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Anmerkungen zum Mehrjahresplan für die SSM-

Leitfäden zum ICAAP und zum ILAAP 

 

Sehr geehrte Frau Nouy, 

 

da es aus unserer Sicht ein besonders wichtiges Thema ist, 

möchten wir ergänzend zu den von Ihnen direkt 

angeschriebenen Instituten als Deutsche Kreditwirtschaft 

gerne die Gelegenheit nutzen und Ihnen wichtige inhaltliche 

Hinweise zu den geplanten SSM-Leitfäden ICAAP/ILAAP geben 

sowie dringende Anliegen der von uns vertretenen Institute 

darlegen. 

 

Grundsätzlich bewerten wir den Aufbau und den zugrunde 

liegenden aufsichtlichen Ansatz der SSM-Guides als positiv. Die 

Deutsche Kreditwirtschaft unterstützt seit Jahren einen 

prinzipienorientierten Ansatz für die Säule 2, den wir in dem 

vorliegenden Entwurf für die ausgewählten Punkte als adäquat 

umgesetzt halten. Eine höhere Regelungsdichte bzw. einen 

höheren Detaillierungsgrad sollte dieses Regelwerk im Laufe der 

sich anschließenden Konsultation nicht entwickeln. Gleichwohl 

begrüßen wir die Klarstellung und Konkretisierung 

verschiedener Inhalte, die wir mit den nachfolgenden 

Schreiben gerne erläutern möchten. Aus diesem Grund haben wir 

unter unseren Punkten jeweils die Zuordnung zur Excel-

Rückmeldevorlage und somit zum Dokument ergänzt. Die 

Spitzenverbände der Deutschen Kreditwirtschaft würden es 

sehr begrüßen, wenn wir Ihre Weiterentwicklung der SSM-

Leitfäden in einem engen, regelmäßigen Dialog begleiten 

können. 

 

Darüber hinaus bitten wir in diesem Zusammenhang um eine 

Klarstellung, wie mit nationalen Vorschriften zum ICAAP und 

ILAAP (in Deutschland insbesondere die MaRisk und der 

Risikotragfähigkeitsleitfaden der nationalen Aufsicht) zu 
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verfahren ist. Konkret bitten wir um die Etablierung einer klaren Hierarchie und eines Vorgehens bei sich 

widersprechenden nationalen und europäischen Vorgaben. Wir gehen davon aus, dass diese Leitlinien die 

vorherigen Papiere ersetzen und gleichzeitig sämtliche Anforderungen abschließend regeln, die von den 

Instituten erwartet werden.  

 

 

 

ICAAP 

 

Einleitung 

 

Die Erwartung, dass Institute sämtliche ICAAP-maßgeblichen Veröffentlichungen der EBA und anderer 

internationaler Foren beachten sollen (teils sogar bereits im Entwurfsstatus, wie in Fußnote 2 dargestellt), 

widerspricht dem geregelten Gesetzgebungsverfahren und sollte daher gestrichen werden. Aus unserer 

Sicht dürfen Dokumente/Regelungen erst Anwendung finden, wenn sie in bindendes EU- bzw. nationales 

Recht umgesetzt wurden. Basler Regelungen (Standards, Guidelines oder Konsultationspapiere) bzw. 

einzelne Äußerungen von Institutionen ohne gesetzgeberische Rechte haben aus unserer Sicht keine 

rechtliche Bindungswirkung. 

Sonstige 1 Streichung 

 

Grundsatz 1 für ICAAP 

 

Wir unterstützen den Ansatz der Verantwortlichkeit des Leitungsgremiums für die Governance des ICAAP. 

Wir weisen allerdings darauf hin, dass die vorgesehene enge Einbindung des Leitungsorgans erhebliche 

institutsinterne prozessuale Konsequenzen hat. Eine solide Kapitalplanung ist insbesondere in großen 

Finanzgruppen das Ergebnis der Zulieferung von etlichen Einheiten bzw. Beteiligten und muss zur 

Freigabe durch das Leitungsorgan auf finalen, belastbaren Zahlen aufbauen. Aus Gesprächen mit der 

DGMS IV haben wir erfahren, dass die aktuell gültige Frist zur Abgabe der ICAAP-/ILAAP-Information auf 

den 31. März eines Kalenderjahres vorgezogen werden soll. Da der SREP-Bescheid der EZB ein zentrales 

Element in der Kapitalplanung darstellt, ist für die Abgabe des Capital Adequacy Statements bis zum 31. 

März der Eingang des finalen SREP-Bescheides spätestens bis November des Vorjahres zwingend 

erforderlich.  

Erklärung zur Angemessenheit der Kapitalausstattung 3 Klarstellung 

 

 

Grundsatz 2 für ICAAP 

 

Wir halten die Anforderung, dass genehmigte ICAAP-Projektionen als wichtige Leistungsbenchmark und  

-zielgröße dienen sollten, an der alle Finanz- und sonstigen Ergebnisse der Abteilungen gemessen werden 

sollten, für zu weitgehend. Die ICAAP-Planungen und -Ergebnisse könnten zwar als wichtiger Bestandteil 

bei der Festlegung von qualitativen und quantitativen Zielen bzw. bei der Bemessung der variablen 

Vergütung berücksichtigt werden, hinsichtlich der internen Organisationsstruktur sollte dies allerdings auf 

risikotragende Einheiten beschränkt sein. Der Leitfaden sollte aber keine detaillierten Vorgaben zur 

Vergütung machen, die an anderer Stelle geregelt werden. 

Leitungsorgan 3 Klarstellung 
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Grundsatz 3 für ICAAP 

 

Um eine konsistente Risiko- und Kapitalbetrachtung zu gewährleisten und den bisher in der 

Verwaltungspraxis verwendeten Ansätzen hinreichend Rechnung zu tragen, halten wir es für notwendig, 

den Text des Grundsatzes 3 wie folgt zu präzisieren:  

 

„Es wird erwartet, dass die Institute einen proportionalen ICAAP implementieren, der zwei auf die 

Überlebensfähigkeit des Instituts ausgerichtete, komplementäre Perspektiven vereint. Die normative 

interne Perspektive (auf Basis der regulatorischen/aufsichtlichen/bilanziellen Sicht) ist auf die laufende 

Erfüllung aller kapitalbezogenen rechtlichen und aufsichtlichen Anforderungen sowie internen Ziele 

gerichtet. Daneben wird von den Instituten erwartet, dass ihrer internen Sicht zusätzlich eine solide 

ökonomische interne Perspektive zugrunde liegt. 

 

Existieren Risiken, die die ökonomische Existenzfähigkeit beeinflussen, aber in der normativen 

Perspektive nicht erkennbar sind (z. B. das Migrationsrisiko, das Spreadrisiko im Anlagebuch für nicht 

zum beizulegenden Zeitwert bewertete Positionen oder eine wertbasierte Bemessung des 

Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch (IRRBB)), so sind diese auf der Grundlage einer konsistenten Risiko- 

und Kapitalbetrachtung einzubeziehen. 

 

Beide Perspektiven, die normative und die ökonomische, sollten über einen kurzfristigen Zeithorizont 

beurteilt werden, der in der normativen Perspektive von mittelfristigen Projektionen für Basis- und 

adverse Szenarien zu ergänzen ist, wie in Grundsatz 2 beschrieben. “ 

Grundsatz 3 5 Änderung 

 

Wir halten die Betrachtung einer normativen und ökonomischen Perspektive im Rahmen des 

Risikotragfähigkeitskonzepts grundsätzlich für sinnvoll. Das Konzept lässt sich allerdings aufgrund der 

aktuellen Praxis der EZB nicht vollständig umsetzen. Um sämtliche Kapitalbestandteile konsistent ins 

Verhältnis zu den einzelnen Risiken und verschiedenen Risikobewertungsansätzen setzen zu können, 

müsste den Instituten die genaue Höhe des Anteils von P2R, welcher auf die Gesamtheit aller Risiken 

entfällt, transparent gemacht werden. Aufgrund des Säule-1-plus-Ansatzes wird P2R ebenfalls durch die 

institutseigene Risikomessung determiniert. Wir regen daher an, im Rahmen des SREP-Bescheides die 

Höhe der P2R-Komponente, die auf die einzelnen Risikoarten entfällt, explizit zu kommunizieren. Sofern 

dies nicht erfolgt, sollte es den Instituten zumindest freigestellt sein, ob sie Risiken aus der ökonomischen 

Perspektive in der normativen Perspektive berücksichtigen, um eine potentielle Doppelanrechnung (z. B. 

IRRBB, Spreadrisiken etc.) zu vermeiden.  

Normative interne Perspektive 6 Klarstellung 
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Das Vorhalten eines zusätzlichen, intern festgelegten Managementpuffers kann in Abhängigkeit von der 

individuellen Risikoneigung eines Instituts grundsätzlich sinnvoll sein. Jedoch sollte hierzu keine 

verpflichtende externe Vorgabe außerhalb des rechtlichen Rahmens der CRD erfolgen. Dies gilt 

insbesondere vor dem Hintergrund, dass schon jetzt eine Vielzahl von Kapitalanforderungen bzw. -puffern 

mit Eigenmitteln zu unterlegen sind, die für unterschiedliche Belastungsfälle einzuhalten sind bzw. bei 

adversen Entwicklungen zum Teil auch unterschritten werden dürfen. Die Umsetzung von Basel III sowie 

der SREP-Leitlinien hat bereits zu einem deutlichen Anstieg der Kapitalanforderungen über die 

Mindestanforderungen der Säule 1 hinaus geführt und stellt eine angemessene Kapitalausstattung der 

Institute sicher. Die Einführung einer quasi-verpflichtenden weiteren Komponente über einen Leitfaden 

der EZB ist deshalb nicht sachgerecht. Wir bitten um Streichung der entsprechenden Ausführungen.  

Normative interne Perspektive 6 Streichung 

 

In der ersten Fußnote zur Grafik 1 wird auf die Erfordernisse von Reverse-Stresstests verwiesen. Da 

solche Stresstests Gegenstand des Grundsatzes 7 sind, halten wir den Hinweis an dieser Stelle für 

missverständlich und regen die Streichung der Fußnote an.  

Normative interne Perspektive 7 Streichung 

 

Die Betrachtung der normativen Perspektive im Rahmen einer Basisprojektion sowie adversen 

Entwicklung ist aus unserer Sicht nachvollziehbar. Ebenso, dass die adverse Entwicklung die 

bankspezifischen Anfälligkeiten widerspiegelt. Eine verbindliche Koppelung der adversen Entwicklung an 

die Ergebnisse von Stresstests lehnen wir dagegen ab. Die Simulation von Stresstests erfolgt 

institutsindividuell konsistent innerhalb des Risikotragfähigkeitskonzepts. Die in den Stresstests 

aufgezeigten Auswirkungen werden angemessen im Rahmen der Steuerung gewürdigt.  

Ob die geforderte Analyse der adversen Szenarien in mittelfristigen Projektionen der normativen internen 

Perspektive im Rahmen der Kapitalplanung oder im Rahmen der Instrumente und Prozesse des 

Stresstest-Ansatzes gemäß Grundsatz 7 erfolgen soll, wird in dem Leitfaden allerdings nicht deutlich. Hier 

bitten wir um eine Präzisierung der Erwartungen der Aufsicht an die Ausgestaltung der adversen 

Entwicklung in der normativen Perspektive, insbesondere hinsichtlich eines konsistenten Zusammenspiels 

mit dem Stresstest-Ansatz. 

Normative interne Perspektive 7 Klarstellung 

 

Die Formulierung „…und andere bekannte Änderungen des Rechts-/Regulierungs-/Rechnungslegungs-

rahmens berücksichtigen“ könnte so interpretiert werden, dass schon aufsichtliche Konsultationspapiere 

in die mittelfristige Betrachtung der Kapitalausstattung einfließen müssen. Unserer Erfahrung nach lässt 

sich die Weiterentwicklung aufsichtlicher Anforderungen weder in ihrer zeitlichen noch in ihrer inhaltlichen 

Dimension verlässlich prognostizieren. Darüber hinaus kann die Situation auftreten, dass es zu 

Abweichungen oder Widersprüchen zwischen schon existierenden europäischen Regelungen und sich in 

der Diskussion befindlichen Baseler Papieren kommt. Daher halten wir die Erwartung für unangemessen, 

nicht hinreichend belastbar quantifizierbare Entwicklungen z. B. durch Pufferbildung oder ähnliches 

abzubilden und bitten um Streichung bzw. Klarstellung.  

Normative interne Perspektive 7 Klarstellung 

 

Die Leitlinien legen dar, dass in der ökonomischen Sicht Risiken berücksichtigt werden, "die bei 

ausschließlicher Fokussierung auf die normative Perspektive möglicherweise nicht erkennbar sind (z. B. 

das Migrationsrisiko, das Spreadrisiko im Anlagebuch für die nicht zum beizulegenden Zeitwert 

bewerteten Positionen, eine wertbasierte Bemessung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch (IRRBB) 

oder stille Lasten".  
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Der ICAAP soll in konsistenter Anwendung aller seiner Elemente auf die Überlebensfähigkeit des Instituts 

ausgerichtet sein. Dies schließt nicht aus, dass institutsseitig der Schutz der Gläubiger mit einer 

konsistenten Definition des internen Kapitals sowie der Risikomessung im Fokus des ICAAP steht. 

Ökonomische interne Perspektive 8 Klarstellung 

 

In der ökonomischen Perspektive wird die Erwartung geäußert, dass die Institute für das Management 

dieser Risiken sorgen und sie zudem angemessen in ihre Stresstests, in die Überwachung der 

Angemessenheit der Kapitalausstattung und in die auf einer normativen Betrachtung basierenden 

Kapitalpläne integrieren. Aus unserer Sicht kann hier nicht gemeint sein, dass alle Risiken, die in der 

ökonomischen Sicht betrachtet werden, auch in der normativen Betrachtung berücksichtigt werden 

müssen, sondern lediglich diejenigen Risiken, die aufgrund der jeweiligen Rechnungslegungsstandards zu 

einer tatsächlichen Belastung der normativen Sicht führen können. Andernfalls würde eine unsachgemäße 

und nicht steuerbare Vermengung der beiden Sichtweisen stattfinden. Grundsätzlich sind aus Sicht der 

Praxis zwei Steuerungsperspektiven notwendig. Mit der geforderten Integration wird praktisch versucht, 

einen in dieser Form nicht möglichen vereinigten Steuerungskreislauf aufzubauen. Wir bitten daher um 

entsprechende Ergänzung: 

"Die Institute sollten für das Management dieser Risiken sorgen und sie zudem angemessen in ihrer 

adversen Entwicklung sowie Stresstests, in der Überwachung der Angemessenheit der Kapitalausstattung 

und somit in den auf einer normativen Betrachtung basierenden Kapitalpläne berücksichtigen, sofern sie 

dort zu einer Belastung führen können."  

Ökonomische interne Perspektive 8 Änderung 

 

An verschiedenen Stellen wird ausgeführt, dass es sich bei der normativen und der ökonomischen 

Perspektive um die interne Betrachtung der Institute handelt. Dennoch werden eine Vielzahl dezidierter 

Vorgaben gemacht, die die interne Sicht auf die Risikomessung erheblich einschränken. Aufgrund der 

Vielzahl der Vorgaben besteht zum einen die Gefahr, dass der ICAAP durch den Aufseher vorgegeben wird 

und die Institute davon abhält, ihre internen Methoden zu verbessern. Zum anderen kann es sein, dass 

die vollständige Umsetzung der Vorgaben zu einer Steuerung führt, die nicht die interne Sicht der 

Institute widerspiegelt, so dass es für die Banken schwierig wird, hieraus ökonomisch sinnvolle 

Steuerungsimpulse abzuleiten. Bei zu detaillierten Vorgaben werden die Institute gegebenenfalls 

zusätzlich eigene Ansätze implementieren müssen, was einen Anwendungstest deutlich erschwert. Wir 

bitten daher, von zu detaillierten Vorgaben abzusehen.  

Die Beurteilung der Angemessenheit der Kapitalausstattung folgt 

komplementären Ansätzen 

8 Änderung 

 

Für die ökonomische Perspektive wird gefordert, dass die Institute bei der Beurteilung alle – auch äußerst 

seltene und unerwartete – ökonomischen Verluste berücksichtigen sollten. Eine Berücksichtigung „aller“ 

ökonomischen Verluste ist schlicht nicht umsetzbar. Wir bitten daher um die Streichung des Wortes „alle“, 

zumal der Fokus auf äußerst seltene und unerwartete ökonomische Verluste bestehen bleiben würde.  

Die Beurteilung der Angemessenheit der Kapitalausstattung folgt 

komplementären Ansätzen 

8 Streichung 
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Es wird erwartet, dass seitens der Institute in der ökonomischen Perspektive für ein breites 

Risikospektrum äußerst seltene und unerwartete ökonomische Verluste auf einem hohen Konfidenzniveau 

ermittelt und diese Risiken angemessen in der normativen Perspektive berücksichtigt werden. Hier sind 

offensichtlich risikoartenspezifische Sensitivitätsanalysen gemeint anstatt adverse Szenarien der 

mittelfristigen Projektionen der normativen Perspektive. Deshalb bitten wir um eine deutliche Abgrenzung 

zwischen der adversen Entwicklung in der normativen Perspektive, der Risikomessung in der 

ökonomischen Perspektive sowie der Simulation von Stresstests in beiden Perspektiven.  

Die Beurteilung der Angemessenheit der Kapitalausstattung folgt 

komplementären Ansätzen  

9 Klarstellung 

 

Wir halten es nicht für sachgerecht, wenn alle Ergebnisse einer Perspektive vollständig in die jeweils 

andere Perspektive einfließen würden. Das kann u. E. nicht gemeint sein, da dies einen völligen Gleichlauf 

der Perspektiven unterstellt und beide Perspektiven jeweils einen unterschiedlichen Fokus haben. Wir 

regen daher folgende Ergänzung an:  

"Daher sollten die relevanten Ergebnisse der ökonomischen bzw. normativen Perspektive in der jeweils 

anderen Perspektive unter Beachtung einer konsistenten Risiko- und Kapitalbetrachtung berücksichtigt 

werden."  

Die Beurteilung der Angemessenheit der Kapitalausstattung folgt 

komplementären Ansätzen  

9 Änderung 

 

Es stellt sich die Frage, wie in der normativen Perspektive die Zinsänderungsrisiken berücksichtigt werden 

müssen, die unter Beachtung der normativen Rechnungslegungsvorschriften die GuV bzw. die Eigenmittel 

und damit die Überlebensfähigkeit belasten können. Unseres Erachtens handelt es sich hierbei 

vorwiegend um Risiken für das Zinsergebnis sowie ggf. ein Bewertungsergebnis in Abhängigkeit des 

Rechnungslegungsstandards. Barwertige Effekte können bei der normativen Perspektive u. E. nur eine 

Rolle spielen, soweit diese sich im normativen Rahmen über die Erstellung des Jahresabschlusses ggf. 

auswirken. Aufgrund des Verweises auf die wertbasierte Bemessung des Zinsänderungsrisikos im 

Anlagebuch (IRRBB) in der ökonomischen Perspektive regen wir an, für die normative Perspektive eine 

Erläuterung bereits im Grundsatz 3 wie folgt aufzunehmen: "... sowie interne Ziele gerichtet (z. B. 

zinsergebnisorientierte Bemessung des Zinsänderungsrisikos (IRRBB)". 

Die Beurteilung der Angemessenheit der Kapitalausstattung folgt 

komplementären Ansätzen  

9 Änderung 

 

 

Grundsatz 4 für ICAAP 

 

Wir begrüßen ausdrücklich den Ansatz der Eigenverantwortlichkeit für die Risikoinventur. Daher möchten 

wir auf eine wichtige institutsindividuelle Festlegung hinweisen. Viele Institute separieren Zins-

änderungsrisiken im Anlagebuch (IRRBB) in der internen Steuerung nicht von den Marktpreisrisiken. 

Vielmehr begreifen sie IRRBB als ein Marktpreisrisiko, dessen Einbeziehung in die Marktpreisrisiko-

messung und -steuerung auch auf Basis der sich ergebenden Intrarisikodiversifikationseffekte erfolgt. Die 

unter Grundsatz 4 aufgelisteten einzelnen Risiken legen den Schluss nahe, dass die EZB eine separate 

Behandlung von IRRBB und Marktpreisrisiken wünscht. Wir halten dies für nicht vereinbar mit dem Prinzip 

der Eigenverantwortlichkeit und im Übrigen auch methodisch für unangemessen. 

Risikoinventur 10 Klarstellung 
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Grundsatz 5 für ICAAP 

 

Aus unserer Sicht ist es nachvollziehbar, dass in der ökonomischen Perspektive die Definition des internen 

Kapitals im Einklang mit der Risikoquantifizierung steht. Es ist Aufgabe des Instituts, dies konsistent 

auszugestalten. Unter der Prämisse der Methodenfreiheit für die ökonomische Perspektive ist die 

Formulierung „…grundsätzlich wird erwartet, dass ein Großteil des internen Kapitals als hartes Kernkapital 

ausgewiesen wird…“ zu stark einschränkend. Wir bitten daher um Anpassung dieser Erwartung, da eine 

ausschließliche Beurteilung der Qualität des verfügbaren internen Kapitals anhand der CRR-Kriterien nicht 

vollständig ist und der Forderung nach einer in sich konsistenten internen Sicht auf Risiken und Kapital 

entgegenstehen kann.  

Grundsatz 5 10 Änderung 

 

Eine asymmetrische Behandlung von stillen Lasten und stillen Reserven lehnen wir ab, da diese zu 

regulatorisch bedingten Fehlanreizen führt und ein Level-Playing-Field verhindert. Eine 

Ungleichbehandlung von stillen Reserven und Lasten schafft regulatorische Anreize zur vorzeitigen 

Realisierung von stillen Reserven, damit diese als Eigenkapital angerechnet werden können. Dies könnte 

der internen ökonomischen Zielsetzung zuwiderlaufen. Daher sollten stille Lasten und Reserven bei der 

Feststellung des internen Kapitals in der internen ökonomischen Perspektive konsistent zur 

institutsspezifischen Risikomessung berücksichtigt werden. Eine Ungleichbehandlung steht auch der in 

Grundsatz 3 beschriebenen ökonomischen Sicht entgegen, in der explizit in Grafik 2 von einer „Netto-

Barwert-Methode“ und einer internen Kapitaldefinition gesprochen wird, die konsistent zur 

Gesamtbanksteuerung sind.  

Behandlung von stillen Lasten und stillen Reserven 11 Klarstellung 

 

Wir bitten um Klarstellung, dass für stille Lasten in der normativen Betrachtung der jeweilige 

Rechnungslegungsstandard gilt (z. B. Bilanzierung zum Fair Value). Dieser Rechnungslegungsstandard 

bestimmt, inwieweit stille Lasten direkt oder indirekt (über die GuV) vom Eigenkapital abgezogen werden. 

Weitere stille Lasten (z. B. Positionen ohne Fair Value Bewertung) sind - wie der Leitfaden ausführt - 

"möglicherweise nicht im normativen Ansatz erfasst oder materialisieren sich erst im Zeitverlauf" und 

sollten daher in der ökonomischen Perspektive vom Kapital abgezogen werden. Wir schlagen daher vor, 

die stillen Lasten und Reserven bei der Feststellung des internen Kapitals in Abhängigkeit der 

Wesentlichkeit in der ökonomischen Perspektive konsistent zur institutsspezifischen Risikomessung zu 

berücksichtigen. Dies hat allerdings konsistent zur internen Kapitaldefinition zu erfolgen, insbesondere 

was die Berücksichtigung von Nachrangkapital betrifft. 

Behandlung von stillen Lasten und stillen Reserven 11 Klarstellung 

 

Zudem bitten wir um Klarstellung, dass es sich um eine Netto-Betrachtung der stillen Lasten und 

Reserven auf Bankebene handelt. Insbesondere im Anlagebuch stehen Grund- und Absicherungsgeschäfte 

in einem Micro-/Macrohedge-Zusammenhang, so dass z. B. stille Reserven aus Krediten den stillen Lasten 

bzw. negativen Fair-Value-Effekten aus Derivaten (abhängig vom Rechnungslegungsstandard) 

gegenüberstehen. Vor diesem Hintergrund ist eine Nettobetrachtung für die geforderte Konsistenz 

zwingend notwendig. 

Behandlung von stillen Lasten und stillen Reserven 11 Klarstellung 
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Grundsatz 6 für ICAAP 

 

Wir halten den Grundsatz 6 für einen zentralen Punkt des Regelungsentwurfs, der u. E. allerdings in 

seiner derzeitigen Formulierung widersprüchlich ist. Wenn die Risikoquantifizierungsmethoden dem 

Risikoappetit, den Markterwartungen, dem Geschäftsmodell und dem Risikoprofil Rechnung tragen sollen, 

kann die aufsichtliche Erwartung nicht sein, dass zwangsläufig ein konservativer Ansatz verfolgt werden 

muss, der mindestens dem Niveau der internen Modelle der Säule 1 entspricht. Wir vertreten nach wie 

vor die Ansicht, dass die Säule 2 dazu dient, die Risikomessung nach institutseigenen Kriterien 

durchzuführen. Risikomessung muss nicht per se konservativ sein, sondern „richtig“ im Sinne von 

institutsangemessen. Die Säule 2 kann nicht die institutseigene Sicht auf Risiken abbilden, wenn sie sich 

immer mehr an der Säule 1 orientieren muss. Aktuell ist der aufsichtliche Ansatz zur Säule 1 spürbar von 

dem Ziel der Vergleichbarkeit der Risikomessung geprägt. Zwar weist Fußnote 12 explizit darauf hin, dass 

sich die Forderung nach der Orientierung an der Säule 1 nicht konkret auf einen spezifischen Parameter 

des Säule-1-Risikomaßes beziehen muss. Allerdings kann es institutsindividuell gute Gründe geben, von 

jedem einzelnen Parameter abzuweichen, so dass in der Summe die Orientierung auch nicht gegeben ist. 

Das Ziel der für das einzelne Institut „richtigen“ Risikomessung darf nicht aus den Augen verloren 

werden. Wir fordern daher die Streichung des Bezugs auf die Säule 1.  

Umfassende und konservative Risikoquantifizierung 12 Streichung 

 

Unabhängig davon stellt sich für Finanzkonglomerate grundsätzlich die Frage nach der richtigen 

Orientierungsgröße. Die Vorgaben der Banken- und der Versicherungsaufsicht unterscheiden sich 

grundlegend. Somit ist die im Leitfaden genannte „Säule 1“ nicht wohldefiniert. Gleichzeitig stellt sich die 

Frage, inwiefern die Forderung nach einem einheitlichen Konfidenzniveau über alle Risikoarten im Falle 

eines Finanzkonglomerats gerechtfertigt ist. In den regulatorischen Vorgaben gibt es den klaren 

Unterschied zwischen der Anforderung nach 99,9 % für Banken und 99,5 % für Versicherungen. Vor 

diesem Hintergrund scheint es angebracht, die Forderung nach einem einheitlichen Konfidenzniveau für 

alle Risikoarten bei Finanzkonglomeraten zu streichen. Als Ersatz biete sich aus unserer Sicht eine 

Formulierung im Geiste der Fußnote 12 an, d. h. bei Abweichungen im Konfidenzniveau innerhalb eines 

Finanzkonglomerats für ein funktionierendes, eng verzahntes Risikomanagement im gesamten 

Finanzkonglomerat zu sorgen. 

Umfassende und konservative Risikoquantifizierung 12 Klarstellung 

 

Die Forderung, dass der Validierungsprozess für die ICAAP-Risikoquantifizierungsmethoden die den 

jeweiligen Standards für die internen Modelle der Säule 1 zugrunde liegenden Grundsätze berücksichtigen 

sollte, sollte dahingehend präzisiert werden, dass die wesentlichen Aspekte der Säule-1-Validierung zum 

Tragen kommen sollen. Der Grundsatz der Proportionalität sollte insbesondere hier zum Einsatz kommen. 

Wird beispielsweise nur ein sehr einfaches und konservatives Modell verwendet (weil eine Risikoart in 

einem Institut nur nachgelagerte Bedeutung hat), wäre es unverhältnismäßig, alle Säule-1-Anforderungen 

zu erfüllen. Ein grundsätzliches Übertragen aller Anforderungen auf Säule-2-Modelle halten wir daher für 

nicht sachgerecht. 

Unabhängige Validierung 13 Änderung 

 

Mit der gleichzeitigen Forderung einerseits nach einer Kapitalisierung von Diversifikationseffekten unter 

Stressbedingungen und andererseits der Berücksichtigung von Diversifikationseffekten unter 

Stressbedingungen sowohl in den Stresstests als auch in der Kapitalplanung ist ein Widerspruch in den 

Anforderungen formuliert. Zum einen muss die Erwartung gelten, dass bereits gestresste 

Diversifikationseffekte sich auch in Stresstests bzw. adversen Szenarien nicht weiter verschärfen. Zum 
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anderen wird insbesondere im Grundsatz 3 betont, dass die ökonomische Perspektive einen einjährigen 

Horizont hat, weshalb sich die mehrjährige Kapitalplanung laut Grundsatz 3 auf die interne normative 

Perspektive fokussieren soll. Deshalb sollte der Satz „Die Institute sollten dies auch in ihren Stresstest 

und bei der Kapitalplanung berücksichtigen“ gestrichen werden.  

Diversifikationseffekte zwischen den Risikoarten 14 Streichung 

 

 

Grundsatz 7 für ICAAP 

 

Institute ergänzen die Basisprojektion in der Kapitalplanung durch ein adverses Szenario, um mögliche 

negative Abweichungen von der geplanten Entwicklung betrachten zu können. Die zugrunde liegende 

Fragestellung ist, wie sich das Institut entwickeln würde, wenn sich die Zukunft für das Institut nicht so 

gut darstellen würde. Die Durchführung eines Stresstestes hingegen hat zum Ziel, die Situation eines 

Institutes in einem wirklich extrem belasteten ökonomischen Umfeld abzubilden. Der Stresstest stellt 

somit eine weitere Betrachtung innerhalb des ICAAP dar. Die zugrunde liegende Fragestellung ist, wie das 

Institut dasteht, wenn die Zukunft sich für das Institut extrem schlecht entwickelt. Die Formulierung des 

7. Grundsatzes legt nahe, dass sowohl in der normativen Kapitalplanung als auch in der ökonomischen 

Risikorechnung derselbe Ansatz bei der Bildung der Negativ-Szenarien zum Tragen kommen sollte bzw. 

der Stresstest das adverse Szenario determiniert. Wir halten die Vermischung der beiden Betrachtungen 

für nicht zielführend. Wir bitten daher um eine klare Abgrenzung der Stresstests, die in der ökonomischen 

Perspektive (risikoartenspezifische Stresstests mit starken Auslenkungen) gefordert sind, von jenen 

adversen Szenarien, die in der normativen Perspektive (mehrjährige risikoartenübergreifende Szenarien, 

die plausible ökonomische Krisen abbilden) gefordert sind. Zudem bleibt unklar, ob in der normativen 

Perspektive ein einziges adverses Szenario erforderlich ist oder die Banken mehrere adverse Szenarien 

ermitteln müssen. Sinnvoll wäre auch eine Präzisierung, wie genau die Szenarien und Methoden im 

Zusammenspiel von Planung, adversen Entwicklungen und Stresstests miteinander agieren sollen. 

Grundsatz 7 14 Klarstellung 

 

Darüber hinaus sollte die Vorgabe, die Szenarien „z. B. vierteljährlich“ zu verwenden, gestrichen werden. 

Die Szenarien sollten zwar regelmäßig angewendet werden, jedoch sollte der Turnus durch die Institute 

selbst bestimmt werden. Auch eine beispielhafte Vorgabe führt erfahrungsgemäß in der Prüfungspraxis 

automatisch zu einer echten Anforderung. 

Grundsatz 7 14 Streichung 
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ILAAP 

Grundsatz 1 zum ILAAP 

 

Wir bitten um Klarstellung, wie die Grundsätze mit der im Vorjahr veröffentlichten Fassung 

zusammenwirken (z.B. Liquiditätskosten, Innertagesliquidität). Wir gehen davon aus, dass es sich bei 

dem Entwurf um eine Überarbeitung handelt, die das vorherige Dokument ersetzen und die aufsichtlichen 

Erwartungen abschließend darstellen wird. 

Kernelemente des ILAAP 3 Klarstellung 

 

Die Anforderung „The institution should on at least an annual basis self-assess its ILAAP against the 

relevant regulations, EBA guidelines, and BCBS best practices and expectations” scheint BCBS best 

practices und expectations gleichrangig neben Gesetze zu stellen. Damit würden die ILAAP-Vorgaben 

deutlich über bisherige Anforderungen hinausgehen. Gleichzeitig würde eine Pflicht zur frühzeitigen 

Einhaltung finaler Baseler Rahmenwerke den Sinn und Zweck der europäischen Anpassungen in der 

Umsetzung konterkarieren, da diese – zumindest zeitweise – ins Leere liefen oder sogar im Widerspruch 

zu den Baseler Regelungen stehen. Darüber hinaus erachten wir ein verbindliches Referenzieren auf die 

Best-Practice-Ansätze der Branchen für nicht zielführend, da es aus unserer Sicht keine allgemeingültige 

Definition von „Best Practices“ gibt. 

Leitungsorgan 3 Streichung 

 

 

Grundsatz 2 zum ILAAP 

 

Die Formulierung „… um die zur Risikoabdeckung angemessene Liquidität bewerten und vorhalten zu 

können, muss durch interne Prozesse und Regelungen sichergestellt sein, dass die Risiken keine auf Basis 

der aktuellen und der erwarteten, künftig zur Verfügung stehenden Liquidität festgelegten Limite 

überschreiten ...“, sollte hinsichtlich der Zulässigkeit von Limitüberschreitungen geändert werden, da es 

den Eindruck erweckt, dass Limitüberschreitungen grundsätzlich nicht erfolgen dürfen. Das Ziel des 

Risikomanagementprozesses ist es jedoch, dauerhafte Limitüberschreitungen zu vermeiden. Gleichwohl 

sind temporäre Überschreitungen nicht vollständig ausgeschlossen. Gerade durch Letztere zeigt sich die 

geforderte Effektivität des Limitsystems. Für diesen Fall sind in einem Risikomanagementprozess 

entsprechende Eskalationsprozesse definiert. Limite werden daher so bemessen, dass eine temporäre 

Überschreitung per se nicht existenzgefährdend ist und somit keine Gefahr für die Überlebensfähigkeit 

des Instituts darstellt. 

Das ILAAP als integraler Bestandteil des Risikomanagements und 

der Entscheidungsfindungsprozesse eines Instituts 

5 Änderung 
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Grundsatz 3 zum ILAAP 

 

Die Erläuterungen zum Grundsatz 3 für den ILAAP legen nahe, dass die Institute aufgefordert werden, 

den erforderlichen Liquiditätsbedarf, der sich aus institutsindividuellen Stressszenarien über den 

Zeithorizont von bis zu einem Jahr ergibt, mit einem Liquiditätspuffer zu überbrücken. Der Ein-Jahres-

Horizont wird an dieser Stelle als „kurzfristige“ Betrachtung verstanden. Dies steht im Widerspruch zu den 

Erläuterungen des Grundsatzes 4 innerhalb eines Dreißigtagezeitraums und zu den in EBA/GL/2014/13 

(SREP) festgelegten Begriffsdefinitionen. Wir bitten daher um eine eindeutige Definition und Verwendung 

der zeitlichen Dimensionen im Rahmen des ILAAP unter Beachtung der bestehenden normativen 

Regelungen. 

 

 

 

Eine mehrjährige Planung der LCR wurde bereits im Rahmen der Konsultation zur  

EBA/GL/2014/04 (Funding Plans) als nicht zielführend erachtet. Wir bitten um Berücksichtigung des 

damals erarbeiteten Konsens, dass eine maximal einjährige Planung dieser kurzfristigen 

Liquiditätskennziffer zielführend ist. 

Kombination von Perspektiven 7 Änderung 

 

 

Grundsatz 4 zum ILAAP 

 

Wir bitten um Klarstellung, dass sich die Festlegung der Zielvorgabe für den Überlebenshorizont auf den 

aggregierten Effekt aus allen identifizierten Liquiditätsrisiken bezieht und nicht auf jeden einzelnen 

Risikotreiber.  

Risikoquellen  10 Klarstellung 

 

 

Grundsatz 5 für ILAAP 

 

Wir bitten um konsistente Begriffsverwendung mit anderen Rechtsvorgaben. Der Begriff 

„Liquiditätspuffer“ ist in der delegierten Verordnung 2015/61 mit einer Legaldefinition vorbelegt, die im 

Widerspruch zu der hier verwendeten Definition steht. Wir plädieren für die einheitliche Anwendung des 

auch in EBA/GL/2014/13 (SREP) verwendeten „Liquiditätsdeckungspotenzials“. Dies ermöglicht eine 

Abgrenzung von ökonomischer (Liquiditätsdeckungspotenzial) und regulatorischer Liquidität 

(Liquiditätspuffer). 

Liquiditätspuffer 10 Änderung 

 

 

Grundsatz 6 für ILAAP 

 

Im Leitfaden wird gefordert, dass die Modellentwicklung ausschließlich durch die Risikokontrollfunktion 

erfolgen soll. Wir bitten um Klarstellung dieser Forderung, da die Unabhängigkeit der Modellentwicklung 

sowie die Validierung durch das Controlling/Risikocontrolling als Bereich/Abteilung wahrgenommen 

werden kann. Eine ausschließliche Beschränkung auf eine Risikokontrollfunktion entspricht nicht der 

Marktpraxis.  

Unabhängige Validierung 12 Klarstellung  

Kombination von Perspektiven 7 Klarstellung 
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Grundsatz 7 für ILAAP 

 

Wir bitten um einheitliche Begriffsverwendung von „revers“ Stresstest. Die deutsche Übersetzung 

verwendet im ICAAP „revers“ und im ILAAP den Begriff „invers“. 

Definition des Stressszenarios 12 Änderung 

 

Für einen vertiefenden Dialog zu den Leitlinien stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

für Die Deutsche Kreditwirtschaft  

Bundesverband der Deutschen  

Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. 

 

i. V.               i. V. 

 

 

 

Gerhard Hofmann   Bernhard Krob 

 

 


