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Corporate Treasury News 
Aktuelle Entwicklungen und Trends im 
Bereich Treasury kompakt zusammengefasst 

Ausgabe 95 | Oktober 2019 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir freuen uns, Ihnen die neueste Ausgabe unserer 
Corporate Treasury News präsentieren zu können. 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu Themen ha-
ben, die hier kurz behandelt werden sollen, dann 
schreiben Sie uns: de-corporate-treasury@kpmg.com 

Aktuelle Meldungen rund um das Finanz- & Treasury-
Management finden Sie bei uns im Internet oder 
über Twitter. 

Mit besten Grüßen 

Prof. Dr. Christian Debus  Ralph Schilling 

Digital Treasury Summit – DTRS2019 Autumn 
Edition 22. Oktober 2019 

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und Ausstel-
lern für einen spannenden und erfolgreichen dritten 
DTRS! 
Im November-Newsletter berichten wir ausführlich 
über die Veranstaltung. 

Umfrage – Intelligent Treasury 

Was denken Sie über die Digitalisierung und Automa-
tisierung im Treasury der Zukunft? 

Jetzt bis zum 20. Dezember 2019 an unserer 
Umfrage teilnehmen! 
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In eigener Sache 
KPMG verstärkt Beratung zu 
Treasury-IT weiter 

 

Zum 1. Oktober wurden Nils Bothe und Börries Töb-
bens zu Partnern für die Finanz- und Treasury Ma-
nagement Beratung der KPMG ernannt. 
 
Neben der ganzheitlichen fachlichen Ausrichtung aller 
Partner leitet Nils Bothe das Team mit Spezialisie-
rung auf die Treasury Management Systeme von ION 
(Wallstreet Suite, ITS). Börries Többens ist in gleicher 
Weise für die Beratung mit Schwerpunkt auf den 
SAP-Modulen für das Treasury spezialisiert. Bereits 
zum 1. September 2019 hat Michael Gerhards als 
Partner die Treasury-Beratung mit Fokus auf FIS-Sys-
teme (Quantum, Integrity, Trax und Kiodex) übernom-
men. Durch die Zuständigkeiten auf Partnerebene für 
die großen Systemanbieter verstärkt KPMG die Stra-
tegie der Kombination aus technischem Know-how 
mit der fachlichen Expertise in der Organisations-, 
Prozess und Methodenberatung. In Verbindung mit 
der Spezialisierung weiterer Manager auf die Sys-
teme von Bellin, COPS und Kyriba, deckt KPMG mit 
insgesamt über 40 Experten alle relevanten Treasury 
Management Systeme in der DACH-Region ab und 
unterstreicht damit seine Position als einer der füh-
renden systemunabhängigen Treasury-IT-Berater. 
 
Eine leistungsfähige Systemarchitektur ist die Basis 
für Digitalisierung und weitere Analyse- und Progno-
semethoden bei großen Datenmengen, wie zum Bei-
spiel beim Thema automatisiertem Cash Forecasting 
oder FX-Managements. Transformationsprojekte, wie 
der Aufbau eines neuen Treasury nach einem  
Spin-off, die Zusammenführung zweier Finanzberei-
che nach einem Merger oder die Prozess- und Orga-
nisations-Optimierung sind in der Regel mit der Aus-
wahl und Einführung oder der Weiterentwicklung der 
IT-Systeme verbunden. Für alle Vorhaben ist es folg-
lich essentiell, IT-Lösungen einzusetzen, welche 
bestmöglich die eigenen Prozesse unterstützen. 

Durch die Verbindung des breiten technischen Know-
hows zu den relevanten Systemen, mit dem fundier-
ten Wissen zu Methoden und Prozessen im Trea-
sury, bietet KPMG eine unabhängige Beratung über 
die gesamte Breite der Anforderungen an. In Aus-
wahlprojekten kann damit das geeignete System aus-
gewählt werden. Die Weiterentwicklung und Neuge-
staltung von Treasury-Abteilungen und die 
Umsetzung neuer digitaler Funktionen können über 
das gesamte Spektrum der Treasury-Management-
Systeme unterstützt werden. 

Stromeinkauf wird zum 
Thema für das Treasury —  
Risikomanagement von Power 
Purchase Agreements  

 

Im Zuge der Energiewende tauchen insbesondere 
bei energieintensiven Unternehmen neue Vertrags-
formen für den Strombezug auf. Sowohl aufgrund 
der Gestaltung der Verträge als auch der Absicherung 
der damit verbundenen Risiken können sich deriva-
tive Finanzinstrumente ergeben. Soweit die Zustän-
digkeiten für den Abschluss, die Bewertung oder Bi-
lanzierung von Commodity-Derivaten im Treasury 
liegen, muss sich der Treasurer mit diesen neuen 
Sachverhalten befassen – und zunächst einmal mit 
seinem Einkauf klären, ob solche Verträge abge-
schlossen werden. 
 
Durch das Wegfallen der staatlich garantierten Ein-
speisevergütungen im Grünstrombereich in den 
nächsten Jahren müssen immer mehr Erzeuger neue 
Wege finden, ihre Windkraftanlagen zu finanzieren. 
Die volatilen Einnahmen aus dem Trading und 
schwankende – da stark wetterabhängige – Erzeu-
gungsmengen zwingen Betreiber und Abnehmer, 
ihre Preis- und Mengenrisiken zu reduzieren. Diese 
Umstände machen bilaterale Verträge zwischen Er-
zeugern und Verbrauchern immer beliebter. Die so-
genannten Power Purchase Agreements, kurz PPA 
genannt, sind mittel- und langfristige Stromlieferver-
träge zwischen Erzeugern und Abnehmern, die flexi-
bel ausgestaltet werden können. Wir beleuchten in 
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diesem Beitrag die Ausgestaltungsformen und zei-
gen die Herausforderungen und Chancen auf, mit de-
nen sich die Vertragsparteien bei der Vereinbarung 
und Umsetzung auseinandersetzten müssen. 
 
PPAs werden Over-The-Counter abgeschlossen und 
bieten somit die Möglichkeit, alle relevanten Ver-
tragsinhalte flexibel zu gestallten. Jedoch unterschei-
den sich Verträge, die ähnliche Vertragssachverhalte 
beschreiben, oft stark voneinander. Dies ist eine typi-
sche Eigenschaft eines jungen Marktes, da erst mit 
steigender Liquidität zunehmend standarisierte Lö-
sungen erarbeitet und angeboten werden. Im Zuge 
der zunehmenden Anzahl solcher Stromhandelsver-
träge hat daher die European Federation of Energy 
Traders (EFET) einen Mustervertrag erarbeitet, der 
alle gängigen Klauseln und Optionalitäten beinhaltet 
und gleichzeitig ein Rahmenwerk festlegt, das den 
Anspruch hat, sich als Marktstandart durchzusetzen. 
In den Verträgen können somit nicht nur die klassi-
schen Parameter wie Abnahmemengen, Lieferzeiten 
und Preise festgelegt werden, sondern zum Beispiel 
auch gegenseitige Verhaltensvorschriften, Instandhal-
tungspflichten und Kündigungsklauseln. 

Gestaltungsformen von PPAs 
Grundsätzlich kristallisieren sich zwei Hauptarten von 
PPAs am Markt heraus. In einem physischen PPA 
speist der Produzent in die gleiche Preiszone ein, aus 
der die Gegenpartei den Strom entnimmt. Dabei fin-
det eine direkte physische bilanzkreisrelevante Liefe-
rung statt. Dabei ist die räumliche Nähe zwischen Er-
zeuger und Lieferant nicht zwingend notwendig. 
Besteht diese jedoch, da zum Beispiel das Kraftwerk 
im Industriepark steht, heißt die Form des Vertrags 
On-site PPA. Bei einer Off-site PPA liefert der Erzeu-
ger den Strom durch das öffentliche Netz an den Ver-
braucher. Daher ist eine zusätzliche Abwicklung der 
Mengen über die involvierten Bilanzkreise nötig. Fun-
giert der Erzeuger auch als Intermediär, indem er ver-
schiedene Prozesse übernimmt, wird die Off-Site 
PPA auch als Sleeved PPA bezeichnet. 
 
Synthetische PPAs, auch virtuelle PPAs genannt, 
bringen Stromproduzenten und Verbraucher aus ver-
schiedenen Preiszonen zusammen. Dabei wird der 
physische Stromfluss von den finanziellen Geldflüs-
sen entkoppelt. Dies kann zum Beispiel mit Hilfe ei-
nes Contract for Differences (CfD) geschehen. Bei ei-
nem CfD wird ein Preis für den Strom vertraglich 
fixiert. Liegt der Spotmarktpreis unterhalb des Fi-
xings, zahlt der Verbraucher den Differenzbetrag an 
den Produzenten. Übersteigt der Spotmarktpreis das 
Fixum laufen die Zahlungsflüsse in die entgegenge-
setzt Richtung. Die produzierten Mengen werden 
hierbei vom Erzeuger am Spotmarkt verkauft. 

Chancen und Risiken 
Die Vorteile eines Power Purchase Agreements für 
Akteure am Energiemarkt sind unter anderem: Mög-
lichkeiten zur Finanzierung von Investitionen in neue 
Stromerzeugungskapazitäten, langfristige Preissicher-
heit, Sicherstellung des Erhalters grüner Energie oder 
Reduzierung von Risiken bei Stromverkauf und -ein-
kauf.  
Die Bewertung für PPAs stellt die Vertragsparteien 
aufgrund mehrerer Faktoren vor größere Herausfor-
derungen. Einerseits müssen Fluktuationen der er-
zeugten Mengen prognostiziert werden und anderer-
seits die Entwicklung der Strompreise über einen 
längeren Zeitraum antizipiert werden. Die Hauptrisi-
ken eines PPAs sollen hier nachfolgend kurz skizziert 
werden. 
 
Das Abschätzen des zukünftigen Preisniveaus stellt 
dabei das größte Problem dar. Die längerfristige Na-
tur der Verträge macht es oft schwer, belastbare 
Werte am langen Ende der Forwardkurve für Strom 
zu finden. Dieser sogenannte illiquide Part des Mark-
tes muss über interne Modelle abgebildet werden  
oder es müssen Preisprognosen von externen Anbie-
tern eingekauft werden. Die daraus resultierenden in-
strument- und modell-immanenten Preisrisiken für 
den Abnehmer müssen sorgfältig überwacht und ab-
gesichert werden. Dabei eignen sind vor allem Stan-
dard-EEX-Strom-Futures als Absicherungsinstru-
mente. Sie ermöglichen das Preisrisiko auf einen 
liquiden und standarisierten Markt bis zu sechs Jah-
ren im Voraus abzusichern. Je nach Größe der erwar-
teten Strommengen kommen dabei unterschiedliche 
Strategien zum Zuge. Üblicherweise wird bei der Be-
wirtschaftung großer Positionen eine dynamische se-
quenzielle Strategie gewählt. Im Zeitverlauf wird ein 
immer größerer Teil der zu beschaffenden Menge für 
eine näher rückende Erfüllungsperiode absichert. Je 
nach Ausgestaltung der Optionalitäten eines PPAs, 
müssen auch vielfältigere Hedging-Strategien in Be-
tracht gezogen werden. 
 
Des Weiteren entstehen Basisrisiken, falls ein Produ-
zent in einer anderen Preiszone verkauft als der Ver-
braucher einkauft. Die Preisverläufe können sich in 
beiden Zonen auseinanderentwickeln und somit 
strukturelle Abweichungen während der Laufzeit des 
Vertrages auftreten, die beim Abschluss nicht be-
rücksichtigt worden sind. 
 
Bei langlaufenden Verträgen sind die Kontrahentenri-
siken auf beiden Seiten signifikant. Deswegen ist bei 
Abschluss nicht nur die aktuelle Bonität des Vertrags-
partners, sondern auch sein langfristiger Outlook zu 
berücksichtigen. Bankbürgschaften wirken sich risi-
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kominimierend aus und entsprechende Klauseln, ge-
koppelt an das Rating der Parteien, werden immer 
häufiger in die Verträge aufgenommen. 
 
Mengenrisiken stellen ebenfalls Hürden dar, die 
durch eine präzise Vertragsstruktur überwunden wer-
den müssen. Als Beispiel können Lieferunterbre-
chungen aufgrund von exogenen Faktoren (zum Bei-
spiel Abschaltung durch ÜNBs) genannt werden. 
Üblicherweise werden Engpässe durch Lieferung von 
Strom vom Großhandelsmarkt überbrückt. Übernah-
mepflichten von anfallenden Mehrkosten sollten da-
her vertraglich klar definiert werden. 
 
Auch regulatorische Entwicklungen haben Auswir-
kungen auf die Mengenrisiken. Dabei muss hier vor 
allem das Paket zur Stärkung der Bilanzkreistreue 
hervorgehoben werden, welches von der Bundes-
netzagentur verabschiedet worden ist. Zukünftig wer-
den Bilanzkreisverantwortliche schneller pönalisiert, 
sofern keine ausgeglichene Viertelstunden-Leistungs-
bilanz aus dem zu bewirtschaftenden Bilanzkreis si-
chergestellt wird. Damit nimmt die Qualität der Men-
genprognose für den Day-Ahead-Markt eine noch 
zentralere Rolle ein. Mit Hilfe von Predictive Analytics 
können unter Zuhilfenahme von historischen Werten 
und Inputparametern (zum Beispiel Temperatur- und 
Winddaten) Modelle trainiert werden, die eine mög-
lichst genaue Produktionsmenge im kurzfristigen 
Day-Ahead-Handel vorhersagen können. Diese Pro-
zesse können automatisiert werden, was eine konti-
nuierliche Anpassung der Prognose ermöglicht. Ba-
sierend auf diesen Parametern können Regeln für 
automatisierte Handelsalgorithmen abgeleitet wer-
den, die in der Lage sind die Differenzen auch unter-
tägig direkt zu beschaffen. Diese reduzieren die Ab-
weichungen zwischen den initialen Prognosen und 
der abgerechneten Energiemenge der Bilanzkreisver-
antwortlichen und minimieren somit sein Gesamtri-
siko pönalisiert zu werden. 
 
Aufgrund der Komplexität der Verträge steigen auch 
Risiken bei der systemseitigen Umsetzung der Ver-
träge. Oft können PPAs nicht reibungslos in beste-
hende Softwarelandschaften integriert werden. Agile 
Methoden haben hierbei bei der Entwicklung von 
GUIs oder automatisierten Schnittstellen einen Vor-
teil, da anders als bei den klassischen Projektmetho-
den, Lösungen iterativ aufgebaut werden, was zu ei-
ner Komplexitätsreduktion in der Entwicklung führen 
kann. 

Bilanzielle Handhabung von PPAs 
Schließlich stellt sich auch die Frage, wie PPAs in 
den Jahresabschlüssen aller involvierten Parteien bi-
lanziell abzubilden sind. Vor allem für kapitalmarktori-
entierte Unternehmen, die nach den International 

Financial Reporting Standards (IFRS) bilanzieren, ist 
die Spanne der Ansätze groß. Je nach Vertragsgestal-
tung und Zweck können zum Beispiel folgende Bilan-
zierungsmöglichkeiten in Frage kommen: 
 

• Bilanzierung als schwebender Vertrag 
(IAS37) 

• (eingebettetes) Derivat (IFRS 9) 
• (eingebettetes) Leasing (IFRS16) 

Aus der Wahl resultierende fortfolgende Fragestel-
lungen, zum Beispiel rund um das Thema Hedge  
Accounting, sollten beim Abschluss eines PPAs 
ebenfalls erörtert werden. 

Fazit und Ausblick 
Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass PPAs das 
Potenzial haben, eine wichtige Rolle im Stromhandel 
einzunehmen. Sie erlauben es nicht nur Strommen-
gen, sondern auch Risiken zwischen den Parteien zu 
transferieren und somit den Markt neben einer ver-
besserten Versorgung eine effizientere Risikoalloka-
tion zu ermöglichen. Ihre hohe Flexibilität macht sie 
somit auf lange Sicht nicht nur für die Betreiber von 
Windparks und Solarfarmen interessant. Dabei gilt 
aber, dass mit der Flexibilität auch Komplexität für 
alle Beteiligten steigt und jederzeit Fragestellungen 
rund um das Risikomanagement, das Accounting und 
die systemseitige Abbildung von PPAs im Auge be-
halten werden müssen. 
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Zunehmende Standardisie-
rung und Transparenz im Risi-
komanagement von Wäh-
rungsrisiken 

 

Verschiedene Konzerne begreifen ihre Wäh-
rungs(/FX)-Risiken auf unterschiedliche Weise. Das 
ist insofern überraschend, als sich Währungsmärkte 
für alle Marktteilnehmer auf ähnliche Weise darstel-
len. Es gibt zwar manchmal unternehmensspezifi-
sche Unterschiede in der Risikointerpretation oder 
der Ausgangslage, aber diese sind bei genauerer Be-
trachtung auch generalisierbar. Für die Besonderheit 
werden in der Regel entweder spezifische Kontexte 
des Unternehmens herangezogen oder die Komplexi-
tät der Realität wird an unterschiedlichen Stellen 
nicht weiterverfolgt. Die Reduktion der realen Kom-
plexität macht in vielen Fällen Sinn, muss aber immer 
wieder kritisch hinterfragt werden. 
 
Ein gutes Beispiel für den Kontext als zentrales Un-
terscheidungsmerkmal für FX-Risikomanagement 
stellt die Betrachtung von langfristigen (Des-)Investiti-
onen in eine Gesellschaft mit abweichender funktio-
naler Währung dar. Investitionen erfolgen oft über 
Einlage in das Eigenkapital der Zielgesellschaft oder 
über eine Ausleihung, deren Rückzahlung vertraglich 
und ökonomisch nicht erwartet wird (Nettoinvestition 
in einen ausländischen Geschäftsbetrieb). Desinvesti-
tionen könne abgestuft vorkommen: von der vollstän-
digen Liquidation oder Verkäufen über weitreichende 
Dividendenbeschlüsse bis hin zu Kapitalentnahmen 
sind viele Möglichkeiten denkbar. Wenn Nettovermö-
genswerte eines Konzerns den ursprünglichen Wäh-
rungsraum verlassen, dann entstehen aus solchen 
Vorfällen aber nahezu immer reale Währungsrisiken. 
Diese Fälle lassen sich daher über einzelne Unterneh-
men hinweg auch generalisieren. In der Regel deckt 
die Risikomanagement-Richtlinie eines Unterneh-
mens diese Vorgänge aber nicht mit ab, so dass das 
Thema einzelfallbasiert aufbereitet und durch die Ge-
schäftsführung entschieden wird. 
 

Auch die Messung und Steuerung des operativen FX-
Risikos folgt unterschiedlichen Philosophien. Wäh-
rend in vielen Fällen bereits geplante Zahlungsströme 
gesichert werden, erfolgt bei anderen Unternehmen 
eine Sicherung des FX-Risikos erst dann, wenn fest 
kontrahierter Verträge dieses Risiko fixieren. Bei der 
Messung und Steuerung des operativen Risikos hat 
in den letzten Jahren eine zunehmende Vereinheitli-
chung der Sichtweise stattgefunden. Mittlerweile 
werden relativ sichere Planungen in der Regel zum 
FX-Risiko gezählt, da die legal-rechtliche Option: 
„Produktion einstellen“ oder „mit der Sicherung ab-
warten“; entweder nicht wirklich existiert oder einem 
Vabanque-Spiel gleicht. 
 
Ein weiterer Punkt, der von den meisten Unterneh-
men zunehmend ähnlich gesehen wird, ist die (weit-
gehende) Abkehr von der Budgetperiode als Maß al-
ler Dinge bei der Sicherungsentscheidung zu FX-
Risiken. Während es bis vor ein paar Jahren noch 
eine Reihe von Unternehmen gab, die im 4. Quartal 
die Fremdwährungszahlungen des nächsten Jahres 
planten, diese über derivative Finanzinstrumente si-
cherten und danach nur noch bei Planungsänderun-
gen reagierten, gestalten sich die Sicherungsent-
scheidungen mittlerweile doch deutlich dynamischer. 
Eine relativ leicht umzusetzende Vorgehensweise de-
finiert einen Zeitraum in die Zukunft als Risikohori-
zont. Dieser Risikohorizont hängt im Wesentlichen 
von der Planungsgenauigkeit des Unternehmens in 
einer jeden Währung ab (beispielsweise sind 15 Mo-
nate gut planbar) und sichert rollierend (beispiels-
weise quartalsweise) die Änderungen im FX-Risiko 
(beispielsweise zu jedem Quartalsende für die fol-
genden 15 Monate). Auch in Fällen, in denen das Un-
ternehmen grundsätzlich auf Basis von Jahresbud-
gets plant, kann diese Sichtweise verfolgt werden. 
Die Sicherungskurse gehen dann allerdings bis zu ei-
nem gewissen Grad als bereits feststehende Para-
meter in den Budgetprozess mit ein. In solchen Fäl-
len sollte auch das Controlling und gegebenenfalls 
auch direkt die Geschäftsführung in die Sicherungs-
entscheidung involviert werden, da die durch die deri-
vativen Finanzinstrumente realisierten bzw. am Markt 
überhaupt realisierbaren Sicherungskurse durchaus 
auch weitergehende Unternehmensentscheidungen 
beeinflussen können. Eine volatilitäts-basierte Risiko-
sicht (value @risk) scheint sich für die meisten Trea-
sury-Abteilungen nicht durchgesetzt zu haben. Die 
Ursachen sind nicht eindeutig bestimmbar, jedoch 
werden den volatilitäts-basierenden Verfahren basie-
rend auf ihren Modellannahmen und -parametern, 
wie zum Beispiel Normalverteilungsfunktion, korrekte 
Interpretation des Konfidenzniveaus sowie des beta-
Fehlers, eine gewisse Skepsis entgegengebracht und 
eine mangelnde Eignung für intuitiven Schlussfolge-
rungen nachgesagt. 
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Grundsätzlich kann eine volatilitäts-basierte Risiko-
sicht natürlich wertvolle Informationen liefern, oft ist 
der Mehrwert für die zusätzliche Komplexität den An-
wendern allerdings nicht gewichtig genug. Dement-
gegen scheinen sich Szenario-Rechnungen (beispiels-
weise Sensitivitäten) für die Risikobewertung 
durchzusetzen. Szenario-Rechnungen sind zwar nicht 
frei von Fehlern und hängen sehr am gewählten Sze-
nario selbst, die zugrunde liegenden Annahmen sind 
aber für jeden Entscheider relativ transparent und 
auch interpretierbar. Als Ergebnis der Risikobewer-
tung sollte das Ausmaß des FX-Risikos vorliegen und 
auch eine Handlungsempfehlung abgeleitet werden 
können (beispielsweise „nicht sichern“ oder „sichern 
der Risiko-Position bis auf einen festen Wert“). 
 
Nachdem das Risiko definiert, gemessen und bewer-
tet wurde, steht in der Regel die Entscheidung an, 
wie Sicherungsmaßnahmen umgesetzt werden kön-
nen. Für FX-Risiken werden in der Regel FX-Forwards 
oder FX-swaps abgeschlossen. Auch FX-Optionen 
und FX-Collar Strukturen (oft als risk reversal) können 
hier gute Dienste leisten. In der Vergangenheit haben 
sich stärker strukturierte Produkte bisweilen, im Ver-
gleich zu Standardprodukten, als relativ teuer heraus-
gestellt. Das gilt auch deshalb, weil gerade FX-For-
wards sehr günstig über Transaktionsplattformen 
gehandelt werden können. 
 
Neben diesen, zu Recht, im Fokus stehenden ökono-
mischen Überlegungen, sind auch in der Bilanzierung 
einige Aspekte zu beachten. Während die Hedge-Phi-
losophie und deren Umsetzung meist im Vorfeld ab-
gestimmt werden, um eine bestimmtes ökonomi-
sches Sicherungswirkung zu erreichen, stellen sich 
im Rechnungswesen daraus abgeleitete Fragestel-
lungen häufig erst, wenn die Sicherung bereits um-
gesetzt ist und eine Buchung zwingend erfolgen 
muss. Dementgegen sollte ein Hedge Accounting 
unmittelbar mit der Festlegung der Sicherungsstrate-
gie implementiert werden, sonst scheitert die Abbil-
dung oft an den formalen Vorgaben. IFRS 9 hat hier 
in manchen Punkten Erleichterungen betreffend der 
Anwendbarkeit von Hedge Accounting gebracht, 
nach wie vor ist aber nicht jede Abbildung möglich, 
die sich ökonomisch als sinnvoll darstellt. 
 
Gerade beim Thema Währungssicherung scheint es 
in den letzten Jahren eine Vereinheitlichung der 
Sichtweisen bei Corporate Unternehmen, zu geben. 
Diese Entwicklung ist als Standardisierung grundsätz-
lich zu begrüßen, da es die Diskussion deutlich ver-
sachlicht. Gleichzeitig sind die realisierbaren Siche-
rungskurse hochgradig interdependent zu anderen 
Unternehmensentscheidungen. Entscheider inner-
halb und außerhalb des Unternehmens werden die, 

durch die Standardisierung zunehmend transparen-
tere Darstellung von FX-Risiken und den Risikomana-
gementstrategien, immer selbstverständlicher von 
den internen Treasury Abteilungen erwarten. Die Dar-
stellung zur Währungssicherung sollte daher sowohl 
im internen Controlling, als auch in der externen 
Kommunikation diese Entwicklungen berücksichti-
gen. Die Basis für diese Darstellung muss ein profes-
sionalisiertes Reporting und ein Fachkonzept sein, 
dass die derzeitigen Entwicklungen bei der Wäh-
rungssicherung berücksichtigt. 

Open Banking: Haben SWIFT 
und Co. ausgedient? 

 

Die Bezeichnung „Open Banking“ ist schon seit ge-
raumer Zeit in unterschiedlichen Zusammenhängen 
innerhalb der Finanzwelt allgegenwertig. Mal wird es 
in der Berichterstattung als Gefahr für die Banken-
branche gesehen, dann wieder als Chance für eben-
jene sowie deren Kunden. Unisono lässt sich aber 
festhalten, dass es sich in jedem Fall um eine Innova-
tion innerhalb der Finanzbranche handelt. 
 
Open Banking steht für die Öffnung der Banken ge-
genüber Drittanbietern und auch gegenüber ihren 
Kunden selbst. Damit einher geht aber, dass sie die 
Hoheit über deren bis dato verwalteten Informationen 
aufgeben müssen. Kunden sollen dadurch die Mög-
lichkeit erhalten die eigenen persönlichen Finanzda-
ten, über eine offene Schnittstelle der Hausbank, 
Drittanbietern zur Verfügung stellen zu können. Bei 
den Drittanbietern kann es sich beispielsweise um an-
dere Geldinstitute, Fin-Techs oder auch Anbieter von 
Treasury Management Systemen (TMS) handeln. 
 
Open Banking ist kein vereinzelt auftretendes Phäno-
men, sondern ein globaler Trend, der überwiegend 
durch regulatorische Rahmenbedingungen auf den 
Weg gebracht wurde. In Europa hat am 14. Septem-
ber 2019 das Inkrafttreten der zweiten Zahlungs-
diensterichtlinie (PSD2) den Stein endgültig ins Rollen 
gebracht. Der Gesetzgeber plant mit der PSD2 den 
Wettbewerb und das damit verbundene Streben nach 
Innovation im digitalen Ökosystem des Zahlungsver-
kehrs anzukurbeln. Erreicht werden soll dies durch die 
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technische Bereitstellung offener Schnittstellen – so-
genannte Application Programming Interfaces (API) – 
der Banken. Über APIs sollen von Aufsichtsbehörden 
anerkannte Drittanbieter Zugang auf Kundenkonten 
erhalten und darauf aufbauende Services (zum Bei-
spiel das Auslösen von Zahlungen oder das Schließen 
eines Bankkontos) anbieten können. 
 
Die Banken haben zwar erkannt, dass im Bereich 
Open Banking Handlungsbedarf auf ihrer Seite be-
steht, allerdings haben bisher nur wenige Institute 
konkrete Schritte zur Einführung solcher APIs getätigt. 
So hat die BaFin eine Übergangsfrist zur Einhaltung 
der Regulierung eingeräumt. Nur wenige Geldinstitute 
haben in den vergangenen Wochen und Monaten sol-
che Dienstleistungen dem Markt zur Verfügung ge-
stellt. In naher Zukunft geraten die restlichen Banken 
allerdings unter Zugzwang, denn die Übergangsfrist 
der BaFin wird nicht unendlich andauern… 

Open Banking im Treasury – warum? 
Die Nutzung offener Schnittstellen ist bereits seit vie-
len Jahren möglich und außerhalb des Treasury stre-
ckenweise weit verbreitet. Im Treasury war der Ein-
satz von APIs bisher allerdings nicht von großer 
Relevanz, da auch die TMS-Anbieter bis dato diese 
Funktionalitäten kaum unterstützt haben. Die bishe-
rige Kommunikation bestand aus dem Austausch von 
Dateien über Dateiverzeichnisse oder anderweitiger 
Übertragungsprotokolle im Zahlungsverkehr, wie zum 
Beispiel Host-to-Host, EBICS oder SWIFT. Ob sich 
daran auf absehbare Zeit etwas ändern wird, hängt 
unter anderem von dem Mehrwert der APIs ab. Nur: 
sowohl Banken als auch potentielle Drittanbieter 
müssen funktionierende und vor allem sichere APIs 
anbieten. Hier deutet der aktuelle Stand der Umset-
zung darauf hin, dass gerade die Standardisierung der 
Schnittstellen ein Problem darstellt. Da es aktuell 
noch keinen allgemeingültigen Standard für APIs im 
Zahlungsverkehr gibt, existieren überwiegend indivi-
duelle und je nach Anbieter unterschiedliche Ausge-
staltungsformen. Dies sorgt für eine erhöhte Komple-
xität und geht zu Lasten der Effizienz bei der Reali-
sierung innerhalb der Treasury IT-Architektur. Derzeit 
versucht allerdings SWIFT, durch die Definition eines 
einheitlichen Standards für APIs im Zahlungsverkehr, 
dieses Problem zu lösen. 
 
Mit Blick auf den derzeitigen Entwicklungsstand stellt 
sich die berechtigte Frage nach konkreten Use Cases 
für das Treasury der Zukunft. Ist Open Banking eine 
echte Ergänzung oder lediglich ein weiterer Hype im 
Zuge der Digitalisierung? Nehmen wir als Beispiel die 
Abfrage des Kontostands: Zu den bislang durch die 
PSD2 regulierten Services zählen die sogenannten 
Account Information Service Providers (AISP). AISP 

ermöglichen es Daten unterschiedlicher Konten abzu-
fragen und den Kunden aggregiert sowie in Echtzeit 
in einem TMS oder anderen Systemen (zum Beispiel 
einer Reporting-Lösung) zur Verfügung zu stellen. 
Konkret kann so ein Drittanbieter über APIs mit den 
verschiedenen Hausbanken des Treasury kommuni-
zieren und auf die entsprechenden Daten zugreifen. 
Der Zugriff erfolgt dabei in Echtzeit und kann vom 
Treasury zu jedem beliebigen Zeitpunkt initiiert wer-
den. Dies wäre ein Fortschritt zum aktuellen Status 
Quo, in welchem Banken lediglich einen Tagesend-
auszug oder einen untertägigen Kontoauszug (in ei-
nem vorher zu definierenden Rhythmus) bereitstel-
len. Eine automatische Ad-hoc-Abfrage des aktuellen 
Kontostands ist bislang nicht möglich. 
 
Neben der reinen Abfrage des Kontostands ist es 
aber auch möglich, über den zur Verfügung gestellten 
API-Service der Payment Initiation Service Providers 
(PISP), Zahlungen direkt auszuführen. Mit Hilfe von 
PISP kann der Kunde eigenständig und zentralisiert 
Zahlungen von seinen Bankkonten über einen 
Drittanbieter oder das eigene TMS initiieren. Der 
PISP kann über die API der Bank auf die Konten des 
Unternehmens zugreifen und dort die Überweisun-
gen tätigen. 
 
In beiden Fällen – AISP wie PISP – wird es davon ab-
hängen, wann und ob die dafür notwendigen APIs 
bei den Banken standardisiert vorhanden und in den 
Systemen der Softwareanbieter (FinTechs, TMS, 
etc.) integriert sein werden. Somit dürfte es zeitnah 
zu keiner Ablösung der bewährten Kommunikations-
kanäle wie Host-to-Host, EBICS und SWIFT kommen. 
Zumal diese Übertragungswege bereits tief in den 
derzeitigen Treasury-Prozessen und IT-Lösungen ver-
ankert sind und die Umstellung einen signifikanten 
Aufwand mit sich bringt. APIs werden aller Voraus-
sicht nach die bekannten Kanäle ergänzen. Im Alltag 
müssen sie sich innerhalb des Treasury, im Hinblick 
auf eine reibungslose und effiziente Funktionsweise 
sowie einer einfachen Wartbarkeit durch die IT, erst 
noch beweisen. 
 
Nichtsdestoweniger können APIs in Zukunft einen 
unmittelbaren Mehrwert für das Cash Management 
und den Zahlungsverkehr bringen – zum Beispeil 
durch eine erhöhte Transparenz sowie die schnellere 
Prozessierung. Gerade im Kontext Real-time Cash 
Management und dem unausweichlichen Schritt hin 
zu Instant Payments, worauf wir in unserem letzten 
Newsletter vom September 2019 eingegangen sind, 
werden APIs unumgänglich sein. Man darf also ge-
spannt sein, was auf die Treasury- und Cash Manage-
ment-Abteilungen dieser Welt in den nächsten Mona-
ten und Jahren noch alles zu kommt! 
 

https://home.kpmg/de/de/home/insights/2019/09/instant-payments-treasury-prozesse.html
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