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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, Nils Bothe, 
Michael Gerhards, Börries Többens 
 

Einladung: 4. Digital Treasury Summit am 
21. April 2020 in Frankfurt am Main 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum 4. #DTRS am 21. April in Frankfurt laden wir 
herzlich ein, diesmal unter dem Motto „Corporate 
Treasurer berichten aus der Praxis“. 
Freuen Sie sich auf verschiedene Workshops zur 
Umsetzung von Digitalisierung in Treasury-Abtei- 
lungen sowie auf Heiner Brand, Weltmeister als Spie-
ler und Trainer der Handball-Nationalmannschaft, der 
darstellen wird, wie Teams motiviert werden und  
Erfolg durch stetige Veränderungen entsteht! 
 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! 
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SWIFT Customer Security 
Programme (CSP) 2020 —  
ein schlafender Riese erwacht 

 

Alle Unternehmen, die am SWIFT-Netzwerk zur Ab-
wicklung des Zahlungsverkehrs teilnehmen, sprich ei-
nen eigenen SWIFT BIC besitzen, müssen die Sicher-
heitsanforderungen des SWIFT-eigenen Security-
Standards CSP (Customer Security Programme) erfül-
len. Diese Anforderungen sind erstmals 2016 veröf-
fentlicht worden. 2017 hatten wir hierzu einen ent-
sprechenden Artikel veröffentlicht. Aus unseren 
Gesprächen und Projekten mit den Zahlungsver-
kehrs- und Treasury-Abteilungen in deutschen und in-
ternationalen Unternehmen wissen wir, dass die Er-
fordernis entsprechende Sicherheitsmaßnahmen 
umzusetzen, bei den betroffenen Unternehmen in-
zwischen angekommen ist. Gleichwohl lässt der 
Grad der Umsetzung immer noch sehr zu wünschen 
übrig. Und auch auf die Änderungen am CSP, das 
zwischenzeitlich mehrere Updates erfahren hat, rea-
gieren viele Unternehmen nur zaghaft. Da in 2020 
eine Überprüfung der Einhaltung des Standards 
durch unabhängige Audits zur Pflicht wird, ist es Zeit, 
einen klaren und unverstellten Blick auf den Status 
Quo zu werfen, damit es keine unliebsamen Überra-
schungen gibt. 

Die Anforderungen an die Sicherheit steigen 
Der Standard hat mit den Versionen v2019 und 
v2020 in den letzten beiden Jahren graduelle Ände-
rungen erfahren. Tendenz: die Anzahl der Kontrollen 
steigt. Waren beispielsweise für den Architekturtyp 
A1, bei dem das Unternehmen eine lokale SWIFT-Inf-
rastruktur besitzt, ursprünglich (2017) 16 Kontrollen 
verpflichtend umzusetzen, sind es 2020 schon 21. 

 

1 SWIFT-VPN-Box: Hardware, die eine direkte Verbindung 
zum SWIFT-Netzwerk herstellt 

Ähnliches gilt vergleichbar auch für alle anderen Ar-
chitekturtypen. 

Ein Trend ist deutlich abzusehen: SWIFT zieht die 
Daumenschrauben der IT-Sicherheit merklich an. Da-
bei werden zunächst Kontrollen, die in der Vergan-
genheit optional, de facto also freiwillig waren, zu 
verpflichtenden Kontrollen aufgewertet. Zusätzlich 
werden neue Kontrollen eingeführt, die zunächst le-
diglich optional sind; bei denen jedoch schon heute 
klar absehbar ist, dass sie zukünftig ebenfalls zu ver-
pflichtenden Kontrollen aufgewertet werden. Als Bei-
spiel sei hier die Kontrolle 2.10 genannt, die die si-
cherheitstechnische „Härtung“ der 
Zahlungsverkehrs-Anwendung beschreibt. Dies be-
deutet die Absicherung der SWIFT Alliance-Software 
oder vergleichbarer Produkte von Drittanbietern, in-
dem etwa Standardpasswörter geändert und nicht 
benötigte Useraccounts gelöscht werden. Sie wurde 
erst mit Version 2019 als optionale Kontrolle einge-
führt ‒ in Version 2020 ist sie bereits verpflichtend.  

Welcher (Architektur-) Typ sind Sie? 
Gerade viele mittelständische Unternehmen haben in 
der Vergangenheit gern die Architektur-Variante A ge-
wählt, bei der im eigenen Haus SWIFT-Anwendun-
gen, teilweise inklusive spezieller SWIFT-VPN-Boxen1 
betrieben werden. Dies ist kostenmäßig betrachtet in 
vielen Fällen weitaus günstiger als die Dienste eines 
Service Bureaus. Durch die CSP-Brille betrachtet sind 
es aber gerade die Typ A-Architekturen, die eben 
durch die speziellen Systeme und Infrastruktur-Kom-
ponenten einen erheblichen Mehraufwand bei der 
Umsetzung des CSP bringen. Nicht nur die Anzahl 
der Kontrollen ist hier höher (14 im Vergleich zu 20 
bzw. 21), auch Art und Umfang der zusätzlichen Kon-
trollen sind teilweise deutlich komplexer. 

Während Banken und Versicherungen einen hohen 
Aufwand bei der Absicherung von IT-Systemen übli-
cherweise gewohnt sind, stellt die Umsetzung von 
CSP gerade mittelständische Unternehmen, aber 
auch viele internationale Konzerne vor erhebliche 
Herausforderungen. Denn der geforderte Maßnah-
menkatalog ist lang und komplex. Andererseits muss 
fairerweise konstatiert werden: es geht um nichts 
weniger als die Absicherung der Geldströme aus den 
Unternehmen heraus. State-of-the-Art Cyber Security 
ist hier kein „Kann“, sondern ein „Muss“. Dies bele-
gen zahlreiche Studien klar und deutlich, wie zum 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2017/Corporate-Treasury-News-Ausgabe-69-Juli2017.pdf
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Beispiel das Consumer Loss Barometer oder die Stu-
die über „Computerkriminalität in der deutschen 
Wirtschaft 2019“.  

Von der Self-Attestation zum Audit 
Bislang reichte zum Nachweis der Compliance mit 
dem CSP ein vom Unternehmen selbst durchgeführ-
tes Self-Assessment. Wenngleich die Vielzahl der An-
wender eine ehrliche Sicht auf den tatsächlichen Er-
füllungsgrad geworfen und diesen auch 
wahrheitsgemäß an SWIFT berichtet hat, waren ei-
nige Self-Assessments offenbar weniger glaubwür-
dig. Damit soll nun Schluss sein. Bereits in 2019 wur-
den von SWIFT vereinzelt und stichprobenartig 
Pflichtprüfungen (sogenannte „mandated audits“) an-
gesetzt. Ab 2020 wird eine solche Prüfung durch un-
abhängige Dritte nun Pflicht. 
 
Als unabhängige Dritte gelten im CSP übrigens so-
wohl externe Auditoren als auch intern unabhängige 
Personen, die jedoch selbstverständlich die entspre-
chende Expertise besitzen müssen. So kommen ins-
besondere speziell geschulte IT-Security-Revisoren in 
Frage, die auch formal unabhängig im Unternehmen 
agieren. 
 
Unsere KPMG-Spezialisten von „Cyber Security“ 
nehmen momentan eine stark gestiegene Nachfrage 
nach entsprechenden Prüfkapazitäten wahr. Denn ei-
nes ist schon heute klar: es gibt erheblich mehr Prüf-
bedarf als fachlich geeignete Kapazitäten am Markt. 

Unternehmen, die bislang noch keine Zweitmeinung 
zum Umsetzungsstand eingeholt haben und die mit 
Audits in diesem Bereich noch keine Erfahrung ha-
ben, laufen Gefahr, im komplexen CSP-Regelwerk 
Details zu übersehen. Der Auditor kommt dann mög-
licherweise zum Urteil, dass Kontrollen, die bislang 
für erfüllt gehalten wurden, gar nicht wirksam sind. 
Um diesem Risiko vorzubeugen, ist es sinnvoll, vorab 
ein simuliertes Audit oder einen „dry run“ durchzu-
führen. So können mögliche „show stopper“ noch 
rechtzeitig erkannt und abgestellt werden. Es sollte 
aber zügig gehandelt werden ‒ denn schließlich müs-
sen alle Auditergebnisse bis zum 31. Dezember 2020 
bei SWIFT eingereicht worden sein.  

 

 

 

2 https://www.swift.com/myswift/customer-security-pro-
gramme-csp_/community-engagement/cyber-firms-direc-
tory 

Alles im Blick? 
Unsere Praxistipps: 
 
• Alle Beteiligten müssen für dieses Projekt zusam-

menarbeiten: Fachabteilung, IT und alle relevan-
ten Dienstleister wie beispielsweise Hosting-
partner und Softwarelieferanten  

• Wenn es bislang noch kein Assessment eines 
unabhängigen Dritten gab ‒ führen Sie ein Test-
Assessment vor dem eigentlichen Audit durch, 
damit noch Zeit bleibt, eventuelle Lücken zu 
schließen  

• Kontrollen sind optional ‒ eine Meldung im Rah-
men des KYC ist nicht erforderlich. Aber behalte-
nen Sie diese im Blick, demnächst werden sie 
vielleicht verpflichtend  

• Rechtzeitig geeignete Prüfer reservieren ‒ in-
house oder externe Auditoren. Achten Sie beson-
ders auf die bisherige SWIFT-Erfahrung der Prü-
fer und ein Listing bei SWIFT2  

• Verfolgen Sie die Entwicklungen bei SWIFT regel-
mäßig ‒ abonnieren Sie zum Beispiel den 
Newsletter3, damit Sie von Änderungen nicht 
überrascht werden. 

 

  

3 Der Newsletter ist nur für registrierte Benutzer erhältlich. 
Dazu wählen Sie im SWIFT-Portal My tools – My profile 
and account – Personal Info – Newsletters und setzen ei-
nen Haken bei „Security“ bzw. „Security Notification“ 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/03/consumer-loss-barometer-2019.pdf
https://home.kpmg/de/de/home/themen/2019/07/e-crime-in-der-deutschen-wirtschaft-2019.html
https://home.kpmg/de/de/home/themen/2019/07/e-crime-in-der-deutschen-wirtschaft-2019.html
https://www.swift.com/myswift/customer-security-programme-csp_/community-engagement/cyber-firms-directory
https://www.swift.com/myswift/customer-security-programme-csp_/community-engagement/cyber-firms-directory
https://www.swift.com/myswift/customer-security-programme-csp_/community-engagement/cyber-firms-directory
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Moderne Liquiditätsplanungs-
ansätze unter der Lupe — 
Welcher Planungstyp sind 
Sie? 

 

Die Liquiditätsplanung in Unternehmen lässt sich 
über verschiedenste Ansätze abbilden – doch wel-
cher ist der Beste? Grundlegend unterscheiden sich 
die Ansätze zwischen der indirekten und der direkten 
Liquiditätsplanung. Bei der Planung nach der indirek-
ten Methode wird das Unternehmensergebnis um 
nicht-zahlungsrelevante Größen (beispielsweise Ab-
schreibungen) korrigiert, um den Operativen Cash 
Flow abzuleiten. Häufig ist diese Größe nicht hinrei-
chend detailliert, weil die zugrundeliegenden Größen 
Plan-GuV und Plan-Bilanz nur zu selten und zu grob 
vorliegen. Ist dies der Fall, entscheidet sich der Fi-
nanzbereich regelmäßig für eine direkte Planung. 
Doch hier stehen viele Unternehmen vor der Heraus-
forderung, die Planwerte sinnvoll, effizient und in an-
gemessener Qualität zu ermitteln. 
 
Eine Planung basierend auf Erfahrungswerten, einfa-
chen Extrapolationen vergangener Werte, integrier-
ten Planansätzen oder ganz anderen Methoden?  
Welche Rolle spielen hierbei technologische Entwick-
lungen wie Predictive Analytics? 
 
Bei der Vielzahl an Möglichkeiten gerät eine entschei-
dende Frage zunehmend in den Hintergrund – wel-
cher Ansatz ist der passende für mein Unternehmen? 
Denn es geht nicht darum, den „besten“ Ansatz zu 
finden, sondern viel mehr den „passenden“. Wie so 
oft stellt sich die Frage, wieviel Aufwand in einen ro-
busten Liquiditätsplanungsprozess zu investieren ist. 
Die Auswahl des Planungsansatzes ist dabei von vie-
len Faktoren abhängig: der Finanzierungssituation 
des Unternehmens, dem Aufbau und der Ablauforga-
nisation der Treasury-Abteilung, der Systemland-
schaft, dem Geschäftsmodell usw. In der Praxis ist 
nicht selten zu beobachten, dass sich Unternehmen 
mit Großprojekten, technisch aufwendigen und teu-
ren Tools übernehmen und das alles nur, um am 
Ende wieder zu Excel zurückzukehren. 

Herausforderungen klassischer 
Liquiditätsplanungsansätze 
Zunächst ist zu klären, ob die gängigen Liquiditätspla-
nungsansätze heutzutage noch den gewünschten 
Standards entsprechen und den Liquiditätsbedarf von 
Unternehmen in der geforderten Qualität und Genau-
igkeit abbilden können. Denn in der betrieblichen Pra-
xis stellt sich heraus, dass sich viele Treasurer mit 
ungenauen Planwerten zufriedengeben. Die Gründe 
hierfür können vielfältig sein. Neben einer inkonsis-
tenten Datenbasis sind häufig die Planungsansätze 
selbst die Ursache für eine ungenaue Planung: 
 
• Identifikation und zukunftsorientierte Modellie-

rung von Cash Flow Treibern 
• Geringe Transparenz bezüglich Planungsdetails 

und -annahmen 
• Mangelnde Integration der Funktions- und Fach-

bereiche sowie der Daten (zum Beispiel Control-
ling) 

• Planungsfaktoren spiegeln lediglich die Vergan-
genheit wider; Zukunftsannahmen sind häufig 
nicht vorhanden 

• Mangelnde Nachvollziehbarkeit von statistischen 
Hochrechnungsmodellen (Predictive Ansätze) 

 
Vor dem Hintergrund der Herausforderungen und 
Mängel der klassischen Planungsansätze aber auch 
aktueller technologischer Entwicklungen finden zu-
nehmend neue bzw. erweiterte Liquiditätsplanungs-
ansätze Einzug in Treasury Abteilungen. Wie diese 
Ansätze konkret aussehen können und für wen sich 
welche Ansätze am besten eignen, wird im Folgen-
den erläutert. 

Integrierte Liquiditätsplanung 
Die integrierte Liquiditätsplanung beruht auf der Ab-
leitung von liquiditätsrelevanten Vorgängen auf Basis 
der Controlling-Planung. Dabei werden durch das 
Controlling zugrundeliegende Annahmen getroffen, 
wie etwa das zukünftige Wachstum, bereinigt um 
eine manuelle Korrektur von Sondereffekten wie bei-
spielsweise durch Normalisierung. Die integrierte Pla-
nung bedient sich methodisch dem direkten Ansatz, 
basiert aber auf der erfolgsorientierten Finanzpla-
nung. Ziel ist es, die Abweichungen zur indirekten  
Kapitalflussrechnung zu reduzieren und gleichzeitig 
manuellen Planungsaufwand zu eliminieren. Dadurch 
wird eine Harmonisierung der Gliederung der Busi-
ness Planung (Controlling) und der Cashflow Planung 
(Treasury) erreicht. Idealerweise lassen sich auch die 
Prozesse in Hinblick auf Frequenz, Planhorizont und 
Zeitscheiben harmonisieren. 
 
Die Planungsgrundlage besteht aus zwei Elementen: 
Der Business Planung sowie Daten der Accounts 
Payables (AP) und Accounts Receivables (AR). Aus 
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den historischen AP/AR Informationen lassen sich ap-
proximativ die Days-Sales-Outstanding und Days-
Payable-Outstanding ableiten, das heißt es wird em-
pirisch der Verzug zwischen Ergebniswirksamkeit 
und Zahlung approximativ ermittelt. Entweder wird 
eine einzige Version (most-likely) oder verschiedene 
Versionen für die Business-Planung und Treasury-Pla-
nung ermittelt. Als Ergebnis steht die Ermittlung der 
Zahlungsdaten auf der Inflow- und Outflow-Seite auf 
Basis der Business Planung. Es erfolgt eine Harmoni-
sierung der Positionen der Business Planung zu den 
jeweiligen Liquiditätspositionen (Kategorien), so dass 
ein größtmögliche Wirkungszusammenhang zwi-
schen Business- und Liquiditätsplanung erzielt wird. 

Treiberbasierte Liquiditätsplanung 
Die treiberbasierte Liquiditätsplanung beruht auf Trei-
bermodellen zur (teil)automatisierten Hochrechnung 
von Vergangenheitsdaten. Auch hier steht unter an-
derem die Harmonisierung von Business Planung 
und Treasury Forecast im Vordergrund. Hierzu wer-
den dieselben Treiber als Veränderungsfaktor zugrun-
degelegt. Als Datengrundlage werden die Ist-Daten 
idealerweise als kategorisierte Ist-Cashflows (zum 
Beispiel Einzahlungen aus Umsätzen, Personalzahlun-
gen, Steuern, etc.) herangezogen. Zur Hochrechnung 
in die Zukunft werden die Treiber mit den Ist-Daten 
verknüpft. Der Planhorizont kann dadurch verlängert 
werden. 
 
Zunächst ist eine Identifikation von wesentlichen 
Cashflow-Treibern (zum Beispiel Leasingverträge, Be-
stellungen usw.) und Events (zum Beispiel Feiertage) 
notwendig. Hieraus lässt sich eine Ableitung von 
Trends und Entwicklungen der gewählten Treiber aus 
verschiedenen Datenquellen vornehmen. Daraufhin 
erfolgt eine Applikation der Treibertrends auf granu-
lare Ist-Cashflows zur gezielten Extrapolation im Zuge 
der Plandatenermittlung. Zusätzlich ist eine manuelle 
Plausibilisierung und Modifikation der Planwerte zur 
Abbildung von Sondereffekten (zum Beispiel wesent-
lichen Investitionen) sinnvoll. Als Qualitätssicherung 
des Planungsansatzes kann ex-ante ein Backtesting 
zur Kalibrierung des Ansatzes durchgeführt werden. 
Die wesentliche Voraussetzung hierfür ist die Bereit-
stellung von historischen Cashflows über den ent-
sprechenden Zeitraum. 
 
Die treiberbasierte Cashflow-Prognose lässt sich wie 
folgt schematisch darstellen: 
 
X = Y x A / B, wobei: 
 
X = Cash Forecast 
Y = Cashflow Historie 
A = Business Planung 
B = Historische Controlling-Daten (Treiber) 

Der maßgebliche Unterschied zwischen der integrier-
ten Liquiditätsplanung und der treiberbasierten Pla-
nung ist, dass die integrierte Liquiditätsplanung sehr 
stark von Frequenz, Horizont und zeitlicher Granulari-
tät der Business Planung abhängig ist. Die treiberba-
sierte Planung hingegen ist eigenständiger, weil sie 
in erster Linie auf historischen Cashflows basiert. 

Predictive Cash Forecasting 
Das Predictive Cash Forecasting basiert auf Progno-
sewerteermittlungen durch analytische Hochrech-
nung der Historie mittels statistischer Regressions-
methoden. Durch die Anwendung von Predictive 
Analytics Methoden ist (im Gegensatz zu anderen 
Planmethoden, die mehr auf Businessintuition basie-
ren) eine datengetriebene Vorhersage von Cashflows 
unter Berücksichtigung von internen und externen 
Einflussfaktoren möglich. Hierbei betrachtet und er-
lernt das Modell diverse Faktoren und ihren Effekt in 
der Vergangenheit auf den zu planenden Cashflow. 
Das Modell kalibriert seine Parameter auf Basis der 
Parameterkombination mit der geringsten Abwei-
chung zwischen Forecast und Ist-Wert. Das Modell 
ist dann im Stande, zukünftige Cashflows vorherzusa-
gen. Ändert sich die Einflussfaktorendynamik muss 
das Modell entsprechend nachtrainiert werden. Kom-
plexe und interdependente Zusammenhänge in der 
Cashflow-Planung lassen sich so im Datenmodell ab-
bilden und liefern eine automatisierte Plandatengene-
rierung. 
 
Das konkrete Vorgehen lässt sich wie folgt skizzie-
ren: Ziel ist die Berechnung eines tagesgenauen 
Cashflow Forecasts anhand von historischen Daten 
mittels eines eigens entwickelten Frameworks. Die 
Modellierung und Optimierung verschiedener Mo-
delle (zum Beispiel ARIMA, Add. Regression etc.) er-
folgt durch automatisierte Parameterauswahl. Ent-
scheidend ist neben der Integration von Treibern und 
Events auch die Integration von Vorhersageinterval-
len zur Risikoabschätzung. Weitere Komponenten 
des Predictive Analytics Ansatzes sind eine automati-
sierte Auswahl der optimalen Datengranularität so-
wie eine Zeitreihen-Dekomposition in Saisonalität, 
Trend und sonstige Anteile. Die quantitative Auswer-
tung erfolgt schließlich mittels problemspezifischer 
definierter Fehlermetriken (zum Beispiel MAE, 
SMAPE), welche für die Qualität eines Modells aus-
schlaggebend sind. 

Abschließende Würdigung der Planungsansätze 
Wie eingangs erwähnt gibt es nicht den optimalen 
Ansatz für die Liquiditätsplanung für alle Unterneh-
men. Jedoch lässt sich anstatt des „besten“ Ansat-
zes sehr wohl der „passende“ Ansatz für ein Unter-
nehmen identifizieren – das schließt unter 
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Umständen auch Hybride aus den oben genannten 
Ansätzen nicht aus. 
 
Die integrierte Planung weist eine direkte Abhängig-
keit von der Qualität der Business Planung auf, wel-
che oftmals unter geschäftspolitischem Einfluss 
steht, während die Liquiditätsplanung versucht mög-
lichst realistisch zu planen. Dafür ist der Ansatz durch 
einen geringen Implementierungsaufwand durch die 
Verwendung bereits vorhandener Datenquellen ge-
kennzeichnet. Ebenso hält sich der operative Auf-
wand durch hohe Prozesseffizienz und starkes Auto-
matisierungspotenzial in Grenzen. Der Abstimmungs-
aufwand ist grundsätzlich gering durch die Integration 
in die Business Planung. 
 
Die treiberbasierte Planung dagegen weist eine hohe 
Planungsqualität durch eine prospektive Abbildung 
des Business Models sowie durch Verwendung von 
kategorisierten Ist-Cashflows als Planungsgrundlage 
auf. Lediglich die Treiber müssen entsprechend der 
Geschäftsentwicklung gegebenenfalls angepasst 
werden. Implementierungsaufwand entsteht bei der 
Verwendung von Tools zur Ermittlung kategorisierter 
Ist-Cashflows. Insgesamt ist der Aufwand der Imple-
mentierung abhängig von der Komplexität des Ge-
schäftsmodells. Hinsichtlich des operativen Auf-
wands sind laufende Lizenzkosten und 
Wartungsaufwand bei der Verwendung von Tools zur 
Ermittlung kategorisierter Ist-Cashflows zu erwarten. 
Ebenso sind Anpassungen der Treiber bei geänder-
ten Rahmenbedingungen vorzunehmen. Letztlich er-
fordert die die treiberbasierte Planung im Vergleich 
zur integrierten Planung einen höheren Abstim-
mungsaufwand, da keine Harmonisierung mit der  
Business Planung stattfindet. 

Predictive Analytics Methoden sind durch automati-
sche, empirische Plandatenermittlungen gekenn-
zeichnet. Sie weisen ebenso wie die treiberbasierte 
Planung eine hohe Plandatenqualität bei Verwendung 
kategorisierter historischer Ist-Cashflows als Pla-
nungsgrundlage auf. Die dafür notwendigen Tools er-
fordern wiederum einen erhöhten Implementierungs-
aufwand. Zudem gestaltet sich die Parameter-
konfiguration unter Berücksichtigung verschiedenster 
Einflussfaktoren als komplex und aufwendig. Neben 
den laufenden Lizenzkosten und Wartungsaufwand 
für Tools kategorisierter Ist-Cashflows sind auch An-
passungen des Datenmodells bei geänderten Rah-
menbedingungen erforderlich. Abschließend ist wie-
der ein gewisses Maß an Abstimmungsaufwand 
notwendig, da wie bei der treiberbasierten Planung 
keine Harmonisierung mit der Business Planung 
stattfindet. 

Aus diesem Fundus an Kriterien lässt sich für jedes 
Unternehmen, je nach Größe, Geschäftsmodell, 
Komplexität, Verfügbarkeit der Daten, Ressourcen 
und Zielbild schnell ableiten, welcher Liquiditätspla-
nungsansatz am besten geeignet ist. Der Weg zum 
Ziel kann dabei von einer „einfachen“ integrierten 
Planung bis hin zu den neusten Möglichkeiten von 
Predictive Analytics Methoden im Rahmen der Liqui-
ditätsplanung erfolgen. 
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Nutzung der Fair Value Option: 
Accounting Missmatch bei 
Energieversorgern 

 

Beschaffungsstrategie im Energiehandel 
Der Vertrieb und die Beschaffung von Terminkontrak-
ten für Energie und Rohstoffe sowie Fahrplänen er-
folgt bei den meisten Energieversorgungsunterneh-
men über den liquiden Zeitraum von bis zu drei 
Jahren vor der eigentlichen physischen Belieferung. 
Eine der wichtigsten Kennzahlen und Steuerungs-
größe für die in diesem Zeitraum bestehenden offe-
nen Handelsmengen ist der „Profit and Loss“ (P&L) 
bzw. der Zeitwert/Fair Value eines Vertrages oder ei-
nes Portfolios, also die Wertveränderung zu einem 
bestimmten Zeitpunkt im Vergleich zum Handelszeit-
punkt in Abhängigkeit der Wertänderung eines oder 
mehrerer Basiswerte (Underlyings). 
 
Sofern diese Verträge die Kriterien für Derivate4 im 
Sinne des IFRS, aber gleichzeitig die Kriterien der 
Own Use Exemption5 erfüllen, werden sie entgegen 
der üblichen Bilanzierung für Derivate und der Steue-
rungsgröße des Handels nicht zum Fair Value bilan-
ziert. Sie werden erst bei Erfüllung bzw. Abwicklung 
bilanziell erfasst. Gemäß IFRS 9 und IDW RS HFA 48 
erfüllen diejenigen Verträge die Own Use Exemption, 
die „zum Zweck des Empfangs oder der Lieferung 
von nicht-finanziellen Posten gemäß dem erwarteten 
Einkaufs-, Verkaufs- oder Nutzungsbedarf des Unter-
nehmens geschlossen wurden und diese Verträge zu 
diesem Zweck weiterhin gehalten werden“. 

Auswirkungen der Own Use Exemption in der 
Praxis 
Da der überwiegende Teil von Verträgen bei einem 
Energieversorgungsunternehmen Beschaffungs-, 
Vertriebs- oder Produktionsgeschäfte darstellen, er-
füllen diese Verträge die Own Use Kriterien. Dadurch 
finden sich in der Regel die Steuerungsgrößen aus 

 

4 IFRS 9 (2.4. ff) 

5 IDW RS HFA 48, IFRS 9.2.4 

dem Handel bzw. dem Kerngeschäft des Unterneh-
mens nicht mehr direkt in den bilanziell erfassten 
Werten wieder – so wird bei einem erfolgreichen Un-
ternehmen eine durchgehend hohe P&L im Handel 
aufgrund der Own Use Exemption nicht im Ab-
schluss wiedergespiegelt. Own Use Verträge müs-
sen bei Abschluss als solche gekennzeichnet und ei-
nem eigenen Buch der Portfoliostruktur zugeordnet 
werden. Hieraus ergibt sich im Handel meist eine 
zweigeteilte Buchstruktur aus Fair Value- und Own 
Use Büchern. Die Zuordnung von Geschäften nach 
dieser Struktur birgt eine operative Einschränkung 
des Handels. Beispielsweise dürfen Geschäfte in ei-
nem Own Use Buch dem Grunde nach nur aus Käu-
fen oder Verkäufen bestehen. Geschäfte in die Ge-
genrichtung sind ohne Verletzung der Durchhalte-
absicht (und damit der Verletzung der Own Use 
Exemption) nicht ohne weiteres möglich. Dadurch 
verliert das Unternehmen für seine Own Use Bücher 
die Möglichkeit, die Bücher in Abhängigkeit aktueller 
oder erwarteter Marktpreise zu bewirtschaften und 
zu steuern (zum Beispiel Positionsabbau durch Netto-
ausgleich in bar). 

Anwendung der Fair Value Option im Falle eines 
Accounting Missmatch 
Seit 2018 besteht nach IFRS 9 die Möglichkeit, die 
Fair Value Option auf bisher als Own Use klassifi-
zierte Geschäfte anzuwenden. Durch diese Option 
wird ein Unternehmen in die Lage versetzt, seine 
Own Use Kontrakte (im besten Fall können darunter 
auch Fahrpläne fallen) bei Vertragsbeginn erfolgswirk-
sam zum beizulegenden Zeitwert zu designieren. Al-
lerdings sind vor der Anwendung der Fair Value Op-
tion einige Voraussetzungen zu prüfen. Insbesondere 
muss sichergestellt sein, dass die betrachteten Ver-
träge die grundsätzlichen Kriterien für Derivate im 
Sinne des IFRS erfüllen und dass durch eine Own 
Use Bilanzierung ein sogenannter „Accounting Miss-
match“6 vorliegt. Dies wäre beispielsweise dann der 
Fall, wenn Beschaffungsgeschäfte zum Fair Value auf 
der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden, 
gleichzeitig etwaige positive Marktwerte aus Ver-
triebsgeschäften, die durch die Anwendung der Own 
Use Exemption, nicht auf der Aktivseite zum Fair 
Value gezeigt werden. 
 
Ob die Voraussetzungen für die Anwendung der Fair 
Value Option erfüllt sind, kann nur durch eine Einzel-
fallprüfung der vorliegenden Verträge und Bücher 

6 gem. IFRS 9.2.5. 
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Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und 
nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder ei-
ner juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns be-
mühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, 
können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so 
zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder 
dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Nie-
mand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne 
geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der 
betreffenden Situation. Unsere Leistungen erbringen wir 
vorbehaltlich der berufsrechtlichen Prüfung der Zulässigkeit 
in jedem Einzelfall. 
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festgestellt werden. Abschließend sollte eine Ab-
stimmung der Vorgehensweise mit dem externen 
Wirtschaftsprüfer erfolgen. 
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