
Risikopublizität in der Krise (Teil 1)

Problemfelder der gegen- 

wärtigen Offenlegungspraxis 
Seit dem Inkrafttreten der neuen Transparenzregeln der IFRS und von 

Basel II im Jahr 2007 hat die externe Risikoberichterstattung von Kredi-

tinstituten, deren Anforderungen in Deutschland erstmals bereits im Jahr 

2000 mit dem DRS 5-10 konkretisiert worden sind, eine erhebliche Auf-

wertung erfahren. Mit dem Stichtag 31. Dezember 2007 sind mittlerweile 

drei Jahresberichtszyklen abgeschlossen, in denen die Kreditinstitute 

IFRS-Risikoberichte und aufsichtsrechtliche Risikoberichte vorzulegen 

hatten, die sich an den neuen Mindestanforderungen an die Risikopubli-

zität messen lassen müssen. Bei den bisher vorgelegten Berichten reicht 

die Spannweite von der partiellen Nichterfüllung der Offenlegungsregeln 

über vollständige Compliance bis hin zu einer exzellenten Berichter-

stattung, die sich durch umfassende Nutzung bestehender gesetzlicher 

Gestaltungsspielräume auszeichnet und über die Mindestanforderungen 

hinaus geht.
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Einleitung

Die Krise der Risikopublizität

In der Öffentlichkeit stehen die Regulie-
rungsbemühungen von Gesetzgeber und 
Standardsetzern hinsichtlich der Risiko-
publizität und der Status quo der Bericht-
erstattung in der Kritik. Angesichts der 

in vielen Fällen inkonsistenten und meist 
komplexen Transparenzanforderungen, 
die seit dem Jahr 2007 zu beachten sind, 
ist von einem Disclosure Jungle [vgl. Pri-
ceWaterhouseCoopers 2007, S. 4] die Rede. 
Die fortlaufende Aufschichtung neuer An-
gabepflichten, teilweise als Reaktion auf 
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die Subprime-Krise des Jahres 2007 und 
der sich daran anschließenden Finanz-
krise konzipiert, trägt nicht zur Komple-
xitätsreduktion bei. Doch sind es nicht 
nur exogen induzierte Ineffizienzen, die 
zu Kritik Anlass geben, auch eine Reihe 
hausgemachter Defizite begründen den 
problematischen Status der Offenlegung.

Beklagt werden jedenfalls Umfang und 
Gestaltung der Risikoberichte, die – ge-
messen an dem zentralen Gütekriterium 
der Entscheidungsnützlichkeit – den von 
Gesetzgeber und Standardsetzern, aber 
auch von den Instituten selbst intendierten 
Zielsetzungen oft nicht gerecht werden. Die 
beabsichtigte Disziplinierung der Banken 
über die Mechanismen der Märkte läuft 
ins Leere. Die oft in unstrukturierter Form 
bereitgestellte Informationsfülle, so die Kri-
tik, verstellt den Zugang auf die wirklich 
wesentlichen Informationen [vgl. Börsen-
Zeitung 2009]. Bereits der schiere Umfang 
der einzelnen Berichte wirkt abschreckend. 
Zudem haben sich die Investoren und sons-
tigen Stakeholder von Kreditinstituten seit 
dem Inkrafttreten von Basel II über den 
neben dem schon bekannten Risikolagebe-
richt, der neben den Angaben gemäß § 315 
HGB i. V. m. dem Deutschen Rechnungs-
legungs Standard Nr. 5-10 „Risikobericht-
erstattung von Kredit- und Finanzdienstlei-
stungsinstituten“ (DRS 5-10) oftmals auch 
die risiko bezogenen Angaben des IFRS 7 
und des IAS 1 beinhaltet, mit einem zwei-
ten Berichtsdokument, dem aufsichtsrecht-
lichen Risikobericht (häufig auch als Säule 
3-Risikobericht bzw. als Offenlegungsbe-
richt bezeichnet) auseinanderzusetzen. Oft 
genug stehen beide Reports unverknüpft 
und kaum vergleichbar nebeneinander, ob-
wohl sie doch die gleichen Grundtatbestän-
de – die Merkmale des Risikomanagements 
und die Risikoexponiertheit einer Bank – 
zum Gegenstand haben. 

Insgesamt erscheinen diese Befunde 
angesichts der zentralen volkswirtschaft-
lichen Bedeutung der Kreditwirtschaft als 
Finanz- und Risikointermediär bedenklich. 
Es ist daher zu fragen, ob insbesondere 
die mit Regulierung von Kreditinstituten 
erwünschten gesamtwirtschaftlichen Wohl-
fahrtseffekte der nachhaltigen Stabilitäts-
sicherung des internationalen und natio-
nalen Finanzsystems tatsächlich realisiert 
werden können, wenn die Offenlegung als 
ein Teilbereich der Bankenaufsicht signifi-
kante Dysfunktionalitäten aufweist. Auch 

für die aktuell geltenden risikobezogenen 
IFRS-Transparenzregeln erscheint fraglich, 
ob sie in ihrer gegenwärtigen Ausgestal-
tung wirklich in der Lage sind, die Informa-
tionsasymmetrien zwischen Management 
und Kapitalmarkt zu verringern und damit 
die Voraussetzungen zu schaffen, damit 
sachgerechte Investitionsentscheidungen 
in einem einzelwirtschaftlichen Nutzen-
kalkül getroffen werden können.

Disclosure Excellence – Chance eines 
professionellen Kapitalmarktauftritts
Best practice-Institute begreifen die Of-
fenlegungspflichten augenscheinlich als 
Chance, mit einer zielorientierten und ak-
tiv gesteuerten Kapitalmarktkommunikati-
on, die eng mit dem internen Management 
Reporting verknüpft ist, gerade in Zeiten 
eines turbulenten Marktumfelds bei den 
Anlegern und dem sonstigen Publikum 
zu punkten. Denn die angemessene Trans-
parenz über eingegangene Risiken einer 
Bank und deren Fähigkeit, die Risiken 
zu absorbieren stellt zweifelsohne einen 
bedeutenden Wettbewerbsfaktor in der 
externen Unternehmenskommunikation 
dar, mit dem das Vertrauen von Anteilseig-
nern, Kapitalmarkt und Kunden gestärkt 
werden können. Zudem erleichtert ein 
auch in formaler Hinsicht professioneller 
und durchdachter externer Auftritt den 
Zugang zu den Stakeholdern eines Kre-
ditinstituts und ist nicht zuletzt Ausdruck 
des Respekts gegenüber den legitimen 
Informationsbedürfnissen von Anlegern 
und Geschäftspartnern. So verstandene 
Disclosure Excellence führt zu einer hoch-
wertigen, adressatenbezogenen und wirt-
schaftlich durchführbaren Risikobericht-
erstattung und stellt die Voraussetzung 
für eine effiziente Inanspruchnahme des 
Kapitalmarkts als Finanzierungsquelle dar.

Notwendige Bedingung für die Erzie-
lung von Disclosure Excellence ist zwei-
felsohne eine adäquate Disclosure Go-
vernance, die auf einer funktionierenden 
Risk Governance aufbaut. Damit liegt die 
Schaffung der Voraussetzungen für eine 
hochwertige Kapitalmarktkommunikation 
zunächst in der Verantwortung der Kredi-
tinstitute. Gleichwohl sind Banken bei der 
Gestaltung ihrer Offenlegung in hohem 
Maße abhängig von den exogen vorgege-
benen Faktoren des Regulierungsumfelds, 
das den Aktionsraum für Kreditinstitute 
determiniert. Limitationen der Funktiona-
lität von Transparenzregeln – insbesondere 
solche, die Abweichungen von der Sicht 

der Unternehmensleitung in der Offenle-
gung erzwingen – und widersprüchliche 
Angabepflichten stellen für Banken nicht 
überwindbare Hürden auf dem Weg zu 
einem exzellenten Reporting dar.

Die Prärequisiten für Disclosure Excel-
lence können wie folgt zusammengefasst 
werden:

• Optimale regulatorischen Rahmenbe-
dingungen hinsichtlich institutioneller 
Strukturen und Prozesse der Aufsichts-
behörden sowie der Ausgestaltung der 
Offenlegungsanforderungen.

• Optimale unternehmensinterne Rah-
menbedingungen. Dies beinhaltet die 
in den Kreditinstituten vorzufindenden 
Strukturen, Prozesse und IT-Systeme 
der externen Risikoberichterstattung, 
die Einbindung der Risikopublizität in 
eine ganzheitliche Unternehmenskom-
munikation und die Bereitschaft, den 
erforderlichen Grenzbeitrag, der über 
die reine Erfüllung der Offenlegungs-
normen hinausgeht, zu leisten. Eine not-
wendige Bedingung zu Erzielung einer 
wettbewerbsfähigen Risikopublizität ist 
darüber hinaus die Existenz eines Risi-
komanagementsystems, das den aktu-
ellen Stand der betriebswirtschaftlichen 
Forschung und Praxis reflektiert. 

Das Zielbild der Risikopublizität wird in 
t Abb. 01 dargestellt.

Gang der Untersuchung

Der Diskurs zur Risikoberichterstattung 
wird seit geraumer Zeit von den Auswir-
kungen der Finanzkrise bestimmt. Da-
durch werden strukturelle Problemlagen 
überdeckt, die sich bereits seit der Einfüh-
rung von IFRS 7 und der Baseler Säule 3 
im Jahr 2007 abzeichneten. Vor diesem 
Hintergrund fokussiert der vorliegende 
Beitrag auf die originären Problemfelder 
der Risikopublizität, die nicht unmittelbar 
mit den aktuellen Marktturbulenzen in 
Verbindung stehen. 

Zu diesem Zweck wird in dem vorlie-
genden ersten Teil der dreiteiligen Auf-
satzreihe die Praxis der Risikoberichter-
stattung kapitalmarktorientierter Banken-
konzerne unter Zugrundelegung eines 
ganzheitlichen Verständnisses der han-
delsrechtlichen und aufsichtsrechtlichen 
Offenlegungspflichten beleuchtet. Die 
Ausführungen basieren auf einer Reihe 
öffentlich verfügbarer Analysen der Of-
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fenlegungspraxis internationaler Groß-
banken [vgl. CEBS 2009a, CEBS 2009b, 
CEBS 2010b, CEBS 2010c, Deloitte & 
Touche 2010, Ernst & Young 2008, KPMG 
Advisory 2008, KPMG Financial Services 
2008 und PriceWaterhouseCoopers 2008]. 
Die Ergebnisse dieser international ausge-
richteten Studien gelten im Wesentlichen 
auch für deutsche kapitalmarktorientierte 
Bankenkonzerne, die nicht in den Unter-
suchungspanels enthalten sind. 

Im zweiten Teil des Beitrages (vgl. 
 RISIKO MANAGER 22/2010) erfolgt eine 
kritische Analyse der aktuell geltenden Of-
fenlegungsanforderungen. Dabei wird vor 
dem Hintergrund der festgestellten Schwä-
chen der Berichtspraxis und einer Kritik an 
der Eignung des Normengefüges die Taug-
lichkeit der Paradigmen der Risikopublizität 
– Entscheidungsnützlichkeit und Marktdis-
ziplin – überprüft. Ausgehend von diesen 
Analyseergebnissen werden im letzten Teil 
der Untersuchung (vgl. RISIKO MANAGER 
23/2010) mittelfristige Lösungsansätze zur 
Verbesserung der Risikopublizität vorge-
stellt. Dazu werden zunächst die Anforde-
rungen an eine grundsätzliche Überarbei-
tung der Regulierungssysteme aus Sicht der 
Offenlegung formuliert, im nächsten Schritt 
die Handlungsfelder bei der Optimierung 
der Transparenzanforderungen definiert 
und schließlich erforderliche Maßnahmen 
vorgestellt, die Kreditinstitute unabhängig 
von gesetzlichen Vorgaben ergreifen sollten, 
um dem Ziel der Disclosure Excellence nä-
her zu kommen.

Schwach ausgeprägte Disclosure 
Governance

Fehlendes internes Framework der 
Risikopublizität

Die Mehrzahl der Banken macht keine 
oder nur wenige Angaben zur Existenz 
und zur Ausgestaltung einer formalen 
Richtlinie zur Risikopublizität (Offenle-
gungsrichtlinie), deren Etablierung für den 
Bereich der aufsichtsrechtlichen Offenle-
gung von § 26a Abs. 1 des Kreditwesenge-
setzes (KWG) gefordert wird. [Zur Gestal-
tung der Offenlegungsrichtlinie vgl. Weber 
2009a, S. 29f.] Zwar besteht diesbezüglich 
keine dezidierte Angabepflicht, jedoch 
stellen Erläuterungen zur Offenlegungs-
richtlinie einen Beitrag zur Erhöhung der 
Validität der Angaben in den Augen der 
Berichtsadressaten dar, denn die Existenz 
eines internen Regelwerks ist ein Grad-
messer für die aktive Auseinandersetzung 
der Geschäftsleitung und der gesamten 
Organisation mit den Themenstellungen 
der Risikopublizität.

Aus dem Fehlen von Angaben zur Of-
fenlegungsrichtlinie, zumal wenn dies mit 
Defiziten der formalen und materiellen 
Umsetzung der Risikoberichte einhergeht, 
kann auf eine fehlende oder inadäquate 
Implementierung eines solchen Regel-
werks in den betroffenen Kreditinstituten 
geschlossen werden. Dabei ist gerade die 
lösungsorientierte und strukturierte For-
mulierung eines Soll-Zustands hinsichtlich 

der wesentlichen Grundtatbestände der ri-
sikobezogenen Offenlegung notwendige 
Voraussetzung für die gesteuerte, zielge-
richtete Gestaltung des externen Risiko-
berichtswesens. Erst wenn die Geschäfts-
leitung die wesentlichen Festlegungen 
bezüglich der Berichtsinhalte, der zu ver-
wendenden Medien, zeitbezogener Frage-
stellungen, der einzusetzenden IT-Systeme 
und organisatorischer Regelungen sowie 
der Nutzung von Gestaltungsspielräumen 
getroffen hat, kann eine konzernweit inte-
grierte Risikoberichterstattung erfolgreich 
und effizient umgesetzt werden.

Inadäquate Organisationsstrukturen

Das Fehlen eines internen Regelwerks hat 
häufig verteilte und nicht oder nur unzu-
reichend koordinierte Zuständigkeiten für 
die Erstellung der verschiedenen Risikobe-
richte zur Folge – eine der Ursachen für 
die zu beklagende Heterogenität der Risi-
koberichterstattung von Kreditinstituten. 
In vielen Fällen behindern gewachsene 
Strukturen, die den interdisziplinären Er-
fordernissen einer koordinierten Risiko-
publizität nicht mehr angemessen sind, 
den Berichtsprozess. Das Bild ist geprägt 
von ressourcen- und zeitaufwändigen Ab-
stimmprozessen über organisatorische 
Grenzen hinweg – sofern eine inhaltliche 
Kommunikation und Koordination von 
Berichtsteilen überhaupt stattfindet. Eine 
häufig vorzufindende Aufgabenteilung be-
steht darin, dass der aufsichtsrechtliche 

Zielbild der Risikopublizität
t Abb. 01
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Risikobericht im Meldewesen erstellt wird, 
während die Zuständigkeit für den HGB-
Risikolagebericht im Risikocontrolling 
angesiedelt ist. Wird darüber hinaus die 
IFRS-Risikoberichterstattung im Anhang 
des Konzernabschlusses und damit ge-
trennt vom Risikolagebericht erbracht, 
liegt die Verantwortung dafür häufig im ex-
ternen Rechnungswesen. Operative Exzel-
lenz kann aber nur dann erreicht werden, 
wenn inadäquate Organisationsstrukturen 
überwunden werden und eine zentrale 
und steuernde Offenlegungsfunktion, die 
externe Risikoberichte „aus einem Guss  
gewährleistet, dort verankert wird, wo sie 
die größte Effizienz entfaltet. Angesichts 
der Anwendungspflicht des Management 
Approach ist dies regelmäßig die für das 
Risikocontrolling zuständige Organisati-
onseinheit. [Vgl. Weber 2009b, S. 28.]

In Kreditinstituten wird darüber hi-
naus vielfach die konsequente, an den 
Berichtsinhalten orientierte Verankerung 
der Verantwortung für strategische Fra-
gestellungen der Risikopublizität auf Ge-
schäftsleiterebene vernachlässigt. Die Ver-
antwortung für die externe Risikobericht-
erstattung untersteht häufig dem Chief 

Financial Officer (CFO) als maßgeblichem 
Mitglied der Geschäftsleitung für die Fi-
nanzkommunikation. Dies ist sachgerecht, 
wenn die die Risiko- und die Finanzfunkti-
on gebündelt sind. Liegen jedoch die Ver-
antwortung für das Risikomanagement 
und das interne Risiko-Reporting beim 
Chief Risk Officer (CRO), so sollte dort 
auch die Gesamtverantwortung für die Ri-
sikopublizität (analog den Zuständigkeiten 
auf operativer Ebene) angesiedelt sein.

Unzureichende IT-Integration

Aus der teilweise unvollständigen Umset-
zung der geforderten quantitativen Säule 
3-Angaben bei einer Reihe von Kreditinsti-
tuten  - die Problematik wird im Folgenden 
noch aufgegriffen  - sind Rückschlüsse auf 
Defizite hinsichtlich des Integrationsgrads 
der IT-Infrastruktur des Risikoberichtswe-
sens möglich. Da der überwiegende Teil 
der offenzulegenden Daten auf dem Mel-
dewesen basiert, deuten Mängel in der 
Offenlegung darauf hin, dass die maschi-
nellen Schnittstellen zwischen Säule 1 
und Säule 3 nicht hinreichend ausgeprägt 
sind und die Anlieferung von Meldedaten 

über manuelle und damit fehleranfällige 
Prozesse erfolgt. Bei einer umfassend in-
tegrierten IT-Lösung dagegen stehen die 
Grunddaten aus dem Meldewesen un-
mittelbar auch für die Offenlegung zur 
Verfügung. Die weiteren Verarbeitungs-
schritte zur Aufteilung der Positionswerte 
und Eigenkapitalanforderungen nach 
Risikogewichten und Forderungsklassen 
für Zwecke der Offenlegung können – ein-
mal implementiert – dann mit begrenztem 
Aufwand automatisiert erfolgen.

Vernachlässigung formaler 
Aspekte der Offenlegung

Ineffiziente Mediennutzung

Von der Möglichkeit der Nutzung des Ri-
sikolageberichts als führendem Medium, 
das sich zur Realisierung einer mit DRS 
5-10 konsistenten IFRS-Risikoberichter-
stattung anbietet, wird häufig nicht Ge-
brauch gemacht. Vielmehr werden die 
gemäß IFRS 7 erforderlichen Angaben 
in vielen Fällen innerhalb des Konzernab-
schlusses offengelegt. Dies führt häufig zu 
einer verteilten Offenlegung von inhaltlich 

+++ Altersvorsorge I – Männer verlieren das Interesse: Laut einer 
Umfrage der Union Investment wird die Beschäftigung mit der privaten Al-
tersvorsorge von immer weniger Männern als notwendig erachtet. So gaben 
im dritten Quartal 2010 nur noch 67 Prozent der Befragten an, das Thema 
sei für sie wichtig. Im Vorquartal lag dieser Anteil noch bei 72 Prozent. Bei 
den Frauen legte die Bereitschaft, sich mit der privaten Altersvorsorge zu 
beschäftigen, in den letzten drei Quartalen hingegen zu: Die Quote stieg 
vom ersten Quartal 2010 um acht Prozentpunkte auf jetzt 78 Prozent an. +++ 
Altersvorsorge II – Sicherheit geht vor Rendite: Laut einer Studie des 
F.A.Z-Instituts im Auftrag der Gothaer Versicherung haben 81 Prozent der 
Deutschen für ihre Altersvorsorge bereits mindestens ein kapitalgedecktes 
Vorsorgeprodukt abgeschlossen oder planen zumindest, dies zu tun. Die 
größte Nachfrage verzeichnen Lebensversicherungen, die betriebliche Al-
tersversorgung und private Rentenversicherungen. Bei der Produktauswahl 
ist 77 Prozent der Befragten ein hohes Maß an Sicherheit besonders wichtig. 
Das bezieht sich sowohl auf den Schutz der Kapitalanlage als auch auf die 
Gewähr der vertraglich garantierten Leistungen. Für lediglich 42 Prozent 
der Befragten hängt die Auswahl eines Altersvorsorgeproduktes dagegen in 
besonderem Maße von den hohen Gewinnen bzw. Renditen ab. Eine ebenso 
wichtige Rolle spielt daneben die Vertrauenswürdigkeit des Produktanbieters. 
+++ Kunden werden von Finanzdienstleistern nur selten positiv 
überrascht: Einer repräsentativen Umfrage des Marktforschers Toluna 
zufolge haben in den vergangenen zwölf Monaten nur rund 20 Prozent der 
Bank- und Versicherungskunden ihre Filiale oder Versicherungsagentur mit 
dem Gefühl verlassen, von ihrem Berater positiv überrascht worden zu sein. 
Lediglich bei neun Prozent der Bank- und sechs Prozent der Assekuranz-

ticker +++ ticker +++ ticker+++ ticker +++ ticker

Kunden wurde der Umfrage zufolge in diesem Zeitraum zweimal oder häufiger 
ein positives Erstaunen ausgelöst. +++ Sicherheitsbedenken bremsen 
Social-Media-Boom: Laut einer Umfrage des IT-Security-Anbieters McAfee 
unter 1.000 Entscheidern aus 17 Ländern erkennen Unternehmen weltweit 
das Potenzial des Web 2.0 zur Produktivitäts- und Umsatzsteigerung, sind 
aber noch sehr skeptisch, was dessen Sicherheit anbelangt.  Der Studie 
zufolge zweifeln 50 Prozent der Teilnehmer an der Sicherheit von Web-
2.0-Anwendungen, 60 Prozent befürchten einen Imageschaden durch den 
Missbrauch von Social Media. Ebenfalls 60 Prozent der Befragten geben 
an, dass sie aufgrund von Sicherheitsvorfällen bereits finanzielle Verluste 
erlitten haben, deren Höhe durchschnittlich zwei Millionen US-Dollar betrug. 
Führend bei der Nutzung von Web-2.0-Tools im Unternehmen sind der Stu-
die zufolge derzeit Brasilien, Spanien und Indien. Die Schlusslichter bilden 
Kanada, Australien, die USA und Großbritannien. +++ Bundesregierung 
will Registrierungspflicht für Berater: Im Zuge ihrer Gesetzesinitiati-
ven zur Stärkung des Anlegerschutzes plant die Bundesregierung nun unter 
anderem eine Registrierungspflicht für Anlage- und Vermögensberater. Zu 
diesem Zweck soll bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) eine nicht-öffentliche Datenbank anlegt werden, in der Angaben zu 
Anlageberatern, Vertriebs-Verantwortlichen und Compliance-Beauftragten 
von Banken und Sparkassen zu erfassen sind. Die Finanzunternehmen sollen 
verpflichtet werden, ihre entsprechenden Mitarbeiter bei der BaFin zu melden 
und auch deren relevante berufliche Qualifikationen offen zu legen. Sollte die 
Aufsichtsbehörde schwerwiegende Verstöße bei einem Berater feststellen, 
kann sie dem Gesetzesentwurf zufolge verlangen, dass dieser bis zu zwei 
Jahre nicht mehr in der Anlageberatung tätig werden darf. +++
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zusammenhängenden Informationen, so 
dass sich den Berichtsadressaten ein frag-
mentarisches Bild der Risikolage bietet. 

In ähnlicher Weise wird die Chance zur 
Reduzierung des Umfanges des Säule 
3-Risikoberichts, die sich durch die An-
wendung der Verweistechnik eröffnet, 
nicht genutzt. Dies führt zu einer Überdi-
mensionierung des aufsichtsrechtlichen 
Risikoberichts durch die Duplizierung von 
bereits im Risikolagebericht offengelegten 
Angaben zum Risikomanagementsystem. 
Zudem verstärken zwei vollwertige, unver-
bunden koexistierende Berichtsdokumente 
beim Leser den Eindruck, die Berichte hät-
ten voneinander losgelöste Sachverhalte 
zum Gegenstand. Dies wiederum kann 
zu Unsicherheiten führen, welcher der 
Berichte von den Kapitalgebern bei ihren 
Investitionsentscheidungen nn eigenjtlich 
herangezogen werden soll. 

Mängel der Präsentation

Educational Approach

Da Banken Offenlegungsanforderungen 
im Wesentlichen zweier Regelungsbe-
reiche – Handelsrecht und Aufsichtsrecht 
– zu erfüllen haben, deren Angabepflich-
ten unterschiedlichen Paradigmen fol-
gen und jeweils durch eine ausgeprägte 
Komplexität und einen hohen Detaillie-
rungsgrad gekennzeichnet sind, können 
Erläuterungen zu Aufbau, Inhalt und 
Technik der Risikoberichterstattung die 
Entscheidungsnützlichkeit der Berichte 
fördern. Dieser Komplex – vom Committee 
of European Banking Supervisors (CEBS) 
als Educational Approach bezeichnet [vgl. 
CEBS 2010a, Principle 15] – ist von den 
berichterstattenden Instituten bisher über-
wiegend vernachlässigt worden. Verbes-
serungsbedarf besteht insbesondere bei 
der Darstellung der inhaltlichen Zusam-
menhänge zwischen den quantitativen 
Angaben. Dies hat zur Folge, dass häufig 
kein klares Bild der Risikolage gezeichnet 
wird und die Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Berichtsteilen, die aufgrund 
spezifischer Offenlegungsanforderungen 
in manchen Fällen unvermeidbar sind, 
nicht überbrückt werden.

Terminologie und Berichtsstrukturen 

Auch ist eine klare und eindeutige Termi-
nologie, die sich am Branchenstandard 
orientiert und in allen Risikopublikationen 

eines Kreditinstituts verwendet wird, nicht 
immer erkennbar. Der Befund wird noch 
verschärft, wenn die Offenlegung iden-
tischer Sachverhalte in verschiedenen 
Risikoberichten redundant erfolgt. Davon 
betroffen ist insbesondere die Darstellung 
des Risikomanagementsystems im Säule 
3-Risikobericht, deren Umfang durch die 
Verwendung von Verweisen auf gleichar-
tige Angaben im Risikolagebericht signi-
fikant reduziert werden kann.

Wird von der Verweismöglichkeit je-
doch kein Gebrauch gemacht, und wer-
den gleichzeitig für identische Sachver-
halte unterschiedliche Bezeichnungen in 
den Risikoberichten verwendet, so sind 
die tatsächlichen Merkmale des Risiko-
managementsystems für den Leser häufig 
nicht mehr nachvollziehbar. Wird dage-
gen die Verweistechnik angewendet, er-
folgt dies oft in nicht eindeutiger Form, 
so dass die verwiesene Stelle – meist im 
Risikolagebericht – nicht problemlos iden-
tifiziert werden kann. Dies ist auch darauf 
zurückzuführen, dass die Berichte nicht 
hinreichend tief gegliedert und die Kapitel 
nicht mit fortlaufenden Nummern verse-
hen sind. Zudem mangelt es an der Num-
merierung und eindeutigen Bezeichnung 
der Abbildungen. Nicht zuletzt trägt in 
manchen Fällen eine logisch nicht nach-
vollziehbare Abfolge der Themenkomplexe 
zur Beeinträchtigung der Berichtsklarheit 
bei. Defizite sind hier sowohl innerhalb 
einzelner Reports als auch zwischen den 
Berichten des gleichen Instituts erkennbar.

Darstellung quantitativer Angaben

Häufig besteht Handlungsbedarf hinsicht-
lich der Darstellungsform des Zahlen-
werks. Die Verständlichkeit der Berichte 
kann in diesen Fällen dadurch verbessert 
werden, dass der Aufbau der Tabellen und 
Grafiken einer einheitlichen Grundstruk-
tur folgt, die die Vergleichbarkeit inner-
halb der Risikoberichte eines Instituts er-
leichtert. In inhaltlicher Hinsicht bestehen 
Mängel bei der Erläuterung der Ursachen 
für quantitative Strukturen und Entwick-
lungen und insbesondere die Verknüpfung 
der gemessenen Werte mit der Risikostra-
tegie. Darüber hinaus erschwert der Ver-
zicht auf die Angabe von Vergleichswerten 
die Einschätzung der Entwicklung der Ri-
sikolage im Zeitablauf. Dies gilt insbeson-
dere für die Säule 3-Risikoberichte, da hier 
eine gesetzliche Anforderung zur Offenle-
gung von Vergleichsdaten im Gegensatz 

zum Handelsrecht nicht besteht. Schließ-
lich leidet die Darstellung des Zahlenwerks 
in vielen Fällen an fehlenden verbalen Er-
läuterungen zu Richtung und Ausmaß der 
Veränderungen im Zeitablauf und zu den 
Ursachen für diese Veränderungen. 

Unvollständige Nutzung von 
Gestaltungsspielräumen

Management Approach und 
Klassenbildung

Der handelsrechtlichen Risikoberichter-
stattung liegt grundsätzlich der Manage-
ment Approach zugrunde, der es dem 
berichtspflichtigen Kreditinstitut ermögli-
cht, die für die Risikosteuerung genutzten 
Daten auch für die Offenlegung zu ver-
wenden. Die Pflicht zur Anwendung des 
Management Approach im IFRS-Risiko-
bericht ergibt sich aus IFRS 7.34(a). Für 
den HGB-Konzernlagebericht (und damit 
auch den Risikobericht) wird die Sicht der 
Unternehmensleitung gemäß DRS 15.28 
gefordert; darüber hinaus ist der Manage-
ment Approach für quantitative Angaben 
in DRS 5-10.25 kodifiziert. 

Die Berichtspraxis zeigt, dass die Vor-
schriften zum Management Approach 
häufig nicht korrekt angewendet werden. 
So ist insbesondere bei den Angaben zum 
Kreditvolumen zu beobachten, dass die Of-
fenlegung sowohl hinsichtlich der Bewer-
tungsansätze als auch bezüglich der Klas-
senbildung den Bilanzangaben entspricht, 
obwohl allein bilanzielle Kategorien im 
Risikomanagement von Kreditinstituten 
regelmäßig keine Anwendung finden und 
daher zur Umsetzung der in IFRS 7.31-42 
spezifizierten risikoorientierten Angaben 
ungeeignet sind. Konsequenz ist dann oft 
eine von dem Zahlenwerk losgelöste Be-
richterstattung über das Risikomanage-
mentsystem sowie unzureichende Erläu-
terungen zu Höhe und Entwicklung der 
Risiken.

Grundlage für den Management Ap-
proach der aufsichtsrechtlichen Risikobe-
richterstattung ist Tz. 810 der Baseler Säule 
3 [Basel Committee on Banking Supervisi-
on 2004: „In principle, banks’ disclosures 
should be consistent with how senior ma-
nagement and the board of directors assess 
and manage the risks of the bank.”]. Haupt-
anwendungsgebiete hier die Offenlegung 
des Bruttokreditvolumens und die Anga-
ben zur Risikovorsorge (§ 327 Abs. 2 der 
Solvabilitätsverordnung – SolvV). Darüber 
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hinaus basiert die quantitative Darstellung 
des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch 
(§ 333 Abs. 2 SolvV) auf dem internen Re-
porting. 

In der Praxis werden die Synergiepo-
tenziale, die sich aus der Anwendung des 
Management Approach für regulatorische 
Angabepflichten ergeben, nur in weni-
gen Fällen genutzt. In der gegenwärtigen 
Konzeption der aufsichtsrechtlichen Risi-
koberichterstattung ist der Management 
Approach allerdings nur begrenzt anwend-
bar, da der überwiegende Teil der regulato-
rischen Angabepflichten unmittelbar auf 
dem Meldewesen fußt und damit dem so 
genannten Regulatory Approach folgt.

Materialitätskonzept

Kreditinstitute beschränken sich für Steu-
erungszwecke regelmäßig auf jene In-
formationen, die für unternehmerische 
Entscheidungen relevant sind, um auf 
diese Weise die Effizienz des Risikoma-
nagementsystems sicherzustellen. Zur 
Unterscheidung wesentlicher von unwe-
sentlichen Informationen sind geeignete 
Konzepte implementiert. Da auch die 
Offenlegung in weiten Teilen auf Infor-
mationen der internen Risikosteuerung 
aufbaut und aufgrund des anzuwendenden 
Management Approach ist es erforderlich, 
die internen Materialitätskonzepte für die 
Offenlegung heranzuziehen. Ungeachtet 
der gesetzlichen Verpflichtung stellt die 
möglichst umfassende Anwendung des 
internen Materialitätskriteriums für die 
externe Berichterstattung auch ein Gebot 
der Wirtschaftlichkeit dar. 

Die Analyse der Risikoberichtspraxis 
legt die Vermutung nahe, dass das für 
die Offenlegung eingesetzte Materialitäts-
konzept in vielen Fällen von der internen 
Vorgehensweise abweicht. So lehnt sich 
die Auswahl der in den Risikolagebericht 
und in den Säule 3-Risikobericht einbezo-
genen Tochtergesellschaften häufig an die 
für den Konzernabschluss bzw.  das Mel-
dewesen relevanten Konsolidierungskreise 
an. Von diesen Konzernunternehmen wird 
in aller Regel jedoch nur eine Teilmenge 
in das aktive Risikomanagement einbe-
zogen. Darüber hinaus ist eine Erläute-
rung des gewählten Konzepts  - für den 
aufsichtsrechtlichen Risikobericht eigent-
lich gesetzlich gefordert (vgl. § 26a Satz 3 
KWG)  - überwiegend nicht vorzufinden.  
 Oft wird nicht einmal klar, ob einzelne 
Informationen von der Offenlegung aus 

Wesentlichkeitsgründen ausgenommen 
wurden, oder ob dies andere Ursachen 
(z.B. fehlender Geschäftshintergrund) hat. 
Die daraus resultierende unzureichende 
Transparenz erschwert die Bewertung der 
offengelegten Informationen für die Be-
richtsadressaten. 

Timing-Probleme

Basel II sieht vor, dass die aufsichtsrecht-
liche Risikoberichterstattung im zeitlichen 
Kontext der Finanzberichterstattung erfol-
gen soll. Allerdings wird diese Anforderung 
nicht weiter spezifiziert; ihre Auslegung 
steht im Ermessen der Kreditinstitute. 
Dies hat eine uneinheitliche Berichtspra-
xis zur Folge, die zu teilweise erheblichen 
zeitlichen Abständen zwischen der Offen-
legung der testierten Finanzberichte und 
der Säule 3-Risikoberichte von mehreren 
Wochen oder gar Monaten führt. Die zeit-
liche Divergenz erschwert die ganzheitliche 
Bewertung der Informationen durch die 
Kapitalmarktteilnehmer. Dies gilt in beson-
derem Maße im Falle der Verschränkung 
von handelsrechtlicher und aufsichtsrecht-
licher Risikoberichterstattung.

Darüber hinaus wird der lediglich jähr-
liche Offenlegungszyklus meist nicht der 
Änderungsdynamik des Risikoprofils von 
Kreditinstituten gerecht. Dies gilt insbe-
sondere in Zeiten von Marktturbulenzen, 
wie sie seit dem Jahr 2007 verstärkt zu be-
obachten sind. Zwar entspricht die Offen-
legung zum Geschäftsjahresende den An-
forderungen der EU-Capital Requirement 
Directive und des § 26a KWG, allerdings 
werden international tätige Banken damit 
nicht den Baseler Empfehlungen gerecht, 
die zusätzlich eine umfassende quantita-
tive Offenlegung zur Geschäftsjahresmit-
te und Angaben zur Kapitaladäquanz in 
vierteljährlichem Turnus erwarten. Dabei 
stellen feste Zyklen lediglich Mindestan-
forderungen dar; sofern es die Risikosi-
tuation erfordert können auch kürzere, 
z.B. monatliche Abstände, bis hin zu einer 
Ad hoc-Offenlegung erforderlich sein. Nur 
wenige deutsche Institute veröffentlichen 
zusätzlich zum jährlichen Säule 3-Risiko-
bericht einen Interimsreport zur Jahres-
mitte, bei einigen wenigen europäischen 
Großbanken hat sich eine vierteljährliche 
Berichtspraxis etabliert.

Defizite bei der Umsetzung 
handelsrechtlicher Mindestinhalte

Selektive Angaben zu Stresstest-
Ergebnissen aller Risikoarten

Zur Umsetzung der Anforderungen des 
DRS 5-10.37 sind die Ergebnisse der 
Stresstests für alle einbezogenen Risikoar-
ten in quantitativer Hinsicht darzustellen. 
Nur wenige Kreditinstitute legen derartige 
Angaben, die eine Einschätzung der Va-
lidität der Risikomessverfahren und der 
Risikotragfähigkeit bei Grenzszenarien 
erlauben, umfassend offen. Am weitesten 
entwickelt ist das Stresstest-Reporting bei 
Marktpreisrisiken und Liquiditätsrisiken. 

Dies ist insbesondere vor dem Hin-
tergrund der seit dem Jahr 2007 auftre-
tenden Finanzkrisen ein bemerkens-
werter Befund, denn die Überprüfung 
der Risikotragfähigkeit unter extremen, 
aber plausiblen ökonomischen Rahmen-
bedingungen gibt Investoren wesentliche 
Anhaltspunkte hinsichtlich möglicher Be-
standsgefährdungen eines Instituts. Zu 
finden ist dagegen häufig eine Beschrei-
bung der bei den Stresstests angewendeten 
Verfahrensweisen, die jedoch die quantita-
tiven Angabepflichten nicht ersetzen kann. 

Lückenhafte Angaben zum 
Kreditvolumen

Im Bereich der handelsrechtlichen Risi-
koberichte stellt die unzureichende Um-
setzung der nach IFRS 7 geforderten Dar-
stellung von Teilportfolios ein wesentliches 
Problemfeld der aktuellen Berichtspraxis 
dar. Dies gilt für das Kreditvolumens im 
weder wertgeminderten noch überfälligen 
Portfolio (IFRS 7.36(c)), das überfällige, 
nicht wertgeminderte Kreditvolumen ein-
schließlich der zugeordneten Sicherheiten 
(IFRS 7.37(a) und (c)), übernommene Si-
cherheiten (IFRS 7.38(a)) und das nach-
verhandelte Kreditvolumen (IFRS 7.36(d)).

Des Weiteren ist festzustellen, dass die 
im Handelsrecht geforderte Darstellung 
einer Überleitung offengelegter interner 
Managementinformationen zum Konzern-
abschluss (IFRS 7.6 und DRS 15.18) in 
vielen Fällen nicht umgesetzt wird. Die-
se Anforderung gilt, sofern die Angaben 
im Zusammenhang mit dem Konzernab-
schluss stehen, und ist bei Kreditinstituten 
in erster Linie auf das Kreditvolumen an-
zuwenden.
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Unzureichende Angaben zu den
Ergebnissen von Stresstests und des
Backtesting des Marktpreisrisikos

DRS 5-10.37 regelt die Angabepflichten

zu quantitativen Stresstest-Ergebnissen
im Bereich des Marktpreisrisikos. Bei der
Umsetzung dieser Anforderungen sind
in einigen Kreditinstituten Defizite fest-
zustellen. Während die Offenlegung der

quantitativen Ergebnisse des Stresstesting
von Marktpreisrisiken bisher aus der auf-ff
sichtsrechtlichen Risikoberichterstattung
ausgeklammert war, wird sie im Zuge der
Umsetzung des jüngst reformierten Base-

Umsetzungsdefizite der externen Risikoberichterstattung im Überblick
t Abb. 02
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ler Regelwerkes – auch als Basel II-neu
bezeichnet – [vgl. Basel Committee on
Banking Supervision 2009] künftig auch
regulatorisch verpflichtend.

Ebenfalls gemäß DRS 5-10.37 sind die
Ergebnisse des regelmäßigen Backtesting
in den Handelsbereichen darzustellen. Da-
bei ist die Anzahl der in der Berichtspe-
riode festgestellten Ausnahmen, die bei
dem täglichen Abgleich der mit Finan-
zinstrumenten potenziell erzielten Ge-
winne und Verluste mit dem gemessenen
Value-at-Risk ermittelt werden, offenzu-
legen. Anhand dieser Angaben lässt sich
die Prognosegüte der zur Risikomessung
eingesetzten Value-at-Risk-Ansätze zu
überprüfen. Auch hier sind Schwächen in
der Berichtspraxis der Kreditinstitute zu
beobachten.

Unzulänglichkeiten der quantitativen
Offenlegung des Liquiditätsrisiko

Das nach bilanziellen Ansätzen ermittelte
Liquiditätsrisiko (IFRS 7.39) wird in vielen
Fällen im Risikolagebericht dargestellt, ob-
wohl aufgrund der strikten Bilanzorientie-
rung dieser Angabepflichten die Offenle-
gung im Anhang des Konzernabschlusses
Angaben sachgerecht wäre. Dagegen wer-rr

den die auf den Risikolagebericht bezo-
genen quantitativen Angabepflichten des
DRS 5-10.31 zu den im internen Risikoma-
nagement verwendeten Wertansätzen für
das Liquiditätsrisiko häufig nicht erfüllt.

Defizite bei der Umsetzung
aufsichtsrechtlicher Mindestinhalte

Bei der aufsichtsrechtlichen Offenlegungs-
praxis besteht Verbesserungsbedarf sowohl
hinsichtlich der Angaben zum den Beson-
derheiten der für die regulatorische Eigen-
kapitalermittlung anzuwendenden Metho-
den und Verfahren als auch bezüglich der
Umsetzung quantitativer Angabepflichten.
Defizite sind hinsichtlich folgender An-
forderungen festzustellen [zu Einzelheiten
vgl. CEBS 2009a und Deloitte & Touche
2009]:

• Vollständigkeit der Komponenten und
Charakteristika des regulatorischen Ei-
genkapitals (§ 324 SolvV)

• Angaben zu derivativen Adressenausfall-
risikopositionen (§ 326 SolvV)

• Differenzierung der KSA-Positionen vor
und nach Kreditrisikominderung (§§ 328
und 329 SolvV)

• Aufteilung des IRB-Portfolio nach PD-
und Forderungsklassen (§ 335 SolvV)

• Angaben zu tatsächlichen Verlusten im
Kreditgeschäft und zu der Verwendung
fortgeschrittener Backtesting-Verfahren
für das Kreditrisiko (§ 335 SolvV)

• Verbriefungsaktivitäten des Instituts in
den einzelnen Rollen des Verbriefungs-
prozesses (§ 334 SolvV)

• Techniken der Kreditrisikominderung
(§ 336 SolvV)

Darüber hinaus sind bei der Höhe des im
Risikolagebericht und im Säule 3-Risiko-
bericht ausgewiesenen Bruttokreditvolu-
mens teilweise signifikante Abweichungen
festzustellen. Der Konsistenzgrad kann
durch einen Abgleich des Bruttokreditvo-
lumen des Gesamtportfolios mit der Sum-
me der Positionswerte der regulatorischen
Teilportfolios, also dem KSA-Portfolio (vor
Kreditrisikominderung), dem FIRB-Port-
folio (ohne Retail), dem AIRB-Portfolio
(ohne Retail), dem Retail-IRB-Portfolio
sowie den zurückbehaltenen und ange-
kauften Verbriefungen bestimmt werden.
Institute, die entweder das für die interne
Steuerung definierte Kreditvolumen auch
für die Angabepflichten nach § 327 Abs. 2
SolvV verwenden, oder aber solche Ban-

Konsistenz- und Integrationsgrad der externen Risikoberichte
t Abb. 03
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ken, die im Management Reporting die
regulatorischen Wertansätze des Exposure
at Default verwenden, umgehen derartige
Inkonsistenzen. q

Zusammenfassung

Die identifizierten Umsetzungsdefizite der
externen Risikoberichterstattung kapital-
marktorientierter Bankenkonzerne werden
in t Abb. 02 im Überblick dargestellt.

Darauf aufbauend kann die Spannbrei-
te der in der Berichtspraxis von Banken
zu beobachtenden inhaltlichen Geschlos-
senheit und ganzheitlicher Strukturen der
externen Risikoberichterstattung typisiert
werden (vgl. t Abb. 03). Das Ausmaß an
Konsistenz und Integration von Risikola-
gebericht und Säule 3-Risikobericht hin-
sichtlich der Organisation der Berichter-rr
stellung, der Berichtsinhalte und der
Präsentationsformen sowie die zeitlichen
Aspekte der Offenlegung bilden die zentra-
len Gütemerkmale für die Evaluation der
Produktionseffizienz und adressatenbezo-
genen Entscheidungsnützlichkeit externer
Risikoberichte von Kreditinstituten.
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