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Aufsichtliche Veröffentlichungen 

Weitere Veröffentlichungen 
Die nachfolgende Übersicht enthält eine Auswahl neu veröffentlichter und 

aktualisierter Veröffentlichungen zu verschiedenen aktuellen aufsichtlichen 

Themen des letzten Monats, die bei der Umsetzung der aufsichtlichen Vorgaben 

Hilfestellungen bieten können: 

Stand: 30. April 2021 

  

 

Inhalt   Institution Stand 

Mitteilung der Kommission über die aktuellen bei 
Beihilfe-Rückforderungen angewandten Zinssätze 
sowie Referenz- und Abzinsungssätze, anwendbar ab 
1. Mai 2021 

(Aktualisierung) 

 EU-Amtsblatt 24.04.2021 

Release of a new erratum (erratum 2) of the 
taxonomy package on reporting framework 3.0 
phase 2 

(Veröffentlichung) 

 EBA 27.04.2021 

List of PSE treated as exposures to RGLA or CG 

(Aktualisierung) 

 EBA 08.04.2021 

List of RGLA treated as exposures to CG 

(Aktualisierung) 

 EBA 08.04.2021 

Reporting framework 3.0 

(Aktualisierung) 

 EBA 08.04.2021 

Double volume cap mechanism 

(Aktualisierung) 

 ESMA 12.04.2021 

Interim templates for STS synthetic securitisation 
notifications 

(Veröffentlichung) 

 ESMA 09.04.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0420(01)&qid=1619701656974&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0420(01)&qid=1619701656974&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0420(01)&qid=1619701656974&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0420(01)&qid=1619701656974&from=DE
https://www.eba.europa.eu/eba-releases-new-erratum-erratum-2-taxonomy-package-reporting-framework-30-phase-2
https://www.eba.europa.eu/eba-releases-new-erratum-erratum-2-taxonomy-package-reporting-framework-30-phase-2
https://www.eba.europa.eu/eba-releases-new-erratum-erratum-2-taxonomy-package-reporting-framework-30-phase-2
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/972687/2021.04.08%20Updated%20list%20of%20PSE%20treated%20as%20exposures%20to%20RGLA%20or%20CG%20%28Article%20116%284%29%20CRR%29.xlsx
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/972686/2021.04.08%20Updated%20list%20of%20RGLA%20treated%20as%20exposures%20to%20CG%20%28Article%20115%282%29%20CRR%29.xlsx
https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.0
https://www.esma.europa.eu/double-volume-cap-mechanism
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-interim-templates-sts-synthetic-securitisation-notifications
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-interim-templates-sts-synthetic-securitisation-notifications


 

  
 

  Update of the annexes to the AnaCredit Manual and 
publication of the list of postal code formatting rules 
and regular expressions per country 

(Aktualisierung) 

 EZB 30.04.2021 

 List of legal forms    

 List of national identifiers    

 List of international organisations    

 List of postal code formatting rules and 
regular expressions per country 

   

Rundschreiben 06/21 (Geldwäsche)  

(Veröffentlichung) 

 BaFin 22.04.2021 

Entwurf der Meldeschemata für die monatliche 
Bilanzstatistik der Banken  

(Veröffentlichung) 

 Bundesbank  13.04.2021 

Entwurf der Meldeschemata für den Auslandsstatus 
der Inlandsbanken (MFIs) 

(Veröffentlichung) 

 Bundesbank 13.04.2021 

Zurechnungserklärung AnaCredit 

(Aktualisierung) 

 Bundesbank 07.04.2021 

https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/questions/html/ecb.anaq.210430.0001.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/questions/html/ecb.anaq.210430.0001.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/questions/html/ecb.anaq.210430.0001.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/shared/pdf/List_of_legal_forms.xlsx
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/shared/pdf/List_of_national_identifiers.xlsx
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/shared/pdf/List_of_international_organisations.xlsx
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/shared/pdf/List_postal_code_formatting_rules_and_regular_expressions.xlsx
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/shared/pdf/List_postal_code_formatting_rules_and_regular_expressions.xlsx
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2021/rs_06_2021_laenderliste_gw.html?nn=9021442
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2021/rs_06_2021_laenderliste_gw.html?nn=9021442
https://www.bundesbank.de/resource/blob/863360/62abe6851b5ed3e27b0941831671f4b8/mL/entwurf-der-meldeschemata-monatliche-bilanzstatistik-2022-data.xlsx
https://www.bundesbank.de/resource/blob/863360/62abe6851b5ed3e27b0941831671f4b8/mL/entwurf-der-meldeschemata-monatliche-bilanzstatistik-2022-data.xlsx
https://www.bundesbank.de/resource/blob/863362/5a9de82de36b026c33fbe580ac9d678a/mL/entwurf-der-meldeschemata-auslandsstatus-der-inlandsbanken-2022-data.xlsx
https://www.bundesbank.de/resource/blob/863362/5a9de82de36b026c33fbe580ac9d678a/mL/entwurf-der-meldeschemata-auslandsstatus-der-inlandsbanken-2022-data.xlsx
https://www.bundesbank.de/resource/blob/858894/72d65e7f1debe217567d88ce1b90dfd3/mL/zurechnungserklaerung-anacredit-data.pdf
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Weiter ausführliche Informationen zu ausgewählten Themen finden Sie in unseren monatlich 

erscheinenden FSNews. 
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