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Ein Leitfaden zur Berücksichtigung von Klima- und Umweltrisiken 

Klima- und Umweltrisiken dringen zunehmend ins Bewusstsein und nehmen 

an Bedeutung zu. Die EZB hat klimabedingte Risiken als einen der Hauptri-

sikotreiber für das Bankensystem des Euroraums identifiziert und vertritt 

die Ansicht, dass Institutionen einen vorausschauenden und umfassenden 

Ansatz zur Berücksichtigung klimabezogener und ökologischer Risiken ver-

folgen sollten. Daher konsultiert sie den Entwurf eines Leitfadens vom 20. 

Mai 2020, in dem die Einbindung von Klima- und Umweltrisiken im Rahmen 

des derzeitigen Aufsichtsrahmens dargestellt wird.  

Zum einen erläutert dieser Entwurf, wie Banken Klima- und Umweltrisiken 

nach Auffassung der EZB in ihren Rahmenwerken für Governance und Risi-

komanagement sowie bei der Festlegung und Umsetzung ihrer Geschäfts-

strategie berücksichtigen sollten. Banken sollten hierbei insbesondere prü-

fen, ob ihre derzeitigen Verfahren in Anbetracht der Erwartungen sicher und 

umsichtig sind. Erforderliche Anpassungen sollten hier frühzeitig vorgenom-

men werden. 

Konkret soll besonders der Einfluss von Klima- und Umweltrisiken sowohl 

auf das Geschäftsumfeld und die Geschäftsstrategie, Risikobereitschaft aber 

auch auf die Anforderungen an Leitungsorgane, Organisationsstruktur sowie 

die Berichterstattung stärker berücksichtig werden. 

Außerdem erläutert die Aufsicht die aus ihrer Sicht erforderlichen Anforde-

rungen für Mechanismen zur Steuerung solcher Risiken und die transpa-

rente Offenlegung relevanter Informationen. Hierdurch werden die Banken 

aufgefordert, künftig verstärkt Klima- und Umweltrisiken in ihre Bewertun-

gen einzubeziehen, um so v.a. auch mögliche Auswirkungen auf die Real-

wirtschaft und die Banken berücksichtigen zu können. 

Für die EZB-Aufsicht steht hier besonders die Steuerung von Kredit-, Liqui-

ditäts- und Marktrisiken sowie operationeller Risiken im Fokus. Sie erwartet 

in diesem Zusammenhang auch die umfassende Berücksichtigung der 

Klima- und Umweltrisiken im Rahmen von Szenarioanalysen und Stress-

tests. 

Für den Bereich der Offenlegung definiert die europäische Aufsicht Mindest-

anforderungen für interne Offenlegungsrichtlinien und -verfahren ebenso 

wie für den Inhalt der offenzulegenden Angaben. 

Die Konsultation wurde durch einen Frage-und Antwortkatalog ergänzt und 

endet am 25. September 2020. 

Ich wünsche Ihnen auch bei dieser Ausgabe eine interessante Lektüre mit 

den FSNews. 

Andrea Flunker 

Editorial 

Andrea Flunker  
 
Tel: +49 211 8772 3823  

aflunker@deloitte.de 

 

 

https://www.bundesbank.de/resource/blob/833562/0db62b70cc89c8059f52fcc2434fddcf/mL/2020-05-20-klima-download.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/climate-related_risks/ssm.202005_draft_guide_on_climate-related_and_environmental_risks.de.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/climate-related_risks.de.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/climate-related_risks_faq.de.html
mailto:aflunker@deloitte.de
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I. Liquidität 

EBA – Single Rulebook zur Erfassung von Nettoliquiditätsabflüssen von Kre-

ditinstituten in der Liquiditätsrisikodeckungsanforderungen bei Währungs-

verschiedenheiten (Q&A 2018_4285) vom 8. Mai 2020 

Konkret geht es um Vermögenswerte, die von Zentralstaaten bzw. Zentral-

banken eines Drittlandes begeben oder garantiert werden, die nicht der Bo-

nitätsstufe 1 angehören. Sofern diese Vermögensgegenstände auf eine an-

dere Währung als die Landeswährung dieses Drittlandes lauten, können sie 

bis zur Höhe der gestressten Nettoliquiditätsabflüsse des Kreditinstituts als 

lastenfreie erstklassige liquide Aktiva (HQLA) der Stufe 1 eingestuft werden. 

Allerdings kann ein Kreditinstitut Aktien, die nicht auf die Währung seines 

Herkunftsmitgliedstaats lauten, nur bis zu dem zur Deckung gestresster 

Nettoliquiditätsabflüsse erforderlichen Betrag in der gleichen Währung kon-

gruent einbeziehen.  

II. Eigenmittelanforderungen 

1. Eigenmittel 

EBA – Single Rulebook zur Berechnung des Zwischengewinns, der in das 

harte Kernkapital einzubeziehen ist, wenn die Zwischendividende bereits 

ausgezahlt wurde und noch keine endgültige Aufteilung formell beschlossen 

oder dem zuständigen Organ der Institution vorgeschlagen wurde 

(Q&A 2019_4477) vom 15. Mai 2020 

Institute dürfen vor dem offiziellen Beschluss zur Bestätigung ihres endgül-

tigen Jahresergebnisses (etwa durch die Hauptversammlung) Zwischenge-

winne oder Gewinne zum Jahresende nur nach vorheriger Erlaubnis der zu-

ständigen Behörde zum harten Kernkapital rechnen. Von diesem genehmig-

ten Gewinnbetrag sind jedoch u.a. alle Dividenden abzuziehen, die voraus-

sichtlich aus dem Zwischengewinn ausgeschüttet werden. Wurde vom Lei-

tungsorgan kein formeller Beschluss gefasst, entspricht die Höhe der abzu-

ziehenden Dividenden dem Zwischengewinn multipliziert mit der Ausschüt-

tungsquote. Gleiches gilt auch, wenn bereits Teile dieser Zwischendividende 

ausgezahlt wurden.  

EBA – Single Rulebook zum Zeitpunkt der Anerkennung von Zwischenge-

winnen nach erfolgter Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde 

(Q&A 2018_3822) vom 15. Mai 2020 

Die Aufsicht kann die Anerkennung von Zwischengewinnen als Bestandteil 

des harten Kernkapitals genehmigen, wenn für diese noch keine endgültige 

Entscheidung des zuständigen Organs vorliegt. Liegt die aufsichtliche Ge-

nehmigung zum relevanten Meldestichtag jedoch noch nicht vor, dürfen sol-

che Zwischengewinne nicht als Bestandteil des harten Kernkapitals ange-

rechnet werden. Vielmehr ist die abgegebene Meldung nachträglich zu korri-

gieren, sobald die Genehmigung nach dem Meldestichtag erfolgt. Siehe 

auch die ergänzenden Ausführungen zum Vorgehen in Bezug auf COREP-

Meldungen (Q&A 2019_4085).  

  

https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4285
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4285
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4285
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4477
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4477
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4477
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4477
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4477
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_3822
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_3822
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_3822


 

FSNews 6/2020 – Seite 5 
 

EBA – Single Rulebook zur Berechnung des Abzugspostens der voraussicht-

lichen Dividenden für die Anerkennung von Zwischengewinnen als hartes 

Kernkapital (Q&A 2019_4731) vom 15. Mai 2020 

Wenn Banken bestimmte Beträge pro Aktie für die Ausschüttung festlegen, 

entspricht der auf die jeweiligen Zwischen- oder Jahresendgewinne anzu-

wendende Dividendenabzug dem angegebenen Betrag mal der Anzahl der 

dividendenberechtigten Aktien. Im Falle von Zwischengewinnen darf das 

Institut diese nur mit vorheriger Genehmigung der zuständigen Behörde 

und unter der Voraussetzung einbeziehen, dass die Zwischengewinne den in 

der Dividendenpolitik festgelegten Dividendenbetrag übersteigen.  

EBA – Konsultationspapier zu RTS für Eigenmittel und anrechenbare Ver-

bindlichkeiten zur Änderung der EU/2014/241 zur Ergänzung der CRR im 

Hinblick auf die RTS für Eigenmittelanforderungen für Institutionen 

(EBA/CP/2020/05) vom 29. Mai 2020 

Die vorgeschlagenen Änderungen betreffen im Wesentlichen die Erweite-

rung der Vorschriften zur indirekte Finanzierung von Kapitalinstrumenten 

auf anrechenbare Verbindlichkeiten. Von dieser Erweiterung sind u.a. die 

Regelungen zu indirekten Positionen aus dem Halten von Indexpapieren und 

zum Genehmigungserfordernis für die Verringerung der Eigenmittel betrof-

fen. Die Konsultationsfrist endet am 31. August 2020.  

2. Gesamtrisikobeitrag 

EU-Kommission – Delegierte Verordnung zur Änderung der delegierten Ver-

ordnung EU/2016/101 zur Ergänzung der CRR im Hinblick auf die RTS für 

die vorsichtige Bewertung nach Art. 105 Abs. 14 (C(2020) 3428 final) 

vom 28. Mai 2020  

Im Vergleich zum finalen Entwurf der EBA (vgl. FSNews 5/2020) wurde 

nunmehr ergänzend festgelegt, dass die Institute den Aggregationsfaktor 

„α“ bis zum 31. Dezember 2020 auf 66 % und danach auf 50 % festsetzen 

sollen.  

EBA – Finaler Entwurf technischer Durchführungsstandards zur Änderung 

der EU/2016/2070 im Hinblick auf das Benchmarking interner Modelle 

(EBA/ITS/2020/02) vom 5. Mai 2020 

Im Vergleich zur konsultierten Fassung (vgl. FSNews 1/2020) wurden im 

Wesentlichen Klarstellungen zur Behandlung von Garantien, Forderungen 

mit einer Laufzeit von unter einem Jahr und den allgemeinen Anweisungen 

zur LGD vorgenommen. Neu aufgenommen wurde die Möglichkeit, im Rah-

men von IFRS 9 vereinfachte Optionen zu entwickeln, die ein einziges 

durchschnittliches makroökonomisches Szenario anwenden. Außerdem wur-

den u.a. die Relevanz länderübergreifender geografischer Besonderheiten 

bei der Erfassung von makroökonomischen Indikatoren anerkannt und drei 

neue Möglichkeiten zur Differenzierung eingeführt: Welt, Eurogebiet und 

EU. Des Weiteren wurden die Templates für die Verwendung qualitativer 

Trigger vereinfacht. Die Änderungen sollen am 20. Tag nach ihrer Veröf-

fentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten.  

  

https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4731
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4731
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4731
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2020/Consultation%20Paper%20on%20revised%20Regulatory%20Technical%20Standards%20on%20own%20funds%20and%20eligible%20liabilities/884369/CP%20on%20revised%20RTS%20on%20Own%20Funds%20and%20eligible%20liabilities.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2020/Consultation%20Paper%20on%20revised%20Regulatory%20Technical%20Standards%20on%20own%20funds%20and%20eligible%20liabilities/884369/CP%20on%20revised%20RTS%20on%20Own%20Funds%20and%20eligible%20liabilities.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2020/Consultation%20Paper%20on%20revised%20Regulatory%20Technical%20Standards%20on%20own%20funds%20and%20eligible%20liabilities/884369/CP%20on%20revised%20RTS%20on%20Own%20Funds%20and%20eligible%20liabilities.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2020/Consultation%20Paper%20on%20revised%20Regulatory%20Technical%20Standards%20on%20own%20funds%20and%20eligible%20liabilities/884369/CP%20on%20revised%20RTS%20on%20Own%20Funds%20and%20eligible%20liabilities.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/DE/C-2020-3428-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/DE/C-2020-3428-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/DE/C-2020-3428-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/DE/C-2020-3428-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/deloitte-fsnews-5-mai-2020.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/DE/C-2020-3428-F1-DE-ANNEX-1-PART-1.PDF
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2019/EBA/CP/2019/15/883282/Draft%20benchmarking%20package%20for%202021%20exercise%20%28end%202020%29%20-%20Updated.zip
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2019/EBA/CP/2019/15/883282/Draft%20benchmarking%20package%20for%202021%20exercise%20%28end%202020%29%20-%20Updated.zip
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2019/EBA/CP/2019/15/883282/Draft%20benchmarking%20package%20for%202021%20exercise%20%28end%202020%29%20-%20Updated.zip
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Calendar/Public%20Hearings/2020/Public%20hearing%20for%20the%20CP%20on%20the%20ITS%202021%20for%20benchmarking/CP%20on%20amended%20ITS%20%20on%20benchmarking%20of%20internal%20models%20-%20almost%20FINAL.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews_1_2020.pdf
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EBA – Leitlinie zur Kreditrisikominderung für Institute, die den IRB-Ansatz 

mit eigenen Schätzungen der LGDs anwenden (EBA/GL/2020/05) 

vom 6. Mai 2020 

Im Vergleich zur konsultierten Fassung (vgl. FSNews 3/2019) wurden ne-

ben Änderungen der Begrifflichkeiten auch inhaltliche Anpassungen vorge-

nommen. Diese betreffen den Rating-Transfer, Leasing-Exposure, Inkonsis-

tenzen von Fälligkeiten sowie Sicherheiten, die im Exposure-Wert ausgewie-

sen sind, und die Standardklassifikation der Exposure.  

EBA – Single Rulebook zu Risikoreduzierungen durch „ungedeckten Kreditri-

sikoschutz“ (Q&A 2019_4765) vom 8. Mai 2020 

Konkret geht es um Forderungen, die nach dem Standardansatz behandelt 

und der Forderungsklasse "Forderungen mit besonders hohem Risiko" zuge-

ordnet werden. Klargestellt wird, dass auch für solche Risikopositionen risi-

koreduzierende ungedeckte Kreditabsicherungen vereinbart werden können, 

sofern die Vorschriften für Kreditrisikominderungen (Art. 195 ff. CRR) be-

rücksichtigt werden.   

EBA – Single Rulebook zur Behandlung von eng verbundenen Währungen 

nach Art. 354 Abs. 1 CRR (Q&A 2018_4142) vom 8. Mai 2020 

Klargestellt wird, dass die Behandlungsmethodik für eng verbundene Wäh-

rungen unabhängig von der Berichtswährung des Instituts anzuwenden ist.  

EBA – Single Rulebook zur Behandlung von sog. Nostrokonten als Risikopo-

sition im Rahmen der Überwachung und Kontrolle von Großkreditvereinba-

rungen (Q&A 2019_4805) vom 15. Mai 2020 

Konten, die für die Kontrolle des Zahlungsverkehrs im Rahmen des Inter-

bankengeschäfts eingerichtet werden, erfüllen nicht immer die Ausschluss-

kriterien nach Art. 390 Abs. 6 CRR. Sie sind daher nicht in jedem Fall von 

der Überwachung und Kontrolle von Großkreditvereinbarungen ausgenom-

men. Zum Beispiel können vereinbarte Puffer zur Vermeidung von Überzie-

hungen nicht in jeder Konstellation als kurzfristige Engagements betrachtet 

werden. Daher erfüllen diese Konten nicht die Ausschlusskriterien nach 

Art. 390 Abs. 6 CRR.  

EZB – Grenzüberschreitende Währungsrisiken: neue Erkenntnisse auf der 

Grundlage eines erweiterten und aktualisierten Datensatzes (Nr. 2417) 

vom 27. Mai 2020 

Das Papier enthält Daten zu Währungsrisiken für eine Gruppe von 50 Län-

dern für den Zeitraum von 1990 bis 2017. Es verbessert damit die Schät-

zungsgrundlagen, indem es die von den statistischen Behörden gemeldeten 

tatsächlichen Daten einbezieht und die Schätzmethoden verfeinert. Der 

Schwerpunkt hierbei liegt auf der Entwicklung grenzüberschreitender Positi-

onen.   

3. Eigenmittelquoten, Kapitalpuffer und SREP-Zuschläge 

Basler Ausschuss – Freigabe von Bankenpuffern zur Abfederung der 

Krise - eine quantitative Bewertung (BIS Bulletin No. 11) vom 5. Mai 2020 

Untersucht wurde wie sich die zusätzliche Vergabe von Krediten zur Abmil-

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20Credit%20Risk%20Mitigation%20for%20institutions%20applying%20the%20IRB%20approach%20with%20own%20estimates%20of%20LGDs/883366/Guidelines%20on%20CRM%20for%20A-IRB%20institutions.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20Credit%20Risk%20Mitigation%20for%20institutions%20applying%20the%20IRB%20approach%20with%20own%20estimates%20of%20LGDs/883366/Guidelines%20on%20CRM%20for%20A-IRB%20institutions.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20Credit%20Risk%20Mitigation%20for%20institutions%20applying%20the%20IRB%20approach%20with%20own%20estimates%20of%20LGDs/883366/Guidelines%20on%20CRM%20for%20A-IRB%20institutions.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2616311/dfce8a5c-655f-457a-9bc0-edbf325be497/CP%20GL%20on%20CRM.pdf?retry=1
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/Deloitte_FSNews%203_M%C3%A4rz_2019.pdf
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4765
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4765
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4142
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4142
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4805
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4805
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4805
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2417~8479d84a85.en.pdf?62074f1b005a5327e152315e3938d33a
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2417~8479d84a85.en.pdf?62074f1b005a5327e152315e3938d33a
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2417~8479d84a85.en.pdf?62074f1b005a5327e152315e3938d33a
https://www.bis.org/publ/bisbull11.pdf
https://www.bis.org/publ/bisbull11.pdf
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derung der COVID-19-Auswirkungen auf die nutzbaren Kapitalpuffer auswir-

ken. Gemessen an einem ungünstigen Stressszenario, wie einer Spar- und 

Kreditkrise, würden die nutzbaren Puffer der Banken insgesamt zwar auf 

800 Mrd. USD zurückgehen. Gleichzeitig würden hierdurch jedoch zusätzli-

che Kredite in Höhe von 5 Bill. USD ermöglicht. In einem Szenario, ähnlich 

der großen Finanzkrise 2008, würden die verfügbaren Kapitalpuffer sogar 

auf 270 Mrd. USD sinken und noch ein neues Kreditvolumen von einer Bill. 

USD ermöglichen.  

EZB – Makroprudentielle Kapitalanforderungen bei Nicht-Bankenfinanzie-

rung (Nr. 2415) vom 26. Mai 2020 

Anhand eines Modelles werden die Auswirkungen der Kapitalbeschaffung 

auf die Menge, die Zusammensetzung sowie das Risiko von Gesamtinvestiti-

onen analysiert. Hierbei werden sowohl Bank- als auch Nichtbank-Kreditge-

ber berücksichtigt. In quantitativer Hinsicht wird hierbei u.a. festgestellt, 

dass die Konkurrenz aus dem Nichtbankensektor die langfristigen Auswir-

kungen der Erhöhung der Kapitalanforderungen dämpft.  

4. Berichte, Marktuntersuchungen etc. 

EBA – EU-Bankensektor: Vorläufige Auswirkungsstudie in Bezug auf  

COVID-19 vom 25. Mai 2020 

Die EBA hat eine vorläufige Bewertung der COVID-19-Auswirkungen auf 

den europäischen Bankensektor veröffentlicht. Demnach verfügten die Ban-

ken zu Beginn der Pandemie – anders als vor anderen Krisen – über solide 

Kapital- und Liquiditätspuffer. Obgleich die EBA in Folge von COVID-19 eine 

Abnahme der Qualität und Profitabilität der gehaltenen Aktiva erwartet, 

liegt die Eigenmittelausstattung der 161 untersuchten Banken im Schnitt 

aktuell rund 5%-Punkte über den durchschnittlichen Gesamtkapitalanforde-

rungen. Hierbei sind die von den Aufsichtsbehörden gewährten Kapitalent-

lastungen im Zuge der Pandemie bereits berücksichtigt. Insgesamt erwartet 

die EBA, dass die Banken auf Basis der aktuellen Kapital- und Liquiditäts-

ausstattung den drohenden Kreditrisikoverlusten standhalten werden. In ei-

nem Anhang wurde das verwendete Datenmaterial veröffentlicht.  

Basler Ausschuss – Auswirkungen von COVID-19 auf den Bankensektor: die 

Einschätzung des Marktes (BIS Bulletin No. 12) vom 7. Mai 2020 

Veröffentlicht wurde eine Analyse zur Performance von Banken während der 

globalen Pandemie anhand von Marktparametern wie Aktienkurse, 

CDS-Spreads oder Bonitätseinstufungen.  

EZB – Jahresbericht 2019 vom 7. Mai 2020 

Im Wesentlichen wurde festgestellt, dass sich das Wirtschaftswachstum im 

Euroraum weiter abschwächte und 2019 bei 1,2% gegenüber 1,9% im Vor-

jahr lag. Dies stellt für Banken im Euroraum weiterhin eine Herausforderung 

dar, auch wenn die Kapitalausstattung mit einer harten Kernkapitalquote 

von 14,2% im Bankensektor als angemessen angesehen wird. Die Ge-

samtinflation im Eurogebiet betrug im Jahr 2019 durchschnittlich 1,2% 

(2018: 1,8%).  

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2415~6493cde7e9.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2415~6493cde7e9.en.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883987/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020%20-%20Data%20Annex.xlsx
https://www.bis.org/publ/bisbull12.pdf
https://www.bis.org/publ/bisbull12.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ar2019~c199d3633e.de.html
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EZB – Untersuchung der Wechselwirkung zwischen der Solvenz von Kredit-

nehmern und Banken (No. 2414) vom 25. Mai 2020 

Untersucht wurde die Wechselwirkung anhand eines quantitativen makro-

ökonomischen Modells, in dem die Bankaktiva als ein Portfolio aus ausfall-

gefährdeter Kredite angesehen wurden. Festgestellt wurde im Wesentlichen, 

dass eine ex-ante unvollkommene Diversifizierung der Bankkreditvergaben 

zu Renditen aus Bankaktiva mit begrenzten Aufwärtschancen, aber signifi-

kanten Abwärtsrisiken führt.  

III. Risikomanagement 

1. Mindestanforderungen an das Risikomanagement 

EBA – Leitlinien zur Kreditvergabe und -überwachung (EBA/GL/2020/06) 

vom 29. Mai 2020 

Im Vergleich zur konsultierten Fassung (vgl. FSNews 7/2019) wurden im 

Wesentlichen die Regelungen zur modellbasierten Bonitätsbeurteilung und 

Kreditentscheidung, zur Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Gover-

nance-Faktoren sowie zur umweltverträgliche Kreditvergabe ergänzt. Au-

ßerdem wurden Vorschriften zur Kreditvergabe an Kleinst- und Kleinunter-

nehmen, mittlere und große Unternehmen sowie für Darlehen zur Immobili-

enentwicklung und fremdfinanzierte Transaktionen neu aufgenommen.  

EZB – COVID-19 und notleidende Kredite: Lehren aus vergangenen Krisen 

(Bulletin Nr. 71) vom 27. Mai 2020 

Analysiert wurde die Entwicklung von notleidenden Krediten (Non-Perfor-

ming Loans – NPL) in Krisenzeiten. Hierbei wurde festgestellt, dass der Um-

gang mit NPL ein entscheidender Faktor für die anschließende wirtschaftli-

che Erholung darstellt. Verglichen mit 2008 begünstigen heute einige Fakto-

ren den Abbau von NPL. So verfügen die Banken über höheres Kapital und 

zukunftsweisende Rechnungslegungsstandards (IFRS 9). Zudem ging der 

COVID-19-Krise keine expansive Kreditvergabe voraus. Auf der anderen 

Seite können eine höhere Staatsverschulung, die geringere Profitabilität von 

Banken sowie finanzschwächere Unternehmen den NPL-Abbau erschweren.  

Basler Ausschuss – Zahlungserleichterungen im Zeitalter von COVID-19: 

Auswirkungen auf Kreditbewertungen, Marktvertrauen und finanzielle Stabi-

lität (Bulletin No. 8) vom 28. Mai 2020 

Untersucht werden die Auswirkungen von Programmen für die Gewährung 

von Zahlungsaufschüben. Hierbei wird auch darauf eingegangen, wie Zah-

lungsaufschübe bei der Beurteilung des Kreditrisikos im Rahmen der gelten-

den Rechnungslegungsvorschriften berücksichtigt werden sollten. Außerdem 

wird auch beleuchtet, wie Banken – durch verschiedene Entlastungsmaß-

nahmen – dazu ermutigt werden, zahlungsfähigen, aber liquiditätsschwa-

chen Kreditnehmern Kredite zu gewähren ohne die längerfristigen Auswir-

kungen aus dem Auge zu verlieren.  

IOSCO – Konsultation zu Prinzipien für die Auslagerung (CR01/2020) 

vom 28. Mai 2020 

Diskutiert werden Prinzipien, die die Erwartungen an auslagernde Unterneh-

men konkretisieren, sowie Leitlinien für die Umsetzung dieser. Sie umfassen 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2414~7e78d5098c.en.pdf?02a11f2f6b844baa02a37f683e7e22cf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2414~7e78d5098c.en.pdf?02a11f2f6b844baa02a37f683e7e22cf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring/884283/EBA%20GL%202020%2006%20Final%20Report%20on%20GL%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring/884283/EBA%20GL%202020%2006%20Final%20Report%20on%20GL%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews%207_Juli_2019.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/resbull/2020/html/ecb.rb200527~3fe177d27d.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/resbull/2020/html/ecb.rb200527~3fe177d27d.en.pdf
https://www.bis.org/fsi/fsibriefs8.pdf
https://www.bis.org/fsi/fsibriefs8.pdf
https://www.bis.org/fsi/fsibriefs8.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD654.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD654.pdf
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das Erfordernis der Durchführung von angemessenen Due-Diligence-Prozes-

sen für die Auswahl eines geeigneten Dienstleisters und für die Überwa-

chung der erbrachten Leistungen. Außerdem werden Anforderungen an die 

Vertragsgestaltung inkl. Verschwiegenheitsanforderungen und Beendi-

gungsmodalitäten, Kontrollmöglichkeiten sowie die Notfallwiederherstellung 

formuliert. Für den Bereich des Risikomanagements wird erwartet, dass die 

auslagernden Unternehmen besonderes Augenmerk auf die damit verbun-

denen Risiken legen. Weiterhin sollen die auslagernden Unternehmen si-

cherstellen, dass die Aufsichtsbehörde, deren Prüfer und sie selbst in der 

Lage sind, auf Anfrage unverzüglich Informationen über die Bearbeitung 

ausgelagerter Aufgaben zu erhalten. In Anhang A wird gesondert auf die 

Auslagerung auf Rating-Agenturen, einschließlich der Nutzung von 

Cloud-Computing, eingegangen. Die Konsultationsfrist endet am 1. Okto-

ber 2020.  

ESRB – Empfehlung zu Liquiditätsrisiken in Investmentfonds (ESRB/2020/4) 

vom 6. Mai 2020 

Im Wesentlichen wird empfohlen, dass die ESMA gemeinsam mit den zu-

ständigen nationalen Behörden koordinierte Aufsichtsmaßnahmen in Bezug 

auf Investmentfonds durchführt, die in erheblichem Maße in Unternehmens-

schulden und Immobilienvermögen investieren.  

BaFin – Kapitalverwaltungsaufsichtliche Anforderungen an die IT - KAIT 

(Rundschreiben 11/2019) vom 25. Mai 2020 

Das Rundschreiben 11/2019 (WA) (vgl. FSNews 11/2019) wurde nunmehr 

in englischer Sprache zur Verfügung gestellt.  

2. Sanierung und Abwicklung 

EBA – Konsultationspapier zu RTS über die vertragliche Anerkennung von 

Befugnissen zur Aussetzung bei der Abwicklung nach Art. 71a Abs. 5 BRRD 

(EBA/CP/2020/04) vom 15. Mai 2020 

Jeder Finanzkontrakt zwischen Instituten und Unternehmen, der dem Recht 

eines Drittlands unterliegt, muss eine Klausel enthalten, nach der anerkannt 

wird, dass der Finanzkontrakt Gegenstand der Ausübung von Befugnissen 

durch die Abwicklungsbehörde sein kann. Vorgestellt werden Regelungen 

zum Mindestinhalt solcher vertraglichen Klauseln. Die Vorschriften sollen 

am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten. Die 

Konsultationsfrist endet am 15. August 2020.  

EBA – Bericht über Wechselwirkungen zwischen Sanierungs- und Abwick-

lungsplanung (EBA/Rep/2020/16) vom 20. Mai 2020 

Untersucht wurden Verbindungsstellen zwischen Sanierungs- und Abwick-

lungsplänen mit dem Ziel, beide Instrumente miteinander zu verbinden. In 

diesem Zusammenhang wurde es auch für erforderlich gehalten, dass beide 

Pläne möglichst weitgehend miteinander verknüpft werden und Abweichun-

gen zwischen ihnen erläutert werden müssen. Außerdem wurde der Zugang 

zu Fazilitäten der Zentralbanken in Bezug auf eine Sanierungs- oder Ab-

wicklungsphase analysiert.   

  

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation200514_ESRB_on_liquidity_risks_in_investment_funds~4a3972a25d.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation200514_ESRB_on_liquidity_risks_in_investment_funds~4a3972a25d.en.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Meldung/2020/meldung_2020_05_25_KAIT_en.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Meldung/2020/meldung_2020_05_25_KAIT_en.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/Deloitte%20FSNews%20November_2019.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2020/Consultation%20Paper%20on%20Draft%20Regulatory%20Technical%20Standards%20on%20the%20contractual%20recognition%20of%20stay%20powers%20under%20Article%2071a%285%29%20of%20Directive%202014/59/EU/883685/EBA-CP-2020-04%20draft%20RTS%20on%20stay%20powers%20%28art71a_BRRD%29.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2020/Consultation%20Paper%20on%20Draft%20Regulatory%20Technical%20Standards%20on%20the%20contractual%20recognition%20of%20stay%20powers%20under%20Article%2071a%285%29%20of%20Directive%202014/59/EU/883685/EBA-CP-2020-04%20draft%20RTS%20on%20stay%20powers%20%28art71a_BRRD%29.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2020/Consultation%20Paper%20on%20Draft%20Regulatory%20Technical%20Standards%20on%20the%20contractual%20recognition%20of%20stay%20powers%20under%20Article%2071a%285%29%20of%20Directive%202014/59/EU/883685/EBA-CP-2020-04%20draft%20RTS%20on%20stay%20powers%20%28art71a_BRRD%29.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2020/883941/Report%20on%20Interlinkages%20between%20rec%20and%20res%20planning.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2020/883941/Report%20on%20Interlinkages%20between%20rec%20and%20res%20planning.pdf
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SRB – Konsultationspaket für einen standardisierten Datensatz zur Bewer-

tung im Rahmen der Abwicklungsplanung vom 19. Mai 2020 

Der standardisierte Datensatz soll sicherstellen, dass die minimal erforderli-

chen Daten zur Unterstützung einer robusten Bewertung für die Abwicklung 

zur Verfügung stehen. Das Konsultationspaket besteht aus zwei Dokumen-

ten. Zum einen stellt der SRB eine Anleitung zum SRB-Bewertungsdaten-

satz zur Verfügung und legt damit klare Erwartungen in Bezug auf den Da-

tenbedarf fest. Ergänzt wird diese um eine Erklärung, die den Banken als 

eine Orientierungshilfe dienen soll, um hinsichtlich ihrer Fähigkeiten mög-

lichst aktuelle und vollständige Informationen von angemessener Qualität 

für eine faire, umsichtige und realistische Durchführung zu generieren. Die 

Konsultationsfrist endet am 30. Juni 2020.  

FSB – Konsultation für eine Anleitung zu finanziellen Mitteln zur Unterstüt-

zung der CCP-Abwicklung und zur Behandlung von CCP-Gleichbehandlung 

bei der Abwicklung: Beratendes Dokument (P020520) vom 4. Mai 2020 

Vorgestellt werden Regelungen zur Bewertung der Angemessenheit der fi-

nanziellen Ressourcen zur Unterstützung der Abwicklung von CCP sowie sol-

che, die die Gleichbehandlung von CCP bei der Abwicklung sicherstellen. 

Hierbei wird u.a. auf die Identifizierung von hypothetischen Ausfall- und 

Nichtausfallverlustszenarien, die Durchführung einer qualitativen und quan-

titativen Bewertung der in der Abwicklung vorhandenen Ressourcen und In-

strumente, deren Vergleich sowie die Evaluierung der Verfügbarkeit einge-

gangen. Außerdem wird im Rahmen der Definition „einheitlicher Regelungen 

für Abwicklungsverfahren“ v.a. die Behandlung des Eigenkapitals in Abwick-

lungsplänen nebst den Mechanismen zur Anpassung der Eigenkapitalbe-

standteile näher konkretisiert. In den Anhängen werden die Schlüsselas-

pekte in Bezug auf finanzielle Ressourcen zur Unterstützung der Abwicklung 

und solche behandelt, die für die Behandlung des Eigenkapitals in der Ab-

wicklung relevant sind. Die Konsultationsfrist endet am 31. Juli 2020.  

3. MREL 

SRB – Mindestanforderungen für Eigenmittel und anrechenbare Verbindlich-

keiten (MREL) - SRB-Politik im Rahmen des Bankenpakets 

vom 20. Mai 2020 

Festgelegt wird die MREL-Politik des SRB im Lichte des sog. Bankenpakets. 

Dabei konzentriert sich das Dokument u.a. auf die Kalibrierung der MREL, 

die nachgeordneten Abwicklungseinheiten sowie den Einsatz einer internen 

MREL für Institute, die nicht abgewickelt werden.  

4. Cyber-Risiken 

Basler Ausschuss – Finanzkriminalität in Zeiten von Covid-19 - AML und Cy-

ber-Resilience-Maßnahmen (BIS Briefs No. 7) vom 14. Mai 2020 

Vorgestellt werden die behördlichen Reaktionen auf das steigende Niveau 

der Finanzkriminalität während des weltweiten Lockdowns. Hierbei werden 

insbesondere die Reaktionen auf AML-Verstöße und vermehrte Cyber-An-

griffe thematisiert.  

https://srb.europa.eu/en/content/public-consultation-srbs-data-set-valuation
https://srb.europa.eu/en/content/public-consultation-srbs-data-set-valuation
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_valuation_data_set_instructions_consultation_0.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_valuation_data_set_explanatory_note_consultation.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P020520.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P020520.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P020520.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_mrel_policy_2020.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_mrel_policy_2020.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_mrel_policy_2020.pdf
https://www.bis.org/fsi/fsibriefs7.pdf
https://www.bis.org/fsi/fsibriefs7.pdf
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Basler Ausschuss – BIS-Arbeitspapier zu begünstigenden Faktoren in Bezug 

auf Cyber-Risiken (Nr. 865) vom 25. Mai 2020 

Anhand von mehr als 100.000 Cyber-Vorfällen in verschiedenen Sektoren 

werden deren Merkmale erarbeitet. Festgestellt wurde u.a., dass die  

Cyber-Kosten für größere Firmen oder für Vorfälle, die mehrere Organisatio-

nen gleichzeitig betreffen, höher sind. Hierbei ist der Finanzsektor einer 

größeren Anzahl von Cyber-Angriffen ausgesetzt, leidet aber unter geringe-

ren Cyber-Kosten. Der Einsatz von Cloud-Diensten führt wahrscheinlich je-

doch zu einer Erhöhung der Gefahr eines „Tail Risk“. Außerdem erscheinen 

kryptobezogene Aktivitäten, die weitgehend nicht reguliert sind, besonders 

anfällig für Cyber-Angriffe.  

5. Berichte, Marktuntersuchungen etc. 

Basler Ausschuss – Die Vernetzungen der CCP-Bank in der Zeit von CO-

VID-19 (BIS Bulletin No. 13) vom 11. Mai 2020 

Analysiert wird die Entwicklung von Nachschussanforderungen (Mar-

gin-Calls) von zentralen Gegenparteien während der durch COVID-19 verur-

sachten aktuellen Marktverwerfungen.  

EZB – Arbeitspapier: Sind notleidende Kredite für die Kreditvergabe der 

Banken und die Konjunkturzyklen in den Ländern der Eurozone von Bedeu-

tung? (Nr. 2411) vom 15. Mai 2020 

Untersucht werden die geschätzten Auswirkungen des Verhältnisses notlei-

dender Kredite (NPL) zu aggregierten Kennzahlen des Bankensektors und 

der Makroökonomie mittels eines Bayes´schen-Panel-Vector-Autoregressi-

onsmodells (VAR) für zwölf Länder des Euroraums. Festgestellt wurde im 

Wesentlichen, dass ein exogener Anstieg der Veränderung der NPL-Quoten 

tendenziell u.a. das Kreditvolumen der Banken mindert. Zudem wurde er-

mittelt, dass Schocks auf diese Veränderung einen relativ großen Teil der 

Varianz erklären und dass die Senkung der NPL-Quoten der Banken in den 

Ländern des Euroraums erhebliche Vorteile in Form von verbesserten mak-

roökonomischen und finanziellen Bedingungen mit sich bringen kann.  

ESMA – Risk Dashboard (Nr. 1/2020) vom 14. Mai 2020 

Festgestellt wurde im Wesentlichen, dass die COVID-19-Pandemie zu einer 

massiven Korrektur an den Aktienmärkten im ersten Quartal 2020 führte. 

Aus diesem Grund wurde bereits in einem Update des Risk Dashboard (vgl. 

FSNews 5/2020) über die neue Risikolandschaft informiert. Für die Zukunft 

wird für institutionelle Anleger und Privatanleger ein anhaltendes Risiko wei-

terer - möglicherweise signifikanter - Marktkorrekturen gesehen. Hierfür 

werden zwei Faktoren als entscheidend angesehen: der Umfang der wirt-

schaftlichen Auswirkungen der Pandemie und das Auftreten zusätzlicher ex-

terner Ereignisse in einem bereits fragilen globalen Umfeld. Als besonders 

besorgniserregend werden auch die Auswirkungen auf die Unternehmen in 

der EU und ihre Kreditqualität angesehen. Als wesentliche Risikotreiber wur-

den hierbei u.a. Entwicklungen im makroökonomischen und zinsbasierten 

Umfeld ebenso wie in Bezug auf die Verschuldung einzelner Staaten er-

kannt.  

  

https://www.bis.org/publ/work865.pdf
https://www.bis.org/publ/work865.pdf
https://www.bis.org/publ/bisbull13.pdf
https://www.bis.org/publ/bisbull13.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2411~839bc74726.en.pdf?bd527c481da64b39be467b557501c1c0
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2411~839bc74726.en.pdf?bd527c481da64b39be467b557501c1c0
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2411~839bc74726.en.pdf?bd527c481da64b39be467b557501c1c0
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-1179_risk_dashboard_no.1_2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/deloitte-fsnews-5-mai-2020.pdf
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IV. Geldwäscheprävention 

EU-Amtsblatt – Mitteilung zu einem Aktionsplan für eine umfassende Politik 

der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

(C(2020) 2800 final) vom 7. Mai 2020 

Um die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung nach-

drücklich sowohl innerhalb der EU als auch weltweit, zu verstärken, kon-

zentriert sich die EU-Kommission u.a. auf die Sicherung der wirksamen Um-

setzung des bestehenden und eines künftig zu schaffenden einheitlichen 

EU-Regelwerks. Außerdem sollen die Überwachung der Einhaltung des Re-

gelwerks sowie die Schaffung eines Unterstützungs- und Kooperationsme-

chanismus für die Aufsichtsbehörden erreicht werden. Des Weiteren soll die 

Durchsetzung strafrechtlicher Bestimmungen und des Informationsaus-

tauschs auf Unionsebene gestärkt werden.  

BMF – Referentenentwurf für eine Verordnung zu den nach dem Geldwä-

schegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich 

(GwG-MeldV-Immobilien) vom 20. Mai 2020 

Definiert werden im Wesentlichen meldepflichtige Sachverhalte bei Erwerbs-

vorgängen nach § 1 GewStG. Diese beziehen sich v.a. auf Sachverhalte mit 

Bezug auf Risikostaaten oder Sanktionslisten. Gemeldet werden müssen 

Auffälligkeiten im Zusammenhang mit den beteiligten Personen bzw. dem 

wirtschaftlich Berechtigten, Besonderheiten bei Stellvertretungskonstellatio-

nen sowie Unregelmäßigkeiten im Hinblick auf die Preis-, Kauf- oder Zah-

lungsmodalitäten.   

BaFin – Geldwäscherechtliche Hinweise für Institute, die das Kryptover-

wahrgeschäft erbringen, als Neu-Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz 

(GwG) vom 14. Mai 2020 

Neben der Erläuterung zur Verpflichtung nach dem Geldwäschegesetz wer-

den auch Anforderungen der drei Säulen Risikomanagement, Kundensorg-

faltspflichten und Verdachtsmeldewesen in Bezug auf das Kryptoverwahrge-

schäft näher konkretisiert.  

BaFin – Geldwäscheprävention - BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwen-

dungshinweise zum Geldwäschegesetz vom 15. Mai 2020 

Die Anpassungen umfassen im Wesentlichen Aktualisierungen in Bezug auf 

gesetzliche Änderungen. Klargestellt wird, dass Kapitalisierungsprodukte 

gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7 d) GwG nicht dem Geldwäschegesetz unterliegen. 

Ungewöhnliche Transaktionsmuster sind auch künftig vom Geldwäschebe-

auftragten zu untersuchen.   

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_164_R_0006&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_164_R_0006&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_164_R_0006&from=DE
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2020-05-25-GwG-MeldV-Immobilien/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2020-05-25-GwG-MeldV-Immobilien/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2020-05-25-GwG-MeldV-Immobilien/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/A/ae_200512_krypto_gw.html?nn=9021442
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/A/ae_200512_krypto_gw.html?nn=9021442
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/A/ae_200512_krypto_gw.html?nn=9021442
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020/meldung_2020_05_18_anpassung_aua.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020/meldung_2020_05_18_anpassung_aua.html
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V. Anzeige-/Meldewesen, Zulassungsverfahren, Einlagensicherung 

1. FINREP/COREP-Reporting  

EU-Amtsblatt – Verordnung zur Änderung der Verordnung EU/2015/534 

über die Meldung aufsichtlicher Finanzinformationen (EZB/2020/22 bzw. 

EU/020/605) vom 9. April 2020 

Die Verordnung (vgl. FSNews 5/2020) wurde am 7. Mai 2020 im EU-Amts-

blatt L 145/1 ff. veröffentlicht und trat am 27. Mai 2020 in Kraft. Sie gilt ab 

dem 1. Juni 2020.  

EBA – Finaler Entwurf von Durchführungsstandards zu spezifischen Be-

richtsanforderungen für Marktrisiken gemäß Art. 433b CRR 

(EBA/ITS/2020/01) vom 4. Mai 2020 

Im Vergleich zur konsultierten Fassung (vgl. FSNews 12/2019) wurden mit 

Blick auf den außerbilanziellen Charakter, z.B. von Derivatevereinbarungen, 

die entsprechenden Meldungen in C 90.00 (Anhang I nebst Anleitung und 

Validation Rules) gestrichen, für die zwischen bilanziellen und außerbilanzi-

ellen Marktrisiken zu unterscheiden gewesen war. Die Regelungen sollen 

am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten und nunmehr ab 

dem 1. September 2021 verbindlich werden.  

EBA – Single Rulebook zum Zeitpunkt der Berichtspflicht nach COREP und 

der Pflicht zur Offenlegung der Jahresendgewinne als Bestandteil des harten 

Kernkapitals, falls eine Bank nicht die notwendige vorherige Genehmigung 

der zuständigen Behörde beantragt (Q&A 2019_4085) vom 15. Mai 2020 

Trotz des Fehlens der aufsichtlichen Genehmigung für den Einbezug von 

Jahresendgewinnen in die Berechnung des harten Kernkapitals ist dieser 

Betrag vorläufig in der Jahresmeldung als Jahres- bzw. Zwischengewinn an-

zugeben. Jedoch werden diese Bestandteile (noch) nicht als harte Kernkapi-

talbestandteile anerkannt und dürfen daher auch als solche nicht in der Mel-

dung berücksichtigt werden. Auch eine Korrektur der Angaben auf Basis ge-

prüfter Zahlen führt nicht zur Anerkennung des Jahresendgewinns als Be-

standteil des harten Kernkapitals. Erst nach der anschließenden formellen 

Entscheidung des zuständigen Organs über den endgültigen Jahresendge-

winn oder einer aufsichtlichen Genehmigung werden diese Beträge als har-

tes Kernkapital anerkannt. Hierfür ist eine Korrektur der Jahresabschluss-

meldung erforderlich.  

EBA – Single Rulebook zur Methodik für die Berechnung der 2%-Schwelle 

für allgemeine Kreditrisiken im Zusammenhang mit dem institutsspezifi-

schen antizyklischen Kapitalpuffer (Q&A 2019_4474) vom 8. Mai 2020 

Ausländische Forderungen, deren Gesamtbetrag 2% des Gesamtbetrags der 

allgemeinen Kredit-, Handelsbuch- und Verbriefungspositionen des Instituts 

nicht überschreiten, müssen grds. dem Herkunftsmitgliedstaat des Instituts 

zugeordnet werden. Hierfür bezieht sich der Zähler auf die Summe aller 

Auslandsforderungen, unabhängig von der geographischen Lage dieser For-

derungen. Der Nenner bezieht sich auf die Summe der allgemeinen Kredit-, 

Handelsbuch- und Verbriefungspositionen des Instituts. Hiervon ausgenom-

men sind bestimmte allgemeine Kreditpositionen gegenüber OGAs (Organis-

men für gemeinsame Anlagen), die ihrerseits unmittelbar in voller Höhe 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0605&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0605&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0605&from=DE
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/deloitte-fsnews-5-mai-2020.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/Final%20draft%20ITS%20on%20specific%20reporting%20requirements%20for%20market%20risk/883201/Final%20report%20on%20draft%20ITS%20on%20specific%20reporting%20requirements%20for%20market%20risk.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/Final%20draft%20ITS%20on%20specific%20reporting%20requirements%20for%20market%20risk/883201/Final%20report%20on%20draft%20ITS%20on%20specific%20reporting%20requirements%20for%20market%20risk.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/Final%20draft%20ITS%20on%20specific%20reporting%20requirements%20for%20market%20risk/883201/Final%20report%20on%20draft%20ITS%20on%20specific%20reporting%20requirements%20for%20market%20risk.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews%2012_Dezember_2019.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/Final%20draft%20ITS%20on%20specific%20reporting%20requirements%20for%20market%20risk/883199/Annex%20I.xlsx
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/Final%20draft%20ITS%20on%20specific%20reporting%20requirements%20for%20market%20risk/883200/Annex%20II.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/Final%20draft%20ITS%20on%20specific%20reporting%20requirements%20for%20market%20risk/883198/Annex%20III.pdf
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4085
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4085
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4085
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4085
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4474
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4474
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4474
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dem Herkunftsstaat des Instituts zugeordnet werden können. Ist die 

Summe aller Auslandsforderungen höher als der Schwellenwert, muss jede 

einzelne Forderung der Summe aller Auslandsforderungen des Instituts dem 

jeweiligen Standort des Schuldners zugeordnet werden.  

EBA – Single Rulebook zur Meldung stabiler Refinanzierungen bei Termin-

einlagen von Privatkunden und Großkunden (Q&A 2019_4804) 

vom 8. Mai 2020 

Konkret geht es um Termineinlagen mit einer Restlaufzeit von vier Monaten, 

bei denen eine vorzeitige Rückzahlung (d.h. vor Ablauf von drei Monaten) 

möglich ist. Hierbei ist der früheste Zeitpunkt zu berücksichtigen, zu dem 

diese Einlage vertraglich gekündigt werden kann. Bei Termineinlagen von 

Privatkunden sind hierfür die gleichen Annahmen zu verwenden wie im Rah-

men der Liquiditätsdeckung. Auf dieser Grundlage bleiben Optionen für vor-

zeitige Abhebungen unberücksichtigt, bei denen Strafzinsen vereinbart wur-

den.  

2. Sonstiges 

EU-Kommission – Vorschlag für eine Änderungsrichtlinie zur Änderung der 

EU/2011/16, um der dringenden Notwendigkeit einer Verlängerung be-

stimmter Fristen für die Vorlage und den Austausch von Informationen im 

Bereich der Besteuerung infolge der COVID-19-Pandemie Rechnung zu tra-

gen (COM(2020) 197 final) vom 8. Mai 2020 

Die Änderungen betreffen die Fristen für die Meldepflichten für grenzüber-

schreitende Gestaltungen und die Fristen für die Vorlage von Informationen 

hierzu.  

Basler Ausschuss – Über die Instabilität des Bankwesens und anderer Fi-

nanzintermediationen (d862) vom 8. Mai 2020 

Anhand verschiedener Modelle wird der negative Einfluss des Einsatzes von 

Vermittlern auf die Finanzstabilität der Banken untersucht und im Ergebnis 

bejaht.  

VI. WpHG/Depot/Investment 

1. Richtlinie/Verordnung über Märkte für Finanzinstru-

mente - MiFID II/MiFIR 

ESMA – COVID-19: Erinnerung an die MiFID II-Geschäftstätigkeit von Un-

ternehmen im Zusammenhang mit der zunehmenden Aktivität von Privat-

anlegern (ESMA35-43-2391) vom 6. Mai 2020 

Die ESMA geht gemäß ihrer Stellungnahme von erhöhten Risiken für Klein-

anleger aus, die aus dem Handel unter den aktuell sehr volatilen Marktbe-

dingungen resultieren können. Demnach sieht die ESMA für Wertpapierfir-

men gesteigerte Pflichten bei der Erbringung von Wertpapier- oder Neben-

dienstleistungen, insbesondere wenn die betroffenen Kleinanleger neu auf 

dem Markt sind oder nur über begrenzte Kenntnisse verfügen. Daher erin-

nert die ESMA die Wertpapierfirmen in diesem Kontext nochmals an die 

wichtigsten Wohlverhaltensregeln gemäß MiFID II.  

https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4804
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4804
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4804
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0197&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0197&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0197&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0197&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0197&from=DE
https://www.bis.org/publ/work862.pdf
https://www.bis.org/publ/work862.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma35-43-2391_esma_statement_on_covid-19_retail_investor_activity.pdf?download=1
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma35-43-2391_esma_statement_on_covid-19_retail_investor_activity.pdf?download=1
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma35-43-2391_esma_statement_on_covid-19_retail_investor_activity.pdf?download=1
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ISDA – SwapsInfo vom 11. Mai 2020 

Öffentlich zugängliche Daten werden zu Handelsvolumina und -risiken von 

außerbörslichen OTC-Derivaten aggregiert, die sich leicht darstellen, analy-

sieren und herunterladen lassen. Hierbei werden die Märkte für Zinsderivate 

und Kreditderivate abgedeckt.  

BaFin – CSDR-Datenaustausch vom 11. Mai 2020 

Die ESMA-Leitlinien ESMA70-151-2906 (vgl. FSNews 5/2020) werden von 

der BaFin angewendet.  

2. Verbriefungstransaktionen 

EBA – Finale Leitlinien zur Bestimmung der gewichteten durchschnittlichen 

Laufzeit (WAM) der im Rahmen einer Tranche fälligen vertraglichen Zahlun-

gen gemäß Art. 257 Abs. 1 Bu. a) CRR (EBA/GL/2020/04) vom 4. Mai 2020 

Im Vergleich zu den konsultierten Leitlinien (vgl. FSNews 8/2019) wurde im 

Wesentlichen ein neuer Absatz für den Bereich der synthetischen Verbrie-

fungen hinzugefügt. Hier wird festgelegt, dass die Zahlungen der Kreditneh-

mer zur Reduzierung des ausstehenden Betrags der Tranchen bei der Be-

stimmung des „weighted average maturity“ (WAM) berücksichtigt werden 

sollten. Außerdem wurden Änderungen zur Methodik der Bestimmung der 

vertraglich vereinbarten Zahlungen vorgenommen, die im Rahmen der 

Tranche im Falle synthetischer Verbriefungen fällig sind. Dadurch soll Insti-

tuten ermöglicht werden, bei der Bestimmung der WAM in Fällen von syn-

thetischen Verbriefungen auch andere Arten von Calls als Clean-up Calls zu 

berücksichtigen. Des Weiteren wird nunmehr ein einheitlicher Ansatz für fi-

nanzierte und nicht-finanzierte Kreditabsicherungen gewählt. Im Rahmen 

abgewickelter Forderungen wird es ermöglicht, unter bestimmten Bedingun-

gen Vorauszahlungen für die Durchführung von sog. True-Sale-Verbriefun-

gen zu berücksichtigen. Im Zusammenhang mit den Überwachungsanforde-

rungen in Bezug auf den WAM-Ansatz wurde die Möglichkeit neu eingefügt, 

dass Institutionen die Inhouse-Modelle oder die Third-Party-Modelle unter 

bestimmten Bedingungen von unabhängigen Dritten überprüfen lassen kön-

nen.  

EBA – Bericht über den STS-Rahmen für synthetische Verbriefungen nach 

Art. 45 EU/2017/2402 (EBA/OP/2020/07) vom 6. Mai 2020 

Auf Basis von Daten bis einschließlich 2018 werden u.a. Marktentwicklun-

gen und Trends, Kriterien für die synthetische STS-Verbriefung sowie deren 

differenzierte regulatorische Behandlung näher behandelt. Außerdem wird 

im Wesentlichen empfohlen, einen sektorübergreifenden Rahmen für einfa-

che, transparente und standardisierte synthetische Verbriefungen zu schaf-

fen, der sich auf die Verbriefung von Bilanzpositionen beschränkt.  

EBA – Single Rulebook zur Definition von ABCP-Programmen 

(Q&A 2018_4323) vom 8. Mai 2020 

Als "ABCP-Programm" werden Verbriefungen bezeichnet, bei den die ausge-

gebenen Wertpapiere überwiegend in Form von Asset-backed Commercial 

Papers mit einer Ursprungslaufzeit von einem Jahr oder weniger ausgege-

ben werden. Eine solche Bestimmung impliziert, dass das Vorhandensein 

von Verbriefungen auf Transaktionsebene ein notwendiger Bestandteil des 

https://www.isda.org/a/YaQTE/IQ-ISDA-Quarterly-May-2020.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020/meldung_2020_05_05_ESMA_CSDR_Datenaustausch.html
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-2906_guidelines_on_csdr_art_6_de.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/deloitte-fsnews-5-mai-2020.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20the%20determination%20of%20the%20weighted%20average%20maturity%20of%20the%20tranche/883213/Guidelines%20on%20WAM.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20the%20determination%20of%20the%20weighted%20average%20maturity%20of%20the%20tranche/883213/Guidelines%20on%20WAM.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20the%20determination%20of%20the%20weighted%20average%20maturity%20of%20the%20tranche/883213/Guidelines%20on%20WAM.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2883227/52eb10d7-085d-4401-8b74-cec60d710b7d/EBA-CP-2019-08%20CP%20on%20the%20draft%20GLs%20for%20the%20determination%20of%20WAM.pdf?retry=1
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews-August-2019.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20proposes%20Framework%20for%20STS%20Synthetic%20Securitisation/883430/Report%20on%20framework%20for%20STS%20syntetic%20securitisation.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20proposes%20Framework%20for%20STS%20Synthetic%20Securitisation/883430/Report%20on%20framework%20for%20STS%20syntetic%20securitisation.pdf
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4323
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4323


 

FSNews 6/2020 – Seite 16 
 

ABCP-Programms ist. Sollte zusätzlich zu der Tranchierung auf Transakti-

onsebene eine weitere Tranchierung auf Programmebene erfolgen, würde 

diese eine unzulässige Wiederverbriefung darstellen.  

EBA – Single Rulebook zur Definition von ABCP-Programmen 

(Q&A 2018_4324) vom 8. Mai 2020 

Konkret geht es um die Frage, ob ABCP-Programme als solche anzusehen 

sind, wenn diese nicht nur im Rahmen des ABCP-Programms investieren, 

sondern auch in andere Vermögensgegenstände. Nach der Definition für 

ABCP-Programme ist es zwar erforderlich, dass Verbriefungen einen not-

wendigen Bestandteil solcher Programme darstellen. Allerdings ist es nicht 

erforderlich, dass diese ABCP-Programme ausschließlich aus Verbriefungen 

bestehen. Daher ist ein Verbriefungsprogramm, das Erlöse aus der Emission 

von ABCP-Papieren dazu verwendet, einen Anteil an anderen Vermögens-

werten als Verbriefungen zu erhalten, grundsätzlich von der Definition eines 

ABCP-Programms gedeckt. Dies setzt jedoch voraus, dass zumindest ein 

Teil der Vermögenswerte, in die das Programm investiert, aus ABCP-Trans-

aktionen besteht.  

3. Kryptowährung 

EZB – Eine regulatorische und finanzielle Stabilitätsperspektive für globale 

Stablecoins vom 5. Mai 2020 

Der Artikel konzentriert sich auf die Vermögensverwaltungsfunktion globaler 

Stablecoins und bewertet ihre Auswirkungen auf die regulatorische und fi-

nanzielle Stabilität. Zunächst wird untersucht, wie globale Stablecoins unter 

den derzeitigen Finanzvorschriften klassifiziert werden könnten. Hierbei wird 

jedoch von Regulierungslücken bei bestimmten Gestaltungsmerkmalen aus-

gegangen. Außerdem werden die Risiken für die Finanzstabilität, die von 

globalen Stablecoins ausgehen, erörtert und der potenzielle Umfang globa-

ler Stablecoin-Vereinbarung abgeschätzt.  

4. Central Securities Depositories Regulation – CSDR 

EU-Kommission – Delegierte Verordnung zur Änderung der EU/2018/1229 

zur Ergänzung der EU/909/2014 durch RTS zur Abwicklungsdisziplin 

(C(2020) 2842 final) vom 8. Mai 2020 

Die Anforderungen an Maßnahmen zur Verhinderung des Scheiterns von 

Abwicklungen durch Zentralverwahrer nach EU/2018/1229 treten 

erst 1. Februar 2021 in Kraft.  

5. European Market Infrastructure Regulation – EMIR  

Basler Ausschuss – Modellrisiko bei zentralen Gegenparteien: Ist „Skin in 

the game“ ein Spielverderber? (Nr. 866) vom 25. Mai 2020 

Empirisch untersucht wurden, wie die Bilanzmerkmale der CCPs ihre Model-

lierung des Kreditrisikos beeinflussen. Danach legen CCPs die Initial Margin, 

d.h. die Sicherheiten für Transaktionen, fest um das Kreditrisiko der Gegen-

partei zu begrenzen. Festgestellt wurde, dass tendenziell bei rudimentäre-

ren Modellierungen höhere „Skin-in-the-Game-Kapitalisierung“ (the special 

capital allocated for credit risk) bestehen.  

https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4324
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4324
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential-bulletin/html/ecb.mpbu202005_1~3e9ac10eb1.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential-bulletin/html/ecb.mpbu202005_1~3e9ac10eb1.en.html
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/DE/C-2020-2842-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/DE/C-2020-2842-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/DE/C-2020-2842-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1229-20191030&qid=1590928457194&from=DE
https://www.bis.org/publ/work866.pdf
https://www.bis.org/publ/work866.pdf
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ESAs – Finaler Entwurf von EMIR RTS zu verschiedenen Änderungen der bi-

lateralen Margenanforderungen im Hinblick auf den internationalen Rahmen 

(ESAs 2020 09) vom 4. Mai 2020 

Die Änderungen und Klarstellungen betreffen, als Reaktion auf die Auswir-

kungen der COVID-19-Pandemie die ursprüngliche Version der RTS  

(ESAs 2019 20, vgl. FSNews 1/2020). Ebenso wie die gemeinsame Verein-

barung von IOSCO und dem Basler Ausschuss (vgl. FSNews 5/2020) ver-

ständigten die ESAs sich auf eine einjährige Verschiebung der Übergangs-

fristen für die Anwendung der Vorschriften für Marginvereinbarungen von 

nicht zentral geclearten OTC-Derivaten. Daher wurde als Zwischenschritt 

vereinbart, dass Unternehmen mit einem aggregierten durchschnittlichen 

Nominalbetrag (Aggregate Average Notional Amount – AANA) von mehr als 

50 Mrd. Euro ab dem 1. September 2021 den Anforderungen für nicht zent-

ral geclearte Derivate unterliegen. Die Anpassungsvorschläge umfassen au-

ßerdem Änderungen der Regelungen in Bezug auf die Unterschreitung der 

50-Millionen-Grenze der Anfangsmarge und der Verlängerung der Einfüh-

rungsphase für die Umsetzung der Anforderungen an die Anfangsmarge. 

Weiterhin sollen physisch abgewickelte Devisentermingeschäfte und Swaps 

sowie die vorübergehenden Ausnahmen für bestimmte Aktienoptionen und 

gruppeninterne Transaktionen angepasst werden.  

6. Sonstiges  

ESMA – Konsultationspapier zur Funktionsweise des Regimes für 

KMU-Wachstumsmärkte im Rahmen der Richtlinie über Märkte für Finanz- 

instrumente und über die Änderungen der Marktmissbrauchsverordnung zur 

Förderung der Nutzung von KMU-Wachstumsmärkten (ESMA70-156-2478) 

vom 6. Mai 2020 

Vorgestellt wird zum einen ein RTS zu Liquiditätsvereinbarungen, die mit 

Emittenten über Finanzinstrumente geschlossen werden und zum Handel 

zugelassen sind. Außerdem wurde ein ITS zu Insiderlisten vorgeschlagen, 

das Formatanforderungen konkretisiert. Beide sollen am 20. Tag nach ihrer 

Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten. Die Konsultationsfrist en-

det am 15. Juli 2020.  

VII. Rechnungslegung und Prüfung 

ESMA – Auswirkungen des Ausbruchs von COVID-19 auf die halbjährlichen 

Finanzberichte (ESMA32-63-972) vom 20. Mai 2020 

Untersucht wurden die Auswirkungen von COVID-19 auf die Halbjahresfi-

nanzberichte börsennotierter Emittenten. Die ESMA gibt in ihrer Stellung-

nahme zum einen gezielte Empfehlungen hinsichtlich der Finanzberichter-

stattung ab und hebt zum anderen die Bedeutung der folgenden Aspekte 

hervor: 

• Die Bereitstellung relevanter und verlässlicher Informationen unter Aus-

nutzung der gesetzlichen Veröffentlichungsfristen 

• Die Fortschreibung und Aktualisierung der in den letzten Finanzberichten 

enthaltenen Informationen, um die Auswirkungen von COVID-19 adä-

quat darzustellen 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2020_09_-_final_report_-_bilateral_margin_amendments.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2020_09_-_final_report_-_bilateral_margin_amendments.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2020_09_-_final_report_-_bilateral_margin_amendments.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/ESAs%202019%2020%20-%20Final%20Report%20-%20Bilateral%20margin%20amendments.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews_1_2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/deloitte-fsnews-5-mai-2020.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020_Corona_andereBehoerden/meldung_2020_05_05_corona_virus_55_ESAs_Derivate.html
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-2061_mifid_ii_consultation_paper_on_sme_gms_under_mifid_ii_and_mar.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-2061_mifid_ii_consultation_paper_on_sme_gms_under_mifid_ii_and_mar.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-2061_mifid_ii_consultation_paper_on_sme_gms_under_mifid_ii_and_mar.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-2061_mifid_ii_consultation_paper_on_sme_gms_under_mifid_ii_and_mar.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-2061_mifid_ii_consultation_paper_on_sme_gms_under_mifid_ii_and_mar.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-972_public_statement_on_half-yearly_financial_reports_in_relation_to_covid-19.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-972_public_statement_on_half-yearly_financial_reports_in_relation_to_covid-19.pdf
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• Die Notwendigkeit unternehmensspezifischer Informationen über die bis-

herigen und künftig zu erwartenden Auswirkungen von COVID-19 auf die 

Geschäftstätigkeit sowie über getroffene Gegenmaßnahmen 

Die ESMA wird die Einhaltung der veröffentlichten Vorgaben gemeinsam mit 

den nationalen Behörden überwachen und in Prüfungen berücksichtigen.  

BaFin – Rundschreiben 2/2020 (GW) zur Konkretisierung von verschiedenen 

Verordnungen im Hinblick auf die Prüfung von Geldwäschepräventionsmaß-

nahmen (GW 3-GW 2206-2019/0001) vom 6. Mai 2020 

Das Rundschreiben bezieht sich auf die Prüfung von Instituten, einschließ-

lich Zahlungs- und E-Geld-Instituten, Versicherungsunternehmen sowie ex-

ternen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Konkretisiert wird v.a., wie mit 

den Erleichterungen zum Prüfungsturnus umzugehen ist.   

VIII. Zahlungsverkehr 

EBA – Single Rulebook zur Behandlung von unterzeichneten Papierbelegen 

im Rahmen einer starken Zwei-Faktor-Kundenauthentifizierung 

(Q&A 2018_4237) vom 15. Mai 2020 

Die Unterschrift des (Karten-)Zahlers auf einem Papierzettel, die mit der 

Unterschrift auf der Karte verglichen wird, kann nicht als verhaltensbiomet-

risch angesehen werden, da sie die Anforderungen an Geräte und Software 

nach Art. 8 EU/2018/389 nicht erfüllt. Zum einen kann die Unterschrift nicht 

von Zugangsgeräten und Software gelesen werden. Außerdem kann der 

Aussteller der Karte in diesem Falle die Unterschrift des Zahlers im Rahmen 

des Authentifizierungsprozesses nicht überprüfen.  

EBA – Single Rulebook zur nachträglichen Erhöhung/Verminderung von 

Zahlungsbeträgen nach der Authentifizierung (Q&A 2020_5133) 

vom 29. Mai 2020 

In den Fällen, in denen der genaue Betrag einer kartengestützten Zahlungs-

transaktion zum Zeitpunkt der Zustimmung des Zahlers nicht bekannt ist, 

muss der Zahler auch den genauen Änderungsbetrag freigegeben haben. 

Das bedeutet, dass die Zahlung vom Zahlungsdienstleister abgelehnt wer-

den muss, wenn der Endbetrag höher ist als der Betrag, zu dem der Zahler 

seine Zustimmung erteilt hat. Ist der Endbetrag gleich oder niedriger als 

vereinbarte Betrag, kann die Transaktion ausgeführt werden und es besteht 

keine Notwendigkeit, die starke Kundenauthentifizierung erneut anzuwen-

den.  

EZB – TARGET2 - Jährlicher Bericht vom 20. Mai 2020 

Näher erläutert werden die Entwicklung des TARGET2-Zahlungsverkehrs, 

die Verfügbarkeit des TARGET2-Services, die finanzielle Leistung des Sys-

tems und sein Risikomanagement.  

  

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2020/rs_2020_02_konkretisierung_pruefung_gw.html?nn=9021442
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2020/rs_2020_02_konkretisierung_pruefung_gw.html?nn=9021442
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2020/rs_2020_02_konkretisierung_pruefung_gw.html?nn=9021442
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4237
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4237
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4237
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0389-20180313&qid=1590745269227&from=DE
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/qna/view/publicId/2020_5133
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/qna/view/publicId/2020_5133
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/qna/view/publicId/2020_5133
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/targetar/ecb.targetar2019.en.pdf
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IX. Aufsichtsregime und Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 

EBA – Aktionsplan zu Dividendenarbitrage-Handelssystemen ("Cum-Ex/ 

Cum-Cum") vom 28./29. Mai 2020 (veröffentlicht am 12. Mai 2020)  

Festgestellt wurde, dass die nationalen Behörden, aufgrund der Unter-

schiede im Steuerrecht der Mitgliedstaaten, nicht das gleiche Verständnis 

von Dividendenarbitrage-Handelssystemen haben. Um die Integrität des 

EU-Finanzsystems zu sichern, werden eine Reihe von Erwartungen an die 

Kreditinstitute und nationalen Behörden definiert und ein 10-Punkte-Akti-

onsplan zur Regulierung solcher Systeme veröffentlicht. Dieser sieht u.a. 

vor, die aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur internen Governance, zur Beurtei-

lung der Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von 

Schlüsselfunktionen sowie den aufsichtsrechtlichen Überprüfungs- und Be-

wertungsprozess (SREP) zu verschärfen. Außerdem sollen v.a. im Hinblick 

auf die Anforderungen an die Geldwäscheprävention, die Leitlinien zu den 

Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angepasst wer-

den.  

EBA – Bericht über die Konvergenz der aufsichtlichen Maßnahmen  

(EBA-OP-2020-08) vom 29. Mai 2020 

Der Bericht betrifft die Konvergenz im aufsichtlichen Überprüfungs- und Be-

wertungsprozess und in der laufenden Aufsicht, das Kontinuum zwischen 

laufender Aufsicht und Abwicklung, die Arbeit von Aufsichtskollegien sowie 

die politische Arbeit der EBA zur Unterstützung der aufsichtlichen Konver-

genz.  

Basler Ausschuss – Bankendividenden in Zeiten von COVID-19 (BIS Bulletin 

No. 6) vom 6. Mai 2020 

Veröffentlicht wurde eine Übersicht im Kontext von COVID-19, in der die 

Anwendung der Beschränkung von Kapitaldistributionen – u.a. im Hinblick 

auf Dividendenzahlungen – gemäß Basel III diskutiert wird. Ferner stellt der 

Baseler Ausschuss die Ergebnisse einer Bestandsaufnahme der jüngsten 

Aufsichtsmaßnahmen vor, welche die Kapitalerhaltung fokussieren, und er-

örtert anhand einer Stichprobe, wie sich die Umsetzung auf nationaler 

Ebene unterscheidet.  

EZB – Änderungen des aufsichtsrechtlichen Rahmens der Union als Reaktion 

auf die COVID-19-Pandemie (CON/2020/16) vom 20. Mai 2020 

Im Zuge der Aufforderung durch EU-Rat bzw. -Parlament vom 6. und 

12. Mai 2020 hat die EZB eine Stellungnahme zur Anpassung des Aufsichts-

rahmens in Bezug auf CRR und CRR2 veröffentlicht. Vorangegangen war be-

reits ein Vorschlag der EU-Kommission zur Anpassung dieser beiden Rah-

menwerke. Grundsätzlich unterstützt die EZB die Anpassung der bestehen-

den gesetzlichen Regelungen, um die Fähigkeit des Bankensystems zur Ab-

schwächung der wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 weiter zu er-

höhen und die Schlüsselelemente des aufsichtsrechtlichen Rahmens weiter 

zu erhalten. Dabei sollen bei allen Anpassungen die vereinbarten Basler 

Standards weiterhin eingehalten und eine Fragmentierung des einheitlichen 

europäischen Regelwerks vermieden werden.  

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20publishes%20its%20inquiry%20into%20dividend%20arbitrage%20trading%20schemes%20%28%E2%80%9CCum-Ex/Cum-Cum%E2%80%9D%29/883617/Action%20plan%20on%20dividend%20arbitrage%20trading%20schemes%20Cum-ExCum-Cum.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20publishes%20its%20inquiry%20into%20dividend%20arbitrage%20trading%20schemes%20%28%E2%80%9CCum-Ex/Cum-Cum%E2%80%9D%29/883617/Action%20plan%20on%20dividend%20arbitrage%20trading%20schemes%20Cum-ExCum-Cum.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2020/884370/Report%20on%20Convergence%20of%20supervisory%20practices%20for%202019.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2020/884370/Report%20on%20Convergence%20of%20supervisory%20practices%20for%202019.pdf
https://www.bis.org/fsi/fsibriefs6.pdf
https://www.bis.org/fsi/fsibriefs6.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2020_16.sign.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2020_16.sign.pdf
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BaFin – BaFin – Aufsichtsschwerpunkte 2020 (Aktualisierung) vom  

13. Mai 2020 

Grundsätzlich hält die Aufsicht auch weiterhin an den bisher gewählten Auf-

sichtsschwerpunkten (vgl. FSNews 2/2020) fest. Jedoch konzentrieren sich 

die Aufsichtsbereiche der BaFin in der akuten Corona-Krise darauf, die Risi-

kosituation der beaufsichtigten Unternehmen besonders genau zu beobach-

ten. Vor dem Hintergrund von Kontaktsperren und sozialer Distanzierung 

gewinnen zudem Fragen der IT- und der Cyber-Sicherheit über alle Auf-

sichtsbereiche hinweg zusätzlich an Bedeutung.  

BaFin – Jahresbericht 2019 vom 12. Mai 2020 

Vorgestellt werden Ergebnisse der einzelnen Aufsichtsbereiche und Themen-

gebiete. Hierbei wird u.a. auf den Brexit, die Digitalisierung, das Niedrigzin-

sumfeld, die Geldwäscheprävention und die nachhaltige Finanzwirtschaft 

eingegangen.  

X. Versicherungen 

EIOPA – Risk Dashboard April 2020 vom 18. Mai 2020  

Die EIOPA hat ihr Risiko Dashboard April 2020 für europäische Versiche-

rungsunternehmen veröffentlicht, das eine erhöhte Risikoexposition indi-

ziert. Zwar basiert das aktuelle Risk Dashboard weitgehend auf Unterneh-

mensdaten aus dem vierten Quartal 2019 bzw. den Jahresdaten 2019, je-

doch werden auch (Kapital-)Marktindikatoren mit Stand Ende März 2020 

einbezogen. Dabei signalisieren insbesondere die Teilindikatoren Makro- 

und Marktrisiken ein sehr hohes Risikopotenzial, was sowohl die prognosti-

zierten Rückgänge in der Wirtschaftsleistung als auch den Ausverkauf an 

den Kapitalmärkten widerspiegelt. Auch der Teilindikator für Kreditrisiken 

hat sich aufgrund der steigenden Kreditrisikoprämien über alle Anlageklas-

sen hinweg erhöht. Liquiditäts- und Profitabilitätsrisiken haben sich bedingt 

durch die erwartete Verschlechterung der Profitabilität der Versicherungsun-

ternehmen ebenfalls erhöht. Nur der Teilindikator für Abhängigkeiten und 

Ungleichgewichte ist weitgehend stabil geblieben.   

IAIS – Unterstützung der globalen Zusammenarbeit zur Sicherung der  

Finanzstabilität und zum Schutz der Versicherungsnehmer in der  

COVID-19-Krise vom 7. Mai 2020 

Ausgehend von der Bedeutung der Versicherungswirtschaft für den Schutz 

gegen die mit der aktuellen Krise einhergehenden Unsicherheiten arbeitet 

die IAIS eng mit anderen Standardsetzern und dem Financial Stability 

Board zusammen. Dabei beobachtet die IAIS genau die aktuelle Entwick-

lung und fördert den Informationsaustausch mit den nationalen Aufsichtsbe-

hörden, um Antworten der Aufsichtsbehörden auf die Krise zu erarbeiten. 

Besonders wichtig ist der IAIS in der aktuellen Situation der Schutz der Ver-

sicherungsnehmer. Dies bedeutet bei Versicherungspolicen, die eine De-

ckung von Corona-Risiken beinhalten, eine schnelle und effiziente Scha-

densbearbeitung sowie eine klare Kommunikation mit den Versicherungs-

nehmern. Die IAIS wendet sich aber ausdrücklich gegen einen rückwirken-

den Einschluss von Risiken im Zusammenhang mit der Corona Pandemie, 

da dies die Versicherungsunternehmen überfordern würde. Die BaFin be-

grüßt diese Aussage ausdrücklich.   

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschuere/dl_Aufsichtsschwerpunkte2020.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschuere/dl_Aufsichtsschwerpunkte2020.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/Deloitte-FSNews-2_Februar_2020.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Jahresbericht/dl_jb_2019.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.eiopa.europa.eu/content/european-insurers-face-increased-risk-exposures-due-covid-19-market-perceptions-and
https://www.iaisweb.org/page/news/press-releases/file/89860/iais-media-release-financial-stability-and-policyholder-protection
https://www.iaisweb.org/page/news/press-releases/file/89860/iais-media-release-financial-stability-and-policyholder-protection
https://www.iaisweb.org/page/news/press-releases/file/89860/iais-media-release-financial-stability-and-policyholder-protection
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020_Corona_andereBehoerden/meldung_2020_05_11_corona_virus_56_IAS.html
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Bericht der EBA für ein STS-Rahmenwerk für synthetische Verbrie-

fungen 

Am 6. Mai 2020 hat die EBA den Bericht zum Rahmenwerk für synthetische 

Verbriefungen, welche als STS-konform (simple, transparent and standar-

dised) gelten sollen, veröffentlicht. Dieser berücksichtigt die auf Grundlage 

des im September 2019 veröffentlichten Diskussionspapiers eingegangenen 

Kommentierungen. 

Das STS-Regelwerk für True-Sale bzw. traditionelle Verbriefungen 

(vgl. White Paper 81) wird von den Teilnehmern im Verbriefungsmarkt be-

reits gut angenommen. Zwischen dem 1. Januar 2019 und Mitte Mai 2020 

wurden bereits 245 STS-Verbriefungen bei der ESMA registriert. Nun 

kommt die EBA (in Zusammenarbeit mit ESMA und EIOPA) ihrer Aufforde-

rung nach Art. 45 der Verbriefungsverordnung nach und legt den finalen 

Bericht zur Schaffung eines Rahmenwerks für synthetische STS-Verbriefun-

gen (beschränkt auf synthetische Bilanzverbriefungen) vor. Der der 

EU-Kommission vorgelegte Bericht dient nun der Diskussion und Entwick-

lung weiterer Gesetzesinitiativen zur Ergänzung des europäischen Verbrie-

fungsrahmenwerks. 

Die infolge der Finanzkrise zum Teil fälschlicherweise in Verruf geratenen 

synthetischen Verbriefungen wurden aufgrund von Strukturen sehr unter-

schiedlicher Ausprägung zunächst vom STS-Regelwerk ausgeschlossen. 

Grund hierfür waren die sogenannten synthetischen Arbitrage-Transaktio-

nen, welche häufig komplex und intransparent strukturiert waren und hohe 

Ausfallraten aufwiesen. Demgegenüber gab und gibt es weiterhin syntheti-

sche Bilanzverbriefungen, die sich durch eine einfache Struktur auszeichnen 

und vom Risikogehalt c.p. den traditionellen Verbriefungen nicht nachste-

hen. Diese Form der synthetischen Verbriefung ist in den letzten Jahren 

(15,5 Mrd. EUR in 2010 zu 104,5 Mrd. EUR in 2018) wieder häufiger im eu-

ropäischen Markt mit einem steigenden Grad der Standardisierung vertre-

ten. Bei Vergleichen der Performance zwischen traditionellen und syntheti-

schen Transaktionen zeigt sich, dass Letztere sowohl bei den Ausfallraten 

über die Laufzeit als auch bei der Veränderung des Ratings/der Kreditquali-

tät besser abschneiden. 

Es ist zu beachten, dass das von der EBA geplante Rahmenwerk für synthe-

tische Verbriefungen nicht mit dem Basel STC-Rahmenwerk einhergeht. 

Dieses sieht in absehbarer Zukunft keine besondere Behandlung von syn-

thetischen Verbriefungen vor. Hier würden sich Differenzen zwischen euro-

päischen und nicht-europäischen regulatorischen Vorgaben bei der Behand-

lung von synthetischen Verbriefungen ergeben.  

Bei der Bestimmung der Kriterien des Rahmenwerks für synthetische Ver-

briefungen wurde das bestehende STS-Regelwerk für traditionelle Verbrie-

fungen als Grundlage genommen. Um den strukturellen Besonderheiten von 

STS-Verbriefungen Rechnung zu tragen, wurden einige bestehende Krite-

rien geändert und gänzlich neu hinzugefügt. Zunächst soll im Zuge der Ein-

fachheits-Kriterien eruiert werden, warum keine Arbitrage-Verbriefungen 
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vorliegt, da diese Form der Verbriefungen aus dem Rahmenwerk für synthe-

tische Verbriefungen ausgeschlossen werden soll. Bei den Standardisie-

rungskriterien sind Konkretisierungen bei der Verwendung von Zins- und 

Währungsswaps vorgenommen worden, in der Hinsicht, dass z.B. das Colla-

teral und das entsprechende Sicherungsinstrument auf die gleiche Währung 

lauten. Einige Kriterien berücksichtigen den Fall, dass bei synthetischen 

Verbriefungen nicht immer eine Zweckgesellschaft eingebunden ist wie z.B. 

bei den Anforderungen infolge einer vorzeitigen Fälligstellung, einer frühzei-

tigen Rückzahlung oder einer Beendigung der revolvierenden Periode. Die 

Kriterien zu den Transparenzanforderungen sind angelehnt an die Anforde-

rungen für traditionelle Verbriefungen. 

Neue Kriterien betreffen die Anforderungen an die Definition von Krediter-

eignissen, Credit Protection Agreements und Credit Protection Payments so-

wie die Regelungen zur vorzeitigen Kündigung. Ein Time Call darf demnach 

nicht früher als die zu Beginn der Transaktion ermittelten WAL ausgeführt 

werden. Auch zum Cash Collateral werden spezifische Anforderungen defi-

niert. Demnach qualifizieren sich nur hochqualitative Anleihen, die von ei-

nem unabhängigen Treuhänder oder dem Sicherungskäufer gehalten wer-

den, oder Barsicherheiten, die bei einem bonitätsstarken Drittinstitut hinter-

legt werden. Die Durchsetzbarkeit der Absicherung in allen relevanten Juris-

diktionen sollte durch eine Legal Opinion gestützt werden. Darüber hinaus 

soll ein Verification Agent als unabhängige Partei eingebunden werden, der 

u.a. Prüfungshandlungen in Bezug auf Kreditereignisse oder Verlustzuwei-

sungen vornimmt. Darüber hinaus ist vor Closing der Transaktion der zu 

verbriefende Forderungspool auf der Grundlage einer Stichprobe unter An-

wendung eines Mindestkonfidenzniveaus von 95% zu verifizieren.  

Der in synthetischen Strukturen sehr geläufige Excess Spread ist anders als 

im Diskussionspapier nun im aktuellen Report unter bestimmten Vorausset-

zungen gestattet. So muss dessen Höhe als fester Prozentsatz festgelegt 

werden, ein nicht verwendeter Excess Spread muss zum Originator zurück-

fließen (use it or lose it mechanism) und der Gesamt-Excess-Spread darf 

nicht höher sein als der aufsichtliche erwartete Verlust (auf ein Jahr gese-

hen) des zugrundeliegenden Portfolios.  

Mit Spannung wird auch die Umsetzung der noch offenen – aber vor dem 

Hintergrund des Aufwands einer STS-Einstufung berechtigten – Frage, ob 

bzw. in welcher Höhe für synthetische STS-Verbriefungen eine günstigere 

Risikogewichtung zum Tragen kommt, erwartet. Dieser wichtige Aspekt 

wurde in dem vorliegenden Bericht zwar andiskutiert, die konkrete Ausge-

staltung und Entscheidung werden jedoch den EU-Institutionen überlassen.  
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EBA veröffentlicht Ergebnisse ihrer Untersuchung zum Dividen-

denarbitragehandel  

Am 12. Mai 2020 veröffentlichte die EBA die Ergebnisse ihrer Untersuchung 

zum Dividendenarbitragehandel („Cum-Ex/Cum-Cum“) und kündigte einen 

10-Punkte-Aktionsplan zur Verbesserung der Aufsichtsregeln an. 

Die Untersuchung erfolgte auf Basis einer entsprechenden Anfrage des Eu-

ropäischen Parlaments vom 28. November 2018, das damit folgende Ziele 

verfolgt: 

• Einschätzung, ob sich aus dem Dividendenarbitragehandel eine mögli-

che Gefahr für die Integrität der Finanzmärkte und nationalen Auf-

kommen ergibt 

• Nachweis der Art und Anzahl der in diesen Handel involvierten Ak-

teure 

• Einschätzung, ob es zu Verstößen gegen nationales oder Unionsrecht 

gekommen ist 

• Einschätzung der Maßnahmen, die Finanzaufsichten in den Mitglied-

staaten getroffen haben  

• Vorschlag für angemessene Empfehlungen zu Reformen und Maßnah-

men für die betroffenen zuständigen Behörden 

Beurteilung des Dividendenarbitragehandels in den Mitgliedstaaten 

Die Untersuchung zeigt, dass die nationalen Aufsichtsbehörden vor dem 

Hintergrund unterschiedlicher Steuerrechtsregime in den einzelnen Mitglied-

staaten ein uneinheitliches Verständnis vom Dividendenarbitragehandel ha-

ben.  

Während Dividendenarbitragehandel wie Cum-Ex in einigen Mitgliedstaaten 

eine Steuerstraftat darstellt und daher als „kriminelle Tätigkeit“ i.S.v. 

Art. 3 Ziff. 4f EU/2015/849 gilt, stellt ein solcher Handel in einer Vielzahl 

der Mitgliedstaaten keine Steuerstraftat dar, auch wenn er in einigen dieser 

Mitgliedstaaten auf der Basis von Rechtsprechungsfällen (doch) als solche 

eingestuft wurde. 

Als Ausfluss der unterschiedlichen Steuerrechtsregime in den einzelnen Mit-

gliedstaaten bewerten diese auch das aus einem solchen Handel resultie-

rende Risiko im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung un-

terschiedlich. Einige zuständige Aufsichtsbehörden sehen das Risiko, dass 

die Regelungen der Finanzinstitute zu Unternehmensführung und betriebli-

cher Steuerung nicht ausreichen, um das Risiko für Finanzinstitute bzw. die 

für sie handelnden Personen, das aus derartigem Handel im Hinblick auf die 

Begehung oder Ermöglichung von Steuerstraftaten resultiert, adäquat hand-

zuhaben. Maßnahmen wurden bisher aber weitgehend nur dort getroffen, 

wo sich entsprechende Risiken tatsächlich schon materialisiert hatten. 
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Erwartungen und Anforderungen an die Finanzinstitute und Mit-

gliedstaaten 

Schließlich kommt die Untersuchung zu dem Schluss, dass die Möglichkeit 

zu oder der Gebrauch von Erträgen aus Steuerstraftaten die Integrität des 

europäischen Finanzsystems untergräbt, und stellt daher unter den derzeit 

geltenden Aufsichtsregeln eine Reihe von Erwartungen bzw. Anforderungen 

an die Finanzinstitute und nationalen Aufsichtsbehörden.  

Die EBA erwartet von den Finanzinstituten und zuständigen Aufsichtsbehör-

den, dass sie die möglichen Risiken ganzheitlich betrachten und die gewon-

nenen Informationen bei der Durchführung ihrer Überprüfungen zur betrieb-

lichen Steuerung und Unternehmensführung der Institute (inkl. der Eig-

nungsbeurteilungen) berücksichtigen.  

Weiterhin sollen die für Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung zuständi-

gen Behörden Kontakt zu den jeweiligen Finanzbehörden aufnehmen und 

herausfinden, ob der Dividendenarbitragehandel eine Steuerstraftat dar-

stellt, und wenn ja die entsprechenden Aufsichtsbehörden darüber informie-

ren. 

Wo es zweckdienlich ist, sollen die entsprechenden Behörden risikogerechte 

Abhilfemaßnahmen ergreifen. 

10-Punkte-Aktionsplan 

Schließlich hat die EBA für 2020/2021 einen 10 Punkte-Aktionsplan be-

schlossen, um das zukünftige Regelwerk dahingehend zu verbessern, dass 

sich Aufsichtsregeln und Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche auch 

auf solche Handelsarten erstrecken. Im Einzelnen besteht der Aktionsplan 

aus folgenden Aktionspunkten (AP): 

AP Aktion Termin 

I Anpassung der Leitlinien zur Internen Governance Q1 2021 

II 

Anpassung der Leitlinien zur Beurteilung der Eig-

nung von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inha-

bern von Schlüsselfunktionen 

Q1 2021 

III 

Anpassung der Leitlinien für den aufsichtsrechtli-

chen Überprüfungs- und Bewertungsprozess 

(SREP) 

Q4 2020 

IV 
Beobachtung/Kontrolle der Aufsichtskollegien (inkl. 

Bericht über eine etwaige Annäherung) 
Q2 2021 

V 
Bewertung der Leitlinien zu Risikofaktoren bei der 

Geldwäsche 
Q2 2020 

VI 
Anpassung der Leitlinien zur risikobasierten Auf-

sicht 
Q2 2021 

VII 
Anpassung der Stellungnahme zu Risiken der Geld-

wäsche und Terrorismusfinanzierung 
Q1 2021 
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VIII 

Fortsetzung der Bewertung zur Handhabung von 

Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-

rung im Zusammenhang mit Steuerstraftaten durch 

die für Geldwäschebekämpfung zuständigen Behör-

den (inkl. Bericht über etwaige Feststellungen) 

Q2 2021 

IX 

Beobachtung der Diskussionen der Kollegien zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfi-

nanzierung und Bericht darüber 

Q4 2020 

X 
Durchführung einer Untersuchung gemäß Art. 22 

der EBA Verordnung  

noch fest-

zulegen 
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Aktionsplan der EU-Kommission zur Geldwäschebekämpfung  

Im Dezember 2019 hat der EU-Rat strategische Prioritäten zur Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. In diesem Zu-

sammenhang hat er die EU-Kommission ersucht, Maßnahmen zur Verbesse-

rung des Rechtsrahmens in den Mitgliedsstaaten auszuloten. 

In Erfüllung dieses Auftrages hat die Kommission am 7. Mai 2020 einen um-

fangreichen Aktionsplan vorgestellt. Unter anderem strebt die Kommission 

an, unterschiedliche Auslegungen des bestehenden Rechtsrahmens in den 

Mitgliedstaaten zu verhindern: ein Ziel, das sich wie ein roter Faden auch 

durch vorherige Reformansätze zieht. Zu diesem Zweck plant die Kommis-

sion, im ersten Quartal 2021 ein stärker harmonisiertes Regelwerk vorzu-

schlagen. Bestimmte Themen sollen nicht mehr mittels einer in nationales 

Recht der Mitgliedstaaten umzusetzenden EU-Richtlinie, sondern in Form 

von unmittelbar EU-weit geltenden Verordnungen adressiert werden, so wie 

es gegenwärtig bereits bei der Geldtransferverordnung der Fall ist. 

Die bisher auf nationaler Ebene angesiedelte Geldwäscheaufsicht soll durch 

eine auf EU-Ebene angesiedelte Aufsichtsbehörde ergänzt werden. Noch 

nicht festgelegt haben sich die EU-Gremien, ob die EBA diese Rolle über-

nehmen soll oder ob eine neue Behörde für die EU-Geldwäscheaufsicht ge-

schaffen wird. Auch der Kreis der Verpflichteten, der der EU-Aufsicht unter-

worfen wird, ist noch nicht final festgelegt. 

Defizite sieht die Kommission bei den nationalen Zentralstellen zur Entge-

gennahme von Verdachtsmeldungen (Financial Intelligence Units), bei-

spielsweise im Hinblick auf Rückmeldungen an private Akteure sowie beim 

Informationsaustausch untereinander. Hier soll ein europäischer Unterstüt-

zungs- und Koordinierungsmechanismus Abhilfe schaffen, dessen nähere 

Ausgestaltung die Kommission im ersten Quartal 2021 vorstellen möchte. 

Zudem soll die Methodik zur Ermittlung von Hochrisikoländern mit dem Ziel 

einer stärkeren Anlehnung an FATF-Standards überarbeitet werden.   

Die EU-Kommission hat ihren Aktionsplan zur öffentlichen Konsultation ge-

stellt. Behörden, Interessenträger sowie Bürgerinnen und Bürger haben bis 

zum 29. Juli 2020 Gelegenheit, Anmerkungen und Vorschläge einzureichen. 
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SREP 

Schaubild 
 

CRR II 

Schaubild 

 

MaRisk für Banken 

Schaubild 
 

NPL 

Poster 

Folgende Veranstaltungen sind in nächster Zeit geplant. Die genauen Termine ste-
hen aufgrund der aktuellen Situation mit dem COVID-19 Virus noch nicht fest. 

Internationaler Bankentag 2020  

Anti Financial Crime – aktuelle Entwicklungen  

KI im Finanz- und Rechnungswesen sowie im Controlling 
Wien 16.–18. September, 19.–21. Oktober und 18.–20. November 2020 

IFRS-Praxisgespräche  
ESEF – Umsetzung und Herausforderungen in der Praxis (Webinar) 

Financial Services – Inspiration Talks 
Bringing digital trends to life 

 

Weitere Informationen zu Themen und Terminen finden Sie hier. Das Poster bietet eine zusammenfassende und übersichtliche Darstellung  
aller im Fokus stehenden Aspekte in Bezug auf Non-Performing Exposures. 

Hier erhalten Sie weitere Informationen sowie einen Überblick unserer Publi-

kationen zum Thema NPE/NPL und FBE. 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 Briefings 

Aktuelle News zu  

COVID-19 

 

Auswirkungen von 

COVID-19 auf die 

handelsrechtliche Bi-

lanzierung v. Banken 

Bilanzielle Themenstel-

lungen und Handlungs-

bedarfe 

 

COVID-19: Insights 

zum Krisenmanage-

ment 

Wie Unternehmen pro-

aktiv auf die aktuellen 

COVID-19 Entwicklun-

gen reagieren können. 

 

Sustainable Finance 

Wie Nachhaltigkeit die 

Finanzindustrie verän-

dert und wie sich Insti-

tutionen darauf einstel-

len können 

 

Ausgewählte Publikationen und weiterführende Informationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungen 

 

 

 

 

 

 

 

Non-Performing Exposures - im Fokus der Regulierung  

 

Weitere Details zu ausgewählten aufsichtlichen Themen auf EU-Ebene stellt 

Ihnen unser Centre for Regulatory Strategy hier zur Verfügung. 

Weiterführende Informationen zum Thema IAS PLUS finden Sie hier. 
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Hinweis 

Bitte schicken Sie eine E-Mail an info-fsi@deloitte.de, wenn Sie Fragen zum 

Inhalt haben, wenn dieser Newsletter an andere oder weitere Adressen ge-

schickt werden soll oder Sie ihn nicht mehr erhalten wollen. 
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