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BCBS 239 – es wird ernst 
für deutsche Banken 
Wie Institute den neuen Aufl agen gerecht werden – ein 5-Phasen-Modell. Mit der fünften Novelle 

der MaRisk werden weite Teile der BCBS 239, der Baseler Grundsätze zur effektiven Aggregation 

von Risikodaten und Risikoberichterstattung, in die nationale Aufsichtspraxis übernommen. 

In Folge dessen müssen viele deutsche Kreditinstitute ihr Risikoreporting neu aufstellen. 

Bislang galten die BCBS 239 ausschließ-
lich für global- und national systemrelevan-
te Banken (G-SIB bzw. D-SIB). Mit der 
Novellierung der MaRisk wird der Gel-
tungsbereich des Baseler Standards auf die 

deutsche regulatorische Praxis ausgeweitet. 
Das geht aus dem aktuellen Entwurf hervor, 
den die BaFin und die Deutsche Bundes-
bank bereits im Februar zur Konsultation 
bis April 2016 vorgelegt haben. Gemäß 
dem Konsultationspapier haben künftig alle 
deutschen Institute, die als groß und kom-
plex gelten, die Anforderungen zur Daten-
architektur und IT-Infrastruktur einzuhalten 
(siehe Abb. 1 – MaRisk: AT 4.3.4). Unter 
diese Klassifi zierung fallen Institute mit 
 einer Bilanzsumme von mehr als 30 Milli-
arden Euro. In Deutschland trifft das aktuell 
auf 35 Banken zu. Zusätzlich werden die 
Anforderungen zur Risikoberichterstattung 
größenunabhängig für alle Institute in 
Deutschland maßgeblich (siehe Abb. 1 –
MaRisk: BT 3). Der Umsetzungshorizont 
wird im Konsultationspapier der MaRisk 
nicht benannt. Jedoch wird im Rahmen der 
Stellungnahmen über eine Umsetzungsfrist 
von drei Jahren – analog der BCBS 239 
Vorschriften – diskutiert. Deutsche Banken 
stehen damit vor der Herausforderung, ihr 
Risikomanagement an die MaRisk-Anfor-

derungen anzupassen. In vielen Fällen sind 
weitreichende Veränderungen in Sachen 
Organisation, Prozesse und IT notwendig. 
Damit das gelingt, ist es für die Institute es-
sentiell, zunächst den individuellen Hand-
lungsbedarf zu identifi zieren, um darauf 
aufbauend die Implementierung zu planen. 
Die TME AG und movisco GmbH haben 
aus der Praxis heraus ein fünfstufi ges Vor-
gehensmodell entwickelt (siehe Abb. 2), auf 
dessen Basis betroffene Banken die kom-
plexe Problematik vollständig erfassen und 
sämtliche Compliance-Lücken in der Risi-
kosteuerung methodisch aufdecken sowie 
gezielt Maßnahmen defi nieren können.

Phase 1 | Problembewusstsein

Die erste Phase des Modells besteht darin, 
innerhalb der Bank ein einheitliches Ver-
ständnis der BCBS 239-/MaRisk-Anforde-
rungen zu schaffen und ihre fachliche sowie 
technische Relevanz zu bestimmen. Ent-
scheidend ist, alle Beteiligten frühzeitig in 
entsprechende Workshops einzubinden, 
insbesondere die Vertreter der Bereiche 
 Risikomanagement, Finanzen und IT. So 
werden von Anfang an alle Perspektiven 
berücksichtigt, ein kollektives Problem-
bewusstsein geschaffen und späteren Miss-
verständnissen vorgebeugt. Anschließend 
gilt es, gemeinsam alle relevanten (Risiko-) 
Berichte zu identifi zieren, um von den Be-
richten wiederum die betroffenen Risiken, 
Kennzahlen und Systeme abzuleiten.

Phase 2 | Technische Ist-Analyse

Um ein tieferes Verständnis der technischen 
Ist-Situation zu erreichen, wird auf Basis 
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Abb. 1: Übernahme der BCBS 239-Anforderungen in die fünfte MaRisk-Novelle
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Abb. 2: Das 5-Phasen-Vorgehensmodell zur BCBS 239-Compliance 

Abb. 3: Identifi kation der Compliance-Gaps

Abb. 4: Entwicklung und Inhalt der 

Realisierungsplanung
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der in Phase 1 identifi zierten relevanten 
Systeme in Phase 2 eine Referenzarchitek-
tur entwickelt. Ein Abgleich mit der aktuel-
len Ist-Architektur zeigt, welche Kompo-
nenten von den Anforderungen de facto 
betroffen sind und angepasst werden müs-
sen. Darüber hinaus sind in dieser Phase 
alle relevanten Prozesse, Methoden, Syste-
me und Daten zu identifi zieren, die für die 
Risikodatenaggregation und das Reporting 
relevant sind. Liegt ein hoher IT-techni-
scher Handlungsbedarf vor, empfi ehlt es 
sich zunächst, taktische Lösungen zu im-
plementieren. Diese werden später durch 
strategische Maßnahmen ersetzt.

Phase 3 | Fachliche Ist-Analyse

Ziel der dritten Phase ist die Bestimmung 
der aktuellen Compliance der Bank. Dazu 
eignet sich ein Self-Assessment auf Basis 
der in Phase 1 und 2 eruierten Risikoarten 
und Kennzahlen sowie der technischen 
Handlungsfelder. Um alle Anforderungen 
effektiv und effi zient bewerten zu können, 
bietet sich die Nutzung eines Tools an. Das 
Tool unterstützt die Compliance-Beurtei-

lung, indem jede Anforderung und Risi-
koart differenziert bewertet wird. Um ein 
besseres Verständnis der eigenen Compli-
ance im Verhältnis zum Marktumfeld zu 
gewinnen, bietet sich die Verwendung der 
G-SIB Self-Assessments als Referenz an.

Phase 4 | Sollkonzeption

Nach Abschluss der Ist-Analyse (Phase 3) 
wird im Rahmen einer Abweichungsanaly.

se ermittelt, wie stark und in welchen Punk-
ten die Ergebnisse von der strategischen 
Zielsetzung differieren. Der Abgleich zeigt 
oftmals, dass viele unterschiedliche, vonei-
nander abhängige Compliance-Gaps vorlie-
gen. Vor diesem Hintergrund werden die 
einzelnen Gaps strukturiert und in Hand-
lungsfelder gebündelt (siehe Abb. 3). Inner-
halb der Sollkonzeption werden zusätzlich 
übergreifende Lösungsansätze entwickelt, 
idealerweise unter Einbeziehung aller rele-
vanten Stakeholder. Dadurch entwickeln 
alle Beteiligten ein gemeinsames Verständ-
nis – nicht nur von den BCBS 239-/MaRisk-
Anforderungen, sondern auch vom prä-
ferierten Lösungsansatz.

Phase 5 | Realisierungsplanung

In Phase 5 werden die identifi zierten Com-
pliance-Gaps, Handlungsfelder und über-
geordneten Lösungsansätze im Detail be-
trachtet, strukturiert und im Gesamtkontext 
der Bank analysiert. Ziel ist es, den Umfang 
des Umsetzungsprojektes klar zu defi nieren, 
Maßnahmenkataloge zu entwickeln und die 
Realisierung zu planen (siehe Abb. 4). Da-
bei zeigt die Erfahrung: Umso konkreter der 
Scope des Projektes defi niert wird, desto 
leichter lässt sich das Projekt anschließend 
umsetzen. Ein möglicher Ansatzpunkt, um 
den Scope zu reduzieren, ist die Verlage-
rung von Maßnahmen in bestehende Pro-
jekte. Zusätzlich bietet der Wesentlichkeits-
grundsatz und das Proportionalitätsprinzip 
der MaRisk die Möglichkeit, einzelne 
 Anforderungen oder Risikoarten als „nicht 
relevant“ zu defi nieren.

Fazit

Für viele Institute bedeutet die Übernah-
me der BCBS 239-Anforderungen in die 
MaRisk vielfältige und komplexe Heraus-
forderungen in den Bereichen Finanzen, 
Risikomanagement und IT. Das beschrie-
bene Vorgehensmodell stellt einen Leitfa-
den zur Identifi zierung von Handlungs-
feldern und Ableitung von Maßnahmen 
für das eigentliche Umsetzungsprojekt 
dar. Auf Grund der Komplexität und des 
IT-Impacts ist mit langfristigen Imple-
mentierungsprojekten zu rechnen. Für 
 betroffene Banken ist es daher sinnvoll, 
bereits vor Inkrafttreten der fünften Ma-
Risk-Novellierung die neuen Anforderun-
gen zu analysieren und in den individuel-
len Kontext der Bank zu bringen. ■


