
Gesetzgebung – von Basel III zu den 
delegierten Verordnungen
Mit der Veröffentlichung von Basel III, in 
Form des BCBS #188 am 16. Dezember 
2010, wurde der Fokus der Aufsicht 
erstmals auf die Liquiditätslage der 
Banken gerichtet. Dabei sind die Liquidity 
Coverage Ratio (LCR) und die Net Stable 
Funding Ratio (NSFR) als Messgrößen auf-

geführt. Als Überwachungsgrößen werden 
die vertragliche Laufzeitinkongruenz, die 
Finanzierungskonzentration, die verfügba-
ren lastenfreien Aktiva, die LCR nach allen 
bedeutenden Währungen eines Hauses 
und marktbezogene Überwachungsins-
trumente genannt. Diese Basel III-Liqui-
ditätsmeldungen finden sich auch in den 
europäischen Anforderungen wieder.

Aufsichtliche Liquiditäts-
risikokennzahlen – Melden Sie 
nur oder steuern Sie schon?
Die europäische Bankenaufsicht stellt das Treasury 
vor die Herausforderung einer regulatorisch und 
ökonomisch sinnvollen Steuerung der Kennzahlen
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Die europäische Umsetzung dieser Anfor-
derungen wurde mit der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 (entspricht der Capital Requi-
rements Regulation kurz CRR) vom 26. Juni 
2013 veröffentlicht.

Die LCR sorgt für die Sicherstellung der 
kurzfristigen Liquidität, d.h. 30 Tage Zeit-
horizont. Mit der delegierten Verordnung 
(EU) 2015/61 vom 10. Oktober 2014 wurde 
sie überarbeitet und zunächst mit einer 
Mindestquote von 60% ab Oktober 2015 
eingeführt. Diese Quote steigt sukzessive 
an, sodass die zwingend einzuhaltende 
Messgröße im Jahre 2018 bei 100% liegt. 
Aufgrund der zwingenden Einhaltung der 
Quote liegt hier das bisherige Primärinte-
resse von Banken und Aufsicht. Die LCR 
nach delegierter Verordnung (delVO) löst 
mit Wirkung zum Meldestichtag 30. Sep-
tember 2016 die LCR-Meldung nach CRR 
ab.1

1 Die Meldeanforderung gemäß LCR delVO wurde 
am 10. März 2016 im Amtsblatt der EU veröffent-
licht (Durchführungsverordnung (EU) 2016/322).

Die NSFR stellt die langfristige Refinan-
zierung der Kreditinstitute sicher. Sie ist 
aktuell keine bindende Messgröße. Die EU 
Kommission legt bis zum 31. Dezember 
2016 einen Gesetzgebungsvorschlag vor, 
wie und ob die NSFR anzuwenden ist. 
Gemäß BCBS #d324 (Offenlegung) ist die 
NSFR ab dem 01. Januar 2018 bindend. 
Nach aktuellem Umsetzungsstand in dem 
europäischen Gesetzgebungsverfahren 
wäre dieser Termin noch möglich. Daher 
ist jetzt der ideale Zeitpunkt, die strategi-
sche Steuerung der NSFR anzugehen.

Die Asset Encumbrance-Meldung, als eine 
der Basel III-Überwachungsgrößen, zeigt 
belastete Vermögenswerte im Verhältnis 
zu den gesamten Vermögenswerten auf. 
Im Interesse der Aufsicht liegen dabei die 
frei verfügbaren Vermögenswerte im Ver-
wertungsfall. Als erster Meldestichtag der 
quartalsweisen Meldung in der EU wurde 
der 31. Dezember 2014 gewählt (delVO 
(EU) 2015/79).

Mit den Additional Liquidity Monitoring 
Metrics werden im Wesentlichen die 
restlichen, der unter Basel III genannten, 
Überwachungsgrößen aufgezeigt. Der 
erste Meldestichtag der Additional Liqui-
dity Monitoring Metrics wurde im Zuge 
einer Harmonisierung mit der delVO der 
LCR vom 01. Juli 2015 auf eine erstmalige 
Übermittlung im April 2016, allerdings mit 
Verzicht auf den Meldebogen der Liquidi-
tätsablaufbilanz (C66), verschoben.2

Liquiditätsrisiken im Kontext des 
Supervisory Review and Evaluation 
Process (SREP)
Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken 
sind einer von vier Bestandteilen der Key 
Indicators des aufsichtlichen Überprü-
fungs- und Evaluierungsprozesses der 
EBA. Je nach Einzel- und Gesamtergebnis 
können etwaige Anordnungen aufsicht-
licher Maßnahmen die Folge sein. Daher 
sollten Kreditinstitute bestrebt sein, die 
Liquiditätsanforderungen nicht nur in 
ihren Minimalanforderungen, sondern 
auch effizient zu erfüllen.3

Welche Herausforderungen bestehen?
Jede der Einzelmeldungen lässt sich 
separat betrachtet relativ einfach steuern. 
Die Herausforderung besteht bei ganz-
heitlicher Betrachtung in den Interdepen-
denzen. So ist beispielsweise für die LCR 
ein EZB-Tender ein positives Geschäft. Das 
Kreditinstitut erhält Bargeld und kann den 
Tender mit Wertpapieren geringer Qualität 
besichern, ohne dass ein gewichteter 
Zahlungsmittelabfluss angezeigt werden 
muss. Aus Sicht der Asset Encumbrance 
stellt dies jedoch eine negative Belastung 
der Vermögenswerte dar. Aus Sicht der 
Asset Encumbrance Meldung hat eine 
begebene, unbesicherte Emission eine 
positive Wirkung im Vergleich zu einem 

2 Die Meldeanforderungen wurden am 05. März 
2016 im Amtsblatt der EU veröffentlicht (Durch-
führungsverordnung (EU) 2016/313).

3 Siehe dazu: http://www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/
fsi_whitepaper_no.63_SREP_final.pdf 
und: 
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/
de/Documents/financial-services/FSI-Konsultati-
on-EBA-SREP.pdf.
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Abb. 1 – Verzahnung der aufsichtlichen Liquiditätsanforderungen
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Pfandbrief. Auch für die LCR kann dies 
der Fall sein, wenn z.B. der Pfandbrief mit 
HQLA-Papieren besichert werden müsste, 
ansonsten wäre es LCR-neutral. Unter 
ökonomischen Aspekten wäre ein Pfand-
brief erstrebenswerter, da dieser in der 
Regel günstiger ist.

Von einer optimalen Aussteuerung der 
Deckungsmasse bei Verbriefungen profi-
tieren alle Meldungen. Entweder werden 
weniger Vermögenswerte belastet oder 
diese werden sinnvoll eingesetzt, um eine 
günstigere Refinanzierung zu gewährleis-
ten.

Abhängig vom institutsindividuellen 
Geschäftsmodell unterscheidet sich die 
Kritikalität der Liquiditätsmeldungen. 
Hierbei kann es, wie oben angesprochen, 
zu kritischen Wechselwirkungen kommen. 
Einzig eine ergebnisoptimale Aussteue-
rung der Meldungen ist geschäftsmodell-
unabhängig.

Die anhaltende Niedrigzinsphase stellt 
eine wesentliche ökonomische Herausfor-
derung für die gesamte Bankenbranche 
dar. Neben sinkenden Margen im Kredit-
geschäft liegt der Fokus der Liquiditäts-
steuerung auf den auslaufenden, höher-

verzinslichen Wertpapieren erstklassiger 
Bonität, respektive deutsche Staatsanlei-
hen. Die Papiere müssen in den nächsten 
Jahren adäquat ersetzt werden, was sich 
entweder auf die P&L und/oder auf die 
Wertpapierqualität auswirken wird.

Was können Kreditinstitute tun?
Ein einfaches und probates Mittel ist 
die Modifizierung der Produktpalette. 
Plain-Vanilla-Geschäfte können leicht 
in LCR-konforme Geschäfte modifiziert 
werden. Ein passivisches b.a.w.-Tagesgeld 
stellt täglich einen Zahlungsmittelabfluss 
in der LCR dar, mit einer angepassten 
Kündigungsfrist von 30+x Tagen fällt es 
in ungekündigter Form „niemals“ in den 
LCR-relevanten 30 Tagezeitraum und 
sorgt somit für keinen Zahlungsmittelab-
fluss. Solche Produktmodifikationen sind 
oftmals möglich, eine nicht unwesentliche 
Hürde dabei stellt allerdings die marktge-
rechte (und interne) Bepreisung dar.

Daneben dürfte die Flucht in Wertpapiere 
schlechterer Qualität unausweichlich sein, 
um die Ertragslage aus dem Wertpapier-
puffer nicht zu sehr zu gefährden. Hier ist 
besonders eine bewusste Steuerung des 
Puffers und der Reinvestitionsentschei-
dungen notwendig.

Lösungsansatz von Deloitte
In einer initialen Analyse steht die Frage im 
Fokus, wo der regulatorische Handelsbe-
darf bei den Kennzahlen besteht.

In Zusammenarbeit mit Ihrem Meldewe-
sen werden die gesetzlich vorgegebenen 
Meldekennzahlen analysiert. Dabei gehen 
wir u.a. auch auf die Datenanlieferung ein 
und klären die Frage, in wie weit manuelle 
Prozesse in die Erstellung der jeweiligen 
Meldungen einfließen müssen. Mit zuneh-
mendem Automatisierungsgrad lassen 
sich mehr Möglichkeiten bei der ganzheitli-
chen Steuerung berücksichtigen.

Wesentliche Einflussgrößen bei der 
Lösungsentwicklung sind:

 • Komplexität des Geschäftsmodells (z.B. 
Umfang der Produktpalette)

 • Organisatorischer Aufbau (Einzelinstitut 
bis hin zur komplexen Holdingstruktur)

 • Ausgestaltung der Liquiditätsmeldungen

Abb. 2 – Deloitte Portfolio-Dashboard – Überblick
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Abb. 3 – Deloitte Portfolio-Dashboard – Simulationsszenarien

Abb. 4 – Deloitte Portfolio-Dashboard – LCR-Puffer Simulation
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Wir verstehen sowohl die Sprache des 
Meldewesens als auch des Treasury. 
Zusammen mit der Gesamtbanksteu-
erung behandeln wir die Schnittstellen 
und sorgen für gegenseitiges Verständnis 
zwischen den beteiligten Abteilungen. Wir 
unterstützen Sie bei der Durchführung 
von Forecasts, Optimierungsrechnungen, 
Analysen, Neue-Produkte-Prozesse, aber 
auch etwaigen Anpassungen an ihrem 
Funds-Transfer-Pricing, um die meldungs-
relevanten Produkte intern adäquat zu 
bepreisen.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei einer 
idealen Aussteuerung der LCR ist die 
Vorschauberechnung. Dadurch können 
unnötig teure Puffer auf die LCR-Quote 
vermieden werden. Wir können eigene 
Lösungen entwickeln, die Auswahl 
externer Anbieter begleiten oder beste-
hende Lösungen an Ihre individuelle 
Situation anpassen. Beispielsweise ließe 
sich, je nach Automatisierungsgrad bei der 
Meldungserstellung, der Bogen C66.00 – 
Contractual Template der ALMM-Meldung, 
eine Art aufsichtliche Liquiditätsablaufbi-
lanz, als Kernelement für die LCR-Vorschau 
nutzen.

In Zusammenarbeit mit dem Deloitte 
Analytics Institute haben wir ein Dash-
board entwickelt, welches bei der 
Entscheidungsfindung im Rahmen der 
Portfolio-Optimierung unterstützt. Neben 
den LCR-Auswirkungen werden dabei 
auch P&L-Effekte aufgezeigt sowie Abhän-
gigkeiten zwischen beispielsweise der 
Einstandsrendite, der Restlaufzeit und 
der Bonität verdeutlicht (siehe Abb. 2). 
Weiterhin können Ablaufszenarien für die 
P&L-Entwicklung des Wertpapierpuffers 
entwickelt werden (siehe Abb. 3).

Eine weitere Nutzungsmöglichkeit des 
Dashboards besteht in der Simulation 
des LCR-Puffers durch Kauf- und Ver-
kaufsentscheidungen mit der jeweiligen 
Nettorendite und Auswirkung auf das 
gesamte Portfolio. Dabei werden die 
LCR-Level-Grenzen berücksichtigt und 
aufgezeigt, um die Handelsentscheidun-

gen unmittelbar auf den LCR-Puffer über-
tragen und eine ganzheitliche Betrachtung 
sicherstellen zu können (siehe Abb. 4).

Daneben können selbstverständlich auch 
andere kundenindividuelle Kennzahlen 
implementiert und berücksichtigt werden.

Expertise von Deloitte
Wir können auf ein breites Know-how aus 
Umsetzungen regulatorischer Anforde-
rungen zurückgreifen. Unsere Expertise 
umfasst die regulatorische Analyse, Fach-/
DV-Konzeptionen, Implementierungen, 
Tests, Trainings sowie Change Manage-
ment Aktivitäten bis hin zur anfänglichen 
operativen Unterstützung nach dem Go 
Live. Daneben verfügen wir über eine 
langjährige Erfahrung im Handelsumfeld 
und in der Einführung von Systemen in 
der Gesamtbanksteuerung.4

Gerne unterstützen wir Sie bei der 
Gap-Analyse, sowie bei der Planung von 
Maßnahmen und der Auswahl geeigneter 
Lösungskomponenten. Dafür setzen wir 
einen kurzen „Readiness Check“ (Analyse, 
Auswertung und Ergebnispräsentation) 
anhand eines strukturierten Vorgehens 
ein, um die spezifische Situation in Ihrem 
Haus mit den Anforderungen der Steue-
rung der Liquiditätsmeldungen abzuglei-
chen und daraus auf Sie zugeschnittene 
Handlungsempfehlungen abzuleiten.

Über die fachlichen und technischen 
Umsetzungsmaßnahmen hinaus bietet 
Deloitte Ihnen Unterstützung bei der 
Planung der notwendigen Maßnahmen 
und des gesamten Projektmanagement.

Über unser Banking Union Center Frank-
furt (BUCF) transportieren wir aktuelle 
Umsetzungsanforderungen in unsere 
Projekte.

4 Siehe dazu: http://www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/de/Documents/financial-se-
vices/FSS_Fact%20View_Bankensteuerung_
effiziente%20Integration.pdf.

Unser weltweites Netz von Steuerbera-
tern, Wirtschaftsprüfern und Beratern 
mit ihrer globalen Expertise sowie 
lokalen Deloitte Teams ermöglicht eine 
effiziente Umsetzung an ihren jeweiligen 
Standorten. Unsere multidisziplinären 
Projektteams sind geübt, die regulatori-
schen Anforderungen unter funktionalen, 
prozessualen und organisatorischen 
Aspekten zu betrachten, um eine geeig-
nete Lösung zu implementieren.

Deloitte wurde von Kennedy weltweit zur 
Nummer 1 in Analytics ernannt (2014). 
Begründung für die Marktführerschaft 
sind die „breadth and depth of capabi-
lities“ sowie unser Analytics Portfolio. 
Unser Alleinstellungsmerkmal ist die 
Kombination von tiefgehender Branchen-
expertise, funktionsübergreifenden 
Analytics-Fähigkeiten und detaillierten 
Unternehmenskenntnissen, die es ermög-
lichen, Informationen in datengestützte 
Entscheidungen und vorausschauendes 
Wissen zu verwandeln. Diese Kompeten-
zen werden durch unser Deloitte Analytics 
Institute kontinuierlich ausgebaut.5

Ansprechpartner
Tilmann Bolze
Director | Consulting
Tel: +49 172 2073 783
tbolze@deloitte.de

Martin Flisgen
Senior Manager | FSI Assurance – FRS
Tel: +49 151 5800 0696
mflisgen@deloitte.de

Andreas Zernechel
Consultant | Consulting
Tel: +49 151 5800 2218
azernechel@deloitte.de

5 Siehe dazu: http://www2.deloitte.com/de/de/
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