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Der dritte Fortschrittsbericht zur Umsetzung der BCBS-239-Grund-

sätze stellt Erwartungen des Baseler Ausschusses und Ergebnisse 

der vorherigen Fortschrittsberichte dem aktuellen Stand der Um-

setzung gegenüber. Danach ist es ein kritischer Erfolgsfaktor für 

eine fristgerechte BCBS-239-Compliance, dedizierte Governance-

Strukturen zu etablieren. Gerade die großen Infrastruktur -Projekte, 

die die meisten Institute mittlerweile aufgesetzt haben, werden als 

größte Hürde für eine fristgerechte Umsetzung wahrgenommen. 

Lücken sieht der Bericht auch bei der Erfüllung der Grundsätze zu 

Genauigkeit, Präzision und Anpassungsfähigkeit sowie im Ver-

ständnis, wie die Grundsätze voneinander abhängen. Der Baseler 

Ausschuss empfiehlt den Instituten, im Jahr 2016 ihre BCBS-239-

Compliance frühzeitig prüfen zu lassen und ggf. Maßnahmenkata-

loge zu erstellen. 
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Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht hat 

im Dezember 2015 den dritten Fortschrittsbe-

richt [BCBSd348] zum aktuellen Stand der Um-

setzung der Grundsätze aus BCBS 239 

[BCBS239] veröffentlicht. Darin werden die Er-

gebnisse der letzten beiden Fortschrittsberichte 

(Dezember 2013 [BCBS268] und Januar 2015 

[BCBSd308]) und der aktuelle Umsetzungsstand 

erläutert sowie die wichtigsten Erkenntnisse 

(„lessons learned“) aus den bisherigen Be-

obachtungen zusammengefasst. Der Baseler 

Ausschuss erkennt seit der Formulierung der 

Grundsätze in 2013 deutliche Fortschritte. Ins-

besondere sind interne Governance-Richtlinien 

und Rahmenwerke („governance frameworks“) 

aufgesetzt oder in ihren Befugnissen und Wir-

kungsbereichen wesentlich gestärkt worden. 

Die Hauptaussage des Baseler Ausschusses 

bleibt jedoch, dass nicht alle Banken die 

Grundsätze fristgerecht umsetzen werden und 

zusätzliche Anstrengungen in Richtung BCBS-

239-Compliance erforderlich sind. Der Baseler 

Ausschuss erwartet daher weiterhin, dass Ban-

ken ihre internen Verarbeitungsprozesse und 

Systeme verbessern und dass die nationalen 

Aufseher den Fortschritt kontrollieren und be-

troffene Banken aktiv darauf hinweisen, Auffäl-

ligkeiten zu beseitigen. 

BCBS-239-Grundsätze zielen auf adäquate, 

effektive und zeitnahe Entscheidungen 

Motiviert durch die Finanzkrisen der letzten 

Jahre, sollen die BCBS-239-Grundsätze die 

Banken befähigen, auch in Stress- und Krisen-

zeiten adäquate, effektive und zeitnahe Ent-

scheidungen treffen zu können.  

Grundlegende Voraussetzung dafür ist es, dass 

Risikoberichte und zugrunde liegende Risikoda-

ten vorliegen – in angemessener Häufigkeit und 

Aktualität, Genauigkeit und Präzision, Vollstän-

digkeit und Klarheit. Risikoberichte sollten ins-

besondere darauf geprüft werden, dass der 

Informationsgehalt ausreicht, der Inhalt den 

Adressaten gerecht wird, die Begriffe verständ-

lich sind und dass die Methodik, die angewand-

ten Näherungsverfahren und die bewussten 

Auslassungen sowie deren Begründungen an-

gemessen sind. 

„Wesentlichkeit“ bei der Beurteilung der 

Compliance mit BCBS-239-Grundsätzen 

Die Herausforderung, die BCBS-239-Complian-

ce eines Instituts zu messen, besteht darin, 

dass BCBS 239 auf Grundsätzen basiert. Da-

her sind a priori keine objektiven oder quantita-

tiven Benchmarks festgelegt. Um die Compli-

ance mit den BCBS-239-Grundsätzen messbar 

zu machen, muss stets betrachtet werden, ob 

die Grundsätze für das Geschäftsfeld, die Ge-

schäftseinheit oder den Risikobereich wesent-

lich sind. Erwünscht wäre ein Vorgehen, das 

die Grundsätze nach objektiven und überein-

stimmenden Kriterien bewertet. Das Konzept 

der Wesentlichkeit der Grundsätze muss jedoch 

stets bankspezifisch betrachtet und bewertet 

werden, da sich die Institute in ihrem jeweiligen 

Kerngeschäft und der Risikotoleranz stark un-

terscheiden. 

Die größte Hürde für BCBS-239-Compliance 

sind große Infrastrukturprojekte 

Ob aufgrund unzureichender Investitionen vor 

der Veröffentlichung der BCBS-239-Grundsätze 

oder aufgrund der immensen Kosten, die mit 

großen IT-Infrastrukturprojekten verbunden sind 

– die fristgerechte Umsetzung von Vorhaben 

dieser Größe bildet für den Baseler Ausschuss 

immer noch die größte Hürde für eine vollstän-

dige Compliance der Institute mit den BCBS-

239-Grundsätzen. Dabei ermöglichen es Inves-

titionen in Infrastrukturprojekte den Instituten 

nicht nur, den Grundsatz 2 zu erfüllen; Verbes-

serungen der IT-Infrastruktur sind eine notwen-

dige Voraussetzung, die anderen Grundsätze 

zu erfüllen, die auf einer soliden und stabilen 

IT-Architektur basieren. 

In den Umfragen 2013 und 2014 haben die 

Institute die Erfüllung des Grundsatzes 2 mit 
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den niedrigsten Ranking-Noten bewertet und 

dadurch als kritisch für eine vollständige BCBS-

239-Compliance eingestuft. Dort besteht der 

dringendste Handlungsbedarf. Angesichts der 

Komplexität großer Infrastruktur-Vorhaben, die 

über mehrere Jahre geplant werden, liegt darin 

noch beträchtlicher Umsetzungsaufwand für die 

Institute. In der Befragung 2014 gab ein Drittel 

der G-SIBs an, Grundsatz 2 nicht innerhalb der 

Umsetzungsfrist erfüllen zu können. Die übri-

gen Institute haben sich eine Umsetzung bis 

Januar 2016 zugetraut (Abbildung 1).  

Das Risiko, dass die Institute die zeitgerechte 

Erfüllung nicht leisten können, ist dementspre-

chend hoch. Es bleibt aber weiterhin unklar, ob 

Institute über einen Alternativplan verfügen, um 

die Risiken, die aus einer verspäteten Umset-

zung dieser strategischen Projekte folgen, ab-

fangen und entschärfen zu können. Unter Um-

ständen ist es möglich, die BCBS-239-Compli-

ance durch Zwischenlösungen sicherzustellen. 

Jedoch ist die Umsetzung solcher Zwischenlö-

sungen oder langfristig angelegter Projekte 

keine Rechtfertigung für eine Non-Compliance.  

In manchen Fällen hat die IT-Infrastruktur von 

Instituten, insbesondere von G-SIBs, Ausmaße 

erreicht, die nicht mehr einfach zu beherrschen 

sind. Die Institute sollten die Komplexität ihrer 

Systeme reduzieren, um die Daten effizienter 

aggregieren und Berichte schneller und flexibler 

produzieren zu können. 

Lücken in der Genauigkeit, Präzision und 

Anpassungsfähigkeit von Risikoberichten 

Auch bei Genauigkeit, Präzision und Anpas-

sungsfähigkeit wurden signifikante Lücken im 

Umsetzungsplan identifiziert. Die Grundsätze 3 

(Genauigkeit/Präzision) und 6 (Anpassungsfä-

higkeit) wurden ebenfalls mit den niedrigsten 

BCBS-239-Compliance-Erfüllungsgraden be-

wertet. In der Selbsteinschätzung 2014 gaben 

acht G-SIBs an, dass sie in der Umsetzungsfrist 

keine vollständige Compliance erreichen wer-

den. Das waren bereits doppelt so viele wie in 

der Selbsteinschätzung 2013. Weiterhin hat 

sich die Hälfte der Institute als erheblich „non-

compliant“ eingestuft. Dies betrifft vor allem den 

Aufbau und die Pflege einheitlicher und abge-

stimmter Glossare und Datentaxonomien („data 

dictionaries“) sowie das Festlegen klarer Ver-

antwortlichkeiten und Zuständigkeiten im Da-

tenaggregationsprozess („data owner“) und bei 

den Datenqualitätskontrollen.  

Abbildung 1: Erwartetes Datum für BCBS-239-Compliance aus Selbsteinschätzung 2014 [Quelle: BCBSd308] 
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Der Baseler Ausschuss hat drei Handlungsfel-

der identifiziert, in denen Fortschritte erzielt 

werden sollten, um eine höhere BCBS-239-

Compliance zu erreichen: 

 Wie die Grundsätze betonen, sollte im Da-

tenaggregationsprozess das Verhältnis zwi-

schen automatisierten und manuellen Pro-

zessen ausgewogen sein. Manuelle Prozes-

se bergen die Gefahr, dass der Anwender 

Fehler macht, und führen zu Ungenauigkei-

ten und Verzögerungen. Ein höherer Auto-

matisierungsgrad ist aus Sicht der Aufsicht 

essentiell, um das Ziel der Grundsätze zu 

erreichen. Die Fähigkeit, Daten angemessen 

zu aggregieren und präzise Berichte zeitnah 

bereitzustellen, wird gerade in Stress- und 

Krisenzeiten stark eingeschränkt, wenn man 

sich zu optimistisch auf manuelle Prozesse 

verlässt. 

 Eine weitere Herausforderung besteht in der 

Dokumentation von Prozessen, besonders 

in großen Institutsgruppen, die in unter-

schiedlichen Rechtsräumen und Geschäfts-

feldern agieren. Diese Unterschiede er-

schweren eine gemeinsame Fachsprache – 

genauso wie unterschiedliche Rechnungsle-

gungsmethoden der Konzerngesellschaften, 

die in verschiedenen Rechtsräumen agie-

ren. Hier ist es notwendig, sogenannte Data 

Dictionaries einzuführen und die Terminolo-

gie für Finanz- und Risikobegriffe zu verein-

heitlichen bzw. ein gemeinsames Verständ-

nis zu schaffen. 

 Mit den genannten Herausforderungen ver-

knüpft sind die eingeschränkten Möglichkei-

ten der Institute, die Datenaggregations- und 

Reporting-Prozesse „on the fly“ anzupassen, 

insbesondere für Ad-hoc-Anfragen. 

Qualitativ hochwertige Infrastruktur ist wich-

tiger als fristgerechte Umsetzung 

Der Baseler Ausschuss erwartet, dass alle 

Grundsätze zur Datenaggregation und zum 

Risiko-Reporting gleichermaßen und gleichzei-

tig erfüllt werden. Dabei kann es zu Zielkonflik-

ten kommen. Der Baseler Ausschuss betont, 

dass er Qualität wichtiger einstuft als Pünktlich-

keit. Institute sollten bei ihren Vorhaben eine 

qualitativ hochwertige Infrastruktur entwickeln, 

anstatt auf Notlösungen zurückzugreifen, um 

die Umsetzungsfrist zu wahren. 

Auch wenn der Datenaggregations- und Re-

porting-Prozess möglichst vollständig automati-

siert werden sollte, ist eine hundertprozentige 

Automatisierung nicht immer möglich. Für jeden 

manuellen Prozess sollten dennoch angemes-

sene Kontrollen festgelegt sein. In einem ersten 

Schritt sollte ein Institut daher manuelle Pro-

zesse identifizieren und Validierungsmecha-

nismen für die Kontrollen entwickeln, um si-

cherzustellen, dass diese so funktionieren wie 

beabsichtigt. 

Hohe Genauigkeit des Reportings erfordert 

eine hohe Genauigkeit von Risikodaten 

In der Selbsteinschätzung haben Institute sich 

gute Noten für ihre Reporting-Prozesse gege-

ben. Grundsatz 7 fordert, dass Risikomanage-

ment-Reports aggregierte Daten exakt vermit-

teln sollen. Dennoch scheinen Institute bei ihrer 

Selbsteinschätzung zu vernachlässigen, dass 

ein Report nur genaue und präzise Daten ent-

halten kann, sofern die Datenbasis dieselben 

Anforderungen an Genauigkeit und Präzision 

erfüllt. Dem Baseler Ausschuss ist nicht klar, ob 

die Institute diese Abhängigkeit zwischen den 

Grundsätzen bereits verinnerlicht haben. Bei-

spielsweise beeinträchtigt eine unvollständige 

Dokumentation der Datenaggregationsprozesse 

die Fähigkeit eines Instituts, einen präzisen und 

konsistenten Risiko-Report zu erstellen. 

Herangehensweisen der Aufsicht, um die 

BCBS-239-Compliance zu prüfen 

Die BCBS-239-Grundsätze fordern von den 

Aufsehern auch, angemessene Werkzeuge und 

Ressourcen für die Prüfung der BCBS-239-
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Compliance zu entwickeln und vorzuhalten. 

Falls Institute die Grundsätze nicht einhalten, 

kann die Aufsicht ihnen effektive und zeitnahe 

Maßnahmen auferlegen, um den Mangel im 

Datenaggregations- oder Reporting-Prozess zu 

beheben. Aufsichtsinstanzen haben berichtet, 

dass sie bereits über Werkzeuge verfügen, um 

eine BCBS-239-Compliance zu fördern bzw. die 

Non-Compliance zu bestrafen – ähnlich den 

Werkzeugen, die in anderen Bereichen für die 

Einhaltung von regulatorischen und aufsichts-

rechtlichen Anforderungen genutzt werden. 

Diese reichen von der Einforderung von Maß-

nahmenfahrplänen bis zur Auferlegung von 

strikteren Eigenkapitalanforderungen. 

Erkenntnisse aus bisherigen Fortschritten: 

wachsende Aufmerksamkeit für BCBS 239 

Die Veröffentlichung der BCBS-239-Grundsätze 

hat dazu geführt, dass die meisten Führungs-

etagen der Institute umdenken und den Bedarf 

für die notwendigen Transformationen erken-

nen. Die Verantwortlichen verstehen die Not-

wendigkeit, die BCBS-239-Grundsätze zu erfül-

len, nicht nur als weitere Compliance-Übung. 

Das Senior Management und höhere Gremien 

haben sich intensiver mit den Anforderungen 

aus BCBS 239 auseinandergesetzt und sich an 

der Erstellung von Maßnahmen für Architektu-

ren und Prozesse beteiligt, insbesondere je 

kürzer die Umsetzungsfrist für BCBS 239 wird. 

Die Projekte bekommen höhere Priorität und 

mehr Budget, und es werden zusätzliche Füh-

rungspositionen geschaffen, um Datenaggrega-

tions- und Datenqualitätsprozesse zu managen. 

All dies hat dazu geführt, dass die Gremien 

mehr Verantwortung für die Umsetzung der 

BCBS-239-Vorhaben übernehmen und das 

Thema im Blick behalten. 

Dennoch lassen einige Ergebnisse der Selbst-

einschätzungen Zweifel aufkommen, ob die 

Institute die BCBS-239-Grundsätze bereits 

vollständig verinnerlicht und alle Abhängigkei-

ten zwischen den Grundsätzen durchdrungen 

haben. 

Die Aufsichtsinstanzen verstehen die BCBS-

239-Grundsätze immer besser und bereiten 

sich gründlich darauf vor, die Erfüllung der 

Grundsätze beurteilen zu können. Von den 

Aufsichtsinstanzen erwartet der Baseler Aus-

schuss tiefergehende Begutachtungen, vor 

allem bei der Genauigkeit und Präzision sowie 

Vollständigkeit von Risikodaten. 

BCBS-239-Compliance definieren und beur-

teilen: Ziele der Grundsätze beachten 

Wie geschildert, lässt eine grundsatzbasierte 

Richtlinie viel Spielraum bei der Beurteilung, ob 

die BCBS-239-Compliance erfüllt ist. Aus Sicht 

des Baseler Ausschusses ist dies bewusst ge-

wählt und ausdrücklich erwünscht. Eine effekti-

ve Implementierung der Grundsätze geht daher 

über einen einfachen Checklisten-Ansatz hin-

aus. Die zugrunde liegenden Ziele der Grund-

sätze müssen stets mit beachtet werden. Die 

Grundsätze sollen Institute befähigen, ihre Risi-

kodaten und ihr Risiko-Reporting so zu mana-

gen, dass diese zu ihrem Geschäftsmodell und 

Risikoprofil passen. Es gibt daher keinen „one 

size fits all“-Ansatz, um die Grundsätze zu erfül-

len: Dennoch müssen diese über alle Institute 

und Rechtsräume hinweg möglichst konsistent 

angewendet werden. 

Bei der Beurteilung der BCBS-239-Compliance 

ist das Konzept der Wesentlichkeit besonders 

wichtig. Die Frage bleibt, wer diese Wesentlich-

keit definiert und wie sie objektiv messbar ge-

macht wird. Aus Grundsatz 1 wird deutlich, 

dass in erster Linie das Senior Management 

und der Aufsichtsrat die Verantwortung tragen 

und dass diese übergeordnete Governance alle 

Anstrengungen steuern sollte. Der Baseler 

Ausschuss ist sich einig, dass es ein kritischer 

Erfolgsfaktor für die Erfüllung der BCBS-239-

Grundsätze ist, die Grundsätze in der Konzern-

Governance zu verankern. 
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Von den Instituten wird kontinuierliches 

Engagement für BCBS 239 erwartet 

Der Baseler Ausschuss erwartet kontinuierliche 

Anstrengungen, um die BCBS-239-Compliance 

sicherzustellen. Die erfolgreiche Implementie-

rung erfordert, dass sowohl Aufseher als auch 

Institute das Verständnis für die Auswirkungen 

der BCBS-239-Grundsätze weiter vorantreiben. 

Es ist besonders wichtig für die Institute, dass 

sie gegenüber der Aufsicht ihre Interpretation 

der Grundsätze erklären können und ihre Defi-

nition der Wesentlichkeit und der Toleranz-

Level liefern können. Außerdem sollte die 

BCBS-239-Compliance als ein kontinuierlicher 

Prozess aufgefasst werden, den es ständig zu 

überprüfen und zu verbessern gilt.  

Den Aufsichtsinstanzen wird nahegelegt, insbe-

sondere den Datenaggregationsprozess einge-

hend zu prüfen, um Mängel bei der Genauigkeit 

und Vollständigkeit der Risikodaten festzustel-

len. 

In 2016 sollten die Institute frühzeitig ihre 

BCBS-239-Compliance prüfen lassen. Dafür 

können sie sich interner oder externer Prüfer 

bedienen. Die Prüfungsteams sollten eine ge-

eignete Zertifizierungsprozedur ausarbeiten und 

Mängel dem Aufsichtsrat melden, so dass be-

reits ein Maßnahmenkatalog erarbeitet werden 

kann. Diesen Maßnahmenkatalog sollten auch 

Institute erstellen, die bereits damit rechnen, 

dass sie die Grundsätze nicht fristgerecht erfül-

len, und diesen Maßnahmenkatalog gegenüber 

den Aufsichtsinstanzen offen kommunizieren. 

Quellenverzeichnis: 

[BCBSd348]: Progress in adopting the Principles for effec-
tive risk data aggregation and risk reporting, Basel Commit-
tee on Banking Supervision, December 2015 

 [BCBSd308]: Progress in adopting the Principles for effec-
tive risk data aggregation and risk reporting, Basel Commit-
tee on Banking Supervision, January 2015 

[BCBS268]: Progress in adopting the Principles for effective 
risk data aggregation and risk reporting, Basel Committee 
on Banking Supervision, December 2013 

[BCBS239]: Principles for effective risk data aggregation 
and risk reporting, Basel Committee on Banking Supervi-
sion, January 2013 
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