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Verbriefungsmarkt

EU-Vorschläge sind kaum praktikabel

EBA Kriterien für STS-Verbriefungen bei Handels- und Leasingfor-
derungen nur auf Transaktions-, nicht aber auf Programmebene 
erfüllbar sind. Damit wäre zwar der Sponsorbank geholfen, nicht 
aber dem ABCP-Investor, sei es nun die Versicherung, eine andere 
Bank oder ein Fonds. Auch hier fragte man bereits im Juli, wie dies 
denn in das EU-Ziel passe, den Kapitalmarkt zu fördern. Es wurde 
darauf hingewiesen, dass man bei Termtransaktionen unbestimm-
te Begriffe wie „indicating significant risk of default“ vermeiden 
sollte – schon im Hinblick auf das Ziel, die Wirtschaftsfinanzie-
rung in Europa zu verbessern. So wurde im Juli von der TSI u. a. 
herausgestellt, dass unbestimmte Begriffe wie „significant risk of 
default“ schädlich seien, da der durchschnittliche europäische Mit-
telständler eine Bonität deutlich unterhalb Investmentgrade habe 
und bei entsprechender Auslegung des Begriffs würden sich SME-
Finanzierungen von Banken folglich auf keinen Fall als Underlying 
für STS-Verbriefungen qualifizieren. Auch andere Unklarheiten 
sollten überdacht werden und wurden bereits im Juli angemerkt. 
So warfen die Homogenitäts- und True Sale-Anforderungen eben-
falls viele Fragezeichen auf. Selbstverständlich wurde dies nicht 
nur im Kreis der Betroffenen und auf den entscheidenden Websei-
ten dargestellt und diskutiert, sondern auch gezielt adressiert. Die 

Nach Vorlage des EBA-Reports on Qualifying Securitisation Anfang 
Juli konnte man noch hoffen: Die EBA rückte im analytischen Teil 
ihres Berichts an die EU-Kommission die üblichen undifferenzier-
ten Schuldzuweisungen an Verbriefungen wieder etwas zurecht 
und erkannte an, dass europäische Verbriefungen nicht das ge-
ringste mit dem Ausbruch der Finanzkrise, die 2007 ihren Anfang 
nahm, zu tun hatten; dass im Gegenteil die Performance von eu-
ropäischen Verbriefungen sehr gut war und das Produkt von daher 
eine angemessene Regulierung verdiene.

Freilich, bereits bei den Vorschlägen der EBA gab es seitens der 
Finanzwelt viele Anmerkungen. Es wurde darauf hingewiesen, 
dass es keine gute Idee sei, die Laufzeit der Underlyings bei ABCPs 
auf ein Jahr zu begrenzen. Fully supported ABCP-Programme äh-
neln dem Covered Bond, der “dual recourse” auf Sponsor und Un-
derlying ist gewährleistet. Auch beim Covered Bond / Pfandbrief 
käme keiner auf die Idee, die Laufzeit des Underlyings auf ein Jahr 
zu begrenzen. Und im Falle der Insolvenz des Garantiegebers beim 
ABCP, sprich der Pfandbriefbank oder des Liquiditätslinienprovi-
ders, stünde der ABCP-Investor sogar besser da, da das Underlying 
sich schneller amortisiert. Auch wurde herausgestellt, dass die 
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CYBER-RESILIENCE:   
IT-SICHERHEITSRISIKEN 
WIRKSAM VORBEUGEN

Cyber Risiken rücken bei 

Risikomanagern und Aufse

hern in den Fokus. Im ersten 

Schritt stehen ITBasisrisiken 

auf Ebene von Netzwerken, Betriebssystemen 

oder allgemeine Anwendungen wie Mail

Clients im Vordergrund. 

Echte Cyberresilience berücksichtigt hinge

gen auch die bankspezifischen Anwendungen 

wie z. B. Zahlungs, Risikomanagement 

oder Ordermanagementsysteme. Unterneh

menstypisches Schadenspotenzial reicht in 

der Finanzwelt von gefälschten Zahlungen bis 

hin zur Veröffentlichung von vertraulichen 

Kundenpositionen.

dfine gehört zu den führenden Anbietern 

von ITLösungen im Handels und Risiko

managementumfeld. Unsere Spezialisten 

 verfügen über tiefe Kenntnisse in Anwen

dungen sowie Bedrohungsszenarios und 

können Ihnen helfen, Ihre ITSicherheits

vorkehrungen risikoorientiert zu prüfen und 

gezielt auszubauen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter 

www.dfine.com/cyberResilience.
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MODELLRISIKOIM AUFSICHTLICHEN FOKUS
Mathematische Modelle sind 
aus der modernen Bankenwelt 
nicht mehr wegzudenken; sie 
beeinflussen nahezu jedenEntscheidungsprozess, sind integraler Be-stand teil der internen Steuerung sowie der Umsetzung regulatorischer Anforderungen.  Die neuen EBA Richtlinien des „Supervisory Review Process“ (SREP) führen nun einen 

Prüfungsprozess für Modellrisiken ein, der im Falle einer Risikounterschätzung zu Kapitalaufschlägen führen kann. Dies ist der Zeitpunkt, einen ganzheitlichen Ansatz zur Bewertung des Modellrisikos voranzutreiben.d-fine begleitet  seit mehr als einem Jahrzehnt die Entwicklung von Modellen im Finanz- und Risikobereich. Auf Basis dieser Erfahrung kennen wir Stärken und Schwächen von 

Modellen im Detail und unterstützen Sie im Bereich Modellrisiko:
- Modellrisikoinventur und -quantifizierung- Reduktion von Modellrisiken
- Umsetzung der regulatorischen 
Anforderungen

Nutzen Sie unsere Erfahrung.
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UNTER NULL: NEGATIVE ZINSEN 
HERAUSFORDERUNG  FÜR DIE FINANZINDUSTRIENegative Geldmarktsätze und Kapitalmarktrenditen sind weder auf einzelne Währungsräume beschränkt, noch stel

len sie ein kurzfristiges Phänomen dar. 
Die Auswirkungen sind enorm: das Risiko 
und Ertragsprofil vieler Produkte und 
Portfolios verändert sich dauerhaft, zentrale 
Annahmen in Bewertungs und Risiko

modellen sind verletzt sowie grundlegende 
Regeln im Accounting müssen auf den 
Prüfstand gestellt werden. Wir unterstützen Sie bei der notwendigen 

Anpassung der Produkt, Handels und 
Geschäftsstrategien sowie der Identifikation 
und Priorisierung Ihres Handlungsbedarfs in 
der Modell und Systemwelt durch bereichs
übergreifende Erfahrung und Expertise – 

fachlich tief, analytisch klar und technisch 
versiert. 

Mehr zu unseren Dienstleistungen rund  
um den Themenkomplex „Negative Zinsen“ 
erfahren Sie unter: 
www.dfine.com/NegativeZinsen
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MODELLRISIKOIM AUFSICHTLICHEN FOKUS

Mathematische Modelle sind 

aus der modernen Bankenwelt 

nicht mehr wegzudenken; sie 

beeinflussen nahezu jeden

Entscheidungsprozess, sind integraler Be-

stand teil der internen Steuerung sowie der 

Umsetzung regulatorischer Anforderungen.  

Die neuen EBA Richtlinien des „Supervisory 

Review Process“ (SREP) führen nun einen 

Prüfungsprozess für Modellrisiken ein, der 

im Falle einer Risikounterschätzung zu 

Kapitalaufschlägen führen kann. Dies ist der 

Zeitpunkt, einen ganzheitlichen Ansatz zur 

Bewertung des Modellrisikos voranzutreiben.

d-fine begleitet  seit mehr als einem Jahrzehnt 

die Entwicklung von Modellen im Finanz- und 

Risikobereich. Auf Basis dieser Erfahrung 

kennen wir Stärken und Schwächen von 

Modellen im Detail und unterstützen Sie im 

Bereich Modellrisiko:- Modellrisikoinventur und -quantifizierung

- Reduktion von Modellrisiken
- Umsetzung der regulatorischen 

AnforderungenNutzen Sie unsere Erfahrung.d-fine. Die Spezialisten für Risk&Finance.
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Hoffnung, dass die EU-Kommission vor dem Hintergrund ihrer 
doch weitreichenden Ankündigungen der Revitalisierung der Ver-
briefungsmärkte im Rahmen der Kapitalmarktunion nunmehr mit 
einem praktikablen Vorschlag herauskäme, scheint sich – bleibt 
es bei dem, was inoffiziell bekannt wurde – aktuell jedoch nicht 
zu erfüllen. Bereits Anfang August kursierten im Markt die EU-
Entwürfe, und jeder, der sie (inoffiziell) zur Kenntnis nahm war 
mehr, als verwundert. Letzte Woche veröffentlichte die Financial 
Times schließlich die genannten Papiere. Seitdem sind sie allge-
mein bekannt.

Die kurze Zusammenfassung: Nichts hat sich gegenüber dem EBA-
Papier vom Juli zum Besseren verändert, vieles ist schlimmer ge-
worden. Die Kriterien bleibe nach wie vor im Allgemeinen und 
schaffen damit eine hohe Unsicherheit bei Originatoren und Inves-
toren was die Umsetzung der Kriterien für STS-Verbriefungen an-
geht. Gleichzeitig sollen die Originatoren, SSPEs und wo relevant 
die Sponsoren gemeinsam für die Einhaltung der Kriterien haften. 
Und bei Pflichtverletzungen seitens der Originatoren sind extreme 
Strafen vorgesehen. Eine Zertifizierung durch Notified Bodies, wie 
die EU ansonsten die Umsetzung ihrer Normenumsetzung vom 
Bleistift bis zum Atomkraft handhabt, wird abgelehnt. Auch die 
Nutzung etablierter privater Standardsetzer wie TSI und PCS wird 
explizit verworfen. Umso wichtiger wäre es aber, dass die die Kri-
terien selbst klar, eindeutig und vorhersehbar sind und nicht in 
Europa einer Vielzahl von unterschiedlichen, sich ändernden In-
terpretationen der vielfältig beteiligten Aufsichtsbehörden unter-
liegen können. Bei jeder normalen ABS-Transaktion sind Banken 
und Investoren aus halb Europa beteiligt. Es ist unter praktischen 
Gesichtspunkten nur schwer vorstellbar, wie ein Abstimmungs-
prozess unter Beteiligung von EBA, EIOPA, ESMA mit vielen nati-
onalen Aufsichtsbehörden letztendlich aussehen soll. So ist mit 
vielen offenen Fragen zu rechnen, deren finale Klärung sich über 
Monate hinziehen wird. Währenddessen bleibt der Originator im 
Unklaren darüber, ob und wie denn bestimmte Ausprägungen ei-
ner Transaktion unter STS-Kriterien zu verstehen sind und wird 
von daher vor jeder Selbstzertifizierung zurückschrecken.

Wohin diese Praxis führt, zeigt auch bereits die Erfahrung mit der 
LCR. Fast ein Jahr nach Verabschiedung der delegierten Rechtsak-
te zur LCR und Solvency II ist es scheinbar nicht möglich, Level 
2B-Verbriefungen nach dem delegierten Rechtsakt zur LCR und 
Type 1-Verbriefungen nach Solvency II zu emittieren, weil z.B. 
nach wie vor unklar ist, was „ significant risk that contractually 

 top-thema

agreed payments will not be made compared to the average obligor 
for this type of loans in the relevant jurisdiction” eigentlich bedeu-
tet. Und diese Praxis setzt sich fort: Der Entwurf der Kommission 
für STS-Verbriefungen übernimmt die unbestimmten non-impair-
ment-Anforderungen der beiden delegierten Rechtsakte und will 
es dann der EBA in Abstimmungen mit ESMA und EIOPA überlas-
sen, diese Anforderungen näher zu konkretisieren. Und letztlich 
bleibt es dann den national als zuständig benannten Aufsichtsbe-
hörden überlassen, die Anforderungen in der Überwachung näher 
zu konkretisieren werden, mit dem Ergebnis, dass sich die Anfor-
derungen von Land zu Land unterscheiden dürften. Ohne Klarheit 
über die Kriterien, die sich für eine Akzeptanz der Marktteilneh-
mer an gängigen Marktstandards orientieren müssen, kann die 
STS-Initiative niemals zu einem Erfolg werden. Und hinzu kommt 
noch, dass die EK-Anforderungen beim Investor sich auch für STS 
Verbriefungen, so es denn zu solchen kommen sollte, gegenüber 
dem Status Quo heute noch deutlich erhöhen werden. Ohne ent-
scheidende Änderungen im vorliegenden EU-Entwurf, dürfte somit 
die von der EU-Kommission groß angekündigte Revitalisierung 
des Verbriefungsmarktes zu einem Projekt werden, dass von der 
Startbahn nicht abheben wird.

Und da die Revitalisierung des Verbriefungsmarktes eine tragen-
de Säule der kommenden Kapitalmarktunion werden soll, fragt 
man sich unwillkürlich, wie denn dieses Projekt, was noch weit 
komplexere Themen wie die Revitalisierung der Verbriefung um-
fasst, denn zum Erfolg geführt werden soll, wenn die Ouvertüre 
dazu schon danebengeht. Doch diesen Gedanken möchte man gar 
nicht weiterdenken, denn schließlich wird auch allenthalben dar-
auf hingewiesen, dass das die Umsetzung des Projekts EU-Kapi-
talmarktunion zur Stabilisierung der europäischen Währungsuni-
on dringend notwendig ist.

Aber Stopp! Von daher besteht wieder Hoffnung, denn schließlich 
ist es nur ein Entwurf, der hier vorliegt und nicht die endgültige 
Verordnung. Und da die Revitalisierung des Verbriefungsmarktes 
ein tragender Baustein im großen Gebäude Europas werden soll 
wird man es sicherlich dreimal überlegen, ob man ein Scheitern 
des Vorhabens in Kauf nimmt. Denn wie gesagt: Ein Konzertpro-
gramm mit einer verpatzen Ouvertüre kommt im Allgemeinen 
nicht gut an.

Autor: Dr. Hartmut Bechtold, Managing Director,  
True Sale International GmbH

T O P - T H E M A   ó
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IT-Sicherheit

Neuer Banking-Trojaner  
greift an
„Shifu“ nennen die Japaner einen Dieb und ein solcher ist der 
gleichnamige Trojaner, den IBM-Sicherheitsexperten jetzt ent-
deckt haben. Momentan hat es die Malware, die Code mit ky-
rillischen Schriftzeichen enthält, auf 14 japanische Banken so-
wie auf Banking-Plattformen in Europa abgesehen – zwölf Pro-
zent der Angriffsziele liegen in Deutschland und Österreich. 
Aktiv attackiert hat Shifu aktuell japanische Geldinstitute. Der 
Trojaner ist die erste von IBM entdeckte Malware, die befallene 
Systeme mittels einer Antivirus-Software nach anderen Schäd-
lingen scannt und diese aus dem eigenen Revier verbannt. Von 
Passwörtern, über EC-Karten bis hin zu Bezahlterminals ist we-
nig vor Shifu sicher – auch Software der Banken nicht. „Eine 
Malware, die andere Malware daran hindert, auf den gekaper-
ten Systemen zu wildern, ist uns noch nicht begegnet“, sagt 
Gerd Rademann, Business Unit Executive, IBM Security Sys-
tems für Deutschland, Österreich und die Schweiz. „Der jetzt 
von unseren Sicherheitsexperten entdeckte Shifu-Trojaner 
bringt seinen eigenen Viren-Scanner mit, um sich die Beute 
nicht mit anderen Angreifern teilen zu müssen.“ Schon seit Ap-
ril 2015 versuchen Cyberkriminelle mit dem Shifu-Trojaner die 
Systeme von Banken und Banking-Plattformen zu durchdrin-
gen. Aktiv attackiert wurden bisher vor allem japanische Geld-
institute. Shifu stiehlt auf den befallenen Systemen nach Mög-
lichkeit Zugangsdaten, darunter über einen Key-Logger auch 
Passwörter, sowie private Zertifikate und Authentifizierungs-
token. Diese Daten nutzen die Cyberkriminellen, um sich als 
die rechtmäßigen Inhaber von Bankkonten auszugeben. Auch 
der Inhalt von Chipkarten ist nicht vor ihnen sicher, sofern die-
se über einen Kartenleser an ein befallenes Gerät angeschlos-
sen sind. Dazu zählen auch mit dem Netz verbundene Ver-
kaufsterminals, die Shifu befällt, um die darüber laufenden Be-
zahlinformationen auszulesen. Auf der Suche nach dem Ur-
sprung des Shifu-Trojaners sind die IBM-Sicherheitsexperten 
in dessen Skripten auf Kommentare in russischer Sprache ge-
stoßen. Andere Zeichenketten wiederum sind zwar nicht in ky-
rillischem Schriftcode geschrieben, haben jedoch eine russi-
sche Bedeutung, darunter Begriffe wie „Buchhaltung“ oder 
„Kasse“. Ob diese Indizien auf einen Ursprung der Hacker aus 
Russland oder einem anderen russischsprachigen Land schlie-

ßen lassen, ist nicht geklärt. Möglich ist auch, dass die Cyber-
kriminellen versuchen, ihre Spuren zu verwischen. 

Banken im Umbruch 

Banken fordern Regulierungs-
pause
Auf der traditionellen Tagung „Banken im Umbruch“ haben sich 
Vertreter von Banken und Sparkassen gegen zu strenge Regeln 
für Kreditinstitute ausgesprochen. Zu Beginn der „Handelsblatt“-
Konferenz sagte Deutsche Bank-Co-Chef Jürgen Fitschen: „Wer 
Banken Handschellen anlegt, kann nicht erwarten, dass sie die 
Märkte dennoch stabilisieren wie früher.“ Schon jetzt verlang-
same sich die Weltkonjunktur auch deshalb, weil Banken wegen 
der strengeren Kapitalanforderungen vorsichtiger bei der Geld-
vergabe sein müssen.  Er räumte ein, dass Produktgestalter in 
den Kreditinstituten in den vergangenen Jahren zu viel Macht 
hatten. „Banken müssen sich stärker auf die Kunden konzent-
rieren“, sagte der Präsident des Bankenverbandes. Einfach nur 
Gewinne zu erwirtschaften, werde in Zukunft für Banken nicht 
mehr ausreichen. Auch der Präsident des Deutschen Sparkas-
sen- und Giroverbandes, Georg Fahrenschon, kritisierte die fort-
schreitende Regulierung: „Mir würde ein europäisches Sabbati-
cal gefallen“, sagte er. Die Zeit sollte genutzt werden, um „wi-
dersprüchliche und kontraproduktive“ Vorschriften auszufil-
tern. Gleichzeitig forderte Fahrenschon die Politik auf, mehr für 
den Schutz von Kundendaten zu tun. „Europa sollte endlich der 
Ausforschung von Kunden durch internationale Internetkonzer-
ne und Zahlungsdienste-Anbieter Grenzen setzen“, sagte er.  

Globale Liquiditätsstudie

Regulierung erschwert den 
Wertpapierhandel
Im Zuge der weltweiten Finanzmarktregulierung sinkt in im-
mer mehr Assetklassen die Liquidität. Das geht aus einer ak-
tuellen Studie hervor, die PwC im Auftrag des Institute of Inter-
national Finance (IIF) und der Global Financial Markets Asso-
ciation (GFMA) erstellt hat. Bei europäischen Unternehmensanlei-

http://www.die-bank.de
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hen beispielsweise schrumpften die Handelsvolumina zwischen 
2010 und 2015 um bis zu 45 Prozent. Dies dürfte damit zusam-
menhängen, dass Banken inzwischen bis zu 40 Prozent weniger 
handelbare Assets halten als noch 2008. Bei den Wertpapierhänd-
lern in den USA sind die Bestände an Unternehmensanleihen im 
selben Zeitraum sogar um fast 60 Prozent zurückgegangen. 

„Unsere Studie sendet ein Warnsignal, dass die Regulierung – ne-
ben weiteren Einflussfaktoren – zu einem Rückgang der Liquidität 
im Sekundärmarkt führt. Sobald die Notenbanken ihre lockere 
Geldpolitik zurückfahren oder es zu sonstigen Spannungen an den 
Märkten kommt, dürfte sich diese Situation verschärfen“, sagte 
Studienautor und PwC-Experte Nick Forrest. „Für die Politik 
kommt es bei der weiteren Regulierung deshalb darauf an, die Vor-
teile finanzieller Stabilität abzuwägen gegen die steigenden Kos-
ten, die durch die geringere Liquidität hervorgerufen werden. Nur 

so wird sichergestellt, dass die Regulierung letztlich nicht kontra-
produktiv wirkt.“ Die Resultate machen deutlich, dass die Politik 
die Auswirkungen der bisherigen Regulierung gründlich analysie-
ren sollte, bevor sie mit weiteren neuen Regeln die Märkte daran 
hindert, ihren Aufgaben nachzukommen, meint GFMA-Chef Ken-
neth E. Bentsen. Bislang hat die Verknappung der Liquidität noch 
keinen messbaren volkswirtschaftlichen Schaden angerichtet. Das 
liegt aber vor allem daran, dass das „Quantitative Easing“ der No-
tenbanken und andere geldpolitische Maßnahmen den Liquiditäts-
druck verringern. Fallen diese Faktoren weg, dürfte es nur eine 
Frage der Zeit sein, bis es zu steigenden Liquiditätsrisiken und 
einer höheren Marktvolatilität kommt. Die Resultate der Studie 
unterstreichen die wichtige Rolle aller Wertpapierhändler, die dazu 
beitragen, dass die Finanzmärkte reibungslos funktionieren. Die 
Position der Market Maker als Quelle von Liquidität sollte nicht 
geschwächt werden. 

Banken im Dialog
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Depotbanken

Verwahrtes Fondsvermögen 
steigt um 7 Prozent
Das Vermögen der bei den Depotbanken verwahrten Assets von 
deutschen Fonds ist seit Jahresbeginn um knapp sieben Prozent 
gestiegen. Insgesamt betreuten die 45 Verwahrstellen in 
Deutschland zur Jahresmitte 2015 ein Vermögen von über 1,7 
Bio. €. Dies geht aus einer Statistik hervor, die der Bundesver-
band Investment und Asset Management e.V. (BVI) in Zusam-
menarbeit mit dem Praxisforum Depotbanken erstellt. Die Lis-
te führt BNP Paribas Securities Services Frankfurt mit einem 
Vermögen von 374 Mrd. € an. Es folgen die State Street Bank 
mit 232 Mrd. € sowie J.P. Morgan und die Bank of New York 
Mellon Frankfurt mit jeweils rund 175 Mrd. €. Die zehn größ-
ten Verwahrstellen haben unverändert einen Marktanteil von 
über 85 Prozent. 20 Banken betreuen ein Vermögen zwischen 
1 und 10 Mrd. €. Bei acht Banken liegt das verwahrte Vermögen 
unter 1 Mrd. €.

Firmenkunden 

E-Bilanz beflügelt  
Digitalisierung 
Eigentlich als Schritt in die digitale Zukunft der Finanzämter 
geplant, wird die ab 2016 für alle Unternehmen verpflichtende 
elektronische Bilanz (E-Bilanz) auch im Firmenkundengeschäft 
der Banken einen Industrialisierungsschub auslösen. Die E-
Bilanz soll zentraler Baustein der Digitalisierung des Kredit-
prozesses werden. Sie könnte den Instituten beispielsweise bei 
der aufwändigen Bonitätsanalyse Effizienzgewinne  von 15 bis 
20 Minuten je Bilanzanalyse bringen – das zeigen Analysen der 
auf Finanzdienstleister spezialisierten Unternehmensberatung 
Cofinpro. Die Institute haben das Potenzial erkannt und wollen 
die Chancen nutzen. Eine Initiative von Banken und Sparkas-
sen, die sich im ELBA-Projekt zusammengeschlossen haben, 
treibt dieses Vorhaben voran. Mit dabei sind unter anderem 
auch die Bundesbank sowie Spitzenverbände der deutschen 
Kreditwirtschaft. „Die digitale, maschinenlesbare Übermittlung 
der Jahresabschlüsse mag nach einem kleinen, vergleichsweise 
unspektakulären Schritt klingen, bedeutet richtig umgesetzt 
für die Industrialisierung des Firmenkundengeschäfts aber ei-
nen Quantensprung“, sagt Dr. Ulrich Meyer, Executive Consul-
tant bei Cofinpro. „Denn während die Banken die Industriali-
sierung im Privatkundenbereich in den vergangenen Jahren 
massiv vorangetrieben haben, schlummern im Geschäft mit 
Firmenkunden noch enorme Effizienzpotenziale.“  

Der Jahresabschluss als zentrale Datengrundlage für das Fir-
menkundengeschäft soll der Industrialisierung nun einen 
Schub geben. Noch immer wird er von den Unternehmen aus-
schließlich in Papierform oder als PDF an die Banken übermit-
telt. Die ohnehin von Firmen für das Finanzamt zu erstellende 
elektronische Bilanz bietet den Banken die Chance, das zu än-
dern. Sie wollen in einem gemeinsamen Projekt einheitliche 
digitalisierte Übertragungsstandards auf Basis von XBRL ent-
wickeln. Ein komplexes Projekt, wie auch die Erfahrungen der 
Steuerbehörden mit der Einführung der E-Bilanz belegen. Doch 
der Aufwand lohnt sich: Die E-Bilanz senkt nicht nur die Kosten 
für die Institute und verringert Fehler bei der manuellen Erfas-
sung von Abschlüssen. Sie beschleunigt gleichzeitig den Kre-
ditprozess und kann für Optimierungen bei Kreditanalyse so-

Stichtag: 30.06.2015

Die fünf größten Verwahrstellen in Deutschland 
nach ihrem Fondsvermögen
in Mrd. €

BNP Paribas Securities 
Services, Frankfurt

The Bank of New York 
Mellon SA/NV, Asset 

Servicing, Frankfurt

State Street Bank GmbH

HSBC  
Trinkaus & Burkhardt AG

J. P. Morgan AG

374

232

175

174

127

http://www.die-bank.de


Einen (Regulierungs-) Schritt voraus!
Die Fachkonferenz zu den aktuellen Entwicklungen im bankaufsichtsrecht-
lichen Meldewesen, u. a. mit:

 
Überblicks-Vortrag – Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen 
Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Fachhochschule Dortmund

 
BCBS#248: Leitlinien zum Intraday Liquidity Management im Kontext des EBA-L-SREP
Carmen-Isabel Kutzner, Deutsche Bundesbank

 
MaRisk (neu) & BCBS #239, #268 und #308 Aktuelle Novellierung der MaRisk 
Ira Steinbrecher, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

 
BCBS #325: Regulatorische Behandlung von Derivaten 
Stefan Röth, Manager, Regulatory Management, PricewaterhouseCoopers WPG

Weitere Informationen und Anmeldung:

Stefan Lödorf: 0221/5490-133 | events@bank-verlag.de

www.die-bank-trainings.de

Jetzt
anmelden

Bank-Verlag GmbH | Wendelinstraße 1 | 50933 Köln |  www.die-bank.de

2. Bankenaufsichtskonferenz 2015  
29. September 2015 in Mainz

Fachkonferenz

http://www.die-bank-trainings.de/index.php?id=4853
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wie Risikosteuerung genutzt werden. Die Prüfung ist dabei au-
tomatisiert anhand institutsindividueller Regeln möglich und 
muss nicht mehr aufwendig durch Analysten erfolgen. Dabei 
könnten die Banken beispielsweise mit Ampelsystemen arbei-
ten:  Unterschreiten Positionen in der Bilanz wie das Eigenka-
pital bestimmte Werte, geht die Ampel auf Rot und signalisiert 
der Bank Handlungsbedarf.  

Aber nicht nur die Banken, auch ihre Firmenkunden profitie-
ren von der E-Bilanz. So reduziert sich unter anderem der ad-
ministrative Aufwand für die Erstellung der Bankunterlagen. 
„Seit 100 Jahren erfolgt die Abgabe der Jahresabschlüsse an die 
Banken auf manueller Basis. Damit soll nun endgültig Schluss 
sein“, sagt Ullrich Müller-Kantor, Teamleiter im Bereich Rating-
systeme bei der Hypovereinsbank und Gesamtprojektleiter der 
ELBA-Initiative. „Mit dem Projekt sprechen wir gezielt die ge-
samte Kreditwirtschaft an. Wir sind dabei überzeugt: Die digi-
tale Bilanz wird sich schnell im Firmenkundengeschäft durch-
setzen.“ 

Multi-Channel-Management

Zeitgemäßes Kundenerlebnis 
im Banking
Multi-Channel-Management ist für die Mehrheit der Banken 
längst kein Fremdwort mehr. Die meisten Institute erfassen 
und verwerten systematisch das Kanalnutzungsverhalten ihrer 
Kunden. Die Übertragung der entsprechenden Daten in ein in-
tegriertes CRM-System steckt hingegen vielfach noch in den 
Kinderschuhen. Dies zeigt eine aktuelle Studie des Schweize-
rischen Instituts für Finanzausbildung (SIF) in Zürich. Obwohl 
eine Mehrheit der Befragten eine Differenzierung der Kanäle 
als grundsätzlich wichtig erachtet, wird erst bei einer Minder-
heit der Institute eine solche Differenzierung – beispielsweise 
über kanalabhängige Preisgestaltung – vorgenommen. Dem-
nach sind nach wie vor die Filiale und das Online-Banking die 
dominierenden Vertriebs- und Informationskanäle. Eine Mehr-
heit der Banken unterhält zudem einen Mobile-Banking-Kanal. 
Eine übergeordnete Koordination der Kanäle wird als wichtig 
erachtet. Nur wenige Befragte bestätigen hingegen eine voll-
ständige Differenzierung nach Art der angebotenen Produkte, 
der kanalspezifischen Preisgestaltung und der Art der angebo-

tenen Dienstleistung über sämtliche Kanäle. Eine transparen-
te Erfolgszuordnung im Sinne der Wirtschaftlichkeit über 
sämtliche Kanäle findet nur selten statt. Als Gründe für die 
fehlende Erfolgszuordnung werden vor allem die fehlende Pri-
orisierung sowie fehlende IT-Systeme genannt. Hinsichtlich der 
Bedeutung der kanalspezifischen Erfolgszuordnung besteht 
Uneinigkeit. 

Regulierung

Zahlungskontengesetz:  
Na und?
Nach MiFID und PSD2 wird im Zuge der Regulierungen nun eine 
neue Sau durchs Dorf getrieben: das Zahlungskontengesetz. Die 
EU-Richtlinie soll den Wechsel des Girokontos erleichtern – zu-
gunsten der finanziellen Mobilität der Verbraucher – und im Früh-
jahr 2016 in Kraft treten. Sofort herrscht wieder überall helle Auf-
regung, die üblichen Stimmen melden sich, die Banken müssten 
sich bis dahin rüsten, sonst verlören sie Kunden en masse. Ist das 
so? Erinnern wir uns an ‚The Current Account Switching Service‘-
Gesetz, das im September 2013 in Großbritannien eingeführt wur-
de. Der Regulator verringerte gesetzlich die Wechselbarrieren und 
ermöglichte es den Kunden, ihre Girokonten innerhalb von sieben 
Tagen zu wechseln. Das Ergebnis war jedoch ernüchternd: es gab 
nahezu keine Änderung im Kundenverhalten und die Wechsel-
quoten sind mit 3,7 Prozent (vorher 3,5 Prozent) nur minimalst 
gestiegen. Wird das Zahlungskontengesetz analog dazu also den 
großen Umbruch im deutschen Bankensektor bringen? Sicherlich 
nicht. Traurig genug, dass der Gesetzgeber die Branche erst in die 
richtige Richtung zwingen muss. Denn dass ein Finanzdienstleis-
ter den Kundennutzen voranzustellen hat, ist wahrlich kein neu-
es Phänomen, dem Banken plötzlich hilflos ausgesetzt sind. Viel-
mehr sollte es eigentlich ein zeitloses Pflichtprogramm sein, an 
dem Banken kontinuierlich seit Jahr(zehnt)en arbeiten. Einer 
Bank, die Freundlichkeit, Sicherheit und Transparenz vermittelt, 
unkomplizierte Produkte und wahren Kundenservice bietet, lau-
fen die Kunden nicht einfach so davon. Auch nicht, wenn der Ge-
setzgeber es erleichtern mag. Auch nicht, wenn Wettbewerber mit 
Dumpingpreisen locken. 

Im Klartext: Die Bank, die diese weitere Regulierung am Ende 
wirklich kratzt, hat schon seit Jahren ihre Hausaufgaben nicht 

http://www.die-bank.de
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Weitere Informationen und Anmeldung:

Stefan Lödorf
0221/5490-133
events@bank-verlag.de

www.die-bank- 
trainings.de

Jetzt
anmelden

Digitalisierung der 
Banken-Arbeitswelt 

16. September 2015, 
15.00 - 17.00 Uhr 

Ansatzpunkte und Strategien  
für die Personalarbeit 

Webinar
mehr gemacht und trifft die Bedürfnisse der Kunden so oder 
so nicht. Regulierungen werden da auch nicht helfen, denn der 
Kunde entscheidet selbst, ob er bleibt oder geht. Den Kunden 
ernst nehmen – dazu ist kein Gesetz nötig, das sollte selbstver-
ständlich sein. Natürlich muss man mit der Zeit gehen und Zu-
griff auf Multikanal-Präsenzen ermöglichen, Mobile Payment 
anbieten – aber das alles bitte nur unter der Berücksichtigung 
des Kundennutzens. Am Beispiel der erfolgreichen Regional-
banken wird das deutlich: die Präsenz vor Ort scheint in Zeiten 
von Mobile Banking und Personal Financial Management Apps, 
ein alter Hut zu sein, ist aber im Sinne des Kunden. Und das 
ist nur ein Attribut von vielen. Die Bank, die die Kundenbedürf-
nisse beherzigt und sich am Kunden orientiert, Produkte und 
Services transparent und einfach gestaltet, den Servicegedan-
ken verinnerlicht hat, wird ihre Kunden dauerhaft halten – ob 
mit oder ohne Regulierung.

Autor: Jens Baumgarten ist Partner der Marketing-  
und Vertriebsberatung Simon-Kucher & Partners und  

von Frankfurt/Mail, New York und Wien aus tätig.

 
Aufgeschnappt von Roger Thiel (Bank-Verlag)

Mehr Experimente wagen!
Banken im Umbruch: dieser Veranstaltungsname erweist sich 
tatsächlich als zeitlos. Er ist im 20. Jahr, in dem die Handelsblatt-
Jahrestagung stattfindet, aktueller denn je. Ohne Zweifel haben 
regulatorische Anforderungen erheblichen Einfluss auf die Ge-
schäftsmodelle der Banken. Die Forderungen nach einer regu-
latorischen Pause sowie nach einer zwischenzeitlichen Bewer-
tung der Effekte und Wechselwirkungen sind berechtigt. Offen-
bar stoßen diese Stimmen – so zumindest der Eindruck bei der 
Veranstaltung – mittlerweile auf auch offene Ohren von Regu-
lierern und Politikern. Dies scheint umso wichtiger, als Manage-
ment und Führungskräfte der Banken sich endlich wieder der 
strategischen Ausrichtung ihrer Häuser widmen können. Die 
Empfehlung einer brutalen Selbstanalyse der eigenen Stärken 
und Schwächen, vorgetragen von UBS-Verwaltungsratspräsident 
und Ex-Bundesbank-Chef Axel Weber, um daraus die für das je-
weilige Institut passende Strategie abzuleiten, erfordert ein ho-
hes Maß an Aufmerksamkeit. Die Digitalisierung ist dabei ein 
wesentliches Element. Aus ihr können vor allem Chancen er-
wachsen. Grundvoraussetzung ist jedoch ein Kulturwandel in 
den Instituten hin zu einer größeren Bereitschaft zum Experi-
mentieren und zu mehr Flexibilität.

http://www.die-bank-trainings.de/index.php?id=5637
http://www.die-bank.de


08.09.15  diebank NEWSLETTER  10

diebank
NEWSLETTER FÜR BANKPOLITIK UND PRAXIS

08.09.15

Sonderprüfung wegen  
Rechtsrisiken    
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) 
will die von ihr angestrebte Sonderprüfung bei der Deutschen 
Bank nun gerichtlich durchsetzen. Wie sie mitteilte, hat sie ei-
nen entsprechenden Antrag beim Frankfurter Landgericht ein-
gereicht. Die DSW habe der Bank Zeit gegeben, eine freiwillige 
Sonderprüfung durchführen zu lassen. „Nachdem das nicht pas-
siert ist, war der Gang zum Gericht zwingend“, sagte DSW-
Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler laut Pressemitteilung. „Wir 
sind überzeugt, dass die Richter unserem Antrag stattgeben 
und einen unabhängigen Sonderprüfer einsetzen werden“, sag-
te DSW-Vizepräsident Klaus Nieding, dessen Kanzlei den An-
trag juristisch begleitet. (...)

[Den vollständigen Text finden Sie hier.]

   

Mehr unter: www.risiko-manager.com

Marktmanipulationen in China? 

Die chinesischen Behörden gehen gegen mögliche Gesetzesver-
stöße am Aktienmarkt vor. Sie haben eine Reihe von Ermittlun-
gen gegen Wertpapierfirmen und Mitarbeiter bei der chinesi-
schen Börsenaufsicht eingeleitet. Die chinesische Polizei ermit-
telt laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xin-
hua gegen acht Mitarbeiter von CITIC Securities, dem größten 
Broker des Landes. Ihnen wird vorgeworfen, Wertpapiere illegal 
gehandelt zu haben. (…) 

[Den vollständigen Text finden Sie hier.]

  

Mehr unter: www.info-bank-compliance.de

 aus unserer markenwelt

Commerzbank gründet  
Tochtergesellschaft in Brasilien
Die Commerzbank hat von der brasilianischen Zentralbank (BA-
CEN) die offizielle Genehmigung für die Gründung einer Toch-
tergesellschaft in São Paulo erhalten. Der Geschäftsbetrieb für 
die Zielgruppe mittelständischer sowie großer und kapital-
marktnaher Unternehmen wird nun voraussichtlich im ersten 
Quartal 2016 aufgenommen. „Auch wenn die Wachstumsdyna-
mik der brasilianischen Wirtschaft zuletzt nachgelassen hat: 
Brasilien bleibt die siebtgrößte Volkswirtschaft der Erde und ist 
mit Abstand die bedeutendste Volkswirtschaft Lateinamerikas 
und damit ein sehr wichtiger Wirtschaftspartner für Deutsch-
land und Europa. Aber gerade in Zeiten volatiler Märkte ist es 
für die Mittelstandsbank als Marktführer in Deutschland wich-
tig, ihren Kunden auch vor Ort zur Verfügung zu stehen“, so 
Bernd Laber, Bereichsvorstand der Mittelstandsbank Internati-
onal. 

General Manager der Commerzbank in Brasilien wird Harald 
Lipkau. Der Brasilianer hat seine berufliche Laufbahn in Brasi-
lien begonnen und war nach verschiedenen beruflichen Statio-
nen zuletzt in der Commerzbank für Finanzinstitute in Asien 
zuständig. (...)

[Den vollständigen Text finden Sie hier.]

      

www.info-bub.de

http://www.info-bank-compliance.de
http://www.info-bank-compliance.de/news/marktmanipulationen-in-china-1531/
http://www.bankrecht-und-bankpraxis.de/index.php?id=931&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=1864&tx_ttnews[backPid]=21610&cHash=4b1675445f593c1395f8513ac64ad998
http://www.info-bub.de
http://www.die-bank.de
http://risiko-manager.com/detail/news/sonderpruefung-wegen-rechtsrisiken/
http://risiko-manager.com/home/
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In Zusammenarbeit mit dem Bundesverband deutscher Banken (BdB) bietet 
der Bank-Verlag eine komfortable Branchenlösung aus Content, Anwendung 
und zusätz lichen Individualisierungsmöglichkeiten. Das BV Compliance 
Cockpit MaRisk ist damit ein ideales Werkzeug für die Erfüllung und Um-
setz ung der Compliance-Funktion gemäß MaRisk AT 4.4.2.

Ihre Vorteile
»   Umfassender Überblick über bestehende gesetz liche und regulatorische Anforde-

rungen (Modul Run)
»   Identifi kation von regulatorischen Neuerungen und deren Bedeutung für den ope-

rativen Betrieb (Modul Change) 
»   Regelmäßige Aktualisierung aller Übersichten
»   Komfortable Schnitt stelle für den Export der Übersichten in Excel   
»   Nutz ung des Community-Eff ekts bei der Interpretation von Regularien und der 

bankinternen Umsetz ung
»   Vereinfachtes internes Compliance-Reporting durch Unterstütz ung bei der Um-

setz ung von Fachverantwortlichkeiten und Vorstands-Reporting
»  Anwendung individuell und fl exibel erweiterbar
»   Zentrale Ansprechpartner für alle Fragen
»   Full-Service-Anwendungs- und Server-Management: Betrieb und Hosting im 

hochsicheren, zertifi zierten Rechenzentrum des Bank-Verlags mit redundanter 
Aus legung, Monitoring und laufende Sicherung der Anwendung

Sie haben Fragen?
Michael Stoll, Account Manager, Telefon: +49-221-5490-124  
Damaris Schiff er, Produktmanagerin, Telefon: +49-221-5490-641
E-Mail: compliance-cockpit@bank-verlag.de

Immer auf Kurs
BV Compliance Cockpit MaRisk 

mailto:compliance-cockpit%40bank-verlag.de?subject=Compliance%20Cockpit

