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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen einer schriftlichen Anhörung zur 
Meldung der Risikotragfähigkeit. 

 

 

Allgemeine Anmerkungen 
 
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat bekanntlich im Juli 2014 umfangreiche Leitlinien 
für den aufsichtlichen Bewertungs- und Überprüfungsprozess (SREP) veröffentlicht1. Hierdurch 
dürften sich erhebliche Änderungen für den deutschen Aufsichtsansatz in der Säule II ergeben. 
Insbesondere sind Auswirkungen auf die Berechnung des ökonomischen Kapitals und damit auf die 
Risikotragfähigkeitsrechnung zu erwarten. Auch dürften die Vorgaben der Europäischen Zentralbank 
(EZB) über ihr Aufsichtshandbuch ebenfalls Einfluss auf die Verfahrensweise der betroffenen 
Institute in der Säule II haben. Insofern stellt sich die Frage, warum der deutsche Gesetzgeber zum 
jetzigen Zeitpunkt ein derart umfangreiches Meldewesen auf den Weg bringt, ohne dass die 
zukünftigen Verfahren und Methoden in der Säule II hinreichend klar sind. Vielmehr könnten die im 
Vergleich zu den Ansätzen der MaRisk divergierenden Verfahren von EBA und EZB eine erneute 
Anpassung des RTF-Meldewesens nach sich ziehen. Von daher plädieren wir dafür, sorgfältig zu 
prüfen, ob eine Verschiebung des RTF-Meldewesens bzw. eine Beibehaltung oder 
Überarbeitung, sinnvoll ist.  
 
Grundsätzlich begrüßen wir, dass der geforderte Meldestichtag analog anderer Meldeanforderungen 
der Banken gegenüber dem letzten Entwurf angepasst wurde. Zugleich möchten wir anmerken, dass 
die Solvenz-Meldung die Berechnungsgrundlage zur Ermittlung der Risikotragfähigkeit darstellt und 
für diese Meldung ebenfalls eine 30-Tage-Frist gewährt wird. Eine taggleiche Einreichung von 
Solvenz- und Risikotragfähigkeitsinformationen ist in den Instituten nicht darstellbar, da im Rahmen 
der Risikotragfähigkeitsermittlung zunächst mehrere Szenarien zu berechnen sind und anschließend 
die Ergebnisse qualitätsgesichert werden müssen. Dementsprechend könnte ein Institut nach 30 
Arbeitstagen lediglich eine finale Solvenz-Meldung und eine vorläufige Risikotragfähigkeitsmeldung 
einreichen. Aus diesem Grund sprechen wir uns für dafür aus, die Meldefrist auf 35 Arbeitstage zu 
verlängern. 
 
Weiter begrüßen wir, dass beabsichtigt ist, den Zeitpunkt für die Erstmeldung nun auch für EZB-
beaufsichtigte Institute vom 31.03.2015 auf den 30.06.2015 zu verschieben. Allerdings wurde die 
Möglichkeit, in bestimmten Fällen auf eine ergänzende Einzelinstitutsmeldung zu verzichten, nicht 
klargestellt. Stattdessen wird weiterhin auf die bilaterale Abstimmung zwischen Bank und Aufsicht 
verwiesen. Dieses Vorgehen birgt u. E. deutliche Rechtsunsicherheit. Wir bitten daher erneut um 
eine Konkretisierung in der Verordnung selbst. 
 
Nach Sichtung der erneut zur Verfügung gestellten Meldeunterlagen und einem Abgleich mit der DK-
Stellungnahme vom 14. April 2014 müssen wir feststellen, dass nur geringfügige Änderungen in den 
Meldebögen und in der Ausfüllhilfe vorgenommen wurden. Aus diesem Grund halten wir es für 
angebracht, dass die Anmerkungen der ersten Stellungnahme der DK grundsätzlich weiterhin ihre 
Gültigkeit haben. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der sehr kurzen Frist zur Abgabe einer 
Stellungnahme. 
 
Grundsätzlich bestehen auf Seiten der Kreditwirtschaft weiterhin starke Vorbehalte gegen eine 
standardisierte Erhebung und insbesondere Auswertung von Risikotragfähigkeitsinformationen. Vor 
allem zweifeln wir an, dass sich ein nennenswerter Erkenntnisgewinn aus den gesammelten 
Informationen generieren lässt, wenn Details des zugrunde liegenden RTF-Konzepts nicht bekannt 

                                  

1 EBA’s Draft Guidelines for common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation 

process under Article 107(3) of Directive 2013/36/EU (EBA/CP/2014/14) 
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sind. Auch scheint die Vergleichbarkeit der Informationen aufgrund der Heterogenität der 
eingesetzten Verfahren insgesamt nur schwer möglich. So sollen RTF-Konzepte gerade die 
institutsindividuellen 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 verwendeten 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 appellieren, dass das RTF-
Meldewesen nicht zu einer Standardisierung der in der Säule II genutzten Methoden und Verfahren 
führt. Wir bitten zudem darum, die Vorgehensweise für den Fall zu beschreiben, dass Komponenten 
des eigenen Risikotragfähigkeitskonzepts nicht ohne Einschränkung oder fachliche Anpassung in den 
Meldebögen erfasst werden können. 
 
Wir haben die Aussagen der deutschen Bankenaufsicht in der Sitzung des Fachgremiums MaRisk 
begrüßt, dass die individuell in den Instituten umgesetzten Risikotragfähigkeitskonzepte nicht allein 
durch die Inhalte und Struktur der Meldebögen eingeschränkt werden sollen. Jedoch erwarten wir 
von den Banken weiterhin Konzepte, die sich nicht ohne zusätzliche Erläuterungen in die 
Meldebögen übertragen lassen. Das gilt vor dem Hintergrund, dass zwar in der Ausfüllhilfe Angaben 
zur Pflichtangabe oder zur bedingten Pflichtangabe gemacht werden, diese sich aber nur auf 
Kennzahlen und nicht auf die einzelnen Spalten beziehen. Beispielsweise existieren in den 
Meldebögen zum Risikodeckungspotenzial die Eingabefelder „Stichtagswert“, „Angepasster Wert“ 
und „im RDP Berücksichtigter Wert“. Deren Inhalte lassen sich nicht erschließen und können in 
Verbindung mit Pflichtangaben den Erfassungsaufwand erhöhen, wobei der inhaltliche Mehrwert 
nicht erkennbar wird. 
 
Die gewünschte elektronische Übermittlung der Meldepositionen erfordert die Implementierung einer 
IT-Schnittstelle zur Aufsicht. 
Aufgrund der formalen Zuständigkeit des BMF sind wir davon ausgegangen, dass im Rahmen dieser 
Konsultation seitens der BaFin und der Bundesbank nun weitere Informationen zum Meldeformat 
mitgeteilt werden. Dies ist nicht erfolgt. Da die Ausgangssituationen der Institute unterschiedlich 
sind, sollte eine Meldung grundsätzlich auf verschiedenen Kanälen möglich sein wie z.B. in dem zur 
Verfügung gestellten Excel-Template. Zudem sollte u. E. insbesondere für die ersten Meldungen eine 
erweiterte Meldefrist vorgesehen werden. 
 
Darüber hinaus ist anzumerken, dass nicht alle (geplanten) Funktionalitäten des Meldebogens 
getestet werden konnten. So ist vorgesehen, dass man Risikoarten hinzufügen oder in einigen 
Auswahllisten eine Mehrfachauswahl treffen kann. In der uns vorliegenden Version sind diese 
Funktionalitäten allerdings nicht aktiviert gewesen. Hier sollte darauf gedrängt werden, den RTF-
Meldebogen bereits weit im Voraus zur Meldung zu erhalten, damit sich die Banken mit den 
Funktionalitäten vertraut machen können. 
 
Es ist fraglich, ob eine Meldung nach § 11 FinaV-E auf zusammengefasster Ebene zielführend 
entsprechend dem Abschnitt „Zweck der Meldung“ ist, wenn im Institut keine 
Risikotragfähigkeitsanalysen auf dieser Ebene durchgeführt werden. 
 
 

Besondere Anmerkungen 
 
Sonderbehandlung von Abwicklungsanstalten 
Allgemein gilt, dass Abwicklungsanstalten aufgrund von § 8a Abs. 5 FMStFG von der Übermittlung 
der Risikotragfähigkeitsinformationen gem. § 25a Absatz 1 Satz 3 KWG und zu den Verfahren nach 
§ 25a Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 KWG befreit sind. Somit sind die Anforderungen an die 
Risikotragfähigkeit gemäß MaRisk für Abwicklungsanstalten nicht einschlägig. Nach unserem 
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Verständnis beabsichtigt der Gesetzgeber nun, über einen für die Abwicklungsanstalten 
anzuwendenden Paragraphen (§ 25 KWG), diese zur Abgabe genau der 
Risikotragfähigkeitsinformationen zu verpflichten. Dies wäre, nach unserem Dafürhalten, ein 
Widerspruch. Wir plädieren daher dafür, Abwicklungsanstalten von der Abgabe der 
Risikotragfähigkeitsinformationen weiterhin befreit zu lassen.  
 
 

Anmerkungen zum Meldebogen 
 
Weiterhin bitten wir um Klärung, ob in den Meldebögen Berechnungsformeln vorgesehen sind oder 
ob die Zusammenführung einzelner Kennzahlen dem Institut obliegen wird. Die Ausführungen in der 
Ausfüllhilfe, die Festlegung von Pflichtfeldern sowie die Vorgabe von Vorzeichen deuten darauf hin, 
dass z. B. auch das Mindestkapital in der Ermittlung des Risikodeckungspotenzials abgezogen 
werden soll (Risikodeckungspotenzial bilanziell und wertorientiert). Darüber hinaus werden für 
diesen möglichen Abzug auch die Kapitalpuffer aus Basel III/CRR genannt. Diese Vorgehensweise 
passt jedoch nicht zur grundlegenden Aussage der Bankenaufsicht, dass das eigene 
Risikotragfähigkeitskonzept nicht dem Meldewesen folgen soll bzw. vom Meldewesen zur 
Risikotragfähigkeit Methodeneinschränkungen resultieren. 
 
Im Blatt „Zusatzangaben für Gruppe“ wurden nicht, wie bereits von der DK gefordert, die 
Anforderungen reduziert, in dem z. B. nur die materiellen oder die fünf größten Einheiten 
aufzuführen sind. Für komplexe Institute sind hier mehrere hundert Einträge zu erstellen, die keinen 
wesentlichen Erkenntnisgewinn für den Risikotragfähigkeitsbericht bringt. 
 
Blatt "Konzeption STKK": Die neu hinzugefügten Angaben unter 3.2 zu den 
Kapitalpufferanforderungen sind zwar als bedingte Pflichtfelder vorgesehen, jedoch besteht die 
Gefahr, dass eine fehlende Angabe zu Rückfragen der Bankenaufsicht führen kann. Gleichzeitig 
weisen die Angaben keine zusätzlichen Informationen auf, da bereits die angesetzte 
Mindestkapitalquote abgefragt wird. 
Die neu hinzugefügten Angaben zur Großkreditgrenze halten wir für nicht erforderlich, zumal sie 
nicht zur Zielsetzung des Steuerungskreises beitragen. 
 
Blätter "RDP-R", "RDP-BI" und "RDP-BH": Die Angaben zur Form des berücksichtigten 
Planergebnisses sind noch zu eingeschränkt. Es fehlt noch die Möglichkeit, eine sonstige Größe zu 
definieren. 
 
Blätter "RDP-BI" und "RDP-BH": Die Angaben zum Planergebnis und zum aufgelaufenen 
Gewinn/Verlust lassen u. E. bei einer rollierenden RTF keine Eingabe eines Prognoseergebnisses 
zzgl. eines anteiligen Planergebnisses aus dem Folgejahr zu. Dies führt unweigerlich zu einer 
Methodeneinschränkung. 
 
Im Blatt "Limite und Risiken" sind Risikoarten und Beträge anzugeben, die direkt im RDP per 
Abzugsposition berücksichtigt sind. Nach unserem Verständnis könnten dies Positionen für Risiken 
sein, welche nicht einer direkten Steuerung unterliegen, wie zum Beispiel Langlebigkeitsrisiken aus 
Pensionsverpflichtungen. Im Blatt zum RDP gibt es ebenfalls eine Zeile, in welcher ein Abzugsposten 
für bereits im RDP berücksichtigte Risiken anzugeben ist (z. B. in Blatt "RDP_BI" Z390S050). Die 
Frage ist, ob die als Beispiel genannte Abzugsposition für Langlebigkeitsrisiken in beiden 
Tabellenblättern angegeben werden muss oder ob die Angabe in einem Tabellenblatt (und wenn ja in 
welchem) genügt. 
 
Im Blatt "Steuerungsmaßnahmen" wird die Frage gestellt, ob "aufgrund einer bereits 
vorliegenden oder sich konkret abzeichnenden Gefährdung der Risikotragfähigkeit Beschlüsse 
gefasst" wurden. Die Auswahl umfasst unter anderem Limitanpassungen sowie Anpassungen in der 
Steuerung oder Preispolitik. Es ist nicht immer klar abgrenzbar, wann ein Beschluss aufgrund von 
RTF-Erwägungen oder anderen Gründen gefasst wird. Unklar ist, wie die Reaktion der Aufsicht sein 
wird, wenn sie der Meinung ist, ein Beschluss wurde aufgrund von RTF-Erwägungen gefasst, die 
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Bank diesen jedoch nicht angibt, da sie anderer Meinung ist. Obwohl dieser Bereich als bedingte 
Angabe vorgesehen ist, ist nicht erkennbar, an welche Bedingung die Angaben geknüpft sind. 
Weiterhin ist auch unklar, auf welchen Zeitraum sich die anzugebenen Beschlüsse beziehen, wenn 
z. B. Risikotragfähigkeitsdaten für den Zeitraum 01.01.2016 bis 31.12.2016 abgegeben werden. Die 
gemeldeten Daten beruhen dabei auf Beschlüssen wie z. B. der Limitfestlegung. Entscheidungen aus 
der laufenden Steuerung können somit in einer jährlichen Meldung nicht zielführend dargestellt 
werden. 
Wir bitten um Klarstellung, dass nur Beschlüsse aufgeführt werden müssen, die auf Grund einer 
bereits vorliegenden oder sich konkret abzeichnenden Gefährdung der RTF gefasst werden. 
 
 
Anmerkungen zu den Ausfüllhinweisen 
 
Der Versionsverwaltung ist zu entnehmen, dass bereits eine Version 2.1 fertiggestellt wurde. Den 
Instituten liegt (zumindest teilweise) offensichtlich nur die Vorgängerversion 2.0 vor. Wir bitten um 
Prüfung, ob dies intendiert war. 
 
Wir erkennen in den Formulierungen der Ausfüllhilfe die Unterstützung der Institute bei der 
Bearbeitung der Meldebögen. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass ein weitergehender 
Informationsbedarf besteht. Wir bitten daher zu prüfen, in welcher Form die deutsche 
Bankenaufsicht weitere Unterstützung bei der Klärung von Fragestellungen anbieten wird. 
 
Seite 15 
Die erste Fassung der Ausfüllhinweise enthielt Ausführungen zu Stress-Szenarien. Diese sind nun 
ganz entfallen. Die Anzahl der zu erfassenden Szenarien ist ausschlaggebend für die Beurteilung der 
Ausgestaltung und des damit verbundenen Aufwandes des RTF-Meldewesen. Daher bitten wir, die 
Anforderungen erneut näher auszuführen.  
 
Seiten 25 und 65:  
Wir begrüßen, dass unsere Anregung aufgegriffen wurde, Angaben zu methodischen Änderungen 
nur dann einzufordern, wenn sie gemäß MaRisk der Genehmigung durch die Geschäftsleiter 
bedürfen. 
 
Seite 26 
Wir bedauern, dass unsere Anmerkung, wonach detaillierte Werte zum aufsichtsrechtlichen Kapital 
bereits heute über andere Informationswege an die Aufsicht weitergeleitet werden, nicht 
berücksichtigt wurde. Stattdessen wird nun präzisiert, dass auch aufsichtliche Kapitalbestandteile, 
die im RDP nicht Ausschlag gebend sind, zu übermitteln sind. Wir bitten um nochmalige Prüfung.  
 
Seiten 36 und 43 
Meldeblatt „RDP_BI“ 
Die Pflichtangabe des regulatorischen Kapitalbedarfs müsste nach unserem Verständnis in eine 
"Kann"-Angabe umgeändert werden, um der gewährten Methodenfreiheit gerecht zu werden. 
Meldeblatt „RDP-BI" und "RDP-BH": Gemäß Ausfüllhilfe ist eine Saldierung aktiver und passiver 
latenter Steuern nicht zulässig. Wir bitten um Klärung, ob gegenüber dem Leitfaden zur 
"Aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte" eine Eingrenzung der 
Reglungen vorgenommen werden soll. U. E. ist ein Abzug des Überhangs aktiv latenter Steuern vom 
Risikodeckungspotenzial für die Sachverhalte ausreichend, bei denen die aktiv latenten Steuern 
nicht wertbildend waren und ihnen keine das Eigenkapital erhöhende Wirkung beizumessen war. 
Darüber hinaus ist nicht erkennbar, ob dieser Abzugsposten wie im Leitfaden zur „Aufsichtlichen 
Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte“ beschrieben nur bei einem 
Liquidationsansatz zu befüllen ist.  
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Seiten 57-63: 
Meldeblatt „Limite und Risiken“ 
Die Differenzierung des Ansatzes zur Messung einzelner Risikoarten über drei Ebenen erachten wir 
als zu komplex. Dies zeigt sich auch in dem Umfang der Ausfüllhinweise an dieser Stelle. Wir bitten 
zu prüfen, ob die angeregte Differenzierung vereinfacht werden kann.  
 
Darüber hinaus ist die Pflichtangabe des regulatorisch benötigten CCR-Kapitals (Zeilen 300 – 360) 
aus unserer Sicht nicht zielführend, da ein regulatorischer Kapitalbedarf nicht mittels eines 
ökonomischen Ansatzes überprüft werden kann. Die ökonomische und regulatorischen Überprüfung 
einer angemessenen Kapitalausstattung ist u. E. nicht in einem "allumfassenden" Ansatz lösbar, da 
beide Steuerungskonzepte zum Teil konträre Aussagen liefern und sich widersprechen. 
 
 

Redaktionelle und technische Anmerkungen 
 
• Bogen RSK: Im ersten Satz unter 2. fehlt das Fragezeichen. 
• Bogen SRK: Im zweiten Ankreuzfeld unter 3.1 wird auf 3.1 verwiesen;  hier soll vermutlich auf 

1. verwiesen werden 
• Bogen STG: Unter 4.1 und 4.2. sollte "ihre" jeweils groß geschrieben werden. 
• Das Excel-Modell läuft nicht stabil, da die Pull-down Menüs beim Speichervorgang nicht mehr 

sichtbar sind.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
für Die Deutsche Kreditwirtschaft  
Bundesverband der Deutschen  
Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. 
 
 
 

   
 
Dr. Andreas Martin      i.V. Jens Hielscher 
 
 


