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Ein Rückblick auf die Jahresmeldung 2019
Kernherausforderungen

Die MREL-Erhebung (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities) stellt die 

Bankenwelt weiterhin vor große Herausforderungen. Einerseits stehen die Daten zur Abbildung 

der Passivseite nicht immer in der geforderten Granularität zur Verfügung, andererseits sind die 

Meldeanforderungen seitens der Aufsicht, ähnlich zu den anfänglichen AnaCredit-Anforderungen, 

in Teilen widersprüchlich und fortlaufenden Änderungen unterworfen. 

In einer im Mai 2020 veröffentlichten Umfrage haben deutsche Institute von ihren Erfahrungen 

und Einschätzungen bezüglich der MREL-Jahresmeldung 2019 berichtet. Dabei haben sich 

insbesondere die folgenden fünf Punkte als große Herausforderungen bei den Teilnehmenden 

herauskristallisiert.
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Abbildung 1: Kernherausforderungen bei der Jahresmeldung 2019
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Herausfordernd war für ca. 80% der teilnehmenden Institute insbesondere die fehlende Soft-

ware-Unterstützung und der damit einhergehende teils sehr hohe manuelle Aufwand. Dies spiegelt 

sich auch im niedrigen Automatisierungsgrad wider, den circa 70% der Befragten anmerkten. 

Viele Institute nutzen Standard-Software (BAIS/ABACUS) aktuell nur als Schreibmaschinenlö-

sung. Darüber hinaus verwenden die meisten Institute (70%) zusätzlich eine eigens entwickelte 

Software. Das führt zu Sollbruchstellen und Zeitverzögerungen, da oftmals die verwendete Da-

tengrundlage nicht dem geforderten Ergebnis entspricht. Das Erfordernis von Datenveredelungen 

hat dabei vielfältige Gründe. So entspricht eine konservative Betrachtungsweise in MREL nicht 

zwingend einer konservativen Betrachtung in FinRep. Hier seien beispielsweise die Kriterien zur 

Kategorisierung von KMUs-genannt. Darüber hinaus ist auch die Datenqualität teils unzurei-

chend, so sind oftmals Kundendaten bei reinem Passivgeschäft nicht vollumfänglich gepflegt. 

Insgesamt ist der manuelle Aufwand – vor allem im Hinblick auf die künftig kürzeren Meldefris-

ten und steigenden Frequenzen – bei den meisten Instituten aktuell noch zu hoch. Das kostet 

einerseits Ressourcen und erhöht auf der anderen Seite die Fehleranfälligkeit.

Eine deutliche Verbesserung könnte eine einzelgeschäftsbasierte Softwarelösung darstellen. 

Möglichkeiten die Verarbeitungsdauer zu verkürzen haben allerdings erst ca. 40% der Befragten 

in Betracht gezogen - hier sind also möglicherweise noch nicht alle Potenziale ausgeschöpft. 

Problematisch ist für die befragten Institute darüber hinaus die unverändert hohe Volatilität der 

regulatorischen Meldeanforderungen, die oft mit sehr kurzer Vorlaufzeit kommuniziert werden. 

Das macht eine langfristige Planung schwierig. 

Fazit – LDR Jahresmeldung

Bereits jetzt sehen die meisten Institute den manuellen Aufwand und die Bearbeitungsdauer 

für eine MREL-Jahresmeldung als kritisch. Mit kürzeren Abstimmungszeiten, steigenden Melde-

frequenzen und zunehmender Komplexität wird es aus unserer Sicht nicht mehr möglich sein, 

weite Teile der Meldungen manuell zu erstellen. Hier sollten dringend alle Möglichkeiten zur 

weiteren Automatisierung in Betracht gezogen werden.
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Ein Ausblick auf die neuen Anforderungen
Meldefrequenzen und -fristen

Mit den im EBA-Konsultationspapier vorgestellten Templates verkürzen sich nicht nur die Abga-

befristen, auch der Meldeturnus erhöht sich. Die betroffenen Institute müssen darüber hinaus 

eine Vielzahl an zusätzlichen Templates befüllen – für die meisten eine große Herausforderung. 

So halten nur ca. 40% der Teilnehmenden ihre aktuelle Meldewesenarchitektur für geeignet, um 

die Anforderungen (insb. Offenlegung) aus dem EBA-Konsultationspapier zu erfüllen. 

Nur ein Drittel der Befragten gibt an, dass sie sich gut bis sehr gut auf die neuen MA bail-in 

Anforderungen vorbereitet fühlen. 

Einig sind sich die meisten Teilnehmenden (80%) auch darin, dass die aktuelle Vorgehensweise 

bei der Einführung von höheren Meldefrequenzen und kürzeren Fristen nicht praktikabel ist. 
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Anteil der Institute, welche sich gut bis sehr gut auf die neuen Anforderungen vorbereitet fühlen.

Abbildung 2: Neue Herausforderungen für die Institute
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In Zukunft werden aufwendige manuelle Prozessschritte, die Ressourcen binden, fehleranfällig 

sind und wertvolle Zeit kosten, nicht mehr mit den geforderten Fristen und Frequenzen vereinbar 

sein. 

Offenlegungsanforderungen und Forecast-Templates

Große Uneinigkeit herrscht indes darüber, wie die betroffenen Institute in Zukunft mit den Of-

fenlegungsanforderungen und den optionalen Forecast-Templates umgehen wollen. Während ca. 

56% keine freiwillige Offenlegung vor 2024 erwägen, planen die übrigen Teilnehmenden dies zu 

tun bzw. legen teilweise auch schon MREL-relevante Kennzahlen offen. Wir gehen davon aus, 

dass sich der Druck von außen – beispielsweise von Rating-Agenturen – auch schon vor 2024 

verstärken wird. Institute sollten daher genau abwägen, ob sie mit der freiwilligen Veröffentli-

chung nicht auch ein positives Zeichen setzen wollen und die MREL-Quote noch intensiver für 

sich nutzen. Dass die MREL-Quote bereits intern an Bedeutung gewinnt, spiegelt sich auch in 

den Rückmeldungen unserer Kunden wider. 60% der Befragten gaben an, dass die MREL-Quo-

te bereits zu internen Steuerungszwecken genutzt wird, wohingegen lediglich 10% ihr keine 

Aufmerksamkeit schenken.
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Abbildung 3: Einfluss der MREL-Quote

Die Erfüllung der Quote progressiv nach außen zu tragen, könnte daher von Stakeholdern mit 

einem Vertrauensvorschuss belohnt werden.
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Fazit
Das MREL Reporting zeichnet sich weiterhin durch ein dynamisches Umfeld, wachsende Mel-

deanforderungen, steigende Meldefrequenzen und immer kürzere Abgabefristen aus. Vor dem 

Hintergrund der bereits jetzt geforderten Granularität der Passivdaten und den kurzfristigen 

Änderungen von Anforderungen werden Institute ihre bestehende Architektur auf den Prüfstand 

stellen müssen. Dabei bieten die neuen MREL-Anforderungen auch die Chance einen insgesamt 

performanteren und stabileren Datenhaushalt für die Passivseite zu etablieren – von dem gleich-

zeitig auch FinRep- und weitere Meldungen profitieren können. Darüber hinaus bietet sich die 

Möglichkeit schon frühzeitig das Potenzial der MREL-Quote auszuschöpfen und die Kennzahlen 

sowohl intern zu Steuerungszwecken als auch extern gegenüber der Öffentlichkeit zu nutzen.

Dazu müssen Institute ihre Verarbeitungsdauer verkürzen, Prozesse verschlanken und ihren 

Datenhaushalt insgesamt automatisieren. 

Gern unterstützen wir Sie bei einer ganzheitlichen Analyse Ihrer Meldewesenarchitektur, einer 

Ausarbeitung zur Reduktion von manuellen Arbeitsschritten oder bei Fragen zu möglichen Au-

tomatisierungsoptionen!
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