
Bruttobuchwert der gesamten 
Darlehen und Kredite. Diese NPL-
Quote muss an zwei aufeinander 
folgenden Quartalsstichtagen 
überschritten werden.

Die Aufsicht kann zudem eine 
Klassifizierung als High-NPL-Insti-
tut vornehmen, wenn einzelne 
Portfolios einen wesentlichen An-
teil an NPL aufweisen, selbst wenn 
die NPL-Quote insgesamt unter 5 
Prozent liegt (AT 2.1 Erl. zu Tz. 1 
MaRisk). Die Unterscheidung, ob 
ein Institut mit hohem NPL-Bestand 
vorliegt, ist wichtig. Denn an High-
NPL-Institute werden besondere 
Anforderungen an das Manage-
ment von NPE gestellt. Diese Insti-
tute müssen gesondert eine NPE-
Strategie erstellen und diese regel-
mäßig überprüfen (AT 4.2 MaRisk) 
sowie weitere Prozessanforderun-
gen wie die Einrichtung von NPE-
Abwicklungseinheiten (BT 1.2.5 
MaRisk) operationalisieren.

Hohe NPE-Bestände machen 
Strategie notwendig
High-NPL-Institute haben eine 
Strategie zu erstellen, die es Ihnen 

D
er hohe Bestand an not-
leidenden Krediten (Non-
performing Loans, NPL) 
oder Risikopositionen 

(Non-performing Exposure, NPE) 
sowie gestundeten Risikopositio-
nen (Forborne Exposures) veran-
lasste EU-Kommission und euro-
päischen Rat, entsprechende Maß-
nahmenpläne zu verabschieden, 
die eine Abbaustrategie dieser 
Positionen zum Ziel haben. Anlass 
war ein hoher Bestand wertge-
minderter Kredite im Euroraum, 
der nach Einschätzung der EZB ne-
gative Auswirkungen auf die Kre-
ditvergabe der Institute an die 
Wirtschaft haben könnte.

Die im Oktober 2018 verab-
schiedeten EBA-Leitlinien über das 
Management notleidender und 
gestundeter Risikopositionen 
(EBA/GL/2018/06) geben den we-
sentlichen Rahmen für nationale 
Aufsichtsbehörden zum Abbau 
dieser Positionen vor. In der nun 
veröffentlichten MaRisk-Novelle 
setzt die BaFin die Anforderungen 
aus den EBA-Leitlinien zum Ma-
nagement von NPE und insbeson-

dere zu Forbearance konsequent 
um. Diese Anforderungen sind be-
reits verpflichtende Maßstäbe für 
direkt EZB-beaufsichtigte Institu-
te. Für die nicht direkt EZB-beauf-
sichtigten Institute in Deutschland 
werden die Anforderungen mit 
der 6. MaRisk-Novelle geregelt. 
Damit erfolgt die Überführung 
der europäischen Regelungen in 
die nationale Verwaltungspraxis.

Kategorisierung von 
Instituten mit hohen NPL-
Beständen
Das Management von NPE nimmt 
einen Schwerpunk in der aktuel-
len MaRisk-Novelle ein. Begrifflich 
referenziert die BaFin in ihrem 
Übersendungsschreiben indes auf 
den Begriff NPL, wenn eine Kate-
gorisierung der Institute vorge-
nommen wird, um zu identifizie-
ren, ob ein „Institut mit hohem 
NPL-Bestand“ (High-NPL-Institut) 
vorliegt. Dies gilt, wenn die NPL-
Quote höher oder gleich 5 Prozent 
beträgt, gemessen als Anteil des 
Bruttobuchwerts der notleiden-
den Kredite und Darlehen am 

NPL und Forbearance

Viele neue  
Anforderungen
Mit der vorliegenden MaRisk-Novelle setzt die BaFin konsequent europäische Vor-

gaben zum Management notleidender und gestundeter Risikopositionen in die natio-

nale Regulierung um. Neu sind insbesondere die Anforderungen an Forbearance. Für 

die Banken wird es komplizierter.

Christian Drefahl und Steffen Hortmann
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innerhalb eines realistischen, aber 
ambitionierten Zeitrahmens er-
möglicht, ihre NPE-Bestände auf 
ein vorab definiertes Ziel abzu-
bauen. Zentrale Entwicklungen 
zur Umsetzung dieser Strategie 
sind gemäß AT 4.2 Tz. 3 MaRisk:
• Beurteilung des operativen Ge-

schäftsumfelds und der exter-
nen Bedingungen,

• Entwicklung einer Strategie mit 
kurz-, mittel und langfristigen 
Zielen und

• Umsetzung des Implementie-
rungsplans.

Bei der Beurteilung des operati-
ven Geschäftsumfelds muss das In-
stitut jährlich die eigene Situation 
selbst einschätzen und analysie-
ren, wie effektiv in der Vergan-
genheit getroffene Maßnahmen 
zum Abbau von NPE waren. In Be-
zug auf die externen Bedingun-
gen sollte das Marktumfeld beob-
achtet werden, etwa hinsichtlich 
auf NPE spezialisierte Dienstleis-
ter und Investoren (wie beispiels-
weise die BAG Bankaktiengesell-
schaft). Auch die Auswirkungen 
auf das Kapital oder dessen Ver-
fügbarkeit müssen berücksichtigt 
werden, um sicherzustellen, dass 
jederzeit ausreichend Kapital zum 
Abbau der NPE-Positionen vorhan-
den ist.

Im Hinblick auf die Entwicklung 
der Strategie mit kurz-, mittel- und 
langfristigen Zielen sollten Optio-
nen zum Abbau der NPE-Positio-
nen ausgelotet werden, die sich 
aus einer Kombination aus Strate-

gien und Handlungsoptionen er-
geben, wie Haltestrategie, For-
bearance-Optionen, aktiver Port-
folioabbau, Rettungserwerb. Die 
Institute haben quantitative Ab-
bauziele festzulegen und zu defi-
nieren, welche NPE-Bestände mit 
dem Risikoappetit des jeweiligen 
Instituts vertretbar sind.

Im Implementierungsplan le-
gen die High-NPL-Institute fest, 
wie sie ihre NPE-Strategie über 
einen termingebundenen Zeit-
horizont von einem Jahr bis zu 
drei Jahren umsetzen wollen. 
Eine Fortschrittskontrolle an-
hand von NPE-bezogener KPIs 
muss vierteljährlich erfolgen. Ab-
weichungen müssen an die Ge-
schäftsleitung berichtet werden. 
Zudem sind Gegenmaßnahmen 
im Fall von Planabweichungen 
zu ergreifen.

Besondere Anforderungen wer-
den an die Risikocontrolling-Funk-
tion gestellt, die das Erreichen der 

NPE-Zielwerte auf Grundlage der 
NPE-bezogenen KPIs misst (AT 
4.4.1 Erl. zu Tz. 2 MaRisk). Die Auf-
sicht gibt folgende KPIs vor, die 
mindestens als Leistungsindikato-
ren herangezogen werden sollten: 
NPE-Messgrößen, Interaktion mit 
Kreditnehmern und Zahlungsein-
gänge, For bearance-Maßnahmen, 
Abwicklungsmaßnahmen und 
Sonstiges (zum Beispiel Rettungs-
erwerb). Im Risikobericht ist zudem 
eine gesonderte Darstellung der 
notleidenden und gestundeten 
(forborne) Risikopositionen vorzu-
nehmen (BT 3.2 Tz. 3 MaRisk).

Im Hinblick auf die Prozessan-
forderungen sollen High-NPL-In-
stitute spezialisierte, vom Kredit-
vergabeprozess losgelöste NPE-
Abwicklungseinheiten einrichten, 
abhängig von Größe, Art, Kom-
plexität und Risikoprofil eines In-
stituts (BTO 1.2.5 Erl. zu Tz. 1 Ma-
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Abb.1: Kriterien für Forbearance
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ten beschrieben wird. Zudem sind 
die beabsichtigte Haltedauer und 
das Verfahren zur angemessene-
ren Bewertung und Überwa-
chung der erworbenen Vermö-
genswerte festzulegen (BTO 1.2.5 
Tz. 8 MaRisk).

Bei der Überwachung der NPE 
muss das Institut geeignete Fris-
ten für besicherte und unbesicher-
te NPE festlegen, damit die NPE-
Bestände in einem angemessenen 
Zeitraum abgebaut werden (BTO 
1.2.5 Tz. 9 MaRisk). Darüber hi naus 
muss geprüft werden, ob die Risi-
kovorsorge angemessen ist (BTO 
1.2.5 Erl. zu Tz. 9 MaRisk), wobei 
die MaRisk hier nun auf weitere 
aufsichtliche Vorgaben der CRR 
verweisen („NPL-Backstop“). Bei 
der Ermittlung des Risikovorsor-
gebedarfs hat eine Überprüfung 
der Sicherheitenwerte oder auch 
eine neue Wertermittlung zu er-
folgen. Die Methoden und Verfah-
ren zur Risikovorsorge müssen re-
gelmäßig anhand von Rückver-
gleichen überprüft werden (BTO 
1.2.6 Tz. 3 MaRisk).

Ziel, Definition und 
 Bedingungen für Forbearance
Eine umfangreiche, für alle Insti-
tute weitreichende Novellierung 
der MaRisk stellen die mit BTO 
1.3.2 eingefügten Anforderungen 
an die Behandlung von For-
bearance dar. Der Begriff ist für 
die Institute nicht neu, denn zur 
Erlangung aufsichtlicher Transpa-
renz fordert die Aufsicht die Mel-
dung gestundeter Risikopositio-
nen bereits seit 2017 im Rahmen 
der FinRep-Meldung.

Forbearance-Maßnahmen ha-
ben das Ziel, Kreditnehmer den 
Weg aus dem Status „notlei-
dend“ zu ebnen oder den Status 
„notleidend“ zu vermeiden (EZB-
Leitfaden für Banken zu notlei-
denden Krediten, Kapitel 4.1). 
Nur das Hinauszögern eines un-
abwendbaren Ausfalls ist dem-

Risk). Die Einrichtung dieser NPE-
Abwicklungseinheiten erfolgt also 
unter der Wahrung des Proportio-
nalitätsprinzips, wie auch die Auf-
sicht in ihrem Übersendungs-
schreiben an die Verbände der 
Kreditwirtschaft betont. Die NPE-
Abwicklungseinheiten müssen 
außerhalb des Markts angesiedelt 
sein, dürfen aber der Problemkre-
ditbearbeitung zugeordnet wer-
den.

Indikatoren zur NPE-
Einstufung berücksichtigen
Prozessuale Anforderungen für 
alle Kreditinstitute ergeben sich 
bei der Festlegung der Kriterien 
für den Übergang in die Problem-
kreditbearbeitung. Hier sind zu-
künftig Indikatoren zur Einstu-
fung von NPE zu berücksichtigen 
(BTO 1.2.5 Erl. zu Tz. 1 MaRisk). 
Bei Überleitung von Engagements 
in die Sanierung oder Abwicklung 
muss mindestens jährlich eine 
Überprüfung der Werthaltigkeit 
von Sicherheiten erfolgen. Unter 
Umständen ist eine neue Wert-
ermittlung unter Realisationsge-
sichtspunkten zu erstellen (BTO 
1.2.5 Tz. 2 MaRisk).

In die Überprüfung der Wert-
haltigkeit oder Wertermittlung 
der Sicherheiten sollen Mitarbei-
ter oder gegebenenfalls externe 
Spezialisten eingebunden wer-
den. Der Sicherheitenwert be-
stimmt sich aus dem voraussicht-
lichen Verwertungserlös unter 
Berücksichtigung erwarteter Ver-
wertungskosten und voraussicht-
licher Verwertungsdauer. Führt 
ein In stitut Rettungserwerbe 
durch, muss es eine Richtlinie ent-
wickeln, in der das Verfahren 
zum Erwerb gestellter Sicherhei-

Begriffsdefinitionen zu NPE 
und Forbearance in den 
MaRisk
• Forbearance-Maßnahme (Konzession oder Änderung 

der Vertragsbedingungen) 
vertragliches Zugeständnis aufgrund von finanziel-
len Schwierigkeiten eines Kreditnehmers (MaRisk 
BTO 1.3.2 Tz 4 Erläuterung)

• Forborne Exposure 
Risikoposition auf Kontoebene oder Einzelkredit, für 
die eine Forbeareance-Maßnahmen ergriffen wurde 
(MaRisk BTO 1.3.2 Tz 3 Erläuterung)

• Non-performing/performing Exposure 
ausgefallene/nichtausgefallene Risikopositionen

Abb.2: Aufsichtsrechtliche und prozessuale Zuordnung von Forbearance
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nach kein zulässiges Ziel von For-
bearance.

Die MaRisk verweisen zur Defi-
nition von Forbearance auf das 
aufsichtliche Meldewesen. In Ar-
tikel 47b Tz. 1 Satz 1 CRR („NPL-
Backstop“) wird definiert: „Eine 
Stundungsmaßnahme ist eine 
Konzession eines Institutes an 
einen Schuldner, der Schwierigkei-
ten hat oder wahrscheinlich ha-
ben wird, seinen finanziellen Ver-
pflichtungen nachzukommen“. 
Das Vorliegen eines Forborne Ex-
posure gemäß aufsichtlichen Vor-
gaben bedarf somit sowohl einer
• kundenbezogenen Bedingung 

(Vorliegen finanzieller Schwie-
rigkeiten) als auch einer

• vertragsbezogenen Bedingung 
(Vorliegen einer Konzession).

Nur sofern beide Kriterien erfüllt 
sind, liegt Forbearance im Sinne 

der MaRisk vor (siehe Abbildung 
1). Für jene Fälle sind die gestell-
ten prozessualen und Meldewe-
sen-seitigen Anforderungen zu er-
füllen.

Konzessionen
Eine Konzession ist dann gegeben, 
wenn sich aus den geänderten 
Vertragsbedingungen ein ange-
passtes Zahlungsverhalten zu-
gunsten des Schuldners ergibt. 
Auch unter die Konzessionen fal-
len vollständige oder teilweise Re-
finanzierungen von Kreditver-
pflichtungen. Damit sind Finanzie-
rungen gemeint, die dazu dienen, 
Zahlungen aus anderen Darlehen 
etc. zu decken. Klauseln, die dem 
Schuldner eine Möglichkeit zur 
Änderung der Vertragsbedingun-
gen geben (eingebettete Stun-
dungsklauseln), sind dann als Kon-

zession zu betrachten, wenn die 
Wirksamkeit von der Zustimmung 
des Instituts abhängig ist und die 
Bank ihre Zustimmung erteilt.

In Abgrenzung dazu definieren 
die MaRisk Vertragsanpassungen 
bei Kreditnehmern ohne finanziel-
le Schwierigkeiten als Nachver-
handlungen. Nicht unter die For-
bearance-Maßnahmen fallen auch 
besondere anlassbezogene Maß-
nahmen, die von der Aufsicht als 
allgemeines Zahlungsmoratorium 
(etwa im Rahmen der Coronapan-
demie) definiert werden. Dies 
wird auch im Meldewesen so ent-
sprechend abgebildet.

Prozessuale und aufsichtsrecht-
liche Zuordnung von Forborne 
Exposure
Die 6. MaRisk-Novelle sieht ge-
mäß BTO 1.3.2 verschiedene An-

Abb.3: Reglungen zur Überführung und Rücküberführung von Risikopositionen in die Status „notleidend“ und „gestundet“
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forderungen an die Behandlung 
von Forborne Exposure vor. So 
wird gefordert, dass bei der Zu-
ordnung in die Intensivbetreuung 
oder Problemkreditbearbeitung 
sowie bei der Identifizierung des 
„Notleidend“-Status etwaige For-
bearance-Maßnahmen zu berück-
sichtigen sind (BTO 1.3.2 Tz. 1 Ma-
Risk). Demnach kann ein For-
borne-Status sowohl bei notlei-
denden (Non-performing) als 
auch bei nicht notleidenden (per-
forming) Risikopositionen vorlie-
gen. Eine Zuordnung von For-
borne Exposure in die Intensivbe-
treuung oder Problemkreditbe-
arbeitung ist nicht zwangsläufig, 
sodass diese Engagements grund-
sätzlich auch in der Normalbe-
treuung verbleiben können. Die-
ser Zusammenhang ist in Abbil-
dung 2 dargestellt.

In diesem Kontext müssen Kri-
terien festgelegt werden, anhand 
derer eine Unterscheidung zwi-
schen „notleidend“ (Non-perfor-
ming) und „nicht notleidend“ (per-
forming) bezüglich der mit For-
bearance-Maßnahmen belegten 
Engagements erfolgt (BTO 1.3.2 Tz. 
3 MaRisk). Hier können die Institu-
te auf den „Leitfaden VR-Rating 
Ausfallkriterium“ der parcIT /im VR-
InfoForum verfügbar) zurückgrei-
fen. Hinweise und Empfehlungen 
zur Identifizierung und Bearbei-
tung von Krediten der Intensivbe-
treuung und von Problemkrediten 
können auch dem „Leitfaden In-
tensivbetreuung und Problemkre-
ditbearbeitung, Leitfaden zur Er-
stellung und Pflege einer Arbeits-
anweisung“ des BVR entnommen 
werden (im BVR-Extranet unter 
Produktion ► Kreditbearbei-
tung ► Intensivbetreuung und 
Problemkreditbearbeitung.

Forbearance-Richtlinie ist  
ein Muss
Weiterhin muss jedes Institut eine 
Forbearance-Richtlinie implemen-
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folge der Verknüpfung mit dem 
Ausfallstatus mindestens drei Mo-
nate (EBA GL BA/GL/2016/07 Ab-
satz 71) Gesundungszeitraum, um 
den Status notleidend zu verlas-
sen und in den Status nicht notlei-
dend zu wechseln.

Im Rahmen einer Umgliede-
rung oder bei einem Statuswech-
sel von „non performing“ in „per-
forming“ sowie von einer Perfor-
ming-Forborne-Risikoposition in 
eine Performing-Risikoposition ist 
grundsätzlich die Durchführung 
einer Analyse der finanziellen 
Lage des Kreditnehmers erforder-
lich.

Abbildung 3 zeigt einen Über-
blick über die Verzahnung von 
Forborne- und notleidenden Risi-
kopositionen unter Berücksichti-
gung der einzelnen Kriterien für 
die Einstufung oder Umgliede-
rung dieser Risikopositionen.

Der BVR entwickelt derzeit ge-
meinsam mit Primärinstituten, den 
Prüfungsverbänden, der DZ Bank, 
der Atruvia sowie der parcIT einen 
Leitfaden als Hilfestellung zur 
Interpretation der Forbearance-
Anforderungen nach MaRisk. Von-
seiten der Prüfungsverbände wer-
den noch Musterdokumentatio-
nen erarbeitet.

Die novellierten MaRisk stellen 
insbesondere für High-NPL-Institu-
te erhebliche zusätzliche Anforde-
rungen dar, gerade im Hinblick auf 
die Operationalisierung einer NPE-
Abbaustrategie und die Prozess-
anforderungen. Daher sollte der 
High-NPL-Status durch die Institu-
te möglichst vermieden werden.

Die Aufsicht legt nunmehr erst-
mals auch ihren Fokus auf For-
bearance, um zu verhindern, dass 
damit ein Hinauszögern von Kre-
ditausfällen erfolgt. Entsprechen-
de Maßnahmen müssen ab jetzt 
nachvollziehbar im Hinblick auf 
eine Vermeidung von Ausfällen 
oder auf eine Wiedergesundung 
ergriffen werden. BI

beträgt der Gesundungszeitraum 
gemäß Artikel 47 a Absatz 6 b) CRR 
mindestens ein Jahr, sofern kein 
Sachverhalt mehr vorliegt, der die 
Risikoposition als notleidend ein-
stuft. Folgende Kriterien bestäti-
gen den Sachverhalt für eine Ein-
stufung als notleidende Risiko-
position, wenn
• ein Ausfallgrund gemäß Artikel 

178 Absatz 1 a oder b CRR vor-
liegt,

• die Risikoposition als wertge-
mindert gilt oder

• eine nicht mehr notleidende Ri-
sikoposition, die Gegenstand 
einer Forbearance-Maßnahme 
ist, sich noch im Probezeitraum 
befindet und eine weitere For-
bearance Maßnahme erfahren 
hat oder

• eine nicht mehr notleidende Ri-
sikoposition, die Gegenstand 
einer Forbearance-Maßnahme 
ist, sich noch im Probezeitraum 
befindet und mehr als 30 Tage 
überfällig ist (gemäß Artikel 
47 a Absatz 3 CRR).

Diese Forborne-Risikoposition ver-
bleibt nun gemäß Artikel 47 a Ab-
satz 7 CRR so lange in einem Pro-
bezeitraum, bis sie wieder als „ver-
tragsgemäß bedient“ eingestuft 
wird, mindestens aber zwei Jahre. 
Innerhalb dieser zweijährigen 
Mindestfrist müssen wiederum 
über den Zeitraum von mindes-
tens einem Jahr regelmäßige und 
fristgerechte Zahlungen geleistet 
und ein insgesamt wesentlicher 
Tilgungs- oder Zinsbetrag begli-
chen worden sein. Dieser Probe-
zeitraum gilt auch für Forborne-
Risikopositionen, die zuvor nicht 
als notleidend eingestuft waren 
(Absatz 256 Durchführungs ver-
ordnung zur FinRep VO EU 2021/ 
451).

Die Umgliederung notleiden-
der Risikopositionen, die gemäß 
Artikel 47 a Absatz 4 CRR nicht 
Gegenstand einer Forbearance-
Maßnahme waren, benötigen in-

tieren, die mindestens folgende 
Inhalte umfasst (BTO 1.3.2 Tz. 2 
MaRisk):
• Beschreibung der verfügbaren 

Forbearance-Maßnahmen,
• Prozesse und Verfahren zur Ein-

leitung von Forbearance-Maß-
nahmen,

• Informationsanforderungen zur 
Prüfung der Tragfähigkeit (im 
Sinne des Erfolgsversprechens) 
von anstehenden Maßnahmen,

• Dokumentationserfordernisse 
für gewährte Maßnahmen und

• Prozess und Messgrößen für die 
Überwachung der Wirksamkeit 
von Forbearance-Maßnahmen.

Verzahnung von Forborne- 
und notleidenden Risiko-
positionen
Das Institut muss gemäß BTO 1.3.2 
Tz. 3 MaRisk Kriterien festlegen, 
anhand derer eine angemessene 
Einstufung und gegebenenfalls 
anlassbezogene Umgliederung 
von Forborne-Risikopositionen als 
„notleidend“ oder „nichtnotlei-
dend“ erfolgt ist.

Die Kriterien für die Einstufung 
als notleidende gestundete Risi-
koposition (Forborne Risikoposi-
tion) ergeben sich gemäß Artikel 
47 a Absatz 3 CRR.

Bei der Einstufung oder der 
Umgliederung von Forborne- und 
notleidenden Risikopositionen ist 
gemäß BTO 1.3.2 Tz. 3 MaRisk ein 
geeigneter Gesundungszeitraum 
zu berücksichtigen. Hierbei muss 
grundsätzlich zwischen nicht not-
leidenden (performing) und not-
leidenden (non-performing) sowie 
nicht notleidenden gestundeten 
(performing forborne) und notlei-
denden gestundeten (non-perfor-
ming forborne) Risikopositionen 
unterschieden werden.

Für eine Umgliederung notlei-
dender Risikopositionen, die 
Gegenstand von Forbearance-
Maßnahmen sind und nicht mehr 
als notleidend eingestuft werden, 
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