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1. Zugang von Behörden zu Transaktionsregisterdaten  

Transaktionsregister (TRs) sind Unternehmen die einen elektronischen Datenbestand von Transaktionen 
bezüglich over-the-counter Derivaten (OTCD) verwalten. Diese TRs sind entscheidend, um die Transpa-
renz auf den OTCD-Märkten zu erhöhen und den Behörden für deren Aufsicht des Derivatemarktes die be-
nötigten Daten zu Verfügung zu stellen. Wie der Zugang zu den Transaktionsdaten erfolgen soll wird in 
dem Konsultationspapier  

„Authorities‘ access to trade repository data” 

das im April diesen Jahres von dem Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) und der In-
ternational Organization of Securities Commissions (IOSCO) veröffentlicht wurde, näher erläutert. Zudem 
werden mögliche Ansätze zum Umgang mit Vertraulichkeitsbedenken und Zugangsbeschränkungen be-
handelt.  

Die jüngste Finanzkrise hat gezeigt, dass es einen Transparenzmangel bei OTCD gibt, der dazu geführt 
hat, dass mitunter bedeutende Finanzinstitute insolvent geworden sind, oder beinahe Konkurs anmelden 
mussten. Um dem zukünftig entgegenzuwirken, soll die Transparenz der OTCD-Geschäfte erhöht werden, 
was eine Verbesserung der Stabilität dieses Marktes mit sich bringt und den Behörden die Überwachung 
und die Aufdeckung von Risiken vehement erleichtert. Als Konsequenz sind Bestrebungen der Gesetzge-
ber und der Aufsichtsbehörden im Gange, um in den G20 Mitgliedstaaten die Meldung von OTCD-
Transaktionen an TRs verpflichtend durchzusetzen.  

Die Behörden benötigen zur Durchführung ihrer jeweiligen Aufgaben einen effektiven und praktischen Zu-
gang zu den OTCD-Daten. Diese Daten sollen nicht wie bisher dezentral direkt von den Unternehmen die 
OTCD-Transaktionen betreiben, angefragt werden, sondern durch einen Zugang zu TRs, die diese Daten 
zukünftig sammeln und speichern. Diese Herangehensweise könnte die Effizienz und Effektivität der beauf-
sichtigenden Behörden maßgeblich verbessern. Des Weiteren ist es notwendig, dass Leitlinien und Sicher-
heitsmaßnahmen, die Vertraulichkeitsbedenken wie beispielsweise bei der Anlieferung von Daten an die 
TRs behandeln, bereitgestellt werden. Ohne diese Leitlinien wären manche Behörden mit Sicherheit abge-
neigt Gegenparteien innerhalb ihrer Jurisdiktion zu erlauben, Daten an TRs außerhalb ihrer Jurisdiktion zu 
melden. Klare Leitlinien sind daher hilfreich, um zu gewährleisten, dass solchen Vertraulichkeitsbedenken 
entgegengewirkt werden.  

Im Folgenden wird auf den Mindestbedarf an Daten der benötigt wird, sowie auf die verschiedenen fachli-
chen Aufgabenfelder die von den einzelnen Behörden abgedeckt werden, näher eingegangen. Die von den 
TRs gespeicherten Daten können den Behörden auf verschiedene Art und Weise (Tiefe, Breite und Identi-
tät) zur Verfügung gestellt werden. In der Tiefendimension wird die Granularität des von den Behörden be-
nötigten Datenzugangs beschrieben, wobei drei unterschiedliche Datenebenen unterschieden werden: 
Transaktionsebene, Positionsebene und aggregierte Ebene. Die Transaktionsebene beinhaltet typischer-
weise die Kontraktbedingungen, sowie die beiden Gegenparteien des Kontraktes. Die Positionsebene stellt 
alle offenen Positionen zu einem bestimmten Zeitpunkt dar, beispielsweise für ein bestimmtes Produkt oder 
eine bestimmte Gegenpartei. Die aggregierte Ebene gibt sowohl den summierten Brutto- als auch den Net-



  

 
 

RegNews  03 | 2013 3 

tobetrag aller offenen Positionen der einzelnen Marktteilnehmer über alle Produkte, Währungen, Regionen 
etc. an. Einige TRs stellen bereits die Daten auf dieser aggregierten Ebene der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung. Die Breitendimension grenzt die bereits in der Tiefendimension beschriebenen Daten noch auf einen 
limitierten Kreis von Betroffenen ein, wie jene Marktteilnehmer, die unter die eigene Aufsicht fallen. Die 
Identitätsdimension bezieht sich darauf, ob die übermittelten Daten Informationen über Gegenparteien be-
inhalten (auf Transaktions- oder Positionsebene) oder ob die Daten anonymisiert geliefert wurden und 
wenn ja, ob eine Identifikation bestimmter Markteilnehmer über beispielsweise die ID-Nummer für ausge-
wählte Behörden berücksichtigt wurde.  

Die verschiedenen fachlichen Aufgaben die von der jeweiligen Behörde in Bezug auf die in den TRs ge-
speicherten OTCD umgesetzt werden müssen sind: 

• Beurteilung von Systemrisiken; 

• Allgemeine makroökonomische Bewertung; 

• Ausführung der Marktüberwachung und deren Durchsetzung; 

• Überwachung der Marktteilnehmer; 

• Regulierung, Aufsicht und Überwachung der Handelsplätze und Finanzmarktinfrastruktur (FMIs); 

• Planung und Ausführung von Auflösungsaktivitäten bezogen auf ein Unternehmen; 

• Implementierung von geldpolitischen Aufgaben; 

• Ausführung von Marktbeobachtung zur Unterstützung der bereits genannten Aufgaben. 

Wie oben bereits kurz erwähnt wurde, kann es zu Hindernissen bei dem Zugang zu TRs-Daten kommen, 
die einige Behörden abschrecken könnten Marktteilnehmer unter ihrer Aufsicht die Meldung von Transakti-
onen an TRs außerhalb ihrer Jurisdiktion zu erlauben. Im Konsultationspapier wurden in diesem Zusam-
menhang drei Probleme näher behandelt: 

• Verfahrenstechnische Beschränkungen in Bezug auf den Zugang zu OTCD-Daten; 

• Gesetzliche Beschränkungen; 

• Vertraulichkeitsbedenken bezüglich der Datenlieferung. 

Verfahrenstechnische Beschränkungen resultieren aus einem Mangel eines klaren Regelwerks oder Ver-
fahrens für den Zugang zu den TRs-Daten. Grundsätzlich sollen TRs die anfragenden Behörden mit Daten 
versorgen, soweit der Rechtsrahmen für TRs nicht verletzt wird. Dies bedarf einer klaren Anfrage seitens 
der Behörden, welche Daten für die Durchführung der jeweiligen Aufgaben benötigt werden. Es sollen ef-
fektive Prozesse implementiert werden, um einen reibungslosen Zugang zu den Daten zu gewährleisten, 
während die Vertraulichkeit der Daten zu wahren ist. Die Aufgabe der TRs-Aufsichtsbehörden ist in erster 
Linie, die Prozesse und Verfahren für den Zugang der TRs-Daten unter Berücksichtigung der internationa-
len akzeptierten Standards zu überwachen. Gesetzliche Beschränkungen in manchen Jurisdiktionen ver-
hindern, dass die TRs einigen Behörden Marktdaten zur Verfügung stellen. Aus diesem Grund sollen diese 
Restriktionen aufgelockert werden, um einen effektiven und praktikablen Zugang zu den Daten zu ermögli-



  

 
 

RegNews  03 | 2013 4 

chen, wenn die entsprechenden anfragenden Behörden den Vertraulichkeitsbedenken bezüglich der Da-
tenanlieferung entgegen wirken, in dem sie gewährleisten, dass die Vertraulichkeit der Informationen si-
chergestellt wird.  

Die Leitlinien in Bezug auf den Zugang zu den TRs-Daten orientieren sich weitgehend an den existierenden 
internationalen Regelwerken für OTC-Derivate und werden an dieser Stelle nicht weiter erläutert.1 

Abschließend wird in dem Konsultationspapier eine Tabelle abgebildet, welche Daten in Bezug auf die be-
reits erwähnten fachlichen Aufgaben, die von der jeweiligen Behörde umgesetzt werden sollen, enthält. 
Diese Datenanforderungen müssen die TRs bei der zur Verfügungstellung der Daten berücksichtigen. Es 
handelt sich nicht um eine Begrenzung der für die Behörden bereitgestellten Daten, sondern stellt eher ei-
nen Mindeststandard dar.2 

 

                                                
1 Siehe Financial Stability Board (2010): Implementing OTC Derivatives Market Reforms. 
2 Vgl. CPPS/IOSCO (2013): Authorities‘ access to trade repository data, S. 33 – 35.  
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2. Behandlung von Forderungen aus zugrunde liegende n Vermögenswerten im 

Großkreditregime  

Grundsätzliche Anmerkungen 

Nach Artikel 390 Absatz 7 der CRR sind bei Verbriefungspositionen, Fondsanteilen und anderen Geschäf-
ten mit zugrunde liegenden Vermögenswerten diese Risikopositionen für die Zwecke des Großkreditre-
gimes nach der wirtschaftlichen Substanz zu berücksichtigen und den Kunden oder Gruppen verbundener 
Kunden entsprechend zuzurechnen (Thema Transparenzmethode/ Durchschau).  

Im Rahmen von Artikel 390 Absatz 8 der CRR ist die EBA beauftragt, bis 01. Januar 2014 technische Re-
gulierungsstandards (RTS) zur Bestimmung des Gesamtexposures von Kunden bzw. Kundengruppen in 
Bezug auf Transaktionen mit zugrundeliegenden Vermögenswerten zu entwickeln, aus denen Folgendes 
hervorgeht: 

1. die Kriterien und Methoden zur Ermittlung der Gesamtrisikoposition gegenüber einem Kunden 
oder einer Gruppe verbundener Kunden hinsichtlich der in Absatz 7 genannten Arten von Risi-
kopositionen,  

2. die Voraussetzungen, unter denen die Struktur des Geschäfts nach Absatz 7 keine zusätzliche 
Forderung darstellt. 

Den Entwurf dieser technischen Regulierungsstandards (EBA/CP/2013/07) hat die EBA am 17.Mai 2013 
veröffentlicht und bis zum 16.August 2013 zur Konsultation gestellt.  

Der Entwurf baut auf den CEBS-Leitlinien von Dezember 2009 („Guidelines on the implementation of the 
revised large exposure regime“) auf und soll den Teil der Leitlinien ersetzen, der die Behandlung von zu-
grunde liegenden Vermögenswerten vorschreibt.   

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

Wegfall von Granularitäts- oder sonstigen Materiali tätsschwellen und des strukturbasierten Ansat-
zes 

Der Entwurf sieht keine Granularitäts- oder sonstigen Materialitätsschwellen mehr vor. Sofern ein Institut 
keine vollständige Durchschau gewährleisten kann, ist das Konstrukt der Adresse „unbekannter Schuldner“ 
zuzuordnen. Bisher gilt nach dem CEBS-Guidelines eine Granularitätsschwelle von 5 %, d.h. wenn der 
größte Kredit weniger als 5 % des Gesamtgeschäfts ausmacht ist das Geschäft hinreichend granular und 
auf eine Durchschau kann verzichtet werden. Der Baseler Ausschuss indessen sieht in seinem diesbezüg-
lichen aktuellen Konsultationspapier immerhin eine Granularitätsschwelle von 1 % vor. Auch eine Materiali-
tätsschwelle, welche die Geschäfte im Verhältnis zu den anrechenbaren Eigenmitteln setzt (z.B. 0,25 %) 
wurde von der EBA nach Abwägungen nicht vorgeschlagen. 

Auch die bisherige Möglichkeit einer teilweisen Durchschau und Zuordnung der nicht identifizierten Adres-
sen zu dem „unbekannten Schuldner“ soll nach dem Vorschlag entfallen. Wenn die zugrundeliegenden Ad-
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ressen nur teilweise bekannt sind wäre demnach das Gesamtgeschäft dem „unbekannten Schuldner“ zuzu-
rechnen. Dies führt laut Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft vom 25. Juli 2013 zu einer Über-
zeichnung des Kreditrisikos bei der Adresse „unbekannter Schuldner“. 

Die bisherige Möglichkeit des strukturbasierten Ansatzes, soll ebenfalls entfallen. Der strukturbasierte An-
satz ist gemäß Rundschreiben 8 /2011 der BaFin wie folgt definiert: „Sofern ein Institut gewährleisten kann 
(z. B. mittels eines Mandats eines Organismus für gemeinsame Anlagen), dass die zugrunde liegenden 
Vermögenswerte des Konstrukts nicht mit direkten oder indirekten Adressenausfallrisiken im Portfolio des 
Instituts (einschließlich anderer Konstrukte) verbunden sind, die mehr als 2 % des haftenden Eigenkapitals 
des Instituts ausmachen, kann es die betreffenden Konstrukte als unabhängige, nicht verbundene Kunden 
behandeln.“ 

Dachfondskonstruktionen  

Bei Fonds-in Fonds-Konstruktionen soll nach dem Willen der EBA ausnahmslos bis auf die unterste Ebene 
durchgeschaut werden. Die bisherige Regelung, wonach eine vollständige Durchschau nur dann vorge-
nommen werden muss, wenn der Wert des Zielfonds 1,25 % der anrechenbaren Eigenmittel überschreitet, 
entfällt (diese aktuelle Regelung greift in Deutschland, wenn die §§ 46 ff. Investmentgesetz für den Dach-
fonds und den jeweiligen Zielfonds angewendet werden). Mit der Neuregelung müsste künftig auch auf Po-
sitionen durchgeschaut werden, die unter Materialitätsgesichtspunkten eher nicht relevant sind.  

Behandlung tranchierter Produkte 

Bisher war eine risikomindernde Wirkung nachrangiger Tranchen nach den CEBS-Guidelines möglich. Mit 
dem neuen Entwurf soll diese Möglichkeit entfallen. Bei der Berechnung des maximalen Verlustes an eine 
Adresse innerhalb eines Verbriefungspools wurde die Annahme zugrunde gelegt, dass ein Kreditnehmer 
ausfällt und die nachrangigen Tranchen bereits durch den Ausfall anderer Kreditnehmer aufgebraucht wur-
den. Alle Tranchen wären als Erstverlustpositionen zu behandeln. Dieser äußerst konservative Vorschlag 
berücksichtigt nicht andere mögliche Szenarien und führt laut Deutscher Kreditwirtschaft zu einer deutli-
chen Überzeichnung des Kreditrisikos in diesen Fällen.   

Durchschau im Handelsbuch 

Die EBA stellt klar, dass die vorgeschlagenen Regelungen, ohne Granularitätsschwelle auch für Geschäfte 
im Handelsbuch anzuwenden sind und berücksichtigt insofern nicht die kurze Haltedauer dieser Positionen. 

Zerlegungsturnus 

Die EBA schlägt eine Verpflichtung zur monatlichen Zerlegung aller relevanten Geschäfte ohne Ausnahme 
vor.  

Zusätzliches Exposure aus dem Geschäft 

Zusätzlich zu den Risiken, die sich aus den zugrunde liegenden Geschäften ergeben, ist gesondert das Ri-
siko zu beurteilen, das dem Konstrukt selbst anhaftet. Daher sind aktuell bei Anlagen in einzelne Konstruk-
te/Geschäfte das Konstrukt/Geschäft selbst als mögliches Großkreditexposure zu betrachten, auch wenn 
durch das Konstrukt durchgeschaut wird und die einzelnen Exposure aus den zugrundeliegenden Vermö-
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gensgegenständen als Risikoposition für die Großkreditmeldung behandelt werden (BaFin-Rundschreiben 
8/2011). 

Gemäß Vorschlag der EBA soll die Struktur eines Geschäfts mit zugrundeliegenden Vermögenswerten 
(z.B. der Fonds) künftig kein zusätzliches Exposure darstellen wenn:  

1. die rechtliche und operationale Struktur des Geschäfts so ausgestaltet ist, dass der Manager 
des Konstrukts oder ein Dritter abgehalten wird, Geldmittel aus dem Konstrukt an Personen zu 
leiten, die nach den Bestimmungen des Konstrukts nicht berechtigt sind, diese Geldmittel zu er-
halten, und 

2. weder der Emittent, noch eine andere Person verpflichtet ist Vorschüsse auf die Cashflows der 
zugrundeliegenden Vermögenswerte zu zahlen oder zusätzlich zu den Cashflows zu zahlen. 

Bei Investmentfonds, wie sie in der OGAW-Richtlinie (Artikel 1 Richtlinie 2009/65EU) definiert sind, trifft 1.  
regelmäßig zu. Ebenso für Investmentfonds aus Drittländern die ähnliche Geschäfte wie die gemäß O-
AGW-Richtlinie durchführen und in ihren Staaten einer entsprechenden Aufsicht unterliegen. 

Diese Investmentfondsanteile wären dann nicht mehr als mögliches Großkreditexposure zu behandeln. 
Stattdessen werden die zugrundeliegenden Adressen in dem Fonds (Underlyings) als Risikoposition für die 
Großkreditmeldung behandelt und gegebenenfalls angezeigt, bzw. der unbekannte Schuldner wird ange-
zeigt. 

Übergangsregelungen/Bestandsschutz 

Es sind keine Übergangsregelungen vorgesehen. Damit würde auch der Bestandsschutz laut TZ 75 der 
CEBS-Leitlinien in Frage gestellt werden. Aufgrund des Bestandsschutzes können derzeit vor dem 31. Ja-
nuar 2010 erworbene Geschäfte bis 31. Dezember 2015 nach den Regeln wie vor dem Inkrafttreten der 
CEBS-Leitlinien behandelt werden. 

Auswirkungen 

Der Entwurf beinhaltet umfangreiche und komplexe Verschärfungen zu den bestehenden Vorgaben von 
CEBS, deren Umsetzung mit hohen prozessualen und technischen Anforderungen verbunden wäre und die 
kurzfristig nicht umsetzbar sind. Sollten keine Übergangs- bzw. Bestandsschutzregelungen getroffen wer-
den, könnten Institute gezwungen sein, bestimmte Positionen abzubauen oder auf die Investition in be-
stimmte Produkte zu verzichten.  
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3. Berücksichtigung von Optionsrisiken im Standarda nsatz  

Gemäß Artikel 329 Absatz 3, 352 Absatz 6 sowie 358 Absatz 4 der am 27. Juni 2013 final veröffentlichten 
Fassung der CRR ist die European Banking Authority (kurz: EBA) verpflichtet, technische Regulierungs-
standards zur angemessenen Berücksichtigung von über das Delta-Faktor-Risiko hinausgehenden Risiken 
im Bereich der Optionen des Handelsbuchs zu formulieren. Vor diesem Hintergrund hat die EBA am 22. 
Mai 2013 unter dem Titel 

„On non-delta risk of options in the standard risk approach under Articles 318 (3), 341 (6) and 347 (4) of the 

draft Capital Requirements (CRR)“ 

ein entsprechendes Konsultationspapier veröffentlicht, welches die bisherigen Standardansatzregelungen 
zur Bestimmung des Anrechnungsbetrages für die Gamma- und Vegafaktorrisiken gemäß der §§ 309, 310 
SolvV ersetzt. Die Frist zur Stellungnahme zu dem vorgelegten RTS endete am 31. August 2013. 

Im Rahmen des Konsultationspapieres stellt die EBA, in Abhängigkeit der Geschäftsaktivitäten im Options-
risikobereich eines Institutes, die folgenden drei Ansätze zur Eigenmittelunterlegung der über das Deltarisi-
ko hinausgehenden Optionsrisiken vor: 

1. Einfacher Ansatz (Simplified Approach) 
2. Delta-Plus-Ansatz (Delta-Plus Method) 
3. Szenario Ansatz (Scenario Approach). 

Sowohl der Delta-Plus- als auch der Szenario-(Matrix-)Ansatz kommen bereits nach SolvV zur Anwendung. 
Für Anwender der Internen-Modelle-Methode zur Abbildung von Optionsrisiken ist der RTS nicht relevant. 

Der „Einfache Ansatz “ ist nur von solchen Instituten anwendbar, die am Markt ausschließlich als Käufer 
von Optionen tätig sind. Darüber hinaus ist der Einsatz des „Einfachen Ansatzes“ auf Amerikanische und 
Europäische Put bzw. Call Optionen begrenzt.  

Im Rahmen dieses Ansatzes ist die Eigenmittelunterlegung wie folgt zu bestimmen: 

[ ]alentDeltaäquivchtetesrisikogewiagBruttobetrMax  ;0 −  

In Abhängigkeit der zugrundeliegenden Optionsart ermittelt sich der Bruttobetrag dabei entweder als 

• Marktwert des Underlyings multipliziert mit der Summe aus den allgemeinen und spezifischen Ei-
genmittelanforderungen für das Underlying, 

• gemäß Artikel 104 Abs. 2 b), c) CRR ermittelter „marked to market“ bzw. „marked to model“ Wert 
der Position, oder 

• dem Marktwert der Position.  

Das „Risikogewichtete Deltaäquivalent“ hingegen ermittelt sich als Produkt von Marktwert des Underlyings, 
dem Delta sowie dem in Abhängigkeit der Risikoart anzuwendendem Gewichtungsfaktor (Zinsrisiko, Akti-
enkursrisiko, Fremdwährungsrisiko oder Rohwarenrisiko). 
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Der „Delta-Plus-Ansatz“  ist von Instituten anzuwenden, die sowohl Optionen kaufen als auch verkaufen. 
Problematisch bei der Delta-Plus-Methode ist nach Ansicht der EBA, dass diese bei Optionen mit einem 
unstetigen Delta- oder Gammaverlauf keine adäquate Abbildung der Nicht-Delta-Risiken ermöglicht. Betrof-
fen davon sind alle Digitaloptionen; im RTS wird explizit auf Barrier Options verwiesen.  

Für die Bestimmung der Eigenmittelunterlegung nach dem Delta-Plus-Ansatz wird daher zukünftig differen-
ziert zwischen Optionen mit einem stetigen und solchen mit einem unstetigen Delta- oder Gammaverlauf. 
Dabei entsprechen die Vorgaben zur Bestimmung der Eigenmittelanforderungen für Optionen mit „stetigem 
Risikoprofil“ den heute bekannten Vorgaben aus den §§ 309, 310 SolvV (Gamma- und Vegafaktorrisiken). 
Für Optionen mit „nicht stetigen“ Risikoprofilen hingegen wurden in Bezug auf die Nicht-Delta-Risiken neue 
Anforderungen formuliert.  

Demnach ermittelt sich die Eigenmittelbindung für gekaufte Optionen als das Maximum aus „Null“ und der 
Differenz aus „Marktwert der Option“ und „risikogewichteten Deltaäquivalent“, d.h.,  

[ ]alentDeltaäquivchtetesrisikogewiMarktwertMaxlbindungEigenmitte Option
Optiongekaufte

ilRisikoproflinearesnicht  ;0  
  −=  

Darüber hinaus sollen Institute, welche diese Art von Optionen verkaufen, nach Ansicht der EBA zur Nut-
zung eines risikosensitiveren Ansatzes verpflichtet werden. Für eine verkaufte Option mit „nicht stetigen“ 
Risikoprofil ergibt sich die Eigenmittelbindung daher künftig in der Regel als das Maximum aus „Null“ und 
der Differenz aus dem „Marktwert des Underlyings“ und dem „risikogewichteten Deltaäquivalent“., d.h., 

[ ]alentDeltaäquivchtetesrisikogewiMarktwertMaxlbindungEigenmitte Underlying
Optionverkaufte

ilRisikoproflinearesnicht  ;0  
  −=  

In der Konsequenz bedingt die von der EBA vorgeschlagene Regelung für verkaufte Optionen mit nicht ste-
tigem Risikoprofil insofern eine Eigenmittelunterlegung für den kompletten Marktwert des Underlyings. Für 
Optionen mit einem vereinbarten maximalen Auszahlungsbetrag kann allerdings der Marktwert des Un-
derlyings auf diesen begrenzt werden.  

Hinzu kommt, dass anders als im Rahmen der Ermittlung der Gamma- oder Vegafaktorrisiken für nicht-
stetige Optionen keine Verrechnung gegenläufiger Positionen innerhalb von Optionsgeschäftsklassen vor-
gesehen ist. Selbst bei back-to-back gesicherten Optionsgeschäften bleiben somit signifikante Eigenmittel-
anforderungen bestehen.  

Die hohe Eigenkapitalunterlegung für Stillhalterpositionen in nicht-stetigen Optionen soll nach Meinung der 
EBA den Anreiz erhöhen, auf einen fortgeschrittenen Ansatz für die Berechnung des Optionspreisrisikos zu 
wechseln. 

Im Rahmen des „Szenario Ansatzes“ sind auf gleichartige Optionsgegenstände lautende Optionsgeschäf-
te analog der heutigen Regelungen gemäß § 311 SolvV zu Optionsgeschäftsklassen zusammenzufassen.  

Alle in eine Optionsgeschäftsklasse eingehenden Geschäfte werden auf Basis von zwei Szenarien einer 
Neubewertung unterzogen: 

• In der ersten Dimension der Szenariorechnung werden bestimmte Marktwertänderungen im Un-
derlying unterstellt und dabei die jeweiligen Auswirkungen auf den Marktwert der Optionen simuliert.  
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• In der zweiten Dimension wird eine relative Zu- / Abnahme der impliziten Volatilität um 25 Prozent 
unterstellt.  

Der Anrechnungsbetrag für eine Optionsgeschäftsklasse ist der auf dieser Basis ermittelte maximal erwar-
tete Verlust. 

Anwender der Szenario-Matrix-Methoden haben mit Inkrafttreten der CRR sowie des RTS zu den Non-
Delta-Optionsrisiken gegenüber dem Status Quo folgende Änderungen zu berücksichtigen: 

• Der nach der Szenario-Matrix-Methode ermittelte maximal erwartete Verlust berücksichtigt sowohl 
die Delta- als auch die Non-Delta-Optionsrisiken. Im Rahmen der Meldungen nach SolvV wurde der 
gesamte nach der Szenario-Matrix-Methode ermittelte Anrechnungsbetrag als Optionsrisiko ausge-
wiesen. Zukünftig ist der Anrechnungsbetrag um die Delta-Effekte zu bereinigen. Delta- und Non-
Deltarisiken werden auf den Meldebögen separat berücksichtigt. 

• Die Non-Delta-Optionsrisiken, die in der Vergangenheit auf einen gesonderten Meldebogen für Op-
tionsrisiken auszuweisen waren, werden zukünftig auf den Meldebögen der einzelnen Marktpreisri-
siken gezeigt. Dies führt zu einer höheren Granularität des Ausweises. So sind z.B. bei Aktienoptio-
nen die Anrechnungsbeträge getrennt nach nationalen Märkten auszuweisen. 

Insgesamt entsprechen die Vorschläge der EBA zur Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für über die 
Delta-Risiken einer Option hinausgehenden Gamma- und Vegarisiken (Non-Delta-Optionsrisiken) in weiten 
Teilen den heute geltenden Regelungen der SolvV. Gravierende Auswirkungen hat der RTS für Anwender 
der Delta-Plus-Methode, die nicht stetige Optionen handeln. Hier werden komplett neue Verfahren zur Be-
rechnung der Eigenmittelanforderungen eingeführt werden. Insbesondere der Verkauf solcher Optionen 
wird im Vergleich zu den heutigen Regelungen zu einem signifikanten Anstieg der Mittelbindung führen. In-
stituten, die diese Optionen in größerem Umfang handeln, soll ein Anreiz für den Wechsel auf die Szenario-
Matrix-Methode oder auch die Interne-Modelle gegeben werden. 

Für Anwender der Szenario-Matrix-Methode ergeben sich Änderungen hauptsächlich im Hinblick auf den 
Ausweis in den Meldebögen. Davon ausgehend, dass die Anrechnungsbeträge aus der Szenario-Matrix-
Methoden im Allgemeinen außerhalb der Meldewesensoftware ermittelt und auf aggregierter Basis zugelie-
fert werden, ist zukünftig eine granularere Zulieferung der Ergebnisse erforderlich.  

Offen ist noch, ob das derzeit bestehende Wahlrecht, für einzelne und klar abgegrenzte Teilbereiche unter-
schiedliche Methoden zu verwenden (z.B. Delta-Plus-Methode für Devisenoptionen und Szenario-Methode 
für Aktien) Fortbestand hat.  
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4. Weitere Überwachungsinstrumente im Liquiditätsri sikoregime 

Zur Überwachung und Steuerung des Liquiditätsrisikos sind Banken dazu angehalten in Ergänzung zu den 
LCR und NSFR Kennziffern weitere Überwachungsinstrumente einzusetzen und den Aufsichtsinstanzen 
regelmäßig zu melden. Die EBA hat am 23. Mai 2013 diesbezüglich ein Konsultationspapier für den Ent-
wurf eines technischen Durchführungsstandards über weitere Beobachtungskennziffern zur Einhaltung der 
Liquiditätsstandards gemäß Artikel 403 Absatz 2 CRR veröffentlicht (EBA/CP/2013/08), das im Rahmen der 
CRD IV/ CRR Finalisierung verabschiedet werden soll. Die Konsultationsfrist für diesen technischen Stan-
dard endete am 14. August 2013. 

Im Konsultationspapier sind folgende Überwachungsinstrumente vorgesehen: 

• Laufzeitbandverfahren 

• Finanzierungskonzentrationen nach Gegenparteien und Produkttypen 

• Refinanzierungskosten nach verschiedenen Laufzeiten 

• Rollover-Finanzierungen 

Laufzeitbandverfahren 

Im Laufzeitbandverfahren (maturity ladder) sollen Liquiditätszu- und -abflüsse in verschiedenen Laufzeit-
bändern erfasst werden, um Fristeninkongruenzen zu identifizieren und zu ermitteln, wie viel Liquidität das 
Institut vorzuhalten hat, wenn sämtliche Abflüsse zum frühestmöglichen Zeitpunkt eintreten. Die Zuflüsse 
sind entsprechend zum spätesten Zuflussdatum zu berücksichtigen. 

Für das Laufzeitbandverfahren hat die EBA zwei separate Templates vorgesehen. Im ersten Template 
werden die vertraglichen Zu- und Abflüsse (contractual flows) erfasst, die sich aus rechtsverbindlichen Ver-
einbarungen ergeben. In einem weiteren Template sind die vom Institut erwarteten Zu- und Abflüsse (be-
havioural flow) anzugeben, die auf Basis eines Base Case Szenarios im Rahmen der aktuellen Geschäfts-
planung festgestellt werden.  

Um eine doppelte Erfassung zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die jeweiligen Cashflows in nur ei-
nem Template berücksichtigt werden. 

Da sich die anzugebenden Positionen weitestgehend mit den Positionen der LCR/NSFR decken, kann 
grundsätzlich auf den bestehenden LCR/NSFR Datenhaushalt aufgebaut werden. Allerdings wird die Dar-
stellung der Cashflows für bestimmte Produktarten in der geforderten Granularität und den verschiedenen 
Zeitscheiben die Datenanforderungen der Institute vor zusätzliche Herausforderung stellen. Auf monatlicher 
Basis sind insgesamt 13 Buckets zu melden, die sich von baw bis zu einer Laufzeit von über 10 Jahren er-
strecken. 

Finanzierungskonzentrationen 

Um die Refinanzierungssituation der Institute besser einschätzen zu können und eine hinreichende Diversi-
fikation von Finanzierungsquellen zu fördern, haben die Institute den Aufsichtsbehörden weiterhin die größ-
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ten und bedeutendsten Finanzierungen sowohl nach Gegenparteien als auch nach Produktarten zu mel-
den. 

Bei den Finanzierungskonzentrationen nach Gegenparteien sind hinreichende Daten zu den zehn größten 
Gegenparteien anzugeben, bei denen das Einlagevolumen 1% der Gesamtverbindlichkeiten übersteigt. 
Dabei sind zusammengehörige Kontrahenten zu einer Gläubigergruppe zusammenzufassen. Dadurch sol-
len die Finanzierungsquellen von Groß- und Retailkunden identifiziert werden, bei denen anzunehmen ist, 
dass ein Abzug der betreffenden Mittel Liquiditätsprobleme auslösen kann. Gleiches gilt auch für die Finan-
zierungskonzentrationen nach Produkttypen. Hier sind wesentliche Daten von bedeutenden Produkttypen 
zu melden, wenn deren Volumen 1% der Gesamtverbindlichkeiten des Institutes übersteigt. 

Um die Messgrößen zu den Finanzierungskonzentrationen gemäß den Vorgaben der EBA zu erfassen, ha-
ben die Institute ihren bestehenden Datenhaushalt für die Liquditätsmeldungen um zusätzliche Produkt- 
und Kontrahenteninformationen zu erweitern (z.B. Ursprungslaufzeiten, LEI Code). Dazu müssen die 
Schnittstellen zu den relevanten Front Office Systemen entsprechend angepasst und die Bereitstellung der 
Daten zu den jeweiligen Laufzeitbändern für die monatliche Meldung gewährleistet werden. 

Refinanzierungskosten für unterschiedliche Fristigk eiten 

Bei den Refinanzierungskosten für unterschiedliche Fristigkeiten sind Informationen zu den durchschnittli-
chen Refinanzierungskosten und -volumina nach Finanzierungsart und unterschiedlicher Laufzeit zu erfas-
sen (Overnight bis Laufzeit von 10 Jahren). Die Refinanzierungsspreads sind entsprechend der regulatori-
schen Vorgaben zu melden, wobei die einzelnen Spreads aus der Differenz eines entsprechenden Zinss-
waps und dem jeweiligen Marktzins ermittelt werden.  

Rollover Finanzierung 

Bei der Rolllover Finanzierung haben die Institute, sowohl die in den letzten 30 Tagen fälligen, wie auch die 
neu abgeschlossenen Finanzierungsmittel auf täglicher Basis zu erfassen und gegenüberzustellen. 
Dadurch sollen revolvierende Effekte frühzeitig erkannt werden, um die Fristenkongruenz in der Refinanzie-
rungsstruktur jederzeit zu gewährleisten. Die Datenbereitstellung und Schnittstellenanpassungen sind so 
vorzunehmen, dass tägliche Veränderungen in der Refinanzierungsstruktur erkannt und der Aufsicht mo-
natlich übermittelt werden können.   

Fazit  

Die in dem EBA Entwurf aufgeführten Metriken bauen im Wesentlichen auf den bereits in den Baseler 
Rahmenvereinbarungen geforderten Überwachungsinstrumenten auf. Neu hinzugekommen sind hier ins-
besondere die Rollover Finanzierung und die Refinanzierungskosten nach Fristigkeiten. 

Die Meldung der vorgegebenen Monitoring Tools soll den Aufsichtsbehörden einen umfassenderen Einblick 
über die Liquiditäts- und Refinanzierungssituation der Bankenbranche gewähren und den einzelnen Institu-
ten zusätzliche Instrumente an die Hand geben, um potentielle Liquiditätsrisiken in Stresssituationen besser 
überwachen und steuern zu können. Die Metriken sollen dabei auch wesentliche Aspekte des Liquiditätsri-
sikos abdecken, die über den Erfassungshorizont der LCR und NSFR hinausgehen. In einem Best Case- 
Szenario wäre hier eine konsistente Datengrundlage zu den Liquiditätskennziffern zu schaffen, um eine 
Überleitbarkeit zwischen den Meldepositionen der LCR/NSFR und den Positionen der Monitoring Metriken 
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sicherzustellen und dadurch die Steuerungsmöglichkeiten im Liquiditätsrisikomanagement (ILAAP) zu op-
timieren. 
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5. EBA Regulierungsstandard zur Eigenkapitaldefinit ion – Teil III:  

Eines der wesentlichen Ziele der mit der CRD IV überarbeiteten bankaufsichtlichen Regelungen ist die 
Stärkung der Qualität des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals, um damit die Fähigkeit der Institute zu stei-
gern, Verluste auch bei Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu verkraften. Im Rahmen der am 27. Juni 
2013 von der EU-Kommission vorgelegten CRD IV Verordnung, kurz CRR, zur Umsetzung von Basel III in 
Europäisches Recht, wird die European Banking Authority, kurz EBA, in einer Vielzahl von Artikeln beauf-
tragt, die Regelungen zum neu definierten Eigenkapital in Form von technischen Regulierungsstandards 
weiter zu detaillieren. Dabei ist es erklärtes Ziel dieser Standards europaweit ein „einheitliches Regelwerk“ 
(single rulebook) sicherzustellen, um die Harmonisierung der bankaufsichtlichen Regelungen weiter zu for-
cieren. 

Bei dem am 23. Mai 2013 veröffentlichten Konsultationspapier CP 2013-17 „Draft Regulatory Technical 
Standards on Own Funds under Articels 33 (2), 69a (6) and 79(3) of the Draft Capital Requirements Regu-
lation (CRR) – Part Three“ (im Folgenden: „Draft RTS on own funds – Part III“ oder „Draft RTS“) handelt es 
sich um den dritten Teil eines technischen Regulierungsstandards zum Thema Eigenkapital. Vorangegan-
gen sind die Konsultationspapiere: 

• Draft RTS on own funds – Part One (CP 2012/02, veröffentlicht am 4. April 2012, seit dem 26. Juli 
2013 liegt diesbezüglich ein finalisierter Entwurf vor) 

• Draft RTS on own funds – Part Two: Consultation on technical standards on cooperatives, mutuals, 

savings institutions and similar institutions (CP 2012/11, veröffentlicht am 9. November 2012) 

Die drei in separaten Konsultationspapieren vorgelegten Teile sollen in einem einheitlichen Regulierungs-
standard zum Thema Eigenkapital umgesetzt werden. 

Das nun vorgelegte dritte Konsultationspapier zum Thema Eigenkapital behandelt die Themen: 

• Präzisierung der Eigenkapitalabzugsposten aufgrund von indirekt oder synthetisch gehaltenen Posi-
tionen in eigenen Eigenkapitalinstrumenten sowie in Eigenkapitalinstrumenten anderer Unterneh-
men der Finanzbranche,  

• Definition eines breiten Marktindexes, auf den bei Ausschüttungen für Kapitalinstrumente des zu-
sätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals Bezug genommen werden darf, und 

• Berechnung von Minderheitsbeteiligungen (im Rahmen der Teilkonsolidierung). 

Indirekt oder synthetisch gehaltene Positionen 

Mit Inkrafttreten der CRR sind ab Januar 2014 bei der Ermittlung der Eigenmittel eines Instituts bzw. einer 
Institutsgruppe Positionen in Eigenkapitalinstrumenten anderer Unternehmen der Finanzbranche sowie ei-
gene Anteile in deutlich weitgehenderem Umfang als bisher von den Eigenmitteln abzuziehen. Neben den 
unmittelbar gehaltenen Positionen sind auch indirekt (mittelbar) gehaltene und synthetische Positionen, z.B. 
aus Optionsgeschäften, beim Abzug zu berücksichtigen.  
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Der Draft RTS on own funds - Part III konkretisiert: 

• wer als Intermediär zu betrachten ist, d.h., was unter indirekt gehaltenen Positionen zu verstehen 
ist, 

• welche Finanzinstrumente synthetische Positionen begründen, 

• wie der Kapitalabzugsposten bei indirekt gehaltenen Positionen zu berechnen ist, und 

• wie die Beteiligungsquoten aus indirekt gehaltenen Positionen im Hinblick auf die Identifizierung we-
sentlicher Beteiligungen in Sinne des Artikels 43 CRR zu ermitteln sind.  

Über Intermediäre gehaltene Positionen 

Nach Artikel 4 Abs. 1 Nr. 114 CRR sind indirekte Positionen Forderungen gegenüber einem Intermediär, 
der Forderungen an Kapitalinstrumenten eines Unternehmens der Finanzbranche hält, wobei im Falle einer 
endgültigen Abschreibung dieser Kapitalinstrumente der dem Institut entstehende Verlust nicht wesentlich 
von dem Verlust abweichen würde, der aus einem direkten Halten dieser Kapitalinstrumente erwachsen 
würde. 

Der Draft RTS geht in Artikel 14a Abs. 1 darauf ein, wer als Intermediär zu verstehen ist. Eine Präzisierung, 
in welchen Fällen oder bei Eintritt welcher Kriterien davon auszugehen ist, dass ein Verlust aus einer mit-
telbar gehaltenen Position nicht wesentlich von dem Verlust aus einer direkten Beteiligung abweicht, erfolgt 
nicht. Es wird lediglich definiert, welche Unternehmen oder Konstrukte Intermediäre sein können. Dies sind:  

• Fonds (Publikums-, Investment-, Pensions- und Indexfonds) sowie Verbriefungszweckgesellschaf-
ten, 

• leistungsorientierte Pensionsfonds (Pensionspläne / -zusagen), 

• Unternehmen, die Kapitalinstrumente an Unternehmen der Finanzbranche halten, sofern diese nicht 
einem gemeinsamen Konsolidierungskreis mit dem Institut angehören, und  

� entweder direkt oder indirekt von mit dem Institut verbundenen Unternehmen „geführt“ oder 
zumindest durch diese wesentlich beeinflusst werden, oder 

� Zweckgesellschaften und Unternehmen – ausgenommen solche, die unter den Anwendungsbe-
reich der CRR fallen –, sofern ihr Zweck das Halten von Finanzinstrumenten von Unternehmen 
der Finanzbranche ist. 

Kreditinstitute und Wertpapierfirmen sind explizit aus der Definition des Intermediärs ausgenommen. Für 
andere Unternehmen der Finanzbranche, insbesondere (gemischte) Versicherungsholdinggesellschaften 
oder gemischte Holdinggesellschaften, hingegen besteht keine Ausnahme.  

Insofern ist davon auszugehen, dass auch gemischte Holdinggesellschaften, wie Daimler AG oder Volks-
wagen AG, die neben einer Vielzahl von Industriebeteiligungen auch Anteile an konzerneigenen Kreditinsti-
tuten etc. halten, als Intermediäre zu betrachten wären. Die an solchen gemischten Holdinggesellschaften 
gehaltenen Anteile unterliegen allerdings bereits einem direkten Abzug gemäß Artikel 36 CRR, da diese als 



  

 
 

RegNews  03 | 2013 16 

Unternehmen der Finanzbranche gemäß Artikel 4 Abs. 1 Nr. 27 CRR klassifiziert werden. Auch wenn das 
Thema weder im Draft RTS noch den Erläuterungen des entsprechenden Konsultationspapiers aufgegriffen 
wird, ist festzustellen, dass ein „doppelter Abzug“ nicht sachgerecht ist. In diesem Punkt wäre eine Klarstel-
lung durch die EBA im Rahmen der Finalisierung des RTS on own funds wünschenswert.  

Synthetische Positionen 

Nach Artikel 4 Abs. 1 Nr. 126 CRR sind synthetische Positionen Investitionen eines Instituts in ein Finan-
zinstrument, dessen Wert direkt an den Wert eines Unternehmens der Finanzbranche gekoppelt ist. In Arti-
kel 14a Abs. 2 des Draft RTS on own funds - Part III werden die wesentlichen Formen der Finanzinstru-
mente, die synthetische Positionen begründen, aufgeführt, wobei diese Liste nicht als abschließende Auf-
zählung zu verstehen ist: 

• Total Return Swaps (sofern das Institut Sicherungsgeber ist, d.h., in den TRS investiert), 

• gewährte Garantien und andere Formen der Kreditsicherung (z.B. Credit Default Swaps als Siche-
rungsgeber), 

• erworbene Kauf-Optionen sowie geschriebene Verkauf-Optionen, oder auch 

• Terminkäufe. 

Die Definition synthetischer Positionen unterscheidet nicht nach der Art der Erfüllung derivativer Geschäfte 
(„physical settlement“ versus „cash settlement“). Da auch der Draft RTS hierzu keine Stellung nimmt, ist 
davon auszugehen, dass Derivate, die nur durch Barausgleich erfüllt werden können, ebenfalls beim Ei-
genkapitalabzug zu berücksichtigen sind. In den der Aufnahme der Definition „synthetischer Positionen“ in 
die CRR vorangegangen Diskussionen war vielfach argumentiert worden, dass ein Abzug nur bei „physical 
settlement“ sachgerecht sei, da nur in diesen Fällen eine derivative Position zu einer direkten Position füh-
ren könne.   

Auch wenn im Draft RTS nur Long-Positionen aufgeführt werden, dürfen nach Artikel 45 CRR der Ermitt-
lung der Eigenkapitalabzugsposten Nettokaufpositionen zugrunde gelegt werden, d.h., eine Verrechnung 
mit den entsprechenden Short-Positionen, z.B. erworbenen Verkaufs-Optionen, ist zulässig. Die Verrech-
nung bedingt die Einhaltung besonderer Voraussetzungen gemäß Artikel 45 CRR, insbesondere hinsicht-
lich der Laufzeit der Geschäfte. Sie unterscheidet sich insofern von der Nettopositionsbildung nach Artikel 
327 CRR (Positionsrisiko). 

Die Berücksichtigung der synthetischen Positionen bei der Ermittlung der Eigenkapitalabzugsposten ist ab 
Abschluss der Vereinbarung, d.h., ab Unterzeichnung eines Garantievertrags bzw. ab Handelstag bei Opti-
ons- oder Termingeschäften, vorzunehmen. Bemessungsgrundlage ist der Nominalbetrag des betroffenen 
Finanzinstruments. Anders als bei garantieähnlichen Geschäften, bei denen der Nominalbetrag i.d.R. ver-
traglich vereinbart wird, wird für Derivate bzw. die ihnen zugrunde liegenden Aktien ein Nominalwert nicht 
festgelegt. Es ist daher wohl anzunehmen, dass es sich bei dem hier gemeinten Nominalwert um den effek-
tiven Nominalwert handelt, verstanden als Stückzahl der dem Derivat zugrunde liegenden Basiswerte mul-
tipliziert mit deren Marktwert. Bei Optionen bleibt somit – anders als im Rahmen der Eigenmittelanforderun-
gen für Aktienrisiken, in die das Deltaäquivalent eingeht – die Ausübungswahrscheinlichkeit einer Option 
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unberücksichtigt. D.h., auch für Optionen, die weit aus dem Geld sind, entspricht die Höhe des vorzuneh-
menden Eigenkapitalabzugs einer Bestandsposition. Verwerfungen können auch im Hinblick auf die Bil-
dung von Netto-Kaufpositionen entstehen, wenn beispielsweise erworbene Verkaufsoptionen, die weit aus 
dem Geld sind, eins zu eins mit Bestandspositionen verrechnet werden dürften. 

Berechnung der Abzugsposten 

Für die Berechnung des prozentualen Anteils, der an einem Unternehmen der Finanzbranche gehalten 
wird, stehen den Instituten zwei Methoden zur Verfügung. Standardmethode zur Berechnung der Abzugs-
posten aus indirekt gehaltenen Positionen ist die Durchschaumethode („look-through-approach“). Hier wird 
für jedes Unternehmen der Finanzbranche, an dem über einen oder mehrere Intermediäre Positionen ge-
halten werden, eine durchgerechnete Beteiligungsquote ermittelt. Die für die Ermittlung der Eigenkapitalab-
zugsposten verwendete Beteiligungsquote (teilweise auch als Finanzierungsquote bezeichnet) entspricht – 
anders als in der Vergangenheit – nicht mehr der „klassischen“ Beteiligungsquote des Gesellschafts- oder 
Handelsrechts.3    

Dem Konsultationspapier sind Berechnungsbeispiele sowohl für Konstellationen, in denen die Kapitalin-
strumente an Unternehmen der Finanzbranche seriell über mehrere Intermediäre gehalten werden, als 
auch für Konstellationen, in denen diese aus unterschiedlichen direkt gehaltenen Positionen (quasi „paral-
lel“) resultieren, beigefügt. Die Berechnungsbeispiele beziehen sich auf das harte Kernkapital (CET1). Of-
fen bleibt, wie die Beteiligungsquoten zu ermitteln sind, wenn neben CET1 noch weitere Kapitelbestandteile 
gehalten werden.  

Sofern die Informationen zur Anwendung der Durchschau-Methode nicht vorliegen bzw. die Durch-
schaumethode zu aufwendig ist, kann der in Artikel 14d des Draft RTS geregelte „structure-based-
approach“ angewendet werden. Dieser Ansatz differenziert danach, inwieweit dem Institut Informationen 
über das von dem Intermediär gehaltene Beteiligungsvermögen vorliegen: 

• Dem Institut ist bekannt, welchen Betrag der Intermediär insgesamt in Instrumenten des harten 
Kernkapitals anderer Unternehmen der Finanzbrache hält und wie viel davon auf Positionen des 
harten Kernkapitals des eigenen Instituts entfällt:  

Zur Ermittlung des Abzugsposten in eigenen Instrumenten des harten Kernkapitals (Artikel 33 (1f) 
i.V.m. Artikel 39 CRR) wird die Anteilsquote am Intermediärunternehmen mit dem Betrag der vom 
Intermediär gehaltenen eigenen Kapitalinstrumente multipliziert. Die Ermittlung der Abzugsbeträge 
aus Beteiligungen an anderen Unternehmen der Finanzbranche erfolgt analog, d.h., durch Multipli-
kation der Anteilsquote am Intermediärunternehmen mit dem Betrag der von diesem gehaltenen Be-
teiligung.  

• Der Gesamtbetrag der von dem Intermediär gehaltenen Positionen in Instrumenten des harten 
Kernkapitals anderer Unternehmen der Finanzbranche sowie der  Anteil eigener Anteile ist nicht be-
kannt.  Der Intermediär verfügt aber über Investmentrichtlinien o.ä., die dem Institut vorliegen: 

                                                
3 Dies kann auch zu Problemen bei der Beschaffung der für die Berechnung erforderlichen Informationen führen, insbesondere in den Fällen, in de-

nen ein Institut am zusätzlichen Kern- oder Ergänzungskapital eines anderen Unternehmens der Finanzbranche beteiligt ist, aber nicht (nicht we-
sentlich) am gezeichneten Kapital dieses Unternehmens.  
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Der Betrag der von dem Intermediär gehaltenen Beträge ist auf Basis der maximal zulässigen Be-
träge gemäß den Investmentrichtlinien zu schätzen. D.h., wenn der Intermediär 25 % seines Anla-
gevermögens in Unternehmen der Finanzbranche halten darf und hinsichtlich eines Einzelwertes 
auf 2 % seines Anteilsvermögens beschränkt ist, ist bei der Ermittlung des Abzugsposten nach Arti-
kel 33 Abs. 1f CRR (Anteile am eigenen harten Kernkapital) zu unterstellen, dass 2 % in eigenen 
Aktien des Instituts gehalten werden und weitere 23 % in Aktien anderer Unternehmen der Finanz-
branche. 

• Es liegen keine Informationen zu den von einem Intermediär gehaltenen Positionen vor. Der Inter-
mediär verfügt über keine Investmentrichtlinien bzw. diese sind dem Institut nicht bekannt:  

Das Institut hat den Gesamtbetrag, den es an dem Intermediär hält, als Abzugsposten vom eigenen 
harten Kernkapital (gemäß Artikel 33 (1f) CRR) zu berücksichtigen. 

Grundsätzlich gilt, je weniger Informationen dem Institut über die von einem Intermediär gehalten Positio-
nen vorliegen, desto pauschaler und damit höher werden die Abzugsbeträge vom eigenen harten Kernkapi-
tal bis hin zum Abzug des gesamten an dem Intermediär gehaltenen Betrages. Letzteres entspricht der 
worst-case-Annahme, dass der Intermediär vollständig in hartem Kernkapital des eigenen Instituts investiert 
ist. 

Definition breiter Marktindex 

Voraussetzung für die Anerkennung von Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals und des Er-
gänzungskapitals ist u.a., dass die Höhe der Zins- oder Dividendenzahlung aus diesen Kapitalinstrumenten 
nicht aufgrund der Bonität des emittierenden Unternehmen oder seines Mutterunternehmens angepasst 
wird (Artikel 52 Abs. 1 Buchstabe l) Nr. ii CRR sowie Artikel 63m CRR). Die Bezugnahme auf einen breiten 
Marktindex als Basis für die Bestimmung der Ausschüttungshöhe ist entsprechend Artikel 73 Abs. 4 CRR 
zulässig. Als Marktindizes im Sinne dieser Regelung sind insbesondere Referenzzinssätze, wie EURIBOR 
oder LIBOR zu verstehen.4 Durch die Anforderung einer ausreichenden  Breite des Marktindizes soll si-
chergestellt werden, dass die Bonität des emittierenden Unternehmens oder seines Mutterunternehmens 
keinen Einfluss auf die Ermittlung und damit auf die Höhe der aus dem Referenzzinssatz abgeleiteten Zins-
zahlungen hat.  

Wann ein Referenzzinssatz als breiter Marktindex betrachtet werden kann, wird durch Artikel 24b des Draft 
RTS präzisiert. Folgende Kriterien müssen erfüllt sein: 

• Verwendung für die Vereinbarung von Zinsen im Interbanken-Geldhandel in einer oder mehreren 
Währungen. 

• Verwendung als Referenzzins für variabel verzinsliche Anleihen (Fremdkapitalinstrumente) der Insti-
tute in den entsprechenden Währungen. 

• Berechnung durch eine von den mitwirkenden Banken unabhängige Stelle als Durchschnittssatz. 

                                                
4 Inwieweit auch die Verwendung anderer Marktindizes, wie Aktienindizes, zulässig ist, geht aus dem vorliegenden Konsultationspapier nicht ein-

deutig hervor. Eine Klarstellung durch die EBA wäre hier wünschenswert.  
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• Basiert auf von in dem jeweiligen Interbankenmarkt agierenden Panel-Banken übermittelten Notie-
rungen. 

• Sicherstellung, dass der Referenzzinssatz nicht durch die Bonität einer mitwirkenden Bank materiell 
beeinflusst wird. Diesbezüglich diskutiert die EBA in den Fragen Q09 und Q10 des Konsultationspa-
piers die Alternativen eines Kriteriums zur Mindestzahl der teilnehmenden Panel-Banken (Vorschlag 
mindestens 6) oder eines Kriteriums zur ausreichenden Repräsentanz des jeweiligen Marktes durch 
die Panel-Banken (Vorschlag mindestens 60% des Marktes) oder eine Kombination beider Kriterien. 

Minderheitsbeteiligungen  

Unter Minderheitsbeteiligungen versteht man die Anteile am Eigenkapitel eines Tochterunternehmens, die 
von Dritten, d.h., nicht in den aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis einbezogenen Gesellschaftern, ge-
halten werden. Auf andere Gesellschafter entfallende Minderheitsbeteiligungen dürfen gemäß Artikel 81 
CRR dem konsolidierten harten Kernkapital zugerechnet werden. Die Höhe der Anrechnung von Minder-
heitsanteilen nach CRR ist im Vergleich zur aktuellen Handhabung (geregelt in § 10a Abs. 6 Satz 1 KWG) 
eingeschränkt. Die Beschränkung trägt der Tatsache Rechnung, dass die Anteile der Minderheitsgesell-
schafter nur zur Abdeckung von Verlusten des Tochterunternehmens, an dem die Anteile gehalten werden, 
sowie diesem evtl. nachgeordneten Unternehmen zur Verfügung stehen, nicht aber zur Abdeckung von 
Verlusten weiterer (übergeordneter) Konzernunternehmen.  

Eine Anrechnung von Minderheitenanteilen darf nach CRR insofern nur noch in der Höhe erfolgen, wie die-
se auch tatsächlich zur Deckung von Verlusten herangezogen werden können. Darüber hinausgehende 
„freie“ Minderheitenanteile dürfen nicht angerechnet werden.  

Die Berücksichtigung von Minderheitsbeteiligungen beim harten Kernkapital wird in Artikel 84 CRR gere-
gelt.  Durch das vorgelegte Konsultationspapier wird konkretisiert, wie diese Teilkonsolidierungsberechnung 
vorzunehmen ist. Das Verfahren basiert grundsätzlich darauf, dass von dem Betrag der Minderheitsbeteili-
gung die „freien“ Minderheitenanteile abzuziehen sind.  

Die Berechnung des aus der Minderheitsbeteiligung anrechenbaren harten Kernkapitals5 erfolgt grob in fol-
genden Schritten: 

1. Ermittlung des Bedarfs an hartem Kernkapital für das einzubeziehende Tochterunternehmen (Unter-
nehmen, an dem eine Minderheitsbeteiligung besteht) als das Niedrigere aus  

a) Bedarf an hartem Kernkapital bei Ermittlung auf Ebene des Tochterunternehmens 

b) Bedarf an hartem Kernkapital, der auf das Tochterunternehmen entfällt, auf Ebene des jeweiligen 
Teilkonsolidierungskreises. Bei mehrstufigen Konzernen ist die Berechnung auf jeder Konsolidie-
rungsebene separat vorzunehmen. 

2. Ermittlung des Überschusses des harten Kernkapitals des Tochterunternehmens über den unter 1. be-
rechneten Bedarf an hartem Kernkapital („nicht zur Unterlegung von Risiken eingesetztes hartes Kern-

                                                
5 Für das zusätzliche Kernkapital und das Ergänzungskapital gilt das Berechnungsverfahren gleichermaßen. 
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kapitel“). Sofern das Tochterunternehmen selber Muttergesellschaft eines Teilkonzerns ist, ist das harte 
Kernkapitel dieses Teilkonzerns maßgeblich. 

3. „Freie“ Minderheitenanteile: Berechnung des auf die Minderheitsgesellschafter entfallenden „Über-
schusses“ durch Multiplikation des unter 2. ermittelten Überschusses mit  der Anteilsquote der Minder-
heitsgesellschafter.  

4. Abzug des auf die Minderheitsbeteiligung entfallenden Überschusskapitals (der freien MInderheitenan-
teile) vom Betrag der Minderheitsbeteiligung. Der nach Abzug verbleibende Betrag der Minderheitsbe-
teiligung darf dem harten Kernkapital auf der jeweiligen Konsolidierungsebene zugerechnet werden.  

Dem Konsultationspapier sind Berechnungsbeispiele beigefügt. 

Die Ermittlung der berücksichtigungsfähigen Minderheitsbeteiligung ist separat für jedes konsolidierte Un-
ternehmen (Tochterunternehmen ebenso wie Enkelunternehmen bei mehrstufigen Konzernen) und auf je-
der (Teil-)Konsolidierungsebene zu berechnen.   

Sofern ein Tochterunternehmen die Eigenkapitalanforderungen auf Einzelinstitutsebene nicht erfüllen muss 
dürfen die Minderheitsbeteiligungen an diesem Tochterunternehmen nicht dem harten Kernkapital auf (teil-) 
konsolidierter Basis zugerechnet werden. Neben Finanzunternehmen, bei denen eine Zurechnung der Min-
derheitsbeteiligung bereits nach Artikel 81 Abs. 1 CRR ausscheidet, ist diese somit auch bei Institutstöch-
tern, die z.B. aufgrund eines Waivers nach Artikel 7 CRR von der Erfüllung der Eigenkapitalanforderungen 
auf Institutsebene befreit sind, nicht mehr möglich.   

Noch offen ist die Vorgehensweise auf den Ebenen, die keiner eigenen Beaufsichtigung auf teilkonsolidier-
ter Ebene unterliegen. Die EBA möchte sich mit dieser Thematik zunächst noch eingehender beschäftigen 
und hat im Rahmen der Konsultation entsprechende Fragen adressiert. Die Fragestellung legt nahe, dass 
die EBA über eine Ausweitung der dargestellten Berechnungsvorschriften auf die Ebenen nachdenkt, die 
derzeit keiner (teil-)konsolidierten Aufsicht unterliegen. Für die betroffenen Institute wären derartige Be-
rechnungen der Eigenmittelausstattung mit zusätzlichen Aufwänden verbunden.   

Den Instituten steht es frei, für einzelne Tochterunternehmen auf die Zurechnung der Minderheitsbeteili-
gung zum harten Kernkapital zu verzichten. Die entsprechenden Berechnungen erübrigen sich in diesen 
Fällen. 

Fazit  

Von großer Bedeutung für die Institute sind die Regelungen zur Ermittlung der Eigenkapitalabzugsposten 
aus eigenen Anteilen sowie aus Positionen an anderen Unternehmen der Finanzbranche. Diesbezüglich 
entsprechen die Ausführungen des Konsultationspapiers weitgehend dem aktuellen Diskussionsstand. Hier 
war bereits mit deutlich restriktiveren Vorgaben für die Ermittlung der genannten Eigenkapitalabzugsposten 
gerechnet worden. Im Detail lässt das Konsultationspapier aber weiterhin eine Vielzahl von Fragen offen, 
deren Präzisierung im Rahmen des Konsultationsverfahrens wünschenswert ist. 

Nach den neuen Regelungen wird die überwiegende Anzahl der Institute zukünftig mit deutlich höheren Ei-
genkapitalabzugsposten rechnen müssen. Es kann nicht ausgeschlossenen werden, dass aufgrund von 
worst-case-Annahmen und sich überschneidenden Regelungen Abzugsposten überzeichnet werden. Auch 



  

 
 

RegNews  03 | 2013 21 

die technische Umsetzung der neuen Anforderungen wird die Institute vor Herausforderungen stellen. Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass die Ermittlung der (konsolidierten) Eigenmittel – anders als die der Eigen-
mittelanforderungen – in vielen Instituten bislang teilweise noch außerhalb der eingesetzten Meldewe-
sensoftware vorgenommen wurde. Dies betrifft insbesondere auch die Umsetzung der Durchschau („look-
through-appoach“) und die Bildung von Nettokaufpositionen zur Ermittlung der entsprechenden Abzugspos-
ten unter Einbeziehung indirekt und synthetisch gehaltener Positionen.  

Eine Einbeziehung von Minderheitsbeteiligungen bei der Berechnung der Eigenmittel ist mit Inkrafttreten 
der CRR nur noch in deutlich geringerem Umfang als bisher möglich. Dies gilt sowohl für die Höhe der Zu-
rechnung der Minderheitsbeteiligung als auch für den Kreis der Tochterunternehmen, innerhalb derer Min-
derheitsbeteiligungen einbezogen werden dürfen. Die Einbeziehung ist zukünftig nur noch bei Tochterun-
ternehmen möglich, die selber den Eigenkapitalanforderungen der CRR unterliegen. Eine Berücksichtigung 
von Minderheitsbeteiligungen an Finanzunternehmen oder an Tochterunternehmen, die aufgrund eines 
Waivers von der Einhaltung der Eigenkapitalanforderungen auf Institutsebene befreit sind, ist nicht mehr 
zulässig. Bedenkt man zusätzlich die gestiegenen Anforderungen an die Ermittlung, ist wohl davon auszu-
gehen, dass die Institute zukünftig nur in deutlich weniger Fällen als bisher Minderheitsbeteiligungen dem 
Eigenkapital zurechnen werden. 
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6. Änderungen in der Bilanzstatistik und der MFI-Zi nsstatistik 

Im Mai 2012 veröffentlichte die Bundesbank einen bis Anfang Juni desselben Jahres zu beantwortenden 
Fragenbogen zur… 

…frühzeitigen Evaluierung der Machbarkeit und Kostenschätzung im Rahmen der Neufassung der EZB-

Verordnung über die Bilanz des Sektors der MFI (EZB/2008/32) und der EZB-Verordnung über die MFI-

Zinsstatistik. 

Für die Bilanzstatistik  (BISTA)  wurden nur wenige Fragen gestellt, die sich ausschließlich auf die grund-
pfandrechtliche Besicherung von Krediten bezogen. Im Fokus standen Aspekte der möglichen veränderten 
Darstellung des Ursprungsbesicherungsprinzips. 

Für die MFI-Zinsstatistik (ZISTA)  gab es eine deutlich höhere Anzahl von Fragen, welche die Themenbe-
reiche 

• Zusätzliche Untergliederung bei den Kreditbeständen nach Restlaufzeit und Zinsanpassung, sowie 
nach Betragskategorien und Verwendungszweck (Bestände), 

• Aufteilung des Neugeschäfts in erstmalig abgeschlossene und in neu verhandelte Verträge (Neuge-
schäft), sowie 

• Einfluss bestimmter Finanzprodukte und Ausweispraxis auf die gemeldeten Zinssätze (Bestände, 
Neugeschäft), z.B. Verwendung von Referenzzinssätzen, gestundete Kredite 

betrafen. Für die im ersten Spiegelstrich genannte tiefere Untergliederung der Bestände wurde zusätzlich 
ein Meldeschemaentwurf vorgelegt. 

Mit Rundschreiben  Nr. 35/2013 vom 01. Juli 2013  (RS 35/2013) hat die Bundesbank das Thema wieder 
aufgenommen und kündigt die Veröffentlichung entsprechend überarbeiteter Bankstatistischer Richtlinien 
sowie Entwürfe zugehöriger Meldeschemata im Herbst 2013 an. Das dreiseitige Rundschreiben fasst die 
Anforderungen nur sehr knapp zusammen und dient vornehmlich der Bewusstmachung des Themas für die 
Projekt-und Budgetplanung der meldepflichtigen Monetären Finanzinstitute (MFI) für das Jahr 2014. Die 
erste Meldung nach den neuen Anforderungen soll im Januar 2015 für den Meldetermin 31.Dezember 2014 
erfolgen. 

Hintergrund für die Änderungen sind laut Bundesbank Zulieferanforderungen zum neu gefassten „Europäi-
schen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 2010)“ sowie weitere Anforderungen von 
ESZB-Datennutzern und Maßnahmen zur Optimierung des bestehenden Meldewesens. 

Anpassungen in der BISTA 

Mit dem RS 35/2013 adressiert die Bundesbank bei der BISTA einen deutlich umfangreicheren Anpas-
sungsbedarf im Vergleich zum Fragebogen vom Mai 2012, nämlich: 
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• Separater Ausweis bestimmter Wirtschaftszweige: 

� „Versicherungen“ und „Pensionsfonds“ (bislang gemeinsamer Ausweis) 

� Investmentfonds 

� Ausländische Zentralbanken 

� Gruppenangehörige Institute. 

• Sektorale und geografische Untergliederung der Geschäftspartner aus Handelsbestandsderivaten.  

• Monatliche Meldung der BISTA-Anlagen B5(B) und B6(B) (bislang vierteljährlich). 

• Sektorale Aufgliederung der „Unwiderruflichen Kreditzusagen“ (nach Gegenpartei). 

• Angabe von Bewertungskorrekturen für die Handelsbestände der Passivseite.  

• Integration von Kreditkäufen/-verkäufen und Kreditverbriefungen von/an Gegenparteien mit einem 
MFI-Status (betrifft die BISTA-Meldeschemata O1, O2, P1, S1). 

• Zuordnung von Holding-Unternehmen, die Vermögenswerte von „nichtfinanziellen Kapitalgesell-
schaften/Unternehmen“ halten, zum Sektor „sonstige Finanzierungsinstitutionen“. 

Interessanterweise nicht genannt wird der einzige im Fragebogen aus 05/2012 berührte Themenbereich 
der grundpfandrechtlich gesicherten Darlehen. Das im Fragebogen noch kritisch hinterfragte Ursprungsbe-
sicherungsprinzip bleibt also zunächst wohl unverändert bestehen. 

Einschätzung 

Die weitere Untergliederung von Positionen nach Wirtschaftszweig/Sektor und geografischer Zuordnung 
sowie die geänderte Zuordnung der Holdingunternehmen sollte im Wesentlichen ohne großen Aufwand aus 
im Meldewesen üblicherweise vorhandenen Basisdaten abgeleitet werden können. Die Umstellung der 
BISTA Anlagen auf eine monatliche Meldefrequenz ist ebenfalls keine signifikante Änderung, was auch für 
die zusätzliche Ableitung von Bewertungskorrekturen auf der Passivseite gilt (zumindest wenn eine Melde-
wesenstandardsoftware für die Erstellung der BISTA im Einsatz ist). 

Anders sieht es bei der Integration der Kreditkäufe/-verkäufe und Kreditverbriefungen von/an Gegenpartei-
en mit MFI-Status aus. Im Rahmen der Implementierung der Formulare O1 und O2 in den Jahren 
2009/2010 ist aufgefallen, dass die Identifizierung von Kreditkäufen und –verkäufen in den geschäftstra-
genden Systemen nicht immer einfach ist. Das gilt vor allem für ältere Systeme, die primär bestandsorien-
tiert aufgebaut sind. In diesen Systemen ist die Information der Kreditentstehung bzw. –veränderung nicht 
oder nur eingeschränkt verfügbar. Die bisherige Beschränkung der Meldung auf Kreditkäufe und –verkäufe, 
bei denen weder der Käufer/Verkäufer noch der Kreditnehmer ein MFI ist, hat es den Banken ermöglicht, 
viele der potentiell meldepflichtigen Geschäftstypen und Prozesse bei der Ermittlung der Meldedaten außen 
vor zu lassen, weil der Geschäftsprozess regelmäßig die Einbeziehung eines MFI beinhaltet. Hier sehen wir 
bei den BISTA Neuerungen die höchste Komplexität und damit auch den höchsten Aufwand. 
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Anpassungen in der ZISTA 

Die im RS 35/2013 aufgeführten Anpassungen der ZISTA stellen eine Teilmenge der Themen des Frage-
bogens vom Mai 2012 und des zugehörigen Meldeschemas dar: 

• Zusätzliche Untergliederung der Kreditbestände nach Restlaufzeit und Zinsanpassung.  

• Aufteilung des Kreditneugeschäfts in erstmalig abgeschlossene und in neu verhandelte Verträge.  

Der nachfolgende Meldeschemaentwurf von 2012 für die Bestände (ZA) ist nicht Bestandteil des Rund-
schreibens, illustriert aber in den Spalten, wie eine Darstellung der Restlaufzeitengliederung aussehen 
könnte. Die in den Zeilen des Schemas ebenfalls dargestellte Aufteilung in Wohnungsbaukredite, Konsu-
mentenkredite und sonstige Kredite wird im Rundschreiben nicht gefordert. 

 
 

Einschätzung 

Auf den ersten Blick erscheinen die neuen Anforderungen an die MFI-Zinsstatistik nicht dramatisch, sofern 
das statistische Meldewesen auch heute schon aus einem Datenhaushalt bestritten wird. (Rest)Laufzeit 
und Zinsanpassung werden schon an anderer Stelle benötigt und sollten daher verfügbar sein. Die Unter-
scheidung zwischen Prolongation und echtem Neugeschäft ist gegebenenfalls etwas kniffliger, da die Exis-
tenz eines vorhergehenden Geschäfts nicht unbedingt in den Daten erkennbar sein muss.  
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Fazit 

Insgesamt sind die angekündigten Anpassungen in BISTA und ZISTA deutlich weniger komplex als die 
„große“ Überarbeitung in 2009/2010. Allerdings sind einzelne Aspekte, wie die Integration der Kreditkäufe 
und –verkäufe in die BISTA Anlagen O1und O2, durchaus herausfordernd. Nicht zu unterschätzen ist auch, 
dass es sich um viele kleine Anpassungen handelt, die jede für sich relativ einfach erscheinen, zusammen-
genommen aber ein Projekt ergeben, dem man sich mit dem gebotenen Respekt widmen muss und für das 
jedes Haus (ganz im Sinne des RS 35/2013) ein angemessenes Budget für das Jahr 2014 bereitstellen 
sollte. 
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7. Kapitalanforderungen für das Investment von Bank en in Fonds 

Im Rahmen der Bemühungen des FSB (Financial Stability Board), die Regulierung des Schattenbanken-
systems zu stärken, hat der Baseler Ausschuss am 05. Juli 2013 unter dem Titel  

„Capital requirements for banks‘ equity investment in funds“ 

ein Konsultationspapier mit einer Reihe von Vorschlägen zur Überarbeitung der aufsichtlichen Behandlung 
einer Anlage der Banken in Fonds veröffentlicht; die Konsultationsfrist endet am 04. Oktober 2013. Ziel des 
Ausschusses ist es, einen angemessenen risikosensitiven und konsistenten Ansatz zur Kapitalunterlegung 
auf den Weg zu bringen, der die Risiken der Aktiva, in die ein Fonds investiert, genauso berücksichtigt, wie 
die Verschuldung des Fonds. Gleichzeitig sollen Risiken, die aus dem Kontakt der Banken zum Schatten-
banksystem erwachsen, adressiert werden. 

Nach Basel II wird das Investment der Institute in Fonds unterschiedlich behandelt. Im KSA ist dort keine 
eigenständige Vorgabe zur expliziten Berücksichtigung vorgesehen. Vielmehr erfolgt hier in der Regel eine 
Zuordnung zu den „other assets“ mit einem Risikogewicht von 100%. Dabei kann die Aufsicht in Ausnah-
mefällen und in Abhängigkeit von der Art des Investments jedoch auch ein Risikogewicht von 150% oder 
höher vorschreiben. Dagegen erfolgt die Berücksichtigung im IRB entweder 

• entsprechend der Mehrheit der dem Fonds zugrunde liegenden Aktiva, oder 

• auf Basis der Durchschaumethode, oder 

• auf Basis des Inverstmentmandates des Fonds.  

Die bisherigen Basel II Regelungen lassen an vielen Stellen Fragen offen: So wird beispielsweise keine 
Rangordnung der unterschiedlichen Ansätze vorgegeben und obwohl die Verschuldung des Fonds ein 
wichtiger Risikotreiber ist, wird sie im Rahmen der Risikogewichtung nicht explizit berücksichtigt.  

Der jetzt vorgelegte Vorschlag des Baseler Ausschusses sieht vor, das neue aufsichtliche Rahmenwerk im 
Bereich der Fonds grundsätzlich für alle Arten von Fonds, in die eine Bank investiert und die dort dem An-
lagebuch zugeordnet sind, einzusetzen. Bestimmte, im Konsultationspapier explizit aufgeführte, Fonds sol-
len auf Basis eines nationalen Wahlrechtes von dem vorgeschlagenen Rahmenwerk ausgenommen wer-
den können, wobei offen bleibt, wie diese dann zu behandeln sind. Die vom Eigenkapitalabzug betroffenen, 
indirekt gehaltenen Anteile an Unternehmen der Finanzbranche sind ebenfalls von der Anwendung des 
vorgeschlagenen Rahmenwerkes ausgenommen. 

Der vorliegende Vorschlag basiert darauf, eine Durchschau grundsätzlich immer dann durchzuführen, wenn 
es um eine Anlage in ein Produkt geht, welches aus darunterliegenden Vermögensgegenständen besteht, 
wie es z.B. bei Investment Fonds der Fall ist.6 Da ein vollständiger „look-through“ nicht immer praktikabel 
ist, schlägt der Ausschuss einen mehrstufigen Ansatz vor, der unterschiedliche Granularitätsgrade bei der 
Durchschau berücksichtigt und Anreize für ein verbessertes Risikomanagement bietet. Vorgeschlagen wer-

                                                
6 Im folgenden Konsultationsverfahren wäre eine Abgrenzung des Anwendungsbereiches, z.B. in Hinblick auf Verbriefungspositionen, wünschens-

wert.  
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den 3 Ansätze mit abnehmender Risikosensitivität und zunehmendem Vorsichtsprinzip: Look-Through-
Ansatz (LTA), Mandatsbasierter Ansatz (MBA) und Fallback-Ansatz (FBA). 

Look-Through-Ansatz 

Bei der Durchschau-Methode sind die zugrundeliegenden Aktiva so zu behandeln, als ob es sich jeweils 
um ein direktes Investment der Bank in diese Positionen handelt. Sie ist immer dann anzuwenden, wenn 
der Bank ausreichend häufige und hinreichende Informationen hinsichtlich der einzelnen Underlyings vor-
liegen und diese Informationen durch einen unabhängigen Dritten bestätigt werden. Dabei müssen die In-
formationen der Bank mindestens genauso häufig zur Verfügung gestellt werden, wie Reportingverpflich-
tungen der Bank bestehen und sie müssen ausreichen, um die Risikogewichte der einzelnen Positionen 
bestimmen zu können. Als unabhängiger Dritter wird z.B. der Verwahrer bzw. die Depotbank angesehen, 
ein externer Prüfer hingegen gilt nicht als erforderlich. In den Fällen, in denen der Fonds, in den die Bank 
investiert, selbst Anteile an einem (weiteren) Fonds hält, müssen Banken in der Lage sein, ihre Durchschau 
auch auf die darunter liegenden Ebenen durchzuführen. Sonst ist dieses dem Fondsvermögen zugrunde-
liegende Aktivum mit einem Risikogewicht von 1.250% zu versehen. 

Banken, die den KSA anwenden, haben für alle dem Investmentvermögen zugrundeliegenden Vermögens-
gegenstände das jeweilige Risikogewicht zu bestimmen. Diese Anforderung umfasst auch Derivatepositio-
nen, d.h., das Underlying des Derivatekontraktes, sowie das aus dem Derivat resultierende Kontrahenten-
ausfallrisiko, sofern diese Risiken gemäß Säule I einer Eigenkapitalanforderung unterliegen.7 

Im Falle des IRB sind für die betroffenen Positionen PD und gegebenenfalls LGD und EAD zu ermitteln und 
auch hier ist das Underlying im Rahmen eines Derivates und das korrespondierende Gegenparteiausfallri-
siko entsprechend zu berücksichtigen. Sind die Bedingungen für den Einsatz eines Partial Use erfüllt, so 
darf die Bank abweichend davon für die darunterliegenden Positionen, die in seinen Anwendungsbereich 
fallen, den KSA anwenden, um die Risikogewichte abzuleiten. Ist die IRB-Bank nicht in der Lage, die erfor-
derlichen Parameter zu bestimmen, sind die KSA-Risikogewichte relevant, wobei für Beteiligungen die ein-
fache Risikogewichtsmethode im Anlagebuch und für Verbriefungen der Ratingbasierte Ansatz zu nutzen 
ist. 

Sofern die Bank nicht in der Lage ist, die Risikogewichte für die zugrundeliegenden Aktiva eines Fonds 
selbst zu bestimmen, darf sie auf Berechnungen Dritter zurückgreifen, was allerdings zu Folge hat, dass 
diese „zugelieferten“ Risikogewichte für die finale Berechnung jeweils um eine Stufe heraufgesetzt werden. 
Kann das Risikogewicht einer darunterliegenden Position nicht ermittelt werden, ist das Fallback-
Risikogewicht von 1.250% maßgeblich.    

Mandatsbasierter Ansatz 

Sind die Voraussetzungen für den Look-Through-Ansatz nicht erfüllt, kann der Mandatsbasierte Ansatz 
herangezogen werden. Dabei nutzt die Bank die Informationen, die sich aus dem Mandat des Fonds (in der 
Regel im Verkaufsprospekt abgebildet) oder der Offenlegung ergeben.  

                                                
7 Es ist insofern wohl davon auszugehen, dass dem Investmentvermögen zugrundeliegende OTC Derivate auch den Eigenmittelanforderungen für 

das CVA Risiko unterliegen, welches insofern in die Berechnungen einzubeziehen ist.  
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Die risikogewichteten Aktiva für die Positionen, in die ein Fonds investiert hat, ergeben sich in diesem An-
satz aus den vom Baseler Ausschuss vorgegebenen Regeln zur Berücksichtigung bilanzieller, derivativer 
und außerbilanzieller Geschäfte sowie den Vorgaben zum Kontrahentenausfallrisiko. 

Sowohl KSA als auch IRB Banken weisen den Vermögensgegenständen des Fonds Risikogewichte auf 
Basis der Annahme zu, dass der Fonds bis zum maximal zulässigen Betrag zunächst in die Positionen in-
vestiert hat, für die sich im KSA die höchsten Kapitalanforderungen ergeben. Danach werden analog suk-
zessive die Positionen behandelt, die geringere Unterlegungsbeträge nach sich ziehen. Genutzt werden 
dürfen dabei jeweils nur die Risikogewichte des KSA. Banken, die grundsätzlich den IRB einsetzen, müs-
sen für Beteiligungen die einfache Risikogewichtsmethode im Anlagebuch und für Verbriefungen den Ra-
tingbasierten Ansatz nutzen. Sind mehrere Risikogewichte möglich, ist das höchste zu wählen.  

Immer dann, wenn das Underlying eines Derivates oder ein außerbilanzielles Geschäft eine Kapitalanforde-
rung im Rahmen der Säule I nach sich zieht, ist der Nominalbetrag der betroffenen Position mit dem ent-
sprechenden Risikogewicht zu versehen. 

Das Kontrahentenausfallrisiko bei Derivaten, in die ein Fonds investiert hat, ist nach der Marktbewertungs-
methode zu berechnen.8 Ist der potentielle Wiedereindeckungsaufwand nicht bekannt, so ist als konservati-
ve Schätzung hierfür der Nominalbetrag relevant und kann der Add-On-Faktor nicht bestimmt werden, so 
sind 15% anzusetzen. Auf den Kreditäquivalenzbetrag ist dann das individuelle Risikogewicht der Gegen-
partei anzuwenden. 

Immer dann, wenn ein Risikogewicht nicht bestimmt werden kann, greift das Fallback-Risikogewicht von 
1.250%. Hat eine Bank in einen Fond (A) investiert, der selbst wieder in einen Fonds (B) investiert hat, so 
hat die Bank auch auf das Mandat des letzteren durchzuschauen, um für diesen das relevante Risikoge-
wicht bestimmen zu können. Für alle weiteren Stufen (z.B. Fonds B investiert in Fonds C) gilt ein Risikoge-
wicht von 1.250%. 

Fallback-Ansatz 

Sind weder Look-Through-Ansatz noch Mandatsbasierter Ansatz einschlägig, greift der Fallback-Ansatz mit 
einem Risikogewicht von 1.250% für das Investment einer Bank in Fonds. 

Berücksichtigung der Verschuldung bei der Berechnun g der Kapitalanforderungen 

Zur Berücksichtigung der Verschuldung des Fonds schlägt der Baseler Ausschuss in seinem Rahmenwerk 
vor, das nach Einsatz des Look-Through-Ansatzes bzw. des Mandatsbasierten Ansatzes erhaltene Risiko-
gewicht mit einem Rechnungswesen basierten Verschuldungsmaß, dem Quotienten aus der Summe aller 
Vermögensgegenstände des Fonds und dem gesamten Eigenkapital des Fonds, zu multiplizieren und da-
mit hoch zu skalieren. Beim Mandatsbasierten Ansatz ist dabei die maximal mögliche Verschuldung gemäß 
Mandat bzw. nationalen Vorgaben zu berücksichtigen. Sind keine Informationen zur Verschuldung verfüg-
bar, greift das Fallback-Risikogewicht von 1.250%.  

                                                
8 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Marktbewertungsmethode aktuell einem aufsichtsrechtlichen Review unterzogen wird. 

Hierzu hat der Baseler Ausschuss im Juli 2013 unter dem Titel „Non internal Model Method of capitalizing counterparty credit risk exposures“ 
(NIMM) ein entsprechendes Konsultationspapier veröffentlicht. Hieraus können sich gegebenenfalls Wechselwirkungen auf das vorgeschlagene 
Rahmenwerk zur Berücksichtigung von Fondsanteilen ergeben. 
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Bei der Berechnung der Kapitalanforderungen für das Investment einer Bank in Fonds stehen zwei Optio-
nen zur Auswahl: Bei Option 1 wird das berechnete, durchschnittliche Risikogewicht des Fonds mit dem 
Verschuldungsmaß und dem investierten Betrag multipliziert, um die risikogewichteten Aktiva zu erhalten, 
wobei für das Risikogewicht ein Cap von 1.250% zu Anwendung kommt. Nach der konservativeren Option 
2 findet eine Multiplikation der gesamten risikogewichteten Aktiva mit dem Verschuldungsmaß statt. In einer 
Erweiterung wird auch für Option 2 ein Risikogewichts-Cap von 1.250% vorgeschlagen.  

Fazit 

Bereits die aktuelle Umsetzung von Basel III in Europäisches Recht weicht in Bezug auf die aufsichtsrecht-
liche Behandlung von Fonds von diesem Vorschlag ab und es ist fraglich, in welcher Art das vorgeschlage-
ne Rahmenwerk Niederschlag in den europäischen Regelungen finden wird. 

Diverse Aspekte sind noch offen und sollten im laufenden Konsultationsverfahren adressiert werden, so 
z.B.  

• die Abgrenzung des Anwendungsbereiches, z.B. in Hinblick auf Verbriefungspositionen, 

• die Frage, ob dem Investmentvermögen zugrundeliegende OTC Derivate auch den Eigenmittelan-
forderungen für das CVA Risiko unterliegen, oder auch 

• die Auswirkungen der möglichen Einführung der „NIMM“ auf den aktuellen Vorschlag. 

Wenngleich eine QIS in diesem Zusammenhang nicht vorgesehen ist, empfiehlt es sich vor dem Hinter-
grund der geplanten Berücksichtigung der Verschuldung eines Fonds insbesondere für Institute mit wesent-
lichen Investments in diesen Produkten, die Auswirkungen auf die Kapitalbindung solcher Instrumente zu 
eruieren.  
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8. Eigenkapitalunterlegung von Forderungen gegenübe r Zentralen Kontrahenten 

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) hat im Juni dieses Jahres ein weiteres Konsultations-
papier mit dem Titel 

„Capital requirements for bank exposures to central counterparties“  

veröffentlicht. Hierin geht es um eine Überarbeitung der Interimsregeln aus dem gleichnamigen Konsultati-
onspapier, welches im Juli 2012 veröffentlich wurde.9 Im Detail werden in der aktualisierten Fassung Vor-
schläge zu potentiellen Änderungen in der Eigenkapitalunterlegung für Forderungen gegenüber qualifizier-
ten zentralen Kontrahenten (QCCP) gemacht. Für nicht qualifizierte CCPs gelten weiterhin die bestehenden 
Kapitalanforderungen. Hintergrund ist, dass Rückmeldungen aus dem ersten Konsultationspapier einen 
Optimierungsbedarf in der Berechnungsmethodik aufgezeigt haben. Aufgrund unterschiedlicher Risikoprofi-
le der QCCPs können Kapitalkosten, welche mit der vorgeschlagenen Methodik ermittelt wurden, für einige 
QCCPs sehr hoch und für andere sehr niedrig ausfallen. Werden zu niedrige Kosten veranschlagt, hätte 
dies zur Folge, dass kein adäquates Kapital bezogen auf die Forderungen gegenüber QCCPs hinterlegt 
wird. Auf der anderen Seite könnten zu hohe Forderungen den Anreiz schaffen, das bilaterale Geschäft 
aufrecht zu erhalten und nicht über CCPs zu „clearen“. Weiterhin könnten die in der ersten Konsultation 
vorgeschlagenen Interimsregeln QCCPs und ihre Mitglieder abschrecken, höhere Beiträge in den Default 
Fund zu leisten.  

Bei den Interimsregeln wurde ein hypothetischer Wert an Beiträgen in den Ausfallfonds anhand der Markt-
bewertungsmethode (Current Exposure Method, CEM) berechnet. Die Vorschläge im vorliegenden Konsul-
tationspapier basieren jedoch auf der sogenannten „Nicht Internen Modell Methode“ (NIMM). Die NIMM 
wird in einem zusätzlich erschienenen Konsultationspapier als Alternative zur Standard- und Marktbewer-
tungsmethode zur Ermittlung des Kontrahentenausfallrisikos vorgeschlagen und soll die Auswirkungen von 
Besicherungen (Collateral) und Netting besser erfassen als die bisherige Marktbewertungsmethode.   

Zielsetzung 

Zur Vermeidung der erkannten Defizite aus der Interimslösung, verfolgt der Baseler Ausschuss mit seinen 
Vorschlägen die Erfüllung folgender Ziele: 

• Forderungen gegenüber CCPs müssen mit angemessenem Eigenkapital unterlegt werden und da-
mit im Einklang mit den Zielen des BCBS, der CPSS und der IOSCO hinsichtlich eines robusten und 
stabilen Finanzsystems stehen. 

• Die Eigenkapitalunterlegung zum Default Fund sollte derart erfolgen, dass Verluste aufgefangen 
werden, ohne eine Bedrohung für andere Mitglieder darzustellen. 

• Das Clearing von bilateralen OTC-Geschäften sollte gefördert, sowie bestehende Fehlanreize, nicht 
zu Clearen, verringert werden.  

                                                
9 Siehe RegNews 04/2012, Kapitel 4 
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• Alle Risikoquellen bezogen auf die Finanz- und Ertragslage der Bank, die aus einem Exposure zum 
QCCP herrühren, sollten erkennbar sein. 

• Förderung eines robusten Risikomanagements in den Banken und CCPs. Insbesondere sollten An-
reize geschaffen werden, zusätzliche Beiträge zum Ausfallfonds zu tätigen. 

• Die neuen Berechnungsmethoden sollten eine unnötige Komplexität vermeiden und sowohl einfach 
zu erklären, als auch einfach anwendbar sein. 

Im Ergebnis hat der Baseler Ausschuss in Zusammenarbeit mit dem CPSS und IOSCO also erkannt, dass 
die primäre Risikoquelle eines CCPs aus der unzureichenden Abdeckung seines Ausfallfonds resultiert und 
der damit verbundenen Beteiligung eines Mitglieds an diesem.  

Eigenkapitalanforderungen an Beiträgen zum Default- Fund des QCCP 

Zu Erfüllung der oben genannten Ziele, werden vom Baseler Ausschuss nachfolgend aufgeführte Vorschlä-
ge gemacht, mit dem Ziel, die in den Interimsregeln beschriebenen Methoden („Methode 1“ und „Methode 
2“) zu ersetzen. Beide Ansätze verfolgen einen erhöhten risikoorientierten Ansatz. 

1. Ratio Approach 

� Im Ratio Approach ergibt sich die Eigenkapitalunterlegung der geleisteten Ausfallfondsbeiträge 
aus dem Verhältnis der Beiträge aller Mitglieder zur Mindestkapitalausstattung des Ausfallfonds 
oder, falls höher, aus dem hypothetisch errechneten Wert an Beiträgen im Ausfallfonds, die sich 
aus der weiter oben erwähnten NIMM-Methode errechnen lassen. Die Mindestkapitalausstat-
tung entspricht hierbei der von IOSCO und CPSS geforderten Erfüllung der Prinzipien für Fi-
nanzmarktinfrastrukturen (PFMI). In den Prinzipen wird unter anderem gefordert, dass die De-
ckungsmasse im Ausfallfonds den Ausfall des größten (Cover 1) bzw. der beiden größten Mit-
glieder (Cover 2) abdecken muss.  

� Im Ergebnis wird ein Risikogewicht von 1.250% vorgeschlagen, was einer 100% Eigenkapital-
unterlegung auf alle geleisteten Beiträge eines Mitglieds zum Ausfallfonds entspricht. Auch 
wenn es auf dem ersten Blick sehr hoch erscheint, wurde dies bewusst so gewählt. Im Falle ei-
nes Ausfalls würden auf diese Weise Verluste keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf 
die Eigenkapitalquote der Clearing Member haben. Die Verluste würden zu 100% vom Ausfall-
fonds absorbiert, ohne, dass hieraus die finanzielle Stärke der Mitglieder untergraben wird.  

2. Tranches Approach 

� Der „Tranches Approach“ entspricht im Wesentlichen den strukturellen Merkmalen der „Metho-
de 1“ aus den Interimsregeln, wenn auch in einer etwas vereinfachten Version. Dieser Ansatz 
vergleicht die vorfinanzierten Mitgliedsbeiträge an dem Default Fund eines QCCPs mit einem 
Referenzwert. Zur Berechnung der Eigenkapitalunterlegung werden Mitgliedsbeiträge in zwei 
Tranchen unterteilt: der Teil, der unter dem hypothetischen Level liegt und derjenige der über 
dem hypothetischen Level liegt. Im Vergleich zu den Interimsregeln wird jedoch der Referenz-
wert nicht nach der CEM berechnet, sondern entspricht der höheren PFMI Deckungsmasse 
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(Cover 1 oder 2) oder dem hypothetischen Level von Beiträgen im Ausfallfonds, der nach der 
NIMM Methode berechnet wurden.  

Eigenkapitalanforderungen an Banken für Handelsrisi kopositionen gegenüber QCCP 

Das BCBS definiert drei Komponenten von Handelsrisikopositionen (Trade Exposure): die Marktwerte des 
geclearten Portfolios, die potentiellen zukünftigen Exposure gegenüber den CCPs aus diesem Portfolio, 
sowie die geleistete Initial Margin an den CCP. In den Interimsregeln wird ein Risikogewicht von 2% ange-
nommen. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass ein risikoorientierter Ansatz bei der Kapitalaustattung 
von Trade Exposures gegenüber QCCPs betrachtet werden sollte: mit anderen Worten, dass ein wirtschaft-
licher Zusammenhang zwischen dem Deckungsgrad des Ausfallfonds und dem Risiko aus den Trade Ex-
posures hergestellt wird.  

Das Risikogewicht für die Trade Exposure würde sich verringern, wenn die tatsächlich geleisteten Beiträge 
am Ausfallfonds steigen würden. Letztere entweder im Verhältnis zur Höhe der Deckungsmasse im Ausfall-
fonds zur Erreichung des entsprechenden „Covers“ (PFMI) oder dem nach der NIMM ermittelten hypothe-
tisch errechneten Wert. In diesem Vorschlag würde die Risikogewichtung auf 2% (Minimum) bis 20% (Ma-
ximum) begrenzt sein. Es wird darauf hingewiesen, dass ein QCCP zur Erfüllung bzw. Überschreitung sei-
ner Anforderungen bezüglich der Deckungsmasse, in der Praxis 5% nicht überschreiten wird.  

Im Falle der Initial Margins, welche insolvenzgeschützt sind, wird weiterhin ein Nullgewicht angenommen, 
sowie 2% für solche, die nicht insolvenzgeschützt sind. 

Behandlung von zusätzlichen Zusagen zum Ausfallfond s 

Abschließend sollen mögliche Nachschüsse zum Default Fund ebenfalls in die Eigenkapitalbetrachtung 
aufgenommen werden. Diese werden bisher nicht vom Clearing Member mit Eigenkapital unterlegt. Dessen 
Einbeziehung wird vom BCBS jedoch als notwendig erachtet. Grund hierfür ist, dass nach Ansicht des 
BCBS aus ihnen ein zusätzliches Risikoexposure entstehen (bei Inanspruchnahme) oder sie als zusätzliche 
Absicherung der Handelsrisikoposition dienen könnten.  

Folglich macht der Baseler Ausschuss Vorschläge zu Möglichkeiten, in denen eine Eigenkapitalunterlegung 
solcher Nachschussverpflichtungen unter den oben genannten Ansätzen (Ratio- und Tranches-Approach) 
Berücksichtigung findet. Dabei wird die Einbeziehung der Nachschussverpflichtungen jedoch auf das Drei-
fache des jeweils eingezahlten Beitrages in den Ausfallfonds begrenzt.  

Darüber hinaus wird eine mögliche risikomindernde Wirkung von Nachschüssen für die Trade Exposures 
berücksichtigt. In diesem Zusammenhang wird ein spezieller Alpha Faktor eingeführt, mit dessen Hilfe der 
Verlust relativ zu den vorfinanzierten Beiträgen absorbiert werden soll. Grund hierfür ist, dass Zusagen für 
Nachschüsse zum Ausfallfonds sich zwar risikomindernd auf das Trade Exposure auswirken, jedoch weni-
ger zuverlässig sind als vorfinanzierte Beiträge. 

Das BCBS beabsichtigt eine QIS (Quantitative Impact Study) zur Bewertung der Eignung der hier aufge-
führten Vorschläge durchzuführen, so dass zukünftig mit weiteren Anpassungen im CCP Umfeld zu rech-
nen ist.  
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9. EBA Diskussionspapier zur „vorsichtigen Bewertun g“  

In unserem Newsletter 01/2013 haben wir über den ersten Entwurf aufsichtsrechtlicher Standards zur vor-
sichtigen Bewertung für alle zum Zeitwert bilanzierten Positionen berichtet. Am 10. Juli 2013 wurde diesbe-
züglich nun das folgende, zweite Konsultationspapier veröffentlicht:  

Draft Regulatory Technical Standards (RTS)  

On prudent valuation under Article 105(14) of Regulation (EU) 575/2013 (Capital Requirements Regulation 
- CRR) 

Zur Umsetzung der neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen der Capital Requirements Regulation (CRR) 
sind von der Europäischen Bankaufsichtsbehörde (EBA) verschiedene technische Regulierungs- und 
Durchführungsstandards zu konkretisieren. Der im Folgenden diskutierte RTS betrifft die Anforderungen an 
eine vorsichtige Bewertung des Handelsbuchs gemäß Artikel 105 der CRR, welcher das Rundschreiben 
13/2011 der BaFin vom 30. November 2011 zur Bewertung von Handelsbuchpositionen ablösen wird. Die 
aus der vorsichtigen Bewertung resultierenden Bewertungsanpassungen, die sog. Additional Valuation 
Adjustments (AVA ), sind jedoch gemäß Artikel 34 der CRR für alle zum Zeitwert (Fair-Value) bilanzierten 
Positionen anzuwenden und umfassen damit auch die entsprechenden Positionen aus dem Bankbuch. Die 
AVAs sind entweder bezogenen auf die einzelnen Unsicherheitskategorien in der Bewertung im sogenann-
ten Kernansatz oder in einem vereinfachten Ansatz mittels einfacher Prozentsätze zu ermitteln.   

Vereinfachter Ansatz 

Für Institute mit einem Gesamtwert an Fair-Value-Positionen von bis zu EUR 15 Mrd. auf Einzelinstituts- 
und konsolidierter Konzernebene, ergeben sich die AVAs vereinfacht aus der Summe von 25% der unreali-
sierten Verluste aus den Fair-Value-Positionen und 0,1% des gesamten Exposures der Fair-Value-
Positionen.  

Kernansatz 

Die im Kernansatz mit AVAs abzudeckenden potentiellen Verluste aus den Unsicherheitskategorien  um-
fassen die Marktpreisunsicherheit, Glattstellungskosten, noch nicht eingenommene Kreditrisikoprämien 
(Kreditspreads), Modellrisiken, Geldanlage- und Finanzierungskosten, künftige Verwaltungskosten, vorzei-
tige Tilgungen sowie operationelle Risiken der Bewertung. Weiterhin sind Bewertungsanpassungen für 
konzentrierte Positionen vorzunehmen, deren relative Größe im Hinblick auf die Liquidität des betreffenden 
Marktes, dem eigenen Marktzugang und der dort typischerweise gehandelten Volumina als kritisch einzu-
stufen ist.  

Die vorsichtige Bewertung soll mit einem Konfidenzniveau von 90% ermittelt werden und (1) sofern verfüg-
bar auf Basis plausibler Werte abgeleitet werden und (2) sofern notwendig auf Basis von Expertenschät-
zungen erfolgen.  
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Ausnahmen für liquide Märkte 

Kann auf Basis hinreichend verfügbarer Marktdaten ein Nachweis geführt werden, dass für bestimmte Posi-
tionen aufgrund ausreichend hoher Marktliquidität und verlässlicher Marktdaten lediglich eine unwesentli-
che Bewertungsunsicherheit besteht, bzw. entspricht der Fair-Value bereits der geforderten vorsichtigen 
Bewertung, müssen in der Kategorie Marktpreisunsicherheit keine AVAs gebildet werden.  

Mapping von Risikofaktoren 

Ist bei der Ermittlung der Marktpreisunsicherheit ein Vektor an Parametern (bspw. Zinskurve) zu berück-
sichtigen, sollen die AVAs für jedes Exposure je Parameter ermittelt werden. Die Institute können die An-
zahl der Parameter unter Beachtung bestimmter Regeln reduzieren. Zum einen muss sich der reduzierte 
Vektor handelbaren Instrumenten zuordnen lassen und zum anderen muss sich aus den reduzierten Para-
metern eine deutlich geringere Volatilität der Ergebnisrechnung ableiten lassen. 

Aggregation der AVAs 

Während im vereinfachten Ansatz die Ermittlung der AVAs nicht differenziert nach den einzelnen Unsicher-
heitskategorien erfolgt, müssen im Kernansatz Aggregationsregeln beachtet werden. Für Marktpreisunsi-
cherheiten und Glattstellungskosten ergeben sich die AVAs im Kernsatz  

(1) sofern sie für nur einen Unsicherheitsfaktor ermittelt wurden, als Summe der einzelnen AVAs, und  

(2) sofern sie für mehr als einen Unsicherheitsfaktor ermittelt wurden, aus 50% der Summe der einzelnen 
AVAs.  

Für alle anderen Unsicherheitskategorien ist zur Aggregation die Summe der einzelnen AVA zu bilden.  

Anforderungen an Systeme, Dokumentation und Überwac hung 

Die vorsichtige Bewertung stellt hohe Anforderungen an die Dokumentation, Systeme und Überwachung, 
der Konsultationsentwurf konkretisiert diese weiter hinsichtlich der verwendeten Methoden, der Datenbe-
schaffung und -haltung, der Bewertungsannahmen, der Überwachungsprozesse und Verantwortlichkeiten. 

Weiteres Vorgehen 

Im Vorfeld der Verabschiedung der RTS wird die EBA zum Ende 2013 eine quantitative Auswirkungsstudie 
(QIS) durchführen, auf deren Basis die Schwellenwerte und die grundlegenden Annahmen der Bemessung 
der AVAs überprüft und kalibriert werden sollen. Die EBA plant die Vorlage der endgültigen RTS für das 
zweite Quartal 2014 und das Inkrafttreten bis Jahresende 2014.  

Die Ausweitung des Anwendungsbereichs auf Fair-Value-Positionen, die deutliche Verschärfung der Vor-
schriften für die vorsichtige Bewertung und die damit verbundenen Anforderungen an Methoden, Systeme 
und Prozesse lassen einen deutlichen Handlungsbedarf erkennen, der vor allem für Institute, welche den 
Kernansatz anwenden müssen, eine Herausforderung darstellen dürfte. Angesichts des knapp bemesse-
nen Zeitplans empfiehlt es sich zeitnah in eine Bestandsaufnahme einzusteigen und den eigenen Hand-
lungsbedarf abzuleiten. 
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10. Baseler Offenlegungsanforderungen für die Liqui dity Coverage Ratio 

Am 19. Juli 2013 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht ein Konsultationspapier zu den zukünftigen 
Offenlegungsanforderungen im Zusammenhang mit der nach Basel III neu definierten Liquidity Coverage 
Ratio (LCR) veröffentlicht. Die Konsultationsphase läuft bis zum 14. Oktober 2013. Erklärtes Ziel der vorge-
stellten Offenlegungsangaben ist eine erhöhte Transparenz und Stärkung der regulatorischen Liquiditätsan-
forderungen. Daraus resultierend sollen mögliche Unsicherheiten im Markt reduziert und die Marktdisziplin 
gestärkt werden. Die Offenlegungsanforderungen beziehen sich zunächst nur auf die LCR; nach Finalisie-
rung der Net Stable Funding Ratio (NSFR) plant der Baseler Ausschuss auch für diese Kennzahl Offenle-
gungsangaben. 

Das Konsultationspapier gliedert sich in drei Abschnitte: 

• Anforderungen an den Anwendungsbereich, die Einführung sowie die Meldefrequenz 

• Detaillierte Offenlegungsanforderungen 

• Leitlinien für die weiterführende Offenlegung 

Diese werden durch zwei Anhänge ergänzt, die das Offenlegungstemplate erläutern sowie Ausfüllhinweise 
hierzu geben. 

Die vorgestellten Offenlegungsanforderungen sind nach den Vorstellungen des Baseler Ausschusses von 
allen international tätigen Banken auf Gruppenbasis anzuwenden, wobei die nationalen Aufsichtsbehörden 
den Anwendungsbereich ausweiten können. Erstmals anzuwenden sind die Anforderungen spätestens in 
Bezug auf den ersten Abschluss zum/nach dem 1. Januar 2015. Nachfolgend hat die Offenlegung jeweils 
zeitnah zu den veröffentlichten Abschlüssen der Institute (unabhängig davon, ob diese geprüft werden oder 
nicht) zu erfolgen. Die Offenlegungsdaten sind dabei entweder in die veröffentlichten Abschlüsse einzube-
ziehen oder anderweitig verfügbar zu machen. Zusätzlich haben Institute auf ihrer Webseite oder durch öf-
fentlich verfügbare Berichte ein Archiv aller bisher veröffentlichten Offenlegungsangaben vorzuhalten. 

Um einheitliche Meldeformate zu erreichen, hat der Baseler Ausschuss ein Template entworfen, welches 
als Mindeststandard anzusehen ist. Die Angaben beziehen sich dabei auf den einfachen Durchschnitt der 
täglichen Beobachtungswerte des vergangenen Quartals und sind auf Gruppenbasis in einer einzelnen 
Währung zu melden. Im Template sind dabei sowohl gewichtete als auch ungewichtete Werte gefordert. 
Bezogen auf den Liquiditätspuffer bedeutet dies, dass neben den Marktwerten (ungewichtet) auch die Wer-
te nach Anwendung der Haircuts (gewichtet) anzugeben sind. Im Bereich der Liquiditätsab- und -zuflüsse 
sind die ausstehenden Beträge verschiedener Verbindlichkeiten, außerbilanzieller Positionen und vertrag-
lich fixierter Forderungen (ungewichtet) sowie die Werte nach Anwendung der Ab- und Zuflussraten (ge-
wichtet) auszuweisen. Das Template sieht weiterhin einen Ausweis der angepassten Werte nach Anwen-
dung der Kappungen beim Liquiditätspuffer und den Zuflüssen vor. Die Institute haben außerdem Links zu 
den jeweiligen nationalen Umsetzungsregeln in ihrem Staat sowie eine qualitative Besprechung über die 
LCR offenzulegen, die den Marktteilnehmern über das standardisierte Template hinaus ein umfangreiche-
res Bild ihrer Liquiditätssituation ermöglichen. Dies sind bspw. die Haupttreiber der LCR-Werte, Verände-
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rungen im Zeitablauf, Beschreibungen des Liquiditätsmanagements innerhalb der Gruppe, sofern die ent-
sprechenden Informationen signifikanten Einfluss auf die LCR-Kennziffer haben. 

Im letzten Abschnitt gibt der Baseler Ausschuss einige Orientierungshilfen zu möglichen weiteren Offenle-
gungsdaten vor. Diese sollen demnach den Marktteilnehmern ein umfassendes Verständnis der Daten aus 
dem Offenlegungstemplate ermöglichen. Nach Ansicht des Baseler Ausschusses kann dies bspw. über die 
Veröffentlichung der Baseler Beobachtungskennziffern oder anderer Kennzahlen, die sich auf (zukünftige) 
Liquiditätsströme oder -positionen beziehen, geschehen. In qualitativer Hinsicht kann außerdem auf die Re-
finanzierungsstrategie oder Risikominderungstechniken im Liquiditätsbereich eingegangen werden. 

Für die Institute ergeben sich aufgrund der neuen Anforderungen zum Teil größere Herausforderungen im 
Bereich der Informationsbeschaffung und –bereitstellung, insbesondere im Hinblick auf die quantitativen 
und qualitativen Zusatzangaben.  
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11. Änderungen im Auslandsstatus – Update zum Ultim ate Risk 

Nachdem wir im letzten Regulatory Newsletter schon ausführlich über die ab Dezember 2013 gültigen Än-
derungen des Auslandsstatus (AUSTA) berichtet haben, möchten wir heute ein kurzes Update zum aktuel-
len Status geben. Im Vordergrund steht dabei weiterhin der Ultimate Risk, also der Ausweis der Aktiva und 
Passiva nach dem „Land der letztlich haftenden Stelle“. 

Das Update basiert in erster Linie auf dem dankenswerterweise von der Bundesbank zusätzlich zu den 
Bankstatistischen Richtlinien veröffentlichte FAQ Dokument 

„Auslandsstatus der Banken (MFIs) ab Berichtsmonat Dezember 2013 – Häufig gestellte Fragen“, 

in welchem auf sehr viele Fragestellungen ausführlich eingegangen wird. Die Verwendung konkreter Bei-
spiele trägt dabei sehr positiv zur Klarheit und Verständlichkeit der Ausführungen bei. 

Auf der Homepage der Bundesbank stehen alle Dokumente zum Auslandsstatus mit den Änderungen, die 
zum 31. Dezember 2013 greifen unter dem Link  

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Service/Meldewesen/formulare_zum_auslandssta
tus_ab_dezember_2013.html 

zur Verfügung. 

Zu den Anpassungen am AUSTA, die nicht den Ultimate Risk betreffen (z.B. zusätzliche Positionen), finden 
sich im FAQ Dokument einige Klarstellungen. Nimmt man die Anzahl der Fragen als Indikator, scheint in 
diesem Kontext nur die Bestimmung der zukünftig separat auszuweisenden „Handelsforderungen“ für die 
Fragesteller etwas problematischer zu sein. Hier sei besonders darauf hingewiesen, dass die Definition der 
Handelsforderung im Auslandsstatus nicht einfach aus der Länderrisikoverordnung (Auslandskreditvolu-
men, AKV) übernommen werden kann, da sie weiter gefasst ist. 

Das Gros der Fragen und Erläuterungen betrifft jedoch (wenig überraschend) den Ultimate Risk. Die Bun-
desbank geht anhand vieler Einzelfragen und konkreter Beispiele sehr ausführlich auf die Themen ein: 

• Wann ist eine Sicherheit zu berücksichtigen? 

• Mit welchem Betrag ist sie zu berücksichtigen? 

• Wie ist mit Ausnahmen, Besonderheiten, Vereinfachungen etc. umzugehen? 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die im letzten Regulatory Newsletter vorgestellten Regelungen 
und deren Interpretation durch das FAQ Dokument bestätigt werden. Dies betrifft insbesondere die Rele-
vanz der SolvV Sicherheiten für die Bestimmung der „letztlich haftenden Stelle“. Die Grundaussagen der 
Bundesbank sind: 

• Die Definition der Sicherheit soll aus der Solvabilitätsmeldung übernommen werden bzw. mit der Si-
cherheiten Definition in der SolvV-Meldung identisch sein. 
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• Die Vorschriften des AUSTA machen keine Vorgabe zur Bewertung der Sicherheit. Hier hat das 
Institut also einige Freiheiten, die dazu genutzt werden können, pragmatische Lösungen zu finden, 
wenn die Bewertung nach SolvV-Regeln (und HGB) im Auslandsstatus nicht verfügbar ist.  

• Wird die Bewertung nach SolvV auch für den Auslandsstatus angewendet, so ist dies grundsätzlich 
eine ausreichende Lösung.  

• Beim Aspekt Konsistenz zur SolvV geben die FAQ noch einen weiteren Denkanstoß. Wird für die 
SolvV auf die Berücksichtigung von eigentlich SolvV-konformen Sicherheiten verzichtet, so geht die 
Aufsicht davon aus, dass es sich um - gemessen am Gesamtvolumen der Sicherheiten - unterge-
ordnete Beträge handelt. Sie wird daher auch nicht verlangen, dass diese Sicherheiten für den 
AUSTA heranzuziehen sind.  

An dieser Stelle zeigt sich ganz deutlich, dass es im AUSTA eben gerade nicht um eine aufsichtsrechtliche, 
risikobezogene Betrachtung geht, sondern um die Zulieferung zu volkswirtschaftlichen Kennzahlen, bei de-
nen primär die Dimension der Zahlen und deren Veränderung, aber nicht der Absolutbetrag der einzelnen 
Position entscheidend ist. Hilfreich kann diese Bewertung z.B. sein, wenn es bei der Umsetzung der Anfor-
derungen um die Beurteilung von Kosten – Nutzen Fragen geht. 

Aktualisierung der Richtlinien zum 29. Juli 2013 

Ende Juli wurden die ab Dezember 2013 gültigen Richtlinien zum Auslandsstatus nochmals aktualisiert. 
Anlass war ein falsches Beispiel zum Ultimate Risk. In diesem wurde zunächst nicht nur ein Wechsel von 
Land und Wirtschaftszweig dargestellt, sondern auch ein Wechsel der Kreditart durch Übernahme aus der 
Sicherheit. Die Bundesbank hat jetzt klargestellt, dass es im Rahmen des Ultimate Risk keine Änderung der 
Kreditart gibt. Nur Land und Wirtschaftszweig sind relevant. 
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12. Die neue Baseler „Nicht-Interne Modelle Methode  (NIMM)“ 

Am 28. Juni 2013 veröffentlichte das Baseler Komitee für Bankenaufsicht das Konsultationspapier zur 
Nicht-Interne Modelle Methode (NIMM). Seit dem 25. Juli liegt eine überarbeitete Version des Papiers vor. 
Ziel dieser vorgeschlagenen Methodik ist es, die derzeit unter der Solvabilitätsverordnung sowie künftig in 
der CRR gültigen Verfahren zum Netting von Derivaten, die Marktbewertungsmethode (MBM bzw. Current 
Exposure Method, CEM) und die Standardmethode (SM) zu ersetzen. Die Möglichkeit zur Anwendung von 
internen Modellen (IMM) bleibt weiterhin bestehen. Der Anwendungsbereich der NIMM umfasst Derivate 
und CDOs des Anlage- und des Handelsbuchs. Insofern wird der Anwendungsbereich gegenüber CEM und 
SM um CDOs erweitert. 

Die neu vorgeschlagene NIMM berücksichtigt die bisherige Kritik an den beiden bestehenden Methoden. 
Ein wesentlicher Kritikpunkt an der Marktbewertungsmethode war die fehlende Berücksichtigung von Mar-
gining-Vereinbarungen. Zusätzlich wurde in der Finanzkrise deutlich, dass die seitens der Aufsicht vorge-
gebenen Add-On Faktoren pro Risikoart (Zins, Währung/Gold, Aktie, Edelmetalle, Rohwaren und sonstige) 
verglichen mit der tatsächlichen Volatilität während der Krise zu niedrig angesetzt waren. Schließlich wurde 
die Ermittlung des Zuschlagsfaktors Z (=04*Summe der Add-Ons + 0,6*V*Summe der Add-Ons)10 dahinge-
hend kritisiert, dass das Verhältnis zwischen den verrechneten Marktwerten und dem Bruttomarktwert ohne 
Verrechnung (V) den Netting-Effekt zu stark vereinfacht berücksichtigt. Die Standardmethode wurde eben-
so wegen der Nichtberücksichtigung von Margining-Vereinbarungen kritisiert. Zudem stellt sich die Definiti-
on von „hedging sets“ als komplex dar (Aufspaltung der Derivate in Finanzierungs- und Basiskomponenten) 
und die Ermittlung von Delta-Äquivalenten musste durch interne Methoden erfolgen. Schließlich wurde bei 
der SM die Bestimmung des maßgeblichen Betrags zur Eigenkapitalunterlegung kritisiert, da entweder der 
Nettomarktwert oder das künftige Exposure zu unterlegen sind. Eine Kombination beider Bestandteile, wie 
bei der MBM, ist bei der SM nicht vorgesehen. 

Die seitens des Baseler Komitees vorgeschlagene Methode vereinigt nun die Grundzüge beider Methoden. 
Die Bemessungsgrundlage (Exposure at Default, EaD) der NIMM ermittelt sich ähnlich wie bei der MBM als 
Summe aus dem aktuellem Wiedereindeckungsaufwand, gemessen als positiver Marktwert („replacement 
cost“, RC), und potentiell zukünftiges Risiko gemessen an der möglichen Schwankung („potential future ex-
posure“, PFE). Das Ergebnis hieraus wird schließlich mit einem Faktor „alpha“ multipliziert, welcher im 
Konsultationspapier auf 1,4 (wie derzeit in der SM) festgelegt wurde:  

 

Bei der Ermittlung des Wiedereindeckungsaufwandes wird unterschieden, ob Margining-Vereinbarungen  – 
im Sinne eines regelmäßigen Austauschs von Sicherheiten zur Reduzierung des Kontrahentenrisikos –  
vorliegen oder nicht:  

                                                
10 Die Größe V bezeichnet das Verhältnis von Nettomarktwert zum Bruttomarktwert. 
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• Liegen keine Margining-Vereinbarungen vor, so ermittelt sich der Wiedereindeckungsaufwand als 
der positive Teil des Nettomarktwerts, reduziert um die gehaltenen Nettosicherheiten. Der Netto-
marktwert ist die Summe aller positiven und negativen Marktwerte im Netting-Set. Gehaltene Netto-
sicherheiten bezeichnet die jeweils um Haircuts angepassten erhaltenen Sicherheitenmarktwerte, 
reduziert um gestellte Sicherheiten („net independent collateral amount“, NICA).  

• Liegen Margining-Vereinbarungen vor, so wird zusätzlich verglichen, ob die Summe aus Schwel-
lenwert zur Übertragung von Sicherheiten (threshold, TH) und Mindestbetrag (minimum transfer 
amount, MTA) reduziert um NICA den Betrag aus Nettomarktwert reduziert um die gehaltenen Net-
tosicherheiten (wie eben beschrieben) überschreitet. Ist dieser größer, würde dieser dann den Wie-
dereindeckungsaufwand darstellen. Der Hintergrund hierfür ist, dass der Wert TH+MTA-NICA den 
Wert festlegt, auf den der Nettomarktwert aller Derivate mit diesem Kontrahenten steigen kann, oh-
ne dass eine weitere Sicherheitenstellung durch den Kontrahenten erforderlich wird.  

Gestellte Sicherheiten werden nur dann in die Berechnung des NICA mit einbezogen, wenn sie sich auf 
nicht konkursgeschützten Konten befinden. Empfangene Sicherheiten gehen in jedem Fall in das NICA ein. 

Die Ermittlung des potenziellen zukünftigen Exposures (PFE) erfolgt anhand eines umfangreichen Vorge-
hens und orientiert sich an den Nominalwerten der einzelnen derivativen Transaktionen und ihrem primären 
Risikotreiber. Für einige Instrumente ist die Zuordnung zu mehreren Asset-Klassen notwendig (z.B. Cross 
Currency Swaps). Hierbei werden fünf Asset-Klassen unterschieden: Zins, Fremdwährung, Kredit, Aktien 
und Rohwaren. Die Institute müssen für jede Transaktion festlegen, welchem primären Risikotreiber eine 
Transaktion zuzurechnen ist. Für jede Asset-Klasse wird in fünf Schritten der Gesamt-Add-On der Klasse 
ermittelt: 

1. Ermittlung des angepassten Nominalwerts für jede Transaktion 

Hierbei werden die Nominalwerte der Transaktionen entweder jeweils mit Ihrer Restlaufzeit multipli-
ziert (Zins- und Kreditderivate), zu aktuellen Wechselkursen umgerechnete Nominalwerte ermittelt 
(Fremdwährungsderivate) oder der Gesamtmarktwert einer Transaktion ermittelt (Stückpreis mal 
Anzahl bei Aktien und Rohwaren).  

2. Delta-Adjustierung des angepassten Nominalwertes für jede Transaktion 

Hier werden dann jeweils die unter 1. ermittelten Werte mit aufsichtlich vorgegebenen Delta-Werten 
multipliziert. Die Long-Positionen erhalten einen positiven Wert, die Short-Positionen einen negati-
ven Wert. Instrumente mit linearer Wertänderung (z.B. Swaps) erhalten einen Delta-Wert von 1, In-
strumente mit nicht linearer Wertveränderung (z.B. Optionen) erhalten einen Delta-Wert von 0,5. Der 
Delta-Wert von CDO Tranchen hängt von der Position innerhalb der Verbriefungstransaktion ab.  

3. Ermittlung des effektiven Nominalbetrages pro Hedging Set innerhalb der Asset-Klasse 

Pro Assetklasse sind Hedging Sets zu bilden. Für Zinsderivate sind dies die Kombinationen aus 
Laufzeitband und Währung, bei Fremdwährungspositionen die jeweiligen Währungspaare, bei Kre-
ditderivaten die Adressen oder Indizes, bei Aktienderivaten die Emittenten oder Indizes und bei 
Rohwaren die Warentypen Energie, Metalle, Agrar und Andere. Bei der Summenbildung hin zum 
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Gesamt-Add-On pro Asset-Klasse werden unterschiedliche Annahmen bezüglich der Verrech-
nungsmöglichkeiten innerhalb der Hedging-Sets bzw. Hedging-Set übergreifend getroffen (volle, 
teilweise oder keine Verrechnung). Während dies bei allen anderen Asset-Klassen bereits feststeht, 
prüft die Aufsicht derzeit bei den Zinsderivaten, ob eine Verrechnung über die Laufzeitbänder zuläs-
sig sein soll oder nicht.  

4. Ermittlung des Teil-Add-On mit dem aufsichtlichen Faktor pro Hedging Set innerhalb der Asset-
Klasse 

Innerhalb jedes Hedging Sets sind aufsichtlich vorgegebene Prozentsätze heranzuziehen, um den 
impliziten Beitrag zur Volatilität dieses Sets festzulegen. 

5. Ermittlung des Gesamt-Add-On für die bestimmte Asset-Klasse  

Schlussendlich wird unter Berücksichtigung von aufsichtlich vorgegebenen Korrelationen der Ge-
samt-Add-On der Asset-Klasse bestimmt.  

Jede Asset-Klasse wird bei Vorliegen von Margining-Vereinbarungen nochmals skaliert, wobei der Skalie-
rungsfaktor umso kleiner wird, je häufiger Sicherheiten ausgetauscht werden. 

Der Wert, welcher als PFE in die Grundformel zur Ermittlung des EaD eingeht, wird dann mit einem Multi-
plikator versehen, welcher das Verhältnis von Nettomarktwert und Gesamt-Add-On berücksichtigt, mindes-
tens jedoch 5%. Negative Marktwerte und Sicherheitenüberschüsse wirken sich hier risikomindernd aus. 

Die folgende Übersicht zeigt den zu Grunde liegenden Vorgang für die EaD-Ermittlung: 
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Wie man den bisherigen Erläuterungen entnehmen kann, werden Sicherheiten und Margining-
Vereinbarungen unter der NIMM eine bedeutendere Rolle spielen als bislang unter der weit verbreiteten 
MBM. Dies liegt insbesondere an den Multiplikatoren innerhalb der Berechnung. Derjenige Multiplikator, 
welcher zum Schluss auf den Gesamt-Add-On angewendet wird, wirkt sich reduzierend auf den Add-On 
aus: 

• im Falle eines positiven Gesamt-Marktwertes und einer Überbesicherung, je mehr Sicherheiten die 
Bank von der Gegenpartei erhalten hat bzw. 

• im Falle eines negativen Gesamt-Marktwertes, je weniger Sicherheiten die Bank an die Gegenpartei 
geleistet hat. 

Ein zusätzlich reduzierender Effekt tritt ein, wenn mit dem Kontrahenten eine Margining-Vereinbarung be-
steht. Im Falle solcher Vereinbarungen wird pro Asset-Klasse der Teil-Add-On reduziert. Diese Reduktion 
ist umso stärker, je häufiger Sicherheiten ausgetauscht werden.  

Es wird erwartet, dass auf Basis der bis Ende Oktober laufenden Baseler Auswirkungsstudie ein überarbei-
tetes Papier erscheinen wird, in dem die bislang angenommenen Faktoren überarbeitet werden. Wie sich 
die NIMM auf das eigene Portfolio der Bank auswirkt, kann nur über Beispielrechnungen im direkten Ver-
gleich mit der aktuell angewendeten Methode (MBM oder SM) beurteilt werden. 

SKS hat auf Basis des Konsultationspapiers das Thema aufgearbeitet und darauf basierend ein Kalkulati-
onstool entwickelt. Das auf Excel basierende Tool besitzt eine generische Importschnittstelle, über die die 
geforderten Daten angeliefert werden können, sowie eine Funktion zur direkten Befüllung des QIS-
Meldebogens. Das Formelwerk der NIMM sowie die gesamte Aggregationslogik sind dort hinterlegt. Paral-
lel zu den NIMM Berechnungen können für die Netting-Kreise auch die Ergebnisse der Marktbewertungs-
methode zwecks Plausibilisierung ausgegeben werden. Auf Wunsch können individuelle Erweiterungen an 
dem Tool vorgenommen werden. 
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13. Einführung der Finanzinformationenverordnung (F inaV) 

Der durch das CRD IV Umsetzungsgesetz geänderte § 25 KWG fordert die vierteljährliche Einreichung 
von Finanzinformationen  (bisher Monatsausweise) durch Institute und übergeordnete Unternehmen ge-
mäß §10a KWG. Ebenfalls in § 25 KWG wird das Bundesfinanzministerium dazu ermächtigt, diese Melde-
pflicht per Rechtsverordnung zu konkretisieren. Am 30. Juli 2013 hat das Bundesministerium der Finanzen 
in diesem Zusammenhang nun einen aktualisierten Referentenentwurf der  

Verordnung zur Novellierung der Monatsausweisverordnungen nach dem Kreditwesengesetz sowie zur 
Anpassung der ZAG-Monatsausweisverordnung und der Länderrisikoverordnung 

veröffentlicht. Hinter diesem Namen verbirgt sich im Wesentlichen die Einführung der  

Verordnung zur Einreichung von Finanzinformationen nach dem Kreditwesengesetz 
Finanzinformationenverordnung – (FinaV) 

welche mit Artikel 1 erfolgt und die oben genannte Konkretisierung der Meldebestimmungen darstellt. Arti-
kel 2 und 3 regeln in aller Kürze die aus der Einführung der FinaV folgenden redaktionellen Anpassungen 
der Länderrisikoverordnung und der ZAG Monatsausweisverordnung. Artikel 4 beinhaltet abschließend 
dann die Termine zum Inkrafttreten dieser Verordnung und das gleichzeitige außer Kraft treten der Skontro-
führer Monatsausweisverordnung. 

Nachfolgend stellen wir die Regelungen der Finanzinformationenverordnung vor. Sie bündelt die Anforde-
rungen, die bisher in  

• der Monatsausweisverordnung (MonAwV),  

• der Zusammengefasste-Monatsausweise-Verordnung (ZuMonAwV) und  

• dem sogenannten Basismeldewesen  

getrennt vorgelegen haben.  

Während die beiden Monatsausweisverordnungen aktuell gültige Meldevorschriften enthalten, ist das Ba-
sismeldewesen ein Ergebnis aus Modul A des in 2012 gestarteten Vorhabens von Bundesbank und BaFin 
zur „Modernisierung des Meldewesens“ (siehe RegNews 03/2012). Es umfasst Angaben zur Gewinn- und 
Verlustrechnung (GuV), Plan-GuV sowie sonstige Angaben zu den Themenbereichen Zinsänderungsrisiken 
im Anlagebuch, Stille Reserven, Konditionenbeitrag / Strukturbeitrag etc. Während die Regelungen und  

Meldebögen der beiden Monatsausweisverordnungen inhaltlich nur leicht angepasst übernommen werden, 
sind die aus dem Basismeldewesen hervorgehenden Regelungen und Meldebögen neu. 

Die FinaV enthält 7 Paragraphen und (als Anlage) 15 Meldebögen, welche die melderelevanten Finanzin-
formationen beinhalten. Diese setzen sich wie folgt zusammen: 

• Vermögensstatus (Aktiva / Passiva)  � Aufstellung der Aktiva und Passiva die sich sehr stark an 
den Formularen HV11/HV21 der Bilanzstatistik (BISTA) orientiert.  
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• Forderungen/Verbindlichkeiten Banken  � Aufgliederung der Positionen gegenüber Banken nach 
Wirtschaftszweig des Kontrahenten (z.B. inländische Banken, Landesbanken, Bundesbank) sowie 
Ursprungslaufzeit (Laufzeitbänder). 

• Forderungen/Verbindlichkeiten Nichtbanken  � Aufgliederung der Positionen gegenüber Nicht-
banken nach Wirtschaftszweig des Kontrahenten (z.B. Versicherung, wirtschaftlich selbständige Pri-
vatperson) sowie Ursprungslaufzeit (Laufzeitbänder). 

• Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)  � Grundsätzlich am GuV Formblatt der RechKredV orien-
tierte Meldung. 

• Planangaben zur GuV  � Entspricht vom Format her der GuV, allerdings sind nur aggregierte Posi-
tionen zu füllen. 

• Sonstige Angaben � Kennziffern zu stillen Reserven im Anlagebestand (Wertpapiere), Konditio-
nenbeitrag / Strukturbeitrag, Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, in Verzug geratene Kredite und 
Einzelwertberichtigungen. 

Die für die Formulare verwendeten Kurzbezeichnungen (STFDI, QV1 …) wurden dabei soweit möglich aus 
den Vorgängerregelungen übernommen.  

Neben der Konkretisierung der Meldepflichten zu Finanzinformationen (§3 – 6), regelt die FinaV zusätzlich 
die Meldung ergänzender Informationen durch Finanzdienstleistungsinstitute, welche die Drittstaateneinla-
genvermittlung11 oder das Sortengeschäft12 betreiben (§7). 

Die Finanzinformationen sind der Bundesbank bis zum 20. Geschäftstag nach Quartalsultimo auf den übli-
chen elektronischen Wegen einzureichen. Damit ergibt sich eine deutliche Reduktion der Anzahl der Melde-
termine für den zusammengefassten Monatsausweis, da dieser bislang monatlich gemeldet werden muss. 
Die ergänzenden Informationen nach §7 sind formlos einzureichen. Für die Frist zur Einreichung der ergän-
zenden Informationen wird keine konkrete Angabe gemacht. Dennoch ist davon auszugehen, dass eine 
zeitnahe Einreichung erforderlich ist. 

Im Folgenden werden die vorstehend skizzierten Reportingpflichten überblicksartig für die unterschiedli-
chen Marktteilnehmer dargestellt: 

Kreditinstitute (KI) 

Für Kreditinstitute definiert die FinaV in §4 die Pflicht zur Meldung von  

• Vermögensstatus (Aktiva/Passiva) – Formular STFDI, 

• Gewinn- und Verlustrechnung – Formular GVKI, 

• Planangaben für die Gewinn- und Verlustrechnung – Formular GVKIP,  

• Sonstige Angaben – Formular SAKI: 

                                                
11 im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 5 KWG 
12 im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 7 KWG 
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Institute, welche die Bilanzstatistik (BISTA) melden, sind von der Abgabe des Vermögensstatus befreit.  

Was den Vermögensstatus  angeht, entsprechen die Regelungen der FinaV denen der bislang gültigen 
MonAwV. Dies gilt auch für die Befreiung der BISTA-pflichtigen Monetären Finanzinstitute (MFI) von der 
Meldepflicht.  

Die Unterschiede zwischen FinaV und MonAwV auf Formularebene sind beim Vermögensstatus gering. Sie 
betreffen  

• Die Änderungen in der Rechnungslegung (z.B. Streichung des Sonderposten mit Rücklageanteil), 
sowie  

• Ergänzungen um Informationen zum Handelsbestand (darunter…). 

Für alle neu sind die aus dem Basismeldewesen hervorgehenden Planangaben zur GuV  sowie die Sons-
tigen Angaben . Nur für die BISTA - Meldepflichtigen neu sind die Angaben zur GuV. Diese wurden bisher 
auch schon in der MonAwV definiert, allerdings war die Befreiungsregel in der MonAwV weiter gefasst, so 
dass die BISTA-pflichtigen MFI von der Abgabe einer GuV Meldung befreit waren, obwohl die BISTA selbst 
keine näheren Angaben zur GuV enthält.  

Das Formular für die GuV wurde für Kreditinstitute angepasst (GVKI). Die Änderungen beinhalten  

• Die unterschiedliche Darstellung der Bewertungsergebnisse (Kreditgeschäft, Wertpapiere AV, Liqui-
ditätsreserve, Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen), sowie  

• den Wegfall von Positionen (Steuern, außerordentliche Erträge).  

Planangaben  zur GuV  sind nicht einzureichen, wenn das Kreditinstitut Teil einer Gruppe ist, und die Plan-
angaben durch das übergeordnete Unternehmen für die Gruppe gemeldet werden. Zweigstellen von Unter-
nehmen mit Sitz im Ausland müssen ebenfalls keine Planangaben einreichen. 

Für Wertpapierhandelsbanken13 gelten die Meldevorschriften für Finanzdienstleistungsinstitute (siehe fol-
gender Absatz). Kreditinstitute, die nur das Garantiegeschäft14 betreiben sowie Repräsentanzen von Institu-
ten mit Sitz im Ausland, brauchen keine Finanzinformationen einzureichen.  

Finanzdienstleistungsinstitute (FDI) 

Für FDI definiert die FinaV in § 5 die Pflicht zur Meldung von  

• Vermögensstatus (Aktiva/Passiva) – Formular STFDI, 

• Gewinn- und Verlustrechnung – Formular GVFDI 

Damit entsprechen für Finanzdienstleistungsinstitute (inklusive Wertpapierhandelsbanken) die Meldevor-
schriften der FinaV denen der MonAwV.  

Die Unterschiede zwischen FinaV und MonAwV auf Formularebene sind gering und betreffen 

                                                
13 im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 5 KWG 
14 im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 KWG 
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• Änderungen in der Rechnungslegung (z.B. die Streichung des Sonderposten mit Rücklageanteil), 
sowie  

• Ergänzungen um Informationen zum Handelsbestand (darunter…). 

Übergeordnete Unternehmen 

Für übergeordnete Unternehmen definiert die FinaV in §6 die Pflicht zur Meldung von Finanzinformationen 
auf zusammengefasster Basis: 

• Vermögensstatus - Angaben zu den Aktiva – Formular QV 1, 

• Vermögensstatus - Angaben zu den Passiva – Formular QV 2, 

• Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs) – Formular QA 1/ QA 2, 

• Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken (Nicht-MFIs) – Formular QB 1/QB 2, 

• Gewinn- und Verlustrechnung – Formular QGV, 

• Planangaben für die Gewinn- und Verlustrechnung – Formular QGVP und 

• Sonstige Angaben – Formular QSA 1 oder QSA 2. 

Mit Ausnahme der Plan-GuV und den Sonstigen Angaben entsprechen die Meldeanforderungen grundsätz-
lich denen der ZuMonAwV. Die Formulare wurden im gleichen Rahmen inhaltlich angepasst, wie dies wei-
ter oben für die Formulare der Kreditinstitute beschrieben ist, also nur geringfügig.  

Neben der oben schon genannten Umstellung von einer monatlichen Meldung auf eine vierteljährliche, ist 
eine entscheidende Erleichterung die Ausnahmeregelung für „FinRep Gruppen“ . Übergeordnete Unter-
nehmen, die auf konsolidierter Ebene Finanzinformationen gemäß Artikel 99(2) CRR (=FinRep) melden 
müssen, also einen Konzernabschluss auf IFRS Basis erstellen, sind von der Abgabe des Vermögenssta-
tus, der Forderungen/Verbindlichkeiten Banken/Nichtbanken, der GuV und der Planangaben zur GuV be-
freit. Im Vergleich zu heute entfallen für diese IFRS Konzerne also die Anforderungen der ZuMonAwV. Für 
die Sonstigen Angaben ist außerdem das Formular QSA2 zu verwenden, welches nur einen kleinen Teil 
der Informationen des QSA1 enthält. Dabei handelt es sich um Angaben zur Aufteilung des Zinsergebnis-
ses sowie zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch. Letztere sind – und diese Regel gilt auch für den QSA1 
– nur dann auszuweisen, wenn auch die Liquiditätssteuerung auf Gruppenebene erfolgt, also von einem 
Gruppen-Waiver gemäß § 2a Absatz 1 bzw. Absatz 6 KWG Gebrauch gemacht wird15. FinRep Gruppen, 
die keinen Waiver in Anspruch nehmen, haben also faktisch im Rahmen der Sonstigen Angaben nur Anga-
ben zur Aufteilung des Zinsergebnisses zu machen.  

Drittstaateneinlagenvermittlung und Sortengeschäft  

§7 der Finanzinformationenverordnung definiert besondere Meldepflichten für Finanzdienstleistungsinstitu-
te, welche die Drittstaateneinlagenvermittlung und/oder das Sortengeschäft betreiben. Im Vergleich zu den 

                                                
15 Im aktuellen Referentenentwurf wird dieser Sachverhalt nicht mehr explizit angeführt. Allerdings macht die Darstellung von Zinsänderungsrisiken  

inhaltlich nur auf der Ebene Sinn, auf der sie auch gesteuert werden. Der DK bittet in seiner Stellungnahme vom 4. September 2013 um Wieder-
aufnahme der entsprechenden Fußnote  
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aktuell geltenden Regelungen der Monatsausweisverordnung entfallen diesbezüglich bestehende Melde-
pflichten für Kreditinstitute, da sich die Vorschriften des §7 ausdrücklich nur auf Finanzdienstleistungsinsti-
tute beziehen. Die Meldepflicht für Sorten wurde leicht vereinfacht, da es zukünftig nicht mehr erforderlich 
ist Bestände zu melden. 

Finanztransfergeschäft und Skontroführer Monatsausw eisverordnung 

Die bisher in der Monatsausweisverordnung geregelte Meldepflicht für Institute, die das Finanztransferge-
schäft betreiben wird ersatzlos gestrichen. Die Skontroführer Monatsausweisverordnung (SkontroMonAwV) 
entfällt ebenfalls. 
 

Die beiden nachstehenden Tabellen fassen die wesentlichen, durch die Umsetzung der FinaV bedingten, 
Änderungen noch einmal überblicksartig zusammen: 

 

Tabelle 1 - Zusammenfassung der Änderung von Meldepflichten durch die Einführung der FinaV 

 

 

Tabelle 2 - Vergleich der bisher geltenden Regelungen mit der FinaV auf Meldebogenebene 
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Fazit  

Die Meldepflichten der FinaV sind ab 2014 zu erfüllen. Abgestimmt mit dem Übergang auf CoRep und Fin-
Rep, sind die Meldungen für Einzelinstitute erstmalig per 31. März 2014 abzugeben, während die Grup-
penmeldungen erstmalig per 30. September 2014 erstellt werden müssen. Korrespondierend dazu werden 
die Meldungen nach MonAwV letztmalig per 31. Dezember 2013 und die der ZuMonAwV letztmalig per 30. 
Juni 2014 erstellt. 

Mit der Finanzinformationenverordnung liegt nun eine integrierte Regelung bestehender und neuer, inhalt-
lich zusammengehörender Meldungen vor. Die Verordnung fasst die unterschiedlichen Meldeanforderun-
gen sinnvoll zusammen und orientiert sich hierbei primär am Typ des Meldepflichtigen (KI, FDI, Gruppe). 
Meldefrequenzen und -termine sind einheitlich definiert und die Verordnung selbst ist (für einen Gesetzes-
text) kurz und bündig. Schwierigkeiten bei der Umsetzung sind allenfalls bei den aus dem Basismeldewe-
sen hervorgehenden Planangaben zur GuV und den Sonstigen Angaben zu erwarten.   
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14. Berücksichtigung von Privatkundeneinlagen im Ra hmen der LCR  

Gemäß Artikel 421 Absatz 3 CRR soll die Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) Leitlinien für die Be-
stimmung solcher Privatkundeneinlagen veröffentlichen, die im Rahmen der Ermittlung der Liquidity 
Coverage Ratio (LCR) höheren, als den in Artikel 421 Abs. 1 und 2 definierten Abflussraten von 5 % bzw. 
10 % unterliegen. In diesem Zusammenhang hat die EBA am 1. August 2013 unter dem Titel 

„Draft Guidelines on retail deposits subject to different outflows for the purposes of liquidity reporting” 

ein Konsultationspapier veröffentlicht, welches die Charakteristika von Privatkundeneinlagen beschreibt, die 
ihrer Ansicht nach zu höheren Abflüssen führen. Zudem enthält der Entwurf Kriterien, welche die Institute 
bei der Identifikation von „etablierten Geschäftsbeziehungen“ sowie „Transaktionskonten“ unterstützen 
können. Die EBA adressiert darüber hinaus diverse Konsultationsfragen in Bezug auf die beschriebenen 
Kriterien; die Frist für eine entsprechende Stellungnahme endet am 1. Oktober 2013. 

Das Konsultationspapier konkretisiert das bereits im Februar 2013 im Rahmen eines Diskussionspapiers 
vorgeschlagene Verfahren, welches die Privatkundeneinlagen – ausgehend von verschiedenen Risikofakto-
ren – in drei Kategorien mit entsprechenden Abflussfaktoren einteilte. Da aus Artikel 421 Absatz 3 CRR 
hervorgeht, dass die von der EBA festzulegenden Abflüsse unter der Annahme eines kombinierten idio-
synkratischen (spezifischen) und marktweiten Stress-Szenarios zu bestimmen sind, sind die höheren Ab-
flussraten dabei als Aufschlag zu den Mindest-Abflussfaktoren von 5 % und 10 % zu sehen. 

Auf Basis der im Rahmen des Diskussionspapiers erhaltenen Rückmeldungen hat die EBA die Risikofakto-
ren, welche sowohl einzeln als auch in Kombination zu erhöhten Abflüssen führen können, angepasst und 
in Eigenschaften mit „hohem Risiko“ und solche mit „besonders hohem Risiko“ aufgeteilt. So zählen zu den  

• Eigenschaften mit „hohem Risiko“ 

� Währung 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 mit hohen Volumina (> 100 T€ bzw. einlagegesicherter Betrag, aber < 500 T€), 

� andere, institutsintern zu definierende, Eigenschaften 

und zu den  

• Eigenschaften mit „besonders hohem Risiko“ 

� innerhalb von 30 Tagen fällige Festgeldkonten oder Einlagen mit einer Kündigungsfrist von     
<= 30 Tagen, 

� Einlagen von Gebietsfremden, sowie 

� Einlagen mit besonders hohen Volumina (500 T€). 
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Sofern auf die relevante Einlage zwei Kriterien der ersten Kategorie (hohes Risiko) zutreffen, gehört sie in 
Gruppe 1. Treffen drei Eigenschaften der ersten Kategorie oder je eine Eigenschaft aus beiden Kategorien 
zu, ist sie Gruppe 2 zuzuordnen. Weist eine Einlage zwei Eigenschaften mit besonders hohem Risiko, zwei 
Eigenschaften mit hohem Risiko und eine mit besonders hohem Risiko auf oder eine andere Kombination 
der Eigenschaftskategorien, so ist sie Bestandteil der dritten Gruppe. 

Da sich die Beauftragung der EBA aus Artikel 421 Absatz 3 CRR durch verschiedene Entwurfsversionen 
des CRD IV Paketes mehrfach geändert hat, sieht die EBA die Definition von konkreten Abflussraten für die 
einzelnen Einlagegruppen – anders als noch im Diskussionspapier – derzeit nicht als zwingenden Bestand-
teil ihres finalen Mandats an. Die Abflussfaktoren sollen gegebenenfalls in einem zukünftigen aufsichts-
rechtlichen Rechtsakt festgelegt werden. In der Zwischenzeit obliegt die Schätzung von angemessenen Ab-
flussfaktoren je Einlagengruppe den Instituten selbst. 

Für die Identifikation einer etablierten Geschäftsbeziehung schlägt die EBA die folgenden drei Kriterien vor, 
von denen der Einleger mindestens eine erfüllen muss. Der Einleger 

a) unterhält seit einer bestimmten Zeit eine aktive Vertragsbeziehung mit dem Institut, 

b) unterhält auch eine Kreditbeziehung mit dem Institut, welche sich auf Immobilien- oder andere Lang-
fristkredite erstreckt, oder 

c) unterhält eine bestimmte Mindestanzahl an Aktivprodukten mit dem Institut, welche sich nicht auf Kredi-
te beziehen. 

Die EBA schlägt weiterhin vor, Privatkundeneinlagen als Transaktionskonten anzusehen, wenn regelmäßig 
Gehaltszahlungen und andere Zahlungsein- und -ausgänge über das entsprechende Konto abgewickelt 
werden. 

Die Identifikation von etablierten Geschäftsbeziehungen und Transaktionskonten soll dabei auf historischen 
Daten beruhen. 

Vor dem Hintergrund der Vielfalt der von der EBA definierten Risikokategorien sowie den gegebenen Defi-
nitionsanweisungen empfiehlt es sich, die weiteren Entwicklungen in diesem Umfeld im Auge zu behalten. 
Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die relevanten Privatkundeneinlagen entsprechend zu identi-
fizieren und systemseitig so zu kennzeichnen sind, sodass eine automatisierte Verarbeitung gewährleistet 
werden kann. 
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15. Regulatory Issues … at a glance 

… Umsetzung der Finanzmarktinfrastrukturprinzipien 

Das Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) und die International Organization of Securi-
ties Commissions (IOSCO) haben im April diesen Jahres  

„Principles for financial market infrastructures“  

veröffentlicht. Bei diesen Finanzmarktinfrastrukturprinzipien (PFMIs) handelt es sich um internationale 
Standards für Zahlungs-, Clearing-, und Settlementsysteme. Eine Umsetzung der PFMIs soll daher zeitnah 
und einheitlich vollzogen werden, damit die Infrastrukturen der globalen Finanzmärkte weiter in ihrer Be-
lastbarkeit gestärkt werden. Zusätzlich ist es von wesentlicher Bedeutung, dass standardisierte over-the-
counter Derivate über zentrale Gegenparteien (CCPs) gecleart und an sogenannte Transaktionsregister 
gemeldet werden, was zu einer erhöhten Transparenz bei der Beaufsichtigung von Derivaten führt.  

Alle Mitgliedstaten des CPSS und der IOSCO sind verpflichtet die PFMIs im Einklang mit den Erwartungen 
der G20 Mitgliedstaten und dem Financial Stability Board (FSB) umzusetzen und in das jeweilige nationale 
regulatorische Rahmenwerk zu integrieren. Eine Beurteilung des Umsetzungsstandes von Seiten des 
CPSS und der IOSCO soll in mehreren Abschnitten erfolgen. Beispielsweise wird im ersten Schritt geprüft, 
ob eine Jurisdiktion die Rechtsvorschriften dementsprechend geändert hat, um eine Umsetzung der Prinzi-
pien zu gewährleisten. Die ersten Ergebnisse dieser Prüfung wurden im August auf der Webseite des 
CPSS sowie der IOSCO veröffentlicht.16 

 

… Leverage Ratio 

Am 26. Juni 2013 hat der Baseler Ausschuss unter dem Titel 

„Revised Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements“ 

überarbeitete Anforderungen in Bezug auf die Verschuldungskennziffer (Leverage Ratio) formuliert. Die im 
Vergleich zu dem bisherigen Rahmenwerk wesentlichen Änderungen beziehen sich auf den Nenner der 
Leverage Ratio, d.h., die Bestimmung der relevanten Gesamtengagementsgröße: 

• Berücksichtigung der relevanten Positionen auf Basis eines angemessenen Konsolidierungskreises, 
d.h., Regelungen zur Berücksichtigung von in / nicht in den aufsichtsrechtlichen Konsolidierungs-
kreis einbezogenen Beteiligungsgesellschaften. 

• Grundsätzliche Berücksichtigung von Derivaten und der damit im Zusammenhang stehenden Si-
cherheiten auf Basis der Marktbewertungsmethode unter Berücksichtigung bestimmter Nettingrege-
lungen.  

 

                                                
16 Siehe CPSS/IOSCO (2013): Implementation monitoring of PFMIs – Level 1 assessment report 
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• Angemessene Berücksichtigung von verkauften Kreditderivaten auf Basis des (effektiven) Nominal-
betrages.  

• Angemessene Berücksichtigung und Wertpapierfinanzierungsgeschäften17, um die wesentlichen 
Unterschiede der verschiedenen Rechnungslegungsstandards adäquat zu berücksichtigen. 

Ergänzend hat der Baseler Ausschuss die bisher vorgesehenen Offenlegungsanforderungen für die Le-
verage Ratio angepasst.  

Um die Auswirkungen des überarbeiteten Leverage Ratio Rahmenwerks zu erheben, wird das Konsultati-
onspapier von einer entsprechenden quantitativen Auswirkungsstudie flankiert. Die Konsultationsfrist für 
das vorgelegte Rahmenwerk endet am 20. September 2013. 

 

… CRD IV Umsetzungsgesetz 

Bereits am 22. August 2012 hatte die Bundesregierung einen ersten Kabinettsentwurf unter anderem zur 
Anpassung des Kreditwesengesetzes an das CRD IV Paket vorgelegt. Aufgrund der zum damaligen Zeit-
punkt noch nicht abgeschlossenen Verhandlungen auf europäischer Ebene, wurde dieses nationale Vorha-
ben jedoch nicht abgeschlossen.  

Nach diversen Anpassungen im Zuge des final veröffentlichten CRD IV Paketes hat der Deutsche Bundes-
tag im Mai 2013 einen von der Bundesregierung diesbezüglich eingebrachten Gesetzesentwurf angenom-
men. In seiner Sitzung vom 07. Juni 2013 hat der Bundesrat seine diesbezügliche Zustimmung jedoch ver-
weigert und den Entwurf auf Initiative des Landes NRW an den Vermittlungsausschuss überwiesen. Grund 
für die Einbeziehung des Vermittlungsausschusses war, dass der Bundesrat es für erforderlich hielt, das 
ebenfalls im Rahmen des CRD IV Umsetzungsgesetzes berücksichtigte Finanzmarktstabilisierungsgesetz 
anzupassen, um alle Abwicklungsanstalten in die neu geschaffenen Haftungsregelungen einzubeziehen.  

Durch die Annahme des Vermittlungsergebnisses kann das Gesetz nun wie geplant zum 01. Januar 2014 
in Kraft treten. Im Bereich des KWG werden damit alle Vorschriften geändert oder entfernt, die der CRR wi-
dersprechen und zudem die Neuerungen integriert, die aufgrund der CRD IV Richtlinie in nationales Recht 
umzusetzen sind. Im Wesentlichen erfolgt mit dem neugefassten KWG: 

• eine Überarbeitung der in § 1 KWG definierten Begriffsbestimmungen,  

• eine Streichung der bisher in § 1a KWG verankerten Handelsbuchregelungen,  

• eine Streichung der bisher in § 1b KWG enthaltenen Begriffsbestimmungen für Verbriefungen, 

• eine Überarbeitung der in § 2 KWG behandelten Ausnahmeregelungen, 

• im Rahmen von § 6b KWG eine Einführung von neuen Regelungen zur aufsichtlichen Überprüfung 
und Evaluierung,  

• die Regelung der Zusammenarbeit verschiedener europäischer Aufsichtsbehörden, 

                                                
17 Unter Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind zu verstehen: Repos, Reverse Repos, Wertpapierleihe, Wertpapierverleihe sowie Lombardge-

schäfte. 
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• eine Anpassung der in § 10 KWG verankerten Anforderungen an die Eigenmittelausstattung von In-
stituten, Institutsgruppen und Finanzholding-Gruppen, 

• eine Anpassung der in § 10a KWG vorgesehenen Regelungen zur Ermittlung der Eigenmittelaus-
stattung von Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen und gemischten Finanzholding-Gruppen, 

• eine jeweilige Detaillierung zu den diversen vorzuhaltenden Kapitalpuffern, 

• eine Anpassung der Regelungen zur Liquidität (§ 11 KWG), den Großkrediten (§ 13 KWG), den Mil-
lionenkrediten (§ 14 KWG), dem in § 19 KWG verankerten Kreditbegriff, sowie den in § 20 KWG 
vorgesehenen Ausnahmeregelungen von den Verpflichtungen von § 14 KWG, 

• eine Erweiterung der in § 24 KWG vorgesehenen Anzeigepflichten, 

• die Schaffung einer Rechtsgrundlage zur Abforderung der gemäß FinaV geforderten Finanzinforma-
tionen im Rahmen von § 25 KWG, 

• eine Überarbeitung der in § 25a KWG vorgesehenen Regelungen zu den besonderen organisatori-
schen Pflichten, 

• die Einführung neuer Anforderungen an die Geschäftsleiter gemäß § 25c KWG sowie das Verwal-
tungs- und Aufsichtsorgan gemäß § 25d KWG, 

• eine Anpassung der in § 45 KWG vorgesehenen Maßnahmen zur Verbesserung der Eigenmittel-
ausstattung und der Liquidität, 

• die Aufnahme von Maßnahmen zur Begrenzung makroprudenzieller oder systemischer Risiken im 
Rahmen von § 48t KWG,  

• die Einführung besonderer Vorschriften für Wohnungsunternehmen mit Spareinrichtungen (WumS), 
sowie 

• die Überarbeitung der Bußgeldvorschriften im Rahmen von § 56 KWG. 

Darüber hinaus enthält der neue § 64p KWG die aus dem CRD IV Umsetzungsgesetz resultierenden Über-
gangsvorschriften, welche insbesondere die Behandlung der immateriellen Vermögenswerte, der Kapital-
puffer sowie die Anforderungen an die Geschäftsleiter bzw. die Verwaltungs- und Aufsichtsorgane regeln. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass die bisherige Meldepflicht für die modifizierte bilanzielle Eigenkapital-
quote innerhalb eines Übergangszeitraumes erhalten bleibt.  

 

… Umsetzung von Basel 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 diskutiert wurde. Nachdem die verschiedenen Gremien den zuletzt vereinbar-
ten Kompromisstext gebilligt haben, sind die finalen Fassungen der EU Bankenverordnung (CRR) sowie 
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der EU Bankenrichtlinie (CRD IV) am 28. Juni 2013 im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden. Die Rege-
lungen treten damit wie zuletzt geplant zum 01. Januar 2014 in Kraft.  

Ergänzend hat die European Banking Authority (kurz EBA) am 26. Juli 2013 die finalen Entwürfe für das 
aufsichtsrechtliche Reporting veröffentlicht. Dieser Implementing Technical Standard (ITS) umfasst sowohl 
die CoRep (Solvabilitäts- sowie Großkreditregime) als auch FinRep Meldebögen sowie darüber hinaus die 
Reportinganforderungen für die Leverage Ratio, das Liquiditätsmeldewesen sowie die Verluste aus grund-
pfandrechtlich besicherten Krediten. Dabei sind die für die verschiedenen Meldungen vorgesehenen Mel-
destichtage und Übermittlungszeiträume unterschiedlich ausgestaltet.  

Bei monatlich einzureichenden Meldungen ist der letzte Tag des Monats als relevanter Stichtag anzusehen; 
die Einreichung hat bis zum 15. Kalendertag des Folgemonats zu erfolgen. Für quartalsweise zu erstellen-
de Meldungen gelten der 31. März, 30. Juni, 30. September sowie 31. Dezember als relevante Meldestich-
tage, wobei die Einreichung dann bis zum 12. Mai, 11. August, 11. November bzw. 11. Februar zu erfolgen 
hat. Für die halbjährlich zu erstellenden Meldungen gelten der 30. Juni sowie der 31. Dezember als rele-
vante Meldestichtage, für jährliche Meldungen der 31. Dezember. Die Halbjahresmeldung hat bis zum 11. 
August, die Jahresmeldung bis zum 11. Februar zu erfolgen.  

Aufgrund des Inkrafttretens des ITS zum 01. Januar 2014 wären die ersten Meldungen somit auf Basis der 
Stichtage 31. März 2014, 30. Juni 2014 bzw. 31. Dezember 2014 zu erstellen. Allerdings sieht der ITS in 
Artikel 18 eine verlängerte Übermittlungsfrist für die Erstmeldung vor. Demnach sind die quartalsweise ein-
zureichenden Einzelinstitutsmeldungen auf Basis des Stichtages 31. März 2014 erst zum 30. Mai, auf 
Gruppenebene sogar erst zum 30. Juni 2014 einzureichen. Ferner sind die monatlich einzureichenden Mel-
dungen in der Zeit vom 31. März 2014 bis zum 31. Dezember 2014 erst zum 30. Kalendertag nach dem 
Meldestichtag einzureichen. Die in Artikel 15 des ITS formulierte Reportinganforderung für die Liquidity 
Coverage Ratio (LCR) tritt erst zum 31. März 2014 und die für das FinRep Rahmenwerk erst zum 01. Juli 
2014 in Kraft. Die LCR ist insofern erst zum 30. April zu reporten, während die FinRep Meldung erstmalig 
(kumuliert) zum 11. November 2014 einzureichen ist. 

 

… Eigenmittel 

Die European Banking Authority (kurz EBA) hat am 26. Juli 2013 eine zusammenfassende Version eines 
Regulatory Technical Standards (RTS) im Zusammenhang mit der Definition des neuen aufsichtsrechtli-
chen Eigenkapitals veröffentlicht. Dabei fasst dieser nun an die Kommission zur Verabschiedung übermit-
telte Standard mit dem Titel „Merged version of RTS submitted to the European Commission“ folgende, in 
vorhergehenden Fassungen eigenständig konsultierte Papiere, zusammen: 

• Final Draft RTS on Own Funds (Part 1) 

• Final Draft RTS on Own Funds (Part 2) 

• Final Draft RTS on Gain on Sale 

In diesem Zusammenhang werden verschiedene Aspekte bezüglich der Anerkennung von Kapitalinstru-
menten sowie den Kapitalabzugsposten detailliert, wie 
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• die Anforderungen an die Berücksichtigung von Zwischengewinnen, 

• die Qualifikation eines Unternehmens als Gegenseitigkeitsgesellschaft, Genossenschaft, Sparkasse 
oder ähnliches Institut, 

• die anwendbaren Formen und Arten der indirekten Finanzierung von Eigenmittelinstrumenten, 

• die Spezifizierung von Rückzahlungsbeschränkungen, 

• die Eigenkapitalabzugsposten in Form eines Prudential Filters für den „Gain on Sale“ bzw. „Excess 
Spread“, 

• die Abzugsposten vom harten Kernkapital, ergänzenden Kernkapital sowie dem Ergänzungskapital, 

• die Kriterien für die Verringerung der dem Abzug unterliegenden Vermögenswerte von Pensions-
fonds mit Leistungszusage, 

• die Form und Art von Rückzahlungsanreizen, Wiederzuschreibungen nach einer vorübergehenden 
Herabschreibung, Verfahren und Zeitplan für die Feststellung eines Trigger Events, Merkmale von 
Kapitalinstrumenten, die eine Rekapitalisierung der Institute behindern können, sowie die Nutzung 
von Zweckgesellschaften (SPE) für die indirekte Ausgabe von Eigenmittelinstrumenten, 

• die Berücksichtigung von Indexpositionen in Kapitalinstrumenten, 

• die Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit die Aufsichtsbehörden eine Verringerung der Eigenmittel 
nicht versagen sowie Detaillierung des dafür erforderlichen Prozesses, 

• die Kriterien für die Ausnahme vom Eigenkapitalabzug für befristet gehaltene Positionen zur Sanie-
rung und Rettung eines relevanten Unternehmens, 

• die Arten von Vermögenswerten, die dem Betrieb einer Zweckgesellschaft zugeordnet werden dür-
fen, damit von diesen begebene Kapitalinstrumente anerkennungsfähig sind, 

• die Anforderungen für die Bereinigung der Eigenmittel im Rahmen der Übergangsvorschriften, sowie 

• die Kriterien für die Behandlung der Eigenmittelinstrumente, die vom Grandfathering ausgenommen 
sind.  

Ebenfalls am 26. Juli 2013 hat die EBA ergänzend unter dem Titel 

„Final Draft RTS on Disclosure for Own Funds” 

die endgültige Fassung der für das aufsichtsrechtliche Eigenkapital vorgesehenen Offenlegungsanforde-
rungen veröffentlicht und zur Verabschiedung an die EU Kommission übermittelt. Wesentliche Elemente 
des Offenlegungsstandards sind unter anderem die Abstimmbarkeit der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel mit 
dem handelsrechtlichen Eigenkapital sowie eine Beschreibung der wesentlichen Eigenschaften der Kapi-
talinstrumente.  
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… Kreditrisikoanpassungen (Credit Risk Adjustment) 

Am 26. Juli 2013 hat die EBA ihren finalen Entwurf eines Regulatory Technical Standards mit dem Titel  

„EBA Final draft Regulatory Technical Standard on specification of the calculation of specific and general 
credit risk adjustments in accordance with Article 110 (4) of the draft Capital Requirements Regulation 

(CRR)” 

veröffentlicht und an die EU Kommission zur Verabschiedung weitergeleitet.  

Der Standard enthält die Vorgaben zur Berechnung der allgemeinen und spezifischen Kreditrisikoanpas-
sungen unter dem anwendbaren Rechnungslegungsstandard und ist unter anderem im Hinblick auf folgen-
de Aspekte relevant: 

• Bestimmung der Bemessungsgrundlage gemäß Kreditrisikostandardansatz (KSA) sowie dem auf in-
ternen Ratings basierenden Ansatz (IRB), 

• Behandlung von erwarteten Verlustbeträgen,  

• Bestimmung der Bemessungsgrundlage für eine Verbriefungsposition,  

• Bestimmung des Ausfalls eines Schuldners, sowie 

• Bestimmung der Höhe des Ergänzungskapitals. 

Gemäß Artikel 6 des RTS haben die Institute die Identifikation sowie die Berechnung der allgemeinen und 
spezifischen Kreditrisikoanpassungen adäquat zu dokumentieren. 

 

… Überarbeitete Entwürfe zur Umsetzung der CRR / CR D IV 

Das Bundesministerium der Finanzen (kurz BMF) hat am 30. Juli 2013 überarbeitete Entwürfe von Rechts-
verordnungen zur Umsetzung der CRR / CRD IV in Deutschland zur Konsultation vorgelegt. Damit werden 
die folgenden Rechtsverordnungen erstmals erlassen, neu gefasst oder geändert: 

• Solvabilitätsverordnung für Wohnungsbaugesellschaften mit Spareinlage (WumS-SolvV) - erstmali-
ger Erlass, 

• Solvabilitätsverordnung (SolvV) – Neufassung, 

• Finanzinformationenverordnung (FinaV) – erstmaliger Erlass, 

• Liquiditätsverordnung (LiqV) – Änderung, sowie  

• Großkredit- und Millionenkreditverordnung (GroMiKV) – Neufassung.  

Die Vorgaben zur SolvV sind im Vergleich zu den im Oktober 2012 vorgelegten Regelungen weitgehend 
unverändert geblieben. Zur Umsetzung von Artikel 78 CRD IV wurde § 4 SolvV-E neu eingeführt, auf des-
sen Basis interne Modelle anhand eines Referenzportfolios zu vergleichen sind. Darüber hinaus wurden die 
im Vorentwurf enthaltenen und heute in § 312 SolvV vorgesehenen Regelungen zur Behandlung von „An-
deren Marktrisikopositionen“ ersatzlos gestrichen.  



  

 
 

RegNews  03 | 2013 57 

Im Rahmen der neu gefassten GroMiKV soll das Wahlrecht zur Anrechnung von Intragruppenanforderun-
gen (Artikel 493 Absatz 3 CRR) nur teilweise umgesetzt werden, d.h., derartige Forderungen sollen nur zu 
50% ihrer Bemessungsgrundlage von der Anrechnung auf die Großkreditobergrenzen ausgenommen wer-
den. Auf Antrag und unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen kann der Privilegierungssatz auf bis zu 
75% erhöht werden. Allerdings formuliert § 13 GroMiKV eine Übergangsvorschrift, mit welcher die 50%-ige 
Anrechnung auf Basis einer ratierlichen Anrechnung erst innerhalb von 5 Jahren zu erreichen ist.  

Die geänderte LiqV soll bis zur verbindlichen Anwendung des neuen europäischen Liquiditätsregimes im 
Jahre 2015 weiterhin zur Anwendung kommen.18 Im Vergleich zu dem vorangegangenen Entwurf hat sich 
lediglich eine relevante Änderung ergeben. Demnach darf die Bemessungsgrundlage von Instituten, die ein 
zugelassenes Marktrisikomodell im Einsatz haben, weiterhin auf Basis der dort verwendeten Fremdwäh-
rungsumrechnungskurse gemeldet werden. Die vormals geplante zwingende Umrechnung zum EZB Kurs 
entfällt somit.  

Im Hinblick auf die überarbeitete FinaV haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben. Zu begrüßen 
ist, dass die Regelungen auf Gruppenebene erst zum 01. Juli 2014 in Kraft treten und damit zeitgleich zum 
FinRep Rahmenwerk. 

Die Konsultationsfrist für die vorgelegten Entwürfe endete am 04. September 2013; eine mündliche Anhö-
rung findet nicht statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Daraus folgt unmittelbar, dass die Liquiditätsmeldung bis zum Jahr 2015 ergänzend zur LCR Meldung einzureichen ist. 
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16. Seminare zur CRR I und CRD IV 

Um Sie bei der Umsetzung der CRR I und der CRD IV zu unterstützen, bieten wir Ihnen folgende Seminare 
an: 

 

Auswirkungen der CRR I und der CRD IV auf die Meldu ng nach der SolvV 
am 06. November 2013 in Frankfurt  

  

Inhalte: 

• Überblick über Eigenkapitalbestandteile und Eigenkapitalpuffer 

• Gegenüberstellung der alten und der neuen Meldeformulare 

• Behandlung signifikanter und nicht signifikanter Beteiligungen 

• Übergangsregelungen für den Abzug von Beteiligungen („phase in“) bzw. Kapitalbestandteilen, die 
die neuen Bedingungen nicht erfüllen („phase out“) bzw. „phase in“ von Abzugspositionen 

• Beispielhafte Darstellung zur Abbildung der Kapitalpositionen und Ermittlung der EK-Kennziffern in 
den neuen Kapitalmeldebögen insbesondere CA 1 bis CA 3  

• Neuerungen bei Forderungsklassen, Konversionsfaktoren und Risikogewichten sowie dem neuen 
KMU-Unterstützungsfaktor 

• Beispielhafte Darstellung zur Abbildung der Adressausfallrisiken in den neuen CR SA Formularen 
inklusive des neuen CR GB Formulars 

• Beispiel zur CVA-Charge 

• Neuerungen bei grundpfandrechtlich besicherten Positionen (Hardtest für wohnwirtschaftliche Im-
mobilien) und Formular CR IP Losses 

• Neue Meldeformate bei den Marktpreisrisiken, insbesondere MKR SA FX und MKR SA COM 
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Auswirkungen der CRR I und der CRD IV auf die Large  Exposure Meldung  
am 07. November 2013 in Frankfurt 

 

Inhalte: 

• Kurzer Überblick über Neuerungen beim Eigenkapital und den EK-Abzugspositionen 

• Überblick über die Meldepflichten bei den Großkreditmeldungen (Large Exposure) 

• Überblick über die Ausnahmetatbestände in Bezug auf den anzurechnenden Betrag 

• Die neuen Großkredit-Stammdatenformulare STA und STAK 

• Beispiele zu den neuen Großkredit-Betragsdatenformularen LE Limits, LE1 bis LE5 

• Neuerungen bei der Bildung von Kreditnehmereinheiten für Großkredite bzw. für Millionenkredite 
gemäß § 19,2 KWG und Artikel 4 Absatz 46 CRR I 

� EXKURS: Neuerungen bei den Millionenkreditmeldungen im Rahmen der Modernisierung des 
Meldewesens 

� EXKURS: Neue Betragsdatenformulare BA, BAS und BAG für die Millionenkreditmeldung 

 

Seminarpreis: 

• Der Preis für jedes Seminar beträgt 850,- Euro zzgl. Mwst.  

• Bei Buchung beider Seminartage für eine Person beträgt der Preis 1.500,- Euro zzgl. Mwst.  

• Bei Buchung eines Seminars für zwei Personen desselben Instituts beträgt der Preis 1.500,- Euro 
zzgl. MwSt.  

 

Eine Anmeldung für diese Seminare ist nur möglich u nter: training@sks-group.eu  
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17. 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. 

Zugang von Behörden zu 
Transaktionsregisterdaten 

Baseler Ausschuss: Der Zugang von Behör-
den zu Transaktionsregisterdaten - Konsul-
tationspapier 

941 

Behandlung von Forderungen 
aus zugrunde liegenden Vermö-
genswerten im Großkreditre-
gime   

EBA: Entwurf eines technischen Regulie-
rungsstandards zur Bestimmung des Ge-
samtexposures von Kunden bzw. Kunden-
gruppen/Kreditnehmereinheiten in Bezug auf 
Transaktionen mit zugrundeliegenden Ver-
mögenswerten gem. Artikel 379 des CRR-
Entwurfs 

963 

Berücksichtigung von Optionsri-
siken im Standardansatz 

EBA: Konsultation zum Entwurf technischer 
Regulierungsstandards zur Berücksichtigung 
anderer Risiken mit Ausnahmen der Delta-
Faktor-Risiken im Bereich der Eigenmittelan-
forderungen gemäß den Artikeln 318(3), 
341(6) und 347(4) der CRR 

976 

Weitere Überwachungsinstru-
mente im Liquiditätsrisikoregime 

EBA: Konsultation für den Entwurf eines 
technischen Durchführungsstandards für 
weitere Beobachtungskennziffern zum Zwe-
cke der Überwachung der Einhaltung Liqui-
ditätsstandards nach Artikel 403(2) der CRR 

978 
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Newsletter Artikel  RADAR Norm Bezeichnung  RADAR Norm 
Nr. 

Dritter EBA Regulierungsstan-
dards zur Eigenkapitaldefinition 

EBA: Konsultation zum Entwurf technischer 
Regulierungsstandards zum Eigenkapital 
nach den Artikeln 33(2), 69a(6) and 79(3) 
der CRR Teil III 

977 

Änderungen in der Bilanzstatis-
tik und in der MFI-Zinsstatistik 

Deutsche Bundesbank: Rundschreiben Nr. 
35/2013 - Bankenstatistik hier: Neufassung 
der EZB Verordnungen zur Bilanz des Sek-
tors der monetären Finanzinstitute (MFI) 
(Monatliche Bilanzstatistik) und zur MFI-
Zinsstatistik 

1003 

Kapitalanforderungen für das 
Investment von Banken in 
Fonds 

Baseler Ausschuss: Kapitalanforderungen 
für Kapitalbeteiligungen von Banken an 
Fonds - Konsultationspapier 

1007 

Eigenkapitalunterlegung von 
Forderungen gegenüber Zentra-
len Kontrahenten 

Baseler Ausschuss: Kapitalanforderungen 
für Bankforderungen gegenüber zentralen 
Gegenparteien - Konsultationspapier 

1001 

EBA Diskussionspapier zur 
„vorsichtigen Bewertung“   

EBA: Diskussionspapier zum Entwurf tech-
nischer Regulierungsstandards hinsichtlich 
der aufsichtlichen Bewertung nach Artikel 
100 des Entwurfs der CRD IV Verordnung 
(CRR) 

850 

Baseler Ausschuss Offenle-
gungsanforderungen für die 
Liquidity Coverage Ratio 

Baseler Ausschuss: Liquidity Coverage Ra-
tio - Offenlegungsanforderungen - Konsulta-
tionspapier 

1026 

Änderungen im Auslandsstatus 
– Update zum Ultimate Risk 

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 statis-
tische Meldepflichten zum Auslandsstatus 
der Banken und Rundschreiben Nr. 46/2012, 
Testphase für die Einreichung der Meldung 
zur Statistik über Wertpapierinvestments  

680 

Die neue Baseler „Nicht Interne 
Modelle Methode (NIMM)“ 

Baseler Ausschuss: Die nicht-interne Modell-
Methode zur Kapitalisierung von Kontrahen-
tenausfallrisikobeträgen - Konsultationspa-

1000 
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Newsletter Artikel  RADAR Norm Bezeichnung  RADAR Norm 
Nr. 

pier 

Berücksichtigung von Privat-
kundeneinlagen im Rahmen der 
LCR  

 

EBA: Diskussionspapier zu Privatkundenein-
lagen, die höheren Abflüssen unterliegen, 
zum Zwecke der Liquiditätsberichterstattung 
nach dem CRR-Entwurf (Discussion Paper 
On retail deposits subject to higher outflows 
for the purposes of liquidity reporting under 
the draft Capital Requirements Regulation) 
(CRR) (EBA/DP/2013/02) 

909 
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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-group.eu) 
gerne zur Verfügung. 

  

  

  

  Frank Mayer 
Senior Manager . Diplom-Kaufmann .MBA 


