
▪ Qualitätssicherung und Einhaltung 
der aufsichtlichen Validierungsre-
geln sowie Erstellung der 
„Explanatory Note“ 

Projektansatz 

Da die Fristen von der Veröffentli-
chung der Methodik bis zur Abgabe 
der aufsichtlichen Templates bei der 
EZB extrem kurz sind, versendete die 
EZB bereits im Sommer 2021 soge-
nannte „Draft-Versionen“ der Templa-
tes und der „Methodological Note“ an 
die teilnehmenden Banken. Dies er-
möglichte hinreichend Zeit zur Vorbe-
reitung des Stresstests. Im Projekt 
entscheidet man sich für einen Dry-
Run basierend auf den bis dato vorlie-
genden Anforderungen. Sowohl hier 
als auch im Stresstest Anfang 2022 
werden folgende Aktivitäten durchge-
führt: 

commission income“ sowie „interest 
income“ und die dazugehörigen Brut-
tobuchwerte in den treibhausgasin-
tensiven Branchen zu ermitteln und 
im vorgegebenen Format der EZB zu 
aggregieren. Zum anderen sind Zah-
len zu erheben, die die Exposition des 
betroffenen Kreditinstituts im Hin-
blick auf kohlenstoffintensive Unter-
nehmen ermitteln und welches Volu-
men an Treibhausgasemissionen fi-
nanziert wird : 

▪ Berücksichtigung aller fachlichen 
Anforderungen aus der 
„Methodological Note“ und dem 
aufsichtlichen „Q&A“-Prozess 

▪ Identifizierung Datenverfügbarkeit 
und Datenquellen 

▪ Abstimmung des Zahlenwerks mit 
bestehenden aufsichtlichen Mel-
dungen 

Ausgangslage 

Eines der Hauptziele des Stresstests 
ist, die Fähigkeit von Banken und Auf-
sichtsbehörden zur Bewertung von 
Klimarisiken zu verbessern. Der 
Stresstest zielt auf spezifische Sekto-
ren ab, welche besonders dem Klimari-
siko ausgesetzt sind und nicht auf die 
Gesamtbilanz der Banken. Mit Hilfe des 
Stresstests sollen Schwachstellen, 
Herausforderungen und Best Prac-
tices der Banken im Zusammenhang 
mit der Steuerung von Klimarisiken 
identifiziert werden. Der Stresstest hat 
keine direkte Auswirkung auf das Kapi-
tal der Bank, der aufsichtliche Über-
wachungsprozess „SREP“ soll jedoch 
um qualitative Komponenten zum 
Klimarisiko erweitert werden. 
 
Der Stresstest besteht aus drei Modu-
len: Qualitativer Fragebogen (Modul 1), 
Peer-Benchmark-Analyse (Modul 2) 
und Bottom-Up Stresstest (Modul 3). 
Der Fokus dieser Referenz liegt auf 
Modul 2, in dem u.a. Erträge und Volu-
mina aus treibhausgasintensiven 
Branchen wie bspw. Bergbau und pro-
duzierendes Gewerbe dargestellt wer-
den, um die Nachhaltigkeit zu eruieren.  
 
Projektziel 

Ziel des Projekts ist es, Teile von Modul 
2 des Klimastresstests in Einklang mit 
der Methodik und in Abstimmung mit 
bestehenden Reportings (wie bspw. 
FINREP) konsistent und sachgerecht 
zu befüllen: Zum einen sind „Fee & 

Klimarisikostresstest der EZB 

Im ersten Quartal des Jahres 2022 führt die EZB einen aufsichtlichen Stresstest rund um das Thema Klimarisi-
ko durch, um beurteilen zu können, wie gut Kreditinstitute auf finanzielle und wirtschaftliche Schocks aufgrund 
von Klimarisiken vorbereitet sind. 104 „signifikante“ Banken sind zur Teilnahme eingeladen, wovon eine 
schweizerische Großbank von Beratern der movisco AG bei dieser „Übung“ unterstützt wird. 
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ren Reportings, insbesondere zu FIN-
REP mit den Tabellen 20.7.1, 16.1 und 
22.1. und eine Transformation der 
Daten in das Format der EZB . 

Projektbeitrag 

Die Berater der movisco AG begleiten 
das Projekt ganzheitlich: angefangen 
bei der Unterstützung bei der Defini-
tion der fachlichen Inhalte und Inter-
pretationen; gefolgt vom Datasour-
cing sowie von der Validierung, der 
Abstimmung und der Verarbeitung 
der Zulieferungen aus den Entitäten. 
Des Weiteren wird auch bei Erstellung 
der Ablaufplanung aktiv mitgewirkt 
und Mitarbeitenden bei den Entitäten 
fachlich beraten. Auch bei der Ab-
stimmung mit den Ergebnissen der 
FINREP Meldung können die Berater 
der movisco AG aufgrund der lang-
jährigen FINREP-Expertise effektiv 
unterstützen. Bei der Erstellung des 
Tools zur Verarbeitung und Konsoli-
dierung aller Daten haben die Berater 
aufgrund des versierten Umgangs 
mit MS-Applikationen ebenfalls er-
folgreich mitgewirkt. 

Fazit  

Durch die Unterstützung der movisco 
AG ist die weltweit agierende Groß-
bank in der Lage, den in dieser Form 
erstmalig durchgeführten Kli-
mastresstest erfolgreich zu absolvie-
ren.  

Auch die gute Kommunikationsarbeit 
der movisco Berater mit den ver-
schiedensten Projektbeteiligten in 
unterschiedlichen Ländern trägt ent-
scheidend zur avisierten und fristge-
rechten Einlieferung der Templates 
bei der EZB bei. Als wesentlicher 
Treiber des Projekterfolgs ist auch 
die langjährige fachliche Expertise im 
Bereich Financial Reporting zu nen-
nen. 

Im Ergebnis des Klimastresstest für 
Modul 2 verkündet die EZB im Juli 
2022, dass fast zwei Drittel der Erträ-
ge der Banken von nichtfinanziellen, 
gewerblichen Kunden aus treibhaus-
gasintensiven Branchen stammen. 

▪ Definition, Interpretation und Aus-
legung der fachlichen Anforderun-
gen aus den Vorgaben der 
„Methodological Note“ und dem 
aufsichtlichen Q&A-Prozess 

▪ Überprüfung der Datenverfügbar-
keit im zentralen SAP BO sowie in 
zuliefernden Systemen 

▪ Workshops zum einheitlichen Ver-
ständnis der fachlichen Anforde-
rung an die Daten über alle Entitä-
ten hinweg (sofern nicht zentral 
verfügbar) 

▪ Etablierung von Prozessen zur Ver-
arbeitung der extrahierten Daten 
hin zum Format der Aufsicht 

▪ Abstimmung des Zahlenwerks mit 
der FINREP- sowie der anacredit-
Meldung 

Lösung 

Um die ersten beiden Schritte der Me-
thodik effektiv durchzuführen, ist zu-
nächst eine intensive Durchsicht der 
„Methodological Note“ sowie der 
„Q&As“ erforderlich:  

▪ Wie erfolgt die „Durchschau“ bei 
Holdinggesellschaften und woher 
kommen die Informationen für die 
Ermittlung der „Top-3-Holdings“? 

▪ Erfolgt bei der Ermittlung der Län-
derauswahl (Top-5) vor oder nach 
der „Durchschau“ von Holdingge-
sellschaften? 

▪ Sind auch außerbilanzielle Positio-
nen relevant für die Berechnung 
der „volumes“? 

Nachdem alle fachlichen Aspekte ab-
schließend bewertet und kundenspe-
zifisch definiert sind, werden in den 
zentralen Systemen Datenverfügbar-
keit und Konsistenz der verfügbaren 
Daten überprüft. Insbesondere die 
Darstellung des Provisionsergebnisses 
nach Industriesektoren (sogenannten 
„NACE-Sektoren“) stellt aufgrund 
mangelnder automatisierter Datenver-
fügbarkeiten bei GuV-Transaktionen 
eine enorme Herausforderung dar und 
es sind Datenanlieferungen aus den 
bestandsführenden Systemen erfor-
derlich. Mit Hilfe von Workshops wer-
den die fachlichen Anforderungen an 
die zuliefernden Entitäten sicherge-
stellt. Um eine schnelle und transpa-
rente Verarbeitung der Daten zu er-
möglichen, wird eine Lösung mittels 
MS-Produkte gewählt. Dies beinhaltet 
eine Abstimmung der Daten zu ande-
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