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Betrifft: AFRAC; Unternehmensrechtliche Bilanzierung von Derivaten und Sicherungsin-
strumenten 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zum Entwurf für die Überarbeitung der Stellungnahme 
„Die unternehmensrechtliche Bilanzierung von Derivaten und Sicherungsinstrumenten“ Stel-
lung nehmen zu können und dürfen Folgendes anmerken:  
 
I) Allgemeine Anmerkungen 
Mit diesem Entwurf soll durch eine Gleichstellung der internen und externen Derivate eine 
Erleichterung in der Bilanzierung von Derivaten, mit denen Bankbuchrisiken über das Han-
delsbuch externalisiert werden, herbeigeführt werden.  
 
Interne Derivate werden zwischen Handelsbestand und Nicht-Handelsbestand abgeschlossen; 
betroffen sind von dem Entwurf daher nur „Handelsbuchinstitute“. Obwohl grundsätzlich nur 
externe Derivate als Sicherungsgeschäfte zulässig sind, werden durch die neuen BC (Basis for 
Conclusions), in denen die Änderungen vorgenommen werden (keine Änderung des Haupttex-
tes), Ausnahmen für Kreditinstitute geschaffen: Begründet wird dies damit, dass die Nettoab-
sicherung durch das Handelsbuch im Ergebnis einem Makro-Hedge entspricht und dieser ist 
nur für Kreditinstitute möglich. 
 
Durch den Ausweis in der Bilanz nach den anzuwendenden Regeln des Bestandes (positive und 
negative Marktwerte interner Derivate aus Handelsbuch-Sicht, Bewertungsergebnis und Zins-
erfolg von HB-Derivaten im Handelserfolg, Darstellung von Bewertungseinheiten im Bankbuch 
inkl. Regeln zu Ineffizienzen, Zinserfolg interner Derivate im BB gemäß Rn (74) werden im 
Posten des Grundgeschäftes ausgewiesen) kommt es zu einer Bilanzverlängerung, die durch-
aus kritisch betrachtet wird. 
 
Die Bilanzierung eines Portfolio-Handelshedges stellt eine besondere Form der Bewertungs-
einheit für den Handelsbestand dar, betrifft jedoch nur Industrie- und Handelsunternehmen 
und nicht Banken, da bei diesen die paritätische Bewertung des Handelsbestandes aufgrund 
des BWG erfolgt. 
 
II) Zu den Randnummern im Einzelnen 
• Rn (34): 
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Das würde bedeuten, sofern in Kreditinstituten der Handelsbestand mark-to-market be-
wertet wird, die Ausführungen über den Portfolio-Handelshedge für Kreditinstitute nicht 
relevant sind. 
 
 

• Rn (37): 
Hierzu wird u.a.  angeführt:  
 
a) „Der Risikotransfer erfolgt mittels internem Derivat, da nur der Handelsbestand für 

das zu transferierende Risiko das Produktmandat zum Abschluss externer Derivate in-
nehat.“ 

 
Es stellt sich die Frage, ob dies bedeutet, dass, auch wenn der Nicht-Handelsbestand 
externe Derivate abschließen kann, auch zusätzlich interne Derivate zwischen dem 
Handels- und Nichthandelsbestand abgeschlossen werden können (z. B. weil die Positi-
on im Nicht-Handelsbestand zu gering ist und vom Handelsbestand in dessen Positions-
limit übernommen wird). 
Es sollte geklärt werden, wie interne Derivate zwischen dem Handels- und Nicht-
Handelsbestand zu bilanzieren sind, die nicht als Sicherungsgeschäfte im Nicht-
Handelbestand deklariert sind, oder interne Derivate im Nicht-Handelsbestand mit 
dem Handelsbestand ausschließlich als Sicherungsinstrumente bilanziert werden kön-
nen. 

 
 

b) Der Risikotransfer bewirkt eine Risikokompensation im Nicht-Handelsbestand, der 
nachzuweisen ist.  

 
Das bedeutet, dass kein Risikotransfer vom Handelsbereich in den Nichthandelsbereich 
(z. B.  in eine funktionale Einheit) erfolgen darf. Die sollte auch klargestellt werden, 
wenn dem so ist.  
Es stellt sich die Frage, was mit internen Derivaten passieren soll, die zwischen dem 
Handelsbereich und dem Nichthandelsbereich bereits bestehen und die Anforderungen 
dieses Entwurfes nicht erfüllen und ob diese  aufgelöst werden müssen. Dies sollte 
klargestellt werden. 

 
 
 

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Franz Rudorfer 
Geschäftsführer 
Bundessparte Bank und Versicherung 
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