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GASTBEITRAG

Anacredit ist noch lange nicht
ˇberstanden

B˛rsen-Zeitung, 29.8.2017
Bis Anfang 2018 bleibt den Kreditin-
stituten in Deutschland im Sinne des
EU-Rechts noch Zeit, die umfangrei-
chen Anforderungen aus dem Analy-
tical Credit Dataset (Anacredit) der
EZB umzusetzen. Per Meldestichtag
31. Januar 2018 muss die erste pro-
duktive Meldung der Vertragspart-
ner-Stammdaten gegenˇber der
Deutschen Bundesbank abgegeben
werden. ImVerlauf kommen diewei-
teren Meldepflichten fˇr Kredit-
Stammdaten, dynamische Kreditda-
ten sowie Rechnungslegungsdaten
hinzu.

Vor der Finalisierung

Den meisten Instituten in Deutsch-
land ist im aktuellen Stadium der
Anacredit-Umsetzung bewusst, wo-
her die Informationen kommen und
wie diese weiterverarbeitet werden
mˇssen, um die erforderlichen Da-
tenfelder des Anacredit-Meldesche-
mas zu fˇllen. Im Regelfall erfolgt
die Ablage in mehreren Vorsyste-
men, aus denen aufwendig zusam-
mengetragenwerdenmuss – im Zeit-
alter effektiver Datenaggregation
(siehe BCBS 239) sollte die Daten-
herkunft, im Optimalfall, bereits
vollständig und eindeutig dokumen-
tiert sein. Ist die Zusammenfˇhrung
erfolgt und technisch umgesetzt,
muss nun noch das Reporting zur Fi-
nalisierung der Institutsmeldung
aufgesetzt werden.

Komplexes Datenmodell

Man k˛nnte meinen, die Banken
sind damit bestens vorbereitet und
das langwierige Thema Anacredit
bereits weit vor dem offiziellen
Startschuss ˇberstanden. Doch die
Institute k˛nnten immer noch Ge-
fahr laufen zu scheitern.
Die EZB hat fˇr Anacredit ein

komplexes Datenmodell definiert,
um auf diese Weise Vertragspartner-
Stammdaten und Kreditdaten inklu-
sive erhaltener Sicherheiten sowie
deren Verbindungen zueinander ab-
zubilden. Bei der Umsetzung der An-
credit-Meldung kommt es gerade bei
der Zusammenfˇhrung von Sicher-
heiten häufig zu einem erh˛hten
Mehraufwand.
Die Verteilung der Sicherheiten ist

einerseits sehr komplex, anderer-
seits in vielen Häusern nicht vollum-
fänglich abgebildet. So kann bei-

spielsweise ein Immobilienobjekt
mit mehreren eigenen und fremden
Grundschulden verschiedene Instru-
mente (Instrumente im Sinne belie-
biger Kreditverträge) besichern. Die
Vorlasten Dritter an einem Immobi-
lienobjekt sind in diesem Zusam-
menhang das zu liefernde Ancredit-
Attribut.
Da die Sicherheit je Instrument

abzubilden ist, ergeben sich hieraus
komplexe Beziehungskonstellatio-
nen. Diese mˇssen bei der Umset-
zung des Datenmodells entspre-
chend unterstˇtzt werden.

Neue Standardsoftware

Amdeutschen Bankenmarkt sind ne-
ben Verbundl˛sungen verschiedene
Standardsoftwarel˛sungen fˇr das
Meldewesen etabliert. Diese Be-
standsl˛sungen und deren Herstel-
ler stehen nun ebenso vor den Her-
ausforderungen der granularenMel-
devorgaben sowie der sich ändern-
den Erwartungshaltung der Auf-
sichtsbeh˛rde.

Zusätzlicher Abgleich n˛tig

Die Hersteller gehen hierbei in Tei-
len verschiedene Wege. Ein Ansatz
ist es, mit Ancredit eine grundsätzli-
che Überarbeitung der Meldewesen-
software in Bezug auf Datenfluss
und Datenhaltung vorzunehmen.
Dies erfordert bei den Instituten
ˇbergangsweise einen zusätzlichen
Datenabgleich zwischen bestehen-
der und neuer Softwarel˛sung sowie
auf Dauer eine Anpassung der be-
stehenden Lieferstrecken.

Direkte Integration

Ein anderer Ansatz ist es, Anacredit
mit den neu anzuliefernden Attribu-
ten direkt (alternativ ˇber separat
aufzubauende Anacredit-Schnitt-
stellen) in bestehende Prozesse und
die Datenversorgung zu integrieren.
Selbstverständlich sind auch hier
durch das Institut umfangreiche Vor-
arbeiten und Datenbeschaffungs-,
Datenanlieferungs- und Datenquali-
tätsaufgaben unter Berˇcksichti-
gung der Vorsysteme zu l˛sen.
Ziel des Datenqualitätsmanage-

ments ist die bereichsˇbergreifende
Sicherstellung einer hohen Daten-
qualität – und das Monat fˇr Monat.
Datenqualität beginnt dabei ganz
vorn im Prozess.

Die Vertragspartner-Stammdaten
mˇssen beispielsweise in einem er-
sten Schritt von einem Vertriebsmit-
arbeiter korrekt gepflegt werden.
Dieser Schritt ist in der schriftlich fi-
xierten Ordnung nachzuhalten und
ˇber ein Vier-Augen-Prinzip sicher-
zustellen.
Auch hierfˇr gibt es Anbieter. Sie

stellen den Banken komplette Da-
tenpakete mit Informationen zu Ver-
tragspartner-Stammdaten zur Verfˇ-
gung. Hier stellt sich letztlich die
Frage nach den Kosten, der Vollstän-
digkeit und nicht zuletzt auch der
Qualität ebendieser Pakete an Da-
ten. Um die monatliche Datenquali-
tät aufrechtzuerhalten, sollte ein au-
tomatisiertes Reporting die Daten
aus solchen Zulieferungen regelmä-
ßig ˇberprˇfen.

Freie Anbieterwahl

Das Angebot an automatisierten To-
ols inklusive optisch ansprechender
Dashboards erreicht derzeit den
deutschen Markt und lässt den Ban-
ken die freie Anbieterwahl. Sobald
jedem Attribut der Data Owner zu-
geteilt wurde, beginnt der laufende
Prozess.
Es k˛nnen dann geeignete Maß-

nahmen definiert werden. Abgleiche
und Konsistenzprˇfungen der Ana-
credit-Daten mit den weiteren auf-
sichtsrechtlichen Meldungen bilden
dann den Abschluss einer in sich ge-
schlossenen Prozesskette.

Die Registernummer zählt

Als nationale Kennung wird seitens
der EZB fˇr deutsche Vertragspart-
ner die Handelsregisternummer be-
ziehungsweise je nach Rechtsform
eine andere Registerart und Num-
merierung in Verbindung mit Anga-
be des Registergerichts erwartet.
Diese Kennung wurde bisher in die-
ser Masse nicht maschinell verarbei-
tet und stand demnach auch nicht
im Fokus der Banken.

Es mangelt an Datenqualität

Die Datenqualität fˇr diese Attribute
ist daher in den meisten Banken
nicht sonderlich hoch. Teilweise
werden Registernummern mit der
Angabe der Registerart ausgewie-
sen, teilweise ohne. Manchmal mit
Komma getrennt, manchmal mit
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Leerzeichen oder gleich ganz ohne
Trennzeichen.
Das Registergericht umfasst oft-

mals noch Abkˇrzungen oder weite-
re Zusätze. Fˇr diese Attribute fehl-
ten bisher schlicht die konkreten
Vorgaben zur Eingabe in den Front-
End-Systemen. Ein Zustand, der sich
mit Anacredit nun ändern dˇrfte.

Meldung auf Einzelbasis

Ein weiteres Beispiel ergibt sich aus
der Abbildung von Reverse Repos,
also von Rˇckkaufvereinbarungen.
Reverse Repos mˇssen gemäß der
Anacredit-Verordnung wie jedes
weitere Instrument behandelt und

somit auch auf Einzelbasis gemeldet
werden. Bei dieser Instrumentengat-
tung wird zur bilanziellen Darstel-
lung häufig ein Netting von Sicher-
heiten und Verm˛genswerten ange-
wandt.

Meldung ohne Wert

Davon betroffen sind insbesondere
Anwender einer IFRS-9-Bilanzie-
rung, die bei Abschluss des Reverse
Repo eine Netting-Rahmenvereinba-
rung getroffen haben. Dieses Vorge-
hen ist zur Meldung von Reverse Re-
pos explizit nicht vorgesehen. Das
heißt, das Instrument ist zu melden,
obwohl im Buchfˇhrungssystem ge-

gebenenfalls keinWert oder gar eine
Verbindlichkeit fˇr das Instrument
ausgewiesen wird.
Im Ergebnis haben die melde-

pflichtigen Institute Anacredit somit
längst nicht ˇberstanden. Die Si-
cherstellung und Verbesserung ge-
eigneter Datenqualitätsprozesse
wird sie sogar noch längerfristig
und ˇber die ersten Meldestichtage
hinaus begleiten.
.......................................................
Martin Kondla, Manager Consulting
Banken PPI AG
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