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Am 24. Oktober 2013 veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) das Konsultationspapier 

„On Disclosure for the Leverage Ratio under Article 451 (2) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital 

Requirements Regulation - CRR“. Die Gelegenheit zur Stellungnahme nehmen wir hiermit gerne wahr. 

 

 

I. Allgemeine Anmerkungen  

 

Grundsätzlich stehen wir der Leverage Ratio wegen ihrer stark eingeschränkten Aussagekraft über die Stabilität 

von Kreditinstituten ablehnend gegenüber. Insoweit scheint uns auch eine weitere Spezifizierung der 

Regelungen zur Veröffentlichung der Leverage Ratio wenig geeignet, um die Aussagekraft zu erhöhen. Dennoch 

seien im Folgenden zunächst allgemeine Anmerkungen gegeben, bevor in Teil II auf einzelne Templates 

eingegangen wird. 

 

Der Baseler Vorschlag zur überarbeiteten Definition der Leverage Ratio, auf den sich auch das vorliegende 

Konsultationspapier zur Veröffentlichung der Leverage-Ratio neben der CRR bezieht, führt vor allem zu einer 

sehr deutlichen Erhöhung der Exposure-Messgröße (Nenner der Leverage Ratio) und führt damit unter sonst 

gleichen Bedingungen zu einem erheblichen Kapitalbedarf im internationalen Finanzsystem, ohne dass das 

ökonomische Risiko der durchgeführten On- und Off-balance-sheet-Geschäfte Berücksichtigung findet. Der von 

der EBA gewählte Ansatz einer risikounabhängigen Kapitalberechnung ist nach unserer Einschätzung zudem 

sehr problematisch.  

 

Damit verbunden muss im Rahmen der Kalibrierung sichergestellt werden, dass die Leverage Ratio 

entsprechend des Beschlusses des Baseler Ausschusses als „Backstop-Kennziffer“ erhalten bleibt. Weder die 

Gleichstellung zwischen Leverage Ratio („equal-footing“), noch das Dominieren der risikobasierten Normen 

(Leverage Ratio als Front-Stop) entspricht der Beschlusslage des Baseler Ausschusses. Dies sollte nicht durch 

eine erheblich verschärfte Definition der Leverage Ratio konterkariert werden. 

 

Nach wie vor halten wir es aus den vorgenannten Gründen für nicht sinnvoll, die Behandlung der Leverage 

Ratio von Säule II nach Säule I zu migrieren. 

 

Wir begrüßen das aufsichtliche Ziel, eine Definition der Leverage Ratio zu entwickeln, die nicht beeinflusst bzw. 

verzerrt wird durch die Anwendung eines spezifischen Rechnungslegungsstandards, sei es IFRS, US-GAAP oder 

andere nationale GAAP. Auch unter Berücksichtigung der im Baseler Konsultationspapier vorgeschlagenen 

Änderungen z. B. bezüglich der definitorischen Behandlung von Derivaten und Securities Financing Transactions 

(SFT) bleibt aber die grundsätzliche Abhängigkeit der Definition der Leverage Ratio von dem anzuwendenden 

Rechnungslegungsstandard bestehen. Dies ergibt sich z. B. daraus, dass die „Eigenkapitalgröße“ als 

Residualgröße und als Zähler der Definition der Leverage Ratio mittelbar von allen Ansatz- und 

Bewertungsregeln des jeweiligen Rechnungslegungsstandards abhängt oder z. B. die Vorgabe von Tz. 35 

(Gross-SFT assets recognised for accounting purposes), also einer offensichtlich von den Accounting-Vorgaben 

abhängigen Größe. Unterschiede zwischen IFRS und US-GAAP zum Beispiel werden so keineswegs eliminiert. 

Insbesondere in Bezug auf die bilanziellen Werte der Risikomessgröße der Leverage Ratio erwarten wir daher 

keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Positionswerten in der Bilanz und in den LR-Meldebögen. Daher 
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erachten wir einen Vergleich von Leverage Ratio und Bilanz im Rahmen der Offenlegung als nicht 

aussagekräftig und fordern einen Verzicht auf das Template LRSum.  

 

Aufgrund der strukturellen Unterschiede (Umfang der Kreditversorgung über das Bankensystem) z.B. zwischen 

Europa und den USA besteht darüber hinaus ohnehin eine Benachteiligung europäischer Kreditinstitute, ohne 

dass dies bisher bei der Kalibrierung der Leverage Ratio berücksichtigt wurde. 

 

Im Übrigen möchten wir auf die anliegende DK-Stellungnahme zum Baseler Konsultationspapier verweisen. 

Bevor allerdings die EU-KOM über die Ermächtigung in Artikel 456, 1. j) CRR für einen delegierten Rechtsakt 

Änderungen an der Definition und daraus folgend die EBA entsprechende Änderungen an den Disclosure-

Vorgaben vornimmt, möchten wir vorschlagen, zunächst den Abschluss der Baseler Diskussionen abzuwarten. 

Gegenüber dem Baseler Entwurf erwarten wir noch erhebliche Änderungen, die auch Auswirkungen auf die 

Veröffentlichung haben werden. Erst auf Basis der finalen Fassung der Anforderungen zur Leverage Ratio 

sollten die beiden europäischen Änderungen folgen, zunächst der delegierte Rechtsakt und erst dann folgend 

der darauf notwendigerweise aufbauende Disclosure-ITS. Wichtig ist es in jedem Fall, die Änderung der Baseler 

Vorgaben in Europa 1:1 nachzuvollziehen, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. 

 

 

II. Zur Konsultation gestellte Fragen 

 

Q01: Are the provisions included in this draft ITS sufficiently clear? Are there aspects which need to 

be elaborated further?  

 

Wir gehen davon aus, dass die Offenlegung entsprechend der Regelung des Art. 433 CRR grundsätzlich einmal 

jährlich im Säule 3-Bericht, in der Regel also zum Stichtag 31. Dezember zu erfolgen hat. Die in den Templates 

berichteten Zahlen sollten also mit den Werten aus Spalte 030 im LR-Meldebogen LRCalc zum Stichtag 31.12. 

übereinstimmen. Wir gehen davon aus, dass nach Genehmigung des ITS on Reporting durch die EU-KOM in den 

Instruktionen noch konkrete Referenzen auf die relevanten LR-Meldebögen aufgenommen werden.  

 

Q02: Are the instructions provided in Annex II on the balance sheet reconciliation of LRSum 

sufficiently clear? Should the instructions for some rows be clarified? Which ones in particular? Are 

some rows missing?  

 

Auf Seite 21 (Kapitel 1, Textziffer 2.c) ist die Anforderung enthalten, dass die Unternehmen des Finanzsektors 

gemäß Art. 429 Abs .4 CRR in die Offenlegung des Einzelinstituts mit einzubeziehen sind. Unseres Erachtens 

macht diese Anforderung lediglich auf konsolidierter oder subkonsolidierter Ebene Sinn, nicht aber auf 

Einzelbasis. Diese Textziffer sollte daher u.E. gestrichen werden.  

 

Um die Anforderungen klarer zu gestalten, ist es aus unserer Sicht ratsam, wie zu Q01 bereits beschrieben die 

Instruktionen zu den aufsichtsrechtlichen Daten in Spalte 020 um klare Referenzen zu den aufsichtlichen 

Meldebögen der Leverage Ratio zu ergänzen, wie man es auch für die Tabelle LRSpl im Einzelnen vorgenommen 

hat.  
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Q03: Are the instructions provided in Annex II on the breakdown of leverage ratio exposure of 

LRCom and LRSpl sufficiently clear? Should the instructions for some rows be clarified? Which ones 

in particular? Are some rows missing?  

 

In LRCom und LRSpl fehlen keine Zeilen. Um jedoch die Anforderungen klarer zu gestalten, ist es aus unserer 

Sicht ratsam, wie zu Q01 bereits beschrieben, die Instruktionen zur Tabelle LRCom um klare Referenzen zu den 

aufsichtlichen Meldebögen der Leverage Ratio zu ergänzen, wie man es auch für die Tabelle LRSpl im Einzelnen 

vorgenommen hat.  

 

Der Nutzen der Zusatzangaben zu den außerbilanziellen Positionen ist uns nicht klar und wird auch in den 

Instruktionen nicht begründet. Anzugeben sind hier „material product types“. Wir empfehlen, für diese eine 

hinreichend hohe „Materialitätsschwelle“ vorzugeben, die sich auf das Gesamtexposure der Leverage Ratio 

bezieht (z.B. mindestens 2%iger Beitrag zum Gesamtexposure entsprechend der Derivateschwelle in Kapitel 6 

Abs. 3 b) ITS on Reporting). Die Angaben von Produkttypen, deren Beitrag zum Gesamtexposure sich unter 2% 

befindet, ergeben aus unserer Sicht keinen zusätzlichen Informationswert für die Adressaten der Offenlegung.  

 

Ferner weisen wir die Veröffentlichung von LRSplit aus den folgenden Gründen zurück: Zunächst weicht eine 

Veröffentlichung ohne SFTs und Derivate nicht signifikant ab von der bereits vorgenommenen EAD-

Veröffentlichung für Kreditrisiken. Eine Veröffentlichung würde zu Verwirrungen führen, wenn externe Dritte – 

wie z. B. Investoren – beide Größen vergleichen wollen. Außerdem ist die Aufteilung für die Berechnung der 

Leverage Ratio nicht erforderlich. Wir nehmen an, dass die Information nur für die Zwecke der Kalibrierung der 

Leverage Ratio verwendet werden sollen. Solchen Informationen bedürfen aber nicht der Veröffentlichung. 

Weiterhin weisen wir die Offenlegung der Jahresend-Ratio zurück, um Missverständnisse und Verwirrungen zu 

vermeiden. Die relevante Größe ist dagegen eine Durchschnittsgröße (Summe der zu den Quartalsstichtagen 

gemeldeten Leverage Ratios geteilt durch vier). Abweichungen zwischen der Jahresendgröße und der zu 

berechnenden Durchschnittsgröße würden zu Fragen führen und ließe zu viel Raum für Missverständnisse und 

Verwirrung. 

 

Q04: Our analysis shows no significant impacts incremental to those caused by the provisions in the 

CRR and CRDIV are likely to materialise. Do you agree with our assessment? If not please explain 

why and provide estimates of such impacts whenever possible.  

 

Wir stimmen mit dieser Einschätzung nicht überein.  

 

Der detaillierte Aufriss der Off-balance-sheet-Positionen nach wesentlichen Produkttypen ist weder für die 

Berechnung der Leverage Ratio noch für das COREP-Reporting erforderlich. Diese Anforderung verursacht 

deutlich zusätzlichen Aufwand, ohne dass das Erfordernis hierfür deutlich wird. Zum einen ist für eine 

Aufspaltung nach Hauptprodukten eine dynamische Berechnung notwendig, zu der entsprechende Templates 

erforderlich sind. Zum anderen basiert die Struktur der Datenzulieferung von Bankengruppen zumindest 

teilweise auf aggregierten Daten. Um nur für Offenlegungszwecke entsprechende Informationen zu erhalten, 

müssten diese Zulieferungen entsprechend und mit großem Aufwand ausgeweitet werden, um eine 

automatisierte Ermittlung zu ermöglichen. Wir empfehlen deshalb, nur Informationen offen zu legen, die in 
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COREP-Templates zur Berechnung der Leverage Ratio einbezogen sind. Der zusätzliche Nutzen eines solchen 

Aufrisses ist aus unserer Perspektive mehr als fragwürdig. 

 

Die Einschätzung trifft auch nicht zu auf die qualitativen Anforderungen zur Beschreibung einer „übermäßigen 

Verschuldung“. Bei der Beschreibung der Verfahren zur Überwachung des Risikos einer übermäßigen 

Verschuldung sowie Beschreibung der Faktoren, die während des Berichtzeitraums Auswirkungen auf die 

Leverage Ratio hatten, handelt es sich um vollumfänglich neu zusammenzustellende Angaben. 

 

 


