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1. Änderungen im Auslandsstatus 

Nach langer Zeit relativer Konstanz wird nun der Auslandsstatus (AUSTA) einer größeren Anpassung an 
die erweiterten internationalen Meldebedarfe unterzogen. Konkret führt die Bundesbank aus1, dass der 
deutsche Beitrag zur „Konsolidierten Internationalen Bankenstatistik“ (Consolidated Banking Statistics) der 
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) nachhaltig verbessert werden soll. Die politische Bedeu-
tung der BIZ-Statistik ist groß, da sie als zentrale Informationsquelle für Angaben zum Banken-Exposure 
gegenüber Verschuldungsländern gilt. Neben der Erweiterung und Verfeinerung der vorhandenen Melde-
bögen um einige Positionen und „darunter“ Angaben, steht die Einführung eines neuen Meldebogens, der 
„Ultimate Risk“, im Vordergrund der Neuerungen. Im Rahmen des Ultimate Risk (UR) Meldebogens soll das 
Land und der Wirtschaftssektor der letztlich haftenden Stelle erfasst werden. 

Im aktuellen Auslandsstatus erfolgt in den Spalten eine Aufgliederung der Forderungen (Formular 
R11/R12) und Verbindlichkeiten (Formular R21/R22) nach Land und Währung. In den Zeilen werden Wirt-
schaftssektoren, Ursprungslaufzeiten sowie Forderungsarten unterschieden. Weiterhin gehört zum Aus-
landsstatus eine Aufstellung aller Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Inländern in Fremdwäh-
rung (Formular FW). 

Die Erweiterung der bestehenden Meldungen beinhaltet die Einführung einiger neuer Positionen, die im 
Wesentlichen nachrichtlichen bzw. ergänzenden Charakter haben, von denen einige allerdings die bisheri-
ge Fokussierung des AUSTA in seinen Hauptformularen auf das Ausland aufbrechen. Auffälligste Neue-
rung ist die Angabe der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Kontrahenten als 
nachrichtliche Positionen in einer eigenen Spalte in den Formularen zu den Forderungen und Verbindlich-
keiten. Die dort ausgewiesenen Beträge sind zwar nicht in die Summenpositionen zu übernehmen, aber mit 
diesen Angaben wird faktisch die direkte Abstimmbarkeit zur BISTA auf formaler Ebene hergestellt, da eine 
einfache Addition der neuen Spalte mit den ursprünglichen Werten des Auslandsstatus die entsprechenden 
Positionen in der Bilanzstatistik ergeben muss. Für Institute, die den Auslandsstatus und die Bilanzstatistik 
nicht integriert in einem Meldesystem abbilden, kann dies eine Herausforderung darstellen.  

Weiterhin gibt es folgende Ergänzungen im Bereich der Ausweispositionen: 

• Begebene Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere (Passiva) sowie eine darunter Position 
…Restlaufzeit bis 1 Jahr einschließlich 

• Anleihen und Schuldverschreibungen (Aktiva) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr sowie 
von gruppenangehörigen Banken 

• Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere von gruppenangehörigen Banken 

• Handelskredite (im Zusammenhang mit der Finanzierung von Lieferungen und Leistungen im Au-
ßenwirtschaftsverkehr begründete Forderungen) 

  

                                                
1 Rundschreiben 17/2012 v. 14. März 2012. 
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Die Meldungen der Auslandstöchter/Auslandsfilialen wurden zusätzlich um folgende Positionen erweitert: 

• Forderungen an gruppenangehörige Banken 

• Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands. 

Die ergänzende Angabe der gruppeninternen Positionen wurde erforderlich, da die Bundesbank für jedes 
meldende MFI einen konsolidierten Auslandsstatus erstellt, der für die weitere Meldung an die BIZ genutzt 
wird. Dabei wird der AUSTA des MFI mit den Meldungen für die Auslandstöchter und –filialen zusammen-
gefasst und um die Intra-Gruppen Positionen bereinigt. 

Alle der vorstehend angeführten Änderungen haben gemeinsam, dass eine Ableitung der Daten nur dann 
zu einem höheren Aufwand führen wird, wenn die Institute die bilanzstatistischen Meldungen nicht aus ei-
nem Datenpool erzeugen, sondern unterschiedliche Meldeprozesse betreiben. Da alle für den Auslandssta-
tus neuen Positionen so oder ähnlich in den bestehenden Meldungen vorkommen, können die Werte i.d.R. 
leicht abgeleitet werden. Wer jedoch einen separaten Meldeprozess für den Auslandsstatus betreibt und 
diese Daten bisher nicht angebunden hatte, muss dies jetzt nachholen.  

Wichtigste Neuerung des überarbeiteten Auslandsstatus ist jedoch der neue Meldebogen „Ultimate Risk“ 
(UR) zur Darstellung des letztlichen Risikoträgers und dies gleich aus zwei Gründen:  

1. Die Informationen zum letztlichen Risikoträger sind bislang typischerweise nicht in den Daten zu den 
statistischen Meldungen enthalten. In der Konsequenz bedeutet dies, dass zur Abdeckung des Mel-
debedarfs neue Schnittstellen geschaffen oder bestehende ergänzt werden müssen, was in einigen 
Häusern zu einer Anpassung der gesamten Prozesskette führen kann.  

2. Die statistischen Meldungen betrachten grundsätzlich keine Risikoaspekte, sondern basieren primär 
auf einer bilanziellen Sichtweise. Dies bedeutet einen Paradigmenwechsel, der durchaus mit dem 
der BISTA2 2010 vergleichbar ist. 

Die Struktur des Meldebogens Ultimate Risk entspricht grundsätzlich der Struktur der Aktiva (R11/R12) und 
die Summe aller ausgewiesen Forderungen muss mit der Forderungssumme im R11/R12 übereinstimmen. 
Allerdings hat der UR eine wesentlich geringere Gliederungstiefe:  

• Er unterscheidet nur zwischen Forderungen und anderen Positionen. 

• Die Aufteilung der Wirtschaftssektoren beschränkt sich auf Banken, Unternehmen und öffentliche 
Haushalte. 

• Eine Aufteilung nach Laufzeiten erfolgt nicht.  

• In den Spalten erfolgt eine Aufgliederung je Land3; eine Aufteilung nach Währung gibt es nicht. 

Die Ermittlung von Land und Wirtschaftssektor des „letztendlichen Risikoträgers“ ist die eigentliche Heraus-
forderung dieses Meldebogens. Die im Auslandsstatus hierfür genutzten Formulierungen entsprechen 

                                                
2 Die Bilanzstatistik, bislang eine reine Stichtagsbetrachtung, wurde mit der Einführung der Meldebögen O1/O2 um eine periodenbezogene Melde-
pflicht ergänzt.  
3 Der Auslandsstatus unterscheidet als Land auch internationale Organisationen. Diese erhalten einen eigenen Bundesbank-Länderschlüssel und 
werden in einer eigenen Spalte ausgewiesen. 



  

 
 

RegNews  02 | 2013 3 

ziemlich exakt der (englischsprachigen) Vorgabe der „Consolidated Banking Statistics“ und stellen so eine 
europakonforme Definition sicher. Die Grundregel lautet, dass diejenige Stelle relevant ist, 

„…die für die Bedienung der Schuld letztlich haftet …. Ziel ist dabei eine realistische Abbildung des Länder-
risikos der Ausleihungen.“4 

Außerdem wird negativ abgegrenzt, dass Derivate des Handelsbestands nicht zu berücksichtigen sind, es 
sei denn, es handelt sich um Kreditderivate, die als Sicherungsgeschäfte eingesetzt werden. Entscheidend 
für die Interpretation dieser Vorgabe ist der Absatz, der die Ermittlung des Ultimate Risk bei Berücksichti-
gung von Sicherheiten nach der Solvabilitätsverordnung beschreibt: 

Bei durch ein Sicherungsinstrument nach Maßgabe der bankaufsichtlichen Solvabilitätsverordnung besi-
cherten Forderungen richtet sich die Zuordnung nach dem Domizil und dem Sektor des Gewährleistungs-
gebers beziehungsweise der Lokation des Sicherungsinstruments (bei finanziellen Sicherheiten: Sitz des 

Emittenten, bei grundpfandrechtlichen Sicherheiten: Belegenheit des Sicherungsobjekts). 

Hiermit gibt der Gesetzgeber den Instituten die Möglichkeit, eine bestehende Struktur, nämlich die Definiti-
on der Sicherheit nach SolvV als Generalnorm heranzuziehen. Die Regelung ist als Vorgabe und nicht als 
Wahlrecht formuliert. Gleichwohl ist die zuvor geschilderte allgemeine Regelung führend, das heißt, in be-
gründeten Fällen, die der Erreichung des Ziels der „…realistischen Abbildung des Länderrisikos…“ dienen, 
kann von der SolvV Definition abgewichen werden. Wichtig ist zu beachten, dass der Auslandsstatus nur 
eine Aussage zur Definition und Anwendung einer Besicherung im Sinne des Ulimate Risk macht. Hinge-
gen macht er ausdrücklich keine Aussage zu deren Bewertung. Damit wird den Instituten die Freiheit einge-
räumt, für den Ultimate Risk andere Bewertungsverfahren als in der SolvV zu verwenden. Dies ist insbe-
sondere vor dem Hintergrund der Komplexität der SolvV Sicherheitenermittlung, –bewertung und –
zuordnung eine wichtige Erleichterung für alle Institute, die das aufsichtsrechtliche und statistische Melde-
wesen nicht aus einem Datentopf betreiben. Gleichwohl vertreten wir die Auffassung, dass die Nutzung ei-
ner einheitlichen Bewertung, d.h., die gleichzeitige Nutzung für SolvV und UR, vorteilhafter ist, da die hier-
für bestehenden Vorgaben und deren aufsichtsrechtlich geprüfte Umsetzung bei gleichzeitiger Nutzung im 
UR keinerlei Anlass zur Kritik seitens der Aufsicht geben sollten. Die Freiheit bei der Sicherheitenbewertung 
kann auch genutzt werden, um Fragen der anzuwendenden Rechnungslegungsnorm pragmatisch zu lösen. 
Denn wenngleich der Auslandsstatus grundsätzlich auf dem HGB basiert, könnte eine gegebenenfalls nur 
auf Basis von IFRS vorhandene Bewertung der Sicherheiten dennoch akzeptiert werden, soweit sie dem 
wesentlichen Ziel der „…realistischen Abbildung des Länderrisikos…“ nicht zuwider läuft. Solche „weiten“ 
Interpretationen sollte man aber sicherlich frühzeitig mit der zuständigen Stelle bei der Bundesbank ab-
stimmen. 

Alle weiteren inhaltlichen Regeln stellen Konkretisierungen dar, die sich eigentlich schon aus den zuvor be-
schriebenen Vorschriften ergeben, um der Klarheit willen aber explizit aufgeführt werden.  

Der Ultimate Risk ist von Instituten (MFI) mit Auslandsaktiva von mehr als EUR 500 Millionen  oder eigenen 
Auslandsfilialen oder eigenen Auslandstöchtern zu melden, nicht jedoch von Zweigstellen ausländischer In-
stitute sowie von MFI im Mehrheitsbesitz ausländischer Institute. Insbesondere für Institute im ausländi-

                                                
4 Die Definition des Ultimate Risk erfolgt auf Seite 6 der Richtlinien zum Auslandsstatus der Banken (MFIs) gültig ab Dez. 2013 vom Februar 2012. 
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schen Mehrheitsbesitz bedeutet dies aber nur dann eine Erleichterung, wenn die Mutter im außereuropäi-
schen Ausland ihren Sitz hat. Handelt es sich um ein in Europa ansässiges Unternehmen, wird die externe 
Meldeanforderung wohl nur durch eine interne Zulieferungsanforderung zum Konzernmeldewesen ersetzt 
werden. 

Die möglichen technischen und prozessualen Lösungsszenarien für die Meldeanforderung ergeben sich 
aus der vorhandenen, institutsindividuellen Meldewesen Infrastruktur und der zuvor geschilderten Anforde-
rung der Bundesbank. Da die Ultimate Risk meldepflichtigen Institute in aller Regel auch eine SolvV Mel-
dung erstellen, ist die gemeinsame Datennutzung aus Kosten-Nutzen Sicht absolut zu befürworten. Gelingt 
es, die SolvV Daten (einschließlich der Bewertung) in den Meldeprozess für den Auslandsstatus zu integ-
rieren, hat man die Anforderungen des Ultimate Risk erfüllt. Im Vorteil sind Institute, die eine gemeinsame 
Standardsoftware für das aufsichtsrechtliche und das statistische Meldewesen betreiben. Wenn die Daten 
für diese Lösung dann noch auf Einzelgeschäftsebene angeliefert werden und die systemseitige Sicherhei-
tenverrechnung genutzt wird, kann wohl die Leistung des Softwareherstellers in Anspruch genommen wer-
den, um die Anforderungen des Ultimate Risk zu erfüllen. Schwieriger ist die Situation für Institute, die ge-
trennte Meldeprozesse/Datenhaushalte für aufsichtsrechtliches und statistisches Meldewesen betreiben 
oder bei denen die Sicherheitenverrechnung in einer Vorverarbeitung stattfindet. Hier sind umfangreichere 
Anpassungen erforderlich.  

Eine schematische Darstellung der beiden Möglichkeiten zur Ermittlung des Ultimate Risk, die Instituten mit 
getrennten Meldeprozessen/Datenhaushalten zur Verfügung stehen, zeigt Abbildung 1. 

 

Abbildung 1 - Lösungsansätze für Institute mit getrennten Meldeprozessen 
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Lösung 1  ist der Aufbau einer eigenen Sicherheitenverarbeitung im Rahmen der Erstellung des Auslands-
status. Da die Bundesbank keine Vorgabe zur Bewertung macht, könnten hier auch Vereinfachungsmög-
lichkeiten im Vergleich zur SolvV zum Einsatz kommen. Allerdings ist das Betreiben einer zweiten Sicher-
heitenverarbeitung aus Know-how- und Kosten-Gesichtspunkten sicherlich suboptimal, zumal das Wissen 
um Aspekte der Sicherheiten im bankstatistischen Umfeld bislang nur in geringfügigem Maße erforderlich 
war. 

Lösung 2  ist die Übernahme von SolvV Daten in den Auslandsstatus. Hierfür ist ein konsistenter Datenbe-
stand von SolvV und AUSTA unbedingte Voraussetzung. Dies bezieht sich insbesondere auf die Überein-
stimmung der Inhalte in den Schlüsselfeldern, welche eine zentrale Basis für die Verbindung von Daten aus 
beiden Systemen ist. Daneben ist die zeitliche Verzahnung der Erstellungsprozesse sehr wichtig. Sofern 
der AUSTA aus dem gleichen Datenbestand wie die SolvV Meldung erzeugt werden soll, müssten die 
SolvV Daten monatlich verfügbar sein und zwar relativ frühzeitig, denn für den monatlich einzureichenden 
Auslandsstatus sowie den Ultimate Risk ist, anders als für die SolvV, der 8. Arbeitstag als Abgabetermin 
festgesetzt worden. Die SolvV Sicherheitendaten würden insofern schon deutlich früher (ca. 5. Arbeitstag) 
benötigt.  

Mit den zum Ende dieses Jahres wirksam werdenden Anpassungen des Auslandsstatus erfolgt die erste 
größere Änderung dieser Meldung seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Einführung einiger zusätzlicher Mel-
depositionen erhöht die Nutzbarkeit der Meldung für die Erfüllung der internationalen Meldeanforderungen 
durch die Aufsichtsbehörden. Der Implementierungsaufwand für die Institute erscheint begrenzt, da alle Da-
ten auch heute schon für die bilanzstatistischen Meldungen benötigt werden. Eine echte Herausforderung 
stellt hingegen der neue Meldebogen „Ultimate Risk“ dar. Für die Ermittlung von Land und Wirtschaftssek-
tor des „letztendlichen Risikoträgers“ im Rahmen der Erstellung des Auslandsstatus können je nach vor-
handener IT Infrastruktur erhebliche Anstrengungen notwendig werden. Auch wenn die Einführung von 
CRD IV, CRR und CoRep das Meldewesen in 2013 dominieren, sollte das Thema Ultimate Risk nicht auf 
die lange Bank geschoben werden. Der erste relevante Meldetermin ist der Dezember 2013 und der kommt 
– wie Weihnachten – schneller als man denkt. 
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2. Margin Anforderungen für nicht zentral geclearte  Derivate 

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und IOSCO haben zusammen im Februar 2013 ein weite-
res Konsultationspapier zu den Marginanforderungen für nicht zentral geclearte Derivate veröffentlicht.  

Die Umsetzung der Verpflichtung zum zentralen Clearing nach EMIR schreitet in Europa weiter voran. Beim 
zentralen Clearing wird durch die zentrale Gegenpartei festgelegt, wie viel an Initial Margin und Variation 
Margin durch das Clearing Mitglied zu stellen ist. Das Clearing Mitglied reicht diese Forderung, häufig mit 
einem Multiplier versehen, an seine Clients weiter. Generell soll durch die Abwicklung über eine zentrale 
Gegenpartei und das verpflichtende Stellen von Sicherheiten, das Kontrahentenrisiko reduziert werden.  

Im heutigen OTC Bereich ist der Austausch von Sicherheiten nicht verpflichtend und wird in Bezug auf den 
Austausch von Vorab-Sicherheiten (zukünftig auch hier als Initial Margin bezeichnet) nur vereinzelt durch-
geführt. Dies ist abhängig von der Bonität des jeweiligen Kontrahenten. Die Variation Margin wird bereits 
heute als täglicher GuV-Ausgleich ausgetauscht. Zukünftig soll die Verpflichtung bestehen für dann nicht-
zentral geclearte Derivate sowohl Initial als auch Variation Margin auszutauschen. BIS und IOSCO haben 
dazu bereits im Juli 2012 ein erstes Konsultationspapier veröffentlicht. Hier wurden verschiedene Varianten 
des Austauschs von Sicherheiten diskutiert, beispielsweise, ob es Schwellenwerte geben soll, ab denen 
erst Initial Margin auszutauschen ist und ob alle Marktteilnehmer gleichermaßen von diesen Regelungen 
betroffen sein sollen. 

In dem jetzigen Konsultationspapier wurden unter Berücksichtigung der eingereichten Kommentare der 
Marktteilnehmer die Ausführungen konkretisiert. Prinzipiell soll der verpflichtende Austausch von Sicherhei-
ten zur Reduktion der systemischen Risiken und zur Förderung des zentralen Clearings dienen. Deshalb 
gelten die Regelungen für alle nicht zentral geclearten Derivate und für alle Marktteilnehmer, auch für sys-
temrelevante Nicht-Finanzinstitute. Um hierbei konsequent mit den EMIR Regelungen zu sein, ist davon 
auszugehen, dass die Nicht-Finanzinstitute als systemrelevant angesehen werden, die die Clearingschwel-
len überschreiten. Aufgrund dieser weitreichenden Konsequenzen ist es leicht nachvollziehbar, warum ver-
schiedene Vertreter von Nicht-Finanzinstitute versucht haben Einfluss auf das EU-Parlament zu nehmen, 
um die Clearingschwellen höher zu legen. Die technischen Standards der ESMA wurden durch das EU-
Parlament und den EU Rat bestätigt, im EU-Journal veröffentlicht und traten am 15. März 2013 in Kraft.  

Ausnahmen vom verpflichtenden Austausch der Margins werden auch hinsichtlich verschiedener Produkte 
gewährt, bzw. diskutiert. Repo und S/L Geschäfte, welche beschrieben sind als Austausch einiger Attribute 
von Derivaten, sind beispielsweise ganz von der Verpflichtung ausgenommen. Bei den FX Forwards und 
FX Swaps haben BIS und IOSCO um Kommentierungen gebeten, ob hier die Verpflichtung des Austauschs 
von Initial Margin nicht gelten soll. Der Austausch von Variation Margin soll entsprechend den Vorgaben 
der nationalen Aufseher geschehen.  

Bei den vorgeschlagenen Marginanforderungen soll der Austausch der Initial Margin auf Basis einer Brutto-
Kalkulation erfolgen. Dazu gibt es weiterhin zwei Ansätze, den quantitativen Portfolio-Modell-Ansatz und 
den Standard-Ansatz. Beim quantitativen Portfolio-Modell-Ansatz soll das verwendete und durch die Aufse-
her anerkannte Modell den zukünftigen Wiederbeschaffungswert der Initial Margin unter extremen, aber 
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plausiblen Bedingungen widerspiegeln. Hierfür werden ein 99% Konfidenzniveau und ein Zeithorizont von 
10 Tagen angenommen. Sollte ein Unternehmen für diesen Ansatz keine Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörden erhalten, so ist der Standard Ansatz zu wählen. Hierbei werden entsprechend der Assetklassen und 
Laufzeiten die Initial Margin durch einen Prozentsatz vom Brutto Nominalwert bestimmt. War dies im letzten 
Konsultationspapier die einzige Ausführung zum Standardansatz, wird im aktuellen Konsultationspapier 
diskutiert die Möglichkeit des Austauschs der Initial Margin je Nettingset zu gewähren. D.h. bei entspre-
chend anerkannten Nettingvereinbarungen kann sich hier eine reduzierte Anforderung ergeben. 

Neu ist zudem der Schwellenwert für den Austausch der Initial Margin, welche bei EUR 50 Millionen auf 
Gruppenebene liegt. Derivate Exposure, die unter diesem Schwellenwert liegen, müssen nicht zwingend 
diese Sicherheitenleistung austauschen. Es kann allerdings sein, dass der Kontrahent trotzdem eine Vorab-
Sicherheit verlangt, abhängig von der Bonitätseinschätzung des Kontrahenten.  

Der Austausch der Initial Margin erfolgt dann zukünftig beidseitig, d.h. es sind immer beide Kontrahenten 
zum Austausch verpflichtet ohne die Möglichkeit der Verrechnung. Die Initial Margin soll dann auf separa-
ten Konten insolvenzsicher verwaltet werden. Der dargestellte Schwellenwert ist nicht nur der Minimum-
wert, ab dem Initial Margin verpflichtend auszutauschen ist, er stellt zudem auch gleichzeitig den Maxi-
mumwert dar. Das heißt, es müssen auf Gruppenebene nicht mehr als EUR 50 Millionen ausgetauscht 
werden. Weiterhin gibt es eine Minimum Transfer Höhe von EUR 100.000 an Margins.  

Für die betroffenen Marktteilnehmer stellt nicht nur der Schwellenwert für die Initial Margin eine Erleichte-
rung dar. Auch die im Konsultationspapier dargestellten Phase-in Periods für die Initial Margin Anforderun-
gen werden sich für die Marktteilnehmer günstig auswirken. Die Phase-In Periode für die Initial Margin An-
forderungen sind über fünf Jahre verteilt. Die Anforderung für den Austausch von Variation Margin sind 
nicht Teil der folgenden Phase-in Periods, sondern sind ab dem 01. Januar 2015 voll zu erfüllen, allerdings 
nur für ab diesem Zeitpunkt abgeschlossene Neu-Geschäfte. 

Da der verpflichtende Austausch von Margins auch für nicht-geclearte Derivate ebenso wie das Clearing 
ein Thema ist, welches auf internationaler Ebene diskutiert und eingeführt werden soll, gab es lange Dis-
kussionen, wie mit den Anforderungen der unterschiedlichen Regulatoren umgegangen werden soll. Für 
den Fall, dass ein Kontrahent, welcher zum Beispiel EMIR unterliegt, mit einem US-Kontrahenten, welcher 
Dodd Frank unterliegt, ein nicht-clearingpflichtiges Derivat zukünftig abschließt und die oben genannten 
Derivatevolumen erfüllt, so wäre er zum Austausch von Initial Margin verpflichtet. Die Frage ist dann, unter 
welcher Regelung dies zu geschehen hat. Auch hierfür sieht das Konsultationspapier eine Lösung vor. Bei-
de Rahmenwerke sind jeweils von den Aufsehern anerkannt, sodass die beiden Kontrahenten sich gemein-
sam entscheiden müssen, unter welcher der Austausch der Initial Margin erfolgen soll. 

Das Konsultationspapier bietet im Anhang die Resultate einer quantitativen Auswirkungsstudie (QIS), wel-
che innerhalb der letzten Konsultationsphase mit 39 Unternehmen durchgeführt wurde, von denen 33 Ban-
ken waren. 19 von ihnen waren große internationale Dealer, welche 75% der globalen nicht-zentral geclear-
ten Derivateaktivitäten repräsentieren. Der QIS zur Folge ist mit einer 46% Reduktion des bilateralen Nomi-
nalwertes zu rechnen, als Folge des verpflichtenden zentralen Clearings. Die Initial Margin Anforderungen 
der 39 Unternehmen würden um EUR 558 Billionen steigen. Würde man dies extrapolieren, würde sich 
weltweit ein Wert von EUR 1.700 Billionen ergeben. Durch die im vorliegenden Konsultationspapier vorge-
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schlagenen Anpassungen der Initial Margin Anforderungen könnte dieser Wert auf EUR 700 Billionen redu-
ziert werden. 

Prinzipiell werden sich die Anforderungen an das Liquiditätsmanagement der Unternehmen erhöhen, da 
Margins nicht nur für zentral geclearte Derivate, sondern zukünftig für nicht-zentral geclearte Derivate bereit 
gestellt werden müssen. Durch beide Verpflichtungen sollen systemische Risiken eingegrenzt werden. Für 
die Unternehmen wird sich diese Verpflichtung zunächst in einer Erhöhung der Preise bemerkbar machen. 
Hinzu kommen höhere Eigenkapitalanforderungen für nicht-zentral geclearte Derivate, wodurch das Clea-
ring von Derivaten über zentrale Gegenparteien weiter gestärkt werden soll. 
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3. Neue Richtlinien für das Risikomanagement im Dev isenhandel 

In den letzten Jahren konnten erhebliche Fortschritte bei der Absicherung von Risiken aus Devisentransak-
tionen erreicht werden. Dieser positive Trend ist zu einem erheblichem Maße der erweiterten Nutzung der 
Finanzmarktinfrastrukturen, welche die Nutzung des Zahlung-gegen-Zahlung (Payment versus Payment, 
kurz: PvP) Mechanismus ermöglichen, und der damit einhergehenden Eliminierung des Erfüllungsrisikos 
geschuldet. Gleichwohl vertritt der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht die Auffassung, dass die den De-
visentransaktionen inhärenten Risiken im Verhältnis zu dem (kontinuierlich wachsenden) Handelsvolumen 
unterschätzt bzw. von einigen Instituten überhaupt nicht berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund hat 
der Ausschuss am 15. Februar 2013 unter dem Titel  

“Supervisory guidance for managing risks associated with the settlement of foreign exchange transactions” 

eine überarbeitete Fassung der Richtlinien über das Risikomanagement von Devisengeschäften veröffent-
licht. Dieses (überarbeitete) Dokument erweitert und ersetzt die früheren Richtlinien aus dem Jahr 2000 
und bietet eine umfassendere und detailliertere Sicht auf die Risiken aus Devisentransaktionen. Dabei fo-
kussiert sich das vorliegende Konsultationspapier auf solche Risiken, die in dem Zeitraum zwischen dem 
Geschäftsabschluss und der Geschäftsabwicklung entstehen und berücksichtigt nur solche Devisenge-
schäfte, die im Zuge der Abwicklung zwei Zahlungsströme beinhalten.5 Die neuen Richtlinien umfassen 
sieben Abschnitte mit Anforderungen zu verschiedenen Risikoarten, welche im Folgenden näher dargestellt 
werden: 

1. Governance 
Eine Bank hat umfassende Governance Regelungen in Bezug auf seine Devisentransaktionen zu for-
mulieren, welche neben einem umfassenden Risikomanagementprozess auch die aktive Einbindung 
des Vorstandes vorsehen. Dabei ist sicherzustellen, dass alle den Devisentransaktionen inhärenten Ri-
siken adäquat identifiziert, gemessen, überwacht und gesteuert werden. Das in diesem Zusammenhang 
zu etablierende Risikomanagementrahmenwerk sollte dabei die Größe, Art, Komplexität und das Risi-
koprofil der Devisentransaktionen berücksichtigen. Zudem ist sicherzustellen, dass alle wesentlichen 
Risikoarten, d.h., Erfüllungsrisiko, Wiederbeschaffungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Operationelles Risiko und 
das Rechtsrisiko, adäquat berücksichtigt werden. Ferner sind entsprechende Policies and Procedures 
sowie Limitstrukturen zu verabschieden, Management Informationssysteme (MIS) mit wesentlichen Ri-
sikokennzahlen und Prozesse zur Identifikation von fehlgeschlagenen Transaktionen als auch Eskalati-
onsverfahren sowie Revisions- und Compliancerichtlinien zu etablieren. Darüber hinaus hat das Risi-
komanagementrahmenwerk sicherzustellen, dass alle aus dem (Pre)-Settlement erwachsenden Risiken 
entsprechend identifiziert, gemessen, überwacht und gesteuert werden.  

 

 

 

                                                
5 Darunter sind insbesondere FX Spot Transaktionen, FX Forwards, FX Swaps, Deliverable FX Optionen und Währungsswap mit Zahlungsaus-
tausch zu verstehen. 
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2. Erfüllungsrisiko 
Das Erfüllungsrisiko entsteht, wenn ein Institut unter der in Frage stehenden Transaktion bereits geleis-
tet hat, von dem Kontrahenten jedoch keine Gegenleistung erhält. Das vorgelegte Konsultationspapier 
fordert die Institute in diesem Zusammenhang dazu auf zur Abwicklung / zum Settlement von Devisen-
transktionen weitestgehend auf Finanzmarktinfrastrukturen zurückzugreifen, welche die Nutzung des 
PvP-Mechanismus ermöglichen. Für Transaktionen, bei denen die Nutzung des PvP nicht praktikabel 
ist, ist das Erfüllungsrisiko zu identifizieren, zu messen, zu überwachen, zu steuern und hinsichtlich sei-
ner Größe und (Rest-)Laufzeit zu reduzieren. Eine weitere Empfehlung adressiert die Festlegung von 
Limiten, die über den ganzen Tag überwacht und gesteuert werden sollen. Dabei handelt es sich nicht 
nur um eigene Geschäfte, sondern auch um Kundentransaktionen, falls die Bank als Prime-Brocker tä-
tig ist. Ferner wird die Messung des erwarteten Risikos gefordert. In diesem Zusammenhang ist es von 
besonderer Relevanz die Anfangs- und Abschlusszeitpunkte des zukünftigen Risikoexposures zu mes-
sen. Dafür müssen alle einseitigen Kündigungstermine sowie die Zeitpunkte des endgültigen und ab-
stimmbaren Eingangs der gekauften Währung genau identifiziert werden. 

3. Wiederbeschaffungsrisiko 
Ein Wiederbeschaffungsrisiko entsteht, wenn eine laufende Transaktion, z.B. aufgrund der Insolvenz 
des Kontrahenten, ersetzt, d.h., zu ungünstigeren Bedingungen wiederbeschafft werden muss. Zur Re-
duzierung dieses Risikos sehen die Baseler Richtlinien die Etablierung eines Risikominderungsrah-
menwerkes vor, um dieses adäquat zu identifizieren, zu messen, zu überwachen und zu steuern. We-
sentliches Instrument zur Reduzierung des Wiederbeschaffungsrisikos sollte dabei die Nutzung von bi-
lateralen bzw. Master-Nettingvereinbarungen sein. Darüber hinaus wird die Nutzung rechtlich durch-
setzbarer Sicherheitenvereinbarungen empfohlen, wobei das Institut über eine entsprechende Strategie 
bezüglich Margins, geeigneter Sicherheiten und Haircuts verfügen muss. Ferner ist der regelmäßige 
(möglichst tägliche) Ausgleich der Variation Margin vorgesehen.  

4. Liquiditätsrisiko 
Falls der Kontrahent den Nominalbetrag nicht in voller Höhe zum vereinbarten Termin zahlt, kann dies 
für ein Institut ein Liquiditätsrisiko begründen. Vor diesem Hintergrund sehen die neuen Richtlinien vor, 
dass die Institute ihren Liquiditätsbedarf in jeder Währung identifizieren, messen, überwachen, adäquat 
steuern und ein entsprechendes Liquiditätsrisikorahmenwerk etablieren. Darüber hinaus sind die Institu-
te angehalten ausreichend liquide Mittel vorzuhalten, um ihren finanziellen Verpflichtungen auch unter 
Stressbedingungen nachkommen zu können. Ist der PvP-Mechanismus nicht anwendbar, müssen ent-
sprechende Notfallpläne entwickelt werden, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden. 

5. Operationelles Risiko 
Die Institute haben die adäquate Identifizierung, Beurteilung, Überwachung und Steuerung ihrer opera-
tionellen Risiken aus Devisentransaktionen sicherzustellen und diesen Prozess in ihr grundsätzliches 
Operational Riskmanagement Rahmenwerk einzubinden. Ferner ist zu gewährleisten, dass die IT-
Systeme der Institute die Kapazität, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit besitzen, um die Verarbeitung 
von Devisentransaktionen sowohl unter Markt- als auch Stressbedingungen zu gewährleisten. Darüber 
hinaus sollen die Institute die Verwendung von Straight-Through Processing (STP) Systemen intensivie-
ren, d.h., Prozesse zur zeitnahen, elektronischen Handelsbestätigung einführen. Einen weiteren 
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Schwerpunkt bildet die Definition von Plänen zur Gewährleistung unterbrechungsfreier und kontinuierli-
cher Geschäftsabläufe (Business Resiliency and Continuity Plans), um das Management des operatio-
nellen Risikos sowie die vollständige Abwicklung der Devisentransaktion zu gewährleisten.  

6. Rechtsrisiko 
In Bezug auf das Rechtsrisiko haben die Institute sicherzustellen, dass alle Verträge und Vereinbarun-
gen, insbesondere auch die Netting- und Sicherheitenvereinbarungen rechtlich durchsetzbar sind. Dar-
über hinaus haben die Institute den Zeitpunkt des finalen Settlements zu identifizieren, da zu diesem 
Zeitpunkt aus rechtlicher Sicht die Risiken übergegangen sind.  

7. (Eigen-)Kapitalanforderungen für Devisentransakt ionen 
Bei der internen Kapitalbedarfsanalyse sind die relevanten Risiken aus Devisentransaktionen, inklusive 
Erfüllungsrisiko und Wiederbeschaffungsrisiko, entsprechend zu berücksichtigen. Dabei hat ein Institut 
den potentiellen Wiedereindeckungsaufwand vom Zeitpunkt der Handelsausführung bis zu der finalen 
Bestätigung über das Settlement der Transaktion zu berücksichtigen. Ferner sollten die Institute Anreize 
oder Mechanismen zur Reduzierung von Risiken aus Devisentransaktionen schaffen, z.B. indem die mit 
diesen Risiken verbundenen Kosten differenziert und an die jeweiligen Geschäftsbereiche weitergege-
ben werden.  

Der Baseler Ausschuss hat die vorstehend überblicksartig dargestellten Regelungen innerhalb des vor-
gelegten Konsultationspapieres weiter konkretisiert und wird deren Umsetzung durch die Institute bzw. 
die nationalen Aufsichtsbehörden überwachen. Eine Bewertung des Umsetzungsstandes der Leitlinien 
ist für das Jahr 2015 geplant. Es ist insofern schon jetzt absehbar, dass zukünftig auch auf Europäi-
scher bzw. nationaler Ebene entsprechende Vorschläge zur Umsetzung dieser Richtlinien veröffentlicht 
werden. Vor dem Hintergrund, dass von diesen Regelungen mehrere Abteilungen betroffen sein wer-
den, empfiehlt es sich, die aktuellen Entwicklungen zu beobachten, um frühzeitig ein entsprechendes, 
bereichsübergreifendes Projekt zu initiieren.  
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4. Gebührenstruktur für Transaktionsregister 

Die Europäische Kommission hat die European Securities and Markets Authority (ESMA) im Januar diesen 
Jahres um Unterstützung bei der Formulierung technischer Empfehlungen bezüglich der Gebührenstruktur 
für die Registrierung, Überwachung und Anerkennung von Transaktionsregistern (TR) in der Europäischen 
Union (EU) gebeten. Demzufolge veröffentlichte die ESMA am 20. Februar 2013 ein Konsultationspapier 
mit dem Titel  

„Technical Advice to the Commission on Fees for Trade Repositories“ 

und – unter Berücksichtigung der bis zum 06. März 2013 eingegangenen Kommentare durch die Interes-
sensgruppen – am 04. April 2013 den gleichnamigen Finalen Report. Der Finale Report enthält zum einen 
eine Zusammenfassung der Stellungnahmen aus dem Konsultationsverfahren und zum anderen die finalen 
Empfehlungen zur technischen Umsetzung. Im Folgenden wird auf die finalen Empfehlungen zur techni-
schen Umsetzung der Gebührenstruktur für TR näher eingegangen. 

Um die finanzielle Belastung der EU-Mitgliedstaaten in Grenzen zu halten, ist vorgesehen, dass die der 
ESMA entstehenden Kosten, die für Registrierung und Aufsicht anfallen, in vollem Umfang in den für die 
einzelnen TR zu entrichtenden Gebühren an die ESMA enthalten sind. Dies hat zur Folge, dass jedes TR 
grundsätzlich für alle Kosten, die mit seiner Anerkennung als TR einhergehen, selbst aufkommen muss. 
Die ESMA rechnet diesbezüglich in diesem Jahr mit einer Belastung von EUR 1,1 Mio., gefolgt von EUR 
1,5 Mio. und EUR 1,4 Mio. in den Jahren 2014 und 2015.  

Als Grundlage für die Erhebung der Gebühren dient der Umsatz eines TRs. Ist ein TR nicht in der Lage ge-
prüfte Umsatzzahlen zur Verfügung zu stellen oder sind die zur Verfügung gestellten Daten weder ein ver-
lässlicher noch angemessener Indikator im Hinblick auf die Aktivität eines TRs, erfolgt eine alternative Be-
rechnung des Umsatzes. In diese fließen dann die Einnahmen aus dem Kerngeschäft eines TRs, die An-
zahl der gegenüber dem TR gemeldeten Abschlüsse, sowie die Anzahl der erfassten ausstehenden Ab-
schlüsse ein.  

Im Rahmen der Ausgestaltung der Gebührenstruktur bevorzugt die ESMA eine Kombination aus einer kon-
stanten jährlichen Gebühr  und einer aufwandabhängigen Verwaltungsgebühr:  

• Für den Registrierungsprozess eines TRs bietet sich eine Verwaltungsgebühr an, da diese den tatsäch-
lich angefallenen Arbeitsaufwand widerspiegelt. Darüber hinaus mindert sie das Risiko einer dem Auf-
wand entsprechenden zu hohen, oder zu niedrigen Gebührenerhebung.  

� Der kontinuierliche Überwachungsprozess eines TRs zur Einhaltung der regulatorischen Anforde-
rungen lässt sich durch eine periodenspezifische (jährliche) Gebühr, die proportional vom Umsatz 
des TRs abhängt, abbilden. Diese periodenspezifische Gebühr soll einen Mindestbetrag nicht unter-
schreiten, damit die ESMA ihre Fixkosten in Bezug auf die Überwachung der TR decken kann.  

� Neben den jährlich anfallenden Gebühren sind Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Re-
gistrierung des TRs bei der ESMA zu berücksichtigen. Die Höhe der anfallenden Verwaltungskosten 
während der Bewertung und Prüfung eines Antrages ist abhängig von folgenden Faktoren: 
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• Art und Anzahl der abgebildeten Derivate; 

• Art und Anzahl von angebotenen Nebendienstleistungen; 

• Anzahl der abgewickelten und gemeldeten Transaktionen; 

• Anzahl der berichtenden Parteien (effektiv oder erwartet); 

• Anzahl der Kunden (effektiv oder erwartet); 

• Komplexität der IT-Infrastruktur;  

• Anzahl der Mitarbeiter. 

Der Registrierungsprozess impliziert zwei Hauptüberwachungsanforderungen für die ESMA, zum einen die 
Bewertung der Vollständigkeit des Antrages und zum anderen die Überprüfung der Einhaltung der Compli-
ance-Anforderungen im Zusammenhang mit der EMIR.  

Die ESMA geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass ein Antragsteller über keine oder nicht aus-
reichende Daten verfügt, die als Indikator für den erwarteten Umsatz herangezogen werden können. Die 
oben genannten Kriterien zeigen zudem die Komplexität und die Schwierigkeit bei der Bewertung der An-
tragstellung für die Registrierung und der Berechnung des erwarteten Umsatzes eines TRs. Aus diesem 
Grund schlägt die ESMA zwei Kriterien vor, die zu einer geeigneten Bestimmung  der annähernd zu erwar-
teten Umsätze herangezogen werden können: 

• Ein TR deckt mindestens drei Derivateklassen ab; 

• Ein TR bietet Nebenleistungen an. 

Die ESMA klassifiziert hierbei TR in solche mit einem hohen, einem mittleren und einem geringen erwarte-
ten Umsatz. Werden beide Kriterien erfüllt, wird von einem TR mit hohem erwartetem Umsatz ausgegan-
gen. Die Registrierungsgebühr beträgt in diesem Falle EUR 100 Tsd. Eine Einordnung in die Kategorie mitt-
lerer erwarteter Umsatz erfolgt bei der Erfüllung nur eines Kriteriums und impliziert eine Registrierungsge-
bühr von EUR 65 Tsd. Greift keines der beiden Kriterien, ist mit einem geringen erwartetem Umsatz zu 
rechnen und die Kosten für die Registrierung belaufen sich auf EUR 45 Tsd.     

Wie zuvor bereits erwähnt, ist darüber hinaus eine jährliche Gebühr für die Aufsicht des TRs an die ESMA 
zu entrichten. Diese wird ebenfalls proportional zum Umsatz eines TRs festgelegt und orientiert sich an der 
Gebührenberechnung für Kreditratingagenturen, wobei eine Mindestjahresgebühr zur Deckung der fixen 
Verwaltungskosten von EUR 30 Tsd. vorgesehen ist.  

Die zwei derzeit bekannten Transaktionsregister sind REGIS-TR für den europäischen und DTCC GTR für 
den europäischen und US-amerikanischen Raum. Diese beiden Transaktionsregister haben nach eigenen 
Angaben bereits den Registrierungsprozess initiiert. Aufgrund der Veröffentlichung des finalen Reports der 
ESMA kann jetzt mit einem finalen Gebührenmodell der beiden bekannten Transaktionsregister gerechnet 
werden. Bislang zeichneten sich die beiden Transaktionsregister durch stetig wechselnde bzw. unverbind-
lich veröffentlichte Gebührenmodelle aus.  
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5. Baseler Vorschlag zur Überarbeitung des Großkred itregimes 

Nach Meinung des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht hat die Finanzmarktkrise gezeigt, dass die In-
stitute Forderungen an ihre Kreditnehmer nicht konsistent messen und aggregieren. Vor diesem Hinter-
grund hat der Baseler Ausschuss am 26.März 2013 unter dem Titel 

„Supervisory framework for measuring and controlling large exposures” 

ein Konsultationspapier zur umfassenden Überarbeitung des aktuellen Großkreditregimes veröffentlicht; die 
Konsultationsfrist endet am 28. Juni 2013. Flankiert wird der Konsultationsprozess durch eine quantitative 
Auswirkungsstudie (QIS), welche am 30. April 2013 durch den Versand der entsprechenden Meldebögen 
gestartet und am 28. Juni 2013 mit Übersendung der ausgefüllten Bögen an die Bankenaufsicht beendet 
werden soll.  

Die Vorschläge des Baseler Ausschusses orientieren sich in Teilen an den aktuell im Rahmen des CRD IV 
Paketes formulierten Regelungen, wobei diese gegenüber dem EU-Recht jedoch weiter verschärft werden. 
In Bezug auf das Konzentrationsrisiko im Bereich der Staaten- als auch Intergruppenforderungen enthält 
der vorgelegte Entwurf aktuell keine Änderungen. Der Baseler Ausschuss stellt diesbezüglich jedoch klar, 
dass diese Konzentrationsrisiken Grundlage weitergehender Analysen sein werden, sodass eine weitere 
Überarbeitung der Großkreditregelungen in den nächsten Jahren wohl wahrscheinlich ist. Der Regulierung 
der sogenannten „Schattenbanken“ wird in dem vorgelegten Konsultationspapier durch strengere Regelun-
gen für die Durchschau (Investmentfonds, Verbriefungen und andere Konstrukte) Rechnung getragen.  

Nachfolgend geben wir einen Überblick über die wichtigsten Änderungen, wobei insbesondere die Abwei-
chungen zum aktuellen Großkreditregime dargestellt werden: 

 

Großkreditobergrenze und Eigenkapitalbasis 

• Das anrechenbare Eigenkapital (eligible capital) umfasst in Bezug auf die Großkreditdefinitions- und 
Großkreditobergrenze künftig nur noch das harte Kernkapital (Common Equity Tier 1, kurz: CET 1) oder 
das gesamte Kernkapital (Tier 1). Welche Kapitalbestandteile dem anrechenbaren Eigenkapital künftig 
tatsächlich zugrunde zu legen sind, wird wohl Ergebnis der Analyse der Quantitative Impact Study sein. 

• Vorbehaltlich der Ergebnisse der Auswirkungsstudie wird, wie bisher, eine Großkreditobergrenze in Hö-
he von 25 % des anrechenbaren Eigenkapitals vorgeschlagen. 

 

Großkreditdefinition 

• Die Großkreditdefinitionsgrenze soll von 10 % auf 5 % des anrechenbaren Eigenkapitals abgesenkt 
werden. 

• Darüber hinaus haben alle Institute mindestens ihre 20 größten Forderungen zu melden und zwar auch 
dann, wenn die Anzahl ihrer Großkredite unterhalb von 20 liegt. 
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• Sicherheitengeber (credit protection provider) müssen künftig als Kontrahenten im Großkreditregime be-
rücksichtigt werden. Dabei ist die erworbene Sicherheit (z.B. Credit Default Swap oder Garantie) in Hö-
he ihrer relevanten Bemessungsgrundlage dem Sicherheitengeber zuzurechnen. 

 

Gruppe verbundener Kunden 

• Beziehungen aufgrund von Kontrolltatbeständen einerseits sowie auf Basis einer wirtschaftlichen Ab-
hängigkeit andererseits, sollen künftig nicht mehr zwei gesonderte Kreditnehmereinheiten begründen. 
Vielmehr zielen die Vorschläge darauf ab, diese Sachverhalte zu einer einzigen Gruppe verbundener 
Kunden (GvK) zusammenzufassen. 

• Stehen einem Kreditnehmer mehr als 50 % der Stimmrechte einer Gesellschaft zu, führt dies obligato-
risch zu der Bildung einer Gruppe verbundener Kunden; eine Widerlegungsmöglichkeit ist aktuell nicht 
vorgesehen. 

• Darüber hinaus führt das Konsultationspapier einen Katalog von Kriterien auf, welche die Banken bei 
der Beurteilung der Frage, ob eine Gruppe verbundener Kunden aufgrund eines Kontrolltatbestandes 
oder aber wirtschaftlicher Abhängigkeit vorliegt, prüfen sollen. Dabei erwartet der Ausschuss von den 
Instituten, dass sie den Besonderheiten der internationalen Rechnungslegungsstandards entsprechend 
Rechnung tragen. 

 

Kreditdefinition 

• Aktuell steht es den Instituten frei OTC Derivate unter Anwendung der Marktbewertungsmethode 
(CEM), der Standardmethode (SM) oder aber auf Basis der Internen Modelle Methode (IMM) im Rah-
men des Großkreditregimes zu berücksichtigen. Die Modell basierten Methoden (SM und IMM) bilden 
keine Höchstverluste (peak losses) ab und eignen sich nach Ansicht des Baseler Ausschusses für Zwe-
cke des Großkreditregimes insofern nur bedingt. Gleichzeitig weist der Baseler Ausschuss darauf hin, 
dass die bisher bekannte Marktbewertungsmethode künftig durch ein neues Verfahren ersetzt werden 
soll.6  

• Nach finaler Einführung der noch näher zu bestimmenden Nachfolgemethode der Marktbewertungsme-
thode ist diese für die Anrechnung von OTC-Derivaten im Großkreditregime zukünftig von allen Institu-
ten verpflichtend anzuwenden. Bis zu diesem Zeitpunkt können die Institute ihre OTC Derivate jedoch 
weiterhin auf Basis der Methode anrechnen, die sie auch für Zwecke des Solvenzmeldewesens anwen-
den. 

• Perspektivisch scheidet die Anwendung von auf internen Modellen basierenden Ansätzen zur Ermitt-
lung der Kreditbemessungsgrundlage für OTC Derivate im Großkreditregime aus. 

                                                
6
 Dem Vernehmen nach soll in der zweiten Jahreshälfte 2013 ein Konsultationspapier zur Ablösung der heute bekannten Markt-

bewertungsmethode veröffentlicht werden.  
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• Im Rahmen der Bestimmung der relevanten Bemessungsgrundlage sind künftig grundsätzlich alle Ge-
schäfte mit einem Kreditkonversionsfaktor (CCF) von 100 % anzusetzen. Davon ausgenommen sind le-
diglich folgende außerbilanzielle Geschäfte: 

� durch Warenpapiere gesicherte Dokumentenakkreditive, die mit einem CCF von 20 % und 

� bestimmte transaktionsbezogene Eventualverpflichtungen, z.B. Erfüllungsgarantien und sonstige 
Dokumentenakkreditive, die mit CCF von 50 % zu berücksichtigen sind. 

 

Kreditrisikominderungstechniken 

• Wendet ein Institut den umfassenden Sicherheitenansatz für finanzielle Sicherheiten an, erfolgt die An-
rechnung der Sicherheit künftig auf Basis eines „hybriden Ansatzes“. Im Rahmen dieser Methodik ist die 
Sicherheit um die relevanten bankaufsichtlichen Standard-Haircuts zu reduzieren und der bereinigte Si-
cherheitenbetrag zusätzlich beim Emittenten der Sicherheit (Sicherungsgeber) als Kreditbetrag im 
Rahmen der Großkreditmeldung zu berücksichtigen. 

• Physische Sicherheiten, wie grundpfandrechtliche Sicherheiten, sollen zur Kreditrisikominderung nicht 
weiter zugelassen werden, da diese nicht unmittelbar verfügbar und liquide sind.  

 

Nettopositionsbildung 

• Die Verrechnung von Kauf- mit Verkaufspositionen in unterschiedlichen Instrumenten eines Emittenten 
soll künftig nur noch dann gestattet werden, wenn die Verkaufsposition (short position) nachrangig ge-
genüber der Kaufposition (long position) ist, oder wenn beide Positionen gleichrangig sind.  

• Dabei ist sich der Baseler Ausschuss der Schwierigkeiten zur Bestimmung des relativen Ranges einer 
Position bewusst und kündigt diesbezüglich die Veröffentlichung von Leitlinien zur Allokation einer Posi-
tion in unterschiedliche Kategorien an.    

 

Anrechnung von Adressen auf die Obergrenze 

• Grundsätzlich sollen alle Kredite, für die keine expliziten Ausnahmen (wie bestimmte Interbankkredite 
oder Forderungen an Zentrale Kontrahenten) vorgesehen sind, vollumfänglich auf die Großkreditober-
grenzen angerechnet werden. 

• In der Konsequenz sind künftig bestimmte, heute privilegierte Geschäfte, wie Forderungen an Multilate-
rale Entwicklungsbanken oder öffentliche Stellen, in voller Höhe auf die Großkreditobergrenzen anzu-
rechnen. 
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Investmentfonds, Verbriefungen und andere Konstrukt e 

• Bei Investments in Fonds, Verbriefungen und andere Konstrukte denen jeweils mehrere Adressausfall-
risiken (zugrundeliegenden Vermögenswerten) zugrundliegen, soll die Granulariätsschwelle ab der die 
Durchschau erforderlich wird von 5 % auf 1% gesenkt werden.7 

• Ergänzend zu den Investments in Fonds, Verbriefungen und anderen Konstrukten können auch Bezie-
hungen zu bestimmten Drittparteien (zusätzliche Risikoquellen) zur Bildung einer Gruppe von Kunden 
führen. Das Konsultationspapier führt hierzu exemplarisch, nicht aber abschließend, folgende Sachver-
halte auf: 

� Fondsmanager (Zusammenfassung der Investments die den gleichen Fondsmanger haben). 

� Sicherheitengeber (Zusammenfassung solcher Investments, die von derselben Adresse besichert 
sind). 

� Zusammenfassung aller Investments, die den gleichen Steller einer Liquiditäts-/Kreditlinie haben. 

� Zusammenfassung aller Investments, hinter denen der gleiche Originator steht. 

• Vor dem Hintergrund der vorstehend erläuterten Risikoquellen ist davon auszugehen, dass bestimmte 
Geschäfte im Rahmen der Bildung einer Gruppe von Kunden mehrfach zu berücksichtigen sind, d.h., 
Bestandteil unterschiedlicher Gruppen von Kunden sein können. 

 

Zentrale Kontrahenten 

• Zur Berücksichtigung von Forderungen gegenüber qualifizierten zentralen Kontrahenten sieht das vor-
gelegte Konsultationspapier zwei unterschiedliche Optionen vor: 

� Möglichkeit 1: Einführung einer Großkreditobergrenze für Kredite an qualifizierte zentrale Kontra-
henten (Q-CCP), die ggf. höher ist als die generelle Großkreditobergrenze. 

� Möglichkeit 2: Es wird auf die Einführung einer Großkreditobergrenze gegenüber qualifizierten zent-
ralen Kontrahenten verzichtet, allerdings überwacht die Bankaufsicht potentielle Konzentrationsrisi-
ken und leitet ggf. angemessene Maßnahmen zu deren Reduzierung ein. 

• Für den indirekten Zugang zu qualifizierten zentralen Kontrahenten, d.h., im Rahmen der Nutzung eines 
Clearing Members, sind ebenfalls bestimmte Erleichterungen vorgesehen. Demnach sollen Forderun-
gen gegenüber dem Clearing Member genauso behandelt werden wie gegenüber einem Q-CCP, sofern 
das Geschäft auch für Zwecke des Solvenzmeldewesens einer privilegierten Anrechnung unterliegt. 
Abweichend von der in der CRD IV vorgesehenen Regelung würden indirekt über einen zentralen Kon-
trahenten geclearte Derivate insofern auch im Großkreditregime von einer privilegierten Anrechnung 
profitieren.  

 

                                                
7
 Gemeint ist der Anteil einer einzelnen Adressenausfallrisikoposition im Verhältnis zum Gesamtvolumen des Konstruktes. 
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Systemrelevante Banken 

• Große, weltweit agierende Institute, die als global systemrelevante (G-SIBs) eingestuft sind, sollen im 
Rahmen des Großkreditregimes künftig strengeren Regelungen unterliegen. Als Großkreditobergrenze 
für Kredite zwischen global systemrelevanten Instituten wird daher ein Wert zwischen 10% bis 15% des 
anrechenbaren Eigenkapitals vorgeschlagen. 

• Darüber hinaus können die Staaten, bzw. die EU, auch für bestimmte andere Institute strengere Ober-
grenzen als die generelle Obergrenze, aktuell 25 % des anrechenbaren Eigenkapitals, einführen – und 
zwar für: 

� Forderungen gegenüber national systemrelevanten Instituten (D-SIBs),  

� Forderungen von kleineren Instituten gegenüber global systemrelevanten Instituten,  

� Forderungen gegenüber global systemrelevanten Finanzinstituten,  

� Forderungen gegenüber global systemrelevanten Instituten auf Einzelkreditnehmerebene bzw. 
Zweigstellen von global systemrelevanten Instituten. 

 

Einführung 

• Die endgültigen Vorgaben sollen vollständig am 01. Januar 2019 eingeführt werden, wobei keine Über-
gangsregelungen für den Altbestand vorgesehen ist.   

• Darüber hinaus werden die nationalen Bankenaufsichtsbehörden dazu angehalten bereits vor 2019 
Meldungen auf Basis der neuen Regelungen zu erheben, um den Instituten die Umstellung zu erleich-
tern und eventuelle Schwierigkeiten frühzeitig zu identifizieren. Analog dem bereits bekannten Basel III 
Monitoring ist insofern wohl davon auszugehen, dass auch im Rahmen des Großkreditreportings künftig 
regelmäßig entsprechende Meldungen zu erstellen sind.  

 

Auswirkungen 

Das vom Baseler Ausschuss vorgelegte Konsultationspapier enthält im Vergleich zu den bisherigen Rege-
lungen wenige Neuerungen. Allerdings ist die Tragweite dieser Änderungen für die Institute zum Teil signi-
fikant. Insbesondere die Regelungen zum Netting im Handelsbuch sowie die Verpflichtung zur Durchschau 
sind in Bezug auf ihre Implementierung aufwändig und mit weitreichenden Konsequenzen verbunden. Aber 
auch die Änderungen im Bereich der Anrechnung finanzieller Sicherheiten sowie die geänderten Kreditrisi-
kominderungstechniken könnten die Institute dazu veranlassen ihre bisherige Kreditvergabepraxis zu über-
denken. Darüber hinaus wird die Neudefinition des anrechenbaren Eigenkapitals viele Institute dazu zwin-
gen im Rahmen ihrer Großkreditsteuerung entsprechende Optimierungsprogramme zu initiieren, um den 
zukünftig geltenden Anrechnungsgrenzen noch gerecht werden zu können. Aufgrund der vorgesehenen 
Änderungen bei der Definition einer „Gruppe verbundener Kunden“ müssen die Institute zudem prüfen, ob 
ihre Risikoeinheiten mit Kreditnehmereinheiten aufgrund Kontrolle zusammenzufassen sind, bzw. was die 
geänderte Vorschrift für die Auslastung der Großkreditobergrenze bedeutet.  
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Auch wenn Ihr Haus nicht von der Bankenaufsicht zu einer Teilnahme an der Quantitativen Auswirkungs-
studie aufgefordert wurde, halten wir es für sinnvoll diese hausintern durchzuführen und sich so frühzeitig 
mit den neuen Regelungen vertraut zu machen. Nur so lassen sich deren individuellen Auswirkungen auf 
das bestehende Portfolio erheben und prüfen ob alle mit den Änderungen verbundenen zusätzlichen Da-
tenanforderungen erfüllt werden können.  

Die SKS Unternehmensberatung ist auf die Durchführung von Quantitativen Auswirkungsstudien speziali-
siert und hat in diesem Kontext bereits ein Vielzahl von Studien in Häusern unterschiedlichster Größe 
durchgeführt. Auch für diese bevorstehende Großkredit-QIS werden wir ein standardisiertes Vorgehen so-
wie gegebenenfalls notwendige Tools entwickeln. Gerne stellen wir Ihnen unser diesbezügliches Vorgehen 
in einem kostenlosen Vor-Ort-Workshop vor.   
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6. Definition der liquiden Aktiva im Rahmen des Liq uiditätsreportings  

Mit Artikel 481 Abs. 2 CRR-E wird die Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) beauftragt, angemessene 
und einheitliche Definitionen zu „hoher und besonders hoher Liquiditäts- und Kreditqualität“ von übertragba-
ren Aktiva sowie zu angemessenen Abschlägen bei der Aktiva-Bewertung zum Zwecke der LCR-
Berechnung aufzustellen. Dabei sollen neben den in Artikel 404 definierten Aktiva auch andere Aktiva-
Kategorien (RMBS; weitere zentralbankfähige Aktiva; nicht notenbankfähige, aber handelbare Aktiva) be-
rücksichtigt werden. Die EBA hat am 21. Februar 2013 unter dem Titel  

„Discussion Paper on defining Liquid Assets in the LCR under the draft CRR” 

ein Diskussionspapier veröffentlicht, in welchem sie die Methodik und den Anwendungsbereich einer mit 
dem Ziel der Definition von liquiden Aktiva (also dem ersten Teil ihres Mandats) kurzfristig geplanten Analy-
se vorstellt. Das Ergebnis dieser Analyse möchte die EBA dazu verwenden, der EU-Kommission die gefor-
derten Definitionen zu liefern. Das vorgelegte Papier enthält diverse Diskussionsfragen in Bezug auf die 
beschriebene Vorgehensweise, wobei die Frist zur Stellungnahme bereits am 21. März 2013 endete. 

Im Hinblick auf die anzuwendende Methodik hat die EBA die verfügbaren Datenquellen aller betroffenen 
Länder zu sämtlichen Aktiva bewertet und zwei einfache, aber ausschlaggebende Kriterien für einen Leis-
tungsvergleich der verschiedenen Daten identifiziert: 

1. Umfangreiche Daten über alle Handelstransaktionen zu einem Aktivum  
Hierdurch wird die Kalkulation genauer Volumenangaben ermöglicht und die Beschränkung auf bei-
spielsweise einzelne Handelsplattformen vermieden. 

2. Beobachtete Preise und Spreads 
Tatsächliche Daten werden von der EBA börsennotierten Werten vorgezogen, da letztere insbeson-
dere in Stresszeiten des Marktes irreführend sein können. 

Nach Ansicht der EBA werden diese beiden Eigenschaften am besten über Transaktionsdaten abgebildet. 
Um damit eine möglichst hohe Abdeckung aller am Markt getätigten Handelsaktivitäten zu erreichen, soll 
deshalb für die vorgesehene Analyse auf den national gemeldeten MiFID (Markets in Financial Instruments 
Directive) Transaction Report für den Zeitraum Anfang 2008 bis Ende Juni 2012 abgestellt werden. Zusätz-
lich soll für Beteiligungswerte auf öffentlich zugängliche Informationen sowie für Gold-Transaktionen auf 
Daten des World Gold Council zurückgegriffen werden. 

Die EBA-Analyse sieht zunächst eine Rangfolge der Aktiva-Klassen anhand der gesamten Liquiditätskrite-
rien nach Art. 481 Abs. 2 CRR-E vor. Hierzu werden die dort vorgesehenen Liquiditätskriterien in Liquidi-
täts- bzw. Aktivitätsmaße (Mindesthandelsvolumen, Preisstabilität, Durchschnittshandelsvolumen und –
größe, Maximale Geld-Brief-Spanne, Mindestumschlagsrate) sowie Aktivaeigenschaften (Mindestaus-
standsbetrag, Transparente Preisfindung, Kreditqualitätsstufen, Restlaufzeit) eingeteilt. 

In einem nächsten Schritt sollen sogenannte „erläuternde Eigenschaften“ einzelner Wertpapiere identifiziert 
werden, um die Liquiditätsunterschiede innerhalb der Aktiva-Klassen zu erklären. Diese Eigenschaften 
können im Nachgang für die Unterscheidung zwischen hoher bzw. besonders hoher Liquidität und Kredit-
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qualität genutzt werden. Die erläuternden Eigenschaften der Aktiva sind ebenfalls in zwei Gruppen einzutei-
len. Zu den „marktspezifischen Eigenschaften“ gehören: Existenz einer großen Anzahl von Market Makern, 
Handel in zusätzlichen Plattformen und Märkten, hohe Bandbreite an potenziellen Käufern und Transpa-
renz. Die „Aktiva-spezifischen Kriterien“ hingegen umfassen die Sicherheitenfähigkeit, das Kreditrating, die 
Emissionsgröße sowie die Restlaufzeit.  

Sobald die Datenerhebung abgeschlossen ist, geht die EBA bei der weiteren Analyse in drei Schritten vor: 

• Festlegung von Aktiva-Klassen, die den Definitionen nach Artikel 404 Abs. 3 CRR-E entsprechen. 
• Quantitative Bewertung der Liquidität einzelner Aktiva innerhalb der Klassen mit Hilfe von verschiede-

nen Liquiditätsmaßen, um eine Rangfolge relativer Liquidität der jeweiligen Aktiva-Klassen festzulegen. 
• Identifizierung der Schlüsselkriterien, die ursächlich für die Liquidität der jeweiligen Aktiva im Markt sind 

und welche für die Unterscheidung von hoher bzw. besonders hoher Liquidität geeignet erscheinen. 

Für solche Klassen, die Aktiva von hoher Liquidität- und Kreditqualität enthalten, werden abschließend die 
empirischen und historischen Preisbewegungen analysiert, um angemessene Abschläge zu bestimmen. 

Da die EBA keine einzelnen Aktiva (z.B. auf ISIN-Level) für den Pool an liquiden Aktiva benennen, sondern 
die Definitionen auf der Basis von Aktiva-Klassen formulieren wird, bleibt es in der Verantwortung der mel-
depflichtigen Institutionen, LCR-konforme Aktiva zu identifizieren. 
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7. Berücksichtigung von Privatkundeneinlagen im Rah men der LCR  

Gemäß Artikel 409 Absatz 3 CRR-E soll die Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) bis zum 31. De-
zember 2013 Leitlinien für die Bestimmung solcher Privatkundeneinlagen veröffentlichen, die im Rahmen 
der Ermittlung der Liquidity Coverage Ration (LCR) höheren, als den in Artikel 409 Abs. 1 und 2 definierten 
Abflussraten von 5 % bzw. 10 % unterliegen. In diesem Zusammenhang hat die EBA am 21. Februar 2013 
unter dem Titel 

„Discussion paper on retail deposits subject to higher outflows for the purposes of liquidity reporting under 
the Capital Requirements Regulation” 

ein Diskussionspapier veröffentlicht, welches die Charakteristika von Privatkundeneinlagen beschreibt, die 
ihrer Ansicht nach zu höheren Abflüssen führen. Zudem enthält der Diskussionsentwurf einen Vorschlag, 
auf welche Art die tatsächliche auf derartige Einlagen anzuwendende Abflussrate zu bestimmen ist. Die 
EBA adressiert darüber hinaus diverse Diskussionsfragen in Bezug auf die beschriebene Vorgehensweise; 
die Frist für eine entsprechende Stellungnahme endete am 21. März 2013. 

Die zur Diskussion gestellten Vorschläge basieren bewusst nicht auf einer Datensammlung, sondern auf 
der Erfahrung und den Einschätzungen der nationalen Aufsichtsbehörden während der Finanzkrise, die im 
Rahmen einer Umfrage erhoben wurden. Da aus Artikel 409 Absatz 3 CRR-E hervorgeht, dass die von der 
EBA festzulegenden Abflüsse unter der Annahme eines kombinierten idiosynkratischen (spezifischen) und 
marktweiten Stress-Szenarios zu bestimmen sind, berücksichtigt die EBA sowohl die von Instituten beo-
bachtete Volatilität in Stressphasen als auch die von ihnen angenommene Volatilität für Stress-Szenarien. 

Auf Basis der erhobenen Informationen hat die EBA nachfolgend aufgeführte Eigenschaften identifiziert, die 
sowohl einzeln als auch in Kombination zu erhöhten Abflüssen führen können: 

1. Einlagenhöhe 

a. Einlagen mit hohen Volumina (100 – 500 T€) 

b. Einlagen mit besonders hohen Volumina (500 T€ - 1 Mio. €) 

2. Preisinduzierte Produkte oder solche mit Vorzugskonditionen 

3. Innerhalb von 30 Tagen fällige Festgeldkonten oder Einlagen mit Kündigungsfrist von <= 30 Tagen 

4. Vertriebskanäle mit hohem Risiko, inklusive reiner Internetkonten und vermittelter Einlagen 

5. Währung und Ort der Einlagen 

6. Einlagen von Gebietsfremden 

7. Einlagen von erfahrenen Anlegern oder Personen mit hohem Eigenkapital 

8. Einlagen in Verbindung mit anderen Produkten 

9. Andere, institutsintern zu definierende, Eigenschaften 
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Zur Berechnung der höheren Abflussraten teilt die EBA die o.g. Kriterien in Eigenschaften mit „hohem Risi-
ko“ und solche mit „besonders hohem Risiko“ auf. So zählen zu den  

• Eigenschaften mit „hohem Risiko“ 

� Währung und Ort der Einlagen 

� Einlagen in Verbindung mit anderen Produkten 

� Preisinduzierte Produkte oder solche mit Vorzugskonditionen 

� Vertriebskanäle mit hohem Risiko inklusive reine Internetkonten und vermittelte Einlagen 

� Einlagen von erfahrenen Anlegern oder Personen mit hohem Eigenkapital 

� Einlagen mit hohen Volumina  

� Andere, institutsintern zu definierende, Eigenschaften 

und zu den  

• Eigenschaften mit „besonders hohem Risiko“ 

� Innerhalb von 30 Tagen fällige Festgeldkonten oder Einlagen mit Kündigungsfrist von <= 30 
Tagen 

� Einlagen von Gebietsfremden 

� Einlagen mit besonders hohen Volumina. 

Die Ermittlung der tatsächlich anzuwendenden Abflussrate wird dann in einem weiteren Schritt anhand ver-
schiedener Kombinationen der vorstehend kategorisierten Eigenschaften bestimmt. Sofern auf die relevan-
te Einlage zwei Kriterien der ersten Kategorie (hohes Risiko) zutreffen, ist eine erhöhte Abflussrate von 
15% anzuwenden. Treffen drei Eigenschaften der ersten Kategorie oder je eine Eigenschaft aus beiden Ka-
tegorien zu, erhöht sich der Abfluss auf 20%. Weist eine Einlage zwei Kategorie 2-Eigenschaften (beson-
ders hohes Risiko), zwei Kategorie 1-Eigenschaften und eine Kategorie 2-Eigenschaft oder eine andere 
Kombination der Eigenschaftskategorien auf, so ist ein Abflussfaktor von 25% anzuwenden. 

Da sich die Beauftragung der EBA aus Artikel 409 Absatz 3 CRR-E durch verschiedene Entwurfsversionen 
des CRD IV Paketes mehrfach geändert hat, wird die EBA ein weiteres Konsultationspapier veröffentlichen 
sobald ihr diesbezügliches Mandat final definiert ist. Die Ergebnisse der aktuellen Diskussion werden bei 
der Erstellung des künftigen Konsultationspapiers berücksichtigt. Vor dem Hintergrund der Vielfalt der von 
der EBA definierten Risikokategorien empfiehlt es sich, die weiteren Entwicklungen in diesem Umfeld im 
Auge zu behalten. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die relevanten Privatkundeneinlagen ent-
sprechend zu identifizieren und systemseitig so zu kennzeichnen sind, dass eine automatisierte Verarbei-
tung gewährleistet werden kann.   
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8. Änderungen und Erweiterungen interner Ansätze / Risikomodelle 

Die European Banking Authority (EBA) hat am 11. März 2013 unter dem Titel  

„Consultation paper on Draft Regulatory Technical Standards on the conditions for assessing the materiality 
of extensions and changes of internal approaches when calculating own funds requirements for credit, op-

erational and market risk” 

ein Konsultationspapier in Form eines „Regulatory Technical Standards“, kurz RTS, veröffentlicht, welcher 
die Materialität von Änderungen und Erweiterungen interner Ansätze / Risikomodelle regelt. Der vorliegen-
de Entwurf zielt darauf ab, die bisherigen Materialitäts-Regelungen zu präzisieren, indem für alle internen 
Ansätze – IRBA, AMA und IMA8 – konkrete qualitative und quantitative Anforderungen benannt werden, um 
so die Einschätzung der Materialität, also des Schweregrades von Änderungen und Erweiterungen, besser 
vornehmen zu können. 

Die Einschätzung des Schweregrades ist hierbei ausschlaggebend hinsichtlich des anzuwendenden auf-
sichtsrechtlichen Verfahrens, d.h., ob die Umsetzung der Maßnahme eine erneute Zulassungsprüfung oder 
eine vorherige Zustimmung durch die Aufsicht erfordert, oder aber lediglich eine Anzeigepflicht bezüglich 
der Modelländerungen besteht. 

Der Konsultations-Entwurf der EBA setzt sich aus einem für alle drei Risikoarten geltenden allgemeinen 
Teil („Title I“ und „Title V“) sowie einen besonderen Teil („Title II bis IV“), der spezifische Regelungen für die 
einzelnen Risikoarten enthält, zusammen. Darüber hinaus werden in drei Anhängen („Annex 1 bis 3“) die 
risikospezifischen qualitativen Materialitätskriterien beschrieben.  

Für interne Risikomodelle erweitert und präzisiert das Konsultationspapier die Merkblätter zu Änderungen 
von IRBA-Systemen9, internen Marktrisikomodellen (IMA)10 und Fortgeschrittenen Messansätzen (Advan-
ced Measurement Approach – AMA)11. Die bisherigen Merkblätter unterteilen Änderungen bei internen Mo-
dellen in  

• Erweiterungen und wesentliche Änderungen,   

• bedeutende Änderungen, sowie 

• unbedeutende Änderungen. 

Bei Erweiterungen und wesentlichen Änderungen ist vor deren Verwendung eine erneute Eignungsprüfung 
erforderlich. Bedeutende Änderungen sind mit der BaFin formlos abzustimmen, bei unbedeutenden Ände-
rungen ist die Aufsicht lediglich turnusmäßig zu informieren.  

                                                
8IRBA: Internal Rating-Based Approach (Interner Ratingansatz im Kreditrisiko); AMA: Advanced Measurement Approaches (Fortgeschrittene 
Messansätze für das operationelle Risiko); IMA:  Internal Model Approaches (Interne Modelle-Ansätze für das Marktpreisrisiko) 
9http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Kerngeschaeftsfelder/Bankenaufsicht/IRBA/merkblatt_zu_aenderungen_von_irba_systemen_
und_anderen_kreditnehmerbezogenen_internen_risikomessverfahren.pdf?__blob=publicationFile 
10http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Kerngeschaeftsfelder/Bankenaufsicht/Informationen_Merkblaetter/solvabilitaet_merkblatt_zu
_modellaenderungen_bei_internen_marktrisikomodellen.pdf?__blob=publicationFile  
11http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/BA/mb_120131_modellaenderung_ama.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
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Eine Unterteilung in dieser Form findet sich auch im Konsultationspapier, wobei die bisherigen Kategorien 
„Modellerweiterung“ und „wesentliche Modelländerung“ im EBA-Entwurf in der Kategorie „materielle Ände-
rungen“ zusammengefasst werden. Ferner orientieren sich die neuen Materialitätskriterien am aufsichts-
rechtlichen Verfahren – anders als die bisherigen BaFin-Merkblätter zu IRBA, AMA und IMA. Der Entwurf 
sieht zukünftig folgende unterschiedliche Kategorien der Materialität vor: 

• materielle Modelländerungen, die eine Zulassung erfordern, 

• weniger materielle Modelländerungen, die vor Implementierung gegenüber der Aufsicht angezeigt 
werden müssen und 

• nicht materielle Modelländerungen, die im Nachgang gegenüber der Aufsicht angezeigt werden 
müssen.  

Hinsichtlich der zeitlichen Anzeigepflicht findet sich zudem im Konsultationspapier eine weitere Präzisie-
rung, indem „weniger materielle Modelländerungen“ der Aufsicht mindestens drei Monate vor Inbetrieb-
nahme anzuzeigen sind und die Information über „nicht materielle Modelländerungen“ mindestens jährlich 
erfolgen muss. 

Im allgemeinen Teil des RTS werden darüber hinaus noch das Verfahren zur Bestimmung der Materiali-
tätskategorie (siehe „Title I“) sowie die Dokumentationsanforderungen für die Genehmigungs- und Anzei-
geverfahren (siehe „Title V) beschrieben. 

Im besonderen Teil („Title II bis IV“) sind die risikoartenspezifischen Anforderungen pro Risikomodell – 
IRBA, AMA und IMA –, die sich zusammenfassend in qualitative und quantitative Abgrenzungskriterien zur 
Bestimmung der Materialität einteilen lassen, beschrieben. Da sich die spezifischen Anforderungen pro Ri-
sikoart unterscheiden, werden im Folgenden pro Risikoart die qualitativen und quantitativen Kriterien für die 
neue Kategorisierung – materielle Änderung, weniger materielle Änderung und nicht materielle Änderung – 
dargelegt. 

IRBA – Interner Ratingansatz im Kreditrisiko 

Quantitative Kriterien für die Kategorisierung von Modelländerungen  

Materielle Modelländerungen: 

• Verminderung der gesamten risikogewichteten Aktiva des Instituts um 1,5% oder mehr. 

• Verminderung der risikogewichteten Aktiva der Positionen im Anwendungsbereich des Ratingver-
fahrens um 15% oder mehr. 

Weniger materielle Änderungen: 

• Verminderung der konsolidierten gesamten risikogewichteten Aktiva der Institutsmutter (die keine 
EU Institutsmutter ist) um mindestens 5%. 

• Verminderung der risikogewichteten Aktiva der Positionen im Anwendungsbereich des Ratingver-
fahrens um mindestens 5%. 
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Qualitative Kriterien für die Kategorisierung von Modelländerungen 

Materielle Änderungen: 

• Änderungen im Anwendungsbereich des Ratingverfahrens, wie die Erweiterung auf zusätzliche Ge-
schäftsbereiche, Produkte oder Schuldner bzw. bei Kreditentscheidung Dritter, falls die Repräsenta-
tivität Vergleichbarkeit der Modelldatenbasis nicht nachgewiesen werden kann. 

• Änderungen in der Ratingmethodik, wie die Änderungen in der Zuordnung von Forderungen zu For-
derungsklassen und Ratingsystemen, der Parameterschätzung und Validierung, die die Beurteilung 
der Genauigkeit und Konsistenz des Modells beeinflussen.     

• Erweiterung des Anwendungsbereichs für Beteiligungsmodelle auf Positionen, die vorher mit der 
einfachen Risikogewichtsmethode, dem PD/LGD-Ansatz oder im Partial Use behandelt wurden, auf 
zusätzliche Geschäftsbereiche und zusätzliche Produkte. 

• Änderungen in der Methodik bei Beteiligungsmodellen für die Value at risk und Expected Loss Be-
stimmung, der Betrachtung von Risikofaktoren und Anpassungen in der Zuordnungslogik von Ein-
zelpositionen, z.B. zu Marktindizes. 

Weniger materielle Änderungen: 

• Verringerung des Anwendungsbereichs. 

• Erweiterungen des Anwendungsbereichs, die keine materiellen Änderungen sind. 

• Änderungen in der Behandlung angekaufter Forderungen. 

• Änderungen in der Zuordnung der Risikogewichte bei Spezialfinanzierungen. 

• Veränderungen in der Ratingmethodik, die keine materiellen Änderungen sind. 

• Veränderungen in der Validierung, die keine materiellen Veränderungen sind. 

• Veränderungen im Ratingprozess, Anpassungen bei Stress Tests, der Datenbasis und der internen 
Verwendung des Ratingverfahrens. 

AMA – Fortgeschrittene Messansätze für das operatio nelle Risiko 

Quantitative Kriterien für die Kategorisierung von Modelländerungen 

Materielle Modelländerungen: 

• Auswirkung der geplanten Änderung auf das operationale Risikokapital des Instituts um 10% oder 
mehr. 

• Erstmalige Anwendung des AMA bei einem Tochterunternehmen des Instituts, wobei das Tochter-
unternehmen mehr als 5% des Gesamtrisikokapitals ausmacht. 
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Weniger materielle Modelländerungen / nicht materielle Änderung: 

• Von einer weniger materiellen Änderung wird gesprochen, sofern die erstmalige Anwendung des 
AMA bei einem Tochterunternehmen des Instituts erfolgt und die Tochterunternehmung mehr als 
5% am Gesamtrisikokapital beteiligt ist. Macht die Tochterunternehmung weniger als 1% am Ge-
samtrisikokapital aus wird dies als nicht materielle Änderung kategorisiert. 

Qualitative Kriterien für die Kategorisierung von Modelländerungen 

Materielle Modelländerungen: 

• Anwendung von Maßnahmen bezüglich erwarteter Verluste oder risikomindernde Maßnahmen wie 
Eigenversicherungen. 

• Anwendungen von Korrelationen bei operationellen Verlusten. 

• Änderungen der Risikofunktion bezüglich operationeller Risiken (Reduktion des Teams, hierarchi-
sche Herabstufung). 

• Änderungen der IT-Umgebung zur Messung des operationellen Risikokapitals. 

Weniger materielle Änderungen: 

• Änderungen des Datenformats für die Berechnung des operationellen Risikokapitals. 

• Änderungen im Hinblick auf den Use Test des operationellen Risikomanagements (Eingliederung 
von OpRisk in das Tagesgeschäft des Unternehmens). 

• Änderungen in den Verteilungsfunktionen für Frequenzen und Schadenshöhen bei Risiken und Ver-
lusten.  

IMA – Interne Modellansätze für das Marktpreisrisik o 

Quantitative Kriterien für die Kategorisierung von Modelländerungen 

Materielle Modelländerungen: 

• Bei Marktrisikomodellen wurde von der EBA für die quantitative Auswirkungsanalyse ein Betrach-
tungszeitraum von 60 Tagen vorgegeben. Über diesen Zeitraum sind die jeweiligen prozentualen 
Veränderungen der Kapitalanforderung zu erfassen und ein Durchschnittswert zu berechnen12. Wird 
im Mittel ein Wert von 5% erreicht, ist die betreffende Modellanpassung als materielle Ände-
rung/Erweiterung zu kategorisieren.  

• Für den im spezifischen Anwendungsbereich des Modells ermittelten Grenzwert muss die maximale 
Änderung im Betrachtungszeitraum ermittelt werden. Erreicht die Änderung an einem der betrachte-

                                                
12 Obgleich die im Konsultationspapier aufgeführte Formel (S.18 EBA/CP/2013/02) keine absoluten Beträge verwendet, sind die-

se wahrscheinlich zu verwenden, da verringerte Kapitalanforderungen (negative Veränderungen) ansonsten den Messwert sen-

ken würden. 
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ten  60 Tagen den Wert von 10%, wird ebenfalls von einer materiellen Änderung/Erweiterung aus-
gegangen. 

Qualitative Kriterien für die Kategorisierung von Modelländerungen 

Materielle Modelländerungen: 

Bei den qualitativen Kriterien für die Marktpreisrisikomodelländerungen unterscheidet die EBA jeweils zwi-
schen Kriterien für Modellerweiterungen und -anpassungen. In die Kategorie der materiellen Erweiterungen 
fallen  

• die Ausweitung der Risikokategorien nach Art. 352(1) CRR,  

• die Verwendung des Modells für weitere Töchter oder Niederlassungen,  

• die Anwendung des Modells für neue Portfolien,  

• die erstmalige Berechnung der Credit Value Adjustments (CVAs), 

• und die Verwendung von Standardansätzen anstelle bereits zugelassener Modelle.  

Von materiellen Anpassungen ist nach den Vorgaben der EBA auszugehen, wenn diese zumindest eine 
der folgenden Bereiche betreffen:  

• Umfang und Wirkungsweise der verwendeten Risikofaktoren,  

• Aggregationsmethodik und Berücksichtigung von Korrelationen im Modell,  

• Ermittlungslogik der Stressperiode nach Art. 354(2) CRR,  

• verwendete Datenquellen und/oder Bewertungssysteme, sowie  

• umfassende Anpassungen von Steuerungs- und Überwachungsprozessen. 

Weniger materielle Änderungen: 

Weniger materielle Erweiterungen betreffen die  

• Ausdehnung des Anwendungsbereichs auf Produktklassen,  

• die unterschiedliche Modellansätze erfordern (z.B. pfadabhängige Produkte),  

• und die Verwendung von zusätzlichen oder höher gewichteten Schätzern nach Art. 356 CRR. 

Weniger materielle Modellanpassungen sind bei Änderungen in folgenden Fällen zu prüfen:  

• Modellierungsmethoden (wie Verteilungsschätzern, Zufallszahlen, etc.), Bewertungsmodelle, Model-
lierungsansatz (analytischen vs. simulationsbasiert),  

• Verwendung von Zinskurven und Volatilitäten (wie geänderte Stützstellen),  

• Länge des historischen Betrachtungszeitraums oder der Gewichtung von Zeitserien,  

• Ermittlung von Volatilitäten und Korrelationen der verwendeten Risikofaktoren,   
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• definierte Stressperiode,  

• Verwendung von Schätzern für Spreads,  

• Mapping von Positionen zu Risikofaktoren,  

• Verwendung von Ratings (interne vs. externe), sowie 

• Organisations- und IT-Strukturen im Steuerungs- und Überwachungsprozess für Marktpreisrisiken. 

Insgesamt lässt der hier geschilderte qualitative Kriterienkatalog einen nicht geringen Interpretationsspiel-
raum und muss daher für die Implementierung in einen Modellpflege- und -überwachungsprozess weiter 
spezifiziert werden.  

Fazit  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der technische Regulierungsstandard der EBA keine großen 
„Überraschungen“ im Vergleich zu den bisher verankerten Regelungen / IRBA-, AMA-, IMA-Merkblättern 
enthält. Neu sind insbesondere die quantitativen Anforderungen im Hinblick auf die Kategorisierung, die vor 
allem im Zuge des jährlichen Validierungs- und Kalibrierungsprozesses der Risikomodelle zu Änderungen 
führen dürften. Aufgrund dieser Neuerungen ist zu schlussfolgern, dass es zu Prozessanpassungen kom-
men muss. So müssen zukünftig insbesondere die Modellanpassungen einheitlich kategorisiert werden, 
Auswirkungsanalysen der Modelländerungen durchgeführt sowie die Auswirkungen auf das Portfolio unter-
sucht werden.  

Kommentierungen zu diesem Konsultationspapier können von den Marktteilnehmern bis zum 13. Juni 2013 
bei der EBA eingereicht werden. 
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9. BIS Konsultationspapier zur Berücksichtigung der  Kosten von erworbenen Kre-

ditrisikoabsicherungen  

Am 22.03.2013 hat der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BIS) ein Konsultationspapier mit dem Titel  

„Recognising the Cost of Credit Protection Purchased“ 

veröffentlicht; die Frist zur Einreichung etwaiger Stellungnahmen endet am 21. Juni 2013.  

Der Entwurf basiert auf einer diesbezüglich von der BIS am 16.12.2011 verfassten Stellungnahme13, wel-
che eine risikogerechtete Berücksichtigung der Kosten aus erworbenen Kreditrisikoabsicherungen (z.B. 
Kosten aus Garantien, Avalen oder Kreditderivaten) beabsichtigt. Dabei zielt das vorgelegte Konsultations-
papier insbesondere auf die Tatsache ab, dass eine aufgrund von erworbenen Kreditrisikoabsicherungen 
induzierte Verringerung der Eigenkapitalanforderungen sofort wirksam wird, während die mit dieser Absi-
cherung einhergehenden Kosten über mehrere Perioden verteilt werden. Vor diesem Hintergrund ist es er-
klärtes Ziel der vorgeschlagenen Neuregelungen, die mit der Absicherung anfallenden Kosten der Kreditri-
sikoabsicherung künftig stärker zu berücksichtigen. Dies soll durch eine Anpassung des bestehenden Kre-
ditrisikominderungsrahmenwerkes einerseits und des aktuellen Verbriefungsrahmenwerkes andererseits er-
folgen.  

Im Rahmen der Anpassung der Regelungen zur Kreditrisikominderung soll die risikogerechtete Berücksich-
tigung durch die Anrechnung des Barwertes der Absicherungskosten, wie Prämien, Garantie- oder Aval-
provisionen, als zusätzliches Risikoaktivum erreicht werden. Dabei ist der ermittelte Barwert14 (Risikoakti-
vum) mit einem Risikogewicht von 1.250 % anzurechnen, was de facto einem Eigenkapitalabzug der abge-
zinsten Absicherungskosten gleichkommt. Der Anwendungsbereich dieser Regelung erstreckt sich jedoch 
grundsätzlich nur auf solche Positionen, denen vor Anwendung der Risikominderung, ein Risikogewicht von 
150 % oder mehr zugewiesen wird. Darüber hinaus stellt es der Baseler Ausschuss den nationalen Bank-
aufsichtsbehörden frei, den Anwendungsbereich auch auf Positionen mit einem Risikogewicht von weniger 
als 150 % auszuweiten. Die Ausübung dieses Wahlrechtes sollte sich dabei jedoch im Wesentlichen an der 
Laufzeit und den Konditionen des Sicherungsinstrumentes orientieren und vor allem dann zur Anwendung 
kommen, wenn die Absicherungsprämie keine Proportionalität zum abgesicherten Risiko aufweist.15 Von 
der Regelung ausgenommen werden sollen solche Absicherungskosten, die bereits Eigenkapital wirksam 
berücksichtigt wurden, z.B. in Form von Wertberichtigungen oder Bewertungsabschlägen.  

Neben der vorstehend dargestellten Anpassung des Kreditrisikominderungsrahmenwerkes sieht das vorlie-
gende Konsultationspapier auch eine Anpassung der Verbriefungsregelungen vor. Demnach sind die (ab-

                                                
13

 BIS 16.12.2011, statement „High-cost credit protection“: http://www.bis.org/publ/bcbs_nl16.htm 
14

  Hinsichtlich der verpflichtenden Berücksichtigung des Margeeinkommens (Spread Income), definiert als Bruttomarge abzüg-

lich aller relevanten Kosten, bei der Berechnung des Barwertes  formuliert das vorgelegte Konsultationspapier ein Wahlrecht zu-

gunsten der nationalen Aufsichtsbehörden.  
15

 Dies ist nach Ansicht des Baseler Ausschusses insbesondere dann der Fall, wenn nicht zur Abdeckung von Verlusten benötigte 

Prämienzahlungen erstattet werden (Rebate Strukturen) oder aber der Marktwert der abgesicherten Position signifikant unter-

halb des Buchwertes liegt.  
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gezinsten) Kosten der Risikoabsicherung künftig als zurückbehaltene Position zu interpretieren und ent-
sprechend bei der Beurteilung des wesentlichen Risikotransfers zu berücksichtigen.16  

Das Konsultationspapier schließt mit dem Kapitel „technische Leitlinien“ sowie einem zugehörigen Anhang 
ab, in welchen insbesondere folgende Aspekte anhand von entsprechenden Beispielen weiter verdeutlicht 
werden: 

• Berechnung des Barwertes der Kreditrisikoabsicherung anhand unterschiedlicher Szenarien: Proportio-
nale versus nicht-proportionale Prämien, risikoloser versus risikobehafteter Diskontierungszinssatz so-
wie die optionale Berücksichtigung des „Margeneinkommens“ (Spread-Incomes). 

• Beispiele zur Verdeutlichung der Materialität und Ausübung des nationalen Wahlrechts, die Regelungen 
auch auf Positionen mit einem Risikogewicht vor Absicherung von weniger als 150 % anzuwenden. 

• Beispiele zur Berücksichtigung der Absicherungskosten im Rahmen der Beurteilung des wesentlichen 
Risikotransfers. 

• Beispiele zur Behandlung von Laufzeitinkongruenzen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die vorgelegten Neuerungen insbesondere bei Verbriefungs-
positionen zu verschärften aufsichtsrechtlichen Anforderungen bzw. Hürden führen. Dabei wird der An-
schein erweckt, dass diese Asset Klasse durch ein umfassendes und komplexes Regelwerk, insbesondere 
auch unter Berücksichtigung der ohnehin durch den Baseler Ausschuss angedachten Überarbeitung des 
Verbriefungsrahmenwerkes, für die Institute bewusst unattraktiv ausgestaltet werden soll.17 So stellen die in 
dem vorgestellten Konsultationspapier vorgesehenen Regelungen eine signifikante Benachteiligung ge-
genüber dem klassischen Kreditgeschäft dar, für welche derartige Mechanismen nicht zu Anwendung 
kommen.18 Zudem ist zu konstatieren, dass mit den von den Instituten gezahlten Prämien aus Sicht des Si-
cherungsnehmers keine Risiken verbunden sind, die mit Eigenkapital zu unterlegen wären. Das wirtschaft-
lich sinnvolle Instrument der Verbriefung wird dadurch aus Sicht der Institute zunehmend unattraktiver und 
es bleibt zu hoffen, dass sich die damit verbundenen Auswirkungen auf die Realwirtschaft in Grenzen hal-
ten.  

Um die aus Sicht des Baseler Ausschusses mit dem aktuellen Regelwerk bestehende Arbitragemöglichkeit 
zu reduzieren, wäre es vermutlich einfacher, die aufsichtsrechtliche Berücksichtigung von Sicherungsin-
strumenten auf solche zu begrenzen, für welche die entsprechenden Kosten vollständig im Voraus gezahlt 
wurden und damit bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses eine entsprechende Minderung des Eigen-
kapitals erreicht wurde. Zumindest würde dies die Komplexität zur Beurteilung des wesentlichen Risiko-
transfers nicht weiter steigern.  

                                                
16

 Für Transaktionen, bei denen aufgrund der Berücksichtigung des Barwertes der Risikoabsicherung kein wesentlicher Risiko-

transfer erzielt werden kann, ist die Berücksichtigung des Barwertes als zusätzliches Risikoaktivum mit einem Risikogewicht von 

1.250 % nicht erforderlich.  
17

 BIS 18.12.2012, CP Revisions to the Basel Securitisation Framework: http://www.bis.org/publ/bcbs236.htm 
18

 Auf Basis der hier dargestellten Änderungen sowie der grundsätzlichen Überarbeitung der Verbriefungsrahmenwerkes ist wohl 

davon auszugehen, dass es für die Institute zunehmend unattraktiver wird, die Risiken aus einem Portfolio von Krediten im Rah-

men einer Verbriefungstransaktion auf einen Dritten zu übertragen bzw. sich gegen einbehaltene Risiken adäquat abzusichern.  
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Vor dem Hintergrund, dass für die im Markt bestehenden Transaktionen die Beurteilung des wesentlichen 
Risikotransfers als auch des Pricings auf Basis des aktuellen Regelwerkes erfolgte, bleibt zu hoffen, dass 
der Baseler Ausschuss in der finalen Fassung des Regelwerkes ausreichend großzügige Übergangsfristen 
formuliert und für spezielle Sicherungsinstrumente, wie staatliche Garantien, Sonderregelungen einführt 
bzw. diese von den vorgeschlagenen Regelungen ausnimmt.  

Aufgrund der mit den vorgeschlagenen Regelungen verbundenen Tragweite der zu berücksichtigenden Ab-
sicherungskosten empfiehlt es sich, die aktuellen Kommentierungen des Konsultationspapieres und die 
weiteren Entwicklungen intensiv zu beobachten. In Abhängigkeit des Institutsindividuellen Portfolios ist dar-
über hinaus die Durchführung einer internen Auswirkungsanalyse zu überlegen, um so führzeitig Klarheit 
über die konkreten Auswirkungen zu gewinnen und ein entsprechendes Umsetzungsvorhaben frühzeitig ini-
tiieren zu können.  
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10. Meldung zur Belastung von Aktiva – Asset Encumb rance 

Man musste sein Ohr schon sehr nahe an den Trilogverhandlungen zur Verabschiedung der neuen europä-
ischen Regelungen zur Eigenkapitalausstattung der Banken (CRD IV / CRR) haben, um nicht überrascht zu 
sein, als die European Banking Authority (EBA) am 26.März 2013 unter dem Titel 

EBA Consultation Paper on Asset Encumbrance Reporting 

ein Konsultationspapier mit ergänzenden Meldevorschriften zur Belastung von Aktiva (Asset Encumbrance) 
veröffentlicht hat. Die Konsultationsfrist endet am 24. Juni 2013. Die Rechtsgrundlage dieser neuen Melde-
pflicht wurde über den neu eingefügten Absatz 419 des Artikels 95 der aktuellen Entwurfsfassung der CRR 
geschaffen. Nach den Vorstellungen der EBA soll die Meldung zur Asset Encumbrance bereits im Rahmen 
der ersten CoRep Meldung, also zum 31. März 2014, erfolgen. Angesichts der nachstehend näher be-
schriebenen Komplexität dieser Meldeanforderung und der aktuell sowieso schon hohen Belastung der 
Meldewesenbereiche der Institute, stellt dies eine sehr herausfordernde Aufgabe dar. 

Mit der neuen Meldepflicht will der Gesetzgeber den Einblick der Aufsicht in die tatsächliche Verfügbarkeit 
der Aktiva der Institute zur Liquiditätsbeschaffung verbessern. Verliehene Wertpapiere, Marginzahlungen, 
der Bundesbank verpfändete Wertpapiere, im Deckungsstock befindliche Kredite etc. finden sich zwar als 
Vermögensgegenstände in der Bilanz, ihre freie Verwendbarkeit ist allerdings deutlich eingeschränkt und 
das gilt ganz besonders für den Fall einer Finanzmarktkrise. Auch sind häufig schon mit dem Abschluss ei-
nes solchen Geschäfts und der damit einhergehenden „Belastung“ der als Sicherheit/Unterlegung verwen-
deten Aktiva weitere Nachschusspflichten bei Wertverlusten verbunden, die gerade in wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten vermehrt auftreten können. Diesen Zielen trägt der neue EBA Standard dadurch Rechnung, 
dass die neue Meldepflicht sehr umfassend verschiedene Arten von eingeschränkter Verfügbarkeit der 
Vermögensgegenstände berücksichtigt. Die Grundregel für die Identifizierung der betroffenen Aktiva lautet: 

“For the purpose of this Regulation an asset is considered encumbered if it has been pledged or if it is sub-
ject to any form of arrangement to secure, collateralise or credit enhance any transaction from which it can-
not be freely withdrawn”20 

Ein Asset ist also als belastet anzusehen, wenn es verpfändet wurde oder im Rahmen einer anderen Ver-
einbarung eine Absicherung oder Zusatzsicherheit für ein Geschäft darstellt und nicht ungehindert (zur an-
derweitigen Verwendung) zurückgenommen werden kann. Konkret betrifft dies 

1. gesicherte Finanztransaktionen (z.B. Leihe, Repo), 

2. jede Art von Besicherungsvereinbarung einschließlich der Verpfändung an die Bundesbank, 

3. Besicherungen in Clearingsystemen (z.B. Beitrag für den Ausfallfonds einer Zentralen Gegenpartei, 
Initial Margins), 

                                                
19

 Hier widersprechen sich die ITS und die CRR. Laut ITS soll es einen Artikel 95a geben. In der  E-CRR befindet sich die Regelung 

aber im Absatz 4 des Artikels 95. Allerdings ist im Moment die Absatznummerierung im Artikel 95 fehlerhaft, da die Nummern 

zwei und drei doppelt vergeben wurden. 
20

 Artikel 2 des Draft Implementing Technical Standard EBA/CP/2013/05 
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4. Verbriefungsstrukturen zugrunde liegende Aktiva, 

5.  Gedeckten Schuldverschreibungen (Pfandbriefe, Kommunalobligationen,…) zugrunde liegende Ak-
tiva (Deckungsstock). 

Dabei gilt die Grundregel, dass nur tatsächlich bestehende (genutzte) Belastungen anzurechnen sind. 
Werden Sicherheiten zur späteren bzw. eventuellen Inanspruchnahme gestellt, wie dies z.B. beim Sicher-
heitenpool der Bundesbank der Fall ist, so ist nur der Anteil als belastet anzusehen, der tatsächlich in An-
spruch genommen wird. Dies ist insofern konsistent zur Ermittlung der Liquidity Coverage Ratio, da auch 
hier eine Aufteilung des Sicherheitenpools in frei verfügbare und nicht frei verfügbare Bestände erforderlich 
ist. Leider hat die EBA jedoch die Chance vertan, Synergien zu nutzen, da die Verteilungsregeln unter-
schiedlich sind. Während im Rahmen der LCR die konkrete Zuordnung genutzter Sicherheiten durch das 
Institut liquiditätsoptimierend erfolgen kann, muss bei der Asset Encumbrance der als Sicherheit in An-
spruch genommene Betrag auf alle im Pool befindlichen Aktiva proportional zu ihrem Anteil am Sicherhei-
tenpool21 verteilt werden.  

Die Meldepflicht zur Belastung von Aktiva umfasst insgesamt 10 Meldebögen, die in fünf Gruppen zusam-
mengefasst werden. Abbildung 1 enthält eine Übersicht der Meldebögen und ihre Zuordnung zu den fünf 
Gruppen.  

                                                
21 ITS Anlage 2, Erläuterungen zu AE-Assets: For operations where it is not possible to identify the specific collateral to each 
operation, as collateral is pooled together, the collateral breakdown must be done on a proportional basis, based on the composi-
tion of the pool of collateral.  
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Abbildung 1 - Übersicht der Meldebögen zur Belastung von Aktiva 

Die Durchführung der Meldung erfolgt im Rahmen der CoRep Meldungen zu den Eigenkapitalanforderun-
gen (Solvenz). Dies betrifft sowohl die zeitlichen Aspekte der Meldepflicht (Frequenz, Termine), als auch 
die Anwendungsebenen (Einzelinstitut, [Teil]Konzern). Ebenfalls konsistent zu behandeln ist der zugrunde 
zu legende Rechnungslegungsstandard, d.h., auf Einzelinstitutsebene ist das HGB und auf Konzernebene 
ggfs. IFRS als maßgeblicher Rechnungslegungsstandard anzuwenden. Hinsichtlich des Meldeumfangs 
sind gegenüber der generellen quartalsweisen Meldepflicht für Solvenzzwecke bestimmte Erleichterungen 
vorgesehen. So sind einige der Meldebögen nur halbjährlich oder jährlich zu erstellen. Die Abgabefrequen-
zen sind in Abbildung 1 ersichtlich. Darüber hinaus brauchen Institute mit Gesamtaktiva22 von weniger als 
EUR 30 Mrd. und einem Anteil „belasteter“ Aktiva von weniger als 5% weder die Meldung der Restlaufzei-
ten (AE-Maturity) noch die Detailangaben (AE-Adv1/2), noch die Stresstestergebnisse (AE-Contingent) 
melden. 

Für Aktiva und Passiva ist der Buchwert (Carrying Amount) anzugeben; für erhaltene Sicherheiten ist der 
Marktwert (Fair Value) anzugeben. 

                                                
22

 Gemeint sind „Total Assets“ im Sinne der AE Meldung, d.h., die Summe aus Aktiva und erhaltenen Sicherheiten 
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Die EBA möchte damit ausdrücklich eine Abstimmbarkeit zu den im Rahmen des Financial Reporting (Fin-
Rep) erhobenen Daten herstellen. Institute, die beabsichtigen, die FinRep und CoRep Meldungen aus un-
terschiedlichen Datenhaushalten zu erstellen und sich bislang darauf verlassen haben, dass eine konkrete 
Abstimmung oder Überleitung der Zahlen zwischen FinRep und CoRep auf Meldungsebene faktisch nicht 
erforderlich ist, könnten hier auf einige Probleme stoßen.  

Die Meldebögen im Einzelnen 

AE-Assets – Aktiva des Instituts 

Im Rahmen dieses Meldebogens erfolgt eine Aufstellung der gesamten Bilanzaktiva des Instituts, wobei die 
Zeilen wie folgt gegliedert sind:  

1. kurzfristige Forderungen an die Bundesbank/EZB und andere Institute, 
2. Aktien (u.ä.), 
3. Anleihen und Schuldverschreibungen (Debt securities); darunter Covered Bonds, Asset Backed 

Securities, begeben von Instituten etc., 
4. andere Forderungen (darunter Grundpfandrechtlich gesichert), 
5. andere Aktiva. 

In den Spalten ist für alle Positionen der Bilanzwert auszuweisen. Für die belasteten Aktiva ist, soweit es 
sich um Wertpapiere handelt, zusätzlich der Marktwert anzugeben. In weiteren „Darunter Spalten“ werden 
die entsprechenden Werte für Positionen von gruppeninternen Unternehmen, sowie der Bundesbank ver-
pfändbare Aktiva ausgewiesen. 

AE-Collateral – Erhaltene Sicherheiten 

Innerhalb des AE-Collateral Bogens erfolgt der Ausweis erhaltener Sicherheiten sowie eigener Schuldver-
schreibungen, die noch nicht platziert wurden (ohne gedeckte Schuldverschreibungen und Asset Backed 
Securities). Begebene Schuldverschreibungen, die noch nicht platziert (im Sprachgebrauch des ITS: zu-
rückgehalten) wurden, können bei Bedarf zur Liquiditätsbeschaffung eingesetzt werden. Da nicht platzierte 
Bestände aber nicht unter den Aktiva gezeigt werden, fehlt eine solche Information im vorgenannten Melde-
formular „AE-Assets“. Gedeckte Schuldverschreibungen und Asset Backed Securities sind hier nicht aus-
zuweisen, da diese einen Bezug zu Aktiva haben, die bereits im AE-Assets ausgewiesen werden.  

Die Zeilengliederung entspricht der des Meldeformulars „AE-Assets“ zuzüglich einer Zeile für den Ausweis 
der zurückgehaltenen eigenen Schuldverschreibungen, wobei jeweils der Marktwert (auch für Kredite) ge-
trennt nach belastet und nicht belastet23 anzugeben ist. Wie bei den Aktiva, so gibt es auch hier „Darunter 
Spalten“ zu den gruppeninternen bzw. der Bundesbank verpfändbaren Positionen.  

Anzugeben sind auch Sicherheiten, welche das meldende Institut erhalten und weiterverwendet hat, da 
diese auch als belastet anzusehen sind. So könnte ein per Leihgeschäft entliehenes Wertpapier im Rah-
men eines weiteren Leihgeschäfts als Sicherheit verwendet werden, was im Rahmen dieses Meldebogens 
entsprechend zu berücksichtigen ist. Wie die zurückgehaltenen eigenen Schuldverschreibungen, ist das 

                                                
23

 Wie ein Fair Value für Kredite ermittelt werden soll, erläutert die EBA nicht. 
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geliehene Wertpapier jedoch nicht unter den Aktiva des Instituts auszuweisen und damit auch nicht im 
Rahmen des Meldebogens „AE-Assets“ zu berücksichtigen. 

AE–not pledged – Begebene, noch nicht verpfändete gedeckte Schuldverschreibungen und Asset Backed 
Securities 

Ergänzend zum Meldebogen „AE-Collateral“ werden hier die durch das Institut begebenen gedeckten 
Schuldverschreibungen, wie Pfandbriefe und Kommunalobligationen, sowie Asset Backes Securities ge-
meldet, sofern sie sich noch im Bestand des Institutes befinden, noch nicht verpfändet (genauer belastet) 
wurden und somit zur Liquiditätsbeschaffung zur Verfügung stehen. Dabei ist jeweils der Buchwert der zu-
grunde liegenden Aktiva sowie der Marktwert der Wertpapiere anzugeben. Darüber hinaus ist der Nominal-
betrag derjenigen Papiere anzugeben, die zwar zurückgehalten wurden, aber trotzdem nicht für Verpfän-
dungszwecke zur Verfügung stehen. 

AE-Sources – Quellen der Belastung 

Jede Belastung eines Assets wird durch ein Sicherungsbedürfnis verursacht. Dieses hat seine Ursache 
i.d.R. durch ein Geschäft der Passiv-, also Refinanzierungsseite, der Bank. So entsteht die Notwendigkeit, 
Kredite einem Deckungsstock zuzuordnen (=Belastung der Aktiva) durch die Emission einer gedeckten 
Schuldverschreibung (= Passivposition) und die im Rahmen eines Repos erhaltene Einlage 
(=Passivgeschäft) wird durch das Verpensionieren eines Wertpapiers (Belastung) abgesichert. Im Melde-
bogen „AE-Sources“ sind diese Quellen der Belastung, also die betreffenden Passivgeschäfte anzugeben. 
In den Zeilen erfolgt eine Aufgliederung nach der Geschäftsart: 

1. Verbindlichkeiten aus Derivaten (negativer Marktwert) 
2. Begebene Schuldverschreibungen (davon Covered Bonds und Verbriefungen) 
3. Repurchase Agreements (Repos) 
4. Erhaltene Kreditzusagen 
5. Wertpapier Leihe 
6. Sonstige 

Anzugeben sind Buchwert und/oder Fair Value der besicherten Positionen. Ebenfalls zu melden sind solche 
Sicherheiten, die das meldende Institut selbst erhalten und weiterverwendet hat.  

AE-Maturity – Restlaufzeiten 

Im Rahmen dieses Meldebogens sind für belastete Assets die Buchwerte und für belastetete Sicherheiten 
bzw.begebene Schuldverschreibungen ohne gedeckte Schuldverschreibungen / Asset Backed Securties 
die Marktwerte Die belasteten Aktiva und Sicherheiten anzugeben, wobei diese  neun unterschiedlichen 
Restlaufzeitbändern (offen, ≤ 2 Wochen, > 2 Wochen ≤ 1 Monat, … , > 2 Jahre ≤ 5 Jahre, > 5 Jahre) zuzu-
ordnen sind.  

AE-Contingent – Ergebnisse der Stresstests 

Eine Veränderung externer Faktoren kann leicht zu einer Erhöhung des Bedarfs an bereitzustellenden Si-
cherheiten führen. Je nach vertraglicher Bestimmung ist der Sicherheitensteller zum „Nachschuss“ ver-
pflichtet. Daher schreibt die EBA die jährliche Durchführung zweier Stresstests vor, deren Ergebnisse, d.h., 
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der zusätzliche wertmäßige Bedarf an Sicherheiten, in diesem Formular zu melden ist. Zu diesem Zweck 
sind die nachstehenden Szenarien getrennt voneinander zu kalkulieren: 

• Ein Absinken des Marktwertes (Fair Value) aller belasteten Aktiva um 30%. 
• Ein Kursverlust von 10% in allen Währungen, in denen das Institut mindestens 5% seiner Verbind-

lichkeiten führt. Dabei sind die Verluste je Währung einzeln zu kalkulieren, d.h., im Kalkulationssze-
nario bleiben alle anderen Währungen unverändert, während der Kurs einer Währung um 10% sinkt. 

Einzubeziehen sind nur solche Nachschussverpflichtungen, die sich aus vertraglichen oder gesetzlichen 
Regelungen ergeben. Hier ist insbesondere auch auf die korrekte Berücksichtigung von Grenzwerten und 
Triggern zu achten. Nicht zu berücksichtigen sind hingegen alle mehr oder weniger als freiwillig anzuse-
henden Erhöhungen der Sicherheiten, auch wenn diese aus wirtschaftlicher Sicht notwendig erscheinen. 
So ist z.B. ein den Investoren kommuniziertes Übersicherungslevel bei einem Covered Bond nicht zu be-
rücksichtigen, wenn es nicht auch nach den Emissionsbedingungen erforderlich ist. 

Als Besonderheit sei hier noch auf die Dynamik des Meldebogens hingewiesen, da für jede betroffene 
Währung eine zusätzliche Spalte zu erstellen ist. 

AE-CB Issuance – Emittierte gedeckte Schuldverschreibungen 

Dieses Meldeformular ist für jede emittierte gedeckte Schuldverschreibung einzeln zu erstellen und enthält 
Angaben zu den Restlaufzeiten (Nominalwerte je Band), dem Buchwert, externen Ratings des Bonds sowie 
analogen detaillierten Angaben zu den im Deckungsstock (Cover Pool) befindlichen Aktiva. 

AE-CB Eligible Assets – Für den Deckungsstock verfügbare Aktiva 

Hier sind Nominalwerte, Buchwerte und Marktwerte zu Aktiva anzugeben, die alle Bedingungen für eine 
Designation zum Deckungsstock erfüllen und somit jederzeit als zusätzliche Sicherheit herangezogen wer-
den können. Hypothekendarlehen, Kommunaldarlehen und Derivate mit positivem Marktwert werden in je-
weils eigenen Zeilen ausgewiesen. 

AE-Adv1/2 – Detailangaben zu Aktiva und erhaltenen Sicherheiten 

Mit diesen beiden Templates wird die Belastung eines Aktivums bzw. einer erhaltenen Sicherheit mit der 
zugrunde liegenden Quelle der Belastung in Beziehung gesetzt. Der Struktur des Meldebogens „AE-
Assets“ folgend, wird ergänzend zum belasteten Asset in einer eigenen Zeile die zugehörige Quelle (Mat-
ching Liability) angegeben. Über die Spaltenstruktur des Meldebogens, lässt sich so problemlos die „Ver-
wendung“ von belasteten Aktiva ersehen.  

Gleichzeitig wird die Detailtiefe der Angaben gegenüber den Formularen AE-Assets und AE-Collateral deut-
lich erhöht, da z.B. die Forderungen nach Schuldnertyp (Unternehmen, private Haushalte, öffentliche Stel-
len etc.) aufzugliedern sind. Für Aktiva und erhaltene Sicherheiten wird jeweils ein eigener, vom Aufbau her 
identischer Meldebogen zur Verfügung gestellt, wobei die Einreichung dieser Detailangaben nur halbjähr-
lich erforderlich ist.  
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Mit den vorgelegten Meldebögen ist es der EBA sicherlich gelungen, die Zusammenhänge bei den „belas-
teten Aktiva“ umfassend und konsistent darzustellen. Die Erwartung, dass diese Meldeanforderungen be-
reits bis zum Jahresende 2013 von den betroffenen Instituten in automatisierten Lösungen umgesetzt wer-
den kann, erscheint jedoch praxisfern. Die für die Erstellung der Meldung benötigten Sicherheitendaten 
werden heute im Meldewesen nur teilweise bzw. in anderen Prozessen verarbeitet. So werden z.B. Daten 
zum Deckungsstock von Hypothekendarlehen aktuell weder für das Solvenz-, noch für das statistische 
Meldewesen benötigt. Zudem ist wohl davon auszugehen, dass das Gros der Daten aktuell am ehesten 
dem Asset und Liability Management bzw. dem Treasury zur Verfügung steht, nicht jedoch der für das Mel-
dewesen verantwortlichen Abteilung. Darüber hinaus ist zu konstatieren, dass die seitens der EBA unter-
stellte Wiederverwendung von FinRep Zahlen auf der Annahme beruht, dass CoRep und FinRep in den In-
stituten zukünftig aus einem identischen Meldedatenhaushalt entwickelt werden, was in der Praxis aber nur 
sehr selten der Fall ist.  

Gleichzeitig ist die Komplexität der Meldungen zur Asset Encumbrance recht hoch. Neben aggregierten 
Bestandsmeldungen werden Detailangaben und vor allem Szenariorechnungen benötigt. Diese technisch 
automatisiert zu implementieren ist aufwändig und ergänzend zu den sonstigen aufsichtsrechtlichen Neue-
rungen umzusetzen. Darüber hinaus besteht aufgrund der laufenden Konsultationsverfahrens sowie der 
Zeitspanne, die bis zur Veröffentlichung eines finalen EBA Standards vergeht erhebliche Umsetzungsunsi-
cherheit für die Institute. Angesichts des Umfangs und der Komplexität dieser Meldung empfiehlt es sich je-
doch, frühzeitig die involvierten Abteilungen und Systeme zu identifizieren und ein entsprechendes Umset-
zungsprojekt zu initiieren.  



  

 
 

RegNews  02 | 2013 40 

11. Endgültige Kompromisstexte zur Umsetzung von Ba sel III in der EU 

Am 20. Juli 2011 hat die Europäische Kommission einen ersten Vorschlag zur Umsetzung von Basel III in 
Europäisches Recht vorgelegt, der in den folgenden zwei Jahren intensiv zwischen den Trilogparteien, d.h., 
dem Europäischen Rat, dem Europäischen Parlament sowie der Europäischen Kommission, als auch in-
nerhalb der Kreditwirtschaft umfassend diskutiert wurde. Nachdem der Ausschuss der Ständigen Vertreter 
in seiner Sitzung vom 27. März 2013 eine politische Einigung für einen Kompromisstext gebilligt hat, nähert 
sich die finale Verabschiedung des als CRD IV Paket bekannten Regelwerkes nunmehr dem Ende. Denn 
auch das Europäische Parlament hat dieses Regelungspaket in seiner Sitzung vom 16. April 2013 gebilligt, 
sodass der finalen Veröffentlichung der Texte nur noch die formelle Zustimmung des Ministerrates, die 
Übersetzungen in die Amtssprechen der EU sowie die Überprüfung der juristischen Dienste entgegenste-
hen. Die Veröffentlichung des CRD IV Paketes, d.h., der CRD IV Richtlinie sowie der CRR I Verordnung, ist 
aktuell für den 30. Juni 2013 geplant. Die Regelungen können somit wie geplant am 01. Januar 2014 in 
Kraft treten; der erste FinRep und CoRep Meldetermin ist insofern der 31. März 2014.24    

Die Bundesregierung hatte bereits am 22. August 2012 einen Kabinettsentwurf zur Umsetzung der CRD IV 
Richtlinie in das Kreditwesengesetz vorgelegt. Ergänzend hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
am 26. Oktober 2012 Entwürfe zur Anpassung der aktuellen Rechtsverordnungen, d.h., der Großkredit- und 
Millionenkreditverordnung (GroMiKV), der Solvabilitätsverordnung (SolvV) als auch der Liquiditätsverord-
nung veröffentlicht. Aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossenen CRD IV Verhand-
lungen wurden diese nationalen Vorhaben jedoch nicht abgeschlossen. Vor dem Hintergrund der zwi-
schenzeitlich verhandelten Änderungen innerhalb des CRD IV Paketes ist wohl davon auszugehen, dass 
die relevanten Entwürfe noch einmal umfassend überarbeitet werden müssen. Gleichwohl ist es erklärtes 
Ziel der Bundesregierung, dieses Gesetzesvorhaben noch vor der Sommerpause zu verabschieden, damit 
ein Inkrafttreten zum 01. Januar 2014 gewährleistet werden kann.   

Im Vergleich zu der im Juli 2011 vorgelegten Fassung der CRD IV ergeben sich nahezu in allen relevanten 
Regelungsbereichen diverse Änderungen mit mehr oder minder starken Auswirkungen. Vor dem Hinter-
grund der kurzen Analyse- und Implementierungszeit zwischen der finalen Veröffentlichung des CRD IV 
Paketes und der Erstanwendung der Regelungen, empfiehlt es sich, bereits heute eine detaillierte Analyse 
der Änderungen vorzunehmen. 

 

 

                                                
24 Das Inkrafttreten des CRD IV Paketes zum 01. Januar 2014 ist an eine Veröffentlichung der Regelungstexte im Amtsblatt der EU bis spätestens 
zum 30. Juni 2013 geknüpft. Erfolgt eine Veröffentlichung der Texte zwischen dem 01. Juli 2013 und dem 31. Dezember 2013, treten die Regelun-
gen erst zum 01. Juli 2014 in Kraft. 



  

 
 

RegNews  02 | 2013 41 

12. Service für RADAR-Kunden 

Um sich über den „SKS Regulation Newsletter“ hinaus frühzeitig einen Einblick über die zukünftigen regula-
torischen Änderungen im Finanzsektor zu verschaffen, nutzt bereits eine Vielzahl an Banken und Finanz-
dienstleistern das webbasierte Informationssystem „RADAR“, welches als Frühwarnsystem für regulatori-
sche Anforderungen durch die SKS Unternehmensberatung GmbH & Co. KG in Kooperation mit der VÖB-
Service GmbH betrieben wird. Hierbei wird dem Kunden die Möglichkeit gegeben, sich zeitnah einen um-
fassenden Überblick über die zukünftigen gesetzlichen Anforderungen an Banken und Finanzdienstleister 
auf nationaler und europäischer Ebene zu verschaffen. Des Weiteren werden standardisiert die Auswirkun-
gen auf die verschiedenen Geschäftsbereiche und die IT-Infrastruktur aufgezeigt. 

Für Fragen zur Nutzung von RADAR wenden Sie sich bitte an radar@sks-ub.de. 

Nachfolgend die Auflistung der Normen, die in direktem Bezug zu den im vorliegenden Newsletter behan-
delten Themen stehen. RADAR-Kunden können damit weitere Informationen zu den Inhalten der anste-
henden gesetzlichen Regelungen und die Auswirkungen auf die verschiedenen Bereiche der Bank abrufen. 

Newsletter Artikel  RADAR Norm Bezeichnung  RADAR Norm 
Nr. 

Änderungen im Aus-
landsstatus 

Deutsche Bundesbank: Mitteilung Nr. 
8001/2012 - Bankstatistische Meldungen 
und Anordnungen (über Rundschreiben Nr. 
8/2012) und Rundschreiben Nr. 17/2012 
über Änderungen der Anordnung über sta-
tistische Meldepflichten zum Auslandsstatus 
der Banken und Rundschreiben Nr. 
46/2012, Testphase für die Einreichung der 
Meldung zur Statistik über Wertpapierin-
vestments 

680 

Margin Anforderungen 
für nicht zentral geclearte 
Derivate 

Baseler Ausschuss: Margin-Anforderungen 
für nicht zentral geclearte Derivate - Konsul-
tationspapier 

771 

Neue Richtlinien für das 
Risikomanagement im 
Devisenhandel  

Baseler Ausschuss: Aufsichtliche Leitlinien 
zur Behandlung von Risiken im Zusam-
menhang mit Devisenmarkt-Transaktionen - 
Konsultationspapier 

797 

Gebührenstruktur für 
Transaktionsregister  

ESMA: Technische Empfehlungen an die 
EU-Kommission zu Gebühren für Transak-
tionsregister - Konsultationspapier 

907 

Baseler Vorschlag zur 
Überarbeitung des Groß-

Baseler Ausschuss: Aufsichtsrechtliches 
Rahmenwerk zur Bewertung und Kontrolle 

933 
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Newsletter Artikel  RADAR Norm Bezeichnung  RADAR Norm 
Nr. 

kreditregimes  von Großkrediten - Konsultationspapier 
Definition der liquiden 
Aktiva im Rahmen des 
Liquiditätsreportings  

EBA: Diskussionspapier zur Definition von 
Liquiden Assets in der LCR nach dem Ent-
wurf der CRR - Diskussionspapier 

908 

Berücksichtigung von 
Privatkundeneinlagen im 
Rahmen der LCR  

EBA: Diskussionspapier zu Privatkunden-
einlagen, die höheren Abflüssen zum Zwe-
cke der Liquiditätsberichterstattung nach 
dem CRR-Entwurf unterliegen - Diskussi-
onspapier 

909 

Änderungen und Erweite-
rungen interner Ansätze / 
Risikomodelle  

EBA: Entwurf technischer Regulierungs-
standards für die Konditionen zur Bewer-
tung der Wesentlichkeit von Erweiterungen 
und Änderungen von internen Ansätzen bei 
der Berechnung von Eigenkapitalanforde-
rungen für Kredit-, Markt- und operationel-
len Risiken nach den Artikeln 138(5), 
301(2)(a) und 352(3)8a) der CRR - Konsul-
tationspapier 

918 

BIS Konsultationspapier 
zur Berücksichtigung der 
Kosten von erworbenen 
Kreditrisikoabsicherungen  

Baseler Ausschuss: Identifizierung der Kos-
ten für erworbene Kreditabsicherung - Kon-
sultationspapier 

928 

Meldung zur Belastung 
von Aktiva - Asset 
Encumbrance  

EBA: Entwurf technischer Durchführungs-
standards zu Meldepflichten von Asset 
Encumbrance nach Artikel 95a der CRR - 
Konsultationspapier 

931 

Endgültige Kompromiss-
texte zur Umsetzung von 
Basel III in der EU  

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über den 
Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten 
und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten 
und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die zusätz-
liche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, 
Versicherungsunternehmen und Wertpa-
pierfirmen eines Finanzkonglomerats (CRD 
IV-Richtlinienvorschlag) 

550 



  

 
 

RegNews  02 | 2013 43 

 Kontakt   | Ihre Ansprechpartner bei der SKS Unternehmensberatung GmbH & Co. KG 

Disclaimer:  

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Recherchen und ausgewählten Quellen. Wir geben jedoch 

keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hier gemachten Angaben. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass es sich bei den 

Ausführungen um die aktuelle Auffassung und Einschätzung der SKS Unternehmensberatung GmbH & Co. KG handelt, welche sich im 

Zeitablauf auch ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der Newsletter dient insofern lediglich der Bereitstellung allgemeiner Informatio-

nen und muss nicht zwingend mit der Auffassung der nationalen und internationalen Bankenaufseher übereinstimmen.  

Robert Scheurell 
Partner . Diplom-Kaufmann 

  

Thorsten Manns 
Senior Manager . Diplom-Betriebswirt 

Wjatscheslaw Holstein 
Senior Consultant . Diplom-Kaufmann 

Karina Kuks 
Senior Manager . Diplom-Kauffrau 

Bei Fragen oder Anregungen steht Ihnen das RegNews-Team (RegNews@sks-ub.de) 
gerne zur Verfügung. 

  

  

  

  Frank Mayer 
Senior Manager . Diplom-Kaufmann .MBA 


