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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu der im Vorfeld der Sitzung des Fachgremiums MaRisk am 

29./30.04.2014 zugesandten Entwurfsfassung der Meldebögen nebst Ausfüllhinweisen. 

 

Allgemeine Anmerkungen 

 

Grundsätzlich steht die Kreditwirtschaft einer standardisierten Erhebung und insbesondere Auswertung von 

Risikotragfähigkeitsinformationen weiterhin kritisch gegenüber. Vor allem zweifeln wir an, dass sich ein nen-

nenswerter Erkenntnisgewinn aus den gesammelten Daten generieren lässt, wenn Details des zugrunde liegen-

den RTF-Konzepts nicht bekannt sind. Auch scheint die Vergleichbarkeit der Informationen aufgrund der Hete-

rogenität der eingesetzten Verfahren insgesamt nur schwer möglich. So sollen RTF-Konzepte gerade die insti-

tutsindividuellen Gegebenheiten berücksichtigen – hierfür hat jedes Institut geeignete und passende Methoden 

und Verfahren zu entwickeln. Dass dies über eine standardisierte Datenerhebung abgebildet werden kann, ist 

kaum vorstellbar. 

 

Zwar wird im Referentenentwurf betont, dass durch die Datenerhebung lediglich ein Überblick über die verwen-

deten Verfahren geschaffen sowie Tendenzen in der Bankenlandschaft transparent gemacht werden sollen und 

es dabei stets auf die Gesamtschau ankommt. Jedoch steht zu befürchten, dass durch Quervergleiche die den 

MaRisk inhärente Methodenfreiheit weiter eingeschränkt werden könnte. Wir möchten vor diesem Hintergrund 

an Sie appellieren, dass das RTF-Meldewesen nicht zu einer Standardisierung der in Säule II genutzten Metho-

den und Verfahren führt. Wir bitten zudem darum, die Vorgehensweise für den Fall zu beschreiben, dass Kom-

ponenten des eigenen Risikotragfähigkeitskonzepts nicht ohne Einschränkung oder fachliche Anpassung in den 

Meldebögen erfasst werden können.  

 

Heute stellen die MaRisk und die Leitlinien „Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte“ 

die veröffentlichte Grundlage für die Umsetzung der Risikotragfähigkeit dar. Wir bitten um Klärung, inwieweit 

zukünftig auch die Ausfüllhilfe Grundlage für die Prüfung von Risikotragfähigkeitskonzepten sein wird. Aus un-

serer Sicht sollte die aufsichtliche Erwartungshaltung an die Methoden zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit 

vollständig und verlässlich aus den MaRisk bzw. aus den Leitlinien zur Risikotragfähigkeit hervorgehen. Eine 

Fixierung zusätzlicher Regelungen im Rahmen eines weiteren Dokumentes würde die Nachvollziehbarkeit der 

aufsichtlichen Verwaltungspraxis unnötig erschweren. 

 

Auch sind die in den Meldebögen zur Risikotragfähigkeit abgefragten Daten an verschiedenen Stellen bereits 

Gegenstand anderer Meldungen an die Bankenaufsicht (z. B. Eigenkapitalangaben nach CRR, CRD IV). Wir bit-

ten darum, bei der finalen Festlegung der Meldebögen die Überschneidung von Abfragen zu reduzieren, um den 

Meldeaufwand effizient gestalten zu können. 

 

Zu dem ohne die Beteiligung der Verbände durchgeführten Probelauf hatte sich die Deutsche Kreditwirtschaft 

bereits geäußert. Positiv möchten wir anmerken, dass zahlreiche Hinweise der am Probelauf beteiligten Institute 

ihren Niederschlag in der vorliegenden Fassung gefunden haben: Das RTF-Meldewesen ist nunmehr weitaus 

flexibler, und es bedarf weniger Kommentare bzw. Freitexterläuterungen, um die geforderten Informationen zu 

melden.  
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Gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. § 13 FinaV-E gilt für Institute und Gruppen unter direkter EZB-Aufsicht ein deutlich 

erhöhter Meldeturnus. Die Zuständigkeit der EZB für die Beaufsichtigung von Instituten hängt in Deutschland 

mit dem Bilanzsummen-Schwellenwert von 30 Mrd. EUR lediglich von einem rein quantitativen Kriterium ab, 

während die konkrete Risikolage außer Acht gelassen wird. Der Meldeturnus für Risikotragfähigkeitsinformatio-

nen sollte sich unseres Erachtens insbesondere an Art, Umfang, Komplexität, Risikogehalt und Internationalität 

der betriebenen Geschäftsaktivitäten ausrichten. Sofern seitens der Aufsicht bei bestimmten Instituten bzw. 

Gruppen unter Risikogesichtspunkten auch ein Bedarf hinsichtlich unterjähriger Risikotragfähigkeitsinformatio-

nen besteht, könnten diese – wie bereits heute teilweise praktisch umgesetzt – in Form der internen Risikobe-

richte angefordert werden. Hinsichtlich der standardisierten Informationen zur Risikotragfähigkeitsrechnung 

gemäß FinaV regen wir demgegenüber für sämtliche Institute einen jährlichen Turnus an, wie dies bereits in 

den ersten Entwürfen zur Modernisierung des bankaufsichtlichen Meldewesens grundsätzlich vorgesehen war. 

 

In § 10 Abs. 2 FinaV-E ist die Einreichung der Risikotragfähigkeitsinformationen bis zum 15. Geschäftstag des 

auf den Meldestichtag folgenden Kalendermonats vorgesehen. Diese Meldefrist ist aus unserer Sicht deutlich zu 

kurz gewählt: Eine Meldung ist in der Praxis in dieser kurzen Zeitspanne nicht zu realisieren. Eine Begründung 

für diese kurze Einreichungsfrist, insbesondere mit Blick auf die deutlich weiter gefassten Einreichungsfristen 

für das aufsichtliche Meldewesen lässt sich in der Verordnungsbegründung nicht finden. 

 

Entsprechend den Formulierungen in der Begründung zu § 9 sind in den Meldungen jeweils die Werte anzuge-

ben, die in der internen Risikotragfähigkeitssteuerung zum jeweiligen Meldestichtag zugrunde gelegt wurden. 

Die für die Zwecke der internen Risikotragfähigkeitssteuerung erstellte Risikotragfähigkeitsrechnung setzt hier-

bei im Wesentlichen auf den unter Verwendung interner Verfahren gemessenen Risiken, Daten des Rechnungs-

wesens, des Controllings sowie Daten des aufsichtlichen Meldewesen (insb. bei Fortführungsansätzen) auf. 

Selbst Institute, die einen Liquidationsansatz nutzen, müssen Säule I-Anforderungen als strenge Nebenbedin-

gung für die ergänzenden Verfahren berücksichtigen.  

 

Für die aufsichtliche Meldung der Eigenmittel sowie Eigenmittelanforderungen (Solvenzmeldung gem. CRR) zum 

Quartalsstichtag wurden durch den Standard-Setter die Stichtage 12. Mai, 11. August, 11. November und 11. 

Februar festgesetzt (vgl. hierzu „Implementing technical standards with regard to supervisory reporting of insti-

tutions according to Regulation (EU) No 575/2013“). Dies entspricht einer Einreichungsfrist von 30 Geschäfts-

tagen nach dem Meldestichtag. Daher dürften wesentliche Bestandteile der Risikotragfähigkeitsrechnung bis 

zum 15. Geschäftstag häufig gar nicht vorliegen. 

 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass durch die erhebliche Ausweitung des Regelmeldewesens im Zuge der CRR/ 

CRD IV an den genannten Meldestichtagen relevante Ressourcen bereits in hohem Maße gebunden sind und für 

einige Angaben und Daten zur Risikotragfähigkeit auch umfangreiche Abstimmungen und Beschlüsse vorliegen 

müssen. Auch sind insbesondere bei kleineren und mittelgroßen Instituten die Jahresabschlussbuchungen, die 

auch Auswirkungen auf die Eigenkapitalbestände haben können, zu diesem Meldetermin z. T. noch nicht zwin-

gend vollständig durchgeführt. Nicht zuletzt ist auch vor dem Hintergrund der vergleichsweise seltenen Meldung 

keine Notwendigkeit einer äußerst kurz bemessenen Frist erkennbar. 

 

Die Frage, wie zeitnah Risikoinformationen von Banken zu generieren sind, ist auf internationaler Ebene in den 

vom Baseler Ausschuss veröffentlichten „Grundsätzen für die effektive Aggregation von Risikodaten und die 

Risikoberichterstattung“ (BCBS 239) geregelt. Da im Rahmen der Baseler Papiere keine konkreten Fristen vor-
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geschrieben werden, hat eine Konkretisierung ggf. im Rahmen der noch ausstehenden nationalen Umsetzung 

dieser Vorgaben zu erfolgen. Dabei sollte die nationale Umsetzung dem Proportionalitätsprinzip folgend in ab-

gestufter Weise erfolgen. Die im Vorgriff hierauf in der FinaV gesetzte einheitliche Frist von 15 Geschäftstagen 

für sämtliche deutsche Banken steht hiermit nicht im Einklang. 

 

Unter Berücksichtigung dieser Meldefristen und unter Einbeziehung eines notwendigen Integrationszeitraums in 

die Risikotragfähigkeitsanalyse von einer Arbeitswoche, sprechen wir uns für eine Ausweitung der Einreichungs-

frist auf mindestens 35 Arbeitstage nach Meldestichtag aus.  

 

Wir gehen davon aus, dass mit dem ersten Stichtag 31.12.2015 die Risikotragfähigkeit für das Jahr 2016 abge-

bildet bzw. mit der erstmaligen Anwendung am 31.03.2015 entweder für das Jahr 2015 oder für die folgenden 

12 Monate die Risikotragfähigkeit abgebildet werden soll. Wir bitten um entsprechende Klarstellung. 

 

In der Begründung zu § 13 wird auf die Größenkriterien in § 17 Institutsvergütungsverordnung hingewiesen, 

obwohl die FinaV selbst als Voraussetzung für eine erhöhte Meldefrequenz Artikel 6 Abs. 4 SSM-VO vorsieht. 

Die Größenkriterien gem. Artikel 6 Abs. 4 SSM-VO weichen von den Vorgaben gemäß § 17 IVV ab. U. E. sollte 

die erhöhte Meldefrequenz in erster Linie für die Institute, die unter direkter EZB-Aufsicht stehen, Anwendung 

finden und der Hinweis auf die IVV in der Begründung zu § 13 FinaV-E gestrichen werden.  

 

Ferner bitten wir hinsichtlich des ersten Meldetermins zu prüfen, ob ähnlich wie für COREP in 2014 eine verlän-

gerte Einreichungsfrist getrennt für Einzel- bzw. Gruppenebene für den ersten Meldestichtag möglich ist. 

 

Gemäß § 11 bzw. § 12 der FinaV-E sind die Meldebögen sowohl auf Ebene des Instituts als auch der Gruppe 

(übergeordnetes Unternehmen) einzureichen. Sofern die Steuerung der Risikotragfähigkeit unter Säule II aus-

schließlich auf Institutsebene erfolgt und dies von der Aufsicht akzeptiert ist, sollte die FinaV vorsehen, dass 

eine Gruppenmeldung unterbleiben kann (insbesondere dann, wenn einzelne Engagements der Gruppe auf In-

stitutsebene bereits vereinfacht berücksichtigt sind und dies unter dem Aspekt der Wesentlichkeit gerechtfertigt 

ist). Eine solche Ausnahmeregelung, die zum Ziel hat, unnötige Zusatzaufwände zu vermeiden, ließe sich über 

den bestehenden § 2 Abs. 1 Satz 3 der FinaV verankern. Der Steuerungskreis „Gruppe“ sollte nur notwendig 

sein, wenn mindestens zwei untergeordnete Kreditinstitute eine entsprechende Wesentlichkeit gemäß MaRisk 

aufweisen; ansonsten besteht ja die eigene Meldepflicht des untergeordneten Institutes. 

 

Ebenso gibt es Kreditinstitute, die auf Gruppenebene steuern und ihre Risikotragfähigkeitsrechnung folglich 

auch ausschließlich auf Gruppenebene durchführen. Dieses Vorgehen gab in bisherigen MaRisk-Prüfungen kei-

nen Anlass zu Beanstandungen. Ergänzende Berechnungen auf Institutsebene wären für solche Institute mit 

erheblichem Zusatzaufwand verbunden, ohne dass hieraus für die Aufsicht ein Erkenntnisgewinn im Sinne des 

Regelungszwecks resultieren würde. Es erscheint daher zweckmäßig, die bereits in § 11 FinaV-E enthaltenen 

Befreiungstatbestände entsprechend zu ergänzen. Die Befreiung könnte z. B. an dem Steuerungsvorgehen fest-

gemacht werden: Wenn eine Bank allein auf Gruppenebene steuert, also z. B. das Limitsystem und das Report-

ing ausschließlich auf der Gruppenebene aufsetzen, sollte es auch möglich sein, lediglich eine RTF-Meldung auf 

zusammengefasster Ebene abzugeben. Alternativ (oder ergänzend) zu der Steuerungssicht könnte für die Be-

freiung auch auf das Verhältnis zwischen RWA auf Instituts- und Gruppenebene abgestellt werden. Letzteres 

erscheint aber als „Second-Best-Lösung“, da hier u. U. geringe Schwankungen in den RWA eine kurzfristig zu 

erfüllende Meldepflicht auslösen können. Die Verankerung eines solchen Ausnahmetatbestands in der FinaV 
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würde – insbesondere auch mit Blick auf den Übergang der Aufsicht auf die EZB – zu mehr Rechtssicherheit 

führen als bilaterale Abstimmungen mit der Bankenaufsicht. 

 

Im Unterschied zur Testversion der Meldeformulare wird „Finanzkonglomerat“ nicht mehr erwähnt – für eine 

zusammengefasste Meldung durch ein übergeordnetes Unternehmen werden nur noch Institutsgruppe, Finanz-

holdinggruppe und gemischte Finanzholdinggruppe erwähnt. Es ist unklar, wie Finanzkonglomerate vorgehen 

sollen. 

 

Im Meldebogen ist es erforderlich, bei der Meldung der Risikodeckungspotenziale auch den Ist-Stand der Ei-

genmittel zu melden. Wir bitten Sie, auf diese redundante Erhebung zu verzichten, da die Eigenmittel bereits 

der Eigenmittelmeldung nach COREP unterliegen. 

Im Merkblatt zu den Meldungen wird der Steuerungskreis konkretisiert. In den ergänzenden Anmerkungen ist 

beschrieben, dass eine ergänzende Betrachtung als eigener Steuerungskreis mit dem Zusatz „Ergänzende Be-

trachtung“ zu erfassen ist. Dies widerspricht den grundsätzlichen Anforderungen eines Steuerungskreises, der 

eine konsistente Limitierung und ein Berichtswesen voraussetzt. Aus unserer Sicht besteht nicht alleine 

dadurch, dass ein Beobachtungs-Steuerungskreis vorliegt, die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit, diesen zu mel-

den. Wir plädieren dafür, einen zweiten Steuerungskreis nicht zu melden, wenn dieser nicht konsequent mit 

Limiten versehen und gelebt wird, d. h. wenn von ihm keine Handlungsmaßnahmen abgeleitet werden.  

Der Absatz auf Seite 12 im Abschnitt 2 zu den Stressszenarien ist unseres Erachtens missverständlich formu-

liert. Stressszenarien sollen als Steuerungskreis gemeldet werden, sofern dieser alle Anforderungen an einen 

Steuerungskreis erfüllt. Wir plädieren allerdings dafür, den Halbsatz „wenn auf Beschluss der Geschäftsleitung 

… RTF sichergestellt werden soll“ zu streichen, da hier Banken benachteiligt werden würden, die ein hohes Si-

cherheitsniveau bzgl. der Risikotragfähigkeit implementiert haben. 

 

Abgesehen von den Meldefristen sehen wir die Proportionalität zum Teil berücksichtigt, würden uns jedoch in 

Abhängigkeit von der Komplexität des Geschäftsmodells eine Reduktion des Meldeumfangs wünschen. So wäre 

denkbar, ein „einfaches“ Geschäftsmodell vorausgesetzt, dass nur der regelmäßig führende Steuerungskreis 

gemeldet werden muss. Dies würde insbesondere Banken mit einfachen Geschäftsmodellen effektiv entlasten. 

Um den Umfang der Meldung zur Risikotragfähigkeit in einem angemessenen Ausmaß zu belassen, bitten wir 

zudem um eine kritische Prüfung, welche Daten zur Bewertung der umgesetzten Konzepte und der Risikolage 

erforderlich sind. Beispielweise halten wir die Angaben im Bereich Steuerung als hierfür nicht geeignet. 

 

Die Meldebögen stellen neue Anforderungen der deutschen Aufsicht dar. Es ist kritisch zu hinterfragen, ob es 

sinnvoll ist, dass die neuen Meldebögen auch von den deutschen Instituten zu befüllen sind, die unter die direk-

te EZB-Aufsicht fallen. Es sollte zumindest das Supervisory Manual der EZB abgewartet werden, um kurzfristige 

Änderungen zu vermeiden. Zudem wären Erläuterungen zum Vorgehen bei Instituten anderer Länder, die der 

EZB-Aufsicht unterstehen, wünschenswert. Es sollte unbedingt vermieden werden, in Deutschland kurz vor 

Übernahme der Aufsicht durch die EZB ein deutlich über dem Europa-Standard liegendes Meldewesen einzufüh-

ren. Es zeichnet sich derzeit generell mindestens eine Verdoppelung bis Verdreifachung der Reportinganforde-

rungen ab. 

 

Einzelheiten zum Datenformat bzw. zur Datenübermittlung liegen noch nicht vor. Wir möchten ausdrücklich 

darum bitten, dass diese Informationen rechtzeitig, d. h. mindestens sechs, besser neun Monate vor dem ers-

ten Meldestichtag veröffentlicht werden, damit ausreichend Vorlaufzeit besteht, die Abgabe- und Übermittlungs-
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funktionalitäten IT-technisch zu implementieren. In der Vergangenheit wurden entsprechende Spezifikationen 

für andere Meldungen leider erst kurzfristig zur Verfügung gestellt.  

 

Um den Implementierungs- und laufenden Aufwand gering zu halten, wäre aus unserer Sicht auch eine einfa-

che, flexible Lösung, bspw. auf Basis von Excel, denkbar.  

 

Die Ausgestaltung der Risikotragfähigkeitsrechnung in den Instituten erfolgt im Einklang mit der in den MaRisk 

verankerten Methodenfreiheit. Die Einhaltung der aufsichtlichen Vorgaben bzgl. der MaRisk und insbesondere 

der Risikotragfähigkeitsrechnung wird bzw. wurde bereits umfangreich von der deutschen Aufsicht in den jewei-

ligen Instituten geprüft. Es sollte daher im Rahmen der geplanten Integration der RTF in das Meldewesen si-

chergestellt werden, dass die Institute keine zusätzlichen Informationen, die nicht für die Erstellung der Risiko-

tragfähigkeit notwendig sind, zu erheben haben. Sofern beispielsweise ein auf den regulatorischen Eigenmitteln 

aufbauendes Risikodeckungspotenzial ermittelt wird, sollten vom jeweiligen Institut auch nur die Angaben aus-

gefüllt werden, welche im Rahmen der Meldungserstellung bereits erhoben werden. 

 

Generell besteht aufgrund der Abfrage methodischer Details in stark vereinfachter und standardisierter Form 

die Gefahr von Fehlinterpretationen. Die Aufsicht sollte im Zweifel Rücksprache mit den Instituten halten, um 

eine auch inhaltlich einheitliche Befüllung sicherzustellen. Zudem wäre es wünschenswert, die in den Ausfüll-

hinweisen enthaltenen Klarstellungen (keine wertenden Aussagen seitens der Aufsicht ohne Hinzunahme weite-

rer Erkenntnisse, keine abschließende Beurteilung der Methoden und Verfahren oder Ableitung aufsichtlicher 

Maßnahmen allein auf Basis des RTF-Meldewesens) in der Begründung zur FinaV zu verankern. 

 

Spezifische Anmerkungen 

 

Wir gehen davon aus, dass manche Funktionalitäten der Meldebögen nicht aktiv sind, da es sich noch um Proto-

typen handelt. So lassen sich beispielsweise in den RDP-Meldebögen noch keine Zusatzfelder für weitere zum 

RDP zu addierende oder vom RDP abzuziehende Positionen hinzufügen, obwohl dies im Grundsatz angelegt ist. 

Auch ist eine Mehrfachauswahl von Risikoarten und Unterkategorien im Excel inaktiv: Sollte hier ein Makro 

sein? Außerdem könnte es sinnvoll sein, bestimmte Summenfelder bereits systemseitig zu verformeln, um hier 

Summierungsfehler zu vermeiden. Auf jeden Fall wäre es hilfreich und könnte operationelle Risiken durch Über-

tragungsfehler verhindern, wenn die Zahlenfelder bereits systemseitig die „1.000er-Formatierung“ erhielten, da 

dann leichter ersichtlich ist, ob die Zahl richtig übertragen wurde. Ferner wäre es hilfreich – für Qualitätssiche-

rung und Abgleich gegenüber der internen Darstellung – wenn Angaben in Mio. EUR oder Tsd. EUR möglich 

sind. Alles andere ist eine Scheingenauigkeit. 

 

Wir bitten gleichzeitig darum, die in der Ausfüllhilfe vorgesehenen Regelungen zu Pflichtfeldern, bedingten 

Pflichtfeldern und optionalen Feldern noch weiter zu beschreiben. Dabei ist nicht immer erkennbar, ob es sich 

um Pflichtfelder in Abhängigkeit der gewählten Risikotragfähigkeitskonzepte handelt oder die Felder immer voll-

ständig zu befüllen sind. 

 

Grundsätzlich geben wir zu bedenken, dass in der Ausfüllhilfe trotz der Hinweise zur Methodenfreiheit Konkreti-

sierungen (Auswahlmöglichkeiten) genannt werden, die mögliche Umsetzungsformen in Instituten einschränken 

können. Die Aufforderung, möglichst Varianten aus den Auswahlmöglichkeiten zu nutzen, scheint dieses zu 
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bestätigen. Wir verweisen hierbei auf den obigen Hinweis zur Veröffentlichung von Reglungen zur Risikotragfä-

higkeit. 

 

Wir halten zudem die aufsichtliche Einstufung der Meldebögen für nicht ausreichend, um eine qualitative Beur-

teilung der Verfahren und Methoden zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit zu erreichen. Da gleichzeitig je-

doch ein Quervergleich vorgesehen ist, möchten wir darauf hinweisen, dass ein Vergleich nur methodisch und 

nicht quantitativ möglich ist. Aufgrund der Wahlmöglichkeiten und der unterschiedlichen Verfahren und Metho-

den zur Risikomessung sind die in den Meldebögen erfassten Werte nicht für einen Vergleich geeignet, um z. B. 

die Risikolage oder den Risikoappetit vereinheitlicht einzustufen. Das bestätigen Sie auch durch den Hinweis, 

dass eine Einordnung der eigenen RTF-Konzepte in die Meldebögen keine aufsichtliche Anerkennung darstellt. 

 

Sollte ein Vergleich von Daten zwischen den Meldestichtagen vorgesehen sein, so ist eine Kommentierung zzt. 

nicht möglich. Gleichzeitig wären Kommentierungsfelder für jedes Feld hilfreich, um ggf. die nicht in den Melde-

bogen passenden Konzepte zusätzlich erläutern zu können. 

 

Tabellenblatt DBL: 

Zum Thema Einzelinstituts-/ zusammengefasste Meldung (Z030S010) sollte in der FinaV mit Blick auf 

das Entfallen der Einzelinstitutsmeldung ein Ausnahmetatbestand ergänzt werden. 

 

Tabellenblatt GRP: 

Im Meldebogen GRP sind grundsätzlich alle Unternehmen zu melden, die vom RTF-Konzept nicht erfasst 

werden und unter § 10 a KWG fallen, bzw. solche, die erfasst werden, aber nicht unter § 10 a KWG fal-

len. Zusätzlich sind die Unternehmen, für die von der Waiver-Regelung Gebrauch gemacht wird, anzu-

geben. 

 

Gerade bei größeren Institutsgruppen sind hier mehrere hundert Unternehmen aufzuführen, was zu ei-

ner sehr aufwendigen Erfassung für jeden Meldestichtag führen würde. Wir können hier keinen Mehr-

wert für die aufsichtliche Analyse erkennen. Von daher möchten wir anregen, kleine (unbedeutende) 

Unternehmen über eine Sammelposition (z.B. nur die 10 größten Unternehmen, die unter § 10 a KWG 

fallen) zu erfassen. Ferner würde es aus unserer Sicht genügen, die Angaben im Meldebogen GRP nur 

einmal jährlich zu melden. Auch dies würde den administrativen Aufwand deutlich reduzieren. 

 

Wir bitten um Klärung, ob in Pkt. 2 „Einbezogenen Unternehmen, die nicht unter §10a KWG fallen“ eine 

Einzelaufstellung aller Unternehmen erforderlich ist, die u. a. auch Spezialfonds und Objektgesellschaf-

ten enthält. Auch hier sehen wir keinen Mehrwert der abgefragten Infomationen. 

 

Tabellenblatt RTFK: 

Das in der Ausfüllhilfe geforderte „angemessene tief gegliedertes Limitsystem“ stellt aus unserer Sicht 

keine dokumentierte aufsichtliche Mindestanforderung dar und ist somit als eine Erweiterung bisheriger 

aufsichtlicher Anforderungen an die Risikotragfähigkeit zu sehen. Zudem ist aus der Formulierung „an-

gemessen tief gegliedert“ nicht konkret verständlich, was hier abzubilden ist. 

 

Anpassungsbedarf sehen wir jedoch noch bei dem Kriterium „Steuerungsrelevanz“. Hier sollte klarge-

stellt werden, dass die aktuell beispielhaft für die Verankerung in den Risikosteuerungs- und -
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controllingprozessen aufgeführten Sachverhalte (Limitsystem, Berichtswesen, Geschäftsabschlüsse, 

strategische Ausrichtung) kumulativ erfüllt sein müssen, um die Meldepflicht für einen Steuerungskreis 

auszulösen. Insbesondere darf nicht allein die Verankerung im Berichtswesen hierfür ausschlaggebend 

sein. 

Die Ausführungen unter „Ergänzende Anmerkungen zu Steuerungskreisen“ erschweren die Abgrenzung 

eher, als dass sie zusätzliche Klarheit schaffen. Hier wird das Kriterium der Steuerungsrelevanz prak-

tisch „ausgehebelt“, indem eine ergänzende Betrachtung eines Steuerungskreises gegebenenfalls wie-

der melderelevant sein soll, auch wenn kein Limitsystem darauf aufbaut. 

Die präzise Definition des Begriffs Steuerungskreis ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil hier der 

Hauptaufwandstreiber in Bezug auf das RTF-Meldewesen liegen dürfte, so dass mit Augenmaß vorzuge-

hen ist. Das gilt insbesondere auch mit Blick auf die Abgrenzung zwischen Steuerungskreis und Szena-

rioanalyse. So ist z. B. denkbar, dass ein Szenario mit Handlungsoptionen unterlegt wird (Merkmal für 

einen Steuerungskreis?), die aber nur dann umzusetzen sind, wenn sich die Realität in Richtung der 

Szenarioannahmen bewegt. Dieses Verständnis ist beispielsweise im Zusammenhang mit den nach 

MaSan zu erstellenden Sanierungsplänen und den Belastungsszenarien von Bedeutung. Wie bei inver-

sen Stresstests steht hier das Ergebnis fest. Aus unserer Sicht wäre in solchen Fällen daher kein Melde-

bogen zu befüllen. Eine entsprechende Präzisierung in den Ausfüllhinweisen würden wir begrüßen. 

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen zu Szenarien sehen wir keinen Anlass, für einzel-

ne Stresstests/-szenarien einen eigenen Meldebogen zu befüllen. Auf S. 12 der Ausfüllhinweise steht 

hierzu: „Eine Erfassung von Stressszenarien als eigener Steuerungskreis ist nur geboten, wenn auf Be-

schluss der Geschäftsleitung ausdrücklich auch unter Zugrundelegung dieser Szenarien die RTF sicher-

gestellt werden soll und auch darüber hinaus alle sonstigen Anforderungen an einen Steuerungskreis 

erfüllt sind. Werden hingegen Stressszenarien bewusst zur laufenden Quantifizierung einzelner Risikoar-

ten in einem Steuerungskreis verwendet, so stellen sie lediglich ein Element dieses Steuerungskreises 

dar, das in die Angaben im Meldebogen RSK einfließt.“ Wir bitten um Präzisierung, was mit der Berück-

sichtigung im Meldebogen RSK gemeint ist. Uns erschließt sich nicht, wo und wie dieses Einfließen er-

folgen soll, und auch in den Ausfüllhinweisen zum entsprechenden Meldebogen haben wir dazu nichts 

gefunden. 

Im Unterschied zur Testversion ist eine ergänzende Going-Concern-Perspektive (zu einem Gone-

Concern-Ansatz) als eigener Steuerungskreis aufzuführen, auch wenn die Anforderungen an einen 

Steuerungskreis nicht (voll) erfüllt werden. Was ist hier der Hintergrund? Möchte man zukünftig beide 

Ansätze verbindlich haben? Aus der Ausfüllhilfe: „Ergänzende Betrachtungen (z. B. ergänzende Going-

Concern-Perspektive zu einem Gone-Concern-Ansatz), die nicht vollumfänglich die Anforderungen an 

einen Steuerungskreis erfüllen, z. B. weil sie kein angemessen tief gegliedertes Limitsystem haben, sind 

für die Zwecke des RTF-Meldewesens dennoch als eigener Steuerungskreis – mit dem Zusatz „Ergän-

zende Betrachtung“ – zu erfassen. Selbiges gilt für „Nebenbedingungen“ oder „Nebenbetrachtungen“, 

die zwar steuerungsrelevant sind, ohne aber die Anforderungen an einen eigenen Steuerungskreis zu 

erfüllen.“ Die Auswirkungen auf die regulatorische Betrachtung (als weiterer Steuerungskreis) sind un-

klar. Da die Aufsicht die regulatorischen Zahlen bereits erhält, entsteht ein unnötiger Doppelaufwand. 

Es ist nur bedingt nachvollziehbar, wie die technische Ausgestaltung der automatischen ID-Vergabe (für 

die Steuerungskreise) sowie die spätere Verwendung im Zeitablauf (insbesondere bei Änderung) konk-

ret ausgestaltet sein soll (insbesondere deren Berücksichtigung bei der elektronischen Abgabe). Wir bit-

ten hier um entsprechende Detaillierung. 
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Tabellenblatt STKK: 

Nicht alle Risikowerte eines Steuerungskreises unterliegen einem Konfidenzniveau, so dass die Abfrage 

an dieser Stelle zu falschen Interpretationen führen kann. Insofern plädieren wir dafür auf die Abfrage 

des Konfidenzniveaus zu verzichten oder dies ggf. bei den jeweiligen Methoden abzufragen. 

Die Angaben zu den Kapitalpuffern sollten bzgl. einzelner Arten von Kapitalpuffern unter Angabe ihrer 

jeweiligen prozentualen Höhe ergänzt werden. 

Die Eingabe einer Zielkapitalkennziffer ist nicht möglich. Grundsätzlich werden möglichen Restriktionen 

in dem vorliegenden Meldebogen nicht berücksichtigt (s.u.). 

Etwaige Implikationen aus der Großkreditgrenze (im Nachrisikofall) können ebenfalls nicht eingegeben 

werden. 

Tabellenblätter RDP: 

Grundsätzlich begrüßen wir die Vorgabe von mehreren Meldebögen, um die unterschiedlichen Konzepte 

zur Ableitung der Risikodeckungsmassen abzubilden. Jedoch haben die Diskussionen mit den Häusern 

auch gezeigt, dass die individuellen Lösungen, bspw. gerade bei barwertigen Konzepten, nur bedingt in 

das vorgegebene Format passen. Insofern werden die Institute zahlreiche RDP-Bestandteile bzw. Kor-

rekturposten manuell erfassen müssen. Um den Meldeaufwand gering zu halten, sollte die „technische 

Lösung“ sicherstellen, dass Datenfelder über mehrere Meldeperioden verfügbar bleiben und die manuel-

len Eingaben nicht jedes Mal neu eingegeben werden müssen.  

Ferner werden in den Meldeformularen Angaben zu zahlreichen Posten gefordert, unabhängig davon ob 

diese – abhängig von dem verwendeten Verfahren – bei der Ermittlung des RDP vom Institut berück-

sichtigt werden. Wir halten die Angabe nicht im RDP berücksichtigter Werte für nicht erforderlich. Vor 

diesem Hintergrund bitten wir um Klarstellung, dass nur jene Zellen zu befüllen sind, die auch tatsäch-

lich für die Ermittlung des RDP genutzt werden.  

Mit Ausnahme des Meldebogen RDP-BW ist für das Planergebnis zusätzlich anzugeben, ob dieses „mit 

bzw. ohne Steuern“ ausgewiesen wird. In den Erläuterungen wird hierzu im Merkblatt für die Meldungen 

gemäß §§ 11, 12 FinaV die Formulierung „vor bzw. nach Steuern“ gewählt. Im Sinne der Verständlich-

keit und um Fehlinterpretationen auszuschließen empfehlen wir, die Formulierung „vor bzw. nach Steu-

ern“ einheitlich zu verwenden. 

Gemäß der Anforderungen der Bundesbank muss bei Wahl eines Fortführungsansatzes neben den zum 

Stichtag bestehenden Eigenmittelanforderungen zusätzlich ein Anstieg der Eigenmittelanforderungen 

innerhalb des Betrachtungszeitraums (rollierend 12 Monate), welcher sich aus der geplanten Geschäfts-

entwicklung ergibt, in der Risikotragfähigkeit berücksichtigt werden. Eine entsprechende Position ist in 

Abschnitt 2 unter den Bestandteilen des RDP derzeit nicht vorgesehen. Wir empfehlen daher, eine Posi-

tion für den geplanten Anstieg der Eigenmittelanforderungen innerhalb des Betrachtungszeitraums für 

die Ermittlung des Gesamtwertes des RDP aufzunehmen. 

Zu Tabellenblatt RDP-R: 

Zu begrüßen ist die Differenzierung der verschiedenen Möglichkeiten, das RDP abzuleiten. In den Aus-

füllhinweisen findet sich folgender Passus: „Bei regulatorischen Posten sind jene Werte zu Grunde zu le-

gen, die am Meldestichtag nach den regulatorischen Vorgaben (CRR/KWG/SolvV) maßgeblich für die re-

gulatorischen Eigenmittel-Anforderungen sind.“ Wir sehen diese Erläuterung als Untermauerung für un-
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seren Hinweis oben an, dass die Meldefrist für das RTF-Meldewesen auf die Meldefrist für die SolvV-

Meldung abgestimmt sein sollte. 

Insgesamt werden in diesem Bogen viele Informationen zum regulatorischen Kapital auch dann als 

Pflichtfelder abgefragt, wenn sie in dem speziellen Steuerungskreis nicht für die RDP-Ableitung relevant 

sind. Aus unserer Sicht ist das nicht zwingend, da hier keine Erweiterung der SolvV-Meldung erfolgen 

sollte, sondern eine Meldung zur RTF. Wir plädieren daher dafür, insbesondere „Davon-Positionen“ des 

regulatorischen Kapitals, die vom jeweiligen Institut nicht zur Ableitung des RDP herangezogen werden, 

als optionale Felder zu definieren, z. B.: 

- Z050S030-S060: „Hartes Kernkapital, das zur Einhaltung der Anforderung nach Art. 92 Abs. 1 lit. a) 

CRR erforderlich ist“, 

- Z140S030-S060: Hier sind Vorsorgereserven nach § 340f HGB anzugeben, soweit diese nicht für aku-

te Risiken gebunden sind“ - Was bedeutet „für akute Risiken gebunden“? 

- Z430-Z440S030-S060: „Planergebnisse, die nicht relevant sind, wenn die RTF/der Steuerungskreis 

kein Planergebnis berücksichtigt“. 

- Z540 und Z560: die Angabe von stillen Lasten aus Immobilien und Beteiligungen ist als bedingtes 

Pflichtfeld auszufüllen. Gemäß dem Leitfaden zur "Aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotrag-

fähigkeitskonzepte" sind stille Lasten aus Immobilien und Beteiligungen keine Abzugsposition. Wir bit-

ten um Klärung, ob hier die Reglungen zu stillen Lasten über die Ausfüllhilfe weiter konkretisiert wer-

den sollen. 

- Z340: hier sind aktive latente Steuern auszufüllen. Gemäß Ausfüllhilfe ist eine Saldierung aktiver und 

passiver latenter Steuern nicht zulässig. Wir bitten um Klärung, ob gegenüber dem Leitfaden zur "Auf-

sichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte" eine Eingrenzung der Reglungen 

vorgenommen werden soll. U. E. ist ein Abzug des Überhangs aktiv latenter Steuern vom Risikode-

ckungspotenzial ausreichend, da im Fall einer Liquidation eine Verrechnung erfolgen würde. Darüber 

hinaus ist nicht erkennbar, ob dieser Abzugsposten, wie im Leitfaden „Aufsichtliche Beurteilung bank-

interner Risikotragfähigkeitskonzepte“ beschrieben, nur bei einem Liquidationsansatz zu befüllen ist. 

- Abschnitt 2.1 – I (Zeilen 20 – 29): Die vorgegebene Eingabelogik in Verbindung mit der Zwischen-

summe in 2.4 suggeriert, dass die CRR-Eigenmittelquote immer den Engpassfaktor für die RDP-

Berechnung darstellt, was keineswegs sicher ist. Daher sind Eingabemöglichkeiten zur Berücksichti-

gung verschiedener Engpassfaktoren, insbesondere Eingaben zu Kapitalanforderungen sowie Kapital-

restriktionen aus der Großkreditgrenze [Kapitalabzüge bei Überschreitung], wünschenswert. 

- Abschnitt 2.1 – II (Zeilen 20 – 29): Eingaben zur Thematik Großkredite, Großkreditobergrenze und 

daraus ggf. resultierenden Kapitalabzügen fehlen vollständig. Ergänzungen sind erforderlich. 

- Abschnitt 2.1 – III (Zeilen 20, 24, 27): Sollen das (harte) Kernkapital und die Eigenmittel als kumu-

lierte Größen oder als Einzelbestandteile (add-on) angegeben werden? 

- Abschnitt 2.3 – I (Zeile 62): Hier wird der „Fonds für allgemeine Bankrisiken“ noch mal berücksichtigt, 

obwohl er bereits in den Eigenmitteln enthalten ist.  Zur Vermeidung einer Doppelberücksichtigung ist 

eine Streichung dieser Angabe aus unserer Sicht erforderlich. 

- Abschnitt 2.3 – II (Zeilen 63 – 65): „Ohne“ und „mit“ Steuern ist nicht eindeutig. Eine Konkretisierung 

ist erforderlich. 

- Abschnitt 2.3 – III (Zeile 66): Es ist eine zusätzliche Angabe erforderlich, ob der Mindestgewinn bzw. 

die geplante Ausschüttung bereits von den aufgelaufenen Gewinnen bzw. vom Planbetriebsergebnis in 

Abzug gebracht wurde. 
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- Abschnitt 2.3 – IV (Zeile 81): Der Wert "Fonds für allgemeine Bankrisiken" ist gemäß CRR bereits um 

die § 340e HGB-Reserven gekürzt. Der hier u.a. auszuweisende Wert der § 340e Reserven würde da-

her zu einem nicht sachgerechten zusätzlichen Abzug der § 340e HGB-Reserven führen. Eine Anpas-

sung ist erforderlich. 

Um die Befüllung zu unterstützen und eindeutige Inhalte zu formulieren bitten wir, die entsprechenden 

ID-Nummern der CRR-Meldungen zu den Eigenmitteln mit aufzuführen. 

 

Tabellenblatt RDP-BI: 

- ID Z 300-360 (zur Einhaltung der CRR-Anforderungen benötigte Eigenmittel/ hartes KK): 

• bei Liquidationsperspektive erfolgt kein Abzug der erforderlichen CRR-Eigenmittel (Parallelansatz) 

� ein Abzug würde zu doppelter Berücksichtigung der Abzüge führen, die für RTF und CRR identisch 

sind (Goodwill, immaterielle VW, etc.) 

- Zeilen 300-360 (vgl. auch Seite 36 f. Merkblatt) dürfen folgerichtig in der Liquidationsperspektive kei-

ne Pflichtfelder sein 

- ID S 30-50: 

� Soll sich Spalte 50 als Summe von 30 und 40 ergeben? 

� Wie kann die bankinterne Methodik (RDP-Ansatz als minimale RDP-Monatsscheibe der nächsten 12 

Monate) hier dargestellt werden? 

� zu Spalte 30: Was wird hier konkret gezeigt? Stichtags-RDP? Vorliegende GuV/Bilanzwerte? Stich-

tag oder letzter geprüfter Abschluss (Mischung sollte vermieden werden)? 

� Klare Abgrenzung zur regulatorischen Meldung insb. bei Nutzung Liquidationsansatz sollte vorlie-

gen. 

- ID Z 370: Angabe weiterer Abzüge technisch nicht möglich (pull-down-Menü); auch an anderen Stel-

len. 

 

Tabellenblatt RDP-BH: 

Beim Meldebogen RDP-BH sind neben einem „Stichtagswert“ ein „angepasster Wert“ und ein „im RDP 

berücksichtigter Wert“ anzugeben. Die vorgesehene Trennung in Stichtagswerte und angepasste Werte 

erhöht den Erfassungsbedarf sehr stark. Es ist jedoch nicht ersichtlich, welcher Mehrwert hier erreicht 

wird. Vielmehr sind die anzusetzenden Werte zum Meldestichtag relevant. Das sich diese aus testierten 

Abschlüssen und aufgelaufenen Komponenten ergeben, hängt von der gewählten Form der Risikotrag-

fähigkeit ab. Wir halten an dieser Stelle qualitative Hinweise zur Wertermittlung für angebracht. Ausrei-

chend wäre hier, wenn ein Institut ausschließlich die von ihm berücksichtigten Werte zum Meldestichtag 

zu nennen hat. Darüber hinaus wäre beispielsweise eine Bezeichnung „Wert zum letzten Abschluss“ an-

stelle des „Stichtagswerts“ treffender. 

Die Abfrage des Risikodeckungspotenzials sollte in Einklang mit dem Rundschreiben der BaFin vom 

07.12.2011 (Aufsichtsrechtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte) und der CRR er-

folgen. So erfolgt beispielsweise im Tabellenblatt RDP-BH ein genereller Abzug der aktiven latenten 

Steuern, wohingegen das zitierte Rundschreiben in Tz. 67 eine Eliminierung nur fordert, wenn die akti-

ven latenten Steuer aufgrund ungünstiger Ertragsprognosen mittelfristig nicht realisierbar sind. Im Be-

reich der CRR bestehen bzgl. der aktiven latenten Steuern Grenzen von 10 % bzw. 17,65 % des harten 

Kernkapitals, Somit bestehen für ein und denselben Sachverhalt in Kontext von Risikotagfähigkeit und 

Eigenkapitalplanung drei teils widersprüchliche Regelungen. 

- Z220 und Z240: vergleiche die Hinweise unter RDP-R, 540 und 560. 
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- Z280 vergleiche die Hinweise unter RDP-R, 340. 

Die Bezeichnung mit/ohne Steuern sollte u. E. durch die Auswahl vor/nach Steuern angepasst werden, 

um Missverständnisse auszuschließen. 

Um die Befüllung zu unterstützen und eindeutige Inhalte zu formulieren bitten wir, die entsprechenden 

ID-Nummern der CRR-Meldungen zu den Eigenmitteln mit aufzuführen (ab ID.-Nr. 320). 

 

Tabellenblatt RDP-BW 

- Als Pflichtangabe werden die Barwerte des Zinsbuches und des Fondsbuches getrennt aufgeführt. So-

mit ist eine gemeinsame Abbildung des gesamten Zinsbuches, wie es auch im Rahmen der aufsichtli-

chen Prüfung des Zinsrisikoschocks erfolgt, nicht im Meldebogen möglich. Durch die Vorgabe von 

Pflichtangaben ist es nicht möglich, die in den Instituten aus Steuerungsgründen individuell definierte 

Vermögensstruktur über das Hinzufügen von Zeilen im Meldebogen abzubilden. Dies ist jedoch be-

schriebenes Ziel des Meldewesens zur Risikotragfähigkeit.  

- Als zwingend wird der Abzug des nach CRR erforderlichen Mindestkapitals vorgesehen. Eine Differen-

zierung in einen Going-Concern- und Liquidationsansatz ist nicht möglich. Wir bitten um Klärung, ob 

diese Interpretation des Meldebogens der Absicht der Bankenaufsicht entspricht. Mit dieser Vorge-

hensweise erfolgt eine Eingrenzung des Going-Concern-Nachweises auf eine Variante in der barwerti-

gen Risikotragfähigkeit. Wir halten diese Einschränkung für nicht sachgerecht. 

- Um die Befüllung zu unterstützen und eindeutige Inhalte zu formulieren bitten wir, die entsprechenden 

ID-Nummern der CRR-Meldungen zu den Eigenmitteln mit aufzuführen (Abschnitt 2.2). 

 

Tabellenblatt RSK: 

- Die Auswahlmöglichkeiten bei den Risikoarten stellen in Verbindung mit den allgemeinen Hinweisen 

der Ausfüllhilfe, dass möglichst eine Auswahl der angebotenen Varianten erfolgen soll, eine Einschrän-

kung der in den MaRisk verankerten Methodenfreiheit dar. Wir bitten insofern um die Streichung der 

Auswahlmöglichkeiten, zumal sie nicht vollständig dem Wortlaut der MaRisk entsprechen. Institute 

sollten an dieser Stelle ihr in der internen Steuerung genutztes Risikoprofil abbilden können. Darüber 

hinaus bitten wir die Einstufung als Pflichtfeld zu prüfen. 

- Die unter ID 240 vorgesehene Mehrfachauswahl ist aktuell nicht umsetzbar. 

- Angaben zur Limitüberschreitung sind nicht zu jedem Meldestichtag sachgerecht. Insbesondere die 

Betrachtung der kommenden 12 Monate in Verbindung mit einer jährlichen Meldung unterstellen be-

reits mögliche Limitüberschreitungen zu Beginn des Risikobetrachtungszeitraums. 

- Wir bitten zu prüfen, ob die ergänzenden Informationen zum Adressenrisiko in dem vorliegenden Um-

fang abgefragt werden müssen. Zur Beurteilung der Risikotragfähigkeit können diese keine weiteren 

hinreichenden qualitativen Hinweise geben, zumal nur eine Risikoart intensiv beschrieben werden soll. 

Eine qualitative Beurteilung der Konzepte in den Instituten ist darüber hinaus nicht Ziel der Meldebö-

gen. 

- Die Abschnitte 3.1 und 3.2 sind nicht überschneidungsfrei. Es ist jedoch nicht erkennbar, in welchen 

Fällen die Abschnitte zu befüllen sind. Wir bitten um eine Konkretisierung. Die bereits vorhandenen Ri-

sikoarten erfolgen bereits in granularer Form. Die Risikounterteilung von kleinen Banken findet sich 

hier nicht wieder.  

- Z010S070-S080: Teilweise sind die genannten Modelle zur Risikomessung („Ansatz“) weniger intuitiv 

bezeichnet als in der Probeversion des Meldebogens. Ohne die Erläuterungen wäre eine sinnvolle Be-

füllung nicht möglich. 
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- Z010S070-S080: Bei den analytischen Verfahren stellt sich die Frage, ob „LPH-Näherung mit Granula-

ritätskorrektur“ nur Größenkonzentrationen oder auch Branchenkonzentrationen (Stichwort: instituts-

individuell geschätzte Assetkorrelationen) umfassen soll. Wir bitten, dies entweder in den Ausfüllhin-

weisen klarzustellen oder ergänzend noch eine Kategorie aufzunehmen, die sowohl reine Größen- als 

auch Branchenkonzentrationen umfasst. 

- Z010S100-S120: Was ist mit der Haltedauer in Bezug auf das Adressrisiko gemeint? Muss hier jeweils 

die Laufzeit des am kürzesten und des am längsten laufenden Kredits angegeben werden? Wir bitten 

um eine entsprechende Präzisierung in den Ausfüllhinweisen. 

- Z010S140: „Anzugeben sind nur bedeutende und wesentliche Änderungen sowie Erweiterungen, wo-

bei für die Einstufung die Merkblätter der BaFin als Anhaltspunkt dienen.“ Welche Merkblätter sind 

gemeint? Model Change Policy? MCP gilt nur für Säule I. Gemäß AT 4.1 Tz. 8 der MaRisk sind die Ban-

ken jedoch verpflichtet, wesentliche dem RTF-Konzept zu Grunde liegende Elemente und Annahmen 

(und auch ihre Änderung) durch die Geschäftsleitung genehmigen zu lassen. Aus unserer Sicht wäre 

es zweckmäßiger hierauf abzustellen. 

- Z260S040: Die Angaben zum Kreditportfoliomodell sind in den Ausfüllhinweisen als bedingte Pflicht-

felder gekennzeichnet. Verstehen wir es richtig, dass in Abschnitt 7 des Meldebogens keine Angaben 

zu machen sind, wenn in Säule II ein abgewandeltes IRBA-/Gordy-Modell (z. B. mit Anpassungen hin-

sichtlich Größen- und Branchenkonzentrationen) zum Einsatz gelangt? Wir bitten um eine entspre-

chende Präzisierung der Ausfüllhinweise. 

- ID Z 60 S 10, ID Z 170 S 10 und ID Z 180 S 10: Nein-Antwortmöglichkeit sinnvoll. 

- ID Z 280 S 40: „Gesamt-Aktiva + außerbilanzielle Geschäfte“ als Auswahl sinnvoll, keine Einzelpositi-

onen da keine Abweichung vorhanden. Mehrfachauswahl ohnehin technisch nicht möglich. 

- ID Z 310 S 40: Mehrfachauswahl notwendig, da beide Verfahren gerechnet werden. 

 

Tabellenblatt STG 

Die Angaben zu den Steuerungsmaßnahmen und Maßnahmen zur RDP-Stärkung (Z030-Z090S030) sind 

als optional gekennzeichnet. Ist diese Kennzeichnung im Sinne einer freiwilligen Befüllung zu interpre-

tieren? 

Es ist die Frage vorgesehen, ob auf Grundlage der RTF-Berechnung Beschlüsse gefasst wurden, unter 

anderem zur „Preispolitik“ und zu „sonstigen Steuerungsmaßnahmen“. In den Ausfüllhinweisen heißt es 

hierzu: „Auch wenn ein derartiger Beschluss zwar erwogen, dann aber letztlich nicht gefasst wurde, ist 

der betreffende Beschlussgegenstand [...] kurz darzulegen.“ Wie weit dieses „erwogen“ geht ist völlig 

unklar. Dies halten wir für klärungsbedürftig. 

ID Z 30 – 100: Beschlüsse werden selten bis nie aufgrund einer einzelnen Kennzahl wie der RTF gefasst 

bzw. es gibt vielmehr eine Vielzahl von Einflussgrößen, die eine Notwendigkeit von Maßnahmen anzei-

gen, so ergeben sich diese durch das Tagesgeschäft und die kaufmännische Vorsicht eines Bankleiters. 

Hier ist die Risikotragfähigkeit meist ein Faktor von vielen. Diese Abfrage sollte daher komplett gestri-

chen werden. 

Eine Kurzübersicht bzw. ein Ankreuzen und damit ein Zuordnen von Beschlüssen und Maßnahmen in 

der Risikotragfähigkeit unter Punkt 2 gestaltet sich insofern als problematisch, als dass mit den einzel-

nen Maßnahmen weitere Analysen in den Instituten verbunden sein können, die nicht über die vorlie-

genden Meldebögen abgedeckt werden können. Darüber hinaus werden sehr häufig Maßnahmenbündel 

beschlossen, deren Inhalte nur schwer in einem standardisierten Meldebogen zur Risikotragfähigkeit er-
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fasst werden können. Die geplante Kurzübersicht von Maßnahmen ist daher u. E. nicht geeignet für ein 

vereinheitlichtes Meldewesen. 

Zusätzlich können bei einer jährlichen Meldung im Voraus keine Maßnahmen genannt werden, da die 

Risikotragfähigkeit ein Risikolimit für das kommende Jahr abdeckt und Risikowerte nur einmal zum Jah-

resanfang im Meldebogen aufgenommen werden. Sollte eine ex post-Abfrage in den Meldebögen vorge-

sehen sein (vgl. Hinweise zum Meldestichtag), so kann eine Liste mit Maßnahmen aus dem abgelaufe-

nen Jahr nicht in einen Zusammenhang mit den gemeldeten Daten zum Risikodeckungspotenzial und 

Risiko gebracht werden. 

 

Abschließend bitten wir darum, dass die Deutsche Kreditwirtschaft über das weitere Verfahren – welches gemäß 

Ihres Anschreibens auch eine Anhörung vorsah – frühzeitig informiert wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

für Die Deutsche Kreditwirtschaft  

Bundesverband der Deutschen  

Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. 

 

 

  

Dr. Andreas Martin   i.V. Jens Hielscher 

 


