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Überblick 

Seit spätestens Mitte März 2020 
befindet sich auch der Bankensek-
tor durch die COVID-19-Krise in 
einer Art Ausnahmezustand, der 
bislang ohne Beispiel ist. Durch 
die zum Teil bestehenden prozyk-
lischen Effekte in der Bankenregu-
lierung und Rechnungslegung 
wirken Folgeerscheinungen einer 
Rezession wie steigende Kredit-
ausfälle unmittelbar auf die Ei-
genmittel- und Liquiditätsanforde-
rungen sowie die Bilanz und 
Gewinn- und Verlustrechnung. 

Mit bemerkenswerter Geschwin-
digkeit und Übereinstimmung 
haben verschiedene Standardset-
zer und Aufsichtsbehörden wie 
u.a. die Europäische Bankenauf-
sichtsbehörde (EBA), die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) und die 
Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) auch in 
den letzten Wochen Maßnahmen 
verkündet, die in der Krise entlas-
tend für Banken wirken sollen. 

Die zuletzt ergänzten Maßnahmen 
betreffen die Konkretisierung bzw. 
Erläuterungen bisheriger Kommu-
nikationen zu Entlastungen in Be-
zug auf Eigenmittel, Liquidität und 
der Bildung von Risikovorsorge 
sowie den Umgang mit Ausschüt-
tungen. Ferner betreffen sie neue 
Aspekte wie die Behandlung öf-

fentlicher oder privater Moratori-
en. BaFin und EZB aktualisieren 
zudem eigens eingerichtete Inter-
netseiten mit Antworten auf re-
gelmäßig gestellte Fragen. 

Auch der deutsche Gesetzgeber 
hat zwischenzeitlich neben Be-
schlüssen u.a. zur Errichtung eines 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds in 
Höhe von 600 Mrd. Euro (Garan-
tien zur Kapitalmarktfinanzierung 
von Unternehmen, Kreditermäch-
tigungen für staatliche Beteiligun-
gen an Unternehmen und zur Re-
finanzierung der KfW-
Liquiditätskredite) im Eilverfahren 
ein „Gesetz zur Abmilderung der 
Folgen der COVID-19-Pandemie 
im Zivil-, Insolvenz- und Strafver-
fahrensrecht“ verabschiedet. Die-
ses beinhaltet u.a. einen dreimo-
natigen Zahlungsaufschub bei 
Verbraucherdarlehensverträgen, 
der am 1. April 2020 wirksam ge-
worden ist. 

Die neuen Maßnahmen sollen 
stabilisierend für Realwirtschaft 
und Bankensektor wirken und 
konkretisieren die Handlungsfelder 
für die Banksteuerung. Sie werfen 
aber aus Sicht der Banken in Tei-
len noch Fragen zur Operationali-
sierung auf, über die in den kom-
menden Tagen der bislang schon 
enge Dialog fortgeführt werden 
muss.  
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Weitere Maßnahmen der Auf-
sicht1 

Baseler Ausschuss für Banken-
aufsicht (BCBS) 

In einer Erklärung vom 27. März 
2020 erläutert das BCBS mit Blick 
auf die Umsetzung der Finalisie-
rung von Basel III eine Verschie-
bung um ein Jahr, um den Banken 
Zeit für die Bewältigung der Krise 
einzuräumen. Im Einzelnen um-
fassen die Änderungen des Zeit-
plans: das Umsetzungsdatum der 
im Dezember 2017 finalisierten 
Basel III-Standards wurde auf den 
1. Januar 2023 verschoben. Die 
damit verbundenen Übergangsre-
gelungen für den sog. Output 
Floor (Eigenmitteluntergrenze) 
wurden ebenfalls um ein Jahr auf 
den 1. Januar 2028 verlängert. Die 
Verlängerung des Umsetzungsda-
tums auf 1. Januar 2023 gilt auch 
für das im Januar 2019 veröffent-
lichte überarbeitete Marktrisiko-
rahmenwerk sowie die im Zuge 
der Finalisierung überarbeiteten 
Offenlegungspflichten. Am 8. April 
2020 hat die EBA die Ergebnisse 
der neuesten Auswirkungsstudie 
für europäische Banken veröffent-
licht (basierend auf dem Stichtag 
30. Juni 2019). Demnach erhöht 
die Finalisierung der Basel III-
Standards die Kernkapitalanforde-
rungen der europäischen Banken 
bis zur vollständigen Implementie-
rung (1. Januar 2028) um im 
Durchschnitt 16,1%. Die europäi-
sche Umsetzung des neuen Rege-
lungswerks bedarf freilich noch 
der Konsultation und Verabschie-
dung einer CRR III, an der sich 
zuletzt die Arbeiten verzögerten, 
so dass eine fristgerechte Umset-
zung wie ursprünglich angedacht 
zum 1. Januar 2022 ohnehin unre-
alistisch erschien.  

Am 3. April 2020 hat der Aus-
schuss seine Übergangsbestim-

 

1  Veröffentlicht ab 23. März 2020, Maß-
nahmen davor durch KPMG-Newsletter 
vom 22. März 2020 

mungen zu den Regeln, wie er-
wartete Kreditverluste (Expected 
Credit Loss – ECL) bei der Rech-
nungslegung zu behandeln sind, 
veröffentlicht. Nach Überzeugung 
des BCBS flexibilisiert er damit 
den Rahmen, in dem der Einfluss 
von ECL auf die Eigenmittel auf-
sichtsrechtlich zu berücksichtigen 
ist. Darüber hinaus teilte das 
BCBS mit, die global systemrele-
vanten Banken (Global Systemical-
ly Important Bank – G-SIBs) für 
das Jahr 2020 wie geplant auf der 
Grundlage von Daten für Ende 
2019 zu bestimmen. Hingegen 
wird das BCBS den überarbeiteten 
G-SIB-Rahmen nicht schon 2021, 
sondern erst 2022 implementie-
ren. 

Gemeinsam mit der Internationa-
len Organisation der Wertpapier-
aufsichtsbehörden IOSCO be-
schloss das BCBS am 3. April 
2020 zudem, die letzten beiden 
Umsetzungsphasen des Rahmens 
für Einschussanforderungen für 
nicht zentral abgewickelte Deri-
vate um jeweils ein Jahr zu ver-
schieben. Damit findet die letzte 
Durchführungsphase am 1. Sep-
tember 2022 statt, in der erfasste 
Unternehmen mit einem aggre-
gierten durchschnittlichen Nomi-
nalbetrag (Aggregate Average 
Notional Amount – AANA) von 
nicht zentral abgewickelten Deri-
vaten über 8 Milliarden Euro den 
Anforderungen unterliegen. Als 
Zwischenschritt werden ab dem 
1. September 2021 Unternehmen 
mit einem AANA nicht zentral 
abgewickelter Derivate von mehr 
als 50 Milliarden Euro den Anfor-
derungen unterliegen. 

Europäische Zentralbank (EZB) 

Bereits seit dem 12. März 2020 
hat die EZB verschiedene weitrei-
chende Maßnahmen initiiert. Dazu 
gehörten die Eröffnung der Mög-
lichkeit des Unterschreitens von 
Mindestanforderungen an Eigen-
mittel und Liquidität, die Nutzung 
auch von AT1- und T2-

Instrumenten zur Erfüllung der 
„Pillar 2-Requirement“ und diver-
se individuelle Erleichterungen bei 
aufsichtlichen Maßnahmen wie 
Prüfungen. Erleichterungen vom 
20. März 2020 betrafen vor allem 
verschiedene Aspekte beim Um-
gang mit notleidenden Krediten 
(NPL). Bereits am 3. März 2020 
informierte die EZB sog. Signifi-
cant Institutions (SIs) über gefor-
derte Maßnahmen zur Informati-
onstechnologie einschließlich der 
Notfallplanung. 

Die zuvor bereits geäußerte Emp-
fehlung der Aussetzung von Divi-
dendenzahlungen wurde mittler-
weile mit Nachdruck 
unterstrichen. Mit Veröffentli-
chung vom 27. März 2020 hat die 
EZB den Banken erneut nahege-
legt, für die Geschäftsjahre 2019 
und 2020 mindestens bis zum 
1. Oktober 2020 keine Dividende 
zu zahlen. Hierdurch soll die Fä-
higkeit der Banken zur Verlust-
absorption gestärkt und die Kre-
ditvergabe an private Haushalte, 
kleine Unternehmen und Unter-
nehmen während der Pandemie 
unterstützt werden. Ebenso sollen 
die Banken auch keine Aktien-
rückkäufe zur Vergütung der Akti-
onäre vornehmen. Diese Ent-
scheidung wird von der BaFin 
ausdrücklich unterstützt (Presse-
mitteilung vom 30. März 2020). 
Auch sie erwartet von den Institu-
ten, die unter ihrer direkten Auf-
sicht stehen (Less Significant In-
stitutions – LSIs), bis mindestens 
Oktober 2020 keine Dividenden zu 
zahlen oder Gewinne auszuschüt-
ten. Auch die EBA bekräftigt diese 
wesentliche Maßnahme mit ei-
nem EU-weiten Aufruf an die Ban-
ken (31. März 2020). Darüber hin-
aus erwartet die europäische 
Bankenaufsichtsbehörde von den 
Banken auch, dass sie ihre Vergü-
tungspolitik der ökonomischen 
Situation und den gängigen Risi-
ken anpassen. Zwischenzeitlich 
(1. April 2020) wurde von Andrea 
Enria, Vorsitzender des einheitli-
chen Bankenaufsichtsmechanis-
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mus der EZB, klargestellt, dass 
der Appell der Aufseher in Bezug 
auf den Verzicht von Dividenden-
zahlungen nicht die Bedienung 
von AT 1- Instrumenten betrifft. 

Die EZB aktualisiert fortlaufend 
ihre Antworten zu regelmäßig 
gestellten Fragen (FAQs) auf ihrer 
Internetseite. So werden zwi-
schenzeitlich weitere Auslegun-
gen veröffentlicht zum Umgang 
mit vor der Krise aufgebauten 
NPL-Beständen, der Verschiebung 
einzelner Aufsichtsmaßnahmen 
um sechs Monate und der „vo-
rübergehenden“ Unterschreitung 
von Mindestanforderungen an 
Quoten.  

Zur Sicherstellung der Liquiditäts-
versorgung im Bankensektor hat 
die EZB am 7. April 2020 ihre ak-
tuellen Notfallprogramme um ein 
Emergency Collateral Package 
erweitert. Darin werden die An-
forderungen an im Eurosystem 
anrechenbaren Sicherheiten tem-
porär deutlich reduziert. Die Maß-
nahmen umfassen Erleichterun-
gen bei der Einreichung von 
Kreditforderungen (u.a. Einrei-
chung von im Rahmen der staatli-
chen Notfallprogramme garantier-
ten Kredite oder die Absenkung 
des Mindestnominals der Forde-
rungen), die Reduktion der Bewer-
tungsabschläge für Wertpapiere 
und die Zulassung von griechi-
schen Staatsanleihen.  

Europäische Bankenaufsichts-
behörde (EBA) 

Die EBA hatte bereits am 12. März 
2020 mitgeteilt, den EU-weiten 
Stresstest auf 2021 zu verschie-
ben, damit sich die Banken in die-
sem Jahr in Anbetracht der Krise 
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren 
können. Sie avisierte ferner Unter-
stützung für die EZB-Maßnahmen 
sowie Flexibilität bei der Umset-
zung der EBA-Leitlinien zum Ma-
nagement notleidender und ge-
stundeter Risikopositionen, die im 
Einzelfall im engen Austausch 

zwischen Aufsicht und Bank kon-
kretisiert werden können. 

Zwischenzeitlich hat die EBA sich 
deutlich konkreter zu verschiede-
nen Fragestellungen geäußert. So 
hat sie am 25. März 2020 klarge-
stellt, dass die generelle Stundung 
von Krediten durch ein Schulden-
moratorium nicht automatisch 
dazu führt, dass für einen be-
troffenen Kredit der Schuldner als 
ausgefallen einzustufen ist oder 
dass das Kreditrisiko auch nur als 
signifikant erhöht gilt. Vielmehr 
muss das Institut für den einzel-
nen Kreditnehmer beurteilen, ob 
es wahrscheinlich ist, dass er sei-
ne gestundeten Verbindlichkeiten 
vollständig begleichen kann. In 
Bezug auf den internationalen 
Rechnungslegungsstandard 
IFRS 9 sollen die Institute zwi-
schen Kreditnehmern unterschei-
den, deren Bonität von der COVID-
19-Krise langfristig nicht beein-
trächtigt sein dürfte, und solchen, 
die ihre Kreditwürdigkeit wahr-
scheinlich nicht wiederherstellen 
können. 

In Bezug auf die Meldepflichten 
bietet die EBA in einer Mitteilung 
vom 31. März 2020 außerdem an, 
dass die nationalen Aufsichtsbe-
hörden (NCAs) den beaufsichtig-
ten Instituten eine einmonatige 
Fristverlängerung für Meldestich-
tage zwischen März und Ende Mai 
2020 gewähren. Die Ausnah-
meregelung gilt aber nicht für die 
LCR- und ALMM-Meldungen und 
die Meldungen zur Abwicklungs-
planung. Hinsichtlich der laufen-
den Umsetzung des sog. Daten-
punktmodells (DPM) 2.9 stellt die 
EBA jedoch klar, dass es hier zu 
keiner Verschiebung der Anpas-
sung der COREP- und FINREP-
Meldung (per 31. März 2020 bzw. 
30. Juni 2020) kommen wird. Ein 
Schwerpunkt der Änderungen 
betrifft hier die Meldung von gra-
nularen NPL-Informationen. Flexi-
bilität könne jedoch bei den Fris-
ten zur Offenlegung von Säule-3-
Informationen durch die Institute 
gewährt werden. Dadurch sei der 

Zugang von NCAs zu wichtigen 
Informationen über Kapital, Risi-
ken und Liquidität der Banken 
nicht gefährdet. Dennoch solle die 
Offenlegung zusätzlicher Daten 
durch die Banken geprüft werden. 
Darüber hinaus beschloss die EBA 
in Abstimmung mit dem Basler 
Ausschuss für Bankenaufsicht 
BCBS, die auf Daten vom Juni 
2020 basierende quantitative 
Auswirkungsstudie (QIS) auszu-
setzen.  

Am 2. April 2020 hat die EBA Leit-
linien zu allgemeinen Zahlungsmo-
ratorien veröffentlicht. Diese Leit-
linien betreffen neben öffentlichen 
Zahlungsmoratorien auch Morato-
rien ohne Gesetzesform. Damit 
greift die EBA ihre Mitteilung vom 
25. März 2020 auf. Die Leitlinien 
sind ausführlicher und definieren, 
was unter einem allgemeinen 
Zahlungsmoratorium zu verstehen 
ist. Zu den wesentlichen Merkma-
len gehört, dass das Moratorium 
auf Basis allgemeiner Kriterien auf 
eine große, vorab definierte Grup-
pe von Schuldnern angewandt 
wird und Schuldner das Moratori-
um nutzen können, ohne dass die 
Institute dazu deren Kreditwürdig-
keit prüfen. Die EBA sieht allge-
meine Zahlungsmoratorien als 
effektives Instrument, um Schuld-
nern bei kurzfristigen Liquiditäts-
problemen zu helfen. Vor diesem 
Hintergrund stellen die Leitlinien 
insbesondere klar, dass ein Institut 
auf der Grundlage der Zahlungs-
verpflichtungen eines Schuldners, 
wie sie sich nach Maßgabe des 
allgemeinen Zahlungsmoratoriums 
darstellen, beurteilt, ob der 
Schuldner als ausgefallen gilt. 
Zudem gilt die Einräumung eines 
allgemeinen Zahlungsmoratoriums 
nicht als Stundungsmaßnahme im 
Sinne von Artikel 47 b CRR. Vor 
dem Hintergrund der Pandemie 
spielen diese Leitlinien eine we-
sentliche Rolle, werden aber für 
die Umsetzung in die Praxis noch 
intensiv debattiert. 
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Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) 

Die ESMA hatte bereits am 
11. März 2020 unter anderem 
folgende Empfehlungen an die 
Finanzmarktteilnehmer zur Not-
fallplanung, Offenlegung und Fi-
nanzberichterstattung ausgespro-
chen. 

Ferner hat die ESMA am 20. März 
2020 eine Erklärung zur Aufzeich-
nung von Telefongesprächen ge-
mäß den Anforderungen von Mi-
FID II veröffentlicht. Die BaFin hat 
am 20. März 2020 in Reaktion auf 
diese Erklärung eine Klarstellung 
publiziert.  

Am 27. März 2020 hat die ESMA 
eine öffentliche Erklärung zu den 
Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie auf die Fristen für die 
Veröffentlichung von Finanzberich-
ten veröffentlicht, die für Wertpa-
pieremittenten gemäß der Trans-
parenzrichtlinie gelten. Die 
nationalen Aufsichtsbehörden 
sollen Emittenten, die nach der 
Transparenzrichtlinie ihre Finanz-
berichte veröffentlichen müssen, 
bei einer verspäteten Pflichterfül-
lung nach Ansicht der ESMA we-
gen der Corona-Pandemie kurzzei-
tig nicht verfolgen. Sie stellt aber 
klar, dass Emittenten Investoren 
über verspätete Termine zu infor-
mieren haben und die Regelungen 
der Marktmissbrauchsverordnung 
weiterhin Anwendung finden. 

In ihrer Mitteilung vom 31. März 
2020 hat die ESMA die nationalen 
Aufsichtsbehörden zudem dazu 
aufgerufen, während der Krise 
Fristverstöße durch Ausführungs-
plätze und Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen im Zusam-
menhang mit sog. Best-Execution-
Reports risikobasiert zu beurteilen. 
Diese Berichte zur Qualität der 
Ausführung von Geschäften bzw. 
über die wichtigsten Handelsplät-
ze basieren auf den technischen 
Regulierungsstandards 27 und 28 
zu MiFID II und unterliegen festen 
Einreichungsfristen. 

Single Resolution Board (SRB) 

Das SRB hat am 25. März 2020 
erste mögliche Erleichterungs-
maßnahmen im Rahmen der Ab-
wicklungsplanung an die betroffe-
nen Häuser kommuniziert. 
Darüber hinaus hat die Vorsitzen-
de des SRB, Elke König, am 
1. April 2020 weitere Ausführun-
gen zum Umgang des SRB mit der 
aktuellen Situation veröffentlicht.  

Auf dieser Grundlage wurden indi-
viduelle Gespräche mit den vom 
SRB betreuten Häusern geführt.  
Dabei wurde deutlich, dass beste-
hende jährliche und vierteljährliche 
Formate zum MREL-Reporting 
weiterhin fristgerecht einzureichen 
sind. Diese Meldungen sieht das 
SRB als essenziell an. Bezüglich 
weiterer Elemente des Meldewe-
sens (z.B. Critical Functions) sieht 
das SRB Spielräume auf Basis 
individueller Abstimmungen.  

Auch bei den individuellen Zeitplä-
nen zur Einhaltung der MREL-
Vorgaben sieht das SRB bankspe-
zifische Erleichterungsmöglichkei-
ten – allerdings keinen „Automa-
tismus“. Weitergehende 
Erleichterungen in der Abwick-
lungsplanung sind zunächst nicht 
flächendeckend vorgesehen, aller-
dings auf Basis individueller Ab-
stimmungen mit dem SRB mög-
lich. 

Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) 

Die BaFin hat frühzeitig erklärt, 
dass sie sowohl die kommunizier-
ten initialen Maßnahmen der EZB 
als auch der EBA im Rahmen des 
einheitlichen Aufsichtsmechanis-
mus mit beschlossen hat und für 
die LSI anwenden wird. Zudem 
hat sich die BaFin zu zahlreichen 
Fragen der Auslegung einzelner 
Erleichterungen sehr konkret ge-
äußert. Dies betraf u.a. die Ver-
einbarkeit von Tätigkeiten außer-
halb der Geschäftsräume, die 
(mittlerweile geänderte) Bewer-
tung der Aussetzung der Tilgung 
von Annuitätendarlehen für 60 

Tage, den Umgang mit vor-Ort-
Prüfungen und die Reduktion des 
antizyklischen Kapitalpuffers. Zu 
letzterem hat sie am 31. März 
2020 die Allgemeinverfügung zur 
Absenkung von 0,25 % auf 0% ab 
dem 1. April 2020 veröffentlicht. 
Die Absenkung ist jedoch zu-
nächst befristet bis zum 31. De-
zember 2020. Auf Basis der zu 
diesem Zeitpunkt vorliegenden 
Informationen plant die BaFin er-
neut zu entscheiden. 

Zwischenzeitlich wurden zahlrei-
che Themen auch über die Fragen 
und Antworten-Internetseite der 
BaFin (FAQ) im Interesse des 
Bankensektors konkretisiert. Die-
se betreffen primär, aber nicht 
ausschließlich, LSIs. Eine fortlau-
fende Verfolgung neuer Ausle-
gungen empfiehlt sich. Hierzu 
gehören unter anderem:  

• CRR II-/CRD V-Umsetzung: 
keine geplante Verschiebung 
der Anwendung wesentlicher 
Regelungen ab 30. Juni 2021, 
da auf europäischer Verord-
nungs- bzw. Richtlinienebene 
bereits festgelegt.  

• Ausfalldefinition: Teilnahme an 
öffentlichen Moratorien, Zins-
senkungen oder Stundungen 
führen nicht automatisch zu 
einem Ausfall, Voraussetzun-
gen werden erläutert.  

• Unterschreitung der LCR: kei-
ne Vorabgenehmigung erfor-
derlich, aber unverzügliche An-
zeige durch LSIs (auch bei 
weiterem Absinken unter 
90%, 80% etc.). Flexible 
Handhabung der Erwartung an 
die Wiederherstellung der 
Mindestquote. 

• Meldewesen: Nichteinhaltung 
der Einreichungstermine für 
Millionenkreditmeldewesen 
und FinaRisikoV ohne Sanktio-
nen. Bilaterale Vereinbarung 
abweichender Termine mög-
lich. 

• FINREP-Ausweis: Angabe von 
Ausfällen im Meldebogen F18 
oder Stundungen im Melde-
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bogen F19 aufgrund gewährter 
Erleichterungen unter Voraus-
setzungen nicht notwendig.  

• Eigenmittelzielkennziffer 
(EMZK): Unterschreitung in der 
Krisensituation möglich, In-
formation der Aufsicht durch 
LSI erforderlich. Beachtung 
etwaiger Ausschüttungsbe-
schränkungen soweit durch 
einen Verzehr der EMZK auch 
der Kapitalerhaltungspuffer 
genutzt wird. 

• Trennung von Markt und 
Marktfolge: Flexible Einsatz-
möglichkeit von Mitarbeitern 
von Markt in Marktfolge und 
umgekehrt in Ausnahmefällen 
möglich. 

• Zweitvotum Marktfolge: Mög-
lichkeit bei der krisenbeding-
ten Kreditvergabe an Be-
standskunden, zunächst von 
Zweitvotum der Marktfolge 
abzusehen. Jedoch Beachtung 
von Voraussetzungen wie z.B. 
Nachholung innerhalb von drei 
Monaten. 

• Geldwäsche: Keine Beanstan-
dung, falls zur Vergabe von 
staatlichen Förderkrediten die 
vereinfachten Identifizierungs-
prozesse nach Maßgabe des 
§ 14 Geldwäschegesetz an-
gewendet werden, z.B. durch 
Übersendung einer Ausweis-
kopie, und etwaigen Risiken 
der Geldwäsche oder Terro-
rismusfinanzierung durch ein 
angemessenes Kunden- und 
Transaktionsmonitoring im 
Rahmen der fortlaufenden Ge-
schäftsbeziehung begegnet 
wird. 

• Prüfungsplanung der Internen 
Revision: Möglichkeit der zeit-
lichen Verschiebung einzelner 
Prüfungshandlungen unter Vo-
raussetzungen, da gewisser 
Gestaltungsspielraum bei der 
Umsetzung einer risikoorien-
tierten Prüfungsplanung. 
 

Am 2. April 2020 haben BaFin und 
Deutsche Bundesbank zudem 

verkündet, dass der LSI-Stresstest 
von 2021 auf 2022 verschoben 
wird. 

Konkretisierte Handlungsfelder 
für Banken 

Aus den in den letzten Wochen 
aktualisierten Maßnahmen der 
Aufsicht ergeben sich aufgrund 
der vielschichtigen Auswirkungen 
auf die Gesamtbanksteuerungen 
unmittelbare Handlungsfelder 
unter anderem in den Bereichen 
Finanzen, Risikocontrolling, Han-
del, Kredit, Compliance, Revision 
und IT. 

Diese variieren weiterhin stark in 
Abhängigkeit des Geschäftsmo-
dells und Risikoprofils. Insbeson-
dere folgende mögliche Auswir-
kungen aus der Krise sollten 
seitens der Banken fortgesetzt 
beleuchtet werden: 

• Liquiditätsmanagement: Enge 
und fortlaufende Überwa-
chung der eigenen Liquiditäts-
positionen, detaillierte Treiber-
analyse von Liquiditätsabflüs-
sen (insbesondere Kredite und 
Kreditlinien) sowie Prognose 
für die nächsten Wochen unter 
Berücksichtigung der Maß-
nahmen der Aufsicht und wei-
teren Behörden inklusive ei-
nem engmaschigen 
Managementansatz, um etwa-
ige Liquiditätsengpässe zu 
vermeiden und entsprechend 
mit Gegenmaßnahmen zu be-
gegnen; Prüfung der Potenzia-
le aus der Mobilisierung weite-
rer Collateral-Bestände für 
Refinanzierungsmaßnahmen 
mit der EZB hinsichtlich der 
angepassten Regelungen des 
Emergency Collateral Package.  

• Kreditrisikomessung und  
-steuerung: Risikoorientierte 
Portfolioanalyse zur Differen-
zierung zwischen kurzfristigen  
und strukturellen Bonitäts-
auswirkungen (z.B. nachhaltige 
Beschädigung von Ge-
schäftsmodellen) unter Be-
rücksichtigung von Stüt-

zungsmaßnahmen (u.a. Mora-
torien, staatlichen Garantien); 
Überprüfung Angemessenheit 
von algorithmischer Ratingan-
passungen; Durchführung von 
dynamischen Kreditportfolio-
simulationen unter Verwen-
dung von COVID-19- Szenarien 
und Bewertung der Auswir-
kungen auf wesentliche regu-
latorische und ökonomische 
KPIs/KRIs; Systemseitiges 
Tracking der COVID-19- indu-
zierten Maßnahmen (z.B. 
Stundungen) auf Transaktions- 
bzw. Kreditnehmer-Ebene 
zwecks Nachverfolgbarkeit 
auch für zukünftige Modell-
validierungen/-anpassungen; 
Analyse der (Eigenmittel-) 
Auswirkungen von krisenbe-
dingten Kreditausfällen auf-
grund von Mindestdeckungs-
anforderungen (sog. NPE-
Backstop); Überwachung der 
Auswirkungen von staatlichen 
Hilfsleistungen auf die öffentli-
chen Haushalte einzelner Län-
der (potenzielle Downgrades). 

• Einhaltung von Quoten: Über-
prüfung der Auslastung unter 
anderem von Quoten zu Ei-
genmitteln, Verschuldung und 
Liquidität sowie der Risikode-
ckungsmasse (Säule II) in 
deutlich engeren Zeitabstän-
den und Sicherstellung der Da-
tenverfügbarkeit oder Nähe-
rungslösungen je nach 
Komplexität der Gruppen- oder 
IT-Infrastruktur; fortlaufende 
Überwachung sowohl von Sta-
tus-quo als auch Planung und 
ggf. Anpassung der letzteren; 
Analyse von Nutzen (Schwell-
wert LLP) und Aufwand zur 
Anwendung der IFRS 9-
Übergangsregeln gemäß Arti-
kel 473a CRR zur potenziellen 
Stärkung des Kernkapitals. 

• Limitauslastungen: Zeitnahe 
Überprüfung der Auslastung 
von übergreifenden Limiten 
und entsprechender Frühwarn-
indikatoren; Kontinuierliche 
Diskussion, welche ggf. auch 
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zusätzlichen Metriken in der 
aktuellen Krise relevant sind 
und welche Limite ggf. nicht 
krisenadäquat sind. In diesem 
Zusammenhang sind auch 
rechtzeitige Beschlussfassun-
gen zur Anpassung auch 
nachgeordneter Limite in Ein-
klang mit dem Risikoappetit; 
Überwachung der Großkredit-
grenzen notwendig. 

• Kapital- und Liquiditäts- bzw. 
Refinanzierungsplanung: Fort-
laufende Aktualisierung einer 
Planung aufgrund sich ändern-
der Einschätzung der Risikopa-
rameter und der Kundenver-
halten; Berücksichtigung der 
sich verändernden Parameter 
aufgrund weiterer Maßnah-
men der Aufsichtsbehörden; 
frühzeitige Ableitung von 
Handlungsoptionen. 

• Stresstests: Erweiterung der 
Szenariolandschaft um COVID-
19- Stresstests und Szenario-
analysen; Berücksichtigung 
der Szenarioanalysen und 
Stresstests im ICAAP, ILAAP 
und der Planung bzw. dem Fo-
recasting; Überprüfung der 
Auswirkungen auf die ver-
schiedenen Perspektiven in-
klusive Gewinn- und Verlust-
rechnung ; Analyse der bereits 
bestehenden Szenarien hin-
sichtlich getroffenen Annah-
men in den Stresstests – viele 
Annahmen entsprechen aktu-
ell nicht der COVID-19 Krise. 

• Besicherungsstrukturen: Fort-
laufende Überprüfung der 
Werthaltigkeit von Immobili-
ensicherheiten und finanziellen 
Sicherheiten inklusive Ange-
messenheit von Abschlägen 
(„Haircuts“) und somit der Si-
cherstellung etwaiger Erlöse 
im Verwertungsfall; Überprü-
fung der tatsächlich wirksa-
men Sicherungsstrukturen im 
Derivategeschäft („perfect 
hedges“). 

• Sanierungsplanung: Fortlau-
fende Überprüfung der 
Schwellenwerte für die Sanie-

rungsindikatoren und ggf. Re-
kalibrierung; Überprüfung der 
aktuellen Eignung definierter 
Maßnahmen; ggf. rechtzeitige 
Einleitung von entsprechenden 
Maßnahmen; ggf. Aktivierung 
der Sanierungs-Governance 
entsprechend der im Sanie-
rungsplan definierten Vorkeh-
rungen. 

• Abwicklungsplanung: Überprü-
fung der Machbarkeit des Ar-
beitsprogramms für 2020; 
Proaktive und rechtzeitige Ab-
stimmung eines überarbeite-
ten Zeitplans mit den Abwick-
lungsbehörden.  

• Risikoberichtswesen: je nach 
Geschäfts- und Risikoprofil De-
finition und Durchführung ei-
ner gesonderten Berichterstat-
tung an die Geschäftsleitung in 
kürzeren Zeitabständen, zum 
Beispiel täglich oder wöchent-
lich, über wesentliche Risiken 
bzw. Parameter aus der Krise; 
Integration der Ergebnisse der 
Szenarioanalysen; Entwicklung 
KPIs/KRIs in „COVID-19-
Portfolien“ (d.h. Portfolien, in 
denen gesonderte Maßnah-
men wie z.B. Prozessvereinfa-
chungen, Zahlungsaufschübe 
etc. umgesetzt wurden). Aus-
weitung internes Reporting zu 
kritischen Kreditnehmergrup-
pen, z.B. in stark betroffenen 
Branchen; Sicherstellung der 
Datenverfügbarkeit (z.B. Ra-
tingmigrationen, Ausfälle, IFRS 
9 Stage 1, 2, 3, Frühwarnindi-
katoren, Liquiditätspuffer) und 
Stabilität der Lieferstrecke; Be-
richterstattung auch an Auf-
sichts- bzw. Verwaltungsrat. 

• Prudent Valuation (AVA): 
Überprüfung der Effekte der 
vorsichtigen aufsichtsrechtli-
chen Bewertung von Finanzin-
strumenten hinsichtlich eines 
Anstiegs des entsprechenden 
Eigenmittelabzugs notwendig; 
Berücksichtigung in der Ei-
genmittelplanung; Überprü-
fung und ggf. Anpassung ein-
zelner Parameter in den 

Methoden zur Berechnung von 
zusätzlichen Bewertungsan-
passungen (AVAs) im Hinblick 
auf stabilere Ergebnisse in kri-
senbedingten Stresssituatio-
nen.  

• Kreditprozesse für Vergabe 
und Überwachung: Überprü-
fung der Kreditprozesse und 
Ressourcenausstattung zur 
Beschleunigung von Antrags- 
und Bearbeitungsstrecken für 
die Nutzung von Förderpro-
grammen und kurzfristige Lini-
enausweitungen vor allem für 
Bestandskunden (u.a. klare 
Entscheidungsbäume, toolge-
stützte Analysen); erweiterte 
Überwachung kritischer Kre-
ditnehmergruppen mit Fokus 
auf stark betroffene Branchen, 
Produkte, Kreditnehmergrup-
pen; Überprüfung und ggf. 
Anpassung vorhandener Kre-
ditlimitsysteme basierend auf 
ggf. adjustiertem Risikoappetit 
und Risikoexposition; Überprü-
fung und ggf. Anpassung von 
Frühwarnsystematik, Watch-
List- und Intensivbetreuungs-
prozessen um risikoorientierte 
Priorisierung der Fallbearbei-
tung zu ermöglichen (z.B. 
standardisierte Maßnahmen-
kataloge, Kriterienlisten) unter 
Berücksichtigung regulatori-
scher Verlautbarungen (z.B. 
Vermeidung Forbearance-
Einstufung bei Teilnahme an 
gesetzlichen/privaten Morato-
rien); Sicherstellung einer prü-
fungssicheren Dokumentation 
für Einzelkreditentscheidungen 
und Portfoliomaßnahmen; 
Überprüfung von Strategien zu 
Restrukturierungs- und Stun-
dungsmaßnahmen. 

• Handelsüberwachung: Über-
prüfung von Richtlinien und 
Prozessen zum Abschluss von 
Geschäften außerhalb der Ge-
schäftsräume unter Berück-
sichtigung der Mitteilung der 
BaFin sowie Erweiterung bzw. 
Anpassung des Kontrollumfel-
des. Erstellung und Inkraftset-
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zung temporär geltender Anla-
gen zu Richtlinien und Pro-
zessbeschreibungen. 

• Nicht-finanzielle Risiken: Fort-
laufende Beurteilung der Risi-
ken z.B. durch Ausfälle perso-
neller Ressourcen oder 
Schwachstellen in kurzfristig 
geänderten Kreditprozessen; 
Analyse eines ggf. gestiege-
nen Betrugsrisikos durch 
Missbrauch staatlicher För-
dermittel; Analyse von IT-/ Cy-
ber-Risiken durch „Home 
Office“-Tätigkeiten oder über-
lastete Netzwerke; fortlaufen-
de Beobachtung der Funkti-
onsfähigkeit der Notfallpläne; 
Analyse von Anlässen mögli-
cher Reputationsrisiken und 
Sensibilisierung der relevanten 
Stellen; Förderung der Koope-
ration von Spezialisten der 
„2nd Line of Defense“ (Da-
tensicherheit und Informati-
onssicherheit, BCM, Dienst-
leistersteuerung, Operationelle 
Risiken etc.) für einen ganz-
heitlichen Blick auf das Risi-
koprofil. 

• Operational Resilience: Analy-
se der wichtigsten Dienstleis-
tungen auf eine potenzielle 
Betroffenheit und Wirksamkeit 
getroffener Maßnahmen in-
nerhalb messbarer Toleranz-
grenzen; Überprüfen der Aktu-
alität bestehender 
Notfallpläne; Validieren der 
Wirksamkeit von Cyber-
Maßnahmen; Abstimmung mit 
kritischen Dienstleistern u.a. 
bezüglich deren fortgesetzter 
Leistungsfähigkeit; Ausrei-
chende Einbindung der Ge-
schäftsleitung und aktive 
Kommunikation.  

• Informationstechnologie: Si-
cherstellung ausreichender 
Kapazität für „remote“-
Arbeitsplätze; Sicherstellung 
des Fortbetriebs kritischer 
Systeme; Analyse der erhöh-
ten Bedrohungslage durch Cy-
ber-Betrug. 

• Finanzberichterstattung: 
Transparente Darstellung der 
Betroffenheit des Unterneh-
mens von der COVID-19-Krise 
in der Finanzberichterstattung 
per Ende 2019 bzw. in IAS 34 
Zwischenberichten; Dabei Be-
troffenheit nahezu aller Bilanz- 
und GuV Positionen durch ak-
tuelle Bewertungsfragestel-
lungen (Fair Value Bewertun-
gen, Risikovorsorge, Hedge 
Accounting, Latente Steuern, 
Rückstellungen, etc.); Fokus 
auf die Risikovorsorge sowie 
die Fair Value bewerteten Fi-
nanzinstrumente, wobei kurz-
fristige „Covid-19-Only“- Ef-
fekte von nachhaltigen, 
langfristigen Erwartungen zu 
unterscheiden sind; Aufset-
zung von Interimsprozessen 
für  neue Regelungen und 
staatliche Förderungen im Zu-
ge der Finanzberichterstattung 
(z.B. Moratorien, Hinweise von 
Regulatoren zu UTP, Forbe-
arance) - neben den operati-
ven, teilweise komplexen An-
passungen an den 
Bewertungsprozessen; Über-
prüfung z.B. der bisherigen 
Verarbeitungen von Forde-
rungsbestandteilen aufgrund 
der öffentlichen und ggf. priva-
ten Moratorien auf weitere 
Funktionsfähigkeit bzw. teil-
weise Aussetzung standardi-
sierter Prozesse zur Forbe-
arance / NPL Erkennung; 
Sicherstellung eines einer 
übergreifenden Berichterstat-
tung, welche die Wechselwir-
kungen auf zentrale Steue-
rungsgrößen aufzeigen 
(Accounting, regulatorisches 
Eigenmittel, etc.) zur Erfüllung 
der Erwartungshaltung inter-
ner und externer Kernadressa-
ten. 

• Risikovorsorge: Klärung des 
Umgangs mit den durch die 
mit IFRS 9 zu berücksichtigen-
den Expected Losses verbun-
denen erheblichen Implikatio-
nen auf die Risikovorsorge 

durch COVID-19; Berücksichti-
gung der verschiedensten 
Hinweise von Aufsichtsbehör-
den und Standardsetzern so-
wie auch des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) 2) und 
ggf. frühzeitige Abstimmung 
mit dem Jahresabschlussprü-
fer zu Auslegungsfragen; 
Trennung zwischen kurzfristi-
gen „COVID-19-Only“-
Effekten von nachhaltigen, 
langfristigen kreditmateriellen 
Effekten und Abbildung von 
Sonderregelungen zum Um-
gang mit Forbearance Maß-
nahmen oder UTP- Auslösern; 
Untersuchung unterschiedli-
cher Prozesselemente auf 
Wechselwirkungen (Ratingan-
passungen, makroökonomi-
sche Szenarien, Branchenef-
fekte, Stufentransferkriterien 
etc.) und in Ihrer gesamthaften 
Wirkung auf die Risikovorsor-
ge und das 3 stufige Risiko-
vorsorgemodell; Abbildung in-
dividueller Regelungen und 
Einzelfallbetrachtungen, die 
teilweise insbesondere durch 
staatliche Eingriffe und neue 
Sonderregelungen unumgäng-
lich sein werden.   

• Aufsichtsrechtliche Offenle-
gung: Identifikation von CO-
VID-19-bedingten zukünftigen 
zusätzlichen Informationen in 
Anlehnung an das individuelle 
Geschäfts- und Risikoprofil 
(z.B. Kreditnehmerportfolien, 
Kapitalmarktaktivitäten, Refi-
nanzierungsquellen), die we-
sentlich sind, um den Markt-
teilnehmern ein umfassendes 
Bild zu vermitteln; Prüfung ei-
ner häufigeren Offenlegung als 
jährlich in Anlehnung an die 
Kriterien im BaFin-

 

2 vergleiche fachliche Hinweise des IDW 
u.a. vom 4., 25. März und 8. April 2020 
(Auswirkungen der Ausbreitung des 
Coronavirus auf die Rechnungslegung und 
deren Prüfung, Teil 1-3) sowie 26. März 
2020 (Wertminderung von Finanzinstru-
menten nach IFRS 9 im Quartalsabschluss 
zum 31. März 2020) 
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Rundschreiben 05/2015; Si-
cherstellung von Konsistenz in 
quantitativen und qualitativen 
Angaben bzw. Querverweis 
auf den Risikobericht im Lage-
bericht (nach u.a. HGB, DRS, 
WpHG, IAS/IFRS), um doppel-
te Darstellungen zu vermei-
den. 

• Meldewesen: Überprüfung der 
Kapazitäten und Datenquellen 
für die Reaktion auf ad-hoc-
Anfragen der Aufsicht (z.B. zu 
Liquidität, gestiegener Auslas-
tung von Kreditlinien und Ge-
genparteiausfallrisiken aus 
dem Derivate-Geschäft); sehr 
zeitnahe Überwachung der 
Einhaltung von Quoten zu Ei-
genmitteln, Liquidität und Ver-
schuldung oder des Entste-
hens neuer Großkredite; 
Sicherstellung der Reflexion 
von Erleichterungen der Auf-
sicht in den jeweiligen COREP- 
oder FINREP-Meldebögen 
(z.B. Ausweis von Stundun-
gen, Ausfällen); Entscheidung 
über Inanspruchnahme von Er-
leichterungen bei Einrei-
chungsfristen von Meldungen, 
jedoch Sicherstellung von Kon-
troll- und zeitnahen Überwa-
chungsmechanismen auch bei 
verspäteter Einreichung; Fest-
halten an aktuellen Umset-
zungsmaßnahmen zum DPM 
2.9 (u.a. Fokus auf NPL-
Ausweis in FINREP) per 
31.03.2020 bzw. 30.06.2020 
sowie DPM 3.0 per 
30.06.2021, da die Aufsicht 
bislang an entsprechenden 
Fahrplänen festhält. 

• Auslagerungen: Überprüfung 
der Aktualisierung der Risiko-
analyse vor allem bei wesent-
lichen Auslagerungen, insbe-
sondere mit Blick auf die in der 
Krise fortgesetzte finanzielle 
Stabilität der Dienstleister; 
Analyse von Szenarien für den 
Ausfall kritischer Dienstleister; 
Sicherstellen der Erkennung 
von Schlechtleistung zum Bei-
spiel anhand definierter KPIs; 

Überprüfung der Rahmenver-
träge auf Klauseln zur Pande-
mie.  

• Ausschüttung und Vergütung: 
Wahrnehmung aller Möglich-
keiten einer umsichtigen Aus-
schüttung an Anteilseigner in 
Abstimmung mit der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde; ggf. 
Verschiebung entsprechender 
Beschlussfassungen oder An-
passung bereits gefasster Be-
schlüsse; Überprüfung von 
Vergütungsmodellen hinsicht-
lich der Wirkungsweise von 
Erfolgskriterien in der Krise 
und der zukünftigen Auszah-
lung variabler Gehaltsbestand-
teile an Mitarbeiter. 

• Ad-hoc Reporting an die Auf-
sicht: Sicherstellung einer an-
gemessenen und rechtzeitigen 
Kommunikation mit den Auf-
sichtsbehörden einschließlich 
der zuständigen Prüfungs-
teams von BaFin bzw. EZB 
und Sicherstellung der Reakti-
onsmöglichkeiten auf kurzfris-
tige Anfragen. 

• Interne Revision: Überprüfung 
der Risikoeinstufung von Akti-
vitäten und Prozessen des In-
stituts und ggf. Anpassung der 
Prüfungsplanung und laufen-
den Prüfungsdurchführung 
hinsichtlich neuer Schwer-
punkte; Sicherstellung der 
Durchführung etwaiger Son-
derprüfungen; ggf. auch Aus-
setzung bzw. Verschiebung 
von geplanten Prüfungen ana-
log der Ausführungen der Auf-
sicht zur Entlastung von be-
sonders durch die Krise 
beanspruchten Bereichen. 

Die vorstehend genannten Hand-
lungsbedarfe sind beispielhaft und 
nicht umfassend. Je nach Fort-
schreiten der Krise sind sie fortlau-
fend anzupassen. 
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Nächste Schritte  

Im Fokus vieler Banken stehen 
aktuell die beschleunigte Bearbei-
tung von Kreditanträgen zur Aus-
zahlung von Fördermitteln, die 
entsprechende Bereitstellung von 
Ressourcen und Anpassungen von 
Prozessen der Kreditvergabe und -
überwachung. Daneben wird in-
tensiv an der Abfederung der Fol-
gen der Krise durch eine umsichti-
ge Eigenmittel-, Risiko- und 
Liquiditätssteuerung sowie Bilan-
zierungspolitik gearbeitet. Gleich-
zeitig gilt es, weitere Erleichterun-
gen in Bankenregulierung und 
Rechnungslegung zwischen Inte-
ressensvertretern der Kreditwirt-
schaft und Politik sowie Banken-
aufsichtsbehörden zu diskutieren 
und deren Umsetzung einver-
nehmlich zu klären. 

Dazu gehören die Voraussetzun-
gen zur Anerkennung von nicht-
öffentlichen Zahlungsmoratorien 
mit Blick auf die Gewährung von 
Erleichterungen sowie der Um-
gang mit dem dreimonatigen Zah-
lungsaufschub für Darlehensneh-
mer bei Verbraucherdarlehens-
verträgen. Sofern für den Stun-
dungszeitraum für einen Zeitraum 
von drei Monaten oder länger 
keinerlei Zinsen vereinnahmt wer-
den können, wird dies das Zinser-
gebnis einzelner Banken enorm 
belasten. Schon jetzt ist absehbar, 
dass nicht nur der weitere Jahres-
verlauf im Zeichen der Krisenbe-
wältigung steht. 
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Sprechen Sie uns gerne an! 

KPMG hat für wesentliche The-
mengebiete der Gesamtbanksteue-
rung erste Marktbeobachtungen 
aus der COVID-19-Krise zusam-
mengetragen, kurzfristige Hand-
lungsbedarfe sowie mögliche erste 
Maßnahmen identifiziert. Unsere 
Teams aus erfahrenen Experten in 
den Bereichen Regulatory, Finance, 
Risk und Business Technology 
unterstützen Sie gerne dabei, sich 
zielgereichtet auf die aktuellen und 
anstehenden außergewöhnlichen 
Herausforderungen vorzubereiten. 
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