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AnaCredit
Analytical Credit Datasets:
Eine neue statistische Kreditmeldung
auf ESZB-Ebene



Die EZB formuliert im Entwurf der AnaCredit-Verord-
nung (“ECB Regulation on the collection of granular
credit and credit-risk data AnaCredit”) Anforderungen
an eine neue statistische Meldung auf ESZB-Ebene.
Mit der „Loan-by-Loan“-Erhebung sollen detai l l ierte
Informationen über vergebene und in Anspruch
genommene Kredite sowie Daten zu den Kreditneh-
mern erhoben und eine zentrale ESZB-Kreditdaten-
bank „AnaCredit“ für al le Mitgl iedstaaten im
Eurosystem etabliert werden.

In einem ersten Schritt sind die Kreditinstitute aufge-
fordert 1 01 Datenattribute zu allen Buchforderungen
an nicht-natürl iche Personen zu melden, deren Ge-
samtengagement mindestens 25.000 EUR beträgt.
Notleidende Kredite sind bereits ab einer Höhe von
1 00 EUR zu melden.

Datenanforderungen

Die durch die Verordnung geforderten Attribute sind
in Cluster zusammengefasst und repräsentieren de-
tai l l ierte Informationen zu den Krediten, deren Besi-
cherung sowie den beteil igten Geschäftspartnern.

Die Meldung der Daten erfolgt im Wesentl ichen mo-
natl ich. Bestimmte Attribute werden nur zum Quartal-
sultimo oder Anlass bezogen gemeldet.

Die Herausforderungen

Die finale Ausgestaltung der EZB-Verordnung sowie
die sich daran anschließende Umsetzung der natio-

nalen Wahlrechte und -pfl ichten sind noch nicht ab-
schl ießend diskutiert. Der Verordnungsentwurf weist
nach wie vor noch Unschärfen und fehlende Konkre-
tisierungen in den Anforderungen auf. Insbesondere
bezüglich der Attribute-Definitionen stehen EZB,
Bundesbank und die Verbände der Kreditwirtschaft
im Austausch. So werden beispielsweise Identifier
gefordert, die in den Instituten in dieser Form nicht
verwendet werden (z.B. Syndicated contract
identifier). Es fehlen klare Vorgaben und ein Mecha-
nismus für die institutsübergreifende Vergabe und
einheitl iche Verwendung der ID. Die Wertausprägun-
gen einzelner Attribute weisen auf Inkonsistenzen
und Interpretationsschwierigkeiten in den Anforderun-
gen hin (z.B. Type of instrument). Umgekehrt sol len
Ausprägungen anderer Attribute noch entfal len, ob-
wohl sie für eine vollständige Beurtei lung nötig wären
(z.B. Type of entity). Auch das Erfordernis und der
Umfang einer Nacherfassung für das Bestandsge-
schäft und die Notwendigkeit einer Erhebung flä-
chendeckend nicht vorhandener Attribute befinden
sich aktuel l in Diskussion. Entscheidend hierbei ist,
wie die Bundesbank die nationale Umsetzung gestal-
tet. Die Meldebefreiung für das Geschäft ausländi-
scher Niederlassungen deutscher Institute außerhalb
des Euroraums und der tei lweise Verzicht auf Date-
nerhebungen bei EWU-Auslandsfi l ialen deutscher In-
stitute würden ebenso Erleichterungen bringen wie
die Verschiebung der Meldepfl icht für bestimmte Attri-
bute um ein Jahr. Auch die Wahlpfl icht der
Bundesbank über die Vorgaben zur Ermittlung und
Verwendung einer für Deutschland einheitl ichen ID
für jede Counterparty (National ID) sowie der
Möglichkeit einen Feedback-Loop für AnaCredit
einzurichten oder vorübergehend den des
Mil l ionenkreditmeldewesens zu nutzen, stel lt eine
Unsicherheit dar und beeinflusst den Aufwand der
Institute.

Mit der Analyse der höchst granularen AnaCredit-Da-
tenanforderungen sind bereits Abhängigkeiten zu an-
deren großen Vorhaben, insbesondere zu BCBS 239
und IFRS 9, identifiziert worden. Eine hinreichende
Verzahnung und Identifikation von Überschneidungen
mit paral lel laufenden Projekten und der Nutzung sich
ergebender Synergien ist daher essentiel l .

Die hohe Granularität der künftig zu meldenden In-
halte sowie die über die gesamte Lieferstrecke zu
verarbeitende Datenmenge machen die Erweiterung
bestehender Datenqualitätsprozesse unabdingbar.

Die finale EZB-Verordnung soll bis Juni 201 6 veröf-
fentl icht werden und die Umsetzung in deutsches
Recht durch die Bundesbank im August 201 6 er-
scheinen. Damit bleibt bis zur ersten Testmeldung
bzw. der ersten Meldung im März 201 8 (Stammdaten
im September 201 7) ein enger Umsetzungszeitraum,
der schnelles Handeln erfordert.



Regulatorischer Ausblick

Nach 201 8 ist mit einer Erweiterung des Scopes
hinsichtl ich der Kreditnehmer und Instrumente zu
rechnen. Sonstige Forderungen, Derivate,
außerbilanziel les Geschäft und ggf. auch die noch
nicht berücksichtigten Wohnimmobil ien können
melderelevant werden. Ebenso ist davon auszuge-
hen, dass eine Meldung auf Gruppenebene ange-
strebt wird. Langfristig könnten zudem bestehende
Meldungen, wie die Mil l ionenkreditmeldung oder die
Kreditnehmerstatistik abgelöst werden.

Unser Vorgehen

Für den Aufbau eines AnaCredit-Datenhaushaltes
sind umfangreiche Datennalysen und konzeptionel le
Arbeiten notwendig. Im Rahmen unserer Vorstudien
hat sich die folgende Herangehensweise bewährt.

Datenanalysen

Zunächst identifizieren wir die melderelevanten Ge-
schäfte (Instrumente und Kreditnehmer) sowie die
betreffenden Quellsysteme.

Die Verortung der Daten-Cluster in den relevanten
Quellsystemen ist anschließend für jedes Attribut zu
verproben. Mit Bl ick auf die Systemarchitektur ist

hierbei ein besonderes Augenmerk darauf zu richten,
dass für AnaCredit auch Daten aus dispositiven Sys-
temen benötigt werden.

Mit der Bewertung der Datenverfügbarkeit je Attribut
beginnen wir im Meldewesensystem am Ende der
Verarbeitungskette und analysieren schrittweise die
Datenbestände in den Systemen entlang der Liefer-
strecke bis zu den Vorsystemen.

Auf Attributsebene liefern wir Ihnen im Ergebnis
detai l l ierte Aussagen zur Verfügbarkeit der Daten in
den jeweil igen Systemen und deren Qualität. Der
Bedarf an System- oder Schnittstel lenerweiterungen
sowie Nacherfassungen für Ihren Bestand lässt sich
daraus ableiten. Erforderl iche Prozessanpassungen

und Änderungen im Anweisungswesen erkennen wir
dadurch frühzeitig.

Auf Basis dieser Erkenntnisse kann eine Aufwand-
schätzung und Detailplanung für das Umsetzungs-
projekt erarbeitet werden.

Realisierung entlang der Lieferstrecke

An die Analysen schließt sich die Konzeption der
System- und Schnittstel lenerweiterungen an. Über-
greifend werden die Erkenntnisse aus den Analysen
in einem Rahmenkonzept zusammengefasst, das
auch ein Glossar für die zu meldenden Attribute ent-
hält. Ebenso ist die Einführung des AnaCredit-Moduls

innerhalb des Meldewesensystems und die dortige
Datenbereitstel lung zu erarbeiten. Im Zuge der Um-
setzung in den einzelnen Systemen und Schnittstel-
len finden Komponenten-, System- und
Schnittstel lentests statt. Prozessanpassungen wer-
den zeitgleich angegangen. Mit den Gesamtintegrati-
onstests sol lte idealerweise zeitnah vor der
Testdatenmeldung an die Bundesbank begonnen
werden. Paral lel werden die notwendigen Daten-
nacherfassungen koordiniert, die für die Stammda-
ten-Vorabmeldung und die erste Kreditdaten-
meldung notwendig sind und bestehende Datenquali-
tätsprobleme gelöst. Die Übergabe in die Linie erfolgt
sukzessive während des Gesamtintegrationstests.



Umsetzungscontrol l ing auf Attributsebene

Um das Projektmanagement in der laufenden Umset-
zung effektiv zu unterstützen und eine größtmögliche
Transparenz über den aktuel len Status und den Fort-
schritt hinsichtl ich der AnaCredit-Datenbereitstel lung
zu erhalten, setzt Finbridge ein excelbasiertes Attribu-
te Control l ing ein. Mit der Erfassung aller erforderl i-

chen Aktivitäten im Hinbl ick auf Konzeption,
Umsetzung und Test über al le Systeme hinweg wird
bis auf Einzelattributsebene ein aktuel ler Status ermit-
telt. Auf dieser Basis lassen sich zeitnah Steuerungs-
impulse ableiten, was angesichts des engen
Umsetzungszeitplans für AnaCredit unerlässl ich ist.

Beratungsleistungen

Finbridge bietet Ihnen spezial isierte Beratungsdienst-
leistungen im Umfeld der Umsetzungsanforderungen,
die durch AnaCredit entstehen. Diese umfassen die
kurzfristige Analyse Ihrer Datenbestände und relevan-
ten Quellsysteme zum Aufbau eines architekturkonfor-
men AnaCredit-Datenhaushaltes sowie betroffener
Prozesse. Darüber hinaus bieten wir umfassende
Schulungen für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an. Finbridge unterstützt Sie des Weiteren in der Kon-
zeption zur Bereitstel lung der melderelevanten Ana-
Credit-Attribute für Ihr Kreditinstitut, begleitet Sie im
Test und bei den ersten Meldungen.

Finbridge verfügt über zahlreiche qualifizierte und um-
setzungsorientierte Berater im Umfeld von Migrations-
projekten in den Bereichen Meldewesen, Control l ing,
Financial Engineering und Risiko Management nebst
dazu gehöriger Projektmanagement Expertise. Kom-
men Sie gerne auf uns zu. Unsere Experten bespre-
chen gerne mit Ihnen mögliche Unterstützungs-
optionen.
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Für Sie schlagen wir Brücken: Von der komplexen
Fragestel lung zur erfolgreichen Lösung!

Finbridge ist ein spezial isiertes Beratungsunterneh-
men im Bereich Financial Services.
Finbridge unterstützt Banken und weitere Finanz-
dienstleister bei der Gestaltung und erfolgreichen
Umsetzung ihres Veränderungsprozesses aufgrund
neuer aufsichtsrechtl icher Anforderungen, neuer in-
novativer Finanzprodukte oder Anpassungen an ein
neues Geschäftsmodell .

Finbridge zeichnet sich durch ein hohes Maß an Se-
nior Beratern mit

- langjähriger Projekterfahrung bei anderen Institu-
ten

- ehemaligen Bankmitarbeitern, die die Themen-
komplexe erfolgreich umgesetzt und verantwortet
haben sowie

- ehemaligen Bundesbankprüfern der Deutschen
Bundesbank aus.

Die Bereitstel lung von Ressourcen, die die Themen
in unterschiedl ichen Banken schon selbst verantwor-
tet haben, ermöglicht Finbridge zusammen mit den
Kunden Best Practice Lösungen zu entwickeln, wel-
che gesamtbankweit der internen ökonomischen
Steuerung dienen, aber auch den regulatorischen
Anforderungen genügen.
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