösung [104] 6,7664 10,8144 9,7104 9,5024
N ⋅BS 134,8402 131,5354 135,2004 133,1876
R2
EF 0,0227 0,0466 0,0201 0,0346

lnL -591,5556 -564,5807 -577,4683 -571,5019
R2
MF 0,0838 0,1256 0,1056 0,1149

Hinweis: Zur Messung der Kalibrierung und der Auflösung werden die Unternehmen nach der
in Abschnitt 5.1.2 vorgestellten Perzentilmethode in zehn gleich stark besetzte Ratingklassen
eingeteilt.

zu beurteilen als in einem reifen Markt, und positives Umsatzwachstum kann sogar
schädlich sein, wenn sich das Unternehmen in Abhängigkeiten von Lieferanten
oder Abnehmern begibt oder das Umsatzwachstum durch einen überproportionalen
Kostenanstieg überkompensiert wird. Analoge Überlegungen lassen sich für die
Bonitätsauswirkungen von Umsatzrückgängen anstellen: Neben unfreiwilligen,
negativ auf die Bonität wirkenden Umsatzrückgängen sind auch Umsatzrückgänge
aufgrund von Restrukturierungen denkbar, die sich positiv auswirken. Diese Über-
legungen lassen die Annahme heterogener, als stochastisch modellierter Parameter
realitätsnäher als die Vorstellung einer homogenen Wirkung erscheinen.

8.2.2.2 Quantitative Validierung

Die Eigenschaften der Wahrscheinlichkeitsprognosen sind in Tabelle 8.4 zusammen-
gefasst.

Alle betrachteten Ratingmodelle führen zu besseren Wahrscheinlichkeitsprognosen
als sie mit einem naiven Modell erreicht werden, in dem für alle Untersuchungs-
einheiten als Prognose die beobachtete Ausfallquote von 2,84 % herangezogen
wird. Um zu überprüfen, inwiefern die Modelle M1 bis M4 signifikant besser
als das naive Modell sind, werden Vuong-Tests, auf der Normalverteilungsap-
proximation basierende AUROC-Tests und Spiegelhalter-Tests durchgeführt. Die
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Nullhypothesen, dass die Modelle keinen Erklärungsgehalt besitzen bzw. keine
trennscharfen und keine kalibrierten Wahrscheinlichkeitsprognosen hervorbringen,
werden in allen Fällen bei jeweils zugrunde gelegten Irrtumswahrscheinlichkeiten
von 5 % abgelehnt. Damit sind alle modellbasierten Wahrscheinlichkeitsprognosen
signifikant besser als die einfache Durchschnittsbildung im naiven Modell.

Die Spezifikation M2 ist in Bezug auf die Trennschärfe, die Auflösung, den Brier
Score und die Loglikelihood das Modell mit den besten Wahrscheinlichkeits-
prognosen. Das Modell M3 zeigt die beste Kalibrierung, während das Modell M4 die
höchste Schärfe der Wahrscheinlichkeitsprognosen anzeigt. Um auf Signifikanz der
Unterschiede in den Gütemaßen zwischen den Modellen zu testen, werden paarweise
AUROC-Tests, Redelmeier-Tests und Vuong-Tests durchgeführt; die Resultate in
Form der p-Werte sind in Tabelle 8.5 zusammengetragen.225 Die Pfeilrichtungen
zeigen an, ob das erstgenannte (Pfeilrichtung links) oder das zweitgenannte Modell
(Pfeilrichtung rechts) im Hinblick auf das jeweilige Gütemaß bevorzugt wird. Sind
die p-Werte kleiner als 5 %, so dominiert ein Modell in Hinblick auf das untersuchte
Gütemaß und der p-Wert sowie der Pfeil sind fett dargestellt. Ein Modell wird als
dominierend angesehen, wenn es in Hinblick auf mindestens ein Gütemaß dominiert
und in Bezug auf kein anderes Gütemaß dominiert wird.

Die paarweisen Vergleiche des Modells M1 mit den Spezifikationen M2, M3 und
M4 zeigen, dass alle Modellerweiterungen bezüglich der Trennschärfe und der
Loglikelihood signifikant bessere Wahrscheinlichkeitsprognosen hervorbringen. Der
Redelmeier-Test zeigt zusätzlich einen signifikant höheren Brier Score für das
Modell M2 an. Aus diesen paarweisen Tests wird damit der Schluss gezogen, dass
durch die Anpassung und Erweiterung der Spezifikation des Modells M1 signifikante
Verbesserungen der Wahrscheinlichkeitsprognosen erzielt werden.

Unter den drei verbleibenden Spezifikationen dominieren die Modelle M2 und M4
das Modell M3. Das Modell M2 besitzt einen signifikant kleineren Brier Score
und weist eine signifikant kleinere Loglikelihood auf. Die paarweisen Vergleiche der
Modelle M3 und M4 zeigen signifikante Unterschiede hinsichtlich der Brier Scores,
so dass auch die Spezifikation M4 gegenüber der Spezifikation M3 bevorzugt wird.

225 Die Simulation der Verteilung der Teststatistik im Vuong-Test für genestete und überlappende
Modelle basiert auf 10.000.000 wiederholten Zufallsexperimenten.
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Tabelle 8.5: p-Werte der paarweisen Hypothesentests für die Spezifikationen M1 bis
M4

Verglichene Modelle AUROC Redelmeier Vuong

Modell M1 vs. Modell M2 0,0005
▶

0,0346
▶

0,0000
▶

*

Modell M1 vs. Modell M3 0,0031
▶

0,8438
⊲

0,0000*

▶

Modell M1 vs. Modell M4 0,0039
▶

0,3492
⊳

0,0000*

▶

Modell M3 vs. Modell M2 0,3403
⊳

0,0345
▶

0,0016**

▶

Modell M3 vs. Modell M4 0,6800
⊳

0,0495
▶

0,1772
⊳

**

Modell M4 vs. Modell M2 0,8441
⊳

0,2824
⊳

0,2125
⊳

**

* Vuong-Test für genestete Modelle gemäß Gleichung (5.6).
** Vuong-Test für überlappende Modelle mit signifikanter Varianz !̂2 gemäß Gleichung (5.7).

Die paarweisen Tests zwischen den Spezifikationen M2 und M4 zeigen keine
signifikanten Unterschiede an. Allerdings ist im Modell M2 ein Parameter weniger
zu schätzen als im Modell M4. Bezieht man die Sparsamkeit in den Vuong-Test
gemäß dem AIC ein, so ergibt sich ein p-Wert von 0,024, und die Wahrscheinlich-
keitsprognosen des Modells M2 sind unter Berücksichtigung der Effizienz signifikant
besser als die des Modells M4.

Die Variation der Mischverteilungen (Lognormal-, Gleich-, Dreiecks- und Burr II-
Verteilungen) übt keinen nennenswerten Einfluss auf die Eigenschaften der Wahr-
scheinlichkeitsprognosen aus. Die Simulationsergebnisse aus Abschnitt 7.1.2.4
bestätigen sich damit auch empirisch.

Die Eigenschaften der Wahrscheinlichkeitsprognosen für die Spezifikationen M2a
bis M2d sind in Anhang C dargestellt. Die Trennschärfen, Kalibrierungen und
Loglikelihoods der Modelle M2 sowie M2a bis M2d weisen nur geringfügige und in
allen Fällen auch bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 10 % nicht signifikante
Unterschiede auf. Die Ergebnisse bestätigen damit die Beobachtung aus früheren
Studien, dass die Wahrscheinlichkeitsprognosen nur geringfügig von der Form der
Linkfunktion beeinflusst werden.
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8.2.2.3 Beurteilung der Ratingmodelle M1 bis M4

Die Erweiterungen des Logit-Modells führen in Bezug auf die Wahrscheinlich-
keitsprognosen zu signifikanten Verbesserungen. Die Verbesserungen sind dem
Erklärungsgehalt jener Kennzahlen zuzurechnen, die in den Erweiterungen, nicht
aber im Ausgangsmodell ausgenutzt werden können. Auffällig ist dabei, dass
der Erklärungsgehalt der linear einfließenden Eigenkapitalquote EK/BilS erst
durch die Modifizierung der funktionalen Spezifikation zum Tragen kommt. Im
Zuge der quantitativen Modellvalidierung ergibt sich darüber hinaus, dass die
Spezifikationen M2 und M4 die Spezifikation M3 dominieren. Die Modellspezi-
fikationen M2 und M4 unterscheiden sich dagegen trotz der unterschiedlichen
ökonomischen Interpretationen im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeitsprognosen
nur dann signifikant, wenn die Sparsamkeit der Modellierungen in den Vuong-Test
einbezogen wird. In diesem Fall ist das Modell M2 dem Modell M4 vorzuziehen.

Die Modelle M2, M3 und M4 erlauben keine ganzheitlich plausible Interpretation
des Wirkungszusammenhangs. Während die nichtlineare bzw. heteroskedastische
Modellierung der Kennzahl Vblk/UE ökonomisch plausiblere Ergebnisse als die
Mixed Logit-Modellierung hervorbringt, lässt die Modellierung stochastischer Para-
meter vor allem im Zusammenhang mit der Kennzahl ΔUEt/UEt−1 ökonomisch
einleuchtendere Rückschlüsse auf den Wirkungszusammenhang zu.

Insgesamt verbessern die Erweiterungen damit zwar das Ausgangsmodell, ein
in qualitativer und quantitativer Hinsicht zufriedenstellendes Ratingmodell ist
jedoch noch nicht gefunden. Um dies zu erreichen, werden im nächsten Abschnitt
verschiedene Erweiterungen des Ausgangsmodells kombiniert.

8.2.3 Betrachtung mehrerer Modellerweiterungen

In diesem Abschnitt werden Modelle untersucht, in denen verschiedene Erweite-
rungen des Ausgangsmodells gleichzeitig berücksichtigt werden. Es werden die in
Tabelle 8.6 aufgeführten Spezifikationen betrachtet.
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Tabelle 8.6: Modellspezifikationen M5 bis M7

Bezeichnung Eigenschaften der Spezifikation

Modell M5 Logit-Modell, in dem die Wirkung bestimmter Regressoren nicht-
linear modelliert und multiplikative Heteroskedastizität einbezo-
gen wird.

Modell M6 Logit-Modell, in dem die Wirkung bestimmter Regressoren nicht-
linear modelliert und stochastische Parametervariation einbezo-
gen wird.

Modell M7 Logit-Modell, in dem die Wirkung bestimmter Regressoren nicht-
linear modelliert und stochastische Parametervariation mit indi-
viduellen Erwartungswerten einbezogen wird.

8.2.3.1 Qualitative Validierung

Die Ergebnisse der Parameterschätzungen sind in Tabelle 8.7 zusammengetragen.
Die ökonomischen Rückschlüsse auf den Wirkungszusammenhang im Rahmen der
qualitativen Validierung werden nachfolgend diskutiert.

Modell M5

Im Modell M5 sind gegenüber den Spezifikationen M2 bis M4 keine zusätzlichen
Regressoren enthalten; die Kennzahl CF/BilS wird lediglich auch als Regressor zur
Modellierung von Heteroskedastizität verwendet. Die geschätzten Steigungspara-
meter der übrigen Kennzahlen führen zu identischen ökonomischen Rückschlüssen
wie im Ausgangsmodell.

Als Folge der Modellierung von Heteroskedastizität mit der Kennzahl CF/BilS
ergibt sich im Modell M5 an der Stelle der durchschnittlichen Regressoren der
in Abbildung 8.4 dargestellte, degressiv steigende Zusammenhang zwischen dieser
Kennzahl und dem Index anstelle des im Modell M2 geschätzten, linear steigenden
Zusammenhangs.

Der positive Einfluss der anhand der Kennzahl CF/BilS gemessenen Liquidi-
tätssituation bleibt auch in der Spezifikation M5 erhalten. Im Unterschied zur
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Tabelle 8.7: Parameterschätzungen in den Spezifikationen M5 bis M7

M5 M6 M7

Absolutglied 3,2653
(8,2506)

3,3539
(7,8121)

3,2814
(8,1295)

(Vblk/BilS)1 −1,5890
(−4,1604)

−1,6656
(−4,2500)

−1,6456
(−4,2585)

EK/BilS 1,1091
(4,1072)

1,2284
(3,9594)

1,2296
(4,1032)

CF/BilS 8,2452
(2,8287)

5,7147
(1,9874)

6,6188
(2,2306)

UV/Vblk 0,3561
(2,2903)

0,3009
(2,1104)

0,3110
(2,1460)

BilS 0,5273
(2,6307)

0,4382
(2,4845)

0,4439
(2,5622)

Vblk/UE −8,6682
(−4,7559)

−8,3807
(−3,7998)

−8,3350
(−4,6759)

(Vblk/UE)3 21,1065
(1,9200)

24,1548
(1,6772)

24,4522
(2,3706)

ΔUEt/UEt−1 −0,3642
(−2,6650)

1,2707
(3,8483)

1,0798
(2,9507)

(ΔUEt/UEt−1)2 0,0141
(1,5436)

– –

AfA/UE 4,3013
(2,2460)

4,6412
(2,4008)

4,6121
(2,5601)

ΔUEt/UEt−1 × Ford/UE n.s. n.s. −0,8443
(−2,8517)

Heteroskedastizitätsparameter (M5) /
Standardabweichungen der stochastischen Parameter (M6, M7)

CF/BilS 1,0142
(2,5321)

4,3045
(1,9935)

4,8445
(2,2853)

ΔUEt / UEt−1 – 2,5414
(3,8483)

2,1596
(2,9507)

Hinweise: Die mit White-Standardfehlern berechneten t-Werte sind in Klammern angegeben.
„n.s.“ zeigt an, dass der geschätzte Parameter bei einem zweiseitigen Hypothesentest und einem
Konfidenzniveau von 5 % nicht signifikant und der Regressor nicht eingeflossen ist. „–“ zeigt
an, dass der Regressor in der betrachteten Spezifikation unabhängig vom Erklärungsgehalt
unberücksichtigt bleibt. Die MSL-Schätzprozedur in den Mixed Logit-Modell M6 und M7 basiert
auf R = 1.000 Simulationsläufen mit Halton-Sequenzen.
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Abbildung 8.4: Wirkung des Regressors CF/BilS in Modell M5

Spezifikation M2 ergibt sich aber ein gedämpfter Verlauf, nach dem der c.p. positive
Effekt einer Erhöhung vom Ausgangsniveau der Kennzahl abhängt. Demnach ist
positive Wirkung eines Anstiegs der Liquiditätskennzahl umso stärker, je niedriger
das Ausgangsniveau ist.

Modell M6

In der Spezifikation M6 werden die nichtlineare Modellierung der Kennzahl
Vblk/UE aus der Spezifikation M2 und die Modellierung stochastischer Parameter-
variation für die Kennzahlen CF/BilS und ΔUEt / UEt−1 aus der Spezifikation M4
kombiniert.226 Zwischen den beiden stochastischen Parametern bestehen keine
signifikanten Korrelationen, so dass kein zusätzlicher Korrelationsparameter in das
Modell M6 aufgenommen wurde. Die geschätzte bivariate Verteilung der Parameter
zur Cash Flow-Quote und Umsatzwachstum ist in Abbildung 8.5 anhand von

226 In der Spezifikation M6 wird, dem Vorschlag von Hensher, Jones und Greene (2007), S. 98,
folgend, die Restriktion eingeführt, dass die Standardabweichung der Parameterverteilung zur
Kennzahl ΔUEt / UEt−1 dem zweifachen des Mittelwerts entspricht. Diese Parametrisierung
entspricht in etwa den Ergebnissen der freien Schätzung (vgl. auch die freien Schätzergebnisse
in Modell M4) und erleichtert die Optimierungsprozedur.
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Bilanzsumme

Umsatzwachstum
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Abbildung 8.5: Isodichte-Linien für die gemeinsame Verteilung der stochastischen
Parameter in Modell M6

Isodichte-Linien für die Wahrscheinlichkeitsniveaus 20 %, 40 %, 60 % und 80 %
dargestellt.

Die geschätzten Parameter der Kennzahlen, die auch im Ausgangsmodell enthalten
sind, stimmen hinsichtlich ihrer Vorzeichen mit den Werten im Ausgangsmodell
überein. Die über das Ausgangsmodell hinaus zu schätzenden Parameter entspre-
chen weitgehend den Werten in den Spezifikationen M2 und M4. Mit der kombi-
nierten Modellierung von Nichtlinearitäten und heterogenen Steigungsparametern
ergibt sich demnach ein Modell, das eine plausiblere Interpretation des Wirkungs-
zusammenhangs erlaubt als die einzelnen Erweiterungen des Ausgangsmodells.
Insbesondere übt in der Spezifikation M6 das Umsatzwachstum im Mittel einen
positiven Einfluss auf die Bonität aus. Wegen der geschätzten Standardabweichung
von 2,54 schwankt der Einfluss dieser Kennzahl von Unternehmen zu Unternehmen
ebenso wie der Einfluss der Cash Flow-Quote.

Modell M7

Führen bestimmte Faktoren zur heterogenen Wirkung eines Regressors auf die
Bonität, so stellt sich die Frage, ob individuelle Unterschiede in der Wirkung dieses
Regressors vollständig als unbeobachtbar und damit als stochastisch angenommen
werden müssen oder zumindest teilweise durch die Modellierung individueller, be-
dingter Erwartungswerte für die Parameter erklärbar sind. Aus diesem Grund wird
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ausgehend vom Modell M6 für die Kennzahlen CF/BilS und ΔUEt/UEt−1 nach
Interaktionstermen gesucht, die eine Modellierung individuenspezifischer bedingter
Erwartungswerte für die stochastischen Steigungsparameter ermöglichen.

Gemäß den in Tabelle 8.7 dargestellten Schätzergebnissen wird für das Umsatz-
wachstum der folgende Zusammenhang gefunden:

�
ΔUEt/UEt−1

i = 1,0798− 0,8443 ⋅ Ford/UE + vi, vi ∼ N (0, 2,15962)

Durch die Einbeziehung des Interaktionsterms bleibt die Wirkung des Umsatz-
wachstums stochastisch, die Lokalisierung des Steigungsparameters ist aber mit
der Kennzahl Ford/UE teilweise erklärbar. Die Kennzahl Ford/UE ist proportional
zur durchschnittlichen Dauer, die das Unternehmen benötigt, um Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen in Cash Flows umzuwandeln. Aus dem negativen
Vorzeichen des Interaktionsparameters folgt, dass die im Mittel positive Wirkung
des Umsatzwachstums umso stärker beeinträchtigt wird, je länger das Unter-
nehmen im Durchschnitt braucht, um Forderungen in Liquidität umzuwandeln.
Unternehmen sind demzufolge einem erhöhten Ausfallrisiko ausgesetzt, wenn die
generierten Umsatzerlöse nur langsam in Liquidität umgewandelt werden, und die
Cash Flows möglicherweise nicht ausreichen, um die im Zusammenhang mit dem
Wachstum gestiegenen Zahlungsverpflichtungen zu bedienen. Durch die Aufnahme
des Interaktionsterms verringert sich die geschätzte Standardabweichung des
Umsatzwachstums von 2,54 auf einen Wert von 2,16. Trotz dieser Verringerung
beeinflussen damit weitere, im Datensatz unbeobachtbare Faktoren die Wirkung
des Umsatzwachstums auf die Ausfallwahrscheinlichkeit.

Interessanterweise können die Modelle M2 und M5 durch die Aufnahme des Interak-
tionsterms nur marginal verbessert werden, und der geschätzte Steigungsparameter
des Interaktionsterms ist mit einem p-Wert von 0,30 bzw. 0,33 insignifikant.
Der Erklärungsgehalt des Interaktionsterms ist an die Mixed Logit-Spezifikation
geknüpft.

Für die Kennzahl CF/BilS sind im Datensatz keine Informationen enthalten, mit
denen vergleichbare Interaktionsterme konstruiert werden können. Um individuelle
Einschätzungen über die erwartete Wirkung dieser Kennzahl zu erlangen, müssten
somit zusätzliche Regressoren erhoben werden. Ähnlich wie für die verbleibende
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Tabelle 8.8: Wahrscheinlichkeitsprognosen in den Spezifikationen M5 bis M7

M5 M6 M7

AUROC 0,7784 0,7828 0,7840
Kalibrierung [104] 0,2664 0,4046 0,3752
UBV 0,0000 -0,0005 -0,0009
Schärfe 0,0397 0,0419 0,0443
Auflösung [104] 10,4864 11,0704 10,3664
N ⋅BS 131,1172 131,4981 130,8905
R2
EF 0,0496 0,0469 0,0513

lnL -563,1201 -562,7573 -560,5752
R2
MF 0,1279 0,1284 0,1318

Hinweis: Zur Messung der Kalibrierung und der Auflösung werden die Unternehmen nach der
in Abschnitt 5.1.2 vorgestellten Perzentilmethode in zehn gleich stark besetzte Ratingklassen
eingeteilt.

Heterogenität der Wirkung des Umsatzwachstums kommen dazu nicht finanzielle
Informationen in Frage, mit denen unternehmensindividuelle, nicht im Zahlenwerk
der Jahresabschlüsse reflektierte Eigenschaften einbezogen werden.

8.2.3.2 Quantitative Validierung

Die Eigenschaften der prognostizierten Wahrscheinlichkeiten sind in Tabelle 8.8
zusammengetragen.

Die betrachteten Modelle sind auf Basis des Vuong-Tests, des AUROC-Tests und
des Spiegelhalter-Tests wiederum signifikant besser als ein naives Modell. Bei den
paarweisen Vergleichen der Wahrscheinlichkeitsprognosen der Modelle M5, M6 und
M7 zeigt sich, dass das Modell M7 die besten Wahrscheinlichkeitsprognosen in
Bezug auf die Trennschärfe, die Schärfe, den Brier Score und die Loglikelihood
aufweist. Das Modell M5 zeigt die beste Kalibrierung, das Modell M6 die höchste
Auflösung der Wahrscheinlichkeitsprognosen.

Die paarweisen Vergleiche zwischen den Modellen M2, M4, M5, M6 und M7
mit dem AUROC-Test, dem Redelmeier-Test und den Vuong-Tests zeigen nur in
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einigen Fällen signifikante Unterschiede an.227 Von den Mixed Logit-Spezifikationen
dominieren die Modelle M6 und M7 das Modell M4. Darüber hinaus dominiert
die Spezifikation M5 das Modell M2 auf Basis des Vuong-Tests. Gleiches gilt
für die Dominanz des Modells M7 gegenüber der Spezifikation M6, die aus der
Berücksichtigung des Interaktionsterms resultiert. Die p-Werte aller durchgeführten
Tests sind in Tabelle 8.9 zusammengefasst.

Tabelle 8.9: p-Werte der paarweisen Hypothesentests für die Spezifikationen M2,
und M4 bis M7

Verglichene Modelle AUROC Redelmeier Vuong

Modell M2 vs. Modell M5 0,6621
⊳

0,1548
⊳

0,0036*

▶

Modell M2 vs. Modell M6 0,3785
⊳

0,9880
⊳

0,7191
⊳

**

Modell M2 vs. Modell M7 0,2523
⊳

0,5819
⊳

0,3889
⊳

**

Modell M4 vs. Modell M5 0,7275
⊳

0,1777
⊳

0,1050
⊳

**

Modell M4 vs. Modell M6 0,0629
⊳

0,0999
⊳

0,0059**

▶

Modell M4 vs. Modell M7 0,0312
▶

0,0446
▶

0,0028
▶

**

Modell M5 vs. Modell M6 0,4128
⊳

0,7428
⊲

0,3522
⊳

***

Modell M5 vs. Modell M7 0,2537
⊳

0,8378
⊳

0,5461
⊳

**

Modell M6 vs. Modell M7 0,4725
⊳

0,3545
⊳

0,0210*

▶

* Vuong-Test für genestete Modelle gemäß Gleichung (5.6).
** Vuong-Test für überlappende Modelle mit signifikanter Varianz !̂2 gemäß Gleichung (5.7).
*** Vuong-Varianz-Test mit insignifikanter Varianz gemäß Gleichung (5.9).

227 Die Simulation der Verteilung der Teststatistik im Vuong-Test für genestete und überlappende
Modelle basiert wiederum auf 10.000.000 wiederholten Zufallsexperimenten.
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Exkurs

Die in den Abschnitten 4.6 und 7.4 angestellten Überlegungen zeigen, dass RP-
Spezifikationen und Spezifikationen mit zusätzlichen Regressoren als Polynome
höherer Ordnung eine ähnliche Anpassungsgüte erreichen können. Die Spezifi-
kationen M2 und M7 geben hierzu insbesondere in Bezug auf die Modellierung
des Umsatzwachstums ein empirisches Beispiel. Die Modelle unterscheiden sich
hinsichtlich der mit den quantitativen Validierungsmethoden gemessenen Anpas-
sungsgüte nicht signifikant, obwohl die ökonomischen Implikationen bezüglich
der Bedeutung des Umsatzwachstums sehr unterschiedlich sind. Im folgenden
Experiment werden die Modelle M2 und M7 betrachtet und die Annahme getroffen,
dass das Modell M7 den Wirkungszusammenhang korrekt abbildet, während das
Modell M2 als fehlspezifiziert und damit als Approximation im Sinne der QML-
Theorie aufgefasst wird.

Ausgehend von diesen Annahmen wird ein synthetischer Datensatz gemäß den
Parameterschätzungen und Verteilungsgesetzen des Modells M7 erzeugt. Die
Stichprobenerzeugung entspricht der Vorgehensweise im parametrischen Bootstrap-
Verfahren.228 Der synthetische Datensatz wird im GA-Modell analysiert, indem
die Wirkung des Umsatzwachstums auf die Bonität nichtparametrisch geschätzt
wird, während die übrigen Regressoren wie in der Spezifikation M2 parametrisch
einfließen. Abbildung 8.6 zeigt den im GA-Modell nichtparametrisch geschätzten
Zusammenhang zwischen dem Umsatzwachstum und dem Index.

Aus der Ähnlichkeit des GA-Verlaufs im synthetischen Datensatz mit dem in Abbil-
dung 8.1 gezeigten Verlauf im realen Datensatz geht hervor, dass der scheinbar un-
plausible negative Zusammenhang zwischen dem Umsatzwachstum und der Bonität
mit der Existenz eines stochastischen Parameters vereinbar ist. Der fallende Verlauf
folgt aus der Kombination der Regressoren und der individuellen Parameter. In
Bezug auf die Anpassungsgüte und damit auf die Wahrscheinlichkeitsprognosen
ergeben sich innerhalb der Schätzstichprobe keine deutlichen Unterschiede zwischen

228 Vgl. Horowitz (2001), S. 3186. Der synthetische Datensatz wird mit Hilfe der geschätzten
Parameter �̂, vec(Γ̂) sowie unter der Annahme unabhängig normalverteilter Steigungspara-
meter für die Kennzahlen ΔUEt/UEt−1 und CF/BilS sowie einer logistischen Verteilung für
die latenten Störterme erzeugt.
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Abbildung 8.6: Mit dem GA-Modell geschätzte Wirkung des Regressors
ΔUEt/UEt−1 im synthetischen Datensatz

den Spezifikationen - nachteilige Auswirkungen aus der fehlerhaften Modellierung
der Wirkung des Umsatzwachstums sind vor allem bei der Extrapolation auf
Untersuchungseinheiten zu erwarten, deren Umsatzwachstumsraten in Bereichen
liegen, die selten oder gar nicht in der Schätzstichprobe vertreten sind.

8.2.3.3 Beurteilung der Ratingmodelle

Betrachtet man die Ergebnisse der paarweisen Hypothesentests im Rahmen der
quantitativen Validierung, so kann man die Auswahl einer geeigneten Spezifikation
auf die Modelle M7 und M2 eingrenzen. Zwischen den Prognosen dieser Modelle
bestehen jedoch keine signifikanten Unterschiede auf Basis der durchgeführten
Tests, auch wenn das Mixed Logit-Ratingmodell M7 mit stochastischen Parametern
für die Kennzahlen ΔUEt/UEt−1 und CF/BilS in Bezug auf den AUROC, die Kali-
brierung, den BS und die Loglikelihood zu besseren Wahrscheinlichkeitsprognosen
führt. Demgegenüber ist im Modell M2 ein Parameter weniger zu schätzen. Ein
abschließendes Urteil, welche der beiden Spezifikationen in quantitativer Hinsicht
zu bevorzugen ist, ist nicht möglich.
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In qualitativer Hinsicht ist das Modell M7 dagegen eindeutig dem Modell M2
vorzuziehen, weil es eine ganzheitlich plausible Interpretation des Wirkungszu-
sammenhangs ermöglicht und damit auch eine bessere Extrapolierbarkeit als das
Modell M2 erwarten lässt. Dies liegt vor allem am geschätzten Einfluss des
Umsatzwachstums. Von den sieben betrachteten Spezifikationen wird somit das
Ratingmodell M7 bevorzugt.

Die Validierungsergebnisse zum reinen Mixed Logit-Modell M4 erlauben auch
Rückschlüsse auf die von Kalotay (2007) aufgeworfene Frage, inwiefern Mixed
Logit-Modelle aufgrund ihrer Flexibilität der Gefahr des Overfitting unterliegen.
Wäre nur die reine Mixed Logit-Spezifikation in Betracht gezogen worden, so
hätte sich ein in qualitativer und quantitativer Hinsicht signifikant schlechteres
Ratingmodell ergeben als beispielsweise das Modell M7, in dem nichtlineare Effekte
und Heterogenität gemeinsam berücksichtigt werden. Das Übersprechen von Signi-
fikanztests und die damit verbundene Gefahr des Overfitting bzw. Misfitting sind in
RP-Spezifikationen in hohem Maße gegeben. Die Modellspezifikation sollte daher
unter Berücksichtigung verschiedener Modellierungsansätze und unter Bezugnahme
auf qualitative und quantitative Validierungsmethoden ausgewählt werden.

8.2.4 Mixed Logit- und Mixed Probit-Modell

Durch die Spezifikation eines Mixed Probit-Modells mit normalverteilten Steigungs-
parametern gemäß Gleichung (4.22) können die gemischten Wahrscheinlichkeiten
in Querschnittsdatensätzen anhand der Verteilungsfunktion der Standardnormal-
verteilung berechnet werden, ohne dass die rechenaufwendige MC-Integration
erforderlich ist.

Für das Modell M7 in der Mixed Logit- und in der Mixed Probit-Spezifikation
ergeben sich die in Tabelle 8.10 dargestellten Parameterschätzungen. Beide Spezi-
fikationen führen wegen der gleichen Vorzeichen der geschätzten Parameter zu iden-
tischen Interpretationen des Wirkungszusammenhangs. Auch die t-Werte weichen
nur geringfügig voneinander ab und führen zu weitgehend gleichen statistischen
Inferenzen.

Die unterschiedlichen Varianzen der Standardnormalverteilung und der logistischen
Verteilung bewirken, dass die Logit-Parameter betragsmäßig größer sind als die
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Tabelle 8.10: Mixed Logit- und Mixed Probit-Modell M7

Mixed Logit Mixed Probit Verhältnis

Absolutglied 3,2814
(8,1295)

1,7857
(9,7194)

1,8376

(Vblk/BilS)1 −1,6456
(−4,2585)

−0,7275
(−4,0035)

2,2620

EK/BilS 1,2296
(4,1032)

0,6097
(3,8216)

2,0167

CF/BilS 6,6188
(2,2306)

3,1259
(2,3321)

2,1174

UV/Vblk 0,3110
(2,1460)

0,1217
(1,9703)

2,5555

BilS 0,4439
(2,5622)

0,1952
(2,8031)

2,2741

Vblk/UE −8,3350
(−4,6759)

−3,8838
(−4,6133)

2,1461

(Vblk/UE)3 24,4522
(2,3706)

11,1046
(2,4319)

2,2020

ΔUEt/UEt−1 1,0798
(2,9507)

0,5270
(2,6596)

2,0490

AfA/UE 4,6121
(2,5601)

1,9961
(2,5882)

2,3106

ΔUEt/UEt−1 × Ford/UE −0,8443
(−2,8517)

−0,4181
(−2,9670)

2,0194

Standardabweichungen der stochastischen Parameter

CF/BilS 4,8445
(2,2853)

2,3582
(2,5605)

2,0543

ΔUEt / UEt−1 2,1596
(2,9507)

1,0540
(2,6596)

2,0490

Hinweise: Die mit White-Standardfehlern berechneten t-Werte sind in Klammern angegeben.
Die MSL-Schätzprozedur im Mixed Logit-Modell basiert auf R = 1.000 Simulationsläufen
mit Halton-Sequenzen.
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Probit-Parameter. Wegen der weitgehenden Ähnlichkeit der Verläufe der Stan-
dardnormalverteilung und der logistischen Verteilung ist jedoch davon auszugehen,
dass sich die geschätzten Parameter in Logit- und Probit-Modellen in ihren
Verhältnissen annähernd entsprechen. Im Folgenden wird auf das empirische
Verhältnis der Mixed Logit- und Mixed Probit-Parameter, das in der rechten
äußeren Spalte in Tabelle 8.10 gezeigt ist, näher eingegangen.

Schätzt man die Parameter in einem Logit- und einem Probit-Modell, so ist
denkbar, dass eines der Modelle korrekt und das andere fehlspezifiziert ist, oder
dass beide Modelle fehlspezifiziert sind. Ist eines der Modelle korrekt spezifiziert, so
basiert die Parameterschätzung des fehlspezifizierten Modells auf der Minimierung
des Abstands zum wahren Modell im Sinne des KLIC. Sind beide Modelle
fehlspezifiziert, so werden die Wahrscheinlichkeiten in beiden Modellen im Sinne
des KLIC geschätzt, d. h. mit beiden Modellen wird der datenerzeugende Prozess
approximiert. Die ML-Schätzprozedur führt somit dazu, dass die Wahrscheinlich-
keiten in Logit- und Probit-Modellen „nahe“ beieinander liegen, unabhängig davon,
ob eines der Modelle den datenerzeugenden Prozess korrekt wiedergibt. Dies gilt
ebenso für Modelle in RP-Spezifikationen.

Die Abstände zwischen den Wahrscheinlichkeiten der Standardnormalverteilung
mit einer Varianz von eins und einer logistischen Verteilung werden von der
Varianz der logistischen Verteilung beeinflusst. Die logistische Verteilungsfunktion
mit freiem Varianzparameter � besitzt die Form:

Λ�(x) =
1

1 + exp(−�x)
, Var(x) =

�2

3�2

Wegen der Vermutung, dass sich die Wahrscheinlichkeiten in Logit- und Probit-
Modellen annähernd entsprechen, werden in der Literatur Skalierungsfaktoren �

vorgeschlagen, um ausgehend von den geschätzten Probit-Parametern näherungs-
weise auf die entsprechenden Logit-Parameter zu schließen oder umgekehrt. Eine
Möglichkeit zur näherungsweisen Umrechnung der Probit- in die Logit-Parameter
basiert auf der Vereinheitlichung der Varianzen der Verteilungen durch die Wahl
� = �/

√
3 ≈ 1,81:

�̂Logit ≈ 1, 81 �̂Probit
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Eine andere häufig verwendete Umrechnungsregel geht auf die Beobachtung von
Amemiya (1981) zurück, dass mit dem Skalierungsfaktor � = 1,6 die Logit-
Parameter häufig besser approximiert werden, weil die Verteilungsfunktionen der
Standardnormalverteilung und der logistischen Verteilung Λ1,6 über weite Teile des
Definitionsbereichs dichter beieinander liegen. Der Zusammenhang zwischen den
Logit- und Probit-Schätzern lautet dann:

�̂Logit ≈ 1,6 �̂Probit

Die Schätzergebnisse in Tabelle 8.10 zeigen, dass das empirische Verhältnis zwi-
schen den geschätzten Parametern durchschnittlich 2,15 beträgt und damit von
beiden vorgestellten Umrechnungsregeln deutlich abweicht. Ausgehend von dieser
Beobachtung erscheinen die vorgestellten Umrechnungsregeln zu pauschal für die
universelle Anwendbarkeit und speziell in den betrachteten Ratingmodellen als
ungeeignet.229 Tatsächlich wird der empirische Umrechnungsfaktor vom Grad der
Gleichmäßigkeit der Verteilung der abhängigen Variablen und von der Varianz der
Indexwerte beeinflusst.

In Bezug auf den Einfluss der Verteilung der abhängigen Variablen verdeutlicht
Abbildung 8.7 (linkes Schaubild), dass der Amemiya-Faktor � = 1,6 über weite
Bereiche der möglichen Indexwerte eine weitgehende Überstimmung mit den Wahr-
scheinlichkeiten der Standardnormalverteilung herstellt. Dies gilt insbesondere für
mittlere Indexwerte, so dass mit dem Amemiya-Faktor vor allem bei annähernd
gleichmäßig verteilten abhängigen Variablen eine gute Approximation erzielt wird.
Bei der lokalen Betrachtung der Randbereiche geht aus Abbildung 8.7 (rechtes
Schaubild) jedoch hervor, dass dort mit einem größeren Skalierungsfaktor eine
wesentlich genauere Annäherung der Wahrscheinlichkeiten erreicht wird. Sind
die abhängigen Variablen sehr ungleichmäßig verteilt, so dass die Indexwerte
überwiegend in den Randbereichen liegen, ergibt sich c.p. ein größeres Umrech-
nungsverhältnis als 1,6 oder 1,81.

Die Höhe des Skalierungsfaktors wird darüber hinaus von der Varianz der In-
dexwerte beeinflusst. Die Einflussrichtung einer Erhöhung der Varianz auf das

229 Vgl. Amemiya (1981), S. 1488: „The reader should keep in mind that [. . . ] a different set of
formulae may work better over a different domain.“
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Λ    (Index)1,6 Λ    (Index)2,0Φ(Index)

Index Index

Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit

Abbildung 8.7: Zusammenhang zwischen der Verteilung der abhängigen Variablen
und dem Skalierungsfaktor �

Verhältnis zwischen den Logit- und Probit-Parametern (bei unveränderter Aus-
fallquote und Unterstellung einer symmetrischen Indexverteilung) hängt von der
Ausgangssituation bezüglich der Verteilung der endogenen Variablen ab und ist in
Abbildung 8.8 dargestellt. Für den Fall gleichmäßig verteilter endogener Variablen
(linkes Schaubild) führt die Erhöhung der Varianz c.p. dazu, dass mehr Indexwerte
in den Randbereichen liegen, in denen, wie zuvor argumentiert, größere Skalie-
rungsfaktoren den Abstand zwischen den Logit- und Probit-Wahrscheinlichkeiten
verringern. In einer solchen Konstellation stehen die Varianz der Indexwerte und
die Höhe des Skalierungsfaktors c.p. in einem positiven Zusammenhang, d. h. eine
Erhöhung der Varianz bewirkt eine Erhöhung des Faktors.

Geht man dagegen von ungleichmäßig verteilten abhängigen Variablen aus (rechtes
Schaubild), führt die Erhöhung der Indexvarianz dazu, dass die Indexwerte
einiger Untersuchungseinheiten weiter im Randbereich liegen, während andere
Untersuchungseinheiten Indexwerte aufweisen, die weiter in den mittleren Be-
reich hineinreichen. In den Randbereichen konvergieren die Logit- und Probit-
Wahrscheinlichkeiten unabhängig vom Skalierungsfaktor gegen die gleichen Werte,
so dass vor allem der Effekt aus der Verschiebung in die mittleren Bereiche zu
betrachten ist. Wie oben argumentiert, führen im mittleren Index-Bereich kleinere
Skalierungsfaktoren zu einer genaueren Übereinstimmung der Logit- und Probit-
Wahrscheinlichkeiten. Aus diesem Grund stehen die Varianz der Indexwerte und
die Höhe des Skalierungsfaktors bei ungleichmäßig verteilten abhängigen Variablen
in einem negativen Zusammenhang, d. h. eine Erhöhung der Index-Varianz bewirkt,
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umgekehrt zum Fall gleichmäßig verteilter Beobachtungen, c.p. eine Verringerung
des empirischen Skalierungsfaktors.

Φ(Index) Λ  (Index) Index-Dichte 1 Index-Dichte 2

Index Index

Wahrscheinlichkeit (λ = 1,6) 
bzw. Dichte

Wahrscheinlichkeit (λ = 2,0) 
bzw. Dichte

λ1 λ1

λ

λ  > λ2 1 λ  < λ2 1

Abbildung 8.8: Zusammenhang zwischen der Varianz des Index und dem Skalie-
rungsfaktor �

Die Überlegungen zeigen, dass die Umrechnung der Probit-Parameter in die Logit-
Parameter anhand eines pauschalen Skalierungsfaktors problematisch ist, weil
das näherungsweise Umrechnungsverhältnis von der Beschaffenheit der zugrunde
liegenden Stichprobe abhängt. Vor allem wegen der typischerweise niedrigen
Ausfallquoten ist davon auszugehen, dass der Skalierungsfaktor in Ratingmodellen
größer ist als nach den gängigen Umrechnungsregeln. Die empirischen Ergebnisse
mit einem durchschnittlichen Umrechnungsfaktor von 2,15 unterstützen diese
Argumentation.

In Bezug auf die prognostizierten Wahrscheinlichkeiten sind die Unterschiede
zwischen dem Mixed Logit- und dem Mixed Probit-Modell äußerst gering. Die
Eigenschaften der Wahrscheinlichkeitsprognosen beider Spezifikationen sind in
Tabelle 8.11 zusammengetragen. Auch aus quantitativer Sicht bestehen keine
nennenswerten oder gar statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Mo-
dellen.

Insgesamt zeigt sich, dass die Mixed Probit-Spezifikation bei deutlich niedrigerem
Rechenaufwand zu einem Ratingmodell führt, das in qualitativer und quantitativer
Hinsicht keine nennenswerten Unterschiede zum Mixed Logit-Modell M7 aufweist.
Die weniger rechenintensive Schätzprozedur im Mixed Probit-Modell kann insbe-
sondere im Rahmen der Modellentwicklung zur schnelleren Variablenselektion und
zur Aufspürung stochastischer Parametervariation genutzt werden.
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Tabelle 8.11: Wahrscheinlichkeitsprognosen im Mixed Logit- und Mixed Probit-
Modell M7

Mixed Logit Mixed Probit

AUROC 0,7840 0,7841
Kalibrierung [104] 0,3752 0,2745
UBV -0,0009 -0,0008
Schärfe 0,0443 0,0425
Auflösung [104] 10,3664 10,2704
N ⋅BS 130,8905 130,8804
R2
EF 0,0513 0,0514

lnL -560,5752 -560,8037
R2
MF 0,1318 0,1315

Hinweis: Zur Messung der Kalibrierung und der Auflösung werden die Unternehmen nach der
in Abschnitt 5.1.2 vorgestellten Perzentilmethode in zehn gleich stark besetzte Ratingklassen
eingeteilt.

8.2.5 Eigenkapitalunterlegung nach Basel II

Nachfolgend werden die sich aus verschiedenen Spezifikationen ergebenden regula-
torischen Eigenkapitalanforderungen nach Basel II dargestellt, um zu untersuchen,
inwiefern die Spezifikation des Ratingmodells Einfluss auf diese für die Bankenpra-
xis wichtige Größe nimmt. Die Ergebnisse basieren auf den Berechnungsvorschriften
für Unternehmenskredite.230 Wegen der nach Basel II erforderlichen Einteilung
der Forderungen in eine diskrete Anzahl von Ratingklassen231 werden die nicht
ausgefallenen Untersuchungseinheiten wie bei der Messung der Kalibrierung und
der Schärfe nach der Perzentilmethode in jeweils eine von zehn in etwa gleich
stark besetzten Ratingklassen eingeordnet, wobei sich die Ausfallwahrscheinlichkeit
je Ratingklasse als arithmetisches Mittel der prognostizierten Ausfallwahrschein-
lichkeiten innerhalb dieser Ratingklassen ergibt. Es wird von einheitlichen LGD-
Faktoren von 45 %, von einheitlichen EAD-Werten und einer für alle Kredite
geltenden Restlaufzeit von 2,5 Jahren ausgegangen. Die sich unter diesen Annah-
men ergebenden Eigenkapitalanforderungen sowie die prozentualen Veränderungen
gegenüber dem Ausgangsmodell M1 sind in Tabelle 8.12 dargestellt.

230 Die Berechnungsvorschriften finden sich in Baseler Ausschuss (2006), §§ 272 f.
231 Vgl. Baseler Ausschuss (2006), § 404.
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Tabelle 8.12: Eigenkapitalanforderung nach Basel II

M1 M2 M5 M6 M7

Eigenkapitalanforderung in % 8,64 8,42 8,46 8,36 8,38
Veränderung gegenüber M1 in % – −2,55 −2,08 −3,24 −3,01

Die Mixed Logit-Modellierungen M6 und M7 führen zu den geringsten Eigenka-
pitalanforderungen, was in erster Linie mit der höheren Schärfe der Wahrschein-
lichkeitsprognosen zusammenhängt.232 Die höchste Eigenkapitalanforderung ergibt
sich für das Modell M1, das gleichzeitig die Wahrscheinlichkeitsprognosen mit der
geringsten Schärfe hervorbringt. Damit ergibt sich auch aus regulatorischer Sicht
ein Anreiz, durch die Modifikation der funktionalen Spezifikation das Ratingmodell
zu verbessern und dadurch die Eigenkapitalanforderung zu reduzieren.233

8.3 Kosten- und Nutzen-Analyse von Mixed

Logit-Modellen

Im Folgenden werden die erzielten Ergebnisse für eine Kosten- und Nutzen-Analyse
von Mixed Logit-Modellen im Vergleich zu anderen parametrischen Modellen
genutzt. Diese Analyse baut in weiten Teilen auf den von Kalotay (2007) for-
mulierten Fragestellungen bezüglich der Eignung von Mixed Logit-Spezifikationen
als Grundlage für Ratingmodelle auf.234

Der Nutzen von Ratingmodellen in der Mixed Logit-Spezifikation kommt in den
folgenden Punkten zum Ausdruck:

∙ Mixed Logit-Ratingmodelle erweisen sich in den empirischen Untersuchungen
als ökonomisch plausibel und können damit zur Schaffung von Anwenderak-
zeptanz beitragen.

232 Vgl. Abschnitt 5.1.4.
233 Vgl. auch Altman und Sabato (2005), S. 34-35, die durch die Verwendung eines Logit-

Ratingmodells mit deutlich höherer Trennschärfe als ein Vergleichsmodell von einer Reduktion
der Eigenkapitalanforderungen nach Basel II um ca. 6 % berichten.

234 Vgl. Kalotay (2007), S. 268.
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∙ Die Mixed Logit-Spezifikationen führen in den empirischen Untersuchungen
zu besseren individuellen Wahrscheinlichkeitsprognosen als alternative Spe-
zifikationen, auch wenn die Verbesserungen in dieser Arbeit nicht signifikant
im Sinne der herangezogenen Tests sind.

∙ Die in Mixed Logit-Modellen aufgedeckte Heterogenität bedeutet, dass die
im Modell verarbeiteten Informationen nicht ausreichen, um denWirkungszu-
sammenhang für jede Untersuchungseinheit eindeutig zu bestimmen. Stochas-
tische Parameter zeigen damit an, an welchen Stellen das Ratingmodell durch
die Einbeziehung zusätzlicher Informationen zur Modellierung bedingter
Erwartungswerte für die Parameter (z. B. durch Interaktionsterme zwischen
Jahresabschlusskennzahlen und qualitativen Regressoren) gezielt verbessert
werden kann.

∙ Die Simulationsergebnisse lassen den Schluss zu, dass durch die Prognose
mit bedingten Mischverteilungen Verbesserungen auch ohne die Erhebung
und Aufnahme zusätzlicher Regressoren erzielbar sind. Die empirische An-
wendung dieses Prognoseverfahrens ist mit dem in dieser Arbeit vorliegenden
Querschnittsdatensatz jedoch nicht möglich und ist zukünftigen Untersuchun-
gen vorbehalten.

Kalotay (2007) nennt den höheren Rechenaufwand, die weniger standardisierte
Umsetzbarkeit und das erforderliche Anwender-Know-How als potenzielle Zusatz-
kosten einer Mixed Logit-Spezifikation im Vergleich zu alternativen Logit-Spezifika-
tionen ohne heterogene Steigungsparameter. Der Rechenaufwand in Mixed Logit-
Spezifikationen übersteigt die Rechenzeit von Standardmodellen deutlich. Dies
resultiert vor allem aus der Simulation der Wahrscheinlichkeiten in jedem Iterati-
onsschritt. Lokale Extrema sind in den in dieser Arbeit untersuchten Mixed Logit-
Spezifikationen dagegen nicht aufgetreten und haben zu keinem erhöhten Rechen-
aufwand geführt. Die in GAUSS auf Basis des qnewton-Optimierungsalgorithmus
durchgeführte Parameterschätzung nimmt für das Modell M7 auf einem üblichen
Desktop-PC mit einem 2,4 GHz Intel Core 2 Duo-Prozessor und der Konfiguration
R = 100 bei 172 Iterationen ca. 6,5 Minuten in Anspruch. Die Schätzprozedur
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dauert im Modell M2 bei 136 Iterationen nur 3,95 Sekunden.235 Die Optimierung
ist im Mixed Logit-Modell damit wie erwartet in etwa um den Faktor R aufwendiger
als im einfachen Logit-Modell.

Für praktische Zwecke erscheint die Rechendauer im Mixed Logit-Modell dennoch
auch für größere Stichproben noch vertretbar. Zudem ist zu beachten, dass im
Rahmen der Modellentwicklung, der Variablenselektion und der Festlegung von
Startwerten Rechenzeit gespart werden kann, wenn mit weniger Simulationsläufen
gerechnet wird. Durch die Spezifikation eines Mixed Probit-Modells mit normal-
verteilten Steigungsparametern kann, wie im vorigen Abschnitt beschrieben, in
Querschnittsdatensätzen auf die Simulation der Wahrscheinlichkeiten sogar ganz
verzichtet werden. Die Rechenzeit im dort betrachteten Mixed Probit-Modell M7
beträgt bei 157 Iterationen nur 13,74 Sekunden und liegt damit weit unter der
Rechenzeit im Mixed Logit-Modell.

Mixed Logit-Modelle haben sich in den letzten Jahren in der angewandten
Mikroökonometrie etabliert und sind in einigen Softwarepaketen implementiert.
So ist das Mixed Logit-Modell beispielsweise in der aktuellen Version der Anwen-
dung SAS innerhalb der MDC-Prozedur umgesetzt. Zur Spezifikation der Para-
meterverteilungen stehen derzeit die Normalverteilung, die Gleichverteilung und
die Lognormalverteilung zur Verfügung, und die Schätzprozedur kann wahlweise
mit Pseudo-Zufallszahlen oder Halton-Sequenzen durchgeführt werden.236 Auch die
Anwendung NLOGIT unterstützt die Spezifikation von Mixed Logit-Modellen mit
verschiedenen Parameterverteilungen sowie der Möglichkeit der Simulation auf der
Basis von Halton-Sequenzen.237

Mixed Logit-Spezifikationen erfordern in Bezug auf die Monte Carlo-Integration,
die Durchführung der MSL-Schätzung und die Interpretation der Schätzergebnisse
spezifisches Anwender-Know-How, das über die Anforderungen des Logit-Modells
hinausgeht. Diese Aspekte setzen „eine längere Einarbeitungszeit voraus, die nicht

235 In beiden Prozeduren werden die geschätzten Parameter aus dem Logit-Modell M1 als
Startwerte übernommen und für die übrigen Parameter als Startwerte null angesetzt. Durch
geeignetere Startwerte kann die Anzahl der Iterationsschritte reduziert werden.

236 Vgl. http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/60372/HTML/default/etsug_mdc_
sect007.htm (Zugriff am 30.07.2009).

237 Vgl. http://www.limdep.com/features/capabilities/nlogit/model_estimation_2.php (Zugriff am
30.07.2009).

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/60372/HTML/default/etsug_mdc_sect007.htm
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/60372/HTML/default/etsug_mdc_sect007.htm
http://www.limdep.com/features/capabilities/nlogit/model_estimation_2.php
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zu unterschätzen ist.“238 Allerdings ist Detailwissen zur technischen Umsetzung vor
dem Hintergrund der Implementierung von Mixed Logit-Modellen in den genannten
Softwarepaketen keine zwingende Anwendungsvoraussetzung.

Bei gemeinsamer Würdigung der vorgebrachten Argumente erweisen sich Mixed
Logit-Ratingmodelle, oder allgemeiner RP-Ratingmodelle, als vielversprechende
Erweiterung der etablierten Ansätze.

8.4 Abschließende Bemerkungen

Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass die Spezifikation spürbaren Einfluss auf die
Güte des Ratingmodells nimmt. Dies betrifft insbesondere die zum Teil deutlichen
Verbesserungen durch die Berücksichtigung nichtlinearer Effekte, Heteroskedasti-
zität und stochastischer Parametervariation, während die Verteilung der latenten
Störterme zur Festlegung der Linkfunktion nur eine untergeordnete Rolle spielt.
In einigen Fällen sind die Verbesserungen durch die Lockerung der Annahmen des
Logit-Modells nicht nur das Resultat einer geeigneteren funktionalen Spezifikation,
sondern auch auf die Einbeziehung von Regressoren zurückzuführen, deren Erklä-
rungsgehalt erst in den erweiterten Spezifikationen zum Tragen kommt.

Die Funktionsweise der QML-Anpassung und die damit verbundene Problematik,
dass verschiedene Spezifikationen beobachtungsäquivalent sein können, erschweren
die Suche nach einer inhaltlich angemessenen Spezifikation. Ausgehend von der Spe-
zifikation M1 existieren verschiedene Erweiterungen, mit denen die Modellanpas-
sung verbessert wird. So führt beispielsweise die Modellierung des Umsatzwachs-
tums als quadratische Funktion (Modelle M2 und M5), als Ursache multiplikativ
heteroskedastischer Störterme (Modell M3) und als Regressor mit stochastischem
Steigungsparameter (Modelle M4, M6 und M7) zu signifikanten Verbesserungen
der Wahrscheinlichkeitsprognosen. Es zeigt sich anhand des Modells M4 auch, dass
das Vorhalten des Mixed Logit-Modells als alleinige Alternativspezifikation zum
Logit-Modell zu einem Ratingmodell führt, das in qualitativer und quantitativer
Hinsicht signifikant schlechter ist als kombinierte Spezifikationen. Der Einfluss der

238 Vgl. Temme (2007), S. 341.
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stochastischen Parametervariation wird mit hoher Wahrscheinlichkeit überschätzt,
wenn andere potenzielle Annahmeverletzungen unberücksichtigt bleiben. Dies sollte
bei der Würdigung der bestehenden Studien mit Mixed Logit-Modellen zur Analyse
von Unternehmensinsolvenzen berücksichtigt werden.

Die quantitativen Validierungsmethoden und die daran anknüpfenden Hypothesen-
tests ergeben, dass zwischen bestimmten Spezifikationen keine signifikanten Unter-
schiede bezüglich der Eigenschaften der Wahrscheinlichkeitsprognosen bestehen.
Gerade für diese Spezifikationen kommt der qualitativen Validierung eine tragende
Rolle zu, zumal die Extrapolierbarkeit mangels einer separaten Validierungsstich-
probe nicht explizit untersucht werden kann. Von den betrachteten Spezifikationen
erweist sich das Mixed Logit-Modell M7 als das beste Ratingmodell. Neben den
bezüglich verschiedener Kriterien besten Wahrscheinlichkeitsprognosen erlaubt das
Modell eine ökonomisch plausible Abbildung der Wirkung des Umsatzwachstums
unter Berücksichtigung der in den übrigen Spezifikationen nicht zum Vorschein
kommenden Interaktion mit der durchschnittlichen Dauer, die zur Umwandlung
von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Cash Flows benötigt wird.
Darüber hinaus ergibt sich eine gegenüber dem Ausgangsmodell M1 um ca. 3 %
niedrigere Eigenkapitalunterlegung und somit auch ein regulatorischer Anreiz zur
Verallgemeinerung der funktionalen Spezifikation des Ausgangsmodells.

In Bezug auf die einbezogenen Regressoren decken sich die erzielten Ergebnisse
weitgehend mit früheren Studien. Erwartungsgemäß erweisen sich Kennzahlen aus
den Informationskategorien Verschuldung, Liquidität (und implizit auch Rentabili-
tät), Größe, Kapitalbindung, Wachstum, Investitionstätigkeit und Forderungsum-
schlag (bzw. durchschnittliche Dauer der Umwandlung von Forderungen in Cash
Flows) als geeignete erklärende Größen für die beobachteten Kreditausfälle.

Die Kosten-Nutzen-Analyse zum Ende dieses Kapitels dient der Beurteilung,
ob die Spezifikation eines Mixed Logit-Ratingmodells im Vergleich zu anderen
parametrischen Modellen gerechtfertigt erscheint. Vor allem wegen der besseren
Interpretierbarkeit der untersuchten Mixed Logit-Modelle sowie der Möglichkeiten
einer gezielten Verbesserung der Wahrscheinlichkeitsprognosen scheinen die Vortei-
le solcher Modelle die Nachteile in der Form des höheren Rechenaufwands und des
zusätzlichen Anwender-Know-Hows zu überwiegen. In Bezug auf die Rechenzeit
besteht in Querschnittsdatensätzen die Möglichkeit der schnellen Parameterschät-
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zung durch Mixed Probit-Modelle mit normalverteilten Steigungsparametern, wie
sie in Abschnitt 8.2.4 diskutiert wird. Weil die Möglichkeiten zur Verbesserung der
Prognosen durch die Modellierung individueller Erwartungswerte für stochastische
Steigungsparameter sowie durch die Prognose mit bedingten Mischverteilungen nur
eingeschränkt bzw. mangels mehrperiodiger Daten in dieser Arbeit nicht empirisch
untersucht werden können, bieten diese Aspekte von Mixed Logit- bzw. RP-
Ratingmodellen Raum für zukünftige Forschung.



Kapitel 9

Schlussbemerkungen

Ratingmodelle haben im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Risikokapitalermittlung
nach Basel II, der externen Rechnungslegung nach den IFRS, des Kreditrisikoma-
nagements und der Risikokostenberechnung für Kredite eine zentrale Bedeutung
für Banken, die in Kapitel 2 herausgestellt wird. Viele Institute haben deshalb
eigene Ratingmodelle entwickelt und dabei überwiegend BC-Modelle bzw. Logit-
Modelle als methodische Grundlage gewählt, die in Kapitel 3 für Querschnitts-
und Paneldaten vorgestellt werden. BC-Modelle zeichnen sich vor allem durch
die Flexibilität hinsichtlich des Anwendungsbereichs sowie der im Rahmen der
Modellspezifikation zu treffenden Annahmen aus. Die Modellspezifikation umfasst
neben den Annahmen zur Art der einzubeziehenden Regressoren auch Annahmen
zur funktionalen Spezifikation des Wirkungszusammenhangs zwischen Regressoren
und Ausfall- bzw. Überlebenswahrscheinlichkeiten. Diese Flexibilität bildet den
Ausgangspunkt für die Untersuchungen zur Bedeutung der Spezifikation von
Ratingmodellen in der vorliegenden Arbeit.

Die in Kapitel 4 dargestellte QML-Theorie nach White (1982) bildet für BC-
Ratingmodelle das Fundament zur Beurteilung des Einflusses der funktionalen
Spezifikation. Als zentrale Aussagen der QML-Theorie werden Fehlspezifikationen
zu Gunsten der Prognosen, aber potenziell zu Lasten der Parameterschätzungen
ausgeglichen. Ein Simulationsexperiment verdeutlicht diese Wirkungsweise am
Beispiel eines vernachlässigten Regressors. Im weiteren Verlauf des Kapitels wird
gezeigt, inwiefern die funktionale Spezifikation in BC-Modellen Annahmen zur
Wirkung der Regressoren, Verteilungsannahmen für die latenten Störterme (inklu-
sive Annahmen zu den Varianzen) und Annahmen zum Einfluss unbeobachtbarer



9. Schlussbemerkungen 195

Heterogenität auf die Steigungsparameter beinhaltet. Für jede Annahme werden
Möglichkeiten zur Erweiterung der klassischen BC-Modelle vorgestellt. Während
für die funktionale Wirkung der Regressoren, die Verteilungen und die Varianzen
der latenten Störterme in der Ökonometrie seit längerer Zeit geeignete Erweiterun-
gen der klassischen Modelle bekannt sind, hat sich mit dem Mixed Logit-Modell erst
in den letzten Jahren eine Modellklasse herausgebildet, mit der unbeobachtbarer
Heterogenität und damit individuellen Steigungsparametern flexibel Rechnung
getragen werden kann und die als Grundlage für Ratingmodelle bislang nicht
eingehend untersucht wurde. Auf der Basis des Mixed Logit-Modells wird in
dieser Arbeit das im Kontext von Ratingmodellen noch weitgehend unbekannte
Prognoseverfahren mit bedingten Mischverteilungen diskutiert.

Die praxisbezogenen Anforderungen an Ratingmodelle werden im Rahmen der in
Kapitel 5 thematisierten qualitativen und quantitativen Modellvalidierung berück-
sichtigt. Qualitative Anforderungen stellen in erster Linie auf die ökonomische Plau-
sibilität des Ratingmodells ab, die als Voraussetzung für die Anwenderakzeptanz
gilt. In BC-Modellen kann die ökonomische Plausibilität anhand der einbezogenen
Regressoren und der geschätzten Modellparameter beurteilt werden. Die quantita-
tiven Anforderungen beziehen sich auf die Güte der Wahrscheinlichkeitsprognosen
bezüglich verschiedener Kriterien, von denen die Trennschärfe und die Kalibrierung
eine besonders wichtige Stellung einnehmen. Zur Beurteilung der Bedeutung
der funktionalen Spezifikation sind beide Bestandteile der Modellvalidierung zu
berücksichtigen.

Der Literaturüberblick in Kapitel 6 zeigt, dass in Bezug auf die Modellspezifi-
kation in der Vergangenheit überwiegend der Frage nach den einzubeziehenden
Regressoren in Ratingmodellen für Unternehmen unter Einbeziehung ökonomischer
Hypothesen aus der jahresabschlussbasierten Unternehmensanalyse nachgegangen
wurde. Im Gegensatz dazu existieren trotz der umfangreichen Diskussion in der
theoretischen Ökonometrie bislang nur wenige empirische Arbeiten, in denen die
Bedeutung der funktionalen Spezifikation in Form der Annahmen über den funk-
tionalen Wirkungszusammenhang zwischen exogenen Größen und Kreditausfällen
bzw. Ausfallwahrscheinlichkeiten thematisiert wird. In der Regel werden klassische
BC-Modelle eingesetzt und kein Bezug auf Ergebnisse der Spezifikationsanalyse
genommen. Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Überlegungen werden
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daraus Ziele für die Monte Carlo-Studie und die empirische Analyse in dieser Arbeit
abgeleitet. Die Ziele umfassen

∙ die Beurteilung der Auswirkungen funktionaler Fehlspezifikationen auf die
Parameterschätzungen und Wahrscheinlichkeitsprognosen,

∙ die Beurteilung der Auswirkungen funktionaler Fehlspezifikationen auf die
Prognose des Portfoliorisikos,

∙ die Untersuchung des Verbesserungspotentials bei der Prognose mit beding-
ten Mischverteilungen in Mixed Logit-Modellen,

∙ die Untersuchung auftretender Beobachtungsäquivalenzen,

∙ die empirische Untersuchung der Bedeutung der funktionalen Spezifikation
unter Berücksichtigung der theoretisch und simulationsbasiert erzielten Er-
gebnisse sowie

∙ die Abwägung von Kosten und Nutzen des Mixed Logit-Modells.

Die Ergebnisse der Monte Carlo-Studie in Kapitel 7 zeigen, dass funktionale Fehl-
spezifikationen die Parameterschätzungen und die Wahrscheinlichkeitsprognosen
umso stärker beeinträchtigen, je stärker der jeweilige Grad der Annahmeverletzung
ist. Abweichungen von den Verteilungsannahmen der latenten Störterme und der
Mischverteilungen in Mixed Logit-Modellen erweisen sich hinsichtlich ihrer Auswir-
kungen als untergeordnet im Vergleich zur Vernachlässigung nichtlinearer Wirkun-
gen bestimmter Regressoren oder der ungerechtfertigten Homoskedastizitäts- bzw.
Homogenitätsannahme. Die durchgeführten Experimente bestätigen, dass sich ohne
die Berücksichtigung zeitlicher Korrelationseffekte individuell fehlerbehaftete Prog-
nosen bei der Prognose von Kreditrisiken auf Portfolioebene teilweise ausgleichen.
Bei der VaR-Prognose als Maß für das Portfoliorisiko kommt deshalb der Schärfe
der individuellen Prognosen eine zentrale Bedeutung zu. Unter den getroffenen
Annahmen ist die korrekte Kalibrierung der individuellen Wahrscheinlichkeits-
prognosen eine hinreichende, aber keine notwendige Bedingung für die konsistente
Prognose des Portfolio-VaR.

Ein zentrales Ergebnis der Monte Carlo-Studie betrifft die Verbesserungen im
Rahmen der Mixed Logit-Prognosen mit bedingten Mischverteilungen nach dem
Vorschlag von Revelt und Train (2000). Dieses Resultat knüpft unmittelbar
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an die Problematik an, dass selbst in korrekt spezifizierten Mixed Logit-Modellen
unter Verwendung unbedingter Mischverteilungen nur im Durchschnitt, aber nicht
für individuell gegebene Parameterrealisierungen konsistente Prognosen möglich
sind. In den Simulationen zeigt sich, dass schon die Berücksichtigung einer
Beobachtungsperiode vor dem Prognosezeitpunkt zu einer merklichen Verbesserung
der Kalibrierung und der Trennschärfe des Ratingmodells führen kann. Mangels
mehrperiodiger Beobachtungen kann das Verfahren mit dem in Kapitel 8 zur
Verfügung stehenden Datensatz nicht empirisch umgesetzt werden, so dass eine
solche Untersuchung Raum für zukünftige Arbeiten bietet. Die empirische An-
wendung wäre auch deshalb von Nutzen, weil sich Mixed Logit-Modelle gemäß
den durchgeführten Monte Carlo-Experimenten als anfällig für das Auftreten
von Beobachtungsäquivalenzen erweisen und ein empirischer Nachweis über das
Vorliegen heterogener Steigungsparameter daher nicht ohne weiteres zu führen ist.
Empirische Verbesserungen durch die Anwendung des Prognoseverfahrens mit be-
dingten Mischverteilungen würden die Annahme heterogener Steigungsparameter
stützen.

Die empirische Analyse in Kapitel 8 basiert auf der Auswertung eines von einer
deutschen Großbank des privaten Sektors zur Verfügung gestellten Datensatzes,
in dem neben der abhängigen Variablen insgesamt 17 Jahresabschlusskennzahlen
als exogene Größen zur Verfügung stehen. In Bezug auf die Regressoren mit dem
größten Erklärungsgehalt decken sich die erzielten Ergebnisse mit den Resultaten
früherer Studien. Kombinationen aus Kennzahlen zur Verschuldung, Liquidität
(und implizit auch zur Rentabilität), Größe, Kapitalbindung, Wachstum, Inves-
titionstätigkeit und Forderungsumschlag (bzw. zur durchschnittlichen Dauer der
Umwandlung von Forderungen in Cash Flows) erweisen sich zur Erklärung der
beobachteten Kreditausfälle als geeignet.

Die empirische Analyse zeigt deutlich, dass die Spezifikation in qualitativer und
quantitativer Hinsicht signifikanten Einfluss auf die Güte des Ratingmodells hat,
wenn als Vergleichsmaßstab ein klassisches Logit-Modell herangezogen wird. Das
Vergleichsmodell ist ökonomisch plausibel interpretierbar, führt in Bezug auf
die Prognosen zu signifikantem Mehrwert gegenüber einem naiven Modell und
repräsentiert damit ein Ratingmodell, wie es in der Praxis eingesetzt werden könnte.
Insgesamt erweist sich eine der untersuchten Mixed Logit-Spezifikationen als das
bevorzugte Ratingmodell (Spezifikation M7), das neben einer inhaltlich plausiblen
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Interpretation des Wirkungszusammenhangs auch die besten Wahrscheinlichkeits-
prognosen hervorbringt und gleichzeitig zur Reduzierung des regulatorischen Ka-
pitalbedarfs nach Basel II führt. In diesem finalen Mixed Logit-Modell wird der
Einfluss des Umsatzwachstums und der Cash Flow-Quote als individuell heterogen
modelliert, was vor allem durch die Vernachlässigung unbeobachteter erklärender
Größen begründet wird. Dieser Erklärungsansatz bietet gleichzeitig Raum für
zukünftige empirische Untersuchungen, ob und inwiefern zusätzliche Regressoren,
z.B. in der Form qualitativer Variablen, gezielt zur Erklärung der Lokalisierung
andernfalls als stochastisch anzunehmender, individueller Steigungsparameter ein-
gesetzt werden können. Unter Berücksichtigung der noch offenen empirischen
Untersuchung der Prognose mit bedingten Mischverteilungen ist das Mixed Logit-
Modell eine vielversprechende Alternative zu anderen BC-Ratingmodellen.

Die in der Monte Carlo-Studie diskutierten Beobachtungsäquivalenzen treten
erwartungsgemäß in den empirischen Untersuchungen auf. Zum einen überschätzt
eine reine Mixed Logit-Spezifikation (Modell M4) den Einfluss der Parameterhe-
terogenität und mündet in ein ökonomisch nicht plausibles und hinsichtlich der
Wahrscheinlichkeitsprognosen unterlegenes Ratingmodell. Zum anderen verbessern
neben der finalen Mixed Logit-Spezifikation M7 auch Modelle mit nichtlinearen
Regressoren und Modelle mit heteroskedastischen Varianzen die Prognosen gegen-
über dem Ausgangsmodell deutlich, ohne sich in quantitativer Hinsicht signifikant
vom finalen Modell zu unterscheiden. Das finale Mixed Logit-Modell wird jedoch
wegen der besseren Interpretierbarkeit und damit vor allem in qualitativer Hinsicht
vorgezogen. Der zusätzliche Rechenaufwand in Modellen mit stochastischen Para-
metern erscheint vertretbar. Zu beachten ist auch, dass in Querschnittsdatensätzen
auf die rechenintensive MC-Integration verzichtet werden kann, wenn ein Mixed
Probit-Modell mit normalverteilten Steigungsparametern spezifiziert wird, das als
Ratingmodell kaum Unterschiede zum Mixed Logit-Modell M7 aufweist.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Spezifikation einen wichtigen Einfluss
auf die Güte von Ratingmodellen nimmt und in Bezug auf die gängigen Va-
lidierungskriterien sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht von
Bedeutung ist. Dies gilt insbesondere für die Annahmen, in welcher funktionalen
Form die Regressoren aufgenommen werden, und die Annahmen der Homoske-
dastizität und Homogenität. Zur Überprüfung der Homogenitätsannahme und
zur Modellierung von Heterogenität erweisen sich Mixed Logit-Spezifikationen als
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nützliche Erweiterung des Logit-Modells. Die simulationsbasierten und empirischen
Untersuchungen in dieser Arbeit geben Einblicke in die Funktionsweise von Mixed
Logit-Modellen als Ratingmodelle und in den Zusammenhang zwischen dieser
Modellklasse und anderen Erweiterungen von Logit- und Probit-Modellen. Ins-
besondere die Verbesserungsmöglichkeiten der Prognosen in Mixed Logit-Modellen
geben neue Impulse für die Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten.



Anhang A

Definitionen bestimmter Kennzahlen

Die Kennzahlen für die empirische Analyse in Kapitel 8 werden gemäß der
Definition der deutschen Großbank verwendet, welche die Daten zur Verfügung
stellt. Wie in Tabelle 8.1 angemerkt, berechnet die Bank bestimmte Kennzahlen
auf der Grundlage modifizierter Bilanz- und GuV-Posten. Die entsprechenden
Modifizierungen werden nachfolgend dargestellt.

Die Definition der Größe Eigenkapital∗ entspricht einer betriebswirtschaftlichen
Sichtweise, in der eigenkapitalähnliche Bilanzposten hinzugerechnet und hin-
sichtlich der Werthaltigkeit mit Unsicherheiten behaftete Posten herausgerechnet
werden:

Eigenkapital∗ = Eigenkapital

+ 0,5 × Sonderposten mit Rücklageanteil

+ Nachrangiges Fremdkapital

+ Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

− Geschäfts- oder Firmenwert

− Latente Steuern

Die Größe Bilanzsumme∗ entspricht der Bilanzsumme nach der Bereinigung um
den Geschäfts- oder Firmenwert und den Saldo aus latenten Steuerforderungen und
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-verbindlichkeiten, die als unsicher hinsichtlich der Werthaltigkeit gelten, sowie den
Saldo aus geleisteten und erhaltenen Anzahlungen:

Bilanzsumme∗ = Bilanzsumme

− Geschäfts- oder Firmenwert

− Latente Steuern

− Anzahlungen

Der Brutto Cash Flow wird vereinfacht durch die Bereinigung des Jahresergeb-
nisses um die wesentlichen, nicht zahlungswirksamen Bestandteile sowie einmalige
Bestandteile wie folgt ermittelt:

Brutto Cash Flow = Ergebnis vor Steuern

− außerordentliches Ergebnis

− Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen

− Zuführungen zu Pensionsrückstellungen

− Abschreibungen und Amortisationen

In der Kennzahl Nettoschulen∗ werden von den Verbindlichkeiten die als kurzfristig
liquidierbar angenommenen Wertpapiere des Umlaufvermögens und die liquiden
Mittel abgesetzt:

Nettoschulden∗ = Begebene Anleihen

+ Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

+ Nachrangiges Fremdkapital

− Wertpapiere des Umlaufvermögens

− Liquide Mittel
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Die Kennzahl Nettovermögen∗ entspricht dem Netto-Umlaufvermögen mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

Nettovermögen∗ = Umlaufvermögen mit Restlaufzeit > 1 Jahr

− Kurzfristige Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit > 1 Jahr



Anhang B

Korrelationen bestimmter
Kennzahlen

Die Korrelationen zwischen den für die in Kapitel 8 durchgeführten empirischen
Untersuchungen bedeutsamen Kennzahlen sind in Tabelle B.1 zusammengefasst.
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Anhang C

Empirische Ergebnisse der
Spezifikationen M2a bis M2d

Die geschätzten Parameter der Spezifikationen M2a bis M2d sind in Tabelle C.1
zusammengefasst. Die Steigungsparameter zu den einbezogenen Kennzahlen unter-
scheiden sich in den betrachteten Spezifikationen bis auf die unterschiedlichen
Skalierungsniveaus der Steigungsparameter kaum.

Auch in Bezug auf die Eigenschaften der Wahrscheinlichkeitsprognosen ergeben
sich nur geringfügige Unterschiede zwischen den Modellen. So ist insbesondere im
Burrit- und im Lomit-Modell die Aufnahme eines zusätzlichen Formparameters
nur mit geringfügig verbesserten Wahrscheinlichkeitsprognosen verbunden. Die
paarweisen AUROC-, Redelmeier- und Vuong-Tests bestätigen dies; im Sinne dieser
Tests unterscheiden sich die Modelle M2 bis M2d nicht signifikant, so dass sich die
Spezifikation der latenten Störtermverteilung nicht wesentlich auf die Eigenschaften
der Wahrscheinlichkeitsprognosen auswirkt. Die Eigenschaften der prognostizierten
Wahrscheinlichkeiten sind in Tabelle C.2 zusammengefasst.

Die paarweise vergleichenden AUROC-, Redelmeier und Vuong-Tests zeigen bei
einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 10 % in keinem Fall signifikante Unterschiede
zwischen den Wahrscheinlichkeitsprognosen in den Spezifikationen M2 bis M2d an,
so dass auf eine tabellarische Darstellung der p-Werte verzichtet wird.
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Tabelle C.1: Parameterschätzungen in den Spezifikationen M2a bis M2d

M2a M2b M2c M2d
Loglog Cloglog Burrit Lomit

Absolutglied 3,3948
(9,3929)

1,2919
(12,7178)

1,7201
(2,0172)

0,8108
(0,6155)

(Vblk/BilS)1 −1,4380
(−4,2439)

−0,4678
(−4,2976)

−1,8067
(−3,6621)

−0,7733
(−2,4201)

EK/BilS 0,8246
(4,3202)

0,3695
(3,9777)

1,3939
(2,9532)

0,5544
(2,8782)

CF/BilS 2,8816
(2,2689)

0,6473
(2,1207)

2,8736
(2,4782)

1,2031
(1,7522)

UV/Vblk 0,3212
(2,3642)

0,0598
(1,8498)

0,2848
(1,7677)

0,1227
(1,3967)

BilS 0,4834
(2,4896)

0,1319
(3,0296)

0,5125
(2,0750)

0,2236
(1,7879)

Vblk/UE −7,8772
(−5,3301)

−2,5692
(−4,9289)

−9,7008
(−4,2871)

−4,1929
(−2,6460)

(Vblk/UE)3 18,5664
(2,3006)

5,7405
(2,3841)

21,7286
(2,4299)

9,5350
(1,9858)

ΔUEt/UEt−1 −0,2725
(−3,1876)

−0,1611
(−3,3006)

−0,5802
(−2,4292)

−0,2230
(−2,7871)

(ΔUEt/UEt−1)2 0,0088
(2,1799)

0,0062
(2,3400)

0,0230
(1,7136)

0,0084
(1,8864)

AfA/UE 4,1381
(2,3220)

1,1718
(2,4448)

4,6224
(2,0457)

2,0065
(1,6785)

p – – 0,1707
(−1,1212)

–

q – – – 3,0406
(1,6237)

Hinweis: Die mit White-Standardfehlern berechneten t-Werte sind in Klammern angegeben.
„–“ zeigt an, dass der Regressor in der betrachteten Spezifikation unberücksichtigt bleibt.
Für die Formparameter des Burrit- und des Lomit-Modells beziehen sich die Tests auf die
Nullhypothesen p = 1 bzw. q = 1.
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Tabelle C.2: Wahrscheinlichkeitsprognosen in den Spezifikationen M2a bis M2d

M2a M2b M2c M2d
Loglog Cloglog Burrit Lomit

AUROC 0,7764 0,7785 0,7791 0,7789
Kalibrierung [104] 0,3447 0,3119 0,3128 0,3840
UBV 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000
Schärfe 0,0377 0,0346 0,0369 0,0368
Auflösung [104] 10,1024 9,7744 9,8944 9,8944
N ⋅BS 131,6113 131,4761 131,3025 131,4362
R2
EF 0,0461 0,0470 0,0483 0,0473

lnL -565,2052 -564,4478 -563,6454 -564,0339
R2
MF 0,1246 0,1258 0,1270 0,1264

Hinweis: Zur Messung der Kalibrierung und der Auflösung werden die Unternehmen nach der
in Abschnitt 5.1.2 vorgestellten Perzentilmethode in zehn gleich stark besetzte Ratingklassen
eingeteilt.



Anhang D

Zerlegung des AASE

LiegenM Datensätze vor und bezeichnen Gi die individuellen, wahren Wahrschein-
lichkeiten, Ĝi,m die im jeweiligen Datensatz prognostizierten Wahrscheinlichkeiten
und Gi = 1

M

∑M
m=1 Ĝi,m die im Durchschnitt prognostizierten Wahrscheinlich-

keiten, dann folgt für das Mittel der durchschnittlichen quadratischen Fehler
(AASE):

AASE =
1

M

M∑
m=1

1

N

N∑
i=1

(
Gi − Ĝi,m
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Die Umformungen erlauben die Zerlegung des AASE in die Summe aus der Verzer-
rung und aus der durchschnittlichen Varianz der Wahrscheinlichkeitsprognosen.
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