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Contact details (will not be published) 

Institution/Company 

Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V.  

Contact person 
Mr   
Ms  
 

First name  
Georg  
 
Surname 
Litmathe 
 

 
E-mail address 
Georg.Litmathe@gvweser-ems.de 
Telephone number 
0441-21003-115 

 Please tick here if you do not wish your personal data to be published.  
 

 

Please separate your comments per issue, citing the relevant article of the draft Regulation concerning 
reporting on supervisory financial information where appropriate and indicating whether you are 
proposing an amendment, clarification or a deletion. If you require more space for your comments, 
please copy page 3.  
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Name of Institution/Company Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V. Country Germany 

 

COMMENTS ON THE DRAFT ECB REGULATION CONCERNING REPORTING ON SUPERVISORY FINANCIAL INFORMATION 

Issue Article Comment  Concise statement why your comment should be taken on board 

Auswirkungen auf  
nationale Rechnungs-
legungsvorschriften  
(nGAAP) 

1 Clarification Die Meldeanforderungen der EZB dürfen den nationalen Rechnungslegungsrahmen der Institute nicht 
beeinflussen. Die in der Regel nach nationalem Recht bilanzierenden Less Significant Institutes (LSI) 
dürfen nicht zu einer “IFRS-Schattenrechnungslegung” verpflichtet werden um die 
Meldeanforderungen der EZB zu erfüllen. Durch die Umsetzung der neuen bankaufsichtlichen 
Anforderungen im Meldewesen (Leverage Ratio, Liquidity Coverage Ratio, NSFR, Bankenstatistik, 
asset encumbrance) stehen insbesondere kleine und mittlere Institute vor ganz erheblichen 
personellen, zeitlichen und technischen Belastungen. Die Befüllung der Templates für die nach 
nationalem Recht bilanzierenden LSI stellt diese vor weitere erhebliche Belastungen, da die Tabellen 
in ihrem Aufbau auf der bilanziellen Darstellung der IFRS-Rechnungslegung basieren. Es müssen 
daher Überleitungstabellen entwickelt werden, die ein “Mapping” der HGB-Positionen sowie der 
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ergänzenden Informationen aus anderen internen Datenbeständen mit den korrespondierenden 
Positionen in den Templates ermöglichen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
(“Proportionalitätsprinzip”) muss beachtet werden.   

Reporting-
Anforderungen  
der EZB vs. nationaler 
Anforderungen   

I.4 Amendment Der Aufbau eines parallelen Meldewesens in Richtung EZB sollte vermieden werden. Bereits heute 
sind die deutschen Institute dazu verpflichtet der nationalen Aufsicht neben vierteljährlichen 
Meldungen zu Finanzinformationen (FinaV) auch monatlich bilanzielle Statistikdaten (BISTA) zu 
melden. Hieraus ergeben sich deutliche Redundanzen zwischen dem nationalen Meldewesen und den 
von der EZB geplanten europäischen Meldeanforderungen. Zusätzliche Daten sollten nur für die Fälle 
erhoben werden, in denen das nationale Meldewesen keine Informationen liefert.   

Templates: Simplified 
supervisory financial 
reporting,  

Annex  
I,III,V 

Amendment Die Befüllung der Templates zum “Simplified supervisory financial reporting” und den FINREP Data 
points ist ohne Überleitungsrechnung zu den IFRS-Vorgaben nicht möglich. In den nationalen 
Rechnungslegungsvorschriften liegen für zahlreiche Datenfelder keine vergleichbaren Positionen vor. 
Folglich können nach HGB bilanzierende Institute die geforderten Daten nur lückenhaft oder nur mit 
einer eingeschränkten Vergleichbarkeit liefern.   

            Choose one option       

            Choose one option       

            Choose one option       

            Choose one option       

            Choose one option       

            Choose one option       
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