
BCBS #239-konforme Prozessdokumentation
Modularer Ansatz zur Prozess- und Datenfluss-
dokumentation im Einklang mit den Erwartungen 
der Bankenaufsicht
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Wie stark die Aussage von T.S. Eliot auf die 
deutschen Banken zutrifft, mussten diese 
im Rahmen des „2nd Thematic Review 
of BCBS 239 principles“ im Herbst 2016 
erfahren. Im sogenannten „Drill-down“ 
der EZB mussten innerhalb sehr kurzer 
Zeit ausführliche Informationen und 
Dokumentationen zu den Verarbeitungs-
strecken ausgewählter Risikokennzahlen 
bereitgestellt werden. Zu den geforder-
ten Informationen zählten zum Beispiel 
Front-to-End-Ablaufdiagramme, ein-
schließlich Kenntlichmachung der verwen-
deten IT-Systeme und Datenquellen, sowie 
Dokumentationen zu manuellen und 
automatisierten Prozessen und Kontrollen 
bzw. Datenqualitätsprüfungen.

Neue Herausforderungen in der Pro-
zessdokumentation durch Anforde-
rungen der Aufsicht
Die Banken mussten die relevanten Infor-
mationen aus der meist nicht durchgängig 
strukturierten Dokumentationsablage 
„zusammensuchen“, den Front-to-End- 
Zusammenhang aufzeigen, ggf. neue 
Front-to-End-Dokumentationen anfertigen 
und der Aufsicht zur Verfügung stellen. In 
der EZB-Sonderanfrage wurde daher sehr 
schnell deutlich, dass eine gesamthafte 
Darstellung der Risikodatenverarbeitung 
für viele Banken eine große Herausforde-
rung ist – verbunden mit hohem Zeitauf-
wand.

Mit modularem Dokumentationsan-
satz gerüstet für die neuen aufsichts-
rechtlichen Herausforderungen
Um zukünftigen Anfragen der Aufsicht 
besser gewachsen zu sein und gleichzei-
tig die BCBS #239-Anforderungen an die 
Prozessdokumentation zu erfüllen, sind 
der Aufbau einer Front-to-End-Prozessdo-
kumentation sowie eine prozessbasierte 
Strukturierung und Verknüpfung der 
Dokumentationen sinnvoll.

Statt eine neue aufzusetzen, können 
mithilfe des im Folgenden dargestellten 
modularen Ansatzes die bestehende 
Prozessdokumentation bedarfsgerecht 
um einzelne BCBS #239-Elemente ergänzt 
und eine Front-to-End-Dokumentation 
realisiert werden.

Darüber hinaus können weitere relevante 
Dokumentationen mit der Prozessdoku-
mentation verknüpft werden, sodass eine 
logische Ablagestruktur entsteht und die 
Prozessdokumentation als Navigations-
plattform für alle relevanten Dokumentati-
onen genutzt werden kann.

Um den Gesamtzusammenhang zwischen 
den verschiedenen Prozessen der Risi-
kodatenaggregation abzubilden, werden 
im modularen Ansatz die Prozesse in 
verschiedenen Granularitätsstufen 
dokumentiert. Damit die Prozesse nicht 
losgelöst nebeneinander stehen und die 
Zusammenhänge zwischen den Prozessen 
deutlich werden, erfolgt die Prozessdo-
kumentation über mehrere Ebenen. Die 
einzelnen Ebenen sind miteinander ver-
knüpft, sodass ein Drill-down von einer 
niedrigen in eine hohe Granularitätsstufe 
bzw. auch umgekehrt möglich wird (s. 
Abb. 1). Zusätzlich können auf jeder Ebene 
die zugehörigen Dokumentationen mit 
den dargestellten Prozessen verknüpft 
werden, wodurch ein intuitiver und schnel-
ler Zugriff auf alle relevanten Informati-
onen entlang der Front-to-End-Prozesse 
ermöglicht wird und Compliance-Lücken 
aufgrund fehlender oder unvollständiger 
Dokumentationen leicht erkannt und 
behoben werden können.

Der Ansatz sieht vor, dass der Detailgrad 
der Prozessdokumentation mit jeder 
Ebene zunimmt. Die Anzahl der benötig-
ten Ebenen ist dabei von der vorhande-
nen Bestandsdokumentation abhängig. 
Abbildung 1 illustriert somit ein mögliches 
Anwendungsbeispiel, das an die indivi-
duellen Bedürfnisse der Bank angepasst 
werden kann.

Where is the knowledge 
we have lost in the infor-
mation?
T.S. Eliot – The Rock (1934)
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Abb. 1 – Prozessmodell auf fünf Ebenen zur Verortung der BCBS 239-Anforderungen
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Analyse der benötigten Komponenten 
für die vollumfängliche Prozessdoku-
mentation
Um sicherzugehen, dass im modularen 
Ansatz alle BCBS #239-Anforderungen 
an die Prozessdokumentation abgebildet 
werden, hat Deloitte fünf BCBS #239-
Themen identifiziert, die die direkten 
Anforderungen an die Prozesse zur Risi-
kodatenaggregation abbilden. Hierunter 
fallen zum Beispiel die Ansprüche an die 
Front-to-End-Dokumentation der Prozesse 
und an die vollumfängliche schriftliche 
Niederlegung der Prozesse (s. Abb. 2).

Darüber hinaus wurden sechs weitere 
BCBS #239-Anforderungen identifiziert 
(s. Abb. 3), für die sich positive Effekte 
aus einer guten Prozessdokumentation 
ergeben. Beispielsweise ersetzt die Pro-
zessdokumentation nicht den Abschluss 
von Liefervereinbarungen. Eine Visualisie-
rung derselben im Front-to-End-Prozess 
hilft aber, potenzielle Lücken im Gesamt-
prozess zu identifizieren. Somit werden 
zusätzliche Transparenz geschaffen und 
die Grundlage zur weiteren Überprüfung 
dieser sechs BCBS #239-Anforderungen 
gelegt.

Der modulare Dokumentationsansatz 
im Überblick – Verortung der BCBS 
#239-Komponenten auf mehreren 
Ebenen
Strukturierungshilfe und Navigations-
plattform
Der Einstieg in die Dokumentation erfolgt 
über die Ebene mit der niedrigsten Granu-
larität (s. Abb. 1: Ebene 0). Diese gruppiert 
alle Prozesse in einer groben und durch-
gängigen Landkarte und dient als Navi-
gationsplattform. Diese Übersicht selbst 
enthält keine Prozesse, sondern vielmehr 
einen Überblick über alle relevanten 
Themen der Bank, zu denen Prozesse 
und/oder Dokumente vorhanden sind. 
Dabei beschränkt sich die Landkarte nicht 
nur auf Themen mit BCBS #239-Relevanz. 
Sie kann für alle Prozesse einer Bank 
genutzt werden.
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Abb. 2 – BCBS 239-Anforderungen an die Dokumentation der 
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Abb. 3 – Weitere BCBS 239-Anforderungen an die Risikodaten-
aggregation
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Durch die Themenauswahl in der obersten 
Ebene gelangt man auf die nächste. Diese 
untergliedert die Themen weiter. Zum 
Beispiel werden alle Prozesse des Risi-
komanagements von der Risikoinventur 
über die -quantifizierung bis hin zum 
-reporting dargestellt. Auch die einzelnen 
Subprozesse der Risikoinventur oder 
des -reportings werden hier sichtbar. 
Dadurch werden ein Überblick über alle 
relevanten Risikodatenaggregations- 
und Reportingprozesse geschaffen und 
somit der Anspruch an eine umfassende 
Front-to-End-Dokumentation erfüllt.

Abbilden der Risikodatenverarbei-
tungsprozesse
Auf den folgenden Ebenen werden detail-
liertere Informationen zu den einzelnen 
Subprozessen dokumentiert. Auf diese 
Informationen kann strukturiert und 
gezielt zugegriffen werden, da aus den 
oberen Ebenen ein Drill-down möglich ist.

So gelangt man z.B. auf die Ebene, auf der 
für jede Risikoart Front-to-End die Verar-
beitungsprozesse abgebildet werden (s. 
Abb. 1: Ebene 3), und zwar von der Daten-
bereitstellung bis zur Berichtserstellung. 
Darüber hinaus wird die Prozessdarstel-
lung mit verschiedenen Informationen 
angereichert, die explizit durch BCBS #239 
gefordert werden.

Hierzu zählen die High-Level-Darstellung 
der Datenlieferstrecke einschließlich der 
relevanten EDV- und IDV-Systeme, die Ver-
ortung der Schnittstellenkontrollen sowie 
die Durchlaufzeiten. Zusätzlich können 
die zwischen den Systemen ausgetausch-
ten Daten auf aggregierter Ebene in der 
High-Level-Datenlieferstrecke abgebil-
det werden. Durch die Verknüpfung der 
Datenlieferstrecken mit der Prozesssicht 
wird eine Transparenz über das Zusam-
menspiel der EDV-/IDV-Systeme geschaf-
fen, die in den Instituten bisher oft noch 
nicht vorhanden ist. Dadurch entstehen 
Ansatzpunkte für die Analyse der granu-
laren Datenflussdokumentation sowie 
für Prozessanalyse und -optimierungen 
im Hinblick auf Automatisierungsbedarf, 

Verkürzung der Durchlaufzeiten, kritische 
Pfade und implementierte Schnittstellen-
kontrollen.

Für die Umsetzung einer vollständigen 
Front-to-End-Prozess- und Kontrolldo-
kumentation können die in den EDV-/
IDV-Systemen ablaufenden Prozesse 
weiter detailliert werden. Dieser Vorgang 
beinhaltet das Herunterbrechen der 
Prozesse in einzelne nacheinander ablau-
fende manuelle und automatisierte Aktivi-
täten, z.B. zur Kalkulation von Kennzahlen. 
Zusätzlich werden den einzelnen Aktivitä-
ten Verantwortlichkeiten auf Abteilungs- 
oder Bereichsebene zugeordnet. Auch 
im Prozess verankerte Kontrollen, abge-
schlossene Liefer-vereinbarungen sowie 
Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten 
Systemen bzw. manuelle Eingriffe können 
auf dieser Ebene abgebildet werden.

Identifikation von Lücken in der 
schriftlich fixierten Ordnung 
Unabhängig davon, wie viele Ebenen 
verwendet werden, um alle BCBS 
#239-Anforderungen abzubilden, sollte 
auf der untersten Ebene die bereits etab-
lierte schriftlich fixierte Ordnung verlinkt 
werden, also alle bereits vorhandenen 
Dokumente, Arbeitsanweisungen, Kont-
roll-inventare etc. Hiermit werden diese 
Dokumente mit der Gesamtprozessstruk-
tur verknüpft. Beispielsweise ist es nun 
möglich, alle relevanten Dokumente für 
das Liquiditätsrisikoreporting inklusive der 
relevanten Kontrollen auf einen Blick zu 
erkennen.

Außerdem wird der bestehende Umfang 
der (BCBS #239-relevanten) Dokumenta-
tionen je Prozess transparent. Mit wenig 
Aufwand wird so eine Ablagestruktur 
geschaffen, die eine Identifikation fehlen-
der bzw. redundanter BCBS #239-rele-
vanter Dokumentationen und damit von 
Compliance-Lücken, wie z.B. fehlende 
Liefervereinbarungen, ermöglicht und 
unterstützt.

Für die Umsetzung dieses modularen 
Ansatzes empfiehlt sich die Verwendung 
eines Prozessdokumentationstools, um 
alle Synergien nutzen zu können. Deloitte 
kann auf Wunsch einen Überblick über 
geeignete Lösungen zur Verfügung stellen 
und bei der Implementierung unterstüt-
zen.

Eine intuitive und transparente Doku-
mentationsplattform trägt nicht nur zur 
Erfüllung der BCBS #239-Anforderungen 
bei. Sie unterstützt auch die Mitarbeiter 
in ihrer täglichen Arbeit und sichert somit 
eine qualitativ hochwertige Datenverarbei-
tung und Berichterstattung der Bank. Die 
Reorganisation der bestehenden Bankpro-
zessdokumentation stellt darüber hinaus 
auch einen guten Aufsatzpunkt für die 
Einführung weiterer – oft toolgestützter – 
Datenmanagementlösungen dar, z.B. eines 
Business Dictionary oder einer automati-
sierten Data Lineage.

Fazit
Der vorgeschlagene Ansatz setzt auf vor-
handenen Dokumentationen auf und stellt 
Transparenz und Übersichtlichkeit durch 
Verknüpfungen der Informationen entlang 
der Verarbeitungsprozesse her. EZB-An-
fragen, wie 2016 das Beispiel zu BCBS 
#239 zeigte, werden künftig schneller und 
einfacher zu beantworten sein. Wir emp-
fehlen daher, auch Prozesse außerhalb 
der Risikoberichterstattung entsprechend 
abzubilden.
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