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Vorbemerkung

Der Bankenfachverband vertritt die Interessen der Kreditbanken in Deutschland. Seine
Mitglieder sind die Experten für die Finanzierung von Konsum- und Investitionsgütern
wie Kraftfahrzeugen. Die Kreditbanken haben mehr als 180 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen und fördern damit Wirtschaft und Konjunktur.
Ein Drittel aller privaten Haushalte nutzt regelmäßig Kredite, um Konsumgüter zu
bezahlen. Mehr als jeder zweite Ratenkredit stammt dabei von den Kreditbanken.
Der Bankenfachverband dankt für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Diskussionsentwurf, mit dem eine Neuausrichtung des aufsichtlichen Leitfadens über die
aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren Einbindung in die Gesamtbanksteuerung vollzogen werden soll.
Die im Bankenfachverband organisierten Kreditbanken haben sich auf das Finanzierungsgeschäft in Form von Kredit, Leasing, Mietkauf und Factoring spezialisiert und
verfügen traditionell über ein risikoaverses Geschäftsmodell. Die meisten Kreditbanken
sind kleinere und mittelgroße Institute, die den Going Concern-Ansatz als primären
Steuerungskreis verwenden. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die Möglichkeit,
den bisherigen Going Concern-Ansatz auch zukünftig fortführen zu können. Unabhängig davon halten wir es für sachgerecht, die aufsichtlichen Beurteilungskriterien für
bankinterne Risikotragfähigkeitskonzepte an die Kriterien innerhalb des Single Supervisory Mechanism (SSM) anzupassen. Hiervon profitieren vor allem diejenigen Banken,
die einer EZB-beaufsichtigten Gruppe angehören, was auch auf eine Reihe unserer
Mitgliedsbanken zutrifft. Dies vorausgeschickt, nehmen wir zum RundschreibenEntwurf wie folgt Stellung:
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Fortführung des Going Concern-Ansatzes alter Prägung
Textziffer 8

Der Diskussionsentwurf sieht in Textziffer 8 vor, dass Institute in Abweichung der
beiden neuen Ansätze (normative Perspektive und ökonomische Perspektive) auch an
ihrem bisherigen Going Concern-Ansatz festhalten dürfen. Während diese Option im
Anschreiben ausdrücklich nur „bis auf weiteres“ zulässig sein soll, findet sich in
Textziffer 8 des Diskussionsentwurfs keine solche Einschränkung. Wir plädieren dafür,
die Fortführung des bisherigen Going Concern-Ansatzes dauerhaft zu ermöglichen,
zumindest für die große Zahl kleinerer und mittelgroßer Institute in Deutschland, die
ausschließlich von der BaFin beaufsichtigt werden. Zum einen nutzen diese Institute
meistens den Going Concern-Ansatz und wären somit bei einer Umstellung auf die
beiden neuen Perspektiven besonders stark betroffen. Zum anderen hat sich gerade
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bei kleineren und mittelgroßen Instituten der Going Concern-Ansatz bewährt, da er im
Hinblick auf Geschäftsmodell und Risikoprofil dieser Institute ein angemessenes und
intuitiv nachvollziehbares Gesamtbild liefert. Darüber hinaus wurden in den letzten
Jahren die bisher eingesetzten Going Concern-Ansätze im Rahmen von MaRiskSonderprüfungen aufsichtlich bewertet und ggf. nachjustiert, so dass diese mittlerweile eine aufsichtlich geprüfte Qualität und Zuverlässigkeit aufweisen. Dieser Vorteil
sollte nicht durch eine vorschnelle Umstellung auf die neuen Perspektiven aufgegeben
werden. Eine dauerhafte Fortführungsmöglichkeit des Going Concern-Ansatzes alter
Prägung für kleinere und mittelgroße Institute würde somit einerseits den institutsinternen Umstellungsaufwand minimieren und andererseits das aufgebaute Know-how
der Aufsicht über die Gesamtbanksteuerung dieser Institute erhalten.
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Risikoinventur
Textziffer 19

Gemäß Textziffer 19 sind bei einer Risikoinventur insbesondere auch solche Risiken zu
berücksichtigen, die sich u.U. erst im Zeitablauf materialisieren bzw. materialisieren
können. Die Intention dieser Anforderung erschließt sich uns auf den ersten Blick
nicht. Unserem Verständnis nach sind sämtliche Risiken, die im Rahmen einer Risikoinventur identifiziert werden, solche Risiken, die sich erst in der Zukunft materialisieren. Risiken, die bereits zum Zeitpunkt der Risikoanalyse schlagend geworden sind,
werden als Ausfälle oder Wertberichtigungen eingestuft. Wir bitten an dieser Stelle
insofern um eine weitere klarstellende Erläuterung.
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Säule 1+ Ansatz
Textziffer 51

Laut Textziffer 51 können sehr kleine und zugleich wenig komplexe Institute zur Annäherung an die ökonomische Perspektive auch einen „Säule 1+ Ansatz“ verwenden.
Hierbei stellt das Institut im Wesentlichen auf die Risikowerte der Säule 1 ab. Für Risikoarten, die nicht in der Säule 1 berücksichtigt werden, darf das Institut in Ergänzung
vereinfacht quantifizierte Risikowerte heranziehen. Diese Erleichterung halten wir für
sachgerecht. Da an dieser Stelle keine explizite Abgrenzung von sehr kleinen und zugleich wenig komplexen Instituten vorgegeben wird, gehen wir davon aus, dass sich
jedes Institut eigenverantwortlich und nachvollziehbar als sehr klein und wenig komplex einstufen darf. Eine entsprechende Klarstellung wäre insofern hilfreich.
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Beteiligungsrisiko
Textziffer 59

Textziffer 59 gibt vor, dass die Risikoquantifizierungsverfahren zur Abbildung möglicher Wertschwankungen von wesentlichen Beteiligungen dem Charakter der Position
gerecht werden müssen. Offen bleibt, worauf die Aufsicht mit dem Ausdruck „Charakter der Position“ abzielt. Denkbar wäre sowohl die Intention des beteiligten Instituts (z.B. strategische Beteiligung) als auch die Art des Unternehmens, an dem sich
das Institut beteiligt (z.B. Startup). An dieser Stelle wäre ein erläuterndes Beispiel hilfreich.
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Migrationsrisiko
Textziffer 61

Nach Textziffer 61 sind grundsätzlich auch Migrationsrisiken zu betrachten, die einen
Aspekt des Adressenausfallrisikos darstellen. Dem Wortlaut nach kann eine Einbeziehung durch eine Verschiebung der Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD-Shift) erfolgen,
sofern kein Kreditportfoliomodell verwendet wird. Unserem Verständnis nach werden
Migrationsrisiken in diesem Fall – wie bisher auch – mit einer separaten Berechnung
abgebildet. Wir bitten um Bestätigung unserer Lesart.
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Konservativität
Textziffer 64

In der ökonomischen Perspektive soll sich gemäß Textziffer 64 die Konservativität des
Risikoansatzes bei allen Methoden zur Risikobeurteilung an dem Niveau der internen
Modelle der Säule 1 orientieren. Ferner soll zwischen den verschiedenen Risikoarten
die Konservativität des Risikoansatzes konsistent sein. Die dazugehörige Fußnote erläutert, dass die Säule 1 in der Regel einem Konfidenzniveau von 99,9 Prozent entspricht. Fraglich bleibt an dieser Stelle, ob mit Konservativität also ausschließlich das
verwendete Konfidenzniveau gemeint ist oder ob ggf. auch die tatsächliche Höhe der
Risikoposition zu berücksichtigen ist. Wir bitten um eine entsprechende Klarstellung.
Berlin, 17. Oktober 2017
gez. Michael Somma
Referatsleiter Betriebswirtschaft
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