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Management Summary
Am 14. November veröffentlichte die EBA die finale
Fassung der neuen Richtlinien zur Bildung von Grup-
pen verbundener Kunden (GvK) nach Art. 4 Abs. 1
Nr. 39 CRR. Mit Beginn 2019 erhalten diese Richt-
linien ihre Gültigkeit. Doch welchen Impact haben
sie auf das eigene CRR-Institut? Bei Betrachtung
der GvKs mit Blick auf die Unternehmenssteuerung,
sind die Beherrschungs- und Risiko-Einheiten am be-
deutendsten. Ihr Anteil überwiegt im Bestand. Als
wichtigste Aufwandstreiber kristallisieren sich die Bil-
dung von Risikoeinheiten heraus, da sich eine Beherr-
schungseinheit auch unter den neuen EBA-Guidelines
nur in überschaubaren Fällen vom Konsolidierungs-
kreis nach angewandtem Rechnungslegungsstandard
unterscheiden wird.

Ein Unternehmen, das unter die Definition des CRR-
Instituts fällt, ist verpflichtet, seine Kunden auf Beste-
hen einer Risikoeinheit auf Basis von wirtschaftlichen
Abhängigkeiten zu überprüfen. Hierzu fallen mit den
neuen Richtlinien die bisher wichtigen Begriffe we-
sentlich und existenzbedrohend weg und gleichzeitig
kommt mit dem Domino-Effekt ein wichtiger hinzu.
Dies bedeutet im Endeffekt, dass der Prüfungsprozess
überarbeitet werden muss und auch die Ergebnisdo-
kumente zu den bestehenden Risikoeinheiten einer
Validierung bedürfen.

Auf Managementebene besteht somit Handlungsbe-
darf, um rechtzeitig Maßnahmen, die auf das eigene
Haus zugeschnitten sind, auf operativer Ebene auf
den Weg zu bringen. In den nachfolgenden Abschnit-
ten wird ein fachlicher Überblick über diese wesentli-
chen Aufwandstreiber der EBA-Guidelines gegeben.
Anschließend wird dargestellt wie ein CRR-Institut
mit Finbridge diesen Veränderungsprozess erfolgreich
gestalten kann.

Kumulative Anwendung von
Kontroll- und Risikoeinheiten
Grundsätzlich muss eine GvK gebildet werden, wenn
zwei oder mehr Geschäftspartner im Hinblick auf das
Risiko eine Einheit bilden, da einer von ihnen über
eine direkte oder indirekte Kontrolle des Anderen
verfügt. Eine GvK kann darüber hinaus aufgrund
wirtschaftlicher Abhängigkeit gebildet werden. Da-
bei liegt zwar kein Kontrollverhältnis vor, aber es
besteht die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung mit
der Folge existenzbedrohender Refinanzierungs- oder
Rückzahlungsschwierigkeiten für den Anderen.

Art. 4 Abs. 1 Nr. 39 CRR trifft keine Aussage
zur kumulativen Anwendung von ”Kontrolle“ und

”wirtschaftlicher Abhängigkeit“. Die CEBS-Guidelines
aus 2009 (alte GvK Guidelines) finden daher bis
auf weiteres Anwendung, mit der Konsequenz, dass
eine kumulative Betrachtung momentan nicht er-
folgt. Bei näherer Analyse handelt es sich selbst
bei einem Beherrschungsverhältnis um eine beson-
dere Form der wirtschaftlichen Abhängigkeit. Der
übergreifende Faktor ist in beiden Fällen das zusam-
menhängende Risiko zwischen zwei oder mehreren
Kunden. Dabei spielt die Art der Verbindung auf
der das zusammenhängende Risiko basiert, nur ei-
ne sekundäre Rolle. Es sollen alle möglichen Anste-
ckungsgefahren (”chain of contagion“) , welche zu
Rückzahlungsschwierigkeiten bei einen oder mehre-
ren Kunden führen können, berücksichtigt werden.
Die neuen Vorgaben der EBA greifen diese Punkte ex-
plizit auf, so dass alle möglichen Konstellationen die
einen ”Domino-Effekt“ auslösen können, überprüft
werden müssen. Dies wird unweigerlich zu einem er-
heblichen technischen Umsetzungsaufwand führen,
welcher es notwendig macht eine Art ”Umfassende-
GvK“ über die gesamte Lieferstrecke hinweg zu im-
plementieren.

Nachfolgendes einfaches Beispiel (Szenario C/E
1 – EBA-Guidelines) soll die aus der aktuellen
Veröffentlichung resultierenden Änderungen veran-
schaulichen (siehe Abbildung 1). A kontrolliert A1
und A2, B kontrolliert B1 und B1 ist wirtschaftlich
abhängig von A2 (einseitige Abhängigkeit). Nach den
alten CEBS Vorgaben werden zwei Beherrschungs-
gruppen gebildet (A+A1+A2 und B+B1) und eine
Risikogruppe zwischen B1 und A2. Nach den neu-
en EBA-Guidelines ist eine Zuordnung von B1 zur
gesamten A-Gruppe vorzunehmen, darüber hinaus
muss eine Gruppe B und B1 gebildet werden. Das
bilden von drei verschiedenen Gruppen (A+A1+A2,
A2+B1,B+B1) wäre nicht ausreichend, um das Ri-
siko adäquat darzustellen, welches von A getragen
werden muss, da B1 von A2 abhängig ist und A2
selbst von A. Neben diesem einfachen Beispiel gibt
es weit komplexere Szenarien der nachgelagerten An-
steckung (Downstream contagion) und der vorge-
lagerten Ansteckung (Upstream contagion) , welche
zu weit größeren Anpassungen der GvK-Strukturen
führen können.



Abbildung 1: Kumulative Anwendung von Kontroll-
und Risikoeinheiten

Neudefinition der wirtschaftlichen
Abhängigkeit
Die finalen EBA-Guidelines sehen für GvKs aufgrund
wirtschaftlicher Abhängigkeit deutlich strengere Kri-
terien vor. Nach den CEBS-Guidelines mussten Kun-
den als unabhängig voneinander behandelt werden,
solange ein Institut zu der Einschätzung gelangte,
dass der Ausfall eines Kunden nicht zu wesentlichen,
existenzbedrohenden Rückzahlungsproblemen mindes-
tens eines anderen Kunden führen würde. Die neu-
en Guidelines sprechen nun bewusst nur noch von
Finanzierungs- oder Rückzahlungsproblemen. Diese
Definition einer GvK wird nun gemäß Art. 4 Abs.1
Nr. 39 CRR korrekt wiedergegeben und geht ein-
her mit den Vorgaben aus den Baseler Standards.
Darüber hinaus stellt die EBA in den finalen Gui-
delines fest, dass eine Konkretisierung des Begriffs
Rückzahlungsschwierigkeiten erforderlich ist. Die In-
stitute müssen in ihrer Prüfungsdokumentation nun
nachweisen, dass finanzielle Schwierigkeiten oder der
Ausfall eines Kunden nicht zu Finanzierungs- oder
Rückzahlungsschwierigkeiten bei einem anderen Kun-
den führen. Dies ist selbst dann der Fall, wenn ein
Kunde nur in begrenztem Umfang wirtschaftlich von
einem anderen Kunden abhängig ist und leicht einen
Ersatz für den anderen Kunden finden kann. Falls
der Nachweis erbracht wurde das finanzielle Schwie-
rigkeiten oder der Ausfall eines Kunden nicht zu
Finanzierungs- oder Rückzahlungsschwierigkeiten bei
einem anderen Kunden führen, stellen diese Kun-
den kein einheitliches Risiko dar und müssen nicht

als miteinander verbunden betrachtet werden. Für
die Institute kommt es unweigerlich zu höherem
Research- und Dokumentationsaufwand, da die EBA
die Institute in der Beweispflicht sieht wirtschaftliche
Abhängigkeiten zu widerlegen.

Prozessvorgaben
Gemäß der EBA-Guidelines sollen die Institute auf
der Grundlage von Informationen in der Lage sein,
alle wirtschaftlichen Abhängigkeiten zwischen ihren
Kunden zu identifizieren. Hierbei handelt es sich
größtenteils um öffentlich verfügbare Informationen.
Dazu gehören aber auch Informationen über Nicht-
Kunden sowie ”weiche Informationen“, die typischer-
weise auf der Ebene der einzelnen Kreditsachbear-
beiter und Kundenberater vorhanden sind. Dabei
wird von der EBA ein robustes Verfahren zur Un-
tersuchung und Identifizierung von möglichen Kun-
denverbindungen gefordert. Die Überprüfung muss
allerdings erst intensiviert werden, wenn die Sum-
me aller Engagements gegenüber einem einzelnen
Kunden 5% des Kernkapitals übersteigt. Unterhalb
dieser Grenze sind in Deutschland die nationalen Vor-
gaben des §18 KWG zu beachten. Dieser sieht bereits
eine Prüfungspflicht bezüglich der wirtschaftlichen
Verflechtungen des Kreditnehmers sowohl aufgrund
eines Beherrschungsverhältnisses als auch auf Basis
wirtschaftlicher Abhängigkeiten vor.

Operative Umsetzung
Im ersten Schritt stellt Finbridge in einer Bestand-
sprüfung den Umfang und Digitalisierungsgrad der
Ergebnisdokumente zur bisherigen Prüfung auf Risi-
koeinheiten fest. Auf dieser Basis wird eine fundier-
te Planung aufgesetzt und abgestimmt. Ein hoher
Digitalisierungsgrad ist dabei ein wichtiger Faktor
zur Bestimmung des Personalbedarfs im Haus. Denn
eine umfassende Dokumentierung in digitaler Form
ermöglicht eine maschinelle Unterstützung bei der Be-
standsklassifikation, die den Aufwand auf operativer
Ebene klein hält bei vergleichsweiser hoher Daten-
qualität. Auf Basis der verwendeten Argumentation
in den Ergebnisdokumenten und der neuen Richtlinie,
werden strukturierte und klar verständliche Vorgaben
z.B. in Form von Satzbausteinen zur Erfassung von
Risikoeinheiten unter der neuen Richtlinie erarbeitet,
die schnelle Entscheidungen auf operativer Ebene
ermöglichen. Die Einbindung der operativen Fach-
bereiche wird durch kontinuierliche Feedbackschlei-
fen sichergestellt. Anschließend wird ein software-



gestützter Prozess aufgebaut, der die Digitalisierung
und Revisionskonformität der Ergebnisdokumentati-
on gewährleistet. Der erfolgreiche Projektabschluss
wird durch die Referenzen der Finbridge Mitarbeiter

sowohl im softwaregestützten Aufsetzen von Prozes-
sen als auch in der Umsetzung von Meldevorschriften
im Großkreditregime sichergestellt.

Abbildung 2: Finbridge Referenzen

Über Finbridge
Für Sie schlagen wir Brücken: Von der komplexen Fra-
gestellung zur erfolgreichen Lösung! Finbridge ist ein
spezialisiertes Beratungsunternehmen im Bereich Fi-
nancial Services. Mit über 90 hochqualifizierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Finbridge
Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleis-
ter bei der Gestaltung und erfolgreichen Umsetzung
ihres Veränderungsprozesses entlang der gesamten

Wertschöpfungskette. Unsere Beraterinnen und Bera-
ter verfolgen dabei stets einen umsetzungsorientierten
und für Ihr Haus praktikablen Ansatz. Spezialisier-
tes Know-How und langjährige Erfahrung machen
uns zu Experten in den Schwerpunktthemen Finanz-
und Risikocontrolling, Aufsichtsrecht, Financial En-
gineering, Systemintegration und im übergreifenden
Projektmanagement.
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