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ie genossenschaftliche FinanzGruppe ist gut di ver -
sifiziert aufgestellt, wird oft dafür beneidet und 
manchmal sogar in einigen Punkten kopiert. Ver-
bundpartnerschaftlich wurden hier schon immer  
Prozessketten aufgebrochen und fertige Lösungsan-
sätze durch die jeweiligen Know-how-Träger und 

Spezialisten für alle anderen Verbundpartner bereitgestellt. Effizienzen  
bleiben dadurch nicht liegen, sie werden gehoben, und der Verbund als 
Ganzes entwickelt sich als lebender und – das wird immer wichtiger – 
stabiler Organismus weiter. Dieses Vorgehen mit der Handschlagmen -
talität hat jahrelang sehr gut funktioniert, wurde in der Finanzkrise  
getestet und hat mehrfach bewiesen, dass zusammen tatsächlich ein-
fach mehr geht. Die Politik und die Aufsicht entdecken gerade dieses 
Prin zip neu für sich und gewinnen einer partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit endlich etwas ab. Stabilität fällt nicht vom Himmel und 
kann auch nicht durch groß angelegte Fusionen garantiert werden.
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Konsistente Risiko messung  
in der Eigenanlage

Enge Kooperation mit parcIT für konsistente  
Erfassung von Fondsbeständen.

Kooperationen gehört daher die Zukunft. Sie gehören zur Zukunft, 
wenn man der Rede Glauben schenkt, die Prof. Dr. Würmeling, Vor-
standsmitglied der Deutschen Bundesbank, am 19. März 2019 auf 
dem Bundesbank-Symposium gehalten hat. Kooperationen werden 
helfen, Konsolidierungen in verschiedenen Bereichen der Institutsland-
schaft zu forcieren. Sie werden helfen, veränderte Marktstrukturen zu 
adaptieren und den gehobenen Ansprüchen der Kunden in einer digi -
talen Transformation gerecht zu werden. Wer nicht kooperiert, verliert.

Das Ganze hat jedoch auch eine Kehrseite. In der Aufsicht wächst die 
Angst, dass ein Handschlag in Zukunft nichts mehr taugt, erst recht, 
wenn ein oder mehrere Partner viele Tausend Kilometer weit weg sind 
und sich außerhalb des Zugriffs der Behörden bewegen. Kooperatio-
nen müssen daher abgesichert werden, Verträge und Service-Levels 
müssen definiert und unterschrieben sein. Sie müssen durch die Auf-
sicht fassbar und prüfbar sein. Und dafür hat die deutsche Aufsicht 

bereits den Rahmen erweitert – sie ermuntert über die MaRisk 2017 
alle Institute zur ordentlich dokumentierten Auslagerung. Das Kor -
sett dafür wurde in den AT9 zwar eng geschnürt, aber ein neues wei-
tes Feld, reguliert und angstfrei, eröffnet. Dass die FinanzGruppe in 
Deutschland fast ausschließlich Auslagerung betreibt, spielt keine  
Rolle. Der Standard gilt für alle. Sonderregeln für Geno-Banken oder 
Sparkassen gibt es nicht.

Rollenschärfung in der Verbund-Governance  
auf Basis der MaRisk zwingend nötig

Eine 44er-Prüfung im Bereich Marktpreisrisiko hatte im Jahr 2017 
stellvertretend bei einem Primärinstitut verbundweite Handlungs -
bedarfe zu den VR-Control-Verfahren aufgezeigt. Daraufhin hat der 
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken  
in enger Zusammenarbeit mit den relevanten Verbundpartnern (den 
Primärinstituten, Prüfungsverbänden, dem DGRV – Deutscher Genos-
senschafts- und Raiffeisenverband, der DZ Bank AG, der Fiducia und 
GAD, der parcIT GmbH und mit Union Investment) im Zuge des  
Projekts „Entwicklung und Umsetzung Governance-Zielbild für VR-
 Control“ bis März 2019 ein aufsichtskonformes Governance-Zielbild 
für VR-Control entwickelt. Dabei wurden die Verantwortlichkeiten,  
Rollen, Prozesse, Leistungen und Vertragsbeziehungen für VR-Control 
neu konzipiert. 

Aus der Prüfung und aus Gesprächen mit der Aufsicht ließen sich  
zwei zentrale Themen ableiten, um die Primärbanken bei ihren Risiko-
management- und Banksteuerungsaufgaben mit den VR-Control-
 Verfahren und den Marktdaten optimal und aufsichtskonform zu unter-
stützen:

1. Entwicklung einer gesamtheitlichen Governance für VR-Control.  
Dazu zählt eine klare Regelung der Rollen und Verantwortlichkeiten 
der Primärinstitute und der beteiligten Verbundpartner sowie die  
Bündelung der fachkonzeptionellen Arbeiten zu VR-Control inklusive 
der notwendigen vertraglichen Regelungen.

2. Aufbau eines zentralen Unterstützungsangebots für die Primärins ti -
tute. Ziel ist die Sicherstellung einer aufsichtskonformen Validierung 
und Weiterentwicklung der VR-Control-Verfahren sowie der Markt -
datenversorgung.

parcIT bündelt künftig Aufgaben  
der VR-Control-Verfahren

Vor diesem Hintergrund werden künftig bei der parcIT, Köln, als zen-
tralem Dienstleister für die VR-Control-Verfahren alle konzeptionellen 
Arbeiten, Unterstützungsleistungen sowie das Anforderungsmanage-
ment für Methoden und Verfahren an einer Stelle gebündelt.

Union Investment entwickelt seit nunmehr zehn Jahren ein Modell  
zur Fondsrisikoermittlung unter Beachtung der Vorgaben der MaRisk, 
insbesondere der Anforderungen an die Fondsdurchschau. Das über 
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verschiedene Vermögensklassen diversifizierte und weltweite Anlage-
spektrum von Fonds konnte durch das dabei entwickelte Modell zur 
Fondsrisikoermittlung in eine adäquate Risikoquantifizierung integriert 
werden. Die von Union Investment ermittelten Kennzahlen werden flä-
chendeckend in der FinanzGruppe verarbeitet. Aktuell wird die Kom -
bination der Verfahren von Union Investment für breit diversifizierte 
Fonds und der Verfahren von VR-Control für den Direktbestand in der 
Risikomessung genutzt. Die Konsistenzprüfung der eingesetzten Ver-
fahren bei den Primärbanken stellt eine Herausforderung dar und wird 
bei Anwendung eines Portfoliomodells zur Erfassung des Kreditrisikos 
zunehmend komplex.

Die Fondsdurchschau und Erfassung der im Fonds enthaltenen Ver -
mögenswerte soll daher in einer engen Zusammenarbeit von Union 
Investment und parcIT in VR-Control implementiert werden. Der auf-
sichtlichen Anforderung an die Konsistenz in der Berechnung von  
Ri sikokennziffern wird damit für die barwertige Perspektive über ein 
einheitliches System sichergestellt. ▶
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Personelle Verstärkung für die 
 Kooperation mit der parcIT

Dr. Thomas Alm, promovierter Physiker, tritt am  
1. Oktober 2019 bei Union Investment als Mitarbeiter  

in der Gruppe Beratung und Regulatorik ein. Dr. Alm wird 
vor allem die Umsetzung des Governance-Projektes und  
im Besonderen die Kooperation mit der parcIT in Köln 

 begleiten. Aktuell leitet er bei ODDO BHF die Abteilung Ri-
siko-Service. Der Risiko-Service bietet seit 2004 deutschen 
KVGs und luxemburgischen Management-Gesellschaften 
eine tägliche Risikomessung und -beratung an und stellt 
die Erfüllung aller fachlichen, vertraglichen und aufsichts-
rechtlichen Anforderungen dieser Kunden an eine leis-

tungsfähige Risikomessung auch für Bank en  sicher.  Zu vor 
war Thomas Alm neun Jahre lang als Leiter im Marktrisiko-

Controlling der BHF-BANK und mehrere Jahre in der IT  
im Dresdner-Bank-Konzern tätig. 
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Leif Schönstedt
Leiter Beratung, Regulatorik und  
Support bei Union Investment
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Prinzipien der Kooperation und das angestrebte 
Zielbild

Die Leitlinien und Ziele für die Kooperation wurden diskutiert und  
fixiert. 

Die parcIT ist der zentrale Dienstleister für die VR-Control-Verfahren 
und verantwortlich für deren Validierung und Weiterentwicklung. In 
der Validierung und Weiterentwicklung der Verfahren wird zur Abbil-
dung der Kapitalmarktprodukte die Expertise von Union Investment 
eingebunden. Synergien in der Validierung und Weiterentwicklung von 
Risikomessverfahren sollen gemeinsam geweckt werden. Um das ge-
meinsame Zielbild zu erreichen, arbeiten Union Investment und parcIT 
über die Gremienarbeit hinaus eng zusammen. Das gemeinsame Ziel-
bild sieht die Sicherstellung einer einheitlichen Methodik zur Risiko-
messung und -steuerung für den Direkt- und Fondsbestand vor:

1. Barwertige Perspektive: Fondsdurchschau zur barwertigen Risiko-
messung
• Die Durchschau soll bis zu einer geeigneten Tiefe vorgenommen  

werden. Damit werden auch Fonds im Fonds zerlegt und der Risiko-
messung zugeführt

• Die Fondsdurchschau ermöglicht die Bewertung von Direktbestand 
und Fondsbestand in VR-Control

• Es werden die Risikomodelle in VR-Control für dort bewertbare  
Produkte genutzt

• Für in VR-Control nicht bewertbare Produkte wird ein sogenanntes 
Auffangprodukt definiert. Das Auffangprodukt ist eine zusammenfas-
sende Produktart in VR-Control, für die es in VR-Control keine Be-
wertungsfunktionalitäten gibt. Instrumente, die dem Auffangprodukt 
zugeordnet werden, und Fonds ohne Durchschaumöglichkeit werden 
über konsistent gerechnete Zulieferungen von Union Investment ver-
arbeitet (etwa Risikokennzahlen, Cashflows, Szenarien)

2. Periodische Perspektive: Modellierung eines Fonds über ein konsis-
tentes Szenarioset
• Der Fonds wird über die Betrachtung als Ganzes konsistent zur  

GuV-Simulation, das heißt Simulation des Jahresergebnisses (Ertrags-
vorschaurechnung) auf Basis eines Modells in VR-Control integriert

• Die Zulieferung eines dafür abgestimmten, konsistenten und gerech-
neten Szenariosets an VR-Control erfolgt final durch Union Investment

Das Zusammenarbeitsmodell schafft operative  
Sicherheit für laufende Abstimmungen

Für die Zusammenarbeit von Union Investment und parcIT gilt folgen-
des Zusammenarbeitsmodell (siehe unten stehende Grafik).

Eine Koordinationsgruppe mit Vertretern der parcIT und von Union  
Investment legt die Umsetzungsprioritäten fest, setzt Arbeitsgruppen 
analog der Kompetenzteamstruktur der parcIT ein, definiert zu er -
bringende Leistungen und hält die entsprechenden Zeitleisten vor.

Übergangsphase bis zum Erreichen des Zielbildes 
2023 – Konsistenzbericht im Fokus

In der Übergangsphase bis zur Erreichung des Zielbildes werden  
folgende Leistungen für die Geno-Banken erbracht:
• Erstellung Fachkonzept Konsistenzprüfung Verfahren/Methoden
• Durchführung der Konsistenzprüfung für Zinsrisiken und Adressen -

risiken
• Erstellung des Konsistenzberichts zur Aufnahme in die Angemessen-

heitsprüfung der Geno-Banken
• Konzeption Auffangprodukt der ökonomischen und erforderlichen 

Szenariokombinationen für die periodische beziehungsweise nor -
mative Perspek tive

Abbildung von Drittfonds

Union Investment entwickelt zur Integration von Drittfonds in die  
Risikomessung ein eigenes Modell. Nutzt eine Bank künftig das Dritt-
fondsmodell von Union Investment, so werden die Drittfondsbestand-
teile im Zielbild berücksichtigt. Dafür plant Union Investment eine  
zentrale Plattform, in der die qualitätsgesicherten Drittfondsbestände 
abgelegt und zur Risikomessung und Weiterverarbeitung in VR-Control 
vorbereitet werden. Erste Analysen zeigen, dass nicht jede fremde KVG 
die dafür nötige Transparenz herstellen möchte. Union Investment ist 
jedoch zuversichtlich, dass das Gros der wesentlichen Bestände an 
Drittfonds in der Eigenanlage der Geno-Banken abdeckbar sein wird. 
Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen Immobilienfonds dritter  
Anbieter, die sich bereits heute in einer Testphase zur ordnungsgemä-
ßen Risikoabbildung befinden.

Start der Umsetzung – die erste Welle bis Ende 2019

Die Umsetzung der neuen VR-Control-Verfahren soll noch vor Ende 
des Jahres 2019 beginnen. Dabei stehen drei Themen im Fokus: 

Der Konsistenzbericht für die eingesetzten Modelle für das Zinsrisiko 
und Adressenrisiko soll die operativen Aufwände der Primärinstitute 
verringern. Gleichzeitig wird die aufsichtliche Akzeptanz erhöht, da 
der Konsistenznachweis nach einer von Union Investment und parcIT 
gemeinsam entwickelten Methode erfolgen wird. Union Investment  
erhält dafür Zugang zur technischen Infrastruktur und zu VR-Control.

Das nötige Produktuniversum der Eigenanlagen wird systematisiert, 
ein gemeinsamer Produktkatalog erstellt. Produkte und Märkte, die 
VR-Control (noch) nicht abbilden kann, sollen identifiziert und über  
eine konsistente Zulieferung durch Union Investment nach VR-Control 
sichergestellt werden.

Die Immobilienrisikomessung gerät in den Fokus erster aufsichtlicher 
Prüfungen. Für die geplante zweite Welle im Jahr 2020 sollen die  
bestehenden Modelle bei Union Investment analysiert werden, um 
mögliche Synergien für VR-Control zu nutzen.

Fazit

Die seit dem 1. April 2019 geplante enge Zusammenarbeit zwischen 
Union Investment und parcIT läuft bereits auf Hochtouren. In den ers-
ten Sondierungsgesprächen seit Oktober 2018 wurden viele Gemein-
samkeiten entdeckt, die das Vertrauen zueinander gestärkt haben.  
Nur gemeinsam können die Herausforderungen der Gruppe gelöst 
werden, da waren sich Union Investment und parcIT sofort einig. Es 
geht hier um die gemeinsamen Kunden, die Geno-Banken vor Ort. 

Union Investment und parcIT bieten gemeinsam den Service und die 
Hilfestellung, damit Banken sich im komplexen regulatorischen Um -
feld zurechtfinden und auch um 44er-Prüfungen den Wind für die 
Aufsicht zu nehmen und Auslagerungen vernünftig und aufsichtlich 
akzeptiert aufsetzen zu können. • 

Zusammenarbeitsmodell von parcIT und Union Investment

Union Investment und 
parcIT bieten gemeinsam 

den Service und die 
Hilfestellung, damit Banken 

sich im komplexen 
regulatorischen Umfeld 

zurechtfinden.
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