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Sehr geehrter Herr Dr. Lutz,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme zum o. g. Papier.
Im Folgenden möchten wir zunächst einige allgemeine Anmerkungen
voranstellen (I. Allgemeine Anmerkungen) und dann auf einzelne Aspekte
gesondert eingehen (II. Besondere Anmerkungen).

I. Allgemeine Anmerkungen
Methodenfreiheit dient der sinnvollen Abbildung unterschiedlicher Institute
und Geschäftsmodelle. Damit sie diesen Zweck erfüllt, darf sie mit Hinblick
auf die risikogerechte Abbildung individueller Gegebenheiten nicht beschränkt
werden. Denn: Methodenfreiheit steht der Risikotragfähigkeit nicht entgegen,
sondern ermöglicht erst eine differenzierte Einschätzung, sofern sie nicht
lediglich missbräuchlich ins Feld geführt wird. Wir sperren uns daher gegen
die Ausführungen des Anschreibens, wonach „Methodenfreiheit dort ihre
Grenzen findet, wo interne Verfahren die Risikotragfähigkeit nicht gewährleisten".
Federführer:

Dies vorausgeschickt, bitten wir die Aufsicht dringend klarzustellen, dass
nicht einzelne Aspekte eines Risikotragfähigkeitskonzepts per se richtig
oder falsch sind. Vielmehr bedarf es zur Einschätzung der Angemessenheit
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einzelner Aspekte der Würdigung des jeweiligen Gesamtkonzepts zur Risikotragfähigkeit - auch wenn die VorOrt-Prüfungen dadurch aufwändiger sind. Pauschale Vorgaben zu Einzelaspekten in Abstraktion vom Gesamtkonzept des jeweiligen Instituts führen dagegen vielfach zu keiner Verbesserung, sondern i. d. R. lediglich zu

einer konservativeren Herangehensweise, die der Einschätzung des jeweiligen Instituts dann nicht mehr
entsprechen könnte. Beispielhaft sei auf unsere Anmerkungen zur Berücksichtigung stiller Lasten gemäß
Textziffer 17 verwiesen. Gleichzeitig geht jedoch der Sinn der Säule II verloren, wenn zunehmend mit starren
Vorgaben gearbeitet wird, denn:

•

die Akzeptanz in den Instituten lässt spürbar nach und

•

die effektive Steuerungsrelevanz wird beeinträchtigt.

Mittel- bis langfristig wird die Risikosteuerung in vielen Häusern in der Folge an Leistungsfähigkeit einbüßen
oder in Bereiche außerhalb des regulatorisch vorgegebenen ICAAP verlagert. Kurz gesagt: Der ICAAP in

Deutschland steht an einer Weggabelung - die Aufsicht entscheidet, ob sie den Weg konsistenter Risikotragfähigkeitssysteme geht oder vornehmlich höhere Risikodeckungspotenziale anstrebt.

Im Sinne der Ausrichtung auf konsistente Risikotragfähigkeitssysteme hatten wir zunächst das Anschreiben der
Deutschen Bundesbank vom 9. Mai 2011 an den ZKA verstanden, wonach das jetzt vorliegende Papier keine
neuen Vorgaben sondern lediglich „v<!rwaltungsinterne Orientierungspunkte" enthalten würde, zumal sich auch
die BaFin im Schreiben vom 6. Mai 2011 in ähnlicher Weise geäußert hatte. Leider stellen wir nunmehr fest,

dass:
•

gemäß Textziffer 12 „...konkrete Fallgestaltungen von vornherein als inkonsistent oder nicht hinreichend
konservativ erkannt werden..." könnten und

•

sich darüber hinaus Prüfungsteams in Vor-Ort-Prüfungen anscheinend konsequent auf Vorgaben aus
dem vorliegenden Papier berufen und einzelne Aspekte gerade nicht in einen Gesamtkontext einordnen,

sondern sich sogar auf Vorgaben von zentraler Stelle berufen.

Wir ersuchen Sie nachdrücklich, die Ausrichtung des Papiers als echte Orientierungspunkte zu verdeutlichen und
eine entsprechende praktische Anwendung in Prüfungen zu gewährleisten.

Vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen Ausrichtung des Papiers sind die enthaltenen Vorgaben auch
deshalb problematisch, weil Ansätze sehr idealtypisch in Going-Concern-Ansätze vs. Liquidationsansätze
einerseits und bilanz- vs. wertorientierte Ansätze andererseits kategorisiert werden. In der Realität finden sich
dagegen kaum abschließend zu definierende Mischformen - siehe hierzu z. B. Textziffer 15, letzter Satz -, die

auch durch Lösungsansätze aus der zurückliegenden Finanzkrise geprägt sind und für deren Ausgestaltung die
Ausführungen der Aufsicht in Teilen wenig Spielraum lassen. Eine Ausgestaltung der Vorgaben als echte
Orientierungspunkte, die gleichwohl in einzelnen Prüfungen kritisch hinterfragt werden, trüge diesem Punkt

Rechnung und löste viele Inkonsistenzen im Papier auf.
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Mit besonderer Sorge erfüllt uns die geforderte Doppelunterlegung von Risiken im Going-Concern-Ansatz, indem
die Mindestanforderungen der Säule I als strenge Nebenbedingung zur der Risikotragfähigkeit in der Säule II
erhoben werden. Dass dieses Vorgehen übermäßig konservativ ist, wird gerade vor dem Hintergrund von Basel
III deutlich, das die Kapitalanforderungen in den kommenden Jahren massiv ausweitet und nicht zuletzt eine
Übereinkunft der internationalen Aufseher hinsichtlich einer angemessenen Risikounterlegung widerspiegelt.
Zudem gründet die Anforderung aus unserer Sicht auf falschen Annahmen, denn sie negiert zum einen

Reaktionsmöglichkeiten der Institute auf rückläufige Eigenmittelkennziffern und unterstellt zum anderen anstatt
einer sukzessiven Eskalation seitens der Aufsicht implizit Ad-hoc-Maßnahmen, die einer ökonomischen Liquidation gleichkämen.

Das Papier könnte darüber hinaus aus Sicht zahlreicher Leser an verschiedenen Stellen einen Zusammenhang
zwischen Stresstests und einer Unterlegung mit Risikodeckungsmassen herstellen. Nach unserem Verständnis
der MaRisk sind Stresstestergebnisse grundsätzlich nicht mit Eigenkapital zu unterlegen, um keine Fehlanreize
für das Stresstestprogramm zu setzen und einen gründlichen zweiten Blickwinkel auf die Risiken der Bank zu
gewährleisten. Um diese bislang gemeinsam getragene Position nicht zu verwässern, sollten Stresstests aus

dem vorliegenden Papier zur Gegenüberstellung von Risiken und Risikodeckungsmassen ausgeklammert

werden.

Insgesamt möchten wir zudem anmerken, dass aus unserer Sicht weder europäische noch internationale
Vorgaben die Aufsicht zu einer solch weitgehenden, aus dem Papier resultierenden Belastung der Institute
zwingen, die auch zu Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten deutscher Institute führen kann. Diese Belastung

ergibt sich neben o. g. Punkten daraus, dass oft die schlechteste mögliche Annahme maßgeblich sein soll
(„negatives Cherry Picking") und einzelne Vorgaben über die Behandlung nach Basel III bzw. CRD IV
hinausgehen.

Textziffern, die eine deutliche Verschärfung der Anforderungen aus der dritten MaRisk-Novelle darstellen, sollten
unseres Erachtens über eine reguläre Neufassung der MaRisk und nicht über ein Auslegungspapier der BaFin
adressiert werden. Beispielhaft sei auf die Tz. 92 und 100 verwiesen.

Unabhängig vom rechtlichen Status dieses Auslegungspapiers bitten wir darum, den Instituten analog zur
Vorgehensweise bei MaRisk-Novellen eine angemessene Übergangsfrist einzuräumen, um sich auf die erhöhten
und konkretisierten Anforderungen einstellen zu können.

II. Besondere Anmerkungen

Zu Tz. 6, Definition Steuerungskreis: Die Diskussionen im Vorfeld der Stellungnahme haben gezeigt, dass
einzelne Leser mit der angebotenen Definition sehr unterschiedliche Inhalte verbinden. Der „Steuerungskreis"
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stellt mithin einen missverständlichen Anknüpfungspunkt für die Inhalte des Papiers dar. Wir plädieren dafür,
auf den Begriff zu verzichten.

Zu Tz. 7 und 8, Going-Concern-/Liquidationsansatz: Wir lehnen eine Doppelunterlegung von Risiken in Säule I

und II ab. Für eine sinnvolle Ausgestaltung des Going-Concern-Ansatzes sind aus unserer Sicht die notwendigen
Mindest- bzw. Nebenbedingungen vielmehr institutsspezifisch abzuleiten, wobei eine Unterlegung nach Säule I
eine bzw. die wesentliche Rolle spielen kann, dies aber nicht zwingend muss.

Hinsichtlich des Liquidationsansatzes ist deutlicher hervorzuheben, dass bei der Ausgestaltung eines Liquidationsansatzes die Sicherstellung des Gläubigerschutzes im Mittelpunkt steht und dementsprechend eine kurzfristige Liquidation des gesamten Institutes („Fire Sale") innerhalb eines engen Zeitraumes kein Ansatzpunkt für
einen realistischen und damit steuerungsrelevanten Liquidationsansatz bildet. Vielmehr sollte in einem Liqui-

dationsszenario von den Instituten ein hinsichtlich Zeitachse und Verwertungsansatz realitätsnaher Ansatz zur
Identifizierung stiller Lasten und stiller Reserven verfolgt werden. Zur Vermeidung von Fehlinterpretationen
schlagen wir für den Klammerzusatz in Satz 3 („ohne Abstellen auf Zerschlagungswerte") deshalb folgende

alternative Formulierung vor: „nicht im Sinne einer Ad-hoc-Zerschlagung, sondern im Sinne einer realitäts-

erprobten geordneten Abwicklung".

Neben der grundsätzlichen Einschätzung dieser Textziffer halten wir die in Tz. 7, Satz l, zweiter Halbsatz und

Satz 2 zugrunde liegende Begriffsdefinition des Risikodeckungspotenzials für missverständlich. So gibt es
Institute, die zwischen dem Risikodeckungspotenzial als potenziell verfügbarer Deckungsmasse und den
eigentlich steuerungsrelevanten Risikodeckungsmassen als tatsächlich maximal ins Risiko gestelltem Globallimit
differenzieren. Diese mögliche Differenzierung sollte im Papier berücksichtigt werden, um insbesondere Wider-

spruche zu den Textziffern 29, 31 und 38 zu vermeiden.

Zu Tz. 10, wertorientierte RDP-Ableitung: Der letzte Halbsatz zu bilanziellen Ansatz- und Bewertungsregeln ist
aus unserer Sicht entbehrlich und kann gestrichen werden. Stattdessen sollte klargestellt werden, dass eine
rollierende Risikobetrachtung, die nicht auf echten Jahresabschlusszahlen sondern auf unterjährigen Größen
basiert, weiterhin zulässig ist und nicht zwingend als wertorientierte Steuerung angesehen wird.

Zu Tz. 12, Grundsätze: Nicht nur die Angemessenheit der Systeme insgesamt, sondern auch einzelne Elemente
sind nur vor dem Hintergrund einer Gesamtwürdigung sinnvoll zu beurteilen. Daher sind einzelne Elemente auch
nicht per se inkonsistent. Die vorliegenden Ausführungen der Aufsicht können lediglich Orientierungsmarken für
Prüfer geben. Der zweite Satz ist mithin zu streichen und der dritte entsprechend anzupassen.

Zu Tz. 15, Schwelle zum Liquidationsansatz: Die Textziffer veranschaulicht das Problem, starre Regeln für
unterschiedliche Steuerungsansätze schaffen zu wollen, die letztlich jedoch nicht sauber in zwei bzw. vier
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Schubladen abzugrenzen sind. So kann die Textziffer als ein weicher Übergang vom Going-Concern-Ansatz zum
Liquidationsansatz verstanden werden. Die offene Formulierung führt in der Praxis dazu, dass selbst solche
Institute, welche die Anforderungen der Säule I entsprechend der dem vorliegenden Papier innewohnenden sehr
engen Going-Concern-Definition als strenge Nebenbedingung in ihrem Golng-Concern-Ansatz verankert haben,

teils nicht abschließend einschätzen können, welche Regelungen des aufsichtlichen Papiers für ihr Konzept zum

Tragen kommen. Dies ist jedoch gerade die Zielsetzung des Papiers. Institute sollten hierin ergänzend zu den
MaRisk Hinweise erhalten, welche möglichen Inkonsistenzen zu vermeiden sind. Die gewählte Formulierung

dieser Ziffer führt im Ergebnis zu einem Ausprobieren, welche Regelungen zum Liquidationsansatz bereits auch
schon im Going-Concern-Ansatz Gültigkeit erlangen. Eine explizite Anerkennung von Mischformen i. V. m. einer

Ausrichtung des Papiers als Orientierungspunkte würde diesem Dilemma abhelfen. In jedem Fall sollte eine
eindeutige Zuordnung zum Going-Concern-Ansatz für jedes Institut unzweifelhaft möglich sein, wenn die vom
Institut gewählten Mindestbedingungen (z. B. regulatorische Mindestkapitalausstattung) überschritten werden.
Gleichzeitig darf bei einer Unterschreitung kein sofortiger Automatismus für die Zuordnung zum Liquidationsansatz greifen, ohne die Risikotragfähigkeit des Instituts vollständig zu betrachten.

Zu Tz. 16, seltene Verlustausprägungen: Im Gegensatz zu den MaRisk wird an dieser Stelle ein Automatismus
vorgegeben, wesentliche Risiken durch Risikomaße und Parameter zu quantifizieren, was einer deutlichen
Verschärfung entspricht. Da zudem „seltene Verlustausprägungen" nicht weiter erläutert werden, bietet die

Textziffer in der vorliegenden Form darüber hinaus keinen Inhalt sowie keine ausreichende Abgrenzung zum
Thema Stresstests und sollte gestrichen werden.

Zu Tz. 17, stille Lasten in erheblicher Größenordnung: Stille Lasten sind unabhängig von der jeweiligen Größen-

ordnung „konsistent" zu berücksichtigen. Fraglich ist an dieser Stelle jedoch der Konsistenzbegriff - ist ein

pauschaler Abzug vom RDP gemeint? Diese Vorgabe wäre zwar konservativ, aber nicht zwingend konsistent und
mit den oben ausgeführten Akzeptanzproblemen behaftet. Insbesondere erschließt sich nicht, warum (nicht

bilanz-/ ergebniswirksame) stille Lasten in einem zusätzlichen (Liquidations-)Ansatz berücksichtigt werden
sollen, wenn im Going-Concern-Ansatz - insbesondere unter Berücksichtigung möglicherweise schlagend
werdender Adressenausfallrisiken - die Risikotragfähigkeit vollumfänglich gegeben ist. Darüber hinaus unterstellt das Abstellen auf eine (Ad-hoc-)Liquidation ein äußerst unrealistisches Szenario, da selbst in der Finanzmarktkrise geordnete Abwicklungsverfahren durchgeführt wurden.

Zu Tz. 19 (i. V. m. Tz. 7), Grundsätze: Wir lehnen - wie oben ausgeführt - eine Doppelunterlegung von Risiken
in Säule I und II ab. Textziffer 19 erweckt in diesem Zusammenhang den Eindruck, dass allein ein GoingConcern-Ansatz bei GuV-/bilanzorientierter RDP-Ableitung ausreichend sei - während in Tz. 103 wiederum ein
(weiterer) Ansatz mit strengen Parametern, die auf seltene Verlustausprägungen abstellen, gefordert wird.
Insgesamt bleibt so bislang unklar, welche Steuerungsansätze als notwendig erachtet werden. Die Aufsicht hatte
diesbezüglich in vorangegangenen Gesprächen betont, dass keine Parallelrechnung von Going-Concern- und
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Liquidationsansatz erforderlich sei. Vor diesem Hintergrund bitten wir um Erläuterung, was mit „zumindest
ergänzende Verfahren" gemeint ist. Auch aus Aufwandsgesichtspunkten sollte sichergestellt sein, dass je Bank

EIN Ansatz für die Säule II ausreichend ist, zumal über den EBA-Stresstest faktisch gerade eine weitere extern
relevante Steuerungsebene eingeführt wurde.

Zu Tz. 20, ergänzende Verfahren: Alle Verfahren sollten mit Hinblick auf den zu erfüllenden Zweck wirksam
sein. Die Textziffer bietet aus unserer Sicht keinen Inhalt und sollte gestrichen werden.

Zu Tz. 21, erhoffte Leistungen Dritter: Siehe Tz. 72 ff.

Zu Tz. 22 ff., Planergebnisse: Risikodeckungspotenziale - insbesondere noch nicht verdiente Bestandteile - sind
grundsätzlich gewissenhaft zu ermitteln. Die pauschale Forderung nach Abschlägen vom Plangewinn scheint
dagegen nicht haltbar. Vielmehr könnte dem Ziel der Aufsicht das RDP nicht zu überzeichnen z. B. auch im

Rahmen des regelmäßigen Soll-Ist-Vergleichs nachgekommen werden, in dem das RDP ggf. unterjährig nach
unten adjustiert wird (vgl. Tz. 24).

Zu Tz. 26, Planergebnisse im Liquidationsansatz: Die Berücksichtigung ausschließlich von Ergebnissen, die
bereits vereinnahmt sind, ist zu restriktiv. Insbesondere könnten geplante Ergebnisse aus bereits kontrahierten
Geschäften berücksichtigt werden (GuV-/ bilanzorientierte Sichtweise). Die Vorgabe führt darüber hinaus bei
Instituten zu Inkonsistenzen, welche die Unsicherheit geplanter Ergebnisse bereits an anderer Stelle berück-

sichtigen, indem sie z. B. mögliche negative Abweichungen im Rahmen des Geschäftsrisikos modellieren und
dort mit RDP unterlegen.

Zu Tz. 37 - 53, stille Reserven/Lasten: Generell sollte klargestellt werden, dass in Bezug auf stille Lasten und

Reserven aus Handelsgeschäften im Sinne der MaRisk immer saldierte Größen aus Lasten und Reserven der
Aktiva und Passiva sowie der Marktwerte der Derivate gemeint sind, um Hedge-Strategien (Mikro-/MakroHedges) angemessen zu berücksichtigen.

Bzgl. Textziffer 37 ist zu ergänzen, dass - soweit gebundene Vorsorgereserven nicht im RDP angesetzt werden -

auch die korrespondierenden abgeschirmten Risiken bzw. Verluste entsprechend konsistent nicht berücksichtigt
werden.

Zu Tz. 40, stille Reserven aus unterjährigen Bewertungsgewinnen: Die pauschale Annahme steuerlich bedingter
Reduzierungen unterjähriger Bewertungsgewinne ist nicht schlüssig, da der steuerpflichtige Gewinn tendenziell
umso geringer ausfällt, je mehr Risiken schlagend werden.
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Zu Tz. 42, durch Transaktionen realisierbare stille Reserven: Die Textziffer bietet keinen erkennbaren Inhalt. Die
Ableitung des RDP muss immer konsistent und gewissenhaft erfolgen. Im hier diskutierten Fall sind insbesondere Möglichkeit und Wille zur Realisierung der Reserven zu klären und festzustellen. Darüber hinaus
gehende „strenge Maßstäbe" sind konkretisierungsbedürftig.
Zu Tz. 43: siehe Anmerkung zu Tz. 40
Zu Tz. 44, Reserven in wenig fungiblen Positionen: Auch bei vorliegendem Wertgutachten für Immobilien und
Beteiligungen soll ein Ansatz von Fair-Value-Gewinnen nur bei „angemessen hohen" Abschlägen möglich sein.
Diese Vorgehensweise halten wir nicht für sachgerecht, da sie einerseits zu vermeidbaren Diskussionen über die
Angemessenheit führen wird und andererseits der Kapitalabzug für Fair-Value-Gewinne aus „Investment
properties" unter Basel III zukünftig entfallen soll.
Zu Tz. 49, stillte Lasten im Going Concern: Ein Automatismus zur Realisierung stiller Lasten im Going-ConcernAnsatz ist nicht sachgerecht. Eine Abwicklung wird immer geordnet und wertschonend durchgeführt. Dabei wird
angestrebt, dass stille Lasten für ausgewählte Portfolien (bei denen der Fundamentalwert größer als der Marktwert ist) nicht realisiert werden müssen (Abwicklungsszenario). Diesem Umstand sollte Rechnung getragen
werden.
Zu Tz. 50, stille Lasten bei WP im Anlagebestand: Die pauschale Kürzung des Risikodeckungspotenzials um stille
Lasten aus dem Anlagevermögen (LaR) bei Liquidationsansätzen halten wir, vor allem vor dem Hintergrund der
aktuell zu beobachtenden Praxis der langfristig angelegten Abwicklungsbanken, nach wie vor für nicht angemessen.
Zu Tz. 51 und 90, Deckungsmassen: Ein genereller Abzug der stillen Lasten sowie der Credit Spread Risiken bei
den in den Deckungsmassen befindlichen Wertpapieren im Rahmen der Berechnung der Risikodeckungspotentiale bzw. die vollumfängliche Berücksichtigung bei der Berechnung der Risiken ist unseres Erachtens nicht
sachgerecht. Vielmehr müssen sowohl der gesetzliche Auftrag des Pfandbriefgesetzes als auch die gesetzlich
vorgesehenen Sicherungsmechanismen berücksichtigt werden, bei denen es sich um leges specialis zum KWG
handelt. Die im Konsultationspapier vorgeschlagene Handhabung würde hier der Zielsetzung des Gesetzgebers
widersprechen, für die Deckungsmassen den Going Concern sicherzustellen.
Zu Tz. 67, aktive latente Steuern im Liquidationsansatz: Bei der Eliminierung der aktiven latenten Steuern im
Liquidationsansatz sollte hinzugefügt werden, dass zunächst eine Verrechnung mit möglichen passiven latenten
Steuern - sofern saldierbar - erfolgen kann. Dieses Vorgehen ist mit den Vorgaben von Basel III konsistent und
wurde auch im Foliensatz „Range of Practice - Aufsichtliche Schlussfolgerungen" bei der Präsentation im

Seite 8 von 11

Fachgremium MaRisk vom 29. November 2010 dargestellt (Folie 12). Bei den hier beschriebenen Ausführungen

könnte fälschlicherweise der Eindruck entstehen, dass dies nicht akzeptiert wird.

Darüber hinaus ist zwischen aktiven latenten Steuern aus Verlustvorträgen und solchen aus zeitlichen Differenzen zu unterscheiden. Letztere können durchaus unabhängig von künftigen Gewinnen realisiert werden, sofern

betreffende Jurisdiktionen auch Verlustrückträge zulassen. Die Werthaltigkeit der latenten Steuern hängt dann

nicht an künftigen steuerlichen Gewinnen, sondern an steuerlichen Gewinnen in der Vergangenheit. Ferner ist zu
berücksichtigen, dass in steuerlicher Hinsicht für die Liquidation ein dreijähriger Betrachtungszeitraum mit
möglichen steuerlichen Liquidationsgewinnen zugrunde gelegt wird. Insofern halten wir das pauschale Abzugs-

gebot für aktive latente Steuern nicht für gerechtfertigt.

Zu Tz. 69 ff., Goodwill: Ein pauschaler Abzug des Goodwill ist nicht sachgerecht. Den Instituten sollte die
Möglichkeit gegeben werden, dem Charakter der Säule II entsprechend einen ökonomischen Nachweis zu

bringen, dass gewisse Teile des Goodwill im Liquidationsfall sehr wohl werthaltig sein können. Mindestens wäre
jedoch die ohnehin konservative handelsrechtliche Vorgabe zuzulassen, wonach ein entsprechender Goodwill
planmäßig abzuschreiben ist.

Zu Tz. 72 ff., fehlende effektive Kapitalaufbringung: Die Textziffern bieten ein Beispiel dafür, dass Vorgaben aus
dem Papier als Orientierungspunkte grundsätzlich richtig, im Einzelfall gleichwohl falsch sein können. So könnte

die Mittelzusage von einer ebenfalls in Deutschland ansässigen und von BaFin und Bundesbank beaufsichtigten
Gruppenmutter mit ausgeprägt konservativer Risikotragfähigkeit auf Gruppenebene stammen und mithin
anzuerkennen sein. So bedingt insbesondere die Inanspruchnahme des Waivers, dass Mittel innerhalb der am
Waiver partizipierenden Unternehmen - die zudem ggf. über besicherte Ausgleichsansprüche gegen das Mutterunternehmen verfügen - frei fließen können. Die Regelung kann sich unseres Erachtens insofern nicht auf
Tochterinstitute beziehen, welche die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Waiver Regelung des
§ 2a Abs. l KWG erfüllen. Ähnliches gilt für den generellen Ausschluss von Haftsummenzuschlägen im Liquidationsansatz sowie die Instrumente Anstaltslast und Gewährträgerhaftung. Bei letzteren handelt es sich um
Rechtsmittel, die auf die Fortführung eines Institutes abzielen und damit gerade verhindern, dass Leistungen

Dritter in Anspruch genommen werden müssen. Wir gehen zudem davon aus, dass sich diese Regelung nicht auf
ausländische Tochtergesellschaften deutscher Institute bezieht, da die Regelungskompetenz beim jeweiligen
ausländischen Aufseher liegt.

Zu Tz. 75, erwartete Verluste im wertorientierten RDP, i. V. m. Tz. 9 ff.: Die Ausführungen in Textziffer 75

treffen nur aufwertorientierte Verfahren in Reinform zu. Die Textziffern 9 ff. definieren wertorientierte Ansätze
jedoch als jedes Vorgehen, in dem Bilanzgrößen nicht im Wesentlichen 1:1 übernommen werden. Textziffer 75
wird bei vielen dieser Verfahren nicht sinnvoll anwendbar sein.
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Zu Tz. 76, erwartete Verluste: Im Klammerausdruck im dritten Satz sollte „Kapitalbindungsdauer" durch
„Zinsbindungsdauer" ersetzt oder - zwecks Vermeidung einer unnötigen Einengung - der gesamte
Klammerausdruck gestrichen werden.

Zu Tz. 77, Bestandskosten: Die Textziffer stellt einseitig auf die konsistente Berücksichtigung von Kosten der

Fortführung und Verwaltung von Positionen ab. Hier wäre hinzuzufügen, dass ein schlüssiges Bild auch die

Erträge aus den betreffenden Positionen umfasst, d. h. wenn Kosten einer Position berücksichtigt werden, dann
könnten auch korrespondierende Erträge anzusetzen sein.

Zu Tz. 78, Bestandskosten: Die Textziffer erweckt den Eindruck, dass zur Kalkulation von Bestandskosten im
Rahmen der wertorientierten Ableitung des RDP stets komplexe Verfahren anzuwenden wären. Aus unserer

Sicht sollten jedoch weiterhin auch pragmatische Ansätze zulässig sein. Wir bitten um entsprechende Klarstellung.

Zu Tz. 81, Barwert eigener Verbindlichkeiten: Zahlreiche kleinere Institute verwenden zur Barwertermittlung
von Aktiva und Passiva Zinskurven, die nicht der risikolosen Marktzinsstruktur entsprechen. Sowohl zinstragende Aktiva als auch zinstragende Passiva werden dabei mit einer identischen Zinsstrukturkurve bewertet.
Durch die i. d. R. längeren Laufzeiten der Aktivseite wirkt der den Barwert mindernde Effekt auf der Aktivseite
deutlich stärker, sodass der ausgewiesene Vermögenswert des Zinsbuches dann sogar geringer ist als bei der
Verwendung einer risikolosen Kurve. Wir bitten um einen Hinweis, der entsprechende Verfahren weiterhin

zulässt.

Zu Tz. 90, Credit Spread Risiken im Anlagebuch: siehe Anmerkung zu Tz. 50.

Zu Tz. 91, Credit Spread Risiken bei wertorientierter Ermittlung des RDP: Die Ausführungen gelten in dieser
allgemeinen Form nur für idealtypische Barwertansätze und sind ansonsten möglicherweise zu restriktiv. Die
„logisch-digitale" Abgrenzung der Steuerungsansätze der Textziffern 9 ff. stößt auch hier an ihre Grenzen. Wir
bitten darum, diesen Punkt deutlich herauszustellen.

Darüber hinaus sollte konkretisiert werden, was „kleinteiliges Kreditgeschäft" ist, um keinen Graubereich zu
erzeugen, in dem eine Quantifizierung von Credit Spread Risiken ggf. doch notwendig wäre, obwohl

entsprechende Marktdaten nicht vorliegen.

Zu Tz. 92, Migrationsrisiken/Stresstests: Häuser, die einen eher GuV-orientierten Steuerungsansatz verfolgen,
können Migrationsrisiken im Sinne einer Modellierung tatsächlicher sukzessiver Migration der Ausfallrisiken
anhand entsprechender Matrizen kaum abdecken. Ersatzweise kommt dafür meist ein so genannter PD-Shift
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zum Einsatz, der bislang auch von der Aufsicht als angemessen beurteilt wurde. Wir bitten um Klarstellung, dass
ein solcher PD-Shift den Anforderungen der Textziffer entspricht.

Zudem droht eine Doppelanrechung, da keine klare Abgrenzung von Migrationsrisiken und der in Tz. 50
geforderten Berücksichtigung stiller Lasten, die stark vom Niveau von Credit-Spreads abhängen, besteht. Hierzu

lässt sich am Markt beobachten, dass das Niveau von Credit-Spreads im Regelfall bereits ein weiteres Downgrade-Potenzial berücksichtigt. Insoweit besteht bei der zusätzlichen Berücksichtigung von Migrationsrisiken und
gleichzeitigem Vollabzug von stillen Lasten die Gefahr der Doppelanrechnung, einmal auf Seiten des RDP, zum
anderen auf der Risikoseite. Auch hier mag die Vorgabe mithin als Orientierungspunkt richtig sein, führt jedoch
als pauschale Anforderung im Zweifel nicht zu realistischen Ergebnissen.

Darüber hinaus sollte der Verweis auf die Stresstests gestrichen werden, da diese regelmäßig nicht mit Kapital
zu unterlegen sind und diese wichtige Trennlinie hier nicht verwischt werden darf.

Zu Tz. 94, Risikobetrachtungshorizont: „Risikobetrachtungshorizont" darf nicht mit „Haltedauer" verwechselt
werden. Während der Forderung nach einem einheitlichen Betrachtungshorizont zuzustimmen wäre, sind
einheitliche Haltedauern in Risikomessmodellen nicht sinnvoll; siehe auch Textziffern 96 ff.

Zu Tz. 95: Wir können nicht nachvollziehen, warum „eine Positionsnahme über den gesamten Risikobetrachtungshorizont möglich sein muss"? In der Praxis werden meist Risikolimite verwendet, die bei negativer IstWertentwicklung verzehrt werden und zu einer Schließung bzw. anderweitigen Absicherung der Risiken aus
entsprechenden Positionen führen. Damit ist über die Limitierung ausgeschlossen, dass mehr als das zur
Verfügung gestellte Kapital bzw. Vermögen im Risikofall verloren werden kann. Wir bitten um Streichung des
letzten Satzes bzw. eine Ergänzung zur Anforderung an ein entsprechendes Risikolimit oder Mechanismen mit
vergleichbarer Wirkung.

Zu Tz. 96 und 97, Haltedauer: Wir bitten um Erläuterung, was „ungeachtet der operativen Steuerung" bedeutet?
Strebt die Aufsicht an, dass die Risikotragfähigkeitssteuerung nicht als operatives Instrument eingesetzt wird?
Davon unabhängig wären einheitliche Haltedauern im Rahmen der Risikoquantifizierung nicht sinnvoll, sondern
diese sind vielmehr auf die operativen (insb. institutsspezifische Prozesse) sowie Positions- und Marktgegebenheiten sowie Möglichkeiten ::um Hedging abzustellen. Dabei muss selbstverständlich gewährleistet sein, dass die
zugrunde liegenden Haltedauern auch unter angespannten Marktverhältnissen realistisch sind.

Tz. 98, Risikobetrachtungshorizont: Wir bitten aus o. g. Gründen um Streichung des Hinweises auf Stresstests.

Zu Tz. 100, geordnete Marktverhältnisse: Während die MaRisk auf die Verwendung risikomindernder Diversifikationseffekte und damit auf den Ansatz realistischer Korrelationen abzielen, könnte diese Anforderung so
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verstanden werden, dass im Marktpreisrisiko auch die Volatilitäten auf Basis längerer Historien ermittelt werden
sollen oder eine Art historischer Stress-VaR im ökonomischen Kapital zu berücksichtigen ist. Wir bitten um

Klarstellung, dass hiermit keine Verschärfung der MaRisk im geschilderten Sinne beabsichtigt ist.

Zu Tz. 102, weitere Parameter der Risikoquantifizierung: Die Textziffer verlangt nicht weiter konkretisierte
„strenge Maßstäbe" bei Liquidationsansätzen und bietet als irreführendes Beispiel, das als solches zu streichen
ist, lediglich ein sehr hohes Konfidenzniveau an. Aus unserer Sicht sollte stattdessen verdeutlicht werden, dass
auch im Liquidationsansatz jederzeit ein ausgewogenes Verhältnis zwischen angesetzten Risikodeckungsmassen
- die keinesfalls immer vollständig für ein Globallimit zur Verfügung gestellt werden müssen - und der Strenge
der Parameter im Rahmen der Risikoquantifizierung gewährleistet sein muss. Ob ein solch ausgewogenes
Verhältnis gewährleistet ist, kann nicht allein aus der Risikoquantifizierung bzw. gar dem Konfidenzniveau
geschlossen werden, sondern kann sich nur aus einer Würdigung des Gesamtkonzepts ergeben.

Zu Tz. 103, seltene Verlustausprägungen: Die Formulierung der Textziffer legt die Verwendung von Stresstests
zur Bemessung von mit RDP zu unterlegenden Risiken nahe. Soweit dies gemeint ist, stellt die Textziffer eine

Abkehr von der bisher im Konsens diskutierten und in den MaRisk niedergelegten Verwendung von Stresstests
dar. Andernfalls ist eine Konkretisierung der ansonsten unklaren Textziffer auch mit Hinblick auf unsere
Anmerkung zu Tz. 19 erforderlich.

Zu Tz. 104 ff., Stresstests: Die Textziffern legen eine Kapitalunterlegung für Ergebnisse der Stresstests nahe.
Nach unserem Verständnis der MaRisk sind Stresstestergebnisse grundsätzlich nicht mit Eigenkapital zu unter-

legen, um keine Fehlanreize für das Stresstestprogramm zu setzen und einen gründlichen zweiten Blickwinkel
auf die Risiken der Bank zu gewährleisten. Um diese bislang gemeinsam getragene Position nicht zu verwässern,

sollte die klare Trennlinie zwischen operativer Risikotragfähigkeit und Stresstests beibehalten werden. Wir
plädieren für Streichung des Abschnitts.

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Anmerkungen im weiteren Prozess berücksichtigen. Für Rückfragen stehen wir
Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
für Die Deutsche Kreditwirtschaft
Bundesverband deutscher Banken

Geschäftsführer

DK Stefan Götz
Abteilungsdirektor

