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LCR – die Lösungen  
im Überblick 

Seit der Veröffentlichung der delegierten Verordnung zur Mindestliquiditäts-
quote am 17. Januar 2015 sind Institute verpflichtet, die LCR umzusetzen. 

Seit dem 1. Januar 2018 hat die Zielkennziffer 100 Prozent erreicht.

Autor : Le i f  Schönstedt
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S c h w e r p u n k t

D
as verfolgte Ziel der melde-
pflichtigen Liquidity-Coverage- 
Ratio-(LCR-)Kennziffer ist es, 
die jederzeitige und kurzfristige 
Zahlungsfähigkeit eines Insti-
tuts in einem Stressszenario 

von 30 Kalendertagen sicherzustellen und damit 
die Finanzmarktstabilität zu erhöhen. 

Die Banken wurden verpflichtet, eine ausreichend 
hohe Liquiditätsvorsorge in sogenannten High-
Quality Liquid Assets (HQLA) vorzuhalten, um eine 
unterstellte und hart gestresste Refinanzierungs-
lücke über einen Zeitraum von mindestens 30 Ta-
gen abdecken zu können. Die Erfüllungsquote der 
LCR wurde für alle Institute über einen Stufen-
plan vorgegeben und hat am 1. Januar 2018 die 

Zielkennziffer von 100 Prozent erreicht. Union In-
vestment hat mit dem Stufenplan der Aufsicht 
das Lösungsangebot zur LCR seit 2014 sukzessi-
ve erweitert und angepasst. Aktuell bestehen drei 
rechtlich gesicherte Angebote, die von den Institu-
ten genutzt werden können, um die delegierte 
Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission vom 
10. Oktober 2014 (im Folgenden „LCR-Verord-
nung“) zu erfüllen:

• Investition in LCR-fähigen Publikumsfonds 
• Investition in LCR-fähigen Spezialfonds mit 

breitem Anlageuniversum
• LCR-Anlegerleihe aus einem Spezialfonds

Ergänzend zu den drei aufgezählten Lösungs -
alternativen wurde in die Entwicklung ▶ 
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S c h w e r p u n k t

 unabdingbarer Fondsservice-Leistungen inves-
tiert. Union Investment stellt den Instituten auch 
hier drei wichtige Bausteine zur Verfügung: 

• die fondsindividuelle jährliche Prüfungs -
bestätigung eines Wirtschaftsprüfers 

• eine tägliche Versorgung von LCR-fähigen 
Fonds mit Durchschau über eine automati-
sierte Datenanbindung für die Genossen-
schaftsbanken 

• ein abrufbares und umfangreiches  
LCR-Reporting

Ein solches umfassendes kombiniertes Angebot 
von Fondsprodukten und Fondsservices wird nach 
unserer Recherche aktuell noch von keiner ande-
ren Kapitalverwaltungsgesellschaft und keinem 
anderen Asset Manager angeboten.

Rückblick und anfängliche 
 Herausforderung 

2015 versuchten die Institute die immer weniger 
verfügbaren HQLA vom Markt aufzusaugen. Nach 

dem Motto „Wer zuerst kommt, mahlt  zuerst“ 
kämpften global agierende Investmentbanken und 
Regionalbanken um ein und dieselben Emissionen. 
Es gab aber auch schon damals einen zusätzlichen 
und für alle Teilnehmer übermächtigen Konkurren-
ten am Markt, der schlichtweg den Großteil der 
anrechenbaren HQLA-Emissionen in Pfandbriefen, 
Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und sogar 
Verbriefungen allen anderen Marktteilnehmern 
wegschnappte: die EZB. 

Ein breiter Marktzugang und schnelle Prozesse 
waren nötig, um in dem immer enger werdenden 
Markt in der genossenschaftlichen Finanzgruppe 
mithalten zu können. Union Investment half den 
Primärinstituten dabei, entsprechende Lösungen 
zur Entlastung in der LCR zu finden. Einige krea -
tive Vorgehensweisen wurden auch von der 
 deutschen Aufsicht mit teilweise fadenscheinigen 
Argumenten wieder kassiert. Das war schmerz-
haft, hielt Union Investment aber nicht davon  
ab, immer weiter nach rechtssicheren und damit 
aufsichtlich akzeptierten Lösungen für die Finanz-
gruppe zu suchen. 

(Abbildung 1) Überblick über LCR-Lösungsangebot von Union Investment

LCR-fähiger Publikumsfonds LCR-fähiger Spezialfonds
LCR-Anlegerleihe aus  
einem Spezialfonds

Mögliches Anlageuniversum in HQLA

Gedeckte Anleihen, Staatsanleihen, 
Unternehmensanleihen

Gedeckte Anleihen, Staatsanleihen, 
Unternehmensanleihen, Aktien

Fondsservice

Jährliche Bestätigung eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers

Tägliche Versorgung über Datenschnittstelle und Reporting

Umfangreiches LCR-Reporting

Der Spezialfonds ist selbst nicht 
anrechenbar in der LCR, enthält 
 jedoch Anlagen aus dem HQLA- 

 Universum

Entleihe durch das Institut von  
HQLA aus dem Spezialfonds zur  
Anrechnung in der LCR ohne 

Sicherheitenstellung bis zu 20 % 
des Sondervermögens
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Eines war bei BaFin und Deutscher Bundesbank 
klar: Nur dann, wenn die Kennzahl in einer Bank 
hinreichend robust dargestellt werden kann, eine 
Liquiditätsstrategie bankenspezifisch festgelegt 
wird und sich damit die Kennzahl in einem be-
stimmten Zielkorridor bewegt, wird das gesetzte 
Ziel der Finanzmarktstabilität erreicht. Daher nah-
men zusätzlich zum Marktgeschehen auch die all-
gemeinen Anforderungen der Aufsicht im Rah-
men des Artikels 8 der LCR-Verordnung zu: Die 
hinreichende Diversifikation innerhalb der Anla-
gen in HQLA, eine dokumentierte Analyse von 
Deckungsstöcken gedeckter Emissionen und 
Pfandbriefen und der Nachweis der jederzeitigen 
Veräußerbarkeit von Wertpapieren zu den gemel-
deten Marktwerten wurden obligatorisch. Denn 
 neben der Anforderung, die LCR der Höhe nach 
zu erfüllen, erwartete die Aufsicht seit 2016, dass 
die Kennzahl auch im Steuerungsrahmen der 
Banken ihre Berücksichtigung findet. 

Union Investment stellt zwei 
 LCR-fähige Publikumsfonds  
zur Verfügung

Union Investment stellte 2014 respektive 2015 
zwei institutionelle Publikumsfonds zur Verfügung, 
die als HQLA-Anlage in jedem Institut verwertbar 
sind. Innerhalb der Fonds wird streng nach Vorga-
be der LCR-Verordnung allokiert, sodass jederzeit 
eine Zurechnung zu den Liquiditätspuffern des In-
stituts erfolgen kann. Eine automatisierte Anbin-
dung der Fonds über Geno-Save wurde aufgebaut, 
sodass die geforderte tägliche Verarbeitung von 
Fonds für LCR-Zwecke sichergestellt werden kann.

Die nötige Diversifikation in den Fonds wird sicher-
gestellt. Auch die tägliche Rückgabemöglichkeit 
zum festgesetzten, veröffentlichten und auf 
 Grundlage handelbarer Kurse berechneten  
NAV ist im Fondsprospekt fixiert. Die Kapital -
verwaltungsgesellschaft kann damit zu keinem 
Zeitpunkt die Rücknahmemöglichkeit für die 
 LCR-Fonds einstellen. Den Anforderungen der 
 LCR-Verordnung an die tägliche Liquidierbarkeit 
zum NAV wird damit Rechnung getragen.

Folgende zwei Fonds stehen zur LCR-Anrechnung 
im Liquiditätspuffer zur Verfügung: 

• UniInstitutional European Bonds:  Governments 
Peripherie 

• UniInstitutional European Bonds:  Diversified 

UniInstitutional European Bonds: Govern-
ments Peripherie (vormals: UniInstitutional 
European Government Bonds Peripherie)

Der Fonds investiert überwiegend in europäi-
schen Staatsanleihen der Peripherie, wie bei-
spielsweise Portugal, Italien, Irland oder Spanien, 
jedoch ohne Griechenland. Daneben können, 
 abhängig von der Marktphase, europäische 
Staatsanleihen der Kernländer (z. B. Deutschland, 
Großbritannien) sowie selektiv Anleihen von 
Drittstaaten beigemischt werden. Artikel 10 der 
delegierten Verordnung 2015/61 wird bei der In-
vestition beachtet (Aktiva der Stufe 1 gem. LCR). 
Ziel des Fonds ist neben der Erzielung marktge-
rechter Erträge langfristiges Kapitalwachstum. 
Der Derivateeinsatz ist zu Absicherungszwecken 
möglich. Währungsrisiken sind ausgeschlossen.

Die LCR-Anrechnung des Fonds unter Berücksich-
tigung aller Haircuts bewegt sich zwischen 90 
und 95 Prozent des NAV. Die gemäß LCR-Verord-
nung geforderte Diversifikation lässt sich aus den 
veröffentlichten Fondskennzahlen nachweisen 
(Stand: 31. Januar 2018):

UniInstitutional European Bonds: 
 Diversified (vormals: UniInstitutional 
 European Bonds)

Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanlei-
hen, supranationalen Anleihen sowie in Covered 
Bonds europäischer Aussteller. Dabei werden 
strikte Länderquoten eingehalten. Anleihen von 
Emittenten wie beispielsweise Dänemark, den 
Niederlanden oder Italien dürfen maximal 15 Pro-
zent des Fonds ausmachen, wohingegen Emitten-
ten wie Polen oder Portugal auf maximal fünf Pro-
zent begrenzt sind. Je nach Marktlage darf der 
Fonds bis zu 100 Prozent in Deutschland und bis 
zu 30 Prozent in Frankreich investieren. Ziel ist, 
neben der Erzielung marktgerechter Erträge, ▶ 

Ø Rendite

Ø Kupon

Ø Restlaufzeit

Ø Duration

Modifizierte Duration

Ø Rating

# Wertpapiere im Portfolio

# Emittenten im Portfolio

0,90 %

2,51 %

6,77 Jahre

6,11 Jahre

6,03 %

A−

37

13 
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langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. 
Der Derivateeinsatz ist zu Absicherungszwecken 
möglich. Währungsrisiken sind durch eine Inves -
tition in ausschließlich in Euro denominierten 
 Anleihen  ausgeschlossen.

Die LCR-Anrechnung des Fonds unter Berücksich-
tigung aller Haircuts bewegt sich zwischen 80 
und 85 Prozent des NAV. Die gemäß LCR-Verord-
nung geforderte Diversifikation lässt sich mit hilfe 
der veröffentlichten Fondskennzahlen nachweisen 
(Stand: 31. Januar 2018):

 typische Allokation im verfügbaren Universum 
schließt bei LCR-fähigen Fonds von Union Invest-
ment zunehmend auch die freigegebene Anlage-
klasse der Aktien ein. Union Investment hat dafür 
einen Prozess aufgesetzt, der die LCR-fähigen 
 Aktien identifiziert und im Fondsmanagement 
 investierbar macht. Die grundsätzlichen Rahmen-
bedingungen zur Anrechnung von Aktien als LCR-
fähige Bestandteile finden sich in Artikel 12 (1) c) 
der LCR-Verordnung.

Im Ergebnis der LCR-Risiko-und-Ertrags-Optimie-
rung kann eine diversifizierte Allokation in einem 
Spezialfonds mit einer Anrechnungsquote in der 
LCR von etwa 84 Prozent gemäß Abbildung 3 aus-
sehen (Stand 31. Januar 2018): Die Diversifikation 
wird in diesem Beispielfonds nicht nur über die 
verschiedenen Assetklassen und Instrumente er-
reicht. Eine Länderdiversifikation wird zusätzlich 
 sichergestellt.

Der bereitgestellte Fondsservice 
 ermöglicht die korrekte Abbildung 
im Meldewesen

Die Verwendung von fremdgerechneten Kennzah-
len eines Dienstleisters kann nicht ohne genaue 
Prüfung durch das Institut erfolgen. Die geplante 
Novellierung der LCR-Verordnung sieht sogar vor, 
dass ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer bestä-
tigt, dass die LCR-Klassifikation der im Fonds ent-
haltenen Instrumente und die finalen Kennzahlen 
korrekt ermittelt wurden.

Ein jährlicher Prüfungsbericht der DGR Wirt-
schaftsprüfung dokumentiert, dass die Angaben 
zur Anrechnung von Aktiva für Zwecke der Liquidi-
tätsanforderung gemäß Artikel 416 Abs. 6 CRR in 
allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung 
mit den Vorschriften der delegierten Verordnung 
zur LCR durch Union Investment korrekt ermittelt 
wurden. Der Prüfungsbericht wird durch Union In-
vestment für alle LCR-fähigen Fonds  bereitgestellt.

Für eine tägliche Verarbeitung der Bestände im 
 Institut zur automatisierten Erfassung und An-
rechnung in agree21, genauer im Meldebogen  
C 72.00, stellt Union Investment eine ▶ 

S c h w e r p u n k t

Union Investment unterstützt  
die Auflage und Verwaltung von 
LCR-fähigen Spezialfonds 

Union Investment verwaltet etwa 3,2 Milliarden 
Euro in LCR-fähigen Spezialfonds (Stand Januar 
2018). Für das erste Quartal 2018 befinden sich 
bereits drei weitere LCR-fähige Spezialfonds mit 
einem Gesamtvolumen von rund 850 Millionen 
Euro in der Vorbereitung zur Auflage. 

Wünscht ein Institut die individuelle Abdeckung 
eines größeren Teils ihrer LCR-Liquiditätsvorsorge 
über eine Fondslösung, kommt ab einer Mindest-
größe um 100 Millionen Euro ein diversifizierter 
LCR-fähiger Spezialfonds infrage. Das Anlageuni-
versum kann individuell für die Bank festgelegt 
werden: Die Optimierung der größtmöglichen 
Anrechnung in den festgelegten  Quoten der ein-
zelnen HQLA-Stufen zum erwarteten Ertrag aus 
dem Fonds steht dabei im Mittelpunkt. 

Das zur Verfügung stehende Anlageuniversum 
wird durch die LCR-Verordnung begrenzt. Eine 

Ø Rendite

Ø Kupon

Ø Restlaufzeit

Ø Duration

Modifizierte Duration

Ø Rating

# Wertpapiere im Portfolio

# Emittenten im Portfolio

0,44 %

1,56 %

4,78 Jahre

4,56 Jahre

4,53 %

A A−

63

40
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(Abbildung 2) Genutztes Anlageuniversum für LCR-Spezialfonds  
mit Anrechnung nach Haircuts im Liquiditätspuffer

(Abbildung 3) Beispielhafte Allokation eines LCR-fähigen Spezialfonds

HQLA-Stufe

1

2A

2B

Fondsanrechnung  unter 
Berücksichtigung von 
Haircuts

Gewicht

80,6 %

7,0 %

12,4 %

84,2 %

Assetklasse

Staatsanleihen,  
staatsnahe und staatlich
garantierte

Gedeckte Emissionen

Unternehmensanleihen

Aktien

Summe

Gewicht im Fonds

34,8 %

50,0 %

7,2 %

8,0 %

100,0 %

Mittelfristige 
 Ertragserwartung

0,6 %

0,6 %

1,0 %

6,0 %

1,1 %

Zur Verfügung stehendes Anlageuniversum für einen LCR-Spezialfonds

HQLA

Anleihen von „Staaten, Regional-, Gebietskörperschaften”, KSA 0 %

„Pfandbriefe erster Güte” bis KSA 10 %

„Pfandbriefe”, KSA 20 %

„Unternehmensanleihen”, KSA 20 %

„Pfandbriefe” mit Asset Pool Wohnimmobilien

„Unternehmensanleihen”, Investment Grade

„Aktien” (u. a. Bestandteil eines wichtigen Aktienindex)

Hochliquide Verbriefungsoptionen

Anrechnung aus dem Fonds

95 %

88 %

80 %

80 %

65 %

45 %

45 %

60 % – 65 %
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 Datenschnittstelle nach Geno-Save zur Verfügung. 
Die Prüfung des Prozesses der Übergabe vom Sys-
tem von Union Investment zu Geno-Save erfolgt im 
jährlichen Turnus ebenfalls durch die DGR. Der Prü-
fungsbericht für Zwecke des AT 9 MaRisk auf Basis 
des internationalen Auslagerungsstandards ISAE 
3402, der auch den deutschen IDW-Standards ent-
spricht, wird den Instituten zusätzlich bereitgestellt.

Zur Dokumentation ist ein umfangreiches LCR-
Reporting abrufbar, das jedes Instrument im 
Fonds klassifiziert und die Einteilung in die ent-
sprechende Meldezeile zeigt.

Die LCR-Anlegerleihe macht  
den  Zugriff auf ein bestehendes 
HQLA-Universum möglich

Nutzt ein Institut der genossenschaftlichen 
 Finanzgruppe bereits heute einen Spezialfonds, 
der zwar nennenswertes Material in HQLA-
 Investitionen enthält, selbst als Fonds aber 
 aufgrund der Beimischung weiterer Assetklassen 
nicht in der LCR Berücksichtigung finden darf, 
kommt abschließend folgende Möglichkeit in 
 Betracht: Seit Januar 2018 bietet Union Invest-
ment den Instituten die LCR-Anlegerleihe an. 

S c h w e r p u n k t

(Abbildung 4) Auszug aus dem LCR-Reporting von Union Investment, Beispielfonds
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Leif Schönstedt,  
Leiter Beratung, Regulatorik und Support  
bei Union Investment

Das Institut muss dafür einen Neue-Produkte-
Prozess für die Anlegerleihe durchlaufen. Alle nö-
tigen Dokumente sind in enger Zusammenarbeit 
mit der DZ Bank erarbeitet worden und stehen 
in der Mandatsbetreuung zum Abruf bereit. Der 
Spezialfonds, aus dem entliehen werden soll, 
muss vertraglich auf ein Spezial-AIF-Sonderver-
mögen mit maximalen Anlagemöglichkeiten 
 umgestellt sein, und die Anlagerichtlinien müs-
sen die Wertpapierleihe zulassen. Das Institut 
schließt mit der Depotbank DZ Bank und Union 
Investment eine Vereinbarung zur Ergänzung  
des Investmentvertrags ab, der die Besonderhei-
ten der LCR-Anlegerleihe regelt. Die Ergänzungs-
vereinbarung legt beispielsweise fest, dass der 
Anleger bis zu maximal 20 Prozent des Gesamt-
fondsvolumens aus seinem Fonds ohne Stellung 
von Sicherheiten entleihen kann. Es kommen nur 
solche Wertpapiere für die Leihe in Betracht, die 
selbst LCR-fähig sind. 

Mit Abschluss der Leihe gilt das betreffende Wertpa-
pier als Anrecht des Anlegers (Artikel 7 (2)  delegierte 
Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission vom 10. 
Oktober 2014) und kann im Liquiditätspuffer ohne 
zusätzliche Abschläge angerechnet werden.

Jedes Leihegeschäft hat eine Laufzeit von 31 Ta-
gen und verlängert sich, soweit es nicht von einer 
Seite gekündigt wird, mit Ablauf eines jeden Ka-
lendertages um einen weiteren Tag. Die geforder-
te 30-Tages-Sicht aus der LCR-Verordnung wird 
damit eingehalten. Das Institut muss das betref-

fende Wertpapier einen Tag nach Kündigung des 
Leihevertrags als „Abfluss“ im Rahmen der LCR 
berücksichtigen, bis das Wertpapier wieder an 
den Fonds zurückgeführt ist.

Für die LCR-Anlegerleihe fällt eine marktgerechte 
Gebühr an, die jedoch zum Großteil dem Spezial-
fonds als Leiheertrag zugeschrieben wird. Sobald 
die entliehenen Wertpapiere in Geno-Save ver-
bucht sind, erhalten sie den Schlüssel „190“. 
 Damit werden diese Bestände nicht automatisiert 
nach agree21 übermittelt. Eine manuelle Erfas-
sung im Meldebogen C 72.00 wird erforderlich. 
Bei Schließung des Leihegeschäfts ist die manuel-
le Anpassung im Meldebogen noch einmal nötig.

Fazit

Wirtschaftlich gesehen ist der Fokus eines Insti-
tuts auf die Maximierung einer LCR-Kennzahl 
nicht sinnvoll. Vielmehr ist im Rahmen der Ge-
samtbankoptimierung darauf zu achten, dass 
sich die LCR in einem für das Institut gesteckten 
Zielrahmen bewegt, der wiederum durch die 
 Liquiditätsstrategie festzulegen ist. Dabei sind 
bei der Steuerung der LCR einerseits das Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis und andererseits Interde-
pendenzenkennziffern wie Ertrag und weitere 
Planungskennzahlen zu berücksichtigen. Lösun-
gen von Union Investment können Instituten da-
bei helfen, die aufsichtlichen Anforderungen und 
intern gesteckten Planziele zu erreichen. Spre-
chen Sie Ihren Mandatsbetreuer darauf an. •

S c h w e r p u n k t
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N e u e s  a u s  d e r  R e g u l a t o r i k

Testiert! – Fondskennzahlen im 
Reporting für das Meldewesen
Das zentrale Rahmenwerk für die Regulierung der europäischen Banken,  

die CRR1, sorgt für zusätzlichen Aufwand. So fordert die CRR bei der 
 Verwendung von Fondskennzahlen und Reports für das Meldewesen von 

 Instituten an verschiedenen Stellen „die Richtigkeit der genannten Berechnung2 
respektive die Richtigkeit der Berechnungen der Verwahrstelle oder der Fonds-

verwaltungsgesellschaft von einem externen Prüfer3 bestätigen“ zu lassen.

1 Capital Requirements Regulation, i.e. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013. | 2 Art. 132 (5) CRR. | 3 Art. 418 (4) CRR.

Autor : D i rk  B lum

Illustration: LEOcrafts / GettyImages
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N e u e s  a u s  d e r  R e g u l a t o r i k

F
ür das Risikogewicht oder die Fremdwährungsanteile ei-
nes Fonds wird schon seit Jahren eine Prüferbescheini-
gung durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
für nahezu alle Fonds veröffentlicht. Nur auf dieser Basis 
dürfen das von der OGA-Verwaltungsgesellschaft zur 
Verfügung gestellte durchschnittliche KSA-Risikogewicht 

und die ausgewiesenen Fremdwährungsbestandteile für die Eigenmit-
telunterlegung vom Institut herangezogen werden. Liegt eine solche 
 Bescheinigung nicht vor, wird eine zum Teil deutlich höhere Unterlegung 
mit Eigenkapital notwendig.

Mit dem Inkrafttreten der CRR im Jahr 2014 wurden weitere Fondskenn-
zahlen und Reports für Meldewesenzwecke eingeführt. Union Investment 
stellte von Anfang an den Instituten alle relevanten Kennzahlen zur 
 Verfügung, um eine möglichst geringe, oder effizientere Eigenkapitalbe-
lastung zu ermöglichen. Mit dieser Erfahrung konnten wir die DGR Deut-
sche Genossenschafts-Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (DG- 
 Revision), Bonn, gewinnen, nachfolgende Kennzahlen zu bescheinigen:

• Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der 
 Kreditbewertung (CVA-Risiko) nach den Vorgaben von  
Artikel 382 Abs. 1 CRR

• Abzüge von den Posten der Eigenmittel gemäß Artikel 36 CRR, 
 Artikel 56 CRR und Artikel 66 CRR inklusive der Berücksichtigung  
der Regelung für institutsbezogene Sicherungssysteme gemäß 
 Artikel 49 Abs. 3 CRR

• Angaben zu den mit besonders hohem Risiko verbundenen 
 Positionen gemäß Artikel 128 CRR

• Angaben zur Anrechnungsfähigkeit für die Liquiditätsberechnung 
 gemäß Artikel 416 Abs. 6 CRR

Obwohl eine gesetzliche Anforderung (noch) nicht für alle Kennzah-
len besteht, möchten wir mit dieser Maßnahme nicht nur den Institu-
ten Sicherheit bei der Verwendung geben, sondern auch unsere per-
manente Weiterentwicklung in der quantitativen und qualitativen 
Bereitstellung von Fondskennzahlen und Reports für das Meldewesen 
unterstreichen. Alle Bescheinigungen stellen wir unseren Kunden kos-
tenfrei für jeden Fonds zukünftig einfach zum Herunterladen aus dem 
Internet zur Verfügung.

Im Moment bereiten wir zusammen mit der DG-Revision ein Testat  
für die GroMiKV/Large Exposure Reports vor. Dabei soll die korrekte 
Berechnung und Berücksichtigung der Materialitätsgrenzen beschei-
nigt werden. Im Einzelnen wird geprüft, ob wir alle Emittenten richtig 
erfasst, der Höhe nach richtig ausgewiesen und dort, wo wir Konzern-
kreditnehmereinheiten bilden müssen, diese richtig aggregiert und  
auf die jeweilige Materialitätsgrenze angerechnet haben. Spezialfonds 
werden zusätzlich hinsichtlich der Meldung, Berücksichtigung und Ein-
haltung der bankindividuellen Materialitätsgrenze in den Prüf- und 
Testierungsprozess einbezogen.

Obwohl wir schon heute alle LCR-fähigen Fonds testieren, möchten  
wir zukünftig allen Instituten bei der Anrechnung von liquiden Aktiva 
noch mehr Sicherheit geben. Wir werden zusammen mit der DG-
 Revision ab dem zweiten Halbjahr 2018 eine fortlaufende technische 
Systemprüfung installieren, die die Qualität unseres Prozesses zur 
 Identifizierung und Kennzeichnung von LCR-fähigen Wertpapieren 
 unterstreicht.

Mit Erstellung dieser Testate, voraussichtlich im Jahr 2019, fühlen wir 
uns für die Herausforderungen der CRR II vollständig gewappnet. •

Illustra
tion: LE

Ocrafts / 
GettyIm

ages
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Stock Picker im Vorteil 
Europäische Aktien spielen bei professionellen Investoren wieder eine Rolle.  

Um ein aussichtsreiches europäisches Portfolio zu konstruieren, braucht  
es deutlich weniger Aktien als gedacht. In der Praxis zeigt sich das an  

einem  erfolgreichen institutionellen Publikumsfonds, dessen Anlagekonzept  
auf einer konzentrierten Aktienstrategie fußt. 

Traditionelles Research, gepaart  
mit  Verhaltensökonomie

Die Herausforderung besteht darin, aus dem rund 600 Titel  um-
fassenden Investmentuniversum die Aktien mit dem größten 
 Potenzial herauszufiltern. Das Aktienfondsmanagement von Union 
Investment greift hierfür auf seinen bewährten Research-Ansatz 
zurück: Neben der quantitativen und qualitativen Fundamental-
analyse setzen die Experten auch auf den direkten Kontakt zu den 
Unternehmenslenkern. Das Firmennetzwerk von Union Investment 
als in Europa verwurzelter Asset Manager ist in den vergangenen 
Jahren stetig gewachsen. 

Im Mittelpunkt des Investmentprozesses stehen drei zentrale 
 Investmentkriterien: die Unternehmensqualität, die Aussicht auf 
fundamentale Veränderungen und das Bewertungsniveau. „Da-
mit ein Unternehmen in die engere Auswahl kommt, müssen uns 
Geschäftsmodell, Wettbewerbsposition und Management über-
zeugen“, sagt Christopher Schaefer, Portfoliomanager des Uni -
Institutional European Equities Concentrated. Daneben achtet 
das Fondsmanagement darauf, ob sich im Geschäftsverlauf fun-
damentale Veränderungen zeigen – zum Beispiel in Form einer 
Produktneueinführung oder eines Wechsels im Management. 

Verhaltensökonomie als  
ein Auswahlkriterium

Dass eine kritische Überprüfung der besten Anlageideen notwendig 
ist, bestätigen auch die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance. 
 Irrationale menschliche Verhaltensweisen können zu übertriebenen 
Marktbewegungen führen. Daher werden die Forschungsergebnis-

Z
wischen Baum und Borke – Europas Aktienmärkte sind 
derzeit gefangen zwischen guter Konjunktur und Han-
delsstreit. Strukturelle Verbesserungen, die gestiegene 
Gewinndynamik und das im internationalen Vergleich 
günstige Bewertungsniveau sprechen für europäische 
Unternehmen. Gleichzeitig lastet die Wiederauferste-

hung des Protektionismus auf den Börsen. Gerade in diesem Span-
nungsfeld sind aktive Asset Manager mit einem strukturierten Analyse-
ansatz und konzentrierten Selektionsprozess im Vorteil.

Autor : Sabine Schöppner

Der Fonds als Sparplan

Der Fonds UniInstitutional Euro -

pean Equities Concentrated wurde 

im Dezember 2014 aufgelegt. Der 

Erwerb von Anteilen ist ab einem 

Investment von 100.000 Euro mög-

lich. Auch professionelle Investoren 

können sukzessive Risikopositionen 

aufbauen und bereits mit einem 

monat lichen Betrag von 100.000 

Euro vom Durchschnittspreiseffekt 

profitieren. 
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se der Verhaltensökonomie bei der Anlagestrategie berücksichtigt. 
Wichtig für die Investmententscheidung ist dabei ein klar erkennbarer 
fundamentaler und nachhaltiger Trend. Christopher Schaefer sagt 
 dazu: „Käufe oder Verkäufe initiieren wir erst dann, wenn wir alle  
für die  Investmententscheidung nötigen Fakten auch greifen können. 
Einen Handel auf Basis von Gerüchten oder Empfehlungen von Drit -
ten schließen wir aus.“

Vorzüge konzentrierter Aktienportfolios 

Auf diesem Weg selektiert das Fondsmanagement aus dem umfang-
reichen Investmentuniversum zwischen 40 und 60 Werte, die über-
durchschnittliches Potenzial versprechen. Im Gegensatz zu einem über 
mehrere Hundert Titel umfassenden Fonds können die Stärken des In-
vestmentprozesses durch diese Fokussierung bestmöglich ausgespielt 
werden. Die Anlagestrategie des Fonds UniInstitutional European 
Equities Concentrated folgt keiner strengen Indexorientierung, daher 
ist der Investmentansatz mit hohen Freiheitsgraden verbunden. Das 
Fondsmanagement investiert nicht nur in verschiedene Branchen und 
Themen, sondern auch in Bluechips und kleinere Unternehmen. 

Robustes Konjunkturumfeld

Für einen Einstieg in ein ausgewähltes Aktieninvestment sieht Chris-
topher Schaefer jedenfalls gute Gründe: Nach vorn gerichtet besteht 
anhaltender Grund zu Optimismus, denn aus ökonomischer Sicht 
 stehen die Ampeln im Euroraum auf Grün. „Vieles spricht dafür, dass 
die Wirtschaft ihren robusten Wachstumskurs fortsetzen kann“, so 
Schaefer. „Nachdem die Konjunktur in der Eurozone im vergangenen 
Jahr um etwa 2,5 Prozent gewachsen ist, rechnen die Volkswirte von 
Union Investment für 2018 mit einem Plus von 2,4 Prozent.“ Und er 

ergänzt: „Für Europas Konzerne bleiben die Rahmenbedingungen 
deshalb unverändert gut.“ Die anziehende Auftragslage spiegelt sich 
bereits jetzt in den Einschätzungen der Analysten wider, denn die 
 Gewinnrevisionen liegen für den Euroraum wieder leicht über dem 
historischen Durchschnitt. Die verbesserten Ertragsaussichten gelten 
an der Börse als solider Kurstreiber. Da die Konjunktur nicht nur in 
Europa, sondern weltweit auf Hochtouren läuft, haben vor allem 
 zyklische Titel und exportstarke Firmen aussichtsreiche Perspektiven. •

Eine Investition in UniInstitutional 
 European Equities Concentrated birgt  
auch Risiken 

• Risiko marktbedingter Kursschwankungen  sowie 

Ertrags- und Wechselkursrisiko

• Risiko des Anteilswertrückgangs wegen Zahlungs -

verzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Ver-

tragspartner

• Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration 

des Risikos auf spezifische Länder und Regionen 

(politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich

• Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusam-

mensetzung des Fonds und/oder der für die 

Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein 

 erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf

Christopher Schaefer

ist Senior-Portfoliomanager für globale und euro-

päische Aktienstrategien bei Union Investment. 

Vor seinem Wechsel zu Union Investment (2010) 

arbeitete er zwei Jahre bei Clay Finlay in New York 

als Senior Research Analyst. Schaefer begann sei-

ne Karriere 2001 bei American Century Invest-

ments, zunächst in Kansas City als Analyst für US-

amerikanische Small und Mid Caps und später in 

New York als hauptverantwortlicher Analyst für 

europäische Large Caps.
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LCR und Multi Asset  
sind kein Widerspruch

Banken suchen Lösungen, die die Liquidity Coverage  
Ratio und die Portfoliobildung verbinden.

D e p o t - A - K o n z e p t

Autor : C laus  Wagner

Illustration: pseudodaemon / GettyIm
ages
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S
eit den Anfangstagen der 
Wirksamkeit der delegierten 
Verordnung zur Mindestliqui-
ditätsquote LCR (Liquidity Co-
verage Ratio) am 17. Januar 
2015 stecken die Banken in ei-

ner Zwickmühle: Bei den in der LCR anrechen-
baren Staatsanleihen konkurrieren sie mit den 
anderen regulierten Anlegergruppen und den 
nationalen Notenbanken im Niedrigzinsum-
feld um die gefragte Anleihekategorie, deren 
Renditeniveau in allen Laufzeitbereichen trotz 
jüngster Bewegung am Zinsmarkt sehr gering 
und teilweise sogar negativ ist. Durch die 
 Anlage in diesen regulatorisch privilegierten 
Anleihen fehlen Erträge in der GuV-Rechnung. 
Andererseits sind es gerade Staatsanleihen 
(Bund) und Pfandbriefe, die diversifizierten 
Multi-Asset-Portfolios in turbulenten Markt-
phasen ein stabilisierendes Moment geben, 
um diese überstehen zu können.

Die offensichtlich einfache Lösung war 
 zunächst, dass aus bestehenden stabilen 
(Fonds-)Portfolios die Quote der LCR-fähigen 
Wertpapieren entnommen wurde, um die 
„Doppelbelastung“ zweimal vorgehaltener 
niedrig verzinster Papiere zu vermeiden. Die-
se wurden bestenfalls durch nicht LCR- fähige 
Papiere ersetzt, was in der Regel mit einer 
Risikoerhöhung einhergeht. Im schlechtesten 
Fall wurde die Risikotragfähigkeit insgesamt 
gemindert und damit wurden die Ertragsaus-
sichten des Restportfolios und der übrigen 
Eigenanlagen verringert. Die Folge ist eine 
Zweiteilung der Eigenanlagenstrategie in ei-
nen regulatorischen und einen ertragserzie-
lenden Teil. Während der regulatorische Teil 
mit sehr geringen Ertragserwartungen behaf-
tet ist, ist der ertragserzielende Anteil einer 
erhöhten Ertragsanforderung unterworfen, 
verbunden mit dem Nachteil des Verzichts 
auf risikoreduzierende Diversifikationseffekte 
zwischen den beiden Teilen. Dieser Aspekt ist 
sehr wichtig für die spätere Überlegung, LCR 
entweder über einen LCR-Spezialfonds und/
oder eine Multi-Asset-Lösung abzubilden.

Aufnahme neuer Anlage -
instrumente ist schwierig

Eine einfache Ertragssteigerung durch die 
Aufnahme neuer Anlageinstrumente in die 
Direktanlage ist schwierig. Sie erfordert den 
Aufbau umfangreicher Kenntnisse der Cha-
rakteristika der jeweiligen „neuen“ Anlage-
klasse und ein Wissen über die Funktions-
weise der eingesetzten Instrumente sowie 
eine Abwägung der Ertragserwartungen und 
der einzugehenden Risiken. Weitere Aspekte 
sind neben dem Marktzugang und den not-
wendigen Informationssystemen auch die 
entsprechenden  personellen Kapazitäten 
entlang der gesamten Prozesskette – nicht 
nur im Handel/Treasury und im Controlling, 
sondern auch im Meldewesen. 

In der Direktanlage respektive der periodi-
schen Steuerung können zudem die risiko -
reduzierenden Diversifikationseffekte einer 
breit gestreuten Asset Allocation ebenfalls 
nicht in Anrechnung gebracht werden.  
Denn die Bankenaufsicht akzeptiert gem.  
AT 4.1 Tz. 6 Korrelationseffekte nur institut-
sindividuell, wenn diese als ausreichend 
konservativ und stabil angenommen werden 
können. 

Anpassung der  
Eigenanlagestrategie

Das Zinsumfeld und die Regulierung erzwin-
gen so eine Anpassung der bestehenden 
 Eigenanlagestrategien. Dabei wird das 
 Anlageverhalten der Banken durch das Risi-
kobudget, personelle Kapazitäten und Kennt-
nisse der Assetklassen bestimmt. Die optima-
le Verteilung der Risikodeckungsmasse wird 
zur entscheidenden Herausforderung in der 
Steuerung bei gleichzeitiger Sicherstellung 
der Liquiditätsanforderung und Ausbau eines 
 angemessenen Eigenkapitalpolsters. Spezial-
fondslösungen von Union Investment kön-
nen hier einen Weg aus der Zwickmühle 
 aufzeigen.

Mit LCR Erträge machen? 
 LCR-fähiger Spezialfonds

Das für LCR-Zwecke zur Verfügung stehende 
Anlageuniversum lässt neben den klassischen 
Anleihen von Staaten, Regional- und Gebiets-
körperschaften sowie Pfandbriefen auch Un-
ternehmensanleihen im Investment Grade  
und Aktien aus wichtigen Aktienindizes sowie 
 andere hochliquide Verbriefungspositionen  
zu (siehe Abbildung 2: genutztes Anlageuni-
versum für LCR-Spezialfonds mit Anrechnung 
nach Haircuts im Liquiditätspuffer im Schwer-
punkt dieser Ausgabe, Seite 7). 

Daraus lässt sich in Abstimmung mit der Bank 
leicht die individuelle strategische Allokation 
eines LCR-Spezialfonds ableiten und mit insti-
tutsspezifischen Anlagerestriktionen versehen. 
Voraussetzung für die Anrechnung in der LCR 
ist, dass das Portfolio nur aus  LCR-fähigen 
Wertpapieren besteht. Wenn der Anleger also 
die Aktienquote auf Gesamtbankbasis festlegt 
und über den Umsetzungsweg nachdenkt,  
ist die Einbeziehung von Aktien in das LCR-
Portfolio eine Überlegung wert.

Im Schwerpunkt dieser Ausgabe wurde den 
Lesern bereits eine typische beispielhafte Allo-
kation vorgestellt. Mit einem solchen Portfolio 
kann mit einer Anrechnungsquote von 84 Pro-
zent eine mittelfristige Ertragserwartung von 
1,10 Prozent p.a. bei einem korrelierten VaR 
99 Prozent/250 Tage in Höhe von 6,4 Prozent 
erzielt werden. Gegenüber einem reinen zins-
getriebenen LCR-Spezialfonds ergibt sich ein 
Ertragsvorteil von 25 Basispunkten.

Um diese korrelierte Kennziffer der Spezial-
fondslösung in die Risikotragfähigkeitsbetrach-
tung übernehmen zu können, unterstützt Uni-
on Investment das Institut mit umfangreichen 
Unterlagen, angefangen von der Modelltrans-
parenz und -validierung über das anlegerindi-
viduelle Angemessenheitsreporting bis hin zum 
Auslagerungsvertrag im Rahmen der Wesent-
lichkeitsbetrachtung (vgl. Antwortschreiben ▶  

D e p o t - A - K o n z e p t
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der Bundesbank/BaFin vom 01.07.2017 res-
pektive BVR-Rundschreiben vom 21.11.2017).

Nutzung des Korrelationseffekts

Die Nutzung des Korrelationseffekts im Fonds 
im Vergleich mit der Korr = 1 VaR-Kennziffer  
i. H. v. 10,6 Prozent resultiert vor allem aus der 
Korrelation zwischen Zinsrisiko und Aktien. Da-
durch sinkt die Belastung der Risikodeckungs-
masse um 40 Prozent und eröffnet freie 
 Eigenmittel für andere Geschäfte – in den 
 Eigenanlagen oder auch im Kundengeschäft.

Die taktische Portfoliosteuerung übernimmt 
der aktive Portfoliomanager von Union Invest-
ment. Damit steht dem Institut als Anleger 
auch der entsprechende Marktzugang bei 
Neuemissionen und Anlageklassen zur Verfü-
gung - neben den bekannten Vorteilen bei 
 Bilanzierung und Risikoberechnung. Zurzeit 
nutzen 24 Anleger mit rund 3,2 Milliarden 
Euro Volumen einen LCR-fähigen Spezialfonds 
als Lösungsbaustein in den Eigenanlagen.

Darfs ein bisschen mehr sein? 
Die LCR-Anlegerleihe machts 
möglich

Eine optimierte und möglichst breite Streuung 
der Anlageklassen, verbunden mit einem sta-
bilen risikoadjustierten Ertrag, ist das ideale 
Zielbild eines Anlegers. Die neue Wertpapier-
leihe der LCR-fähigen Wertpapiere eröffnet 
die Anrechnung des LCR-fähigen Portfolioteils 
eines diversifizierten Spezialfonds (vgl. Schwer -
punkt dieser Ausgabe, Seite 2 ff.). Bis zu 20 
Prozent des Fondsvermögens können via 
 LCR-Anlegerleihe ohne Stellung von bislang 
investmentrechtlich notwendigen erstklassig 
liquiden Sicherheiten von der Genossen-
schaftsbank veranlagt werden.

Diese 20 Prozent des Fondsvolumens sind 
mindestens permanent in LCR-fähigen hoch -
liquiden Anleihen angelegt. Im Rahmen der 
gewünschten strategischen Asset Allocation 
als Zielbild bilden diese Anleihen einen stabi-
lisierenden Anteil um andere Anlageklassen 
außerhalb des LCR-Anlageuniversums wie 
Small- und Mid-Cap-Aktien, Emerging-
 Markets- Aktien und -Anleihen, High-Yield-
Bonds,  Hybrid- und Wandelanleihen sowie 
Absolute-Return-Strategien.

Eine aktive Steuerung durch das Portfoliomanagement von 
 Union Investment und nach der Strategie des Union Investment 
Committee ermöglicht die taktische Portfolioausrichtung.

Ein Musterfonds (I) ist wie folgt allokiert:

• ca. 10 % Aktien
• ca. 55 % LCR-fähige Anleihen als Core-Investment 
• ca. 30 % Rentenfonds, die breit gestreut die folgenden 

 Anlageklassen abdecken:
• ca. 15 % globale Unternehmens anleihen  

Investment Grade 
• ca. 5 % Emerging-Markets-Staatsanleihen
• ca. 5% Emerging-Markets-Unternehmensanleihen
• ca. 5 % High-Yield-Anleihen 

• ca. 5 % Liquiditätshaltung 

Der VaR 99 Prozent / 250 Tage für ein solches Portfolio  
beträgt ca. 5 Prozent.

Ein weiterer Musterfonds (II) ohne LCR-Anteil  
ist wie folgt aufgestellt:

• ca. 15 % Aktienfonds, global gestreut, inkl.  
Emerging Markets

• ca. 45 % Renten/Unternehmensanleihen
• ca. 30 % Rentenfonds, je hälftig in weltweiten 

 Unternehmensanleihen und Emerging Markets
• ca. 10 % Cash

Das Portfolio weist aktuell einen VaR i. H. v. 7,5 Prozent 
(99 Prozent/250 Tage) aus. Der Anleger trägt sich mit dem 
Gedanken, das Risiko zu reduzieren. Im Austausch mit 
dem Portfoliomanager wird die Frage diskutiert, ob LCR-
fähige Anleihen sich günstig auf den VaR auswirken könn-
ten. In der Simulation zeigt sich, dass über die Beimi-
schung von rund 20 Prozent LCR-fähigen Anleihen aus 
Level 1 eine Risikoreduktion von 0,9 Prozent möglich 
wird. Das neue Portfolio sieht wie folgt aus:

• ca. 12 % Aktienfonds, global gestreut, inkl.  
Emerging Markets

• ca. 20 % Renten/LCR-Anleihen Level 1
• ca. 36 % Renten/Unternehmensanleihen   

Investment Grade
• ca. 24 % Rentenfonds, je hälftig in weltweiten 

 Unternehmensanleihen und Emerging Markets
• ca. 8 % Cash

Ein Beispiel: LCR in der Portfoliobildung
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Möglichst breite Streuung – 
 Immobilienfonds erlaubt

Ein nicht ganz offensichtlicher Vorteil der 
100-prozentigen Erfüllungsquote der LCR 
zum 1. Januar 2018 liegt im gleichzeitigen 
Auslaufen der Liquiditätsverordnung. Weil  
die Liquiditätsverordnung nicht mehr gilt, ist 
es möglich, Immobilienfonds einem Spezial -
fonds portfolio beizumischen und den risikodi-
versifizierenden und stabilisierenden Effekt 
der Anlageklasse Immobilien zu nutzen.

Eine zehn Prozent Beimischung von breit 
 gestreuten Immobilienfonds kann hier noch 
einmal eine Reduzierung der Risiken um 50 Ba-
sispunkte im Musterfonds III bewirken. Infra-
strukturinvestments wie etwa erneuerbare 
Energien sind die nächste Stufe der denkbaren 
Anlageklassen.

anleihen eine Herausforderung. An dieser 
Stelle gibt es durchaus noch Optimierungs-
bedarf, insbesondere für Instrumente, die  
die Banken selbst nicht im Direktbestand 
 haben. Union Investment setzt hier teilweise 
manuell die Klassifizierung und sorgt für  
die Wirtschaftsprüferbestätigung.

Neben permanenter Verbesserung der Risiko-
abbildung im Fondsrisikomodell und gebote-
nem Angemessenheitsreporting arbeitet Union 
Investment gemeinsam mit Fiducia & GAD 
und parcIT an einer Lösung zur konsistenten 
Risikoabbildung in VR Control. Damit werden 
perspektivisch die notwendigen Schritte zur 
Abbildung im Steuerungskreis der Bank deut-
lich einfacher werden. •

Das anrechenbare Volumen von LCR-fähigen 
Spezialfonds ist auf 500 Millionen Euro be-
grenzt. Die LCR-Anlegerleihe wird nicht auf 
diese Quote angerechnet. Unter Umständen 
kann für große Banken eine Lösung auch da-
rin bestehen, einen LCR-Spezialfonds aufzu-
legen und die Restquote über die LCR-Anle-
gerleihe aus dem zweiten Fonds abzudecken.

Fazit: Hand in Hand im Verbund

Es kommt wieder zusammen, was zusam-
mengehört: Der regulatorische Teil der Eigen-
anlagen mit ertragserzielendem Anteil der 
 Eigenanlagen und der stabilisierende  Effekt 
in der Portfoliobetrachtung bleiben  erhalten. 
Neben der guten Lösung für die LCR und für 
die Portfoliobildung bleibt in den Verbund-
systemen die korrekte automatisierte LCR-
Klassifikation insbesondere für Nichtstaats-

(Abbildung 6) Risikoneutrale Immobilienfondsbeimischung im Spezialfonds

100,0

Spezialfonds 1

Adressenrisiko

Zinsrisiko

Aktienrisiko

Währungsrisiko

Rohstoffrisiko
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Risiko aus Spezialfonds 1: 6,62 % x 100 Mio. Euro =

+ Risiko aus 20 Mio. Euro Investitionsvorhaben  
Immobilienfonds über die Direktanlage: 1,5 % =

Gesamtbetrag des Risikos Fondsbuch in der RTF =

6,62 Mio. Euro

0,30 Mio. Euro

6,92 Mio. Euro

Risiko aus Spezialfonds 2 inklusive Beimischung von
20 Mio. Euro Immobilienfonds: 5,53% x 120 Mio. Euro =
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Aus drei mach eins
Depot-A-Lösungen. Ein Spezialfonds kann im Laufe seines Bestehens  

eine evolutionäre Entwicklung vollziehen. Ein gutes Beispiel dafür findet sich  
in Weiden, wo sich im September 2017 drei Genossenschaftsbanken zur 

 Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG zusammengeschlossen haben. 

M
it der Fusion der drei be-
nachbarten Banken wurde 
auch das Treasury neu 
 aufgestellt. Für dieses und 
den dazugehörigen Spezi-
alfonds brachte Norbert 

Kraus als neuer Bereichsleiter Treasury viele 
 Ideen mit.

Lange galt die nördliche Oberpfalz als struktur-
schwach. Doch in den vergangenen 20 Jahren hat 
die Region ein kleines Wirtschaftswunder erlebt. 
„Das verdanken wir den vielen gesunden mittel-
ständischen Betrieben, von denen nicht wenige 
als ‚Hidden Champions‘ gelten“, berichtet Nor-
bert Kraus. Die einstige von Glas- und Porzellan-
betrieben dominierte regionale Monokultur wurde 
aufgebrochen und ergänzt durch Unternehmen 
des Fahrzeugbaus, der Kunststoffverarbeitung,  
der Mikroelektronik und Logistik. Außerdem profi-
tiert die Region durch die Grenznähe zur Tsche-
chischen Republik, die ebenfalls seit der Wende 
zunehmend wirtschaftlich prosperiert. 

Wichtiger Ergänzungsbaustein

Inzwischen stellt das Kreditgeschäft mit Firmen-
kunden beiderseits der Grenze ein solides Stand-
bein für die aus der Volksbank Nordoberpfalz, der 
Raiffeisenbank Weiden und der Raiffeisenbank  
im Stiftland verschmolzene Volksbank Raiffeisen-
bank Nordoberpfalz dar. Die von Norbert Kraus 
im Treasury betreuten Eigenanlagen machen mit 
einem Volumen von 720 Millionen Euro rund  
25 Prozent der Gesamtbankbilanz aus. „Unsere 

 Kundenkredite dominieren mit deutlich mehr als 
60 Prozent der Bilanzsumme. Die Eigenanlagen 
bleiben aber ein wichtiger Ergänzungsbaustein, 
um die gesamte Bilanzstruktur auszusteuern, und 
ein Finanzpolster, um unserem Förderauftrag je-
derzeit gerecht zu werden“, betont Kraus. 

Vor der Fusion verfolgte jede der drei Banken 
 in der Eigenanlage einen eigenen Ansatz in der Ver-
mögensallokation. So konnte die Volksbank Nord-
oberpfalz besondere Kompetenz und Bestände bei 
Immobilien aufbauen. Die Raiffeisenbank Weiden 
brachte zusätzlich Erfahrung mit Immobilienfonds, 
Aktien und Emerging-Markets-Titeln ein – auch 
über einen Spezialfonds, den Union Investment 
1997 für die Raiffeisenbank aufgelegt hatte. 

Für eine zielgerichtete Vermögensallokation im  
zu fusionierenden Depot A ließ sich die Volksbank 
Raiffeisenbank Nordoberpfalz in einem fusions-
begleitenden Treasury-Projekt von der DZ Bank 
beraten. „Dabei ging es um eine Selbstanalyse 
unserer Anlageziele, der mittelfristigen Perfor-
manceerwartungen, der Risikoansätze und 
 Korrelationen“, erläutert Kraus. „Also frei nach 
Markowitz: welche und wie viele Eier in welchen 
Korb gelegt werden sollen.“ Im Ergebnis wurde 
eine perspektivische Vermögensstruktur auf Basis 
strategischer Überlegungen aufgezeigt, um die 
Zinsabhängigkeit zu reduzieren. Daneben werden 
für die Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz 
immer auch taktische Überlegungen innerhalb 
der einzelnen Anlageklassen notwendig sein. 
„Mit Union Investment haben wir dann abge-
stimmt, inwieweit uns der Spezialfonds dabei ▶ 

Autor : Fe l ix  Schütze  |  Fotos : Sonja  Och
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 Die Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz 
ging aus der Fusion der Volksbank Nordober-
pfalz, der Raiffeisenbank Weiden und der 
Raiffeisenbank im Stiftland hervor. Sie verfügt 
über ein dichtes Netzwerk von 43 Geschäfts-
stellen (davon fünf in Tschechien) und 727 
Mitarbeitern.
• Bilanzsumme: rund 2,8 Milliarden Euro
• Betreutes Kundenvolumen: 5,3 Milliarden 

Euro
• Bilanzielle Kredite: 1,8 Milliarden Euro
• Bilanzielle Einlagen: 2,1 Milliarden Euro

* Zahlen 2017.
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 unterstützen kann“, berichtet Kraus. Das Ergebnis 
war positiv. Fondsmanager Peter Hitzler-Spital 
und Andreas Wolf, Leiter Regionales Account 
 Management Süd von Union Investment, sehen 
in dieser Verbreiterung der Asset Allocation die 
richtige Entscheidung in ertragsschwachen Nied-
rigzinszeiten. „Herr Kraus hat das richtige Ge -
spür bewiesen, durch ein kontrolliertes Risiko die 
 Erträge zu steigern“, lobt der Fondsmanager. 

Ein Fonds mit einigen 
 Besonderheiten 

Der Weidener Spezialfonds weist einige Besonder-
heiten auf, die dabei halfen. So gliedert er sich in 
zwei durch Union Investment gemanagte Segmen-
te, ein aktiv gemanagtes Segment und ein Berater-
segment. Der von Union Investment aktiv gema-
nagte Teil wurde im Rahmen der Neuorganisation 
des Spezialfonds vor allem um Assetklassen mit 
höherer Volatilität (Aktienfonds, Renten- und Emer-
ging-Markets-Fonds) auf ein Volumen von 80 Mil-
lionen Euro aufgestockt. Dieser Teil verfügt seit 
2015 über eine KONVEXO-Wertsicherung. Ein 
 kleinerer Teil des Spezialfonds wird außerdem als 
Beratermandat von Union Investment gemanagt. In 

Schlammersdorf

diesem Teil gibt die Volksbank Raiffeisenbank Nord-
oberpfalz Anlageimpulse und bespricht Investment-
ideen mit dem Fondsmanager. Dieser 35 Millionen 
Euro große Teil des Spezialfonds enthält vor allem 
Immobilienfonds und Private-Equity-Positionen. 
„Ziel der Zweiteilung des Fonds ist eine breitere 
Aufstellung und die Nutzung von Korrelationseffek-
ten im Gesamtfonds“, erläutert Kraus.

Ideen zur Optimierung

Insbesondere bei Immobilientiteln, die bisher in 
dem Fonds für eine Grundstabilität gesorgt ha-
ben, spürt Kraus jedoch seit einiger Zeit auch ein 
sich verknappendes Angebot. Das niedrige Zins-
niveau macht sich ebenfalls bemerkbar, nicht nur 
bei der Suche nach Rententiteln. Es macht auch 
die Wertsicherung schmerzhafter, falls in kriti-
schen Phasen von Aktien in Fixed Income umge-
schichtet werden sollte. Auch wenn der Treasurer 
in der Vergangenheit mit der Wertsicherung 
 ausschließlich gute Erfahrungen gemacht hat, 
weil selbst in schwierigen Marktphasen stets  
die Wertuntergrenze gehalten werden konnte. Im 
 aktuellen Umfeld könnte er sich durchaus auch   
eine Weiterentwicklung des Spezialfonds vorstellen. 

Filialen 
in Tschechien
• Eger

• Karlsbad 

• Marienbad

• Pilsen

• Plana
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„Darüber tauschen wir uns mit unserem 
 Fondsmanager schon seit einiger Zeit aus“,  
so Kraus.

„Als Alternative zur Wertsicherung denken wir 
derzeit über eine symmetrische Steuerung nach“, 
sagt der Treasurer. Dabei würde der Fonds an ei-
nem Index als Benchmark ausgerichtet und in 
ausgewählten Assetklassen investieren. Eine wei-
tere Idee, die eventuell schon kurzfristiger um-
setzbar wäre, zielt auf die im Spezialfonds enthal-
tenen bonitätsmäßig einwandfreien Titel, die für 
die Wertsicherung notwendig sind. Diese sind 
 geeignet, die LCR-Richtlinien zu erfüllen. „Leider 
versagt die Aufsicht ihre Zustimmung, dass wir 
diese im Spezialfonds zur Erfüllung der LCR an-
setzen dürfen“, so Kraus. „Deshalb prüfen wir die 
Möglichkeit, dass wir die LCR-fähigen Wertpapie-
re aus dem Spezialfonds entleihen und in der LCR 
ansetzen.“ Dieser Schritt würde das Institut auf 
jeden Fall entlasten. Aktuell hält die Volksbank 
Raiffeisenbank Nordoberpfalz neben den LCR-
 fähigen Titeln im Spezialfonds ein LCR-fähiges 
Volumen von rund 150 Millionen Euro vor.

„Darüber hinaus sind wir mit dem Fondsmanager 
in sehr engem Austausch“, sagt Kraus. „Wir se-
hen ihn als Sparringspartner, mit dem wir regel-
mäßig die aktuelle Marktlage diskutieren und 
uns anschauen, wie der Fonds darauf reagiert.“ 
Norbert Kraus schätzt diese Gespräche, da da-
durch ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen 
Spezialfonds und Direktbestand erreicht wird. 

Die Innovationslust beschränkt Norbert Kraus 
 übrigens nicht nur aufs Treasury. Als passionierter 
Holzkohlegrillfan probiert er mit seiner Familie 
immer neue Rezepte aus. Momentan schätzt er 
besonders die Vorteile eines „Dutch Oven“ bei 
der Zubereitung schmackhafter Schmankerln. Bei 
all den Ideen und einer im Rahmen der Möglich-
keiten großen Lust auf Neues gibt es für den 
42-jährige Treasurer aber auch Grenzen: „High 
Yield, Rohstoffe oder Kryptowährungen sind für 
uns kein Thema.“ Dagegen könnte er sich für 
künftige Investments ein Nachhaltigkeitsscree-
ning vorstellen – als zusätzlichen Risikoschutz 
und auch aus ethischen Gründen als Volks- und 
Raiffeisenbanker. •

„Wir prüfen die Möglichkeit, dass 
wir die LCR-fähigen Wertpapiere 
aus dem Spezialfonds entleihen 

und in der LCR ansetzen.“

Norbert Kraus, Bereichsleiter Treasury der Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz, begann seine Laufbahn 1995. 

 Vor der Bankenfusion leitete er den Bereich Betriebswirtschaft & Finanzen in der Raiffeisenbank Weiden. 
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Drei Fragen an Dr. Frank Engels 
Dr. Frank Engels, bis Ende 2017 noch Leiter Multi Asset,  

hat zum 1. Januar 2018 die Leitung des Portfoliomanagements von  
Union Investment übernommen. Bankenspezial sprach mit ihm  

über die  Eindrücke der ersten Monate in neuer Position.

Herr Dr. Engels, seit Jahresbeginn ver-
antworten Sie neben dem Multi-Asset-
Bereich auch das gesamte Portfolio -
management von Union Investment.  
Ihr Eindruck nach den ersten rund 150 
 Tagen im Amt?
Wir sind gut aufgestellt, deshalb war in den 
ersten Monaten auch Kontinuität gefragt.  
Der Performance-Erfolg des Jahres 2017 ist  
ja beileibe kein Zufall, sondern resultiert aus 
den Anstrengungen der vergangenen Jahre. 
An den Eckpfeilern des Segments, wie bei-
spielsweise dem UIC, habe ich daher nicht 
 gerüttelt – und werde es auch nicht tun.

An welchen Punkten möchten Sie 
 stattdessen ansetzen?
Wir prüfen kontinuierlich, ob Veränderungen 
im Kapitalmarkt-, Wettbewerbs- und regu -
latorischen Umfeld neue Herausforderungen 
für uns mit sich bringen. So brauchen wir 
 angesichts des immer komplexer werdenden 
Marktumfelds noch mehr Austausch. Das UIC 
etwa hat im Zuge der sprunghaft gestiegenen 
Volatilität in diesem Jahr bereits mehrfach 
 getagt und von der engen Verzahnung mit 
dem auf die Generierung von Trade-Ideen 
 fokussierten Investment Committee Absolute 
Return profitiert. Wir können in dieser Zusam-
menarbeit aber sicher noch eine Schippe 
drauflegen! Außerdem arbeiten wir daran, 
den Einsatz von Expertengruppen zu intensi-
vieren. Bei den Themen ESG oder Multi Asset 
Trading Desk sind wir damit schon sehr er-
folgreich. Denn die Kapitalmarktwelt ist zu 
komplex für Einzelkämpfer! 

Welchen Einfluss hat das regulatorische 
Umfeld auf Ihre Arbeit?
Der ist bereits erheblich und wird in Zukunft 
noch weiter zunehmen. Aktuelles Beispiel 
 dafür ist MiFID II. Das hat bei uns den Bezug 
von externem Research gehörig durcheinan-
dergewirbelt. Die Kollegen haben das hervor-
ragend gemanagt und die Umstellung lief 
reibungslos. Aber: Die Änderungen der Spiel-
regeln von außen werden zunehmen. Es wird 
unsere Aufgabe sein, diese Themen aktiv  
zu gestalten und als Herausforderung und 
Chance zu begreifen, noch besser in unseren 
internen Prozessen und Anlageentscheidun-
gen zu werden. •

Dr. Frank Engels ist seit 1. Januar 2018 neuer Leiter des Portfoliomanagements von Union Investment.  Bevor 
er 2017 den Multi-Asset-Bereich übernahm, war er langjähriger Leiter des Rentenfondsmanagements. 
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Green Finance 
trifft Basel III

Bericht vom Bundesbank Symposium 2018 in Frankfurt am Main

Z
um 20. Mal fand das Bundesbank Symposium in Frank-
furt statt. Rund 750 Teilnehmer folgten am 7. März der 
Einladung in das Kap Europa an der Messe, um sich 
über hochaktuelle bankaufsichtliche Themen zu infor-
mieren und darüber zu diskutieren. Dieses Forum hat 
bei den Teilnehmern einen ausgezeichneten Ruf. Wer 

hierherkommt, weiß genau, was bald auf die Branche zukommt. Vieles 
von dem dort Besprochenen wird binnen ein bis zwei Jahren für die 
 Finanzindustrie zum normalen Tagesgeschäft. 

Zum letzten Mal in seiner Amtszeit als Vorstandsmitglied der Deutschen 
Bundesbank begrüßte Dr. Andreas Dombret die Vertreter der Finanz -
industrie. In der Videogrußbotschaft des Präsidenten der Deutschen 
Bundesbank, Dr. Jens Weidmann, wurden zu Beginn die aktuellen 
Schwerpunkte der aufsichtlichen Diskussionen umrissen: Green Finance, 
Basel III, Proportionalität und Digitalisierung. Diese Schlagworte präg-

Text : Le i f  Schönstedt  |  Fotos : Frank  Rumpenhorst

ten auch das Programm des Tages, durch das Philipp Otto, Chefredak-
teur der Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, führte.

Nachhaltigkeit im Fokus

Der Vormittag wurde vollständig dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet, 
ver bunden mit der Rolle der Finanzindustrie: Drei Vorträge von Dr. Andreas 
Dombret, Prof. Klaas Knot, Präsident der Zentralbank der Niederlande, und 
Dr. Günther Thallinger, Vorstandsmitglied der Allianz SE, gaben einen Über-
blick zum Stand und die verschiedenen Sichtweisen auf das Thema.

Dr. Dombret führte aus, dass die Erreichung des im Pariser Abkommen 
festgelegten Klimaziels nur mit einem massiven Eingriff in den Wirt-
schaftsrahmen des Staatenbundes einhergehen kann. Wenn ein syste -
mischer Wandel in den Bereichen Energieerzeugung, Transport und 
 Ernährung bevorsteht, wird auch die Finanzindustrie als Kreditgeber ▶ 

Das Bundesbank Symposium hat bei den Teilnehmern einen ausgezeichneten Ruf. Wer hierherkommt, weiß genau, was bald auf die Branche zukommt. 
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direkt betroffen sein. Es wird in der Finanzindustrie seiner Meinung nach 
 notwendig, die etablierte kurzfristige Sichtweise über beispielsweise fünf 
Jahre um eine weit längere Sicht zu ergänzen, die eine ganze Generation 
von 25 bis 30 Jahren einschließen muss. Erst damit werden Risiken aus 
dem Klimawandel quantifizierbar, die heute meist noch gar nicht bepreist 
sind. Sei es in einer Unternehmensbewertung oder in der Bewertung ein-
zelner finanzierter Projekte. 

Einige wichtige Sektoren mit hohem Impact durch den Klimawandel 
zählte Dr. Dombret beispielhaft auf. Für ihn zählt die Energieerzeugung 
und Exploration dazu. Vermögenswerte solcher Sektoren könnten durch 
eine Einwertung von Klimakosten in Zukunft geringer ausfallen als heute 
ersichtlich. In der Folge können sich Bewertungen ganzer Unternehmen 
verschieben – mit Auswirkungen auf Kredit- oder Eigenkapitalgeber. 
 Solche Risiken sind dann aber über gängige statistische Modelle nicht 
fassbar. Helfen könnten den Banken jedoch Szenarioanalysen, die 
 genau diese langfristigen Klimarisiken erkennbar machen und bei der 
 Entscheidungsfindung von Investitionen weiterhelfen.

Chancen und Risiken der „Green Industry“

Nachhaltigkeitsstandards werden an dieser Stelle wichtiger. Nun kann 
es aber auch zur Übertreibung in die andere Richtung kommen. Die 
 Industrie steht vor einem Wandel, Innovationen in der sogenannten 
„Green Industry“ werden auf der Tagesordnung stehen. Nicht jede 
 Innovation wird überleben, und es bilden sich auch Innovationsrisiken 
 heraus, die als neue Risikoquelle betrachtet werden müssen. Ansatz-
punkte finden sich schon heute in den MaRisk. Wesentliche Risikoquel-
len sind bereits heute Bestandteil einer jeden Risikoinventur. Die regel-
mäßigen Aufsichtsgespräche werden schon bald, so Dombret, den 
Tatbestand des Klimawandels aufnehmen und die Banken sensibili-
sieren. Die Aufsicht wird ihren Beitrag zur Dekarbonisierung der 
Bank bilanzen leisten. Dombret sagte aber auch: „Uns ist wichtig: Die 
 Förderung des ,grünen Wandels‘ darf nicht durch die Hintertür über 
 Finanzmarktregulierung und Bankenaufsicht erfolgen.“ Einem „Green 
Supporting Factor“, der bei Finanzierung und Beteiligung an grünen 
Projekten Eigenkapital sparen soll, erteilte Dr. Dombret daher eine klare 
Absage. Ökonomisch betrachtet ergibt eine solche Erleichterung wenig 
Sinn, Risiken aus grünen Projekten sollen auch als solche behandelt 
und nicht durch aufsichtliche Regelungen privilegiert werden.

Nachhaltige Immobilienbewertung  
in den Niederlanden

Aus Sicht des niederländischen Chefaufsehers betrachtete Prof. Klaas 
Knot das Thema. Die Einleitung zu dem Vortrag gab Philipp Otto mit 
 einem Zitat aus der Nachhaltigkeitsstudie von Union Investment, in der 
Staaten nach dem Gesamtvolumen der nachhaltigen Anlagen gelistet 

sind. Die Niederlande belegen dort den zweiten Platz. Prof. Knot be-
gründete das mit dem Verantwortungsbewusstsein der Einwohner 
 seines Landes, wo immerhin fast drei Viertel der Landmasse unterhalb 
des Meeresspiegels liegen. Die niederländische Aufsicht erwartet, dass 
sowohl Klimarisiken als auch eine mögliche „grüne Blase“ im Institut 
zu managen sind. Beispielhaft zählte er den Immobiliensektor in den 
Niederlanden auf. Hier werden Effizienztestate für Immobilien bis 2023 
Pflicht. Wer ein solches Testat dann nicht vorweisen kann, muss mit 
 einer schweren Verkäuflichkeit und möglichen Abwertung der Vermö-
genswerte rechnen. Das hat dann wiederum Auswirkungen auf das 
Collateral möglicher Kredite. Auswirkungsanalysen für die Zeit nach 
2023 werden notwendig, um in der langfristigen Besicherung von Im-
mobilienkrediten nicht überrascht zu werden. Anlageentscheidungen  
in einem Finanzinstitut sollen damit in den Niederlanden künftig nicht 
mehr ohne die  Betrachtung von Klimarisiken erfolgen.

Dr. Günther Thallinger erklärte, dass die Allianz SE alle ihre Kapitalan-
lagen auf Basis von Nachhaltigkeit und dafür festgelegten Kriterien 
managt und managen lässt. Sollte ein Asset Manager nicht in der La-
ge sein, diese Kriterien anzuwenden, wird der Auftrag entzogen und 
der Manager ausgetauscht. Ein hohes Expertenwissen sei nötig, um 
nachhaltig zu investieren, so Thallinger.

Wie grün ist die Finanzindustrie?

Ist die Finanzindustrie schon so grün, wie sie sein sollte? Diese Frage 
stellten sich bei einer anschließenden Podiumsdiskussion die Vertreter 
von WWF Deutschland (Eberhard Brandes), der Deutschen Bank (James 
von Moltke), der KfW (Prof. Dr. Joachim Nagel), der Bayerischen Lan-
desbank (Dr. Johannes-Jörg Riegler), des Vereins für Umweltmanage-
ment und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten (Prof. Dr. Dr. Bernd Wag-
ner)  sowie der Bank für Kirche und Caritas eG (Dr. Richard Böger).  
Die Verankerung nachhaltiger Kriterien in der Banksteuerung und im 
Bankgeschäft waren in der Diskussion allen Teilnehmern wichtig. Dr. 
Richard Böger, Vorstandsvorsitzender der Bank für Kirche und Caritas 
in Paderborn, erklärte, dass seine Bank schon seit 2001 an der Nach-
haltigkeit in Entscheidung und Kapitalanlage arbeitet. Seit 2002 exis-
tiert beispielsweise ein Anlagefilter, der strikt eingehalten wird und um 
ethische Grundsätze der katholischen Kirche ergänzt wurde. Rendite-
einbußen seien daraus nicht zu erwarten, wenn das Thema klug ange-
gangen wird, so Böger. Mit der Partnerschaft mit Union Investment  
sei eine nachhaltige Kapitalanlage möglich, lobte Böger.

Der Brexit als „Brand beschleuniger“

Der Nachmittag des Symposiums war bestimmt von den Themen Brexit, 
Basel III und Umbruch in Banken durch Digitalisierung. Jakob von Weiz-
säcker, MdEP, griff das Thema des Ausscheidens von Großbritannien aus 
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der EU auf. Er sah den Brexit als möglichen Brandbeschleuniger einer 
Deregulierungswelle. Einzelne Staaten hätten den Plan, Deregulierung 
für regulatorische Vorteile zu nutzen, ähnlich im Steuerrecht. Das Euro-
päische Parlament werde aber alles daransetzen, dass es nicht so weit 
kommt, so von Weizsäcker. Angesprochen auf Auswirkungen der parla-
mentarischen Diskussion in der CRR II nannte er beispielhaft, dass aktu-
ell über Large-Exposure-Limite auch für europäische Staatsanleihen 
nachgedacht wird. Die Abschaffung einer Nullgewichtung von EU-
Staatsanleihen im KS-Ansatz nannte er jedoch „eher schwierig“.

Basel III und die Eigenkapital anforderungen 

Erich Löper, Leiter des Zentralbereichs Banken und Finanzaufsicht in 
der Deutschen Bundesbank, referierte im Anschluss über die Änderun-
gen der beiden Basel-III-Pakete der Jahre 2010 und 2017. Diese füh-
ren zu erhöhten Eigenkapitalanforderungen. Das erste Reformpaket 
hatte  allein in Deutschland einen Eigenkapitalmehrbedarf von rund  
50  Milliarden Euro zur Folge. 

Das zweite Paket wird ab 1. Januar 2022 zu einem weiteren Eigenkapi-
talmehrbedarf von nochmals zehn Milliarden Euro führen. Dieses Paket 
ist geprägt durch Änderungen in der Strukturierung von Forderungsklas-
sen mit entsprechenden neuen KSA-(Kreditrisikostandardansatz-) Ge-
wichten. Es bleibt bei der Nullgewichtung von Anleihen innerhalb von 
Finanzverbünden. Bankenanleihen werden neu und meist geringer im 
KS-Ansatz erfasst, und bei Immobilienkrediten ändern sich die Katego-
rien. Nachranganleihen bekommen einen höheren KSA von 150 Prozent 
und Aktienpositionen einen von 250 Prozent, bei nicht notierten Aktien 
bis zu 400 Prozent, um die ökonomischen Risiken dieser Anlageklassen 
besser zu erfassen. Unter dem Strich zeigt sich aus den Impact-Studie 
der Deutschen Bundesbank keine große Änderung oder Auswirkung auf 
die RWA (risikogewichteten Assets) für deutsche Institute. Größere Aus-
wirkungen sind jedoch von dem neu festgelegten Outputfloor von 72,5 
Prozent beim Einsatz interner Modelle zu erwarten. Dieser Schwellen-
wert soll über einen Stufenplan vom 1. Januar 2022 bis 1. Januar 2027 
den Risikogehalt einer auf internen Modellen basierenden Berechnung 
auf mindestens 72,5 Prozent des Kreditrisikostandardansatzes be-
schränken. Kleinere Institute sind davon aber nicht betroffen.

Passgenaue Regulierung  gefordert

Alexander Wüerst, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Köln, 
 forderte in seinem Vortrag eine passgenaue Regulierung. Die deut-
sche Aufsicht sollte alle Spielräume nutzen, um insbesondere mittel-
ständischen Sparkassen und Genossenschaftsbanken zu helfen, 
 forderte Wüerst. Die Proportionalität dürfe auch nach 2018 nicht 
 verloren  gehen. „Bankenregulierung darf nicht zum Dschungel eines 
mittelständischen Instituts werden“, so Wüerst. ▶ 

„Nicht die Regulierung, 
sondern die 

 Digitalisierung führt  
zum massiven Umbau  

des Sektors.“
Raimund Röse le r,  

Exekut ivd i rektor  Bankenaufs icht   

be i  der  BaFin
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Als quasi oberster Bankenaufseher Deutschlands sieht Raimund Röse-
ler, Exekutivdirektor der Bankenaufsicht bei der BaFin, Deutschland vor 
dem radikalen Umbruch. Nüchtern erklärte er, dass Zinsgeschäfte als 
Basis eines Geschäftsmodells nicht mehr reichen, die Zeit dafür sei vor-
bei. Röseler erläuterte auch die Rolle der Aufsicht – nationale Beson-
derheiten gelte es zu bewahren und ausreichend zu berücksichtigen. 
Die Bankensäulen in Deutschland zählte Röseler dazu. Das Potenzial 
für Bankenfusionen in Deutschland sei begrenzt und keine Lösung für 
die kommenden Aufgaben. Das viel zitierte Level Playing Field der eu-
ropäischen Regulierungsinitiativen mache oft nicht vergleichbare Sach-
verhalte vergleichbar. Hier werde die BaFin aufpassen. Die Regulierung 
für einfache Institute müsse auch anders laufen. Aber Röseler sah die 
Regulierung insgesamt nur als Nebenkriegsschauplatz. „Nicht die Re-
gulierung, sondern die Digitalisierung führt zum massiven Umbau des 
Sektors“, so Röseler: „Ohne Kreativität werden die Banken nicht über-
leben.“ Und dafür seien ein effizientes Datenmanagement und eine 
leistungsfähige IT nötig. IT wird ab sofort zum entscheidenden Wettbe-
werbsfaktor und ist nicht mehr reiner Kostenfaktor in den Instituten. 

Fazit für die genossenschaftliche Finanzgruppe

Nachhaltiges Investieren und Agieren rückt zunehmend in den Vorder-
grund von Politik und Aufsicht. Hier klug zu handeln, ohne Kostenvor-
teile aufzugeben und geplante Erträge zu gefährden, bedarf eines ent-
sprechenden Know-hows. Immerhin sind alle Themen aus Basel III, 
Meldewesen und Risikotragfähigkeit gleichzeitig und ressourceninten-
siv in jedem Institut umzusetzen. Die IT-Infrastruktur wird daher eine 
Schlüsselstellung erhalten. Kreativität ist nicht nur in den Fachabtei-
lungen der Institute, sondern auch in der technischen Entwicklung im 
Rechenzentrum und bei der Finanzdienstleistung gefragt. Altlasten aus 
der historischen Infrastruktur sind meist nur hinderlich. 

Das Thema der IT-Infrastruktur beschäftigt aktuell auch die genossen-
schaftliche Finanzgruppe. Im Verbund gibt es viele sich vom restlichen 
Markt abhebende Kompetenzen, die es hier und jetzt zusammenzu-
schließen gilt. Nur so lassen sich Aufgaben gemeinsam bewältigen. 
 Eine neue Partnerschaft von Fiducia & GAD, parcIT, DZ Bank und Union 
Investment auf dem Gebiet der Risikoquantifizierung wird sicherlich 
auch dazu beitragen, das bestehende Verbund-Know-how an der 
 richtigen Stelle zu nutzen. •

„Uns ist wichtig:  
Die Förderung des  
,grünen Wandels‘ 

darf nicht durch die 
 Hintertür über Finanz -
markt regulierung und 

 Bankenaufsicht  
erfolgen.“
Dr. Andreas  Dombret ,  

Vorstandsmitg l ied  der   

Deutschen Bundesbank
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Neuer institutioneller Publikumsfonds. Mit dem am 27. März 
2018 aufgelegten Fonds UniInstitutional Global Corporate Bonds + 
hat Union Investment ihre „+-Familie“ um ein global investierendes 
Produkt erweitert. Der Fonds, der weltweit in Unternehmensanleihen 
(auch in High-Yield- und Nachranganleihen bei gleichzeitiger Einhal-
tung eines Durchschnittsratings von mindestens BBB-, Investment 
Grade) investiert, schließt die „Bonitätslücke“ zwischen UniInstitu-
tional Global Corporate Bonds und UniInstitutional Global High  
Yield Bonds. •

K u r z  n o t i e r t

Familienzuwachs
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Nachhaltigkeitskonferenz 2018. Die Sustainable Development 
Goals (SDGs) der UN stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Nach -
haltigkeitskonferenz von Union Investment am 6. Juni 2018 in Frank-
furt. Zu dieser Veranstaltung, die ein Forum des Erfahrungsaustauschs 
von Investoren mit Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und 
dem Asset Management ist, werden wieder hochkarätige Referenten 
erwartet. Zugesagt haben unter anderem Hendrik Steckhan, ehem. 
US-Operations Geschäftsführer Coca-Cola, Prof. Günther Schuh, CEO 
der e.GO Mobile AG, Jeroen Dijsselbloem, ehemaliger  Vorsitzender  
der Euro-Gruppe, sowie der ehemalige Bundesaußen minister Sigmar 
Gabriel. •

SDGs im Mittelpunkt 

Die von den Vereinten Nationen formulierten Nachhaltigkeitsziele (SDGs).
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