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Regulierungsdeadline sitzt den Banken im Nacken
Umfrage: Rechtzeitige Umsetzung steht in einigen Fällen auf der

Kippe – Branche sieht aber auch Vorteile
B˛rsen-Zeitung, 10.8.2017

jsc Frankfurt – Die deutsche Kredit-
wirtschaft sieht sich bei der Umset-
zung diverser Regulierungsvorha-
ben unter Zeitdruck. Von dem Kre-
ditregister Anacredit ˇber den auf-
sichtlichen Überprˇfungs- und Be-
wertungsprozess SREP, verschiede-
nen Vorgaben zur Bˇndelung vonRi-
sikodaten, der Zahlungsdienste-
richtlinie PSD 2 bis hin zur EU-Fi-
nanzmarktrichtlinie Mifid II stufen
die Banken mehrheitlich eine Reihe
an Vorhaben jeweils als ,,sehr‘‘ oder
,,etwas‘‘ dringlich ein, zeigt eine Um-
frage der Beratungsgesellschaft PPI.
Als ,,sehr hoch‘‘ oder ,,eher hoch‘‘ be-
zeichnen 36 von 50 befragten Insti-
tuten das Risiko, dass sie Teile der
Regulierungsvorhaben erst verspä-
tet umsetzen werden. ,,Je schlechter
sich die Banken selbst aufgestellt se-
hen, desto eher habe sie Befˇrchtun-
gen, die maßgeblichen Fristen nicht
einhalten zu k˛nnen‘‘, heißt es. Fˇr
den ,,Regulatorischen Stauatlas
2017‘‘ hat die Gesellschaft 50 Fˇh-
rungskräfte im Mai und Juni per Te-
lefon befragen lassen.
Die Branche nähert sich einer Rei-

he an Fristen: Ab Anfang 2018 muss
sie die Vorgaben der Richtlinie Mifid
II erfˇllen und fˇr das Kreditregister
Anacredit Daten an die Bundesbank
ˇbermitteln. Die Richtlinie PSD 2
muss bis Mitte Januar 2018 in natio-
nales Recht ˇberfˇhrt werden. Der
Standard BCBS 239 zur Bˇndelung
von Risikodaten wiederum dˇrfte
mit einer dreijährigen Frist versehen
sein. Die national systemrelevanten
Institute, die den Standard einfˇh-
ren mˇssen, sind im Mai 2016 be-
nannt worden. Das Vorhaben prägt
darˇber hinaus die noch nicht fertig-
gestellte MaRisk-Novelle und die da-
mit verbundenen bankaufsichtli-
chen Anforderungen an die IT
(BAIT), die fˇr weitere Banken aus-
schlaggebend sind. Der gr˛ßte Auf-
wand entsteht unterm Strich daher

im Meldewesen und in der IT, zeigt
die Umfrage.
Kritisch gehen die Institute mit

sich selbst ins Gericht: Fˇr die Be-
wältigung der Anforderungen geben

sie sich im Durchschnitt die Note
3,0. Diverse Vorhaben wie Mifid II
und BCBS 239 haben sie demnach
kurz vor der Jahresmitte zu weniger
als der Hälfte umgesetzt, während
sie mit Anacredit und der PSD 2
nach eigener Auffassung schon den
ˇberwiegenden Teil der Wegstrecke
hinter sich gebracht haben. Die
SREP-Vorgaben sind bereits zu
knapp drei Vierteln umgesetzt. Das
Verfahren betrifft zunächst die von
der EZB bewachten Institute, die
beispielsweise zum Kernkapital Vor-
gaben macht; ˇber die parallel lau-
fenden Prˇfverfahren der BaFin sind
aber auch weniger große Institute
erfasst.

Projekte zurˇckgestellt

Über die Folgen der Regulierung fˇr
das eigene Geschäft zeichnet die

Branche ein gemischtes Bild. Die
Vorgaben fˇr das Risikomanage-
ment und Compliance werden aus
der Sicht der meisten Banken eine
weitere Digitalisierung von Prozes-

sen nach sich ziehen, auch wenn ei-
nige Institute skeptisch auf die Fol-
gen fˇr die Risikokultur und die Zu-
ordnung von Verantwortung blik-
ken. Die Regeln fˇr interne Prozesse
wiederum werden den Banken aus
Sicht einiger Befragter die Reaktion
auf Markt- und Kundenanforderun-
gen erleichtern, allerdings auch den
Ablauf von Geschäftsprozessen er-
schweren. ,,Besonders Institute, die
aus ihrer Sicht gut aufgestellt sind,
erwarten im Zuge der Regulierungs-
anpassungen positive Effekte auf ihr
Unternehmen‘‘, schreibt PPI.
Allerdings gehen die Regulie-

rungsvorhaben zulasten anderer
Projekte, insbesondere des Ausbaus
von Vertriebswegen und der Einfˇh-
rung neuer IT-L˛sungen. Rund zwei
Drittel der befragten Banken stellen
andere Vorhaben zurˇck.
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