
BCBS #239
Präpariert für den Klimawandel 
im Risikoreporting?
Chancen und Herausforderungen bei der Umsetzung der Baseler Verordnung zur 
Risikodatenaggregation und Risikoberichterstattung
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Finanzmärkte stellen sich auf den extremer  
werdenden Klimawandel ein
Bei den jüngsten Entwicklungen auf den Finanzmärk-
ten verhält es sich wie mit dem Klima: Die Ausschläge 
werden extremer und die Auswirkungen für die unmit-
telbar und mittelbar Betroffenen verschärfen sich in 
zunehmendem Maße. In der Folge sind Maßnahmen 
zur Bewältigung von und zur Absicherung gegen Krisen 
auf den Märkten stärker ins Bewusstsein von Finanzin-
stituten und Öffentlichkeit gerückt. Sie finden in einer 
Vielzahl aktueller Publikationen der nationalen und inter-
nationalen Aufsichtsbehörden Ausdruck.

Mit der Veröffentlichung der Grundsätze für die effektive 
Aggregation von Risikodaten und die Risikoberichterstat-
tung (BCBS #239) greifen die Bankenaufsichtsinstanzen 
empfindlich in die bankinternen Abläufe und Steue-
rungskonzepte ein und machen konkrete Vorgaben für 
Strategien, Prozesse und IT-Systeme, die für die Institute 
einen radikalen Paradigmenwechsel im Umgang mit 
ihren Risikodaten bedeuten können. Dementsprechend 
sind die Banken gefordert, angemessene Umsetzungs-
strategien zu definieren und Maßnahmen zur Erfüllung 
der Baseler Grundsätze anzustoßen.

International systemrelevante Banken (G-SIBs) 
werden aufgrund ihrer herausragenden Stellung im 
Finanzmarkt gezwungen sein, die BCBS #239-Grund-
sätze bis Ende 2015 in vollem Umfang zu erfüllen. Insbe-
sondere leistungsfähige Risikoarchitekturen werden hier 
zum Wettbewerbsfaktor und Differenzierungsmerkmal 
gegenüber anderen global und national dominierenden 
Marktteilnehmern werden. Eine Nichterfüllung stellt 
für diese Häuser auch unter wettbewerbspolitischen 
Gesichtspunkten keine Option dar.

National systemrelevante Banken (D-SIBs) müssen 
die Grundsätze voraussichtlich ab 2018 erfüllen, was 
angesichts der notwendigen, zum Teil fundamentalen 
Veränderungen in den Abläufen, Daten- und IT-Architek-
turen herausfordernd erscheint. Die betroffenen Häuser 
müssen der Aufsicht gegenüber ebenfalls nachweisen, 
dass sie robuste Datenhaushalte und Datenaggregati-
onsverfahren einsetzen. Dabei lässt die Wahrung der 
Proportionalität zum Risikogehalt und zum Geschäftser-
gebnis des Instituts einen Ausgestaltungsspielraum bei 
der Umsetzung einzelner Grundsätze zu.

Die deutsche Aufsicht plant, Regelungen aus BCBS #239 
in die MaRisk einfließen zu lassen. Damit werden sich 
auch nicht-systemrelevante Banken mit dem Thema 
auseinandersetzen und für sich entsprechend auslegen 
müssen. De facto dürften durch die Anwendung der 

BCBS #239-Grund sätze bei den G-SIBs und D-SIBs – vor 
allem im Bereich der Risikodatenverarbeitung – Markt-
standards entstehen, die das Anspruchsniveau der 
nationalen Aufsichtsorgane auch an die nicht-systemre-
levanten Banken prägen werden.

Für alle Institute, die unter die EZB-Aufsicht fallen, ist zu 
erwarten, dass sich die Aufforderung zur kurzfristigen 
Bereitstellung von detaillierten Risikodaten oder zur 
Durchführung von Stresstests dauerhaft als wichtiger 
Kommunikationskanal zwischen Aufsehern und Banken 
etablieren wird. Die Erfahrungen aus dem Asset Quality 
Review und dem EBA-Stresstest sollten bei der Planung 
der Maßnahmen zur Umsetzung der BCBS #239-Grund-
sätze eine wichtige Rolle spielen.

BCBS #239 wird die IT- und Datenarchitekturen 
im Risikobereich von Banken deutlich verändern
Auf Basis der Erfahrung aus zahlreichen BCBS #239-Vor-
studien bei Banken im deutschsprachigen Markt ergeben 
sich für die Häuser im Hinblick auf die Umsetzung der 
Grundsätze hauptsächlich fünf Handlungsfelder:

• Strategie, Governance und Richtlinien
• Risikoreporting
• Berichts- und Abstimmprozesse
• Data Governance und Datenqualität
• Daten- und IT-Architekturen

Alleine auf die beiden letzten Handlungsfelder dürften 
nach unserer Prognose zusammengenommen rund 70% 
des geschätzten Implementierungsaufwands entfallen 
(s. Abb. 1).
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Abb. 1 – Einschätzung der Verteilung von Umsetzungs-
aufwänden für BCBS #239 
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Die Weiterentwicklung der IT- und Datenarchitekturen 
im Risikobereich spielt damit einerseits für die Erfüllung 
der BCBS #239-Grundsätze eine entscheidende Rolle, 
wirft aber auf der anderen Seite auch die Frage auf, 
wie die massiven Investitionen in IT-Systeme mit laufen-
den Konsolidierungs- oder Kosteneinsparungszielen in 
Einklang zu bringen sind, die vielfach parallel verfolgt 
werden.

Die BCBS #239-Vorstudien in den betroffenen Häusern 
offenbaren signifikanten Handlungsbedarf. Angesichts 
der Komplexität der zu bewältigenden Datenstrukturen 
und -volumina auf Konzernebene wirft vor allem die 
Bestimmung des geeigneten IT-Zielszenarios erhebliche 
Fragen auf:

Wie können die Anforderungen strukturiert und effi-
zient umgesetzt werden? Welche der vorhandenen 
Systemkomponenten sollen beibehalten, welche müssen 
erweitert oder abgelöst werden? Welche Implikationen 
ergeben sich aus dem geforderten Rückbau individueller 
Datenverarbeitung? Welche Kosten ziehen IT-Umset-
zungsmaßnahmen nach sich – einmalig und im lau-
fenden Betrieb? Wie kann Investitionsschutz für bereits 
erfolgte und künftige Entwicklungen sichergestellt 
werden? Eine frühzeitige Validierung der angedachten 
Lösungskomponenten mithilfe von Architektur- und 
Technologiestandards aus der Praxis kann erfolgskritisch 
für eine effiziente und nachhaltige Umsetzung des zu 
entwickelnden IT-Zielbilds sein und das Risiko der Fehlal-
lokation knapper Ressourcen deutlich reduzieren.

Die Anwendung der Deloitte BCBS #239-Refe-
renzarchitektur erleichtert die Validierung des 
individuellen IT-Zielbilds
Die Deloitte BCBS #239-Referenzarchitektur leitet sich 
aus den vier wesentlichen Anforderungsbereichen ab, 
die durch die BCBS #239-Grundsätze adressiert werden: 

1. Schnelle und umfassende Berichtserstellung
2. Flexible Auswertungsmöglichkeiten
3. Stress- und Krisenfähigkeit der Architektur
4. Konzernweites Daten(qualitäts)management

Diese Anforderungsbereiche schlagen sich in allen 
Verarbeitungsstufen der Risikodatenaggregation und 
der Risikoberichterstattung und damit in einer Reihe 
von IT-Lösungskomponenten nieder. Unsere BCBS 
#239-Referenz architektur stellt die wesentlichen IT-
Lösungskomponenten in einem 5-Schichten-Modell 
schematisiert dar (s. Abb. 2).
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Abb. 2 – Deloitte BCBS #239-Referenzarchitektur 
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Die BCBS #239-Referenzarchitektur ist mit den detail-
lierten Anforderungen der BCBS #239-Grundsätze 
verknüpft und stellt den Zusammenhang zwischen den 
einzelnen Architekturkomponenten und modernen 
Lösungsansätzen bzw. Technologien aus der Praxis her.

Durch eine Orientierung an der Referenzarchitektur 
werden die Planung von IT-Architekturmaßnahmen und 
die Validierung des individuellen IT-Zielbilds vereinfacht. 
Die Planung des konkreten Umfangs von Umsetzungs-
maßnahmen wird zudem durch alternative Lösungs-
konzepte unterstützt, mit denen das IT-Zielbild unter 
Proportionalitätsgesichtspunkten dimensioniert wird. 
Dadurch werden das Geschäftsmodell und das individu-
elle Risikoprofil eines Hauses reflektiert.

Die Referenzarchitektur ist aus Lösungskomponenten 
zusammengesetzt und kann für einzelne Anforderungs-
bereiche als Ausgangspunkt für weitere Gap-Analysen, 
Reifegraduntersuchungen sowie Softwareauswahlpro-
zesse verwendet werden.

Für die Ergebnisse und Gaps aus BCBS #239-Vorstudien 
lässt sich in einfacher Weise der Bezug zu den Kompo-
nenten der Referenzarchitektur anwenden, sofern diese 
Rückschlüsse auf die nicht-funktionalen bzw. techni-
schen Anforderungen ermöglichen. Analysekriterien 
wie Geschwindigkeit der Datenbereitstellung, Granula-
rität der Daten oder Abstimmverfahren für Risiko- und 
Finanzdaten sind Beispiele hierfür. Das ist in gleicher 
Weise auch für die im Rahmen von AQR und EBA-Stress-
test erkannten Schwachstellen anwendbar.

Auf Grundlage des analysierten Handlungsbedarfs in 
Bezug auf die IT-Architektur werden Lösungskompo-
nenten nach dem Baukastenprinzip evaluiert und kom-
plettiert. Synergiepotenziale bei der Ablösung veralteter 
Systeme oder beim Aufbau neuer Datenarchitekturen 
werden frühzeitig erkannt und bei der Umsetzungspla-
nung berücksichtigt; Lösungsszenarien können in einem 
einheitlichen Darstellungsmuster entwickelt, diskutiert 
und bewertet werden.

Diese bankindividuelle Vorbereitung wiederum hilft, 
die Produkte von Softwareanbietern transparent und 
effizient im Hinblick auf die eigenen Anforderungen zu 
überprüfen. Durch die Heranziehung der BCBS #239 
Referenzarchitektur werden die entscheidenden Fragen 
schnell geklärt:

• Welche Architekturkomponenten im Status quo 
müssen ergänzt bzw. abgelöst werden?

• Welche Standard-Softwareprodukte bieten unter 
Kosten-/Nutzen-Gesichtspunkten geeignete Lösungs-
ansätze?

• Welche Komponenten können dadurch abgedeckt 
werden und wo können/müssen Lösungen kombiniert 
werden?

Einige große Softwarehersteller haben ihr Produktportfo-
lio bereits in die Deloitte BCBS #239-Referenzarchitektur 
eingeordnet und mit uns valide Produktkombinationen 
erarbeitet. Diese Sichtweise zeigt auch den Bedarf 
zusätzlicher Technologiekomponenten auf (z.B. In-
Memory-Datenbanken, Complex-Event-Processing, 
Virtualisierung). Deloitte unterstützt im Rahmen der 
IT-Maßnahmenplanung bei der Evaluierung bankin-
dividueller Lösungskomponenten mithilfe der BCBS 
#239-Referenzarchitektur.

Ausblick: Nach dem Sturm ist vor dem Sturm
Die Ankündigung einer gemeinsamen europäischen 
Kreditdatenbank (AnaCredit) verdeutlicht, dass sich die 
Aufseher zukünftig nicht nur anlassbezogen, sondern 
fortlaufend mit den Risikodaten der beaufsichtigten 
Marktteilnehmer beschäftigen werden. Dadurch ergeben 
sich für die Aufseher weitreichende Auswertungs- und 
Interpretationsmöglichkeiten, die neue (Rück-)Fragen 
nach sich ziehen werden.

Die BCBS #239-Referenzarchitektur 
in der Praxis: von den nicht-funktio-
nalen Anforderungen zu einer inte-
grierten Architekturplanung mit 
Synergiepotenzialen
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Es ist davon auszugehen, dass die Bankenaufsicht durch 
die umfassende Datensammlung und -analyse einen 
Informationsvorsprung erlangen wird. Systemrelevante 
Banken müssen hier mitziehen und können sich eine 
defensive Positionierung nicht erlauben. Die Konsulta-
tionen der EBA zum Supervisory Review and Evaluation 
Process (SREP) unterstreichen den holistischen Beaufsich-
tigungsansatz der Bankenaufsicht.

Deloittes Lösungsansatz
Deloitte bietet Ihnen Unterstützung bei der Planung 
der notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung der BCBS 
#239-Grundsätze. Durch BCBS #239-Vorstudien und 
Quick-Assessments wird der Erfüllungsstand aller rele-
vanten Grundsätze des BCBS #239 transparent und  
operationalisierbar gemacht. Diese Untersuchungen 
liefern die notwendigen Ansatzpunkte für die Planung 
des geeigneten Architektur-Zielbilds zur Erfüllung der 
BCBS #239-Grundsätze.

Im Rahmen der IT-Maßnahmenplanung können auch 
Anforderungen aus anderen IT-Umsetzungsvorhaben 
einbezogen und mithilfe der Referenzarchitektur berück-
sichtigt werden, um übergreifende Synergiepotenziale zu 
veranschaulichen. Die so konkretisierten IT-Umsetzungs-
maßnahmen sind kohärent und ergänzend zu den in 
den Bereichen Governance, Risikoreporting und Prozesse 
geplanten Maßnahmen.

Die Referenzarchitektur ist elementarer Bestandteil der 
Vorgehensweise und des BCBS #239-Zielbilds und dient 
als nachhaltige Entscheidungshilfe für die Steuerung von 
Investitionen in bestehende oder neue Datenhaushalte 
und Systeme. Einen deutlichen Zusatznutzen stiftet die 
BCBS #239-Referenz architektur bei der Beurteilung der 
Leistungsversprechen unterschiedlicher Software- und 
Hardwareanbieter und bei der Identifikation geeigneter 
Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Soft- und 
Hardwareangebote.

Gerne beraten wir Sie bei der Analyse, ob Ihre Daten- 
und IT-Architektur im Hinblick auf die BCBS #239-Grund-
sätze „wetterfest“ ist, und unterstützen Sie zielführend 
bei der Planung von Maßnahmen und bei der Auswahl 
geeigneter Lösungskomponenten.
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