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1. Update zur Meldung der Asset Encumbrance
Die Anforderungen zur Meldung über die Belastung von Aktiva (ausführlich beschrieben in SKS RegNews 02/2013), wie sie die European Banking Authority (EBA) am 26.März 2013 unter dem Titel
EBA Consultation Paper on Asset Encumbrance Reporting
veröffentlicht hat, wurden im Markt als herausfordernd wahrgenommen. Es regte sich teils heftige Kritik an Meldeinhalt und –umfang, da Redundanzen zu anderen Meldebereichen (z.B. Liquidity Coverage Ratio/LCR, Deckungsstock) ausgemacht wurden und der Sinn eines weiteren, aufwändig zu implementierenden Reporting-Package für viele Marktteilnehmer nicht transparent war. Den einzelnen
Kritikpunkten wurde im Rahmen des Konsultationsverfahrens deutlich Ausdruck verliehen. Trotz oder
gerade wegen der Komplexität der Anforderungen – und der vielleicht vorhandenen Hoffnung, dass
die EBA auf Grund der Kritik eine deutliche Abschwächung der Meldeanforderungen beschließen
würde – sind die meisten Institute das Thema zunächst nicht aktiv angegangen. Ebenfalls hemmend
dürfte sich die Schwierigkeit einer organisatorischen Zuordnung der Meldung ausgewirkt haben. Auch
aus heutiger Sicht hat sich noch kein „Standard“ hierzu am Markt herausgebildet. Kandidaten für die
Meldeverantwortung sind insbesondere die Bereiche, die für das Liquiditätsmeldewesen (auch LCR),
aufsichtsrechtliche Meldewesen (CoRep) oder Financial Reporting (FinRep) zuständig sind.
Bewegung in das Thema Asset Encumbrance brachte dann am 1. Oktober 2013 die deutsche Aufsicht, die ein Auskunftsersuchen an diverse Institute richtete, in welchem sie Informationen zu belasteten Aktiva, Sicherheiten und insbesondere auch den Stressszenarien einforderte. Für die Meldung der Daten an die Bundesbank wurden angepasste Templates der von der EBA veröffentlichten
Meldebögen verwendet. Eine erste echte Herausforderung stellten die gewählten Meldestichtage dar.
Mit dem 30. Juni 2012 und dem 31. Dezember 2012 liegen beide Stichtage zeitlich vor dem Bekanntwerden einer konkreten Meldeanforderung zur Asset Encumbrance, so dass die Verfügbarkeit der
Daten in der erforderlichen Granularität und Qualität für diese Stichtage nicht selbstverständlich ist.
Die zweite Herausforderung war der 30. Oktober 2013 als Zieltermin für die Beantwortung des Auskunftsersuchens. Eine Bearbeitungszeit von einem Monat erscheint für eine Anforderung dieser
Komplexität auch im Nachhinein als sehr anspruchsvoll. Dabei muss auch berücksichtigt werden,
dass gleichzeitig, u.a. wegen des Übergangs der Aufsicht über große Institute auf die Europäische
Zentralbank (EZB)1, den Instituten diverse aufsichtliche Auskunftsersuchen vorlagen, deren Bearbeitung die Ressourcensituation in den betroffenen Bereichen erheblich angespannt hat, und bei denen
zudem verstärkt auf eine auskunftsübergreifende Konsistenz der Daten geachtet werden musste, um
Irritationen bei und spätere Rückfragen durch die Aufsicht zu vermeiden. Es ist daher keine Überraschung, dass die Rückmeldetermine institutsindividuell dann auch teilweise bis Ende November verschoben wurden. Dies lag nicht zuletzt auch daran, dass mit der erstmaligen Umsetzung einer Meldung zur Asset Encumbrance viele Einzelfragen aufkamen und geklärt werden mussten, deren Beantwortung nicht, oder zumindest nicht zweifelsfrei aus dem Text des ITS möglich war.

1

Hiervon sind in Deutschland 24 Institute betroffen
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Am 30. Oktober 2013 veröffentlichte die EBA dann den
Final draft ITS on asset encumbrance reporting under Article 100 of Capital Requirements Regulation
(CRR) – (EBA/CP/2013(04).
Wie bei allen finalen Technical Standards, wird auch in diesem ausführlich zu den Rückmeldungen
und Kritikpunkten aus dem Konsultationsprozess Stellung genommen. Dabei hat sich die EBA durch
die Kritik allerdings nicht sonderlich stark beeinflussen lassen. Neben einigen Adjustierungen im Detail an den Meldebögen und einer generellen Verbesserung der Dokumentation, gibt es primär folgende nennenswerte Änderungen gegenüber dem Regelungsentwurf von Ende März 2013:
•

Der Meldebogen „AE-CB Eligible Assets – Für den Deckungsstock verfügbare Aktiva“ entfällt. Der Argumentation der Banken und Verbände, dass eine Beurteilung aller verfügbaren Aktiva zur Zulässigkeit der Verwendung in einem Deckungsstock sehr schwierig und aufwändig sei,
ist die EBA gefolgt.

•

Der Grenzwert von 5% Asset Encumbrance Level für die Meldeerleichterungen (keine Abgabeverpflichtung für die Restlaufzeiten (AE-MAT), Szenarien (AE-CON) und Detailmeldebögen (AEADV-1/2)) wurde auf 15% angehoben. Der für eine Inanspruchnahme der Erleichterungen ebenfalls einzuhaltende Grenzwert von max. 30 Milliarden Euro Total Assets (= Assets + Collateral),
bleibt unverändert. Während bei einem Grenzwert von 5% 322 Institute, welche die 30 Milliarden
Euro Grenze unterschreiten, unter die volle Meldepflicht fallen würden, sind dies bei 15% nur
noch 192. Noch entscheidender wirkt sich die Erhöhung bei kleinen Instituten mit Total Assets
von weniger als 1 Milliarde Euro aus. Bei 5% waren es noch 56 Institute, bei 15% sind es nur
noch acht.

•

Die Meldebögen erhalten die Ordnungsnummern F 32.00 bis F 36.02 und fallen damit aus dieser
formalen Sicht in den Bereich FinRep. Diese inhaltliche Einordnung wird auch durch die veröffentlichten Validierungsregeln zu den FinRep Formularen unterstützt. So muss z.B. die Summe
der Buchwerte (Carrying Amounts) der Assets im Formular Aktiva (AE-ASS) mit der Summe der
Aktiva im FinRep Formular F01.01 übereinstimmen. Interessanterweise sind aktuell keine Validierungsregeln zwischen Formularpositionen der Asset Encumbrance und Positionen des FinRep
Formulars F 15.00 Derecognition and financial liabilities associated with transferred financial assets definiert, obwohl es inhaltlich deutliche Überschneidungen gibt.
Die Zuordnung zu CoRep bleibt aber für die Festlegung der Meldepflicht, der Abgabetermine und
der Meldeebenen weiterhin bestehen.

•

Der erste Meldestichtag ist der 30. Juni 2014 für die quartalsmäßig zu erstellenden Meldungen
Aktiva (AE-ASS), Sicherheiten (AE-COLL), Herkunft der Belastung (EA-SOU), Begebene, noch
nicht verpfändete gedeckte Schuldverschreibungen und Asset Backed Securities (AE-NPL), begebene gedeckte Schuldverschreibungen (AE-CB) sowie Fälligkeiten (AE-MAT). Per 31. Dezember 2014 sind der Meldebogen zu den Stresstests (Bedingte Belastung / AE-CON) sowie die Detailangaben (AE-ADV-1/2) fällig. Erste Abgabetermine sind somit 11. August 2014 bzw. 11. Feb-
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ruar 2015. Für Institute, welche die zuvor genannten Erleichterungsgrenzwerte einhalten, gilt als
erster Meldestichtag generell der 31.12.2014.
Von den im Rahmen der Konsultation geäußerten Kritikpunkten, welche die EBA nicht aufgenommen
hat, sind die nachfolgenden aus unserer Sicht erwähnenswert:
Kritikpunkte

Argumentation / Begründung / Aspekte

Die Meldeanforderung überschreitet was
Umfang und Komplexität angeht das Mandat der EBA

Hierzu nimmt die EBA im finalen ITS keine Stellung,
allerdings beruhen Komplexität und Vielfalt der Meldebögen primär auf der
Empfehlung des europäischen Ausschusses für
Systemrisiken (ESRB) vom 20. Dezember 2012
zur Finanzierung von Kreditinstituten
(ESRB/2012/2)
in welchem der ESRB in der Empfehlung C ausdrücklich die aufsichtliche Beobachtung der Asset
Encumbrance einschließlich Stressszenarien fordert.

Die Reporting Anforderungen überschneiden sich mit denen des Liquiditätsreportings

Die EBA betont, dass sie die Meldeanforderungen für
ausreichend unterschiedlich hält um eine separate
Meldepflicht zu rechtfertigen. Außerdem verweist sie
auf den andauernden Diskussionsprozess bei den Anforderungen zur Liquidität. Sie sagt zu, die Anforderungen nach Finalisierung der Vorgaben für das aufsichtliche Liquiditätsreporting nochmals zu überprüfen.

Der absolute Wert der Kennzahl Asset
Encumbrance Level ist kein klares Bewertungskriterium für die Qualität der Bilanz
eines Instituts. Im Gegensatz z.B. zu einer
Eigenkapitalquote ist eine hohe (niedrige)
Kennziffer keineswegs ohne weiteres als
besser oder schlechter als eine niedrige
(hohe) Kennziffer einzustufen. Dies könnte
in der Öffentlichkeit aber leicht zu Irritation
bei einer missbräuchlichen Darstellung führen.

Die Aufsicht betont, dass es sich um eine rein aufsichtliche Kennziffer handelt, die nur intern verwendet wird.
Eine Veröffentlichung ist nicht geplant.

Die Detailmeldungen zu den gedeckten
Schuldverschreibungen sind nicht erforderlich, da wegen des besonderen Status dieser Papiere an anderer Stelle schon umfangreiche Informationen bereitgestellt werden, die im Wesentlichen redundant zu den
seitens der EZB erfragten Daten sind.

Die EZB macht hier geltend, dass es sich bei gedeckten Schuldverschreibungen um ein sehr heterogenes
Produkt handelt, dass länderübergreifend nur schwer
zu beobachten ist. Daher sei eine einheitliche Meldung
notwendig.
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Nicht Thema des finalen ITS ist die Offenlegung. Zu den hierzu am 20. Dezember 2013 veröffentlichten Leitlinien lesen Sie bitte den weiteren Artikel zum Thema „Asset Encumbrance“ in dieser RegNews Ausgabe.
Durch das Auskunftsersuchen der deutschen Aufsicht, dem Vorliegen des finalen Entwurfs der Meldebögen und dem aus zeitlicher Sicht alles in allem doch sehr herausfordernden ersten Meldestichtag
30. Juni 2014, ist das Thema Asset Encumbrance wieder in den Fokus des Interesses gerückt. Dass
akuter Handlungsbedarf besteht, ist offensichtlich und die wirklich schwierige Entscheidung zur Verantwortlichkeit für die Meldung muss in jedem Institut zeitnah getroffen werden. Neben der Entwicklung und Umsetzung der fachlichen und technischen Anforderungen, erscheint uns gerade die Frage
der organisatorischen Verantwortlichkeit entscheidend für eine erfolgreiche Meldungserstellung zu
sein. Keiner der möglichen Kandidaten hierfür kann die Meldepflicht ohne Mitwirkung anderer Bereich
erfolgreich erfüllen. Das bedeutet für ein entsprechendes Entwicklungsprojekt aber immer auch die
Notwendigkeit, intensiv zu kommunizieren, Kompromisse zu finden und den (politischen) Fettnäpfchen, die bei einer bereichsübergreifenden Zusammenarbeit meist bestehen, auszuweichen. Ein
Grund mehr, sich der Umsetzung der Anforderungen zur Meldung der Asset Encumbrance möglichst
zügig zu widmen.
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2. Regelungen zur Offenlegung der Asset Encumbrance
Zumindest terminlich als kleines Weihnachtsgeschenk verpackt, veröffentlichte die EBA am 20.
Dezember 2014 unter dem Titel
Draft guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered assets (EBA/CP/2013/48)
den ersten Entwurf der gemäß Artikel 443 CRR bis zum 30. Juni 2014 zu erstellenden Leitlinien zur
Offenlegung unbelasteter Vermögenswerte. Die Formulierung der CRR ist dabei etwas unglücklich,
da die Offenlegung sowohl unbelastete als auch belastete Vermögenswerte beinhaltet. Dies wird
durch die EBA in den Leitlinien entsprechend erläutert, geht aber auch schon aus den weiteren Ausführungen im Artikel 443 CRR hervor, in welchem explizit auf die
Empfehlung D - Markttransparenz bezüglich der Belastung von Vermögenswerten
der
Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (EASR) vom 20. Dezember 2012 zur
Finanzierung von Kreditinstituten (ESRB/2012/2)
als zu beachtende Regelung verwiesen wird. Diese wiederum fordert die Offenlegung von
a) Höhe und Entwicklung der belasteten und unbelasteten Vermögenswerte:
i. im ersten Jahr Aufschlüsselung nach Art der Vermögenswerte (liquide Mittel, Schuldtitel
von Staaten, Zentralbanken und supranationalen Organisationen, sonstige finanzielle
Vermögenswerte, nicht-finanzielle Vermögenswerte); jährliche Offenlegung
ii. Überarbeitung in 2015: halbjährliche Offenlegung; ergänzende Aufschlüsselung nach
Qualität (z.B. Risikogewichte) der Vermögenswerte;
b) freiwilligen erklärenden Angaben zur Bedeutung der Asset Encumbrance für das Institut.
Da die CRR keine weiteren konkretisierenden Vorgaben zur Offenlegung der Asset Encumbrance
(AE) enthält, orientieren sich die Leitlinien konsequent an der Empfehlung des EASR.
Die Veröffentlichung der Leitlinien ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einem Offenlegungsregelwerk
zum Thema Asset Encumbrance. Diese sollen den Marktteilnehmern institutsübergreifende Vergleiche ermöglichen. Nach einem Jahr werden die Regelungen einem Review unterzogen und auf Basis
dieser Erkenntnisse in einen bindenden ITS transformiert, welchen die EBA bis Anfang 2016 vorlegen
muss.
Neben der CRR beschäftigen sich noch andere Regelungsbereiche mit dem Thema Offenlegung von
belasteten Vermögenswerten. Diese sind insbesondere
•

IFRS 7,

•

die Council Directive 86/635, sowie

•

die Financial Stability Board-sponsored Enhanced Disclosure Task Force (EDTF).

RegNews 04 | 2013

6

Die EBA führt sehr ausführlich aus, dass sie diese Regelungen intensiv geprüft hat. Sie reklamiert,
dass es an keiner Stelle eine durchgehende Anforderung zur vollständigen Offenlegung der Belastung von Aktiva gibt und dass diese Anforderung daher durch die Leitlinien bzw. den Ende 2015
nachfolgenden ITS gestellt werden müsse.
Zunächst definieren die Leitlinien den Umfang der unter den Begriff „Belastete Vermögenswerte“ fallenden Aktiva in Form einer Liste der entsprechenden Positionen. Diese Definition stimmt grundsätzlich mit derjenigen aus dem Annex 4 (Table Instructions) zum
Final draft ITS on asset encumbrance reporting under Article 100 of Capital Requirements Regulation
(CRR) - (EBA/CP/2013(04) vom 30. Oktober 2013
überein. Allerdings nur grundsätzlich, denn die Liste verweist, anders als der ITS, für begebene gedeckte Schuldverschreibungen auf Artikel 33 der CRR. Zusätzlich führt sie Versicherungsaktivitäten,
welche die Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungsnehmern sichern, als unter den belasteten Aktiva auszuweisende Sachverhalte auf.2 Unserer Meinung nach handelt es sich hierbei nur um eine
Konkretisierung der im ITS näher beschriebenen Oberregel zur wirtschaftlichen Definition der Belastung eines Vermögensgegenstands. Der Umfang der in die Offenlegung einzubeziehenden Geschäfte
ist also zunächst erst einmal identisch zu dem der vierteljährlichen Meldung.
Quantitative Offenlegung
Der Inhalt der quantitativen Offenlegung lässt sich am besten direkt aus den drei vorgeschlagenen
Tabellen ersehen. Die Vorschläge der Aufsicht sind verkürzte Versionen der für die vierteljährliche
Asset Encumbrance Meldung zu verwendenden Meldebögen AE-Assets, AE-Collateral und AESources.
Template A-Assets

010
020
030
040
100
120

2

Carrying amount
of encumbered
assets

Fair value of
encumbered
assets

Carrying amount
of unencumbered
assets

Fair value of
unencumbered
assets

010

040

060

090

Assets of the reporting institution
Loans on demand
Equity instruments
Debt securities
Loans and advances other than loans on
demand
Other assets

Von diesem Sachverhalt werden wohl lediglich Finanzkonglomerate betroffen sein.
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Anders als in der AE-Meldung sind folgende Positionen nicht offenzulegen:
•

Aktiva aus Versicherungsaktivitäten, welche die Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungsnehmern sichern.

•

Eine bestehende „Emergency Liquidity Assistance (ELA)“ durch die Zentralbank.

•

Collateral Swaps3 mit der Zentralbank.

Zur ELA wird ausdrücklich vorgegeben, dass entsprechende Aktiva als „nicht belastet“ zu zeigen sind,
um so die Unterstützung durch die Zentralbank zu kaschieren und gleichzeitig die Abstimmbarkeit zur
Bilanzsumme beizubehalten. Konsequenterweise muss dann auch ein Ausweis der den ELA zuzuordnenden Zentralbankeinlagen bei den Sources unterbleiben. Zu den Aktiva aus Versicherungsaktivitäten wird keine weitere Erläuterung gegeben. Da diese Aktiva aber ebenfalls in der Bilanz ersichtlich sind, muss unserer Meinung nach auch hier eine Darstellung als „nicht belastet“ gewählt werden.
Bei den Collateral Swaps käme ein Ausweis von erhaltenen Collateral in Template B in Frage, der
aber gemäß Leitlinie unterbleiben soll.

Template B-Collateral received

Unencumbered
Nominal amount
of collateral
received or own
debt securities
issued not
available for
encumbrance

Fair value of
Fair value of
encumbered
collateral received
collateral received
or own debt
or own debt
securities issued
securities issued
available for
encumbrance

010
130
140
150
160
220
230
240

3

040

070

Collateral received by the reporting
institution
Loans on demand
Equity instruments
Debt securities
Loans and advances other than loans on
demand
Other collateral received

Own debt securities issued other

Ein Collateral Swap (auch als Liquidity Swap oder Collateral Upgrade Trade bekannt) ist eine spezielle Form eines Tauschgeschäftes, welches durch das
Bestehen eines Liquiditätsgefälles zwischen den getauschten Vermögenswerten definiert ist. Im Rahmen von Collateral Swaps werden beispielsweise tendenziell illiquide Wertpapiere von Instituten gegen hochliquide Wertpapiere von Versicherern zeitlich befristet und mit einem Abschlag versehen (Haircut) getauscht.
Institute können die geliehenen liquideren Wertpapiere einsetzen, um regulatorische Liquiditätsanforderungen zu erfüllen und die kurzfristige Refinanzierung zu
besichern. Versicherer können durch den befristeten Tausch die Verzinsung ihrer Kapitalanlagen erhöhen. Auch Wertpapierleihgeschäfte werden gewöhnlich
als Collateral Swaps eingestuft, falls für einen Kontrahenten eine Verbesserung seiner Liquiditätsposition eintritt. Für weitere Informationen vgl. Deutsche Bundesbank (2012), Finanzmarktstabilisierungsbericht 2012, S. 49 f.
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Template C-Sources of encumbrance

010
020
040
090
120

Matching
liabilities,
contingent
liabilities or
securities lent

Assets, collateral
received and own
debt securities
issued other than
covered bonds
and ABSs
encumbered

010

030

Carrying amount of selected
Derivatives
Deposits
Debt securities issued

Other sources of encumbrance

Gegenüber den Meldebögen wird in den Zeilen auf einen großen Teil der Detaillierung4 sowie in den
Spalten auf die Angaben zu Intragruppenpositionen bzw. der Zentralbankfähigkeit verzichtet. Dankenswerterweise wurden die originären Zeilen- und Spaltennummern aus den Meldeformularen übernommen, so dass eine Überleitung der Daten, unter Berücksichtigung der weiter oben geschilderten
Ausnahmen, sehr einfach möglich ist. Eine ausführliche Beschreibung der Meldungsinhalte erfolgte
bereits in den Artikeln zur Asset Encumbrance in unserer RegNews 02/2013 sowie dieser Ausgabe.
Der wirklich wichtige Unterschied zwischen Meldung und Offenlegung geht jedoch nicht aus den
Formularen hervor. Die EBA schlägt vor, anstelle der Stichtagswerte den ganzjährigen Durchschnitt der Meldepositionen zu verwenden. Die Durchschnittsbildung soll dabei mindestens auf den
vier Quartalsstichtagswerten beruhen und primär der Glättung der Zahlen dienen, um Ausschläge
durch eine ggf. am Offenlegungsstichtag bestehende besondere Konstellation zu vermeiden. Ob am
Ende tatsächlich Durchschnittswerte veröffentlicht werden müssen, ist allerdings noch nicht entschieden, da die EBA zu dieser Frage explizit um Rückmeldung durch die Teilnehmer an der Konsultation
zu den Leitlinien, die bis zum 20. März 2014 läuft, bittet.
Nicht offenzulegen sind Angaben zu den Themen Restlaufzeiten und Szenarien.
Qualitative Offenlegung
Im qualitativen Teil der Offenlegung sollen die Institute den Einfluss ihres Geschäftsmodells auf
das Niveau der Belastung ihrer Aktiva beschreiben und die Wichtigkeit der Asset Encumbrance für ihre Refinanzierung erläutern. Das hierzu formal zur Verfügung gestellte Template D - Information on
importance of encumbrance beinhaltet letztendlich nur ein Freitextfeld. Die Erläuterungen sollen mindestens folgende Aspekte berücksichtigen:
•

4

Wesentliche Quellen und Arten der Belastung unter besonderer Erläuterung der Belastung von
Vermögenswerten wegen derivativer Geschäfte, gedeckten Schuldverschreibungen sowie Verbriefungen.

z.B. erfolgt keine weitere Aufteilung der verzinslichen Wertpapiere
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•

Entwicklung der Asset Encumbrance im Zeitablauf, insbesondere innerhalb des aktuellen Offenlegungszeitraumes.

•

Struktur der Belastung von Vermögenswerten zwischen gruppenangehörigen Unternehmen.

•

Informationen zur Übersicherung.

•

Allgemeine Beschreibung der Bedingungen für den Einsatz von Aktiva als Sicherheit für Einlagen
sowie der Sicherheiten.

•

Andere Informationen, welche das Institut für die Beurteilung der Asset Encumbrance als relevant
ansieht.

Da die CRR (anders als die SolvV) weder Medium noch Termin der aufsichtsrechtlichen Offenlegung
abschließend festlegt, ist ein einfacher Verweis auf eine solche Regelung nicht möglich. Vielmehr
geht hier die Leitlinie dual vor, indem sie einerseits konkretisiert und andererseits eine Integration in
die aufsichtsrechtliche Offenlegung gemäß Teil 8 der CRR nahelegt. Konkret gibt die Leitlinie vor,
dass die Asset Encumbrance zunächst jährlich offenzulegen ist. Soweit als möglich soll die Offenlegung der Belastung von Vermögenswerten dabei in die aufsichtsrechtliche Offenlegung der Institute
integriert werden. Dies gilt vom Regelungstext her nur für das Offenlegungsmedium, ist aber im Sinne
eines schlanken Prozesses für die gesamte Durchführung der Offenlegung zu empfehlen. Zeitlich soll
die Offenlegung in Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Jahresabschlusses erfolgen, spätestens jedoch sechs Monate danach. Ob diese doch recht lange Frist in der Praxis für deutsche Institute
relevant ist, darf bezweifelt werden, da der Trend aus Reputationsgründen klar zu einer möglichst
frühzeitigen Veröffentlichung geht. Erstmalig ist die Belastung von Vermögenswerten für die aufsichtliche Offenlegung zum Geschäftsjahr 2014 relevant.
Mit der Vorlage der Regelungen zur Offenlegung, ist das letzte fehlende Glied der regulatorischen
Vorschriften zur Asset Encumbrance eingefügt worden. Die Leitlinien bringen keine Überraschungen
und wer die vierteljährliche Meldung zur AE erstellen kann, sollte auch mit der Offenlegung keine
Probleme haben. Einzige Herausforderung könnte die Bereitstellung entsprechender Durchschnittswerte sein. Mit der Reduktion der Durchschnittsbildung auf die vierteljährlichen Meldewerte, sollte die
Entwicklung der Offenlegungstabellen jedoch schon über eine einfache Tabellenkalkulation möglich
sein. Der bei dieser Minimallösung unterstellte Verzicht auf einen Einzelgeschäftsnachweis ist leicht
verschmerzbar, da alle Detailinformation in den einzelnen AE-Meldungen bzw. deren Einzelnachweisen verfügbar sind.
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3. Neuerungen bei der Statistik über Investmentvermögen
Mit dem Rundschreiben Nr. 73/2013 vom 10. Dezember 2013 kündigte die Deutsche Bundesbank
Neuerungen bei der Statistik über Investmentvermögen an, die erstmalig zum Stichtag 31. Dezember
2014 melderelevant werden. Als Begründung für die Durchführung der Änderungen werden drei
Sachverhalte angeführt:
1. Das Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) im Juli 2013, welches das bis dahin gültige Investmentgesetz abgelöst hat.
2. Die Neufassung der EZB-Verordnung über Aktiva und Passiva von Investmentfonds
(EZB/2013/38) und die damit einhergehende Erweiterung der Meldepflichten gegenüber der EZB.
3. Der wachsende Informationsbedarf der Bundesbank insbesondere zur Klärung finanzstabilitätspolitischer Fragestellungen.
Augenfälligste Änderung ist hierbei die neue Bezeichnung der Meldung. Heißt sie bis dato „Statistik
über Investmentfonds“, so verdeutlicht ihre Umbenennung in „Statistik über Investmentvermögen“
die Ausweitung des Kreises der Meldepflichtigen, welcher auf die Einführung des KAGB zurückzuführen ist. Waren bislang nur die von Kapitalanlagegesellschaften und Investmentaktiengesellschaften
gebildeten Investmentfonds von der Meldung betroffen, so sind es ab Ende 2014 alle Investmentvermögen, die unter das Kapitalanlagegesetzbuch fallen. Neben den bislang schon der Meldepflicht unterliegenden Publikums- und Spezialfonds, sind dies vor allem auch alle geschlossenen Fonds, wie
Hedgefonds und Private-Equity-Fonds, die als eine der Ursachen der Finanzmarktkrise eine eher
traurige Berühmtheit erlangt haben.
Neben der Ausweitung des Kreises der Meldepflichtigen, beinhalten die Neuerungen diverse zusätzliche Angaben zu den Investmentvermögen sowie deren Aktiva und Passiva. Diese werden zur Erfüllung der erweiterten Informationsbedürfnisse von EZB und lokaler Aufsicht benötigt.
Im Folgenden wird ein Überblick über die Änderungen der Meldeformulare im Einzelnen gegeben.
Allgemeine Angaben zur meldenden Gesellschaft – 10389
Neuer (zusätzlicher) Meldebogen für die Erfassung von Angaben zur meldenden Gesellschaft. Bislang wurden Angaben zur Gesellschaft nur innerhalb des Meldebogens 10390 - Allgemeine Angaben
für den einzelnen Fonds gemacht. Diese beschränkten sich auf den Namen und das Sitzland der Gesellschaft. Mit dem neuen Meldebogen werden die Angaben um Informationen zur Adresse, den Kontaktpersonen, der Konzernzugehörigkeit sowie den verschiedenen gesellschaftsidentifizierenden
Schlüsseln Bundesbank-ID, Business Identifier Code (BIC), Legal Entity Identifyer sowie BaFin-ID
erweitert.
Der Meldebogen 10389 ist einmalig je Gesellschaft und nachfolgend bei Änderung der Daten einzureichen. Für den ersten Meldestichtag 31. Dezember 2014 bedeutet dies eine Einreichung durch alle
meldepflichtigen Gesellschaften.
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Allgemeine Angaben für das einzelne Investmentvermögen – 10390
Mit dem Meldebogen 10390 werden, wie bisher auch, die Stammdaten des Investmentvermögens
gemeldet. Gegenüber dem aktuellen Formular sind folgende Informationen zusätzlich zu erfassen:
•

Art der Anteilscheinrückgabe (börsentäglich, jährlich, Laufzeitende…).

•

Indexfonds: Börsengehandelt/nicht börsengehandelt; Abbildungsart (synthetisch/ physisch).

•

Geschlossener Immobilienfonds: Betrag des Anteils und Sitzland bzw. Sektor des Anteilsinhabers.

•

Rechtsform und Typ (Organisation für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren [OGAW], Alternativer Investmentfonds [AIF]) des Investmentvermögens.

Weiterhin ist
•

die Art des Investmentvermögens nach Mittelanlage deutlich differenzierter anzugeben. Neue
Ausprägungen sind z.B. Energiefonds, Flugzeugfonds oder Private Equity Fonds.

Die Angaben zur Gesellschaft werden um einige identifizierende Merkmale erweitert (LEI, Bundesbank Institutsnummer), die allerdings alle auch schon auf dem Formular 10389 zu melden sind.
Der Meldebogen 10390 ist einmalig je Investmentvermögen und nachfolgend bei Änderung der Daten
einzureichen. Für den ersten Meldestichtag 31. Dezember 2014 ist der Meldebogen in jedem Fall einzureichen, auch wenn zuvor schon eine Meldung erfolgte.
Monatliche Meldung für Investmentvermögen – 10391
Der überarbeitete Meldebogen 10391 fasst die bisherigen Formulare 10391 – Monatliche Meldung für
Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) und 10393 – Monatliche Meldung für Geldmarktfonds zusammen5. Er beinhaltet Angaben zu Art und Struktur des Vermögens sowie der Verbindlichkeiten des
Fonds und ist monatlich einzureichen.
Gegenüber der bisherigen Meldung wurden folgende Angaben ergänzt:
Aktiva

5

•

Wertpapierbestände aus Leih- und Pensionsgeschäften

•

Sektor des Instituts (nur bei Bankguthaben)

•

Fristigkeit von Forderungen

•

Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften

•

Differenzierte Darstellung der Sachanlagen. Gab es bislang nur Angaben zu Grundstücken und
Gebäuden sowie ÖPP-Projektgesellschafften, so sind zukünftig auch Investments in Schiffe,
Container, Flugzeuge, Energieanlagen und nichtfinanzielle Vermögensgegenstände separat auszuweisen.

Der Meldebogen 10393 entfällt damit ab 31.12.2014
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Passiva
•

Sektor und Mindestreservepflicht des Gläubigers

•

Fristigkeit der Verbindlichkeit

•

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften

Weitere Angaben
•

Differenzierung der Angaben zum Anteilsumlauf je nach Notierungsart (Stück/Preis)

•

Ergänzung der Angaben zu den Mittelabflüsse (Anteilschein-Rücknahmen, Ertragsausschüttungen) darunter Angaben zu Kapitalrückzahlungen bzw. ordentliche/außerordentliche Ertragsausschüttung.

Monatliche Meldung für Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) – Bereinigungen infolge Neubewertung – 10392
Bei der Darstellung der Neubewertungen wurden Positionen zur stärkeren Differenzierung der Sachanlagen ergänzt. Neubewertungen bei Investments in Schiffen, Container, Flugzeuge, Energieanlagen und nichtfinanzielle Vermögensgegenstände sind nun separat auszuweisen.
Die Meldebögen 10391 und 10392 sind monatlich zu erstellen.
Wie bislang sind die monatlichen Meldungen bis zum fünften Geschäftstag des auf den Berichtsmonat folgenden Monats einzureichen. Erster Meldetermin ist damit der 8. Januar 2015, welcher auch
für Investmentvermögen, die schon heute der Meldepflicht unterliegen, besonders zu beachten ist, da
die Meldebögen mit den Stammdaten zu Gesellschaft und Investmentvermögen (Vordrucke 10389,
10390) auf alle Fälle einzureichen sind, auch wenn der Vordruck 10390 bereits in der Vergangenheit
abgegeben wurde.
Die Statistik über Investmentvermögen ist regelmäßig per XML-Datei über das Bundesbank Extranet
einzureichen. Für Investmentvermögen mit nur wenigen Vermögensgegenständen wird es darüber
hinaus die Möglichkeit geben, die Meldung über das Allgemeine Meldeportal Statistik (AMS) direkt auf
der Bundesbank Website zu erfassen. Erste Testeinreichungen für die neue Meldung werden ab
Herbst 2014 möglich sein.
Die bislang zur Verfügung stehenden Unterlagen zur Statistik über Investmentvermögen beinhalten
noch nicht die überarbeitete Version des diesbezüglichen Teils der Bankstatistischen Richtlinien. Diese werden ab Mitte Januar 2014 auf der Bundesbankhomepage veröffentlicht.
Mit der Überarbeitung der Meldevorschriften für Investmentvermögen passt die Bundesbank das Meldeformat an die gestiegenen Informationsbedürfnisse der Datenempfänger an. Kernstück der Änderung ist aber die Ausweitung des Kreises der Meldepflichtigen auf alle Investmentvermögen. Dieser
Schritt ist eine logische Konsequenz der grundsätzlich neu gestalteten gesetzlichen Grundlage der
Investmentfonds in Form des Kapitalanlagegesetzbuchs. Durch den abschließenden Charakter des
KAGB gibt es im Gültigkeitsbereich des Gesetzes kaum noch Möglichkeiten Investmentvermögen zu
begründen, die nicht dem KAGB unterliegen. Für viele der bislang nicht der Meldepflicht unterliegen-
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den Gesellschaften wird sich daher zunächst primär die Frage stellen, ob sich der zusätzliche Aufwand für die Einhaltung der Bestimmungen des KAGB rentiert. Die Erfüllung der beschriebenen Meldepflichten ist dabei sicherlich nur ein Aspekt von vielen, der berücksichtigt werden muss.
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4. Reporting on forbearance and non-performing exposures
Die European Banking Authority (EBA) hat am 21. Oktober 2013 den Final Draft Implementing Technical Standards (ITS)
Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation
(EU) No 575/2013 (EBA/ITS/2013/03)
inklusive der entsprechenden FINREP-Meldetemplates veröffentlicht. Diese betreffen im Wesentlichen Verträge, die aufgrund finanzieller Schwierigkeiten des Schuldners nachverhandelt wurden
(„forbearance measures“) oder zum Berichtszeitpunkt notleidend sind („non-performing exposures“).
Durch den vorliegenden ITS sind hauptsächlich die FINREP-Meldetemplates 18 und 19 betroffen.
Das vorliegende überarbeitete Dokument stellt den finalen Entwurf des ITS dar. Nach der Übernahme
durch die EU-Kommission wird dieser die bereits verabschiedeten ITS ergänzen. Die erste Meldung
ist nach aktuellem Stand per 31. Dezember 2014 abzugeben.

Problemstellung
Der aktuelle ITS bringt einige Neuerungen insbesondere hinsichtlich der Definition der „forbearance“
sowie der „non-performing exposures“ im Vergleich zu dem vorherigen Konsultationspapier vom 26.
März 2013 und den von den Instituten bisher angewendeten Definitionen mit sich. Laut der EBA bauen die vorliegenden Definitionen auf die bereits vorhandenen und von den Instituten angewendeten
regulatorischen Vorgaben und Anforderungen aus der Rechnungslegung auf und sollen diese nicht
ersetzen, sondern lediglich ergänzen. Nichts desto trotz kann die Umsetzung der Meldeanforderungen gemäß den vorliegenden Templates weiterhin eine Herausforderung für die Institute darstellen.

Zielsetzung
Im Rahmen des vorliegenden Artikels sollen die neu eingeführten Regelungen sowie die wesentlichen
Unterschiede im Vergleich zu dem Konsultationspapier aus März 2013 dargestellt und erläutert werden. Darüber hinaus wird auf die wesentlichen Herausforderungen für die Kreditinstitute bei der Umsetzung der Meldeanforderungen gemäß den aktuellen Templates und ITS eingegangen.

Hintergrund der EBA-Anforderung
In dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld wurden von der EBA unter anderem zwei wesentliche Problemfelder in Bezug auf die Qualität der Vermögenswerte innerhalb der EU identifiziert:
•

der potentielle Missbrauch der „forbearance measures“, um die Erfassung der Verluste zu vermeiden, sowie
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das Fehlen von einheitlichen Definitionen für „forbearance measures“ sowie für „non-performing
exposures“

Insbesondere Letzteres verhindert die Vergleichbarkeit der Qualität der Vermögenswerte bei verschiedenen Instituten innerhalb der EU und somit die Möglichkeit einer standardisierten Datenerhebung seitens der Aufsichtsbehörden. Darüber hinaus entsteht durch die fehlende Vergleichbarkeit der
Daten Unsicherheit auf den Kapitalmärkten.
Mit den vorliegenden Meldetemplates (im Wesentlichen Template 18 und 19) sowie dem dazugehörigen ITS sollen insbesondere folgende Zielsetzungen erreicht werden:
•

die Vereinheitlichung der Definitionen für „forbearance measures“ sowie für „non-performing exposures“ innerhalb der EU, sowie

•

die Vervollständigung des bestehenden Regelwerkes zur aufsichtsrechtlichen Berichterstattung
durch Aufnahme der neuen Definitionen und Meldetemplates zur Darstellung der Qualität der
Vermögenswerte. Diese sind als eine Ergänzung zu den bestehenden Definitionen zu sehen.

Somit sollte auf die unter anderem von der EBA identifizierten Problemfelder reagiert werden.6

Wesentliche Inhalte der EBA/ITS/2013/03
Anwendungsbereich
Die vorliegenden Definitionen und Regelungen der „forbearance measures“ sowie „non-performing
exposures“ sind auf sämtliche Kredite und Schuldtitel in der Bilanz, außer auf als „held for trading“
klassifizierte Finanzinstrumente anzuwenden.
Darüber hinaus sind die Definitionen und Regelungen der “non-performing exposures“ auf sämtliche
außerbilanziellen Posten (begebene Garantien/ Avale, Kreditzusagen sowie sonstige Zusagen) anzuwenden. Die Definitionen und Regelungen der “forbearance measures“ sind hingegen lediglich auf
die Kreditzusagen anzuwenden.
Meldeformat und Meldetermin
Die zu meldenden Informationen bezüglich „forbearance measures“ sowie für „non-performing exposures“ sind im Wesentlichen in den FINREP-Templates 18 und 19 enthalten. Darüber hinaus sind von
den Änderungen die Templates 6, 9, 20 und 30 betroffen. Die Information ist in der für die EBA gewöhnlichen Granularität darzustellen, aufgeteilt nach Kunden- und Produktgruppen, sowie beispielsweise nach Überziehungslaufzeitbändern und Ursachen für die Einstufung als „forborne“. Die erste
Meldung ist voraussichtlich per 31. Dezember 2014 abzugeben.

6

Die „forbearance practices“ stehen ebenfalls im Fokus der European Securities and Markets Authority (ESMA). In dem entsprechenden Public Statement vom
20. Dezember 2012: “Treatement of Forbearance Practicies in IFRS Financial Statements of Financial Institutions” (ESMA/2012/853) sind unter anderem aus
der Sicht der ESMA zusätzlich notwendige qualitative und quantitative Angaben erläutert, die in den Anhangsangaben der Institute hinsichtlich „forbearance
practices“ enthalten sein müssen.
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Non-Performing Exposures
Gemäß ITS erfüllen die „non-performing exposure“ (NPE) eine der beiden Voraussetzungen:
•

ein wesentliches Exposure ist mehr als 90 Tage überfällig, oder

•

es ist davon auszugehen, dass der Kunde seinen Kreditverpflichtungen gegenüber der Bank
nicht in voller Höhe ohne Verwertung von Sicherheiten nachkommen wird („unlikely to pay“).

Die Definition stimmt weitgehend mit der Definition des Ausfalls aus Article 178 Abs. 1 der EURegulation 575/2013 (Definition of Default gemäß Capital Requirements Regulation – CRR) überein.
Die EBA gibt aber zusätzlich an, dass die Behandlung des Engagements in den FINREP -Templates
auf die angegebenen Kriterien ausgerichtet sein und somit unabhängig von der Einstufung in dem regulatorischen Regelwerk oder Rechnungslegung erfolgen muss. Die unter AccountingGesichtspunkten als wertberichtigt eingestuften oder regulatorisch ausgefallenen Engagements sind
stets unter der „non-performing“-Kategorie aufzuführen. Darüber hinaus sind sämtliche Exposures eines Schuldners als „non-performing“ einzustufen (on- und off-balance), sobald 20 Prozent des brutto
On-balance-Exposures mehr als 90 Tage überfällig ist.
Die Klassifizierung als notleidend sollte laut der EBA aufgehoben werden, wenn folgende Kriterien
kumulativ erfüllt sind:
•

Der Kreditvertrag erfüllt die von dem Institut angewendeten Gesundungskriterien für wertberichtigte und ausgefallene Kredite.

•

Die Lage des Kreditnehmers hat sich soweit verbessert, dass von der vollen Rückzahlung des
Kredites gemäß den ursprünglichen oder wenn anzuwenden, angepassten Vertragsbedingungen
auszugehen ist.

•

Keines der Exposures ist mehr als 90 Tage überfällig.

Die Überprüfung der Kriterien muss mindestens auf Quartalsbasis erfolgen.

Forborne Exposures
Die EBA führt mehrere Möglichkeiten auf, wann ein Exposure als „forborne“ eingestuft werden kann.
Diese sind nachfolgend graphisch dargestellt und erläutert:
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Abb. 1: Forborne Exposure

Als „forborne“ sind grundsätzlich die Engagements einzustufen, gegenüber denen die entsprechenden „forbearance measures“ eingeleitet wurden. Als „forbearance measures“ bezeichnet die EBA die
Zugeständnisse („concessions“), die dem Kreditnehmer aufgrund der bestehenden oder erwarteten
finanziellen Schwierigkeiten („financial difficulties“), gewährt werden.
Als Zugeständnisse bezeichnet die EBA:
•

die Anpassung der Konditionen eines Vertrages, (der nach Einschätzung des Instituts aufgrund
der finanziellen Schwierigkeiten des Kreditnehmers nicht erfüllt werden kann („troubled debt“)),
um die Kapitaldienstfähigkeit des Kreditnehmers zu ermöglichen. Dabei gilt, dass die Anpassung
nicht gewährt werden würde, wenn beim Kreditnehmer die finanziellen Schwierigkeiten nicht bestehen würden, oder

•

volle oder teilweise Refinanzierung7 der gefährdeten Kredite, die aber nicht gewährt werden würde, wenn beim Kreditnehmer die finanziellen Schwierigkeiten nicht bestehen würden.

Folgende Ereignisse können als ein Hinweis auf die Zugeständnisse gelten:
•

Eine Anpassung des Vertrages, die vorteilhafte Bedingungen für den Kreditnehmer im Vergleich
zu dem ursprünglichen Vertrag beinhaltet.

•

Ein angepasster Vertrag beinhaltet vorteilhaftere Bedingungen, als die, die einem anderen
Schuldner mit dem gleichen Risikoprofil von dem Institut gewährt werden würden.

Darüber hinaus führt der ITS die Fälle auf, die zwingend als „forbearance measures“ behandelt
werden müssen:
7

Unter Refinanzierung versteht die EBA die Gewährung eines Kreditvertrages mit dem Ziel, eine volle oder teilweise Rückzahlung des bestehenden Kredites zu
gewährleisten.
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•

Der angepasste Vertrag wurde als notleidend eingestuft oder würde ohne Anpassung als notleidend eingestuft werden.

•

Die Vertragsanpassungen beinhalten eine volle oder teilweise Abschreibung des Kredites.

•

Das Institut genehmigt die ursprünglich in dem Vertrag eingebettete Klausel bezüglich „forbearance measures“ für einen Kreditnehmer der notleidend ist oder ohne „forbearance measures“
als notleidend eingestuft werden würde.

•

Gleichzeitig mit dem gewährten zusätzlichen Kredit oder in einem kurzen Zeitabstand danach, erfolgt eine Zins- oder Tilgungszahlung für einen anderen Vertrag des Instituts der notleidend ist
oder ohne Refinanzierung als notleidend eingestuft werden würde.

Des Weiteren legt der ITS die Fälle fest, bei denen eine wiederlegbare Vermutung gilt, dass „forbearance“ vorliegt:
•

Der angepasste Vertrag war innerhalb der letzten drei Monaten vor der Anpassung mindestens
einmal teilweise oder in voller Höhe 30 Tage überfällig (ohne, dass er als notleidend eingestuft
wurde) oder würde ohne Anpassung teilweise oder in voller Höhe 30 Tage überfällig sein.

•

Gleichzeitig mit dem gewährten zusätzlichen Kredit oder in einem kurzen Zeitabstand danach, erfolgt eine Zins- oder Tilgungszahlung für einen anderen Vertrag des Instituts, der innerhalb der
letzten drei Monate vor der Refinanzierung mindestens einmal teilweise oder in voller Höhe 30
Tage überfällig war.

•

Das Institut genehmigt die ursprünglich in dem Vertrag eingebettete Klausel bezüglich „forbearance measures“ für einen Kreditnehmer der teilweise oder in voller Höhe 30 Tage überfällig
war oder ohne Anpassung teilweise oder in voller Höhe 30 Tage überfällig sein würde.

Die Klassifizierung als „forborne“ sollte laut der EBA beendet werden, wenn folgende Kriterien kumulativ erfüllt sind:
•

Der Kreditvertrag ist nicht oder nach der Analyse der finanziellen Verhältnisse nicht mehr als notleidend eingestuft.

•

Mindestens eine zweijährige Probezeit ist abgelaufen, seitdem ein „forborne“ Kredit als nicht notleidend eingestuft wurde.

•

Regelmäßige Zahlungen von einem mehr als unwesentlichen Teil der Zins- und Tilgung wurden
mindestens während der Hälfte der Probezeit getätigt.

•

Keiner der Kredite des Kreditnehmers ist am Ende der Probezeit mehr als 30 Tage überfällig.

Die Überprüfung der Kriterien muss mindestens auf Quartalsbasis erfolgen.
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Wesentliche Unterschiede im Vergleich zum Konsultationspapier vom 26. März 2013
In dem am 26. März 2013 vorgelegtem Konsultationspapier hat die EBA zur Abgabe der Stellungnahmen und der Kommentierung der entsprechenden Fragestellungen eingeladen. Diese sind teilweise in dem aktuellen ITS berücksichtigt. Die wesentlichen Unterschiede im Vergleich zu dem Konsultationspapier vom 26. März 2013 sind nachfolgend tabellarisch dargestellt:
Themengebiet

Konsultationspapier (26. März 2013)

Final Draft (21. Oktober 2013)

Anwendungsbereich

Die Anwendung erfolgt unter anderem Die Regelungen sind auf die als „held for
auch auf als „held for trading“ klassifi- trading“ klassifizierten Finanzinstrumente
zierte Finanzinstrumente.
nicht anzuwenden.

Definition NPE

Unter anderem besteht das Risiko,
dass ein Exposure ohne Sicherheitenverwertung nicht in voller Höhe zurückgezahlt werden kann.

NPE-Indikator für
sämtliche Exposure
eines Schuldners

Sämtliche Exposures eines Schuldners
sind als „non-performing“ einzustufen
(on- und off-balance), sobald 20% eines Exposures mehr als 90 Tage überfällig oder wenn 5% des Gesamtexposures überfällig sind.

Gesundungskriterien (NPE)

Unter anderem ist keines der Exposure Unter anderem ist keines der Exposure
mehr als 90 Tage überfällig.
mehr überfällig.

Hinweise auf die
Zugeständnisse

Keine Angaben

Unter anderem ist davon auszugehen,
dass der Kunde seinen Kreditverpflichtungen gegenüber der Bank nicht in voller Höhe - ohne Verwertung der Sicherheiten, nachkommen wird („unlikely to
pay“).
(Somit erfolgt die Angleichung an die
Definition of Defaults gemäß Artikel 178
Absatz 1 CRR
Sämtliche Exposure eines Schuldners
sind als „non-performing“ einzustufen
(on- und off-balance), sobald 20% des
brutto On-balance-Exposures mehr als
90 Tage überfällig sind.

(a) Eine Anpassung des Vertrages, die
vorteilhafte Bedingungen für den
Schuldner im Vergleich zu dem ursprünglichen Vertrag beinhaltet.
(b) Ein angepasster Vertrag beinhaltet
vorteilhaftere Bedingungen, als die, die
einem anderen Schuldner mit dem gleichen Risikoprofil von dem Institut gewährt werden würden.

Fälle, die zwingend
als „forbearance
measures“ behandelt werden müssen

(a) Ein angepasster Vertrag beinhaltet
vorteilhaftere Bedingungen, im Vergleich zu den Verträgen, die der
Schuldner auf dem Markt erhalten würde.
(b) Der angepasste Vertrag war innerhalb der letzten drei Monaten vor der

(a) Der angepasste Vertrag wurde als
notleidend eingestuft oder würde ohne
Anpassung als notleidend eingestuft
werden.
(b) Das Institut genehmigt die ursprünglich in dem Vertrag eingebetteten Klauseln bezüglich „forbearance measures“
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Anpassung mindestens einmal als notleidend eingestuft oder teilweise oder in
voller Höhe 30 Tage überfällig (ohne,
dass er als notleidend eingestuft wurde).
(c) Der angepasste Vertrag würde ohne
Anpassung als notleidend eingestuft
oder teilweise oder in voller Höhe 30
Tage überfällig (ohne, dass er als notleidend eingestuft wurde) werden.
(d) Die Vertragsanpassungen beinhalten eine volle oder teilweise Abschreibung des Kredites oder eine Rückzahlung nach der Verwertung der Sicherheiten.

Wiederlegbare Vermutung, dass „forbearance“ vorliegt
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für einen Kreditnehmer der notleidend
ist oder ohne „forbearance measures“
als notleidend eingestuft werden würde.
(c) Gleichzeitig mit dem gewährten zusätzlichen Kredit oder in einem kurzem
Zeitabstand danach, erfolgt eine Zinsoder Tilgungszahlung für einen anderen
Vertrag des Instituts der notleidend ist
oder ohne Refinanzierung als notleidend eingestuft werden würde.
(d) Die Vertragsanpassungen beinhalten eine volle oder teilweise Abschreibung des Kredites. Die Vertragsanpassungen, die die Rückzahlung des Kredites nach der Verwertung der Sicherheiten beinhalten, sollen als „forbearance“
behandelt werden, wenn die Anpassung
die Zugeständnisse begründen.
(a) Der angepasste Vertrag war innerhalb der letzten drei Monaten vor der
Anpassung mindestens einmal teilweise
oder in voller Höhe 30 Tage überfällig
(ohne, dass er als notleidend eingestuft
wurde) oder würde ohne Anpassung
teilweise oder in voller Höhe 30 Tage
überfällig sein.
(b) Gleichzeitig mit dem gewährten zusätzlichen Kredit oder in einem kurzen
Zeitabstand danach, erfolgt eine Zahlung der Zins- oder Tilgungsleistung für
einen anderen Vertrag des Instituts, der
innerhalb der letzten drei Monaten vor
der Refinanzierung mindestens einmal
teilweise oder in voller Höhe 30 Tage
überfällig war.

Aufhebung der
Klassifizierung als

(c) Das Institut genehmigt die ursprünglich in dem Vertrag eingebetteten Klauseln bezüglich „forbearance measures“
für einen Kreditnehmer der teilweise
oder in voller Höhe 30 Tage überfällig
war oder ohne Anpassung teilweise oder
in voller Höhe 30 Tage überfällig sein
würde.
Wenn folgende Kriterien kumulativ Wenn folgende Kriterien kumulativ er-
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füllt sind:

(a) Der Kreditvertrag ist nicht als notlei- (a) Der Kreditvertrag ist nicht oder nach
dend eingestuft.
der Analyse der finanziellen Verhältnisse
nicht mehr als notleidend eingestuft.
(b) nach der Analyse der finanziellen
Verhältnisse des Kreditnehmers wurde (b) Mindestens eine zweijährige Probedieser als Kapitaldienstfähig eingestuft. zeit ist abgelaufen, seitdem ein „forbor(c) Die letzten fälligen Zahlungen wur- ne“ Kredit als nicht notleidend eingestuft
den von dem Kreditnehmer regelmäßig wurde.
getätigt (Consultation Paper vom 26. (c) Regelmäßige Zahlungen von einem
März 2013 erläutert das Kriterium nä- mehr als unwesentlichen Teil der Zinsen
her).
und Tilgung wurden während mindestens der Hälfte der Probezeit getätigt.
(d) Keiner der Kredite des Kreditnehmers ist am Ende der Probezeit mehr als
30 Tage überfällig.

Kritikpunkte an dem Vorschlag und wesentliche Herausforderungen
Im Rahmen der Kommentierung wurde von der EBA unter anderem die Sichtweise der Banking Stakeholder Group (BSA) sowie einzelner Kreditinstitute veröffentlicht. In diesem Zusammenhang wurde
insbesondere die Komplexität der Definition für „forbearance“ bemängelt. Darüber hinaus wurde der
EBA vorgeworfen, die entsprechenden Definitionen nicht prinzipienbasiert genug festgelegt zu haben.
Dies betrifft beispielsweise die definitorische Problematik des Begriffes der finanziellen Schwierigkeiten („financial difficulties“). Als finanzielle Schwierigkeiten bezeichnet die EBA den Zustand, in dem
beim Kreditnehmer die Schwierigkeiten bezüglich der Bedienung der finanziellen Verpflichtungen bestehen oder diese erwartet werden. Von einer weiteren Konkretisierung des Begriffes sieht die EBA
wegen der möglichen Gefahr zur Einengung („comprehensivness“) des Begriffes ab. In der Praxis
dürfte sich allerdings eine eindeutige Abgrenzung der entsprechenden Kriterien und/ oder Merkmale
nicht leicht gestalten. Des Weiteren wird der EBA vorgehalten, das Ziel verfehlt zu haben, die Regelungen weitgehend auf die bereits vorhandenen und von den Instituten angewendeten regulatorischen Vorgaben und Anforderungen aus der Rechnungslegung aufzubauen. Somit werden zusätzliche Herausforderungen/ Schwierigkeiten bei der konzeptionellen und prozessualen Umsetzung der
Anforderungen bei den Kreditinstituten verursacht. Insbesondere ist weiterhin analog des vorherigen
Konsultationspapier vom 26. März 2013 Folgendes anzumerken. Die von der EBA als Zugeständnisse definierten Refinanzierungsmaßnahmen sowie Anpassungen der Konditionen eines Vertrages gelten gemäß IAS 39.59(c) als objektive Hinweise auf eine Wertminderung. Ergibt sich aber bei der anschließenden Bewertung kein Bedarf für die Bildung der Risikovorsorge, werden die Engagements
mit den gewährten Zugeständnissen von den Instituten in der Regel nicht gesondert gekennzeichnet
oder berichtet. Um die vorliegenden EBA-Anforderung zu erfüllen, müssen in der Regel die entsprechenden Prozesse und Systeme bezüglich Kennzeichnung, Tracking und Berichterstattung solcher
Engagements implementiert werden. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass sich aufgrund der geän-
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derten Regelungen in dem aktuellen Final Draft im Vergleich zu dem Konsultationspapier vom 26.
März 2013 bei den Kreditinstituten ein zusätzlicher Anpassungsbedarf bei den gegebenenfalls bereits
umgesetzten konzeptionellen und prozessualen Maßnahmen ergibt. Dies betrifft insbesondere den
Ausschluss der als „held for trading“ klassifizierten Finanzinstrumente aus dem Anwendungsbereich
des ITS sowie Regelungen bezüglich „forbearance measures“.
Zusammenfassung
Mit dem vorliegenden Final Draft Implementing Technical Standards (ITS)
On Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013
inklusive der entsprechenden FINREP-Meldetemplates hat die EBA einen überarbeiteten finalen
Entwurf des relevanten ITS veröffentlicht. Der finale Entwurf bringt einige Neuerungen und somit
weitere konzeptionelle und prozessuale Herausforderungen für die Kreditinstitute mit sich. Darüber
hinaus dürften bei den Kreditinstituten bereits aus dem Konsultationspapier vom 26. März 2013 bekannte Problemfelder bezüglich der definitorischen Thematik der einzelnen Begriffe sowie Kennzeichnung, Tracking und Berichterstattung benötigter Daten weitere konzeptionelle und prozessuale
Herausforderungen darstellen.
Ob mit der Umsetzung der vorgesehenen FINREP-Meldetemplates die von der EBA erklärten Ziele,
insbesondere
•

die Vereinheitlichung der Definitionen für „forbearance measures“ sowie für „non-performing exposures“ innerhalb der EU, sowie

•

die Vervollständigung des bestehenden Regelwerkes zu der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung durch Aufnahme der neuen Definitionen und Meldetemplates zur Darstellung der Qualität
der Vermögenswerte

erfüllt und somit die identifizierten Problemfelder, wie
•

der potentielle Missbrauch der „forbearance measures“ zur Vermeidung der Erfassung der Verluste, sowie

•

das Fehlen von einheitlichen Definitionen für „forbearance measures“ sowie für „non-performing
exposures“

behoben werden können, bleibt abzuwarten.
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5. Besicherung für nicht zentral geclearte OTC-Derivate
Im Jahre 2011 vereinbarten die G-20 Staaten, einen globalen Standard für die Besicherung von nicht
zentral geclearten OTC-Derivaten zu entwickeln. Im Juli 2012 erschien hierzu ein erstes Konsultationspapier, im Februar 2013 das zweite Konsultationspapier (siehe Regulatory Newsletter 02/2013)
und im September 2013 veröffentlichten BCBS und IOSCO den finalen Report8 zur Entwicklung dieses globalen Standards, auf den sich dieser Artikel bezieht.
Aktuell ist die Besicherung von nicht zentral geclearten OTC-Derivaten bereits zwischen Finanzunternehmen Marktpraxis. Der vorliegende Report zielt darauf ab, diese bisherige Marktpraxis in einen
strengeren Rahmen zu fassen und die Vorteile bzgl. Liquiditätsanforderungen von bilateralen OTCDerivaten in Bezug auf geclearte OTC-Derivate einzuschränken. Der Standard ist eine Weiterführung
des Programms, das Antwort auf die Finanzkrise im Jahre 2007 geben soll. 2009 wurde bereits von
den G20 Staaten beschlossen, dass standardisierte OTC-Derivate über elektronische Plattformen
gehandelt und gecleart, alle OTC-Derivate an Transaktionsregister reportet werden sollen und nicht
zentral geclearte OTC-Derivate höheren Eigenkapitalanforderungen unterliegen sollen.
Die Neuerungen können folgendermaßen zusammengefasst werden
•

Alle Finanzinstitute und systemrelevanten Unternehmen müssen ihre OTC-Derivate besichern.

•

Der Minimum Transfer Amount beträgt maximal 500.000 Euro.

•

Einführung einer neuen Besicherungskomponente: die Initial Margin.

Auch dieser finale Report lässt offen, welche Unternehmen als systemrelevant gelten sollen. Es ist
davon auszugehen, dass als systemrelevante Unternehmen jene klassifiziert werden, welche die
Clearingschwelle laut der europäischen Derivateregulierung EMIR9 überschreiten um eine homogene
Definition zwischen den unterschiedlichen Regulierungsanforderungen zu finden.
Klargestellt wurde aber, dass alle Finanzinstitute unter diese Besicherungspflicht fallen werden. Das
bedeutet insbesondere für kleinere Institute, dass diese nun gezwungen werden, ein Collateral Management zu etablieren. Bislang konnten kleinere Finanzinstitute mit wenig derivativem Geschäft der
Besicherung (Variation Margin) entgehen, indem der Schwellenwert (Threshold Amount), ab dem eine Besicherung notwendig wird, so hoch definiert wurde, dass dieser nicht erreicht wird.
Besichert werden müssen alle OTC-Derivate bis auf FX Swaps und FX Forwards. Dies scheint eine
Anlehnung an den „Dodd Frank Act“ (das Pendant zur europäischen Derivateregulierung in den USA)
zu sein. Dort wurden diese Produktarten auch bei der Clearingpflicht von OTC-Derivaten ausgeschlossen. Da die Einführung der bilateralen Besicherung (Variation Margin) bereits ab 01.01.2015
gelten soll, ist für diese Institute dringender Handlungsbedarf absehbar. Die Initial Margin wird stufenweise zwischen 2015 und 2019 eingeführt.
8
9

BCBS 261: Margining for non-centrally cleared derivatives
Verordnung Nr. 648/2012 über OTC Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister
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Mit der Variation Margin wird das Ziel verfolgt, die täglichen Marktschwankungen auszugleichen. Dagegen dient die Initial Margin dem Zweck, das Abwicklungsrisiko abzudecken. Während beim Clearing von OTC Derivaten immer das Clearing Mitglied aufgefordert wird, die Initial Margin an das Clearinghaus zu übertragen, soll im Rahmen des bilateralen OTC-Handels die Initial Margin beidseitig
ausgetauscht werden. Das bedeutet, dass sowohl beide Kontrahenten den Betrag der Initial Margin
leisten müssen, als auch erhalten. Die Berechnung dieses Betrages kann anhand von zwei Modellen
erfolgen:
1. ein fortgeschrittenes Modell, das jene Institute von der Aufsicht abnehmen lassen können, die
auch die Interne Modelle Methode für Marktpreisrisiken implementiert haben, oder eine
2. Standardmethode, die sich an der Berechnungsweise des Add Ons der aktuellen Marktbewertungsmethode orientiert. Hierbei wird der Nominalbetrag des Derivates mit einem produkt- und
laufzeitspezifischen Faktor multipliziert. Sollte das Derivat unter einen rechtsgültigen Rahmenvertrag fallen, kann durch den Nettingeffekt dieser Betrag auf 40% des ursprünglichen Betrages gesenkt werden.
Für die Berechnung der Initial Margin wird ein Schwellenwert eingeführt, welcher bei 50 Millionen Euro auf Gruppenebene liegt. Der Minimum Transfer Amount wurde im finalen Report auf 500.000 Euro
erhöht. Hier wurde den Einsprüchen der verschiedenen Marktteilnehmer nachgekommen, dass ein
Minimum Transfer Amount von 100.000 Euro einen zu hohen operationellen Aufwand beinhaltet.
Bislang wird zum Austausch der Variation Margin hauptsächlich Cash verwendet. Obwohl in den
meisten Rahmenverträgen auch der Austausch von Wertpapieren als Sicherheit möglich ist, ist dies
derzeit kaum Praxis. Aufgrund des steigenden Liquiditätsbedarfes im derivativen Geschäft könnte die
Tendenz zum Austausch von Wertpapieren, insbesondere für die Initial Margin, steigen. Allerdings
schreibt dieser Report vor, dass die Wertpapiere hochliquide sein müssen, damit sie auch im Stressfall liquidiert werden können.
Final lässt sich sagen, dass dieser Report in den Definitionen noch einige Lücken aufweist, die bei
der Überführung in europäisches bzw. nationales Gesetz dringend ausgeräumt werden müssen.
Während bei der Clearingpflicht bereits eine Ausnahme für gruppeninterne Derivate und Derivate, die
innerhalb eines Haftungsverbundes geschlossen werden, gilt, wird es bei der Besicherungspflicht von
diesen Derivaten der nationalen Aufsicht überlassen, entsprechende Ausnahmen zu definieren.
Aufgrund des vordefinierten maximalen Minimum Transfer Amount und der Abschaffung eines
Schwellenwertes können nun kleinere Finanzunternehmen die Besicherung der Derivate nicht mehr
umgehen. Das bedeutet für alle Finanzunternehmen und systemrelevante Unternehmen, dass sich ihr
Collateral Management zukünftig wesentlich aufwendiger gestalten wird.
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6. „Fundamental Trading Book Review“ – der Nebel lichtet sich
Am 31. Oktober 2013 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht ein zweites Konsultationspapier
zur grundlegenden Überarbeitung der Eigenkapitalanforderungen für das Handelsbuch veröffentlicht.
Im Rahmen der mit Basel 2.5 und Basel III als Reaktion auf die Finanzkrise adressierten umfassenden Agenda zur Reformierung der Regulierungsstandards für Institute, enthält das Papier eine Reihe
von fortgesetzten Vorschlägen für eine grundlegende Überarbeitung der Kapitalanforderungen bei
Marktpreisrisiken. Das erste Konsultationspapier vom Mai 2012 skizzierte neue Vorgaben für das
Handelsbuch mit dem Fokus, eine Risikomessung auf Basis eines überarbeiteten Standardansatzes
(SA) bzw. überarbeiteten internen Marktrisikomodells zu adressieren. Das zweite Konsultationspapier
konkretisiert die Vorgaben aus dem ersten Konsultationspapier und enthält einen angepassten Entwurf zur Behandlung und Eigenkapitalunterlegung von Marktpreisrisiken im Handelsbuch. Die Frist
zur Stellungnahme zu diesem zweiten Konsultationsdokument endet am 31. Januar 2014. Zur Beurteilung der Auswirkungen der vorgeschlagenen Änderungen beabsichtigt der Baseler Ausschuss voraussichtlich im Juli 2014 eine quantitative Auswirkungsstudie (QIS) durchzuführen. Es wird davon
ausgegangen, dass auf Grundlage der QIS-Ergebnisse eine finale Fassung des überarbeiteten Rahmenwerks erscheinen wird.
Ausgehend von einer kurzen zusammenfassenden Darstellung der wesentlichen Neuerungen werden
im Folgenden die zentralen Punkte des neuen Konsultationspapiers weiter detailliert. Der Beitrag
schließt mit einem kurzen Ausblick und der Skizzierung eines möglichen Vorgehens für die seitens
der Aufsichtsbehörden geplanten QIS ab.
Im Vergleich zum ersten Konsultationspapier vom Mai 2012, weist dieses Konsultationspapier konkretere Vorgaben auf, die sich hauptsächlich über die im Folgenden genannten Bereiche erstrecken:
•

Abgrenzung von Handels- und Anlagebuch

Die Zuordnung soll in engerer Abstimmung mit den internen Risikomanagementverfahren zwecks
Steuerung von Liquiditäts-, Währungs- und Zinsrisiken auf der Aktiv- und Passivseite zum Handelsbuch erfolgen. Zudem wird eine verbindlichere regulatorische Zuordnung von Geschäften zum Anlage- oder zum Handelsbuch formuliert.
•

Marktliquiditätsrisiken

Es soll eine Zuordnung von 24 Risikofaktorgruppen zu einem der fünf Marktliquiditätshorizonte sowie
die Simulation von Risikofaktorschocks für den jeweiligen positionsbezogenen Liquiditätshorizont erfolgen. Ferner wird ein Risikobewertungstool („Risk Assessment Tool“) im Rahmen des Bewilligungsprozesses einer internen Marktrisikomodellierung auf Trading Desk Ebene eingeführt.
•

Standardansatz (SA)

Die Bestimmung der Kapitalanforderungen für den überarbeiteten Standardansatz wird mit dem „Partial Risk Factor Approach“ erfolgen. Dieser ist risikosensitiver aber auch komplexer als die heutigen
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Ansätze. Auch Institute, die über ein zugelassenes internes Marktpreisrisikomodell verfügen, müssen
den SA künftig obligatorisch kalkulieren.
•

Internes Marktpreisrisikomodell

Für interne Modelle wird als Risikobemessungsgrundlage ein Expected Shortfall (ES) mit einem Konfidenzniveau von 97,5 Prozent festgesetzt. Dieser ersetzt zukünftig den Value at Risk (VaR) als Risikokennziffer. Eine Genehmigung und Validierung von internen Modellen erfolgt auf Trading-DeskEbene mit drei quantitativen Zulassungskriterien: P&L-Attributionsanalysen, tägliches Backtesting (1täglicher VaR, sowohl für 97,5 Prozent als auch 99 Prozent Konfidenzniveau) und das „Risk Assessment Tool“.
•

Stresskalibrierung

Das interne ES-Modell ist an einer historischen Stressperiode zu kalibrieren. Zur Ermittlung der
Stressperiode wird seitens der Aufsicht die „indirekte Methode“ („indirect method“) aus dem ersten
Konsultationspapier vorgeschlagen. Demzufolge entfällt zukünftig die durch Summation des aktuellen
VaR und Stressed-VaR häufig kritisierte Doppelerfassung von Risiken.
Die im überarbeiteten Standardansatz zu verwendenden Risikogewichte werden anhand von an historischen Stressperioden kalibrierten ES-Modellen durch die Aufsicht ermittelt und vorgegeben.
•

Kreditausfallrisiken im Handelsbuch

Die Eigenkapitalanforderung für Verbriefungspositionen wird grundsätzlich vollständig mittels des
überarbeiteten Standardansatzes ermittelt. Ausfallrisiken von nicht-verbrieften Risikopositionen werden autonom vom internen ES-Modell in Form einer „Incremental Default Risk (IDR) Capital Charge“
ermittelt und mit Eigenkapital unterlegt. Eigenmittelanforderungen für Credit-Spread-Risiken der nichtverbrieften Risikopositionen können bei Bewilligung durch die Aufsicht mittels eines internen ESModells des Instituts bestimmt werden.
Im Folgenden werden die vorstehenden wesentlichen Inhalte des zweiten Konsultationspapieres weiter detailliert:

Abgrenzung zwischen Handels- und Anlagebuch
Die Zuordnung der Risikopositionen zum Anlage- oder Handelsbuch wird gemäß der überarbeiteten
Abgrenzungsmethode (revised boundary approach) zukünftig in engerer Abstimmung mit dem Risikomanagement von Handelspositionen zu gestalten sein. Dies ermöglicht die Zuordnung von Assets
und Liabilities zu demselben Buch, sofern diese als Portfolio gesteuert werden. Die Zuordnung von
Geschäften zum Handels- bzw. Anlagebuch zwecks Steuerung von Liquiditäts-, Währungs- und Zinsrisiken wird damit weiterhin – anders als im ersten Konsultationsentwurf – auf der Aktiv- und Passivseite gestattet. Verstärkt wird die Abgrenzung zwischen beiden Büchern durch objektive Vorgaben
und allgemeine Annahmen, die Handelspositionen erfüllen, wie die Absicht eines kurzfristigen Wiederverkaufs zur Erzielung von Gewinnen aus Marktpreisschwankungen. Objektive Vorgaben führen
dazu, dass gewisse Instrumente durch die Aufsicht bereits dem jeweiligen Buch zugeordnet sind. So
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sind beispielsweise Optionen, börsennotierte Aktien oder HfT-Positionen im Handelsbuch zu führen.
Abweichungen von diesen allgemeinen Vorgaben erfordern institutseigene dokumentierte Strategien,
die eine Bewilligung durch die Aufsicht erfordern. Eine tägliche Fair Value Bewertung aller Handelsbuchpositionen muss grundsätzlich sichergestellt sein.
Zudem werden künftig strenge Kriterien für die Umwidmung von Geschäften zwischen Anlage- und
Handelsbuch sowie höhere Anforderungen an die Dokumentation und das Reporting der Zuordnungsbestimmung von Geschäften eingeführt. Die Umwidmung zwischen Anlage- und Handelsbuch
nach der ursprünglichen Ausweisung von Geschäften bedarf zukünftig der Zustimmung der Aufsicht
und ist nur in besonderen Ausnahmefällen erlaubt. Umwidmungen einzelner Risikopositionen oder
gesamter Portfolien dürfen generell nicht zu einer Eigenkapitalersparnis führen. Daher ist in diesen
Fällen weiterhin der zuvor berechnete Eigenkapitalbedarf für diese Positionen relevant. Ferner wird
ein höherer Dokumentations- und Offenlegungsaufwand erwartet.

Berücksichtigung von Marktliquiditätsrisiken
Das Marktliquiditätsrisiko wird durch die Zuordnung der von der Aufsicht vorgegebenen Risikofaktoren (insgesamt 24 Risikofaktorgruppen) zu einem der fünf unterschiedlichen Marktliquiditätshorizonte
bestimmt. Die Kapitalanforderungen werden durch die Anwendung der simulierten Risikofaktorschocks für den jeweiligen positionsbezogenen Liquiditätshorizont ermittelt.
In der ersten Version des Konsultationspapieres wirkte sich die Liquidität in Form von Kapitalaufschlägen aus. In der zweiten Version des Konsultationspapiers erfolgt nun die Einführung eines Risikobewertungstools auf Trading Desk Ebene, das einerseits zur Validierung interner Modelle, andererseits zur Identifizierung von besonders illiquiden und komplexen Produkten verwendet wird.
Die bisherige Annahme eines einheitlichen 10-tägigen Liquiditätshorizonts für jede Marktrisikoposition
wird künftig durch unterschiedliche Liquiditätsperioden pro Risikoposition ersetzt. Zur Differenzierung
werden fünf Liquiditätshorizonte unterschiedlicher Länge (Liquiditätscluster von 10 Tagen bis zu einem Jahr) für verschiedene Risikofaktorgruppen (24 operative Kategorien) festgesetzt. Das heißt,
dass alle Finanzinstrumente zuerst ihren Risikofaktorgruppen zugeteilt werden müssen. Beispielsweise werden besonders liquide Large Cap Aktien aus der Aktienrisikogruppe zu einem 10-tägigen Liquiditätshorizont und ein strukturiertes Finanzprodukt aus der Credit-Spread-Risikogruppe zu einem
250-tägigen Liquiditätshorizont gemappt. Die Marktliquiditätsrisiken im ES-Modell werden durch die
Anwendung der simulierten Risikofaktorschocks über die Länge des jeweiligen Liquiditätshorizonts
ermittelt. Dadurch werden die potentiellen Liquiditätsrisiken im gestressten Marktumfeld (zur Kalibrierung der Stressperiode – siehe Ausführungen unten) abgebildet. Die Risikofaktorschocks werden anhand simulationsbasierter Ansätze (entweder Monte Carlo oder historische Simulation) durchgeführt.
Durch den Einsatz des Risikobewertungstools (Risk Assessment Tool) zur Bestimmung von besonders illiquiden und komplexen Risikopositionen werden Trading Desks mit nicht ausreichender Kapitalunterlegung für potentielle Liquiditätsengpässe während einer Stressperiode identifiziert, wobei folgende Bedingung gilt:
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Ist die Ungleichung erfüllt, so wird das jeweilige Trading Desk aus dem internen Modellrahmenwerk
ausgeschlossen.
Es wird erwartet, dass die konkreten Vorgaben zur Bestimmung von Zähler und Nenner in obigem
Quotient, sowie der genaue Betrag des Schwellenwertes (Threshold) nach der quantitativen Auswirkungsanalyse (QIS) bestimmt werden.

Kalibrierung an Stressperiode
Der Baseler Ausschluss schlägt vor, dass zukünftig auf den ES ausgerichtete interne Marktrisikomodell auf Basis einer historischen Stressperiode zu kalibrieren. Diese Kalibrierung ist nach den Vorstellungen der Bankenaufsicht auf Basis der „indirekten Methode“ (indirect method) durchzuführen. Dabei
wird eine reduzierte Anzahl von Risikofaktoren, die unter bestimmten aufsichtsrechtlichen Vorgaben
(u.a. ausreichende Datenhistorie) als maßgeblich für das Risikomodell ausgewertet werden, von dem
Institut selbst bestimmt. Der ES für die Kapitalunterlegung gemäß dem internen Marktrisikomodell
ermittelt sich dann gemäß folgender Gleichung:
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Der ES wird dabei mit einer reduzierten Anzahl von Risikofaktoren über eine Stressperiode mit einem
Quotienten aus dem ES mit allen Risikofaktoren und dem ES mit der reduzierten Anzahl von Risikofaktoren, die auf Basis der aktuellen Marktperiode ermittelt werden, skaliert. Die Stressperiode berücksichtigt die 12-monatige historische Periode mit den höchsten Verlusten für das Portfolio mit den
maßgeblichen Risikofaktoren innerhalb der vorhandenen Datenhistorie.

Überarbeitung des Standardansatzes (SA)
Alle Institute müssen künftig den SA verbindlich berechnen und die Ergebnisse zwecks Schaffung einer Vergleichsgrundlage für institutsinterne Modelle veröffentlichen. Modellinstitute müssen den SA
für das jeweilige Trading Desk ermitteln als wäre es ein regulatorisches Einzelportfolio. Ob die ermittelten Kapitalanforderungen aus dem SA als ein Floor bzw. Aufschlag für den Kapitalbedarf für Marktpreisrisiken nach internen Modellen eingeführt werden, bleibt weiterhin offen.
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Der bisherige Standardansatz wurde durch seine mangelhafte Risikosensitivität und unangemessene
Berücksichtigung von Hedging- und Diversifikationseffekten kritisiert und hat während der Finanzkrise
eine erhebliche Unterschätzung der Marktpreisrisiken ausgewiesen.
Während im ersten Konsultationspapier zwei alternative Methoden zur Ablösung des SA zur Diskussion gestellt wurden („Partial Risk Factor Ansatz“ und „Fuller Risk Factor Ansatz“), schärft der Baseler
Ausschuss die Vorgaben zum überarbeiteten Standardansatz im zweiten Konsultationspapier nach.
Er schlägt vor, die Bestimmung der Eigenkapitalunterlegung mit dem Partial Risk Factor Approach
umzusetzen und damit den aktuellen Standardansatz abzulösen. Dieser ist risikosensitiver, aber damit auch komplexer als der heutige Ansatz. Dabei werden alle Positionen zunächst in einzelne Basisinstrumente zerlegt (Splitting) und auf fünf vorgegebene Risikoklassen aufgeteilt. Querschnittsrisikofaktoren (insbesondere FX und Zins) können unterschiedlichen Risikoklassen zugeordnet werden. So
wird ein Cross-Currency Swap (EUR/CHF) in jeweils eine Basisrisikoposition für Zins- und eine für
Währungsrisiken zerlegt. Diese Risikopositionen werden im nächsten Schritt verschiedenen Risikobuckets innerhalb einer Risikoklasse (maximal 12 Buckets pro Risikoklasse) zugeordnet. Beispielsweise werden für Zinsänderungsrisiken insgesamt zehn Stützstellen (Maturity Points oder Vertices)
pro Währungszinsstrukturkurve differenziert. Hedging- und Diversifikationseffekte werden durch positive und negative Risikopositionen (Offsetting), sowie durch vordefinierte Korrelationen innerhalb von
einzelnen Risikobuckets und gegebenenfalls zwischen den Buckets (beispielsweise Zinsänderungsrisiko) berücksichtigt. Kalibriete Risikogewichte und Korrelationen sind für Risikoklassen aufsichtsrechtlich vorgegeben. Die Berechnung je Risikoklasse erfolgt auf Basis der im Konsultationspapier entworfenen Aggregierungsalgorithmen.
Zusätzlich angeforderte szenariobasierte Risikobuckets zur Abbildung von Nicht-Delta-Risiken von
Optionen mit dem „Scenario Matrix“ Ansatz können eine Herausforderung für die institutsinternen Risikosysteme darstellen. Die Anlieferung von Delta- und Vega-Sensitivitäten für Optionen, sowie die
Anbindung der Marktpreisinformationen und Optionskontraktspezifikationen sind die erforderlichen
Eingabeparameter für die Abbildung der Nicht-Delta-Risiken. Auch die Zerlegung von Positionen in
Basisinstrumente, insbesondere bei einem großen und komplexen Produktkatalog, könnte zu einem
sehr hohen Aufwand führen. Nicht zuletzt müssen Datenverarbeitungs- und Aggregierungsprozesse
entsprechend der neuen Vorgaben der Aufsicht in den Instituten etabliert werden.
Ausfall- und Credit-Spread-Risiken für verbriefte und nicht-verbriefte Risikopositionen sind im überarbeiteten Standardansatz als zwei getrennte Risikoklassen eingegliedert und müssen mit Eigenkapital
unterlegt werden.

Überarbeitung der internen Marktpreisrisikomodelle
Es werden seitens der Aufsicht verschärfte Rahmenbedingungen für die Zulassung der internen
Marktpreisrisikomodelle geschaffen und strengere quantitative Vorgaben zur Modellentwicklung- und
Validierung eingesetzt. Wie oben bereits skizziert, wird im Rahmen der methodischen Änderungen
u.a. eine Umstellung von VaR zur ES-Risikometrik, Stresskalibrierung des internen ES-Risikomodells,
Einbeziehung der Credit-Spread-Risiken in das ES-Modell und gesonderte Berechnung der Ausfallri-
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siken mit Incremental Default Risk (IDR) Capital Charge erwartet. Die Genehmigung und Validierung
der internen Modelle werden künftig für einzelne Trading Desks durchgeführt und zusätzlichen quantitativen Zulassungskriterien unterliegen.
Als Risikobemessungsgrundlage für Modellinstitute wird ein Expected Shortfall zum Konfidenzniveau
von 97,5 Prozent herangezogen. Für normalverteilte Portfoliowertänderungen entspricht dieser dem
aktuell verwendeten Value-at-Risk zum Konfidenzniveau von 99 Prozent.
Die Genehmigung der internen Modelle erfolgt für einzelne Trading Desks. Das soll gewährleisten,
dass für ein Trading Desk spezifische Risikofaktoren, wie die Basisrisiken, in internen Modellen künftig genauer identifiziert und vollständiger erfasst werden. Während die Auswahl der Trading Desks
den Instituten überlassen wird, werden für die spätere Validierung des jeweiligen ES-Modells für einzelne Trading Desks drei quantitative Zulassungskriterien aufsichtsrechtlich vorgegeben. Dabei müssen beispielsweise tägliche Backtesting Auswertungen auf Basis von VaR (1-Tag, 97,5 Prozent und
99 Prozent Konfidenzniveau) auf Desk- und Institutsebene, sowie risikofaktorbasierte Attributionsanalysen durchgeführt werden. Aufgrund der Ergebnisse aus diesen Validierungsprüfungen werden die
gemäß für ein internes Marktpreisrisikomodell zugelassenen bzw. nicht-zugelassenen Trading Desks
bestimmt.
Im nächsten Schritt werden modellierbare und nicht-modellierbare Risikofaktoren für die in den Anwendungsbereich des internen Marktpreisrisikomodells fallenden Trading Desks bestimmt. Kriterien
hierfür umfassen u.a. die ausreichende Datenhistorie für den jeweiligen Risikofaktor und qualitative
Vorgaben für die Instrumentenpreise.
Alle modellierbaren Risikofaktoren werden in das interne ES-Modell (sogenanntes nicht-beschränktes
ES-Modell) einbezogen. Auch Korrelationen zwischen modellierbaren Risikofaktoren für das interne
ES-Modell sind ohne Einschränkung seitens der Aufsicht entwickelbar. Hinsichtlich der Behandlung
von Marktliquiditätsrisiken werden die Liquiditätsschocks entsprechend der Länge des jeweiligen Liquiditätshorizonts in die Berechnung des internen ES eingehen. Zudem wird eine weitere Kapitalunterlegung für die von der Aufsicht vorgegebenen fünf Risikofaktorklassen mit dem partiellen ESModell pro Risikoklasse (sogenanntes beschränktes ES-Modell) berechnet.
Die Kapitalanforderungen für die zum internen Marktpreisrisikomodell zugelassenen Trading Desks
und die modellierbaren Risikofaktoren ergeben sich als:

5

= 675

( ): + (1 − 6) => 5
?@

( )A

5
( ) – Gesamtkapitalbedarf für modellierbare Risikofaktoren gemäß des institutsweiten internen
stress-kalibrierten ES-Modells.
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( )D – Summe der Kapitalanforderungen für die fünf Risikofaktorklassen, ermittelt mit dem
B∑ ?@ 5
partiellen stress-kalibrierten ES-Modell pro Risikoklasse .

6 – Parameter für die Bestimmung der relativen Gewichtung von Kapitalanforderungen aus dem institutsweiten internen ES-Modell, dessen Wert nach den Ergebnissen der bevorstehenden quantitativen
Auswirkungsanalyse ermittelt wird.
Die Kapitalanforderungen für zum internen Marktpreisrisikomodell zugelassene Trading Desks und
nicht-modellierbare Risikofaktoren ergeben sich als Summe von Kapitalaufschlägen auf Basis von
Stressszenarien pro nicht-modellierbarem Risikofaktor. Regulatorische Vorgaben zur StressKalibrierung der nicht-modellierbaren Risikofaktoren sind im Konsultationspapier vorgeschrieben.
Die aggregierten Kapitalanforderungen für alle zum internen Marktpreisrisikomodell zugelassenen
Trading Desks bestimmen sich dann wie folgt:
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– Kapitalanforderungen aus nicht-modellierbaren Risikofaktoren der zugelassenen Trading
Desks.
avg – Durchschnitt über die letzten 12 Wochen.

mO – Aufsichtsrechtlicher Multiplikator mit der Mindesthöhe von 3.

Die Kapitalanforderungen für die nicht zum internen Marktpreisrisikomodell zugelassenen Trading
Desks bestimmen sich als die Summe der Kapitalanforderungen je nicht-zugelassenem Trading
Desk, ermittelt nach dem überarbeiteten Standardansatz (Partial Risk Factor Approach).
Zur Ermittlung der Gesamtkapitalunterlegung nach dem internen Marktpreisrisikomodell wird die aufsichtsrechtlich vorgegebene Aggregierungsmethode verwendet. Der Gesamtkapitalbedarf für Marktpreisrisiken im Handelsbuch bestimmt sich demnach aus der Summe der Kapitalanforderungen für
die zum internen Marktpreisrisikomodell zugelassenen Trading Desks, der Incremental Default Risk
(IDR) Capital Charge und der Kapitalanforderungen nach dem Standardansatz für Trading Desks außerhalb des Geltungsbereichs des internen Marktpreisrisikomodells. Die Gesamtkapitalanforderung
für die Marktpreisrisiken gemäß internem Modell berechnet sich wie folgt:
P

=

$

+5 Q+

R

5 Q – „Incremental Default Risk“ (IDR) Capital-Charge für Modellinstitute ermittelt mit dem institutsinternen Modell für Ausfallrisiken.
R

– Kapitalanforderungen aus nicht-zugelassenen Trading Desks.

Aufsichtsrechtlich wird keine Korrelationsannahme zwischen den Marktpreisrisiken und den Ausfallrisiken anerkannt. Somit werden beide Kapitalanforderungen, die aus Ausfallrisiken (IDR) und die aus
zugelassenen und nicht-zugelassenen Trading Desks stammen, einfach aufsummiert.
Die Kapitalanforderungen für nicht-verbriefte Risikopositionen können wie bisher im Rahmen der internen Modellierung ermittelt werden. Aufsichtsrechtliche Kapitalanforderungen für Verbriefungen im
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Handelsbuch einschließlich jener für Correlation Trading werden künftig ausschließlich mit dem überarbeiteten Standardansatz ermittelt.
Der Eigenkapitalbedarf für Marktbewertungsverluste aus Kontrahentenrisiken wird wie bisher mit der
CVA Risk Capital Charge (Credit Valuation Adjustments, eingeführt durch Basel III) ermittelt und damit nicht unmittelbar in das Marktpreisrisiko-Rahmenwerk integriert.

Ausfallrisiken im Handelsbuch
Die vorgeschlagene IDR Capital Charge für Modellinstitute bezieht sich ausschließlich auf die Bemessung der Ausfallrisiken für nicht-verbriefte Risikopositionen im Handelsbuch. Die Modellierung der
Ausfallrisiken beschränkt sich auf ein aufsichtsrechtlich vorgegebenes Zwei-Faktor-Simulationsmodell. Die Modellierung der IDR im Vergleich zu IRC („Incremental Risk Charge“) erfolgt nach strengen Vorgaben. So sind beispielsweise marktimplizierte PD-Schätzungen im Modell nicht erlaubt.
Ebenso müssen die Ausfallkorrelationen aus den an Börsen gehandelten Aktienkursen abgeleitet
werden. Als Risikomaß für den potentiellen Verlust aus den Ausfallrisiken wird der VaR mit einem
Konfidenzniveau von 99,9% und einer Haltedauer von einem Jahr verwendet. Die Credit-Spread- und
Migrationsrisiken der nicht-verbrieften Risikopositionen bei den Modellinstituten werden zukünftig mit
dem institutsinternen ES-Modell zu berechnen sein.

Weiteres Vorgehen und quantitative Auswirkungsanalyse (QIS)
Im Juli 2014 wird die Durchführung einer quantitativen Auswirkungsanalyse (QIS) erwartet. Danach
folgt voraussichtlich eine weitere Fassung der Vorschläge aus Basel auf Grundlage der QISErgebnisse.
Die SKS Unternehmensberatung ist auf die Durchführung von Quantitativen Auswirkungsstudien spezialisiert und hat in diesem Kontext bereits eine Vielzahl von Studien in Häusern unterschiedlichster
Größe durchgeführt. Auch für diese bevorstehende Marktpreisrisiko-QIS haben wir ein standardisiertes Vorgehen sowie ein notwendiges Tool für den überarbeiteten Standardansatz entwickelt. Das Rechentool besitzt eine generische Importschnittstelle für die geforderten Daten der einzelnen Risikoklassen. Das Formelwerk des Standardansatzes sowie die gesamte Aggregationslogik sind dort
hinterlegt. Unsere Erkenntnisse aus Durchführung diverser QIS-Studien zeigen, dass ein hoher Teil
der Aufwände bei der Datenbeschaffung, -strukturierung, -abstimmung und -qualitätssicherung anfällt.
Der Einsatz des Tools einschließlich der Durchführung eines Datenerhebungs- und Simulationsprojektes bietet den Vorteil, die operativen Auswirkungen schon im Voraus einschätzen und hinsichtlich
der Auswirkungen auf das erforderliche Eigenkapital simulieren zu können. Gerne stellen wir Ihnen
unser diesbezügliches Vorgehen und das Rechentool in einem Vor-Ort-Workshop vor.
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7. Überarbeitung des Baseler Verbriefungsrahmenwerkes
Infolge der Finanzmarktkrise hatte sich der Baseler Ausschuss zum Ziel gesetzt, das Regelwerk zur
Eigenkapitalunterlegung von Verbriefungen grundlegend zu überarbeiten. Hierzu wurde u.a. im Dezember 2012 ein erstes Konsultationspapier (CP1)10 veröffentlicht, das wesentliche Änderungen zu
den bestehenden Ansätzen beinhaltete. Im Rahmen der damaligen Konsultationsphase wurde eine
Quantitative Impact Study (QIS) zur Untersuchung der Auswirkungen der im ersten Konsultationspapier vorgeschlagenen Änderungen durchgeführt. Auf Basis dieser Ergebnisse und den Rückmeldungen der beteiligten Institute innerhalb der Konsultationsphase zum CP1 hat der Baseler Ausschuss
am 19. Dezember 2013 unter dem Titel
„Revisions to the securitisation framework (CP2)“
ein zweites Konsultationspapier (CP2) zur Überarbeitung des Verbriefungsregelwerkes veröffentlicht.
Die Konsultationsphase läuft noch bis zum 21. März 2014. Zudem ist eine weitere QIS geplant, die allerdings noch nicht näher terminiert wurde. Als vorbereitende Maßnahmen für die zweite QIS wurden
jedoch schon erste Informationsschreiben – als Lehren und Erkenntnisse aus der ersten QIS – an die
betroffenen Institute versendet.11 Aufgrund dieser Ankündigung scheint eine Durchführung der QIS im
ersten Halbjahr 2014 wahrscheinlich.
Die wesentlichen Änderungen zum ersten Konsultationspapier betreffen folgende Punkte:
• Etablierung einer einzigen Ansatzhierarchie.
• Keine Wahlrechte für Aufsichtsbehörden oder Institute bezüglich des zu verwendenden Ansatzes
innerhalb einer Hierarchiestufe.
• Reduzierung der Komplexität der Ansätze.
• Harmonisierung der verschiedenen Ansätze bezüglich der resultierenden Eigenkapitalforderungen.
Dabei werden mit dem überarbeiteten Rahmenwerk die gleichen Ziele wie die des ersten Konsultationspapiers verfolgt: Beseitigung der im Zuge der Finanzmarktkrise beobachten Schwächen, die sich
u.a. über eine zu starke Abhängigkeit der Eigenkapitalanforderungen von externen Ratings, zu niedrige (hohe) Risikogewichte für gut (schlecht) beurteilte Verbriefungspositionen und bestehende regulatorische Klippeneffekten bei Verbriefungen bei denen sich der zugrundeliegende Forderungspool aufgrund der Kreditqualität verschlechtert, abzeichneten.
Die wesentlichen Änderungen zum ersten Konsultationspapier und die daraus resultierenden Unterschiede zum aktuell gültigen Regelwerk werden im Folgenden näher erläutert.

10
11

“Revisions to the Basel Securitisation Framework” (BCBS 236); 18.12.2012
Memorandum of the BCBS Rating and Securitisation Workstream; 22.10.2013.
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Hierarchie der Ansätze
Zukünftig soll es nur noch die nachfolgend dargestellte Hierarchie der Ansätze zur Bestimmung der
Eigenkapitalanforderungen geben, die dann gleichermaßen für KSA- als auch IRB-Institute gelten
soll:

Internal Ratings- Based
Approach
12

External Ratings-Based
Approach/ IAA12

13
Standardised Approach13

Vollständiger Kapitalabzug

Wie bereits im ersten Konsultationspapier umgesetzt, steht auch in dem hier betrachteten Konsultationspapier ein formelbasierter Ansatz an der Spitze der Hierarchie, statt wie im aktuellen Regelwerk
der ratingbasierte Ansatz. Dies soll nach wie vor dem Punkt Rechnung tragen, die Abhängigkeit von
externen Ratings zu reduzieren.
Der „Modified Supervisory Formula Approach“ (MSFA) aus dem ersten Konsultationspapier wird dabei durch den auf internen Ratings basierenden Ansatz ersetzt. Während die Anwendung des MSFA
im ersten Papier für Institute untersagt wurde, die nicht für sämtliche Positionen des Forderungspools
den IRB anwenden und auch ausreichend Informationen besitzen KIRB zu bestimmen, ist nunmehr
keine Einschränkung hinsichtlich der Aufteilung des Forderungspools auf IRB- und KSA-Positionen
vorgesehen.14 Dies stellt auch eine Erleichterung zum aktuellen Aufsichtlichen Formelansatz (SFA)
dar, dessen Anwendung voraussetzt, dass zumindest der überwiegende Teil der zugrundeliegenden
Forderungen gemäß IRB behandelt werden.
12
Die Anwendung des auf externen Ratings basierenden Ansatzes ist nur erlaubt, wenn die nationale Aufsicht der Verwendung zugestimmt hat. Für eine ungeratete Position kann unter bestimmten Voraussetzungen ein abgeleitetes Rating angewendet werden. Wird die Anwendung des auf externen Ratings basierenden Ansatzes erlaubt, kann für ungeratete Forderungen aus ABCP-Programmen der IAA angewendet werden, wenn ein entsprechendes Modell vorliegt und die
Anwendungsvoraussetzungen erfüllt werden. In diesem Fall werden die Forderungen im Rahmen der Hierarchie als geratet behandelt.
13
Für Wiederverbriefungen kann ausschließlich der Standardansatz verwendet werden.
14
Unverändert bleibt die Anforderung, dass die Aufsicht die Verwendung des Ansatzes durch das Institut nicht untersagt hat.
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Die dem auf internen Ratings basierenden Ansatz des aktuellen Konsultationspapieres zugrundeliegende Formel zur Berechnung der Eigenkapitalanforderungen ist im Wesentlichen identisch mit der
des „Simplified Supervisory Formula Approach“ (SSFA) aus dem ersten Konsultationspapier. Damit
ist der an oberster Stelle stehende Formelansatz weniger komplex als der ursprünglich angedachte
MSFA und der aktuell gültige SFA. Statt KSA wird entsprechend KIRB15 bestimmt. Sind nicht alle zugrundeliegenden Forderungen IRB-Positionen oder kann nicht für alle die Eigenkapitalanforderung
nach dem IRB bestimmt werden (gemischter Pool), so gibt es zwei Möglichkeiten weiter zu verfahren.
Bei der ersten Variante sind mehrere Schritte durchzuführen um den KIRB für den Forderungspool zu
bestimmen. Zunächst sind die Forderungen aufzuteilen in den Teil, für den der KIRB bestimmt werden
kann, und in den Teil für den der KIRB nicht berechnet werden kann. Für den ersten Teil wird der KIRB
wie bisher bestimmt. Für den anderen Teil wird jeder Forderung pauschal eine Kapitalunterlegung
von 100 Prozent zugewiesen.16 Abschließend werden beide Teile entsprechend ihrer Anteile am Gesamtpool zum Gesamt-KIRB summiert. Die zweite Variante bei gemischten Pools besteht darin, den
gesamten Pool so zu behandeln, als würde er ausschließlich KSA-Positionen beinhalten. Damit entfällt die Möglichkeit zur Anwendung des auf internen Ratings basierenden Ansatzes und es muss die
Anwendbarkeit des auf externen Ratings basierenden Ansatzes geprüft werden. Ist der KIRB für den
zugrundeliegenden Forderungspool bestimmt, wird dieser im Unterschied zum SSFA aus der ersten
Konsultationsrunde nicht mittels des Quotienten der bereits ausgefallenen Forderungen im Verbriefungspool (W) korrigiert. Zudem ist der Adjustierungsfaktor nicht mehr fix, sondern wird jetzt mittels
einer Formel bestimmt. In diese laufen als Eingangsparameter neben der effektiven Anzahl an Forderungen, des KIRB und dem forderungsgewichteten LGD auch die Laufzeit der Tranche ein.17 Der Adjustierungsfaktor soll vor allem dazu dienen, analog zu dem auf externen Ratings basierenden Ansatz
den Einfluss der Laufzeit auf die Kapitalunterlegung abzubilden.18 Als Floor für den Adjustierungsfaktor wird ein Wert von 0,3 vorgegeben. Die resultierenden Werte für den Adjustierungsfaktor sollten in
den meisten Fällen unter Eins liegen.
In Fällen, in denen der auf internen Ratings basierende Ansatz nicht anwendbar ist, kommt der auf
externen Ratings basierende Ansatz zum Einsatz.19 Abweichend zum ersten Papier wird, wie auch in
der aktuellen Regelung umgesetzt, nur noch ein gültiges Rating vorausgesetzt. Für Senior-Tranchen
ist eine einfache Tabelle vorgesehen, die ansonsten nur nach zwei Laufzeiten unterscheidet, ein und
fünf Jahre.20 Die bislang gültige Unterteilung nach Granularität im IRB entfällt damit. Die aus der Tabelle direkt abzulesenden Risikogewichte reichen von 15 Prozent bis 530 Prozent. Die zu unterscheidenden Bonitätsstufen werden, wie auch schon in CP1 vorgesehen von aktuell zwölf (im IRB) auf 18
erhöht. Die Risikogewichte liegen für Positionen gleicher Laufzeit und Bonitätseinstufung unter denen
des „Revised Ratings Based Approach“ (RRBA) aus der ersten Konsultation. Für Non-Senior15

KSA bzw. KIRB bezeichnet die KSA bzw. IRB Kapitalanforderung, die sich ergeben hätte, wären die Forderungen nicht verbrieft worden.
Jede Forderung im Pool, für die die Eigenkapitalunterlegung nicht nach IRB bestimmt werden kann, bekommt damit das höchstmögliche Risikogewicht von
1250% zugewiesen.
17
Weitere Parameter werden mittels einer Mappingtabelle bestimmt, die sich nach Seniorität, Granularität und Forderungsklasse der verbrieften Forderungen
aufteilt. In diesem Zusammenhang wird eine Verbriefungstransaktion als granular eingestuft, wenn die effektive Anzahl der Forderungen mindestens 25 beträgt.
18
Damit wird die im Rahmen des ersten Konsultationspapiers bereits diskutierte Abhängigkeit des Adjustierungsfaktors und damit des Formelansatzes von der
Laufzeit umgesetzt.
19
Der auf externen Ratings basierende Ansatz ist nur dann anwendbar, wenn die Aufsichtsbehörde des Sitzlandes der Verwendung nicht widersprochen hat.
20
Für Laufzeiten zwischen ein und fünf Jahren soll wie im ersten Konsultationspapier die lineare Interpolation angewendet werden.
16
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Tranchen werden die Risikogewichte mittels einer Tabelle mit Basis-Risikogewichten und einem Faktor bestimmt. Die Tabellenwerte werden wie für Senior-Tranchen nur nach den zwei Laufzeiten ein
und fünf Jahre unterteilt ausgewiesen und reichen von 15 Prozent bis 1.250 Prozent. Der dort abzulesende oder mittels Interpolation bestimmte Wert wird mit einem Faktor multipliziert, um das endgültige
Risikogewicht zu erhalten. Dieser Faktor bestimmt sich als Eins abzüglich der Dicke der Tranche, beträgt aber mindestens 0,5. Das resultierende Risikogewicht muss dabei immer mindestens so hoch
sein, wie das einer Senior-Tranche mit gleicher Bonitätsbeurteilung und Laufzeit. Auch hier liegen die
vorgeschlagenen Risikogewichte für Positionen gleicher Laufzeit und Bonitätseinstufung unter denen
des RRBA aus der ersten Konsultation. Gegenüber dem aktuell anzuwendenden RBA im IRB sind die
Risikogewichte sowohl für Senior- als auch Non-Senior-Tranchen in den oberen Bonitätsklassen höher und in den unteren geringer.21 In allen Fällen gilt, dass für Ratings unterhalb der Bonitätsstufe
CCC- ein Risikogewicht von 1.250 Prozent angesetzt wird.
Für kurzfristige Bonitätseinstufungen ist wie bisher eine eigene Tabelle mit Risikogewichten vorgesehen. Diese entspricht im Aufbau der aktuell gültigen Version im KSA. Es wird in die Bonitätsklassen
A-1/P-1, A-2/P-2, A-3/P-3 sowie alle anderen Bonitätsklassen unterschieden. Die Risikogewichte entsprechen denen aus dem CP1 bzw. den aktuellen nach KSA. Nur für die Bonitätsklasse A-1/P-1 wurde das Risikogewicht von 20 Prozent auf 15 Prozent gesenkt. Gegenüber den zurzeit gültigen Risikogewichten im IRB liegen die vorgeschlagenen Risikogewichte höher.
Wie im aktuellen Regelwerk für den IRB vorgesehen, können auch abgeleitete Ratings verwendet
werden. Die Nutzung soll, wie auch schon im CP1 vorgesehen, auf den KSA ausgeweitet werden.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, anstelle der Nutzung des auf externen Ratings basierenden Ansatzes, auf den IAA zurückzugreifen; Voraussetzung hierfür ist allerdings die aufsichtsrechtliche Genehmigung.
Liegt keine externe Bonitätseinstufung vor und kann auch kein abgeleitetes Rating oder der IAA verwendet werden, so ist auf den Standard-Ansatz zurückzugreifen. Dieser ist identisch zum SSFA aus
der ersten Konsultation. Der Adjustierungsfaktor ist gegenüber dem auf internen Ratings basierenden
Ansatz fix und wurde gegenüber dem SSFA aus der ersten Konsultation von 1,5 auf 1 gesenkt.
Dadurch sind geringere Risikogewichte als beim ursprünglichen SSFA zu erwarten.
Die noch in der ersten Konsultation angedachten Verfahren des CRKIRB und BCRA finden im aktuellen
Konsultationspapier keine Berücksichtigung mehr.
Sonderregelungen
Neben der vorstehend erläuterten Hierarchie bzw. den Eigenkapitalunterlegungsansätzen sieht das
Konsultationspapier einige Streichungen und Überarbeitungen bestehender (Sonder-)Regelungen
vor22:

21

Für Senior-Tranchen liegt man etwa ab der Bonitätsklasse BB+ mit den neuen Risikogewichten (1y: 140%; 5y: 200%) unter den aktuell gültigen (250%;
250%). Ab welcher Bonitätsklasse die Risikogewichte bei Non-Senior-Tranchen gegenüber dem aktuellen RBA geringer werden hängt von der Tranchendicke
ab, für ein Dicke von 25% ist dies z.B. bei der Ratingklasse BB- der Fall (563%/653% zu 650%/650%).
22
Es werden nur die Änderungen zur ersten Konsultation dargestellt.
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•

Für Wiederverbriefungen kann nur der Standard-Ansatz verwendet werden. Dabei werden die
Werte für den Adjustierungsfaktor (von 1 auf 1,5) als auch die Deliquency-Rate (immer 0) gegenüber normalen Verbriefungstransaktionen abgeändert.

•

Die Anwendung der sogenannten Risk-Weight-Cap für Senior-Tranchen aus dem ersten Konsultationspapier wird auf gemischte Pools (IRB- und KSA-Positionen) ausgeweitet. Der Risk-WeightCap legt fest, dass für Senior-Tranchen das zugewiesene Risikogewicht nicht größer sein darf,
als wenn man die Positionen direkt halten würde.23 Im Fall eines gemischten Pools werden für
den IRB-Teil des Pools die IRB-Risikogewichte verwendet und für den KSA-Teil die KSARisikogewichte. In einem weiteren Schritt werden die beiden Teilsummen addiert.

•

Der sogenannte Overall-Cap kann jetzt auch für gemischte Pools angewendet werden. Dieser
Cap begrenzt die gesamte Kapitalunterlegung für eine Verbriefungstransaktion auf die Kapitalunterlegung, die sich ergeben würde, wenn man alle Forderungen im zugrundeliegenden Pool direkt halten würde.24 Dabei werden die Kapitalanforderungen des Pools für den IRB- und KSA-Teil
zunächst separat entsprechend der jeweiligen Anforderungen berechnet und anschließend summiert.

•

Das zu berücksichtigende Mindestrisikogewicht wird einheitlich im IRB und KSA auf 15 Prozent
gesetzt (gegenüber 20 Prozent in der ersten Konsultation).

Zusammenfassung
Das vorgelegte Konsultationspapier zur weiteren Überarbeitung des Verbriefungsregelwerkes ist eine
weitgehende Überarbeitung des ersten Konsultationspapieres vom Dezember 2012 und führt zu einer
wesentlichen Simplifizierung des Regelwerkes. Zur Eruierung der neu vorgeschlagenen Regelungen
wird der Baseler Ausschuss zeitnah eine QIS durchführen. Gegenüber dem aktuellen Regelwerk ist
dabei, wie schon bei der ersten QIS zu beobachten war, mit einem Anstieg der Eigenkapitalanforderungen zu rechen. Dies ist insofern nicht überraschend, da trotz der Überarbeitung des Konsultationspapieres die ursprüngliche Intention zur Verschärfung des Regelwerkes beibehalten wurde. Allerdings ist jetzt schon abzusehen, dass die Eigenkapitalanforderungen gegenüber der ersten Konsultation überwiegend sinken werden, wenngleich eine dezidierte Aussage darüber nicht möglich ist, da
dies wesentlich von der individuellen Portfoliozusammensetzung abhängt. Im auf internen Ratings
basierenden Ansatz kann insbesondere bei steigendem Verlustpuffer mit einer Reduzierung der Kapitalanforderungen gegenüber dem MSFA gerechnet werden. Zu einer weiteren Reduzierung trägt die
neue Möglichkeit bei, den auf internen Ratings basierenden Ansatz künftig auch bei gemischten
Pools anzuwenden. Im Vergleich zu der in der ersten Konsultation angedachten Hierarchie B, werden
insbesondere die Eigenkapitalanforderungen für Non-Senior-Tranchen sinken, da diese nach den neu
vorgeschlagenen Regelungen nicht mehr von der Verwendung des internen Ansatzes und des ratingbasierten Ansatzes ausgeschlossen werden.
23
24

Im aktuellen Regelwerk ist dies als Möglichkeit zur „Durchschau“ im KSA bekannt (Art. 253 CRR).
Dies ist im aktuellen Regelwerk bisher nur für IRB-Institute vorgesehen (Art. 260 CRR).
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Ein weiterer Schritt zur Schaffung eines „level-playing-fields“ wird dadurch gemacht, dass im Unterschied zur ersten Konsultation weitestgehend auf nationale und institutseigene Wahlrechte bei der
Wahl des Ansatzes verzichtet wird. Dies hatte im Rahmen der ersten Konsultation noch zu Irritationen
und Unsicherheit in Bezug auf die konkrete Anwendung der Ansätze geführt.
Einen Rückschritt im Hinblick auf die Verminderung der Abhängigkeit von externen Ratings stellt hingegen die Abkehr von der Anforderung nach zwei externen Ratings für die Anwendung des ratingbasierten Ansatzes dar, wie es noch in der ersten Konsultation angedacht war. Begründet wird dies damit, dass diese Anforderung zu unverhältnismäßig hohen Kosten in einigen Zuständigkeiten führen
würde und zudem auf diese Weise die Verwendung des weniger risikosensitiven Standardansatzes
reduziert wird.
Ausblick
Es ist im Hinblick auf die anstehende Auswirkungsstudie zu empfehlen, schon jetzt die Verfügbarkeit
der relevanten Daten zur Berechnung der Eigenkapitalanforderungen nach dem neuen Konsultationspapier sicherzustellen. Die Datenanforderungen der nächsten QIS werden sich im Wesentlichen
an der letzten Studie orientieren, d.h., es werden Daten auf aggregierter wie auch Einzelforderungsebene angefordert. Die Struktur des Templates „General Information“ wird wohl eng an den Bogen
aus der vorangegangenen QIS angelehnt sein, wobei von einer Simplifizierung ausgegangen werden
kann. Daneben ist zu erwarten, dass die Institute innerhalb der Detailbögen wohl aufgefordert werden
mehr Positionen als vorher zu berichten. Zudem sollen bei Anwendung des auf internen Ratings basierenden Ansatz (Berechnung von KIRB) zur Bestimmung der Eigenkapitalanforderung für das verbriefte Portfolio, Daten auf Ebene der einzelnen verbrieften Position (loan level data) gemeldet werden.
Die SKS Unternehmensberatung bietet Instituten zur Durchführung der anstehenden Auswirkungsstudie sowohl fachliche als auch technische Unterstützung an. In diesem Zusammenhang haben wir
darüber hinaus für die Kalkulation der verschiedenen neuen Ansätze und zur vereinfachten Befüllung
der QIS-Bögen ein auf Microsoft Excel® basiertes Tool entwickelt, welches im Rahmen der Auswirkungsstudie unkompliziert und effizient eingesetzt werden kann. Dieses Tool kam bereits im Rahmen
der ersten Auswirkungsstudie erfolgreich zum Einsatz, bei der die SKS Unternehmensberatung schon
einige Institute betreut hat.

RegNews 04 | 2013

39

8. EBA veröffentlicht diverse Regulierungsstandards
Im Rahmen des ihr zugedachten Mandates zur Detaillierung aufsichtsrechtlicher Sachverhalte hat die
European Banking Authority (EBA) diverse Implementing Technical Standards (ITS) und Regulatory
Standards (RTS) veröffentlicht. Im Folgenden fassen wir die Inhalte einiger wesentlicher Standards
überblicksartig zusammen:

… Final Draft Regulatory Technical Standard (RTS) on Identified Staff
Der finale Standard, welcher in Einzelheiten von dem vorangegangenen Konsultationspapier abweicht, definiert den Begriff “Risiko Träger” auf Basis qualitativer und quantitativer Kriterien. Gemäß
der qualitativen Kriterien fallen insbesondere Geschäftsleiter, Mitarbeiter des Leistungsorgans sowie
die Mitglieder des Senior Managements unter die Definition. Neben weiteren fest definierten Personengruppen umfasst der Anwendungsbereich auch Mitarbeiter, die verantwortlich und gegenüber der
Geschäftsleitung rechenschaftspflichtig sind sowie Gesamtverantwortliche für das Risikomanagement
innerhalb eines Geschäftsbereiches. Quantitativ erfolgt die Definition auf Basis einer Gesamtvergütung von 500.000 Euro oder mehr. Daneben fallen 0,3 Prozent der Mitarbeiter mit der höchsten Gesamtvergütung und Mitarbeiter mit einer Gesamtvergütung, die so hoch oder höher ist, als die niedrigste Vergütung eines Mitarbeiters des Senior Managements unter die Definition. Eine Ausnahme
davon ist möglich, wenn das Institut feststellt, dass die Tätigkeiten des Risk Takers keinen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil des Institutes haben, wobei bestimmte Anzeige- und Zustimmungspflichten zu berücksichtigen sind.

…Final Draft RTS on Own Funds – Part Three
Im Rahmen dieses dritten Regulierungsstandards detailliert die EBA die Bestimmungen zu den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln. Im Wesentlichen behandelt der Standard den Eigenkapitalabzug indirekt und synthetisch gehaltener Anteile sowie die Berechnung von Minderheitsbeteiligungen im Rahmen der Teilkonsolidierung. Ferner wird der Begriff „breiter Marktindex“ definiert, auf den bei Ausschüttungen für Kapitalinstrumente Bezug genommen werden darf. Für weiterführende Informationen
verweisen wir auf unseren diesbezüglichen ausführlichen Artikel innerhalb der SKS RegNews
03/2013.

… Draft RTS on Own Funds – Part Four
Artikel 28 CRR zählt die Instrumente des harten Kernkapitals sowie die für eine aufsichtliche Anerkennung in den Eigenmitteln verbundenen Hard-Test-Kriterien auf. In diesem Zusammenhang ist unter anderem vorgesehen, dass für das Eigenkapitalinstrument – mit Ausnahme der in Artikel 27 CRR
genannten Instrumente – keine Obergrenze oder andere Beschränkung des Höchstbetrages der Aus-
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schüttung vorgesehen ist. Gemäß Artikel 28 Abs. 3 CRR gilt diese Bedingung selbst dann als erfüllt,
wenn auf das Instrument eine Mehrfachdividende gezahlt wird, vorausgesetzt, diese Mehrfachdividende führt nicht zu einer Ausschüttung, die einen unverhältnismäßig hohen Abfluss bei den Eigenmitteln verursacht. Im Rahmen des zur Konsultation veröffentlichten Draft RTS on Own Funds – Multiple Dividends and Differentiated Distributions (part four) definiert die EBA Kriterien, deren kumulative
Einhaltung signalisiert, dass kein unverhältnismäßig hoher Abfluss bei den Eigenmitteln aufgrund von
Mehrfachdividenden vorliegt. Die Konsultationsfrist endete am 24. Januar 2014.

… Final Draft RTS and ITS on Securitisation Retention Rules
Im Zusammenhang mit dem vielfach in der Finanzmarktkrise diskutierten Originate-to-DistributeModell hat die europäische Bankenaufsichtsbehörde verschiedene Vorgehensweisen zur Einhaltung
des geforderten Risiko-Selbstbehaltes in Höhe von fünf Prozent detailliert. Neben den relevanten Definitionen und verschiedenen einzuhaltenden Anforderungen regelt der vorgelegte Regulatory Technical Standard (RTS) insbesondere fünf verschiedene Arten, den Regelungen zum Risiko-Selbstbehalt
gerecht zu werden. Ergänzend regelt der ein zusätzlicher Implementing Technical Standard (ITS) die
Anwendung eines zusätzlichen Risikogewichtes, sofern ein Institut die Regelungen zum Selbstbehalt,
der Sorgfaltspflicht im Rahmen der Due Dilligence Prüfung oder aber die erforderlichen Offenlegungsanforderungen in einem wesentlichen Punkt aufgrund von Fahrlässigkeit oder Unterlassung
nicht erfüllt. Zur Ermittlung des Risikogewichtes wird eine entsprechende Formel vorgegeben, wobei
eine Untergrenze von 250 Prozent sowie eine Obergrenze von 1.250 Prozent gilt. Ergänzend hat die
EBA innerhalb des Konsultationspapieres „Draft Guidelines on Significant Credit Risk Transfer“ detailliert, unter welchen Bedingungen ein wesentlicher und wirksamer Risikotransfer zu unterstellen ist.
Der wesentliche und wirksame Risikotransfer ist unter anderem Voraussetzung dafür, dass ein Institut
eine regulatorische Anrechnungserleichterung aus einer Verbriefung in Anspruch nehmen kann. Die
Konsultationsfrist endet am 17. März 2014.

… Final Draft Technical Standards on Market Risk
Auch im Marktrisikobereich hat die EBA vier finale Regulierungsstandards veröffentlicht, wobei jeweils
zwei als Regulatory Technical Standard (RTS) bzw. Implementing Technical Standard (IST) ausgestaltet sind. Der Final Draft RTS on the definition of materiality thresholds for specific risk in the trading book detailliert, wann das spezifische Risiko absolut gesehen bedeutend ist bzw. ab wann eine
große Anzahl in Schuldinstrumenten verschiedener Emittenten anzunehmen ist. Hintergrund dabei
ist, dass die Bankenaufsicht die Institute bei Vorliegen dieser Kriterien zur internen Modellierung des
spezifischen Risikos im Handelsbuch anhalten kann. Dem vorgelegten RTS entsprechend ist das Risiko als bedeutend einzustufen, wenn die Position auf Basis der Summe der Netto-Long- und der Netto-Shortpositionen einen Betrag von einer Milliarde Euro oder mehr erreicht. Eine Anzahl bedeutender
Positionen ist bei mindestens 100 verschiedenen Emittenten mit Positionen von jeweils mehr als 2,5
Millionen Euro als erfüllt anzusehen.
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Im Rahmen des Final Draft ITS on appropriately diversified indices regelt die europäische Bankenaufsichtsbehörde, wann ein Index als „angemessen breit“ einzustufen ist. Erfüllt ein Index dieses qualifizierende Merkmal, kann das damit einhergehende spezifische Aktienrisiko für Zwecke der Eigenmittelunterlegung unberücksichtigt bleiben. Die EBA spezifiziert innerhalb des vorgelegten Standards,
welche Indices unter die Ausnahmeregelung fallen und weist darauf hin, dass jeweils zum 30. September eines jeden Jahres eine diesbezüglich aktualisierte Liste veröffentlicht wird. Der Final Draft
ITS on closely correlated Currencies enthält eine Liste von Währungspaaren, welche ebenfalls einer
privilegierten Eigenmittelanrechnung unterliegen und jährlich aktualisiert wird.
Der vierte Standard, Final Draft RTS on Non-Delta Risk of Options, regelt die Ermittlung und Eigenmittelunterlegung von Optionsrisiken, die über das Deltaäquivalent hinausgehen. Neben der bekannten Delta-Plus-Methode sowie der Szenario-Matrix-Methode sieht der Standard für Optionskäufer von
amerikanischen oder europäischen Optionen einen zusätzlichen Einfachen Ansatz vor. Weiterführende Informationen zu dieser Thematik finden sich auch in den SKS RegNews 03/2013.

… Final Draft ITS on Metrics for monitoring additional Liquidity
Im Rahmen dieses Regulierungsstandards stellt die EBA den nationalen Aufsichtsbehörden ein Toolkit für die Beurteilung des institutsindividuellen Liquiditätsrisikoprofils zur Verfügung. Im Einzelnen
handelt es sich dabei um die nachfolgend aufgeführten Überwachungswerkzeuge, für welche auch
entsprechende Reporting Templates veröffentlicht wurden:
•

Ablaufbilanzen (Maturity Ladder)

•

Finanzierungskonzentrationen nach Gegenparteien

•

Finanzierungskonzentrationen nach Produktarten

•

Refinanzierungskosten für bestimmte Laufzeitbänder

•

Ablaufende und neu aufgenommene Refinanzierungsmittel

Als Starttermin für das Reporting der Monitoring Tools ist der 1. Juli 2015 vorgesehen.

… geografische Zuordnung wesentlicher Kreditrisikopositionen
Die neuen aufsichtlichen Regelungen sehen eine Verpflichtung der Institute vor, einen sogenannten
institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffer vorzuhalten. Dieser ist mit freiem harten Kernkapital
aufzubauen und ergibt sich als gewichtetes Mittel der Kredite eines Institutes an den privaten Sektor
innerhalb eines bestimmten Staates. Die Zuordnung einer Kreditrisikoposition zu einer bestimmten
Jurisdiktion ist insofern für die Ermittlung des antizyklischen Kapitalpuffers von elementarer Bedeutung. Gemäß des Final Draft RTS on the Method for the Identification of the Geographical Location of
the Relevant Credit Exposures erfolgt die grundsätzliche Zuordnung anhand des Sitzlandes des
Schuldners (Sitzlandprinzip). Die in der Entwurfsfassung angedachte Berücksichtigung bestehender
Besicherungen wurde nunmehr verworfen. Ausnahmen von diesem Sitzlandprinzip sind für Spezialfi-
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nanzierungen, Investmentfonds und sonstige kreditunabhängige Aktiva der Forderungsklasse „sonstige Posten“ vorgesehen. Bei den Spezialfinanzierungen wird auf das Land abgestellt, in welchem die
wesentlichen Cashinflows generiert werden. Im Bereich der Investmentfonds hat grundsätzlich eine
Durchschau zu erfolgen. Beinhaltet der Fonds Forderungen gegenüber Schuldnern verschiedener
Länder, kann die Gesamtposition dem Schuldner mit dem größten Anteil zugeordnet werden. Ist die
Identifikation der zugrundliegenden Aktiva nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand zu ermitteln,
darf alternativ eine Zuordnung des Fonds gemäß Sitzland des Institutes erfolgen. Kann der Schuldner
für Aktiva der Forderungsklasse „sonstige Posten“ nicht ermittelt werden, dürfen diese dem Sitzland
des Institutes zugeordnet werden. Darüber hinaus gilt eine Materialitätsgrenze, wonach die Institute
den antizyklischen Kapitalpuffer ihres Sitzlandes anwenden dürfen, wenn die aus ihren ausländischen
Kreditrisikopositionen resultierenden Risikoaktiva einen Anteil von 2 Prozent an den wesentlichen risikogewichteten Positionen nicht übersteigen. Für Verbriefungspositionen gilt ähnlich den Investmentfonds das Transparenzprinzip. Kann der Schuldner nicht identifiziert werden, ist auf die Position der
antizyklische Kapitalpuffer in der Höhe anzuwenden, wie er für das Sitzland des Institutes bestimmt
wurde. Für die Handelsbuchrisikopositionen gilt ebenfalls grundsätzlich das Sitzlandprinzip. Institute,
welche ihre Kapitalanforderungen auf Portfoliobasis mittels eines internen Modells ermitteln, sollen
die Allokation auf Basis differenzierender Sub-Portfolien ermitteln. Auch im Bereich des Handelsbuches ist eine Wesentlichkeitsgrenze vorgesehen. Beträgt der Anteil der risikogewichteten Aktiva der
relevanten Handelsbuchpositionen weniger als 2 Prozent der wesentlichen risikogewichteten Positionen, können diese mit dem Kapitalpufferanrechnungssatz des Sitzlandes des Institutes versehen
werden.
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9. Regulatory Issues … at a glance

… Verwendung der Kontrahenten – Identifikationsnummer (LEI)
In der Regulierungsvorschrift EMIR wird unter anderem von bestimmten Teilnehmern am Derivatemarkt das Reporting aller derivativen Transaktionen verpflichtend gefordert. In dieser Meldung muss
für jedes Derivat auch der Kontrahent identifiziert werden, was anhand einer neu eingeführten globalen Identifikationsnummer erfolgen soll, dem sogenannten Legal Entity Identifier (LEI).
Aktuell ist noch kein offizieller LEI-Code verfügbar. Aus diesem Grund müssen Identifikationsnummern, die von sogenannten Pre – LOUs (Local Operating Units) vergeben werden, verwendet werden. Derzeit gibt es fünf Organisationen, die solche Identifikationsnummern vergeben dürfen. In
Deutschland wird diese Identifikationsnummer hauptsächlich bei WM-Datenservice beantragt. Da
auch alle Unternehmen unter die Reportingpflicht fallen, müssen nicht nur Finanzinstitute, sondern
auch Unternehmen die Identifikationsnummer sehr zeitnah beantragen, um rechtzeitig der Reportingpflicht nachkommen zu können. Weitere Informationen zu dem von WM-Datenservice angebotenen
Identifier mit dem Namen General Entitiy Identifier (GEI) sind unter folgender Website verfügbar:
www.geiportal.org.

… Offenlegungsanforderungen für Zentrale Gegenparteien
In dem von CPSS-IOSCO veröffentlichten Report „Public Quantitative Disclosure Standards for Central Counterparties“ wird beschrieben, welche Informationen Zentrale Gegenparteien regelmäßig (in
der Regel am Ende eines jeden Quartals) offenlegen müssen. Die Offenlegung insbesondere von
quantitativen Informationen soll den Aufsichtsbehörden, direkten und indirekten Mitgliedern von Zentralen Gegenparteien und der Öffentlichkeit dazu dienen, die Risiken dieser Zentralen Gegenparteien
verstehen und vergleichen zu können. Die Zentralen Gegenparteien sollen demnach Informationen
über die von den Mitgliedern eingeforderte Liquidität (Default Fund und Margins), über die verschiedenen eingegangen Risiken (Liquiditätsrisiko, Abwicklungsrisiko, Operationelles Risiko usw.) und
über die Volumina, die täglich vom Zentralen Kontrahenten gecleart werden (unterteilt in Assetklassen, Währung und Art des Handles – OTC oder börsengehandelt) offenlegen.

… Offenlegungsanforderungen für die Leverage Ratio
Die Offenlegungsanforderungen für die Verschuldungsquote wurden durch die European Banking Authority (EBA) mit den Implementing Technical Standards on Disclosure for the Leverage Ratio zur
Konsultation gestellt. Artikel 451 Absatz 1 der CRR sieht vor, dass Institute ab dem 01. Januar 2015
Informationen zur Leverage Ratio offenlegen müssen. Um diese Informationen zu harmonisieren wird
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die EBA einen Entwurf technischer Durchführungsstandards (ITS) inklusive eines einheitlichen Templates erstellen und der EU-Kommission bis zum 30. Juni 2014 übermitteln.
Offengelegt werden sollen demnach u.a. die Verschuldungsquote, Änderungen der Entscheidung
welche Verschuldungsquote offengelegt wird, Aufschlüsselung der Gesamtrisikogröße, Abgleich der
Verschuldungsquote mit geprüften Abschlüssen, Betrag ausgebuchter Treuhandpositionen sowie
qualitative Informationen zu Risiken einer übermäßigen Verschuldung und Faktoren mit Auswirkungen auf die Verschuldungsquote.

… neue Verordnungstexte veröffentlicht
Nach den im Juli 2013 veröffentlichten überarbeiteten Entwürfen der Rechtsverordnungen zur Umsetzung der CRR / CRD IV in nationales Recht, hat der deutsche Normgeber nunmehr die finalen Fassungen der Verordnungstexte bekanntgegeben. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die neugefasste Solvabilitätsverordnung (SolvV), die neugefasste Groß- und Millionenkreditverordnung (GroMiKV), die geänderte Liquiditätsverordnung (LiqV) sowie die erstmalig erlassene Finanzinformationenverordnung (FinaV) und die Verordnung über die angemessene Eigenkapitalausstattung von
Wohnungsunternehmen mit Spareinrichtung (WumSSolvV). Daneben erfolgte eine Überarbeitung der
ZAG-Monatsausweisverordnung als auch der Länderrisikoverordnung. Im Vergleich zu den Entwürfen
aus Juli 2013 wurde im Rahmen der SolvV eine Übergangsvorschrift zur eigenen Berechnung des
Delta-Faktors im Standardansatz eingefügt. Ferner kann nunmehr im Rahmen der Bewertung von
Immobiliensicherheiten auf einen „anders ermittelten Wert“ zurückgegriffen werden. Zu den wesentlichen Änderungen im Bereich der GroMiKV zählen die Befreiung von gruppeninternen Forderungen
von der Anrechnung auf die Großkreditgrenze in Höhe von 75 Prozent der Bemessungsgrundlage
sowie die Ausnahme bestimmter Patronatserklärungen. Hinsichtlich der LiqV wird klargestellt, dass
diese – trotz des nunmehr etablierten europäischen Liquiditätsrahmenwerkes – bis zum 1. Januar
2018 weiterhin anzuwenden ist. Auch die im August 2013 zur Konsultation vorgelegte Institutsvergütungsverordnung wurde zwischenzeitlich finalisiert und ist am 1. Januar 2014 in Kraft getreten. Abweichend von dem vormaligen Entwurf ist die Etablierung einer eigenständigen Vergütungskontrollfunktion nunmehr nicht mehr erforderlich. Darüber hinaus wurden insbesondere die Regelungen im
Zusammenhang mit dem Vergütungsbeauftragten angepasst. Ergänzend zu den vorstehend genannten Verordnungen hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) einen Entwurf einer Mantelverordnung vorgelegt, mit welcher diverse nationale Normen an die erforderlichen Änderungen aus dem
CRD-IV-Paket angepasst werden sollen. Ferner hat die Aufsicht für das Jahr 2014 ein Konsultationsverfahren für eine grundlegende Überarbeitung der Anzeigenverordnung angekündigt.
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10. Neue Kooperation im Trainingsbereich
Die Bank-Verlag GmbH und die Schweers, Kemps & Schuhmann Unternehmensberatung (SKS) geben ihre Kooperation im Bereich Weiterbildung und Seminarveranstaltungen bekannt. In einem von
aufsichtsrechtlichen Neuerungen geprägten Umfeld profitieren Banken und Finanzdienstleister von
einem praxisbezogenen Weiterbildungs- und Seminarangebot an den Standorten Köln und Frankfurt.
Weitere Standorte sind im Zuge des Aufbaus und der Erweiterung des Angebots geplant.
Die aktuellen Entwicklungen im Bankenaufsichtsrecht sind insbesondere geprägt von neuen bzw. umfassenderen Meldewesenanforderungen. Hier sind insbesondere die CoRep- und FinRepAnforderungen zu nennen, welche die Institute im Rahmen der Umsetzungsprojekte vor große Herausforderungen stellen. Denn mit den aktuellen Neuerungen steigt nicht nur der Umfang der Regelungen, sondern insbesondere auch die Komplexität – zum Teil mit noch nicht absehbaren Wechselwirkungen auf andere Geschäftsfelder der Institute. In diesem, von melderechtlichen Anforderungen
dominierten, Umfeld werden im Rahmen der neuen Kooperation schwerpunktmäßig zunächst Seminare zu allen Fragestellungen des Meldewesens angeboten. Dabei verfolgen die Seminare insbesondere das Ziel, sowohl theoretische Anforderungen umfassend zu vermitteln als auch die aus Praxissicht relevanten Fragestellungen zu diskutieren und im Rahmen geeigneter Fallbeispiele zu vertiefen.
Hierfür werden ausschließlich Referenten eingesetzt, die auf eine langjährige Projekt- und/oder Meldewesenerfahrung zurückgreifen.
Im nächsten Schritt der Zusammenarbeit ist eine Erweiterung des Seminarangebotes auf den Bereich des Risikomanagements sowie das Angebot eines Zertifizierungskurses mit einschlägigem Praxisbezug geplant.
Unsere Seminarthemen und Termine haben wir in der folgenden Übersicht für Sie abgebildet. Die
Seminarinhalte sowie Informationen zu organisatorischen Aspekten, Preisen, Referenten etc. finden
Sie auf den folgenden Internetseiten: http://www.risiko-manager-trainings.com oder http://www.sksgroup.eu/seminare.html
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IN KOOPERATION MIT:

AKTUELLE SEMINARE 2014
Seminarkürzel

Thema

Termine Köln

Termine Frankfurt

A

Gesetzliche Grundlagen Bankaufsichtlicher Meldungen
(=Meldewesenüberblick)

13.-14.03.2014
17.-18.09.2014

18.-19.06.2014
03.-04.12.2014

B

Grundlagen derivativer Geschäfte und Behandlung innerhalb des
Solvabilitätsregimes

C

Verbriefungsinstrumente als Mittel zur Kreditrisikosteuerung und
deren aufsichtsrechtliche Behandlung

26.09.2014

S1

Leverage Ratio und Asset Encumbrance

30.06.2014

15.12.2014

S2

Solvabilitätsregime – Kreditrisikostandardansatz

29.-30.04.2014
12.-13.11.2014

25.-26.08.2014

S3

Solvabilitätsregime – IRB-Ansatz

25.09.2014

S4

Solvabilitätsregime – Marktpreisrisiken

SN

Die Auswirkung der neuen Rechtsgrundlagen Basel III, CRR I und
CRD IV auf die Meldungen nach SolvV und LiqV

11.03.2014

G1

Gesetzliche Grundlagen der Groß- und Millionenkreditverordnung

07.-08.05.2014
19.-20.11.2014

G2

Bankaufsichtsrechtliche Zusammenfassung von Kreditnehmern als
Gruppe verbundener Kunden sowie als Kreditnehmereinheit

22.09.2014

GN

Die Auswirkung der neuen Rechtsgrundlagen Basel III, CRR I und
CRD IV auf die Meldungen nach der GroMiKV

12.03.2014

B1

Grundlagen der aufsichtsrechtlich relevanten Bilanzierung

24.06.2014

11.11.2014

B2

Überblick über die Bankenstatistischen Meldungen

25.06.2014

13.11.2014

L1

Überblick über die Meldung nach der Liquiditätsverordnung

L2

LCR und NSFR

02.-03.06.2014

17.06.2014

27.-28.08.2014

04.06.2014
23.06.2014
30.09.2014
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11. Service für RADAR-Kunden
Um sich über den „SKS Regulatory Newsletter“ hinaus frühzeitig einen Einblick über die zukünftigen
regulatorischen Änderungen im Finanzsektor zu verschaffen, nutzt bereits eine Vielzahl an Instituten
und Finanzdienstleistern das webbasierte Informationssystem „RADAR“, welches als Frühwarnsystem für regulatorische 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 umfassenden Überblick über die zukünftigen gesetzlichen Anforderungen an
Banken und Finanzdienstleister auf nationaler und europäischer Ebene zu verschaffen. Des Weiteren
werden standardisiert die Auswirkungen auf die verschiedenen Geschäftsbereiche und die ITInfrastruktur aufgezeigt.
Nachfolgend listen wir die Normen auf, die einen direkten Bezug zu den im vorliegenden Newsletter
behandelten Themen haben. RADAR-Kunden können damit weitere Informationen zu den Inhalten
der anstehenden gesetzlichen Regelungen und die Auswirkungen auf die verschiedenen Bereiche
der Bank abrufen.
Newsletter Artikel

RADAR Norm Bezeichnung

Regelungen zur Offenlegung
der Asset Encumbrance

EBA: Leitlinienentwurf zur Offenlegung von
1129
belasteten und unbelasteten Vermögenswerten

Update zur Meldung über die
Belastung von Aktiva – Asset
Encumbrance

EBA: Entwurf technischer Durchführungsstandards zu Meldepflichten von Asset
Encumbrance nach Artikel 95a der CRR

Neuerungen bei der Statistik
über Investmentvermögen

Verordnung (EU) Nr. 1073/2013 der Europä- 1100
ischen Zentralbank über die Statistik über
Aktiva und Passiva von Investmentfonds

Reporting on forbearance and
non-performing exposures

Entwurf technischer Durchführungsstandards für die aufsichtsrechtlichen Berichtspflichten von Stundungsrisiken und notleidenden Krediten nach Artikel 95 der CRR

932

Besicherung für nicht zentral
geclearte OTC-Derivate

Baseler Ausschuss: Marginanforderungen
für nicht-zentral geclearte Derivate

771

Zweites Konsultationspapier des Baseler Ausschuss: Grundlegende ÜberprüBaseler Ausschusses „Fundafung des Handelsbuchs
mental Review of the trading

RADAR Norm
Nr.

931

728
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RADAR Norm Bezeichnung

RADAR Norm
Nr.

Baseler Ausschuss: Überarbeitung des Verbriefungs-Rahmenwerks

1125

Book“ – der Nebel lichtet sich
Revisions to the securisation
framework

Für Fragen zur Nutzung von RADAR wenden Sie sich bitte an radar@sks-ub.de.
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Kontakt | Ihre Ansprechpartner bei der SKS Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Robert Scheurell
Partner . Diplom-Kaufmann

Thorsten Manns
Senior Manager . Diplom-Betriebswirt

Frank Mayer
Senior Manager . Diplom-Kaufmann .MBA

Simone Wienhöfer
Consultant . Diplom-Betriebswirtin

Autoren dieser SKS-RegNews Ausgabe:
Djamshid Bakiev, Matthias Gahr, Christian Haggert, George Oziashvili, Thorsten Manns,
Frank Mayer, Ulrich Miller, Magdalena Putzer, Jörg Vorbrink, Mayina Wahabzada, Karsten
Weber, Simone Wienhöfer

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

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

