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I. Erstmalige Anwendung  

 

Nach dem Wortlaut der PrüfbV-E ist es vorgesehen, dass die Bestimmungen bereits in 

den Prüfungsberichten für die Prüfung von Geschäftsjahren nach dem 31. Dezember 

2013 beginnende Geschäftsjahre anzuwenden sind. Da die im Einklang mit § 3 Abs. 5 

PrüfbV stehenden Vorprüfungen bereits beendet, die Vorbereitung der Prüfung des Jah-

resabschlusses zum 31. Dezember 2014 weitgehend abgeschlossen und die Prüfungen 

bis zur Vorlage der finalen PrüfbV in aller Regel schon weit vorangeschritten sein wer-

den, halten wir es für dringend erforderlich, dass die erstmalige Anwendung der PrüfbV 

um ein Jahr verschoben wird (d. h. Verschiebung der Erstanwendung für nach dem 31. 

Dezember 2014 beginnende Geschäftsjahre). Insofern käme aus unserer Sicht eine In-
kraftsetzung zum Ende des 1. Halbjahres 2015 (also 30. Juni oder 1. Juli) in Betracht.  

II. Allgemeine Vorschriften  

 

1. Berichtszeitraum  

 

Zu § 2 Abs. 2 PrüfbV-E:  

Entsprechend der Begründung sollte in der Verordnung klargestellt werden, dass Prü-

fungsunterbrechungen im Prüfungsbericht nur dann anzugeben sind, wenn sie vom ge-

prüften Institut zu verantworten sind.  

 

2. Art und Umfang der Berichterstattung  

 

Zu § 4 Abs. 1 PrüfbV-E:  

Angesichts der erheblich gestiegenen Prüfungs- und Berichtspflichten sollte dem Ab-

schlussprüfer Spielraum für eine stärkere risikoorientierte Vorgehensweise zugebilligt 

werden. Damit meinen wir nicht nur Art und Umfang der jeweiligen Prüfungshandlungen, 

sondern in Abhängigkeit von der Bedeutung und dem Risiko der einzelnen Prüffelder und 

den institutsindividuellen Besonderheiten sollte auch die Möglichkeit eingeräumt werden, 

die Anforderungen der PrüfBV im Rahmen eines mehrjährigen Prüfungsplans abzude-

cken. Durch eine Darstellung des mehrjährigen Prüfungsplans im Prüfungsbericht würden 

die Berichtsadressaten über die notwendige Transparenz verfügen.  

 

Zu § 4 Abs. 2 Satz 2 PrüfbV-E:  

Nach Satz 2 sind die im Prüfungsbericht vorgenommenen Beurteilungen nachvollziehbar 

zu begründen. Eine effiziente Prüfungsdurchführung wird unterbunden, wenn jede im 

Prüfungsbericht vorgenommene Beurteilung im Bericht selbst zu begründen ist. Daher 

sollte Satz 2 ersatzlos entfallen. 

 

Zu § 4 Abs. 7 PrüfbV-E:  

Eine generelle Berichterstattungspflicht über die Beseitigung der bei der letzten Prüfung 

festgestellten Mängel erhöht ohne Rücksicht auf den Schweregrad der Feststellungen den 

Prüfungsaufwand. Statt einer generellen Berichterstattungspflicht halten wir eine geson-

derte Berichterstattung nur für erforderlich, wenn keine oder keine hinreichenden Maß-

nahmen zur Beseitigung wesentlicher Mängel eingeleitet wurden. Wenn im Rahmen einer 

Folgeprüfung die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation gemäß § 25a KWG be-

stätigt wird, bedeutet dies implizit ohnehin, dass auch die Mängel ausgeräumt worden 

sind, die sich auf dieses Urteil wesentlich auswirken. Im Übrigen wäre ohnehin eine Prä-

zisierung des Zeitpunktes der Berichterstattung auf „im Rahmen einer Folgeprüfung" 

statt „im Prüfungsbericht" notwendig.  
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III. Angaben zum Institut  

1. Darstellung der rechtlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Grundla-

gen 

Zu § 9 Abs. 2 Nr. 8 PrüfbV-E: 

Wir bitten in der Begründung zur PrüfbV-E klarzustellen, dass es sich bei der Darstellung 

der wesentlichen Änderungen in den IT-Systemen „um die wesentlichen Änderungen 

in den rechnungslegungsrelevanten bzw. aufsichtsrelevanten IT-Systemen" 

handelt. 

 

Zu § 9 Absatz 2 Nr. 9 PrüfbV-E: 

Die Begründung zu § 9 Absatz 2 Nr. 9 PrüfbV-E gibt an, dass im Verordnungstext Ver-

weise angepasst wurden. Unserer Ansicht nach wurden keine Anpassungen vorgenom-

men. Der Text entspricht dem Text der aktuellen PrüfbV. Wir bitten daher um Korrektur 

der Begründung.  

 

§ 9 Abs. 3 PrüfbV-E:  

Nach dem Entwurf soll eine Aussage darüber getroffen werden, ob die Einstufung von 

Auslagerungen als wesentlich oder unwesentlich unter Risikogesichtspunkten nachvoll-

ziehbar ist. Die Formulierung weicht vom Wortlaut des § 25b Abs. 1 Satz 1 KWG ab, wo-

nach für die Beurteilung einer wesentlichen Auslagerung neben dem Risikogehalt auch 

Art, Umfang und Komplexität relevante Kriterien sind. Wir empfehlen eine Anpassung an 

den KWG-Gesetzeswortlaut, um Unklarheiten zu vermeiden.   

 

 

IV. Aufsichtliche Vorgaben  

 

1. Angemessenheit und Wirksamkeit des Risikomanagements und Ordnungsmä-

ßigkeit der Geschäftsorganisation 

Zu § 11 Abs. 2 Nr. 1 PrüfbV-E: 

In der neuen Fassung der PrüfbV-E ist nicht mehr von „Strategien“, sondern jetzt von 

„Geschäftsstrategien des Instituts“ die Rede. Diesbezüglich wird auf die Erläuterungen zu 

AT 4.2 Tz. 1 MaRisk verwiesen, wonach die Inhalte der Geschäftsstrategien nicht (!) Ge-

genstand der externen Prüfung sind. Die in der PrüfbV-E geforderte Beurteilung der 

Nachhaltigkeit würde diesen Grundsatz aufweichen. Wir regen an, diesen Widerspruch 

durch Streichung von § 11 (2) Nr. 1 aufzuheben. Sollten Sie diesem Vorschlag nicht fol-

gen, bitten wir zumindest darum, die o.g. Erläuterungen zu AT 4.2 Tz. 1 MaRisk in die 

Begründung zur PrüfbV zu übernehmen.  

 

Zu § 11 PrüfbV-E: 

Bei der Begründung zu § 11 PrüfbV-E ist nicht deutlich zu erkennen, welche Abschnitt der 

Erläuterung des Absatzes 1 dient. Wir bitten um entsprechende Klarstellung. 

 

Die Begründung zu Absatz 3 und Absatz 4 ist nach unserem Dafürhalten vertauscht. Wir 

bitten um entsprechende Korrektur.  

 

2. Vergütungssysteme 

 Zu § 12 Abs. 1 PrüfbV-E: Der Abschlussprüfer hat zu berichten, ob sich das Institut als 

bedeutendes Institut im Sinn der Institutsvergütungsverordnung (IVV) eingestuft hat 

oder eingestuft wurde. Dabei ist ggf. auch auf die Risikoanalyse einzugehen, die zu der 

Einstufung geführt hat. Eine Risikoanalyse zur Feststellung, ob es sich um ein bedeuten-

des Institut handelt, ist nach der novellierten IVV vom 16. Dezember 2013 nicht mehr 

notwendig. Allerdings kann ein Institut, wenn es sich um ein bedeutendes Institut nach 
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den Kriterien des § 17 Abs. 1 IVV handelt, durch eine Risikoanalyse nach § 17 Abs. 5 IVV 

nachweisen, dass es nicht bedeutend ist. Daher sollte der Satz 2 im folgenden Sinne an-

gepasst werden: „Dabei ist ggf. auch auf die Risikoanalyse einzugehen, die zur Einstu-

fung als nicht bedeutendes Institut geführt hat.“ 

 Gemäß § 12 Abs. 3. PrüfbV hat der Abschlussprüfer zu beurteilen, ob die Vergütungssys-

teme einschließlich der Vergütungsstrategie das Erreichen der strategischen Institutsziele 

unterstützen und sich die Vergütungsparameter entsprechend der Institutsvergütungs-

verordnung an den Geschäfts- und Risikostrategien ausrichten.  

Nach unserem Verständnis kann der Prüfer beurteilen, ob das Vergütungssystem der Ge-

schäftsstrategie nicht zuwider läuft bzw. sich in Einklang mit der Geschäftsstrategie be-

findet. Ob das Vergütungssystem das Erreichen der strategischen Institutsziele unter-

stützt kann der Prüfer hingegen nicht beurteilen. Abs. 3 Satz 1 sollte daher entsprechend 

angepasst werden.  

 Es könnte nach § 12 Abs. 3, Satz 2 PrüfbV-E ein Satz aufgenommen werden, der zum 

Ausdruck bringt, dass bei nicht bedeutenden Instituten der Umfang der Berichterstattung 

mit Blick auf den Proportionalitätsgedanken reduziert werden kann. Wir regen folgende 

Formulierung an: 

  „Bei nicht bedeutenden Instituten kann die Berichterstattung zu den Vergütungssyste-

men unter Berücksichtigung des Proportionalitätsprinzips erfolgen." 

3. Berichterstattung zu IT-Systemen 

 

Zu § 13 Abs. 2 PrüfbV-E: 

 

Mit Blick auf besondere IT-Organisationsstrukturen, u.a. solche bei Genossenschaftsban-

ken und Sparkassen (z.B. Rechenzentren als Mehrmandantendienstleister, d.h. spezifi-

sche Form des Auslagerungsmanagements) halten wir es für erforderlich, dass der Satz 

„Werden externe IT-Ressourcen eingesetzt, so erstrecken sich die vorgenannten Be-

richtspflichten auch auf diese IT-Ressourcen“  dahingehend angepasst wird, dass sich die 

Prüfung der IT bei den angeschlossenen Banken grundsätzlich auf die Aspekte bezieht, 

welche in der (unmittelbaren) Verantwortung der Bank liegen. Prüfung und Berichterstat-

tung für ausgelagerte IT-Prozesse und IT- Systeme können unter Berücksichtigung der 

Verwertung der Prüfungsergebnisse Dritter (z.B. Bescheinigung nach IDW PS 951)  er-

folgen. 

 

Es wird folgende modifizierte Formulierung vorgeschlagen: 

 

"Werden externe IT-Ressourcen eingesetzt, so erstrecken sich die vorgenannten Be-

richtspflichten auch auf diese IT-Ressourcen sowie deren Einbindung im berichtspflichti-

gen Institut. Prüfungsergebnisse Dritter (z.B. Bescheinigung nach IDW PS 951) über 

die eingesetzte IT-Ressource können verwertet werden."  

 

4. Berichterstattung zu Derivategeschäften 

 

Zu § 15 PrüfbV-E:  

Gemäß § 15 PrüfbV-E hat der Prüfer über die Einhaltung der Pflichten aus Derivatge-

schäften und für zentrale Gegenparteien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

(EMIR) zu berichten.  

 

Für die Auslegung der Verordnung haben die ESMA und die Europäische Kommission 

technische Standards veröffentlicht. Diese sind wesentliche Leitlinien für die praktische 

Umsetzung der Pflichten (wenn auch nicht unmittelbar bindend). Im Rahmen der Prüfung 

sollten diese Regelungen mit berücksichtigt werden. Wir bitten daher den Text der 
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PrüfbV-E  bzw. die Begründung gegebenenfalls anzupassen unter Berücksichtigung der 

folgenden Punkte:  

 

 § 15 Abs. 1:  

 

 Fehlender Verweis auf technische Standards: Die Reichweite der Clearing-

pflicht gilt nur soweit (betroffene Derivateklassen) und erst ab dem Zeitpunkt 

(Übergangsregelung) zu dem dies in den noch ausstehenden technischen 

Standards zur EU-Verordnung Nr. 648/2012 (EMIR) festgelegt wird. Vor-

schlag für die Formulierung von Satz 1: Der Abschlussprüfer hat die Verfah-

ren zur Ermittlung aller OTC-Derivate-Kontrakte, die auf Grundlage der 

jeweiligen technischen Regulierungsstandards der Pflicht zum Clearing 

durch eine zentrale Gegenpartei unterliegen, […] 

 

 § 15 Abs. 3: 

 

 Nrn. 1 und 2/ fehlende Verweise auf technische Standards: Während in Nr. 3 

die zur Konkretisierung des Inhalts der Pflichten maßgebliche Bestimmung 

der Delegierten Verordnung Nr. 149/2013 ausdrücklich genannt wird (sogar 

unter genaustem Hinweis auf die Veröffentlichung im Amtsblatt, der gestri-

chen werden könnte), fehlt in Nr. 1 und 2 ein entsprechender Verweis. 

 

 Nr. 3/ missverständliche Formulierung: Formulierung „den Umfang… Ge-

brauch gemacht hat“  kann dahin gehend missverstanden werden, dass die 

Verpflichteten eine Portfoliokomprimierung grundsätzlich/stets durchzuführen 

haben. Dies ist nicht der Fall. Vielmehr besteht nach den maßgeblichen Regu-

lierungsstandards die Pflicht, zu prüfen ob eine Portfoliokomprimierung 

durchgeführt werden kann, d.h. sinnvoll zur Verringerung des Gegenpartei-

ausfallrisikos ist (vgl. Art. 14 Abs. 1 der Delegierten Verordnung Nr. 

149/2013. 

 

 Nr. 5/ missverständliche Formulierung: Ob und in welchem Umfang eine Besi-

cherungspflicht bestehen wird, muss erst noch durch technische Standards 

zu EMIR festgelegt werden. In Übereinstimmung mit den internationalen Vor-

gaben wird die Besicherungspflicht aber in jedem Fall nicht für alle Vertrags-

parteien gelten bzw. es wird viele Ausnahmen hiervon geben. Zudem wird die 

Einführung der Besicherungspflicht über einen längeren Zeitraum (bis De-

zember 2019)) stufenweise erfolgen. Mithin besteht derzeit keine Besiche-

rungspflicht (vielmehr haben die Institute bis zum Inkraftreten der Pflichten 

im eigenen Ermessen zu prüfen ob und wenn, inwieweit und auf welche Wei-

se eine Besicherung vereinbart wird). Dies sollte klargestellt werden, damit 

nicht der Eindruck entsteht, eine Besicherungspflicht bestünde schon jetzt/ in 

jedem Fall. 

 

 § 15 Abs. 6:  

 

 Der PrüfbV-E  spricht von einer „vertraglichen Übertragung“ der EMIR Pflich-

ten an einen Dritten, was auch dem Text der EU-Verordnung entspricht und 

der Sichtweise der ESMA (ESMA Q&A TR Question 9 (a), wonach ausdrücklich 

keine besonderen Anforderungen an eine Übertragung der Transaktionsregis-

termeldepflicht an Dritte gestellt werden). Die Begründung des PrüfbV-E 

spricht aber von einer Auslagerung. Die Verwendung des Begriffs „ Auslage-

rung“, an den das KWG besondere Anforderungen knüpft, könnte zu Missver-

ständnissen führen. In der Begründung sollte vielmehr ebenfalls der Begriff 

der „vertraglichen Übertragung“ verwendet werden. 
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5. Sanierungsplanung  

 

Zu § 16 PrüfbV-E:  

§ 16 PrüfbV-E hat die Prüfung der Sanierungsplanung zum Gegenstand. Absatz 1 ver-

weist auf eine Prüfung nach „§ 47 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes“. Die Grundlage für 

die Prüfung steht unseres Erachtens in § 29 KWG, es müsste daher heißen: „Im Rahmen 

der Prüfung nach § 29 Absatz 1 Satz 7 des Kreditwesengesetzes…“. 

 

Die §§ 47ff. KWG werden durch das BRRD-Umsetzungsgesetz mit Wirkung zum 1. Januar 

2015 aufgehoben, so dass die Verweise auf §§ 47 und 47a KWG überholt sind und ins 

Leere laufen. § 16 PrüfbV-E sollte deshalb unmittelbar auf die §§ 12ff. SAG Bezug neh-

men. 

Grundsätzlich sind nach dem SAG alle Institute verpflichtet Sanierungspläne zu erstellen. 

Allerdings gibt das SAG der BaFin in § 19 SAG die Möglichkeit für vereinfachte Anforde-

rungen. Zudem sind für Mitglieder von institutsbezogenen Sicherungssystemen in § 20 

SAG auch Befreiungen von der Pflicht zur Erstellung von Sanierungsplänen vorgesehen.  

 

§ 16 PrüfbV-E greift die ab Januar 2015 einschlägigen Vorschriften des SAG jedoch nicht 

auf. Wir erachten es aber für notwendig, dass die entsprechenden Verweise in der 

PrüfbV-E geändert werden. Darüber hinaus wird in der E-PrüfbV nicht auf die vereinfach-

ten Anforderungen des § 19 SAG und die Befreiungsmöglichkeiten nach § 20 SAG einge-

gangen. Damit wird nach unserer Auffassung nicht deutlich, dass Erleichterungen bei der 

Sanierungsplanung in Anspruch genommen werden können oder sogar Befreiungsmög-

lichkeiten bestehen. Für die Prüfung sollte das bedeuten, dass sie sich inhaltlich nur auf 

die Anforderungen beziehen sollte, die pflichtweise erfüllt werden müssen. Kann ein Insti-

tut z.B. vereinfachte Anforderungen im Zusammenhang mit der Erstellung des Sanie-

rungsplanes nutzen, können nur diese vereinfachten Anforderungen Gegenstand der Prü-

fung sein. Entsprechend beschränkt sich die Prüfung bei einer Befreiung darauf, dass ein 

von der BaFin akzeptierter Plan des institutsbezogenen Sicherungssystems vorliegt. Wir 

bitten daher um Klarstellung im Verordnungstext sowie in der Begründung, dass sich die 

Prüfung inhaltlich nur auf die anwendbaren Anforderungen bezieht. 

 

In den Erläuterungen zu § 16 PrüfBV-E sollte ferner klargestellt werden, dass es nicht 

Gegenstand der Prüfung ist, eine Aussage darüber zu treffen, ob die Handlungsoptionen 

in der Zukunft tatsächlich die  im Sanierungsplan beschriebenen Wirkungen erzielen 

werden. Andere als die im Sanierungsplan aufgeführten oder zu einem anderen Zeit-

punkt einsetzende Szenarien für schwerwiegende Belastungen, die einen Krisenfall aus-

lösen können, sind nicht Gegenstand der Beurteilung. Insbesondere ist kein akutes Sze-

nario oder ein konkretes Sanierungskonzept nach IDW dem Standard „Anforderungen an 

die Erstellung von Sanierungsplänen (IDW S 6)“ zu begutachten.  

 

V. Berichterstattung über Eigenmittel, Kapitalquoten und Liquiditätslage   

 

1. Eigenmittel  

 

Zu § 20 Abs. 1 PrüfbV-E: 

Nach der Begründung sind im Rahmen der Betrachtung der Eigenmittel unter der An-

nahme der Feststellung des geprüften Abschlusses die dynamischen Bestandteile nach 

dem Stand beim Geschäftsschluss am Bilanzstichtag zu berücksichtigen. Wir halten eine 

Klarstellung in den Erläuterungen zu § 20 PrüfbV dahingehend für sinnvoll, dass - analog 

der Behandlung der dynamischen Bestandteile - auch für die im Rahmen der Übergangs-

regelungen gemäß Art. 478 und 486 CRR anzuwendenden Prozentsätze der Stand bei 

Geschäftsschluss am Bilanzstichtag maßgebend sein soll. 

 

Zu § 20 Abs. 6 PrüfbV-E:  

Es ist zu beurteilen, ob das Institut bei der Berechnung seiner Eigenmittel die Anforde-

rungen für eine vorsichtige Bewertung nach Artikel 105 in Verbindung mit Artikel 34 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllt. Ausweislich der Begründung können sich die An-

forderungen für eine vorsichtige Bewertung nach Artikel 105 in Verbindung mit Artikel 34 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf die Höhe der Eigenmittel auswirken, denn etwa 
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erforderliche zusätzliche Bewertungsanforderungen sind vom harten Kernkapital abzuzie-

hen. Wir halten einen klarstellenden Hinweis für sinnvoll, dass der technische Regulie-

rungsstandard zur vorsichtigen Bewertung (EBA/RTS/2014/06) noch nicht in Kraft getre-

ten ist und daher auch noch nicht Gegenstand der Prüfung sein kann. 

 

2. Kapitalpuffer  

 

Zu § 21 Abs. 1 und 2 PrüfbV-E:  

Der Prüfer hat zu beurteilen, ob die vom Institut getroffenen Vorkehrungen zur ord-

nungsgemäßen Ermittlung der kombinierten Kapitalpuffer-Anforderung gemäß § 10i Ab-

satz 1 des Kreditwesengesetzes angemessen sind. Dabei sind wesentliche Verfahrensän-

derungen während des Berichtszeitraums darzustellen. Über die Einhaltung der Vorgaben 

nach § 10i Absatz 2 und 3 des Kreditwesengesetzes ist zu berichten. Wir halten einen 

klarstellenden Hinweis für sinnvoll, dass die vorstehenden Bestimmungen gemäß § 64r 

Abs. 1 und 5 KWG erst ab 1. Januar 2016 zum Tragen kommen. 

 

VI. Berichterstattung über bargeldlosen Zahlungsverkehr; Vorkehrungen zur 

Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie von 

sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten des Instituts 

 

1. Zeitpunkt der Prüfung und Berichtzeitraum 

 

Zu § 27 PrüfbV-E:  

Nach Abs. 4 sind die o.g. Vorschriften bei  Kreditinstituten, deren Bilanzsumme 400 Mio. 

Euro nicht übersteigt, nur in zweijährigem Turnus zu prüfen. Dies entspricht grundsätz-

lich § 20 Abs. 4 PrüfbV. In Satz 1 sollte jedoch "§§ 24c und 25h bis 25m KWG" ersetzt 

werden durch "§§ 24c und 25h bis 25n KWG". Andernfalls würde der zweijährige Turnus 

nicht für die Prüfung der Sorgfalts- und Organisationspflichten beim E-Geld-Geschäft  

gelten.  

 

2.  Darstellung und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie von sonstigen strafba-

ren Handlungen  

 

Zu § 28 PrüfbV-E:  

In Abs. 8 Satz 4 wird fälschlicherweise auf § 25 Abs. 4 PrüfbV verwiesen. Satz 4 muss 

stattdessen wie folgt lauten:  

 

"§ 27 Abs. 4 bleibt unberührt."   

 

VII. Berichterstattung über das Kreditgeschäft  

 

1. Berichterstattung über den Kreditgeschäft 

 

Zu § 32 PrüfbV-E: 

Die in Abs. 5 vorgegebene Pflicht zur Berichterstattung über Risikokonzentrationen ist 

bereits in § 11 Abs. 1 PrüfbV-E enthalten. Abs. 5 kann daher ersatzlos gestrichen wer-

den.  

 

2. Berichterstattung über Organkredite  

 

Zu § 34 PrüfbV-E: 

Nach Abs. 1 sind sämtliche Organkredite in die Auswahl der zu prüfenden Kredite einzu-

beziehen.  

Unseres Erachtens ist die Prüfung sämtlicher Organkredite nicht effizient, adressatenge-

recht und unter Abwägung der Intentionen des Gesetzgebers auch nicht notwendig.  

Schließlich geht es dem Gesetzgeber maßgeblich um die im § 34 Abs. 4 erfasste Thema-

tik von nicht marktmäßigen Bedingungen oder bestehenden gravierenden Interessenkon-

flikten (mit Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit von Mitgliedern des Aufsichtsorgans). 

Wir regen an, Abs. 1 wie folgt zu ändern: „Organkredite nach § 15 des Kreditwesenge-
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setzes sind angemessen in die Auswahl der zu prüfenden Kredite einzubeziehen. § 32 

Abs. 3 gilt analog". § 34 Abs. 2 sollte dann ersatzlos gestrichen werden.  

 

Die nach Abs. 3 vorgesehene tabellarische Darstellung aller geprüften Organkredite geht 

über das derzeit Übliche hinaus. Unseres Erachtens ist die bisherige Regelung, nach der 

geprüfte nicht anmerkungsbedürftige Organkredite lediglich mit einem „Negativtestat“ 

versehen wurden, auch im Sinne einer Klarheit der Berichterstattung weiterhin ausrei-

chend.  

 

3. Berichterstattung über bemerkenswerte Kredite  

 

Zu § 35 Abs. 1 PrüfbV-E:  

§ 35 PrüfbV-E verweist in Absatz 1 auf § 37 PrüfbV-E zur Beurteilung der Werthaltigkeit 

dieser Kredite. Unserer Ansicht nach müsste auf § 36 PrüfbV-E verwiesen werden. Wir 

bitten um entsprechende Korrektur. 

 

VIII. Datenübersicht (§ 71 PrüfbV-E) 

 

1. Allgemein 

In der „Datenübersicht“ wurden seit ihrer Einführung 1994 zahlreiche Daten zusammen-

gefasst, die im Prüfungsbericht an verschiedenen Stellen aufgeführt und verarbeitet wur-

den. In 1998 erfolgte eine Erweiterung um zusätzliche Positionen (Zusatzangaben zur 

Datenübersicht - Rundschreiben 17/1998 des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwe-

sen), die zunächst separat erhoben und dann später in die Datenübersicht integriert wur-

den. Bei den Angaben der Datenübersicht handelte es sich um Informationen, die der 

Bankenaufsicht früher über die unterjährigen bankaufsichtlichen Meldungen nicht zur 

Verfügung standen. Seit Inkrafttreten der Finanzinformationenverordnung (FinaV) wer-

den der Bankenaufsicht wesentliche Angaben der Datenübersicht im Rahmen der viertel-

jährlichen Meldungen (u. a. Kursreserven, vermiedene Abschreibungen, Daten der Er-

tragslage, Daten zum Kreditgeschäft) übermittelt.  

 

Da die spätere, nochmalige Erhebung dieser Daten im Rahmen der Prüfung des Jahres-

abschlusses keine zusätzlichen Erkenntnisse für die Bankenaufsicht bringt, sollte auf Po-

sitionen, die bereits Gegenstand der FinaV-Meldungen sind, in der Datenübersicht ver-

zichtet werden, zumal auch die Daten der FinaV-Meldungen der Prüfungspflicht unterlie-

gen (vgl. § 26 PrüfbV-E).  

 

2. Zu SON01 

Abschnitt 4 – Daten zur Ertragslage: Die Erläuterungen stellen klar, dass bei den Da-

ten zur Ertragslage ggf. die in der GuV ausgewiesenen Beträge maßgeblich sind (unver-

ändert ggü. PrüfbV 2009). In den im Jahr 2011 veröffentlichten Erläuterungen zur Da-

tenübersicht wird jedoch ausgeführt, dass eine von den Beträgen der Gewinn- und Ver-

lustrechnung abweichende Zuordnung verbindlich ist, sofern der Wirtschaftsprüfer in Ein-

zelfällen diese unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten in der Darstellung der Er-

tragslage nach § 30 PrüfbV vornimmt. Für Zwecke der betriebswirtschaftlichen Analyse 

der Ertragslage von Kreditinstituten dürfte eine von den Beträgen der Gewinn- und Ver-

lustrechnung abweichende Zuordnung der Regelfall sein. Insofern sollten die Erläuterun-

gen angepasst und der Widerspruch aufgehoben werden. 

 

Position 5-13: 

Gemäß Art. 89 Abs. 1 CRR lautet die zutreffende Bezeichnung „Qualifizierte Beteiligungen 

an Unternehmen außerhalb des Finanzsektors, deren Nennbetrag 15 % der anrechenba-

ren Eigenmittel des Instituts übersteigt“. 

 

3. Zu SONO5: 

Bei der Datenübersicht für Institute, die Bereiche auf ein anderes Unternehmen ausgela-

gert haben, sollte die Spaltenbezeichnung „KN-Ident-Nr.“ erläutert werden.   
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IX. Schlussvorschriften 

 

Zu § 72 PrüfbV-E:  

 

Mit Blick auf diese Regelung verweisen wir auf unsere Ausführungen unter I. 

 

 

---------- 


