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AIF:   Alternative Investmentfonds

AIFM:   Alternative Investment Fund Managers

BaFin:   Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

InvV:   Investmentvermögen

KAGB:   Kapitalanlagengesetzbuch

KPI:   Key Performance Indicator

KVG:   Kapitalverwaltungsgesellschaft
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Seit 2008 erleben wir eine starke Wirtschafts- und Finanzkrise. Wen wundert’s, dass Reformen und 
Gesetzesneuerungen im Bankensektor folgten. Solche Neuregelungen zielen vor allem auf einen umfassenderen 
Schutz der Anleger und auf eine höhere Transparenz der Banken ab. Im Jahr 2013 trat die neue Anforderung 
in Kraft, Geschäftsprozesse in einem vordefinierten Format zu dokumentieren sowie bestimmte Compliance-
Vorschriften zu befolgen. Diese Neuregelungen richten sich an alle Kapitalverwaltungsgesellschaften 
(KVGen), die Alternative Investmentfonds (AIFs) führen möchten (geschlossene Immobilienfonds, Hedge 
Funds und Private Equity Fonds). Im Rahmen dieser Anforderungen müssen beispielsweise Angaben zu den 
Anlagestrategien oder zum Geschäftsplan gemacht werden, der Aufschluss über die Organisationsstruktur der 
AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft gibt. 

Damit nicht genug, muss der Geschäftsplan auch Informationen enthalten, wie die KVG ihren Pflichten nach 
dem neuen Gesetz nachkommen will. Die Anforderungen sind seit Sommer 2013 im Kapitalanlagengesetzbuch 
(KAGB) verankert und somit die Voraussetzung, um AIFs überhaupt anbieten zu dürfen. Die KVG benötigt 
hierfür eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach KAGB. Konkret kündigte 
die Deutsche Bundesbank dazu im Dezember 2013 an, ein einheitliches XML-Reporting für komplexe AIFs 
einzuführen: Damit erweitert sie das Erhebungsschema zur Statistik über Investmentvermögen. Das Ziel: eine 
einheitliche Dokumentation über Investmentvermögen. Aus dieser Ankündigung wird zum Berichtsmonat 
Dezember 2014 Pflicht. Daher sollten KVGen ihre Prozesse möglichst rasch so strukturieren, dass sie die 
umfassenden Reporting- und Meldevorschriften der Bundesbank erfüllen können. Die Daten müssen demnach 
im XML-Format entsprechend der von der Deutschen Bundesbank publizierten Spezifikation gemeldet werden. 

 
 

                    Abbildung 1: Auszug einer Meldung im XML-Format 
                                       Quelle: Deutsche Bundesbank
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XML-Reporting für mehr Finanzstabilität? 
 
Auf den ersten Blick ändern sich mit dieser neuen Meldepflicht lediglich die Art und das Schema der Meldungen. 
Doch die Bundesbank hat gleichzeitig den Kreis der meldepflichtigen Institutionen erweitert. Meldepflichtig 
zur Statistik über Investmentvermögen sind alle Kapitalanlagegesellschaften im Sinne des KAGB, und die 
statistischen Berichtspflichten gelten vollumfänglich für alle offenen und geschlossenen Investmentvermögen 
(InvV).

Anlass für die neuen Berichtspflichten sind:

Zu den Erweiterungen des Erhebungsschemas zählen neben der separaten Erhebung von Stammdaten zur 
Gesellschaft auch neu hinzugekommene Positionen, die dem erweiterten Kreis der berichtspflichtigen Rechnung 
tragen sollen. Die Meldungen müssen zum Berichtsmonat Dezember 2014 über das Portal Bundesbank-ExtraNet 
im von der Bundesbank vorgegebenen XML-Schema eingereicht werden. 
 
Um überhaupt mit InvV handeln zu dürfen, brauchen Institutionen eine schriftliche Erlaubnis der BaFin. 
Fehlt diese, können sie nicht die Rechtsform einer KVG für sich beanspruchen. Gesetzliche Vorgaben, die seit 
Langem für offene Fonds gelten, gelten fortan auch für geschlossene. Ein Erlaubnisantrag, um eine BaFin-
Lizenz zu erhalten, umfasst verschiedene Faktoren. Genauso viele Aspekte können zu einer Ablehnung führen. 
Nachfolgend ein Auszug:

• Umsetzung der europäischen  
    “Alternative Investment Fund Managers”      
     Richtlinie (AIFM-Richtlinie) in das KAGB,   
     das Mitte 2013 in Kraft getreten ist.  

• Erheblich gestiegener Bedarf an  
    Finanzdaten, um Fragestellungen der  
    Finanzstabilität bedienen zu können. 
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                 Tabelle 1: Auszug von Bedingungen für den Erhalt der BaFin-Lizenz

   
 

Die Funktion des Risikomanagements 
 
Das Risikomanagement ist ein wesentliches Element einer KVG. Das Stichwort „Funktionstrennung“ spricht 
für sich. Eine dauerhafte und vom operativen Betrieb getrennte Risikocontrollingfunktion muss eingerichtet 
und aufrechterhalten werden. Schließlich darf die für das Risikocontrolling verantwortliche Person nicht 
gleichzeitig für den operativen Betrieb zuständig sein. Angemessene Risikomanagementsysteme müssen 
etabliert werden, um darauf aufbauend Risiken jederzeit zu erfassen, zu messen, zu steuern und zu 
überwachen. Dashboards und Charts sind bei dieser Aufgabe eine dankbare Unterstützung. Sie helfen, ein 
prozessorientiertes Risikomanagement aufzubauen, indem sie beispielsweise Bottlenecks, Schwachstellen und 
Stärken identifizieren, um damit schnell und flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können. Wenn die 
KVG anhand von objektiven Gründen die Auslagerung an ein anderes Unternehmen rechtfertigen kann, so ist 
die Auslagerung des Risikomanagements möglich. Doch Vorsicht: Dabei darf die KVG Aufgaben nicht in einem 
Umfang auslagern, dass sie nicht länger als Verwaltungsgesellschaft angesehen werden kann.
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Bündelung einer Vielzahl von Daten für Deutsche Bundesbank und BaFin  
 
Die BaFin und die Deutsche Bundesbank arbeiten zusammen und tauschen sich im Hinblick auf Beobachtungen, 
Feststellungen, Informationen, Unterlagen und Angaben aus. Das KAGB weist insbesondere darauf hin, dass die 
Deutsche Bundesbank die Angaben ihrer statistischen Erhebungen der BaFin zur Verfügung stellen muss. Das 
Bundesbankgesetz berechtigt die Deutsche Bundesbank zur Erhebung von Statistiken. Darunter fällt auch das 
oben beschriebene erweiterte Erhebungsschema zur Statistik über Investmentvermögen.  
 
Ausnahmeregelungen zu diesen neuen Meldepflichten sind nicht vorgesehen. Und hier liegt auch der 
Knackpunkt: Ohne ein unterstützendes Werkzeug ist diese Mammutaufgabe kaum zu bewältigen. Daher ist hier 
ein geeignetes Software-Tool ratsam, das hilft, die verschiedensten unternehmensweiten Daten zu sammeln 
und auszuwerten. Nach der Abarbeitung und Bündelung dieser Informationen kann im Anschluss das XML-
Dokument generiert werden, welches über das Bundesbank-ExtraNet übermittelt wird.

             
            Abbildung 2: Übersicht BaFin – KVG – KAGB – Bundesbank
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Ablauf der Statistik über Investmentvermögen  
 
Meldungen für die Statistik über Investmentvermögen setzen sich aus mehreren Teilen zusammen und müssen 
nach den neuen Richtlinien spätestens zum 8. Januar 2015 für den Berichtsmonat Dezember 2014 eingereicht 
werden. Das umfasst neben den „Monatlichen Meldungen für Investmentvermögen“ auch die Meldung über 
„Allgemeine Angaben zur meldenden Gesellschaft“ sowie die Meldung über „Allgemeine Angaben für das 
einzelne Investmentvermögen“. Meldepflichtig werden neben neu aufgelegten InvV auch bereits bestehende. 
Neu ist der Meldebogen für allgemeine Angaben zur Gesellschaft, welcher im Vergleich zu den Angaben für 
das einzelne Investmentvermögen, weitreichender ist. Nach dem erstmaligen Einreichen im XML-Format sind 
nachfolgend die Meldebögen für die monatliche Meldung sowie die monatliche Bereinigung einzureichen (vgl. 
Tabelle 2). Für Investmentvermögen mit nur wenigen Vermögensgegenständen wird es die Möglichkeit geben, 
diese gesondert über das Allgemeine Meldeportal Statistik direkt zu erfassen. 

                 Tabelle 2: Struktur des einzureichenden XML-Dokuments 

XML-Tool grenzt erhöhten Aufwand ein 
 
Die Generierung und Bearbeitung der Informationen und die vorgeschriebene XML-Übermittlung an die 
Bundesbank bedeuten einen erhöhten Aufwand für KVGen. Wie schon erwähnt, kann die Nutzung eines 
geeigneten Software-Werkzeugs zur Unterstützung bei der Erzeugung der XML-Meldungen dabei behilflich 
sein. So entwickelte iGrafx ein webbasiertes XML-Tool für die Meldungen an die Bundesbank. Es bietet die 
Möglichkeit, Daten zu importieren und einfach und schnell die XML-Meldung zu erstellen. Dank des Einsatzes 
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von Web-Technologien läuft das XML-Tool in jedem modernen Browser. Benutzer bekommen eine übersichtlich 
strukturierte Oberfläche, über die festgelegt werden kann, welche Meldungen erstellt werden sollen. Die 
eigentliche Arbeit, die Aggregierung der benötigten Daten sowie die Erzeugung der Meldung, erledigt die 
Backend-Komponente serverseitig. Der Clou: Bevor die fertige XML-Meldung an die Bundesbank übermittelt 
wird, lässt sich die Validität im Hinblick auf vorgegebenen Richtlinien durch die Bundesbank überprüfen. Somit 
kann sichergestellt werden, dass die erzeugte XML-Meldung konform zum vorgegebenen Meldeschema ist. Die 
Datenübermittlung erfolgt über das Extranet der Deutschen Bundesbank. 

Erstellung einer XML-Meldung leicht gemacht 
 
 

 

 
             Abbildung 3: XML-Tool

Der Benutzer kann über ein Web-Formular die benötigten Daten für die XML-Meldung eintragen und erhält 
direkt Feedback, ob die vergebenen Werte zulässig sind. Hier verfährt die Meldung nach dem Ampelprinzip. 
Die rote Umrandung des Feldes signalisiert dem Nutzer, dass der Inhalt nicht korrekt ist. Akzeptierte Eingaben 
werden grün hervorgehoben. Das spart Zeit, weil der User nicht nach den Zeilen suchen muss, die Fehler 
enthalten; alle Felder werden direkt bei der Eingabe überprüft. Nach der Dateneingabe kann über „Save“ die 
Schnittstellendatei generiert und durch „Build XML“ die XML-Meldung erzeugt werden. Auch Stammdaten aus 
vorhandenen Datenbanken oder anderen Quellen kann der Nutzer problemlos auslesen und einbinden. Es ist 
also nicht nötig, einen weiteren Datenbestand zu pflegen und aufzubauen, da auf bereits bestehende Daten 
zurückgegriffen werden kann. 

 Mehr Transparenz durch XML-Format
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Für die monatliche Meldung lassen sich schließlich Informationen aus verschiedensten Quellen 
zusammentragen. Diese gesammelten Daten können individuell geprüft, aggregiert oder auch gefiltert werden. 
Bei den monatlich einzureichenden Bereinigungen lassen sich sogar Wechselkurse über das Internet abrufen 
und für die Berechnung von Bereinigungen verwenden. Bei den häufigen Wechselkursänderungen ein wichtiges 
Feature! Das praktische dabei: Sofern keine Bereinigungen einzureichen sind, kann das System eigenständig 
eine leere oder eine Null-Meldung erzeugen. Meldepflichtige Gesellschaften können entweder eine vollständige 
Meldung (bestehend aus den vier Meldungen aus Tabelle 2) für die Ersteinreichung erzeugen oder nur die 
monatlich benötigten Meldungen. 

Abbildung 4: XML-Reporting in vier Schritten 

Nutzen des XML-Tools 
 
Mit einem solchen XML-Tool haben Unternehmen eine Lösung, die transparent und überprüfbar ist. Die Abläufe 
für die Generierung des XML-Dokuments sowie für das Aggregieren der benötigten Daten (Transformation) 
lassen sich leicht selbst anpassen und verändern. Durch diese Transparenz ist nachvollziehbar, welche Aufgaben 
das System übernimmt und wie diese Aufgaben durchgeführt werden. Nach der initialen Einrichtung sowie 
einer individuellen In-House-Schulung und -Beratung sind meldepflichtige Unternehmen in der Lage, das 
System eigenständig zu betreiben. Eine Internetverbindung ist lediglich für das Abrufen der Wechselkurse 
nötig. Sie als separate Datei bereitzustellen, ist auch möglich. Die Datenerfassung selbst kann manuell durch 
den Benutzer erfolgen oder automatisch durch einen Import. Stammdaten müssen nur einmal erfasst oder 
können aus externen Quellen eingelesen werden. Nach der initialen Konfiguration und Anbindung an die 
Datenquellen ist auch eine automatische Erzeugung der XML-Meldungen möglich. So lässt sich beispielsweise 
am Ende des Berichtsmonats die monatliche Meldung vom System selbstständig erzeugen. Denkbar ist hier 
auch der Fall der vollständig automatischen Abwicklung, Erzeugung und Übermittlung der XML-Meldung. Das 
bringt für meldepflichtige Unternehmen den Vorteil mit sich, dass sich die XML-Meldung zur Statistik über 
Investmentvermögen automatisieren lässt und damit schneller und einfacher möglich ist. 

 Mehr Transparenz durch XML-Format
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Fazit: XML-Meldungen – kein Selbstzweck  
 
Der durch die automatische Datenerfassung erzeugte Datenpool kann neben der primären Aufgabe der 
Erzeugung der XML-Meldungen auch zusätzlich sekundär genutzt werden. Hierbei ist beispielsweise eine 
grafische Darstellung vorstellbar, um Tendenzen und Zusammenhänge innerhalb der Daten zu visualisieren. 
Dashboards mit verschiedenen Charts bieten die Möglichkeit, Informationen grafisch aufzubereiten und können 
in Verbindung mit KPIs (Key Performance Indicators) herangezogen werden, um zeitnah Entwicklungen zu 
identifizieren und geeignete Maßnahmen treffen zu können. Die visuelle Repräsentation der Daten ermöglicht 
den internen Mitarbeitern, die reinen Zahlen übersichtlicher zu betrachten. Anstrengungen im Zuge der 
Erstellung eines korrekten XML-Reportings sollten also nicht als Selbstzweck verstanden werden, sondern als 
lohnenswerte Möglichkeit, Transparenz zu schaffen: Verantwortliche könnten somit über die Effizienz ihrer 
Prozesse jederzeit informiert sein und schnell reagieren. Das spart Zeit und Geld.

Über iGrafx 
 
Mit den Prozessmanagement und -analyse Lösungen von iGrafx lassen sich 
produktive Prozesse für das gesamte Unternehmen flexibel entwerfen, realisieren 
und optimieren. Dabei fügt iGrafx die drei wichtigsten Prozesskomponenten – IT, 
Geschäftsanalyse und Prozessinitiativen – wirkungsvoll zusammen und unterstützt 
so eine messbare Steigerung der Produktivität. Mit über 10.000 Kunden aus 
unterschiedlichsten Branchen und seit mehr als 20 Jahren stellt iGrafx den Nutzen 
seiner Kunden konsequent in den Mittelpunkt. Mit den benutzerfreundlichen 
Produkten und den umfassenden Services sind sowohl internationale Konzerne als 
auch mittelständische Unternehmen in über 20 Ländern in der Lage, im weltweiten 
Wettbewerb ihre Spitzenposition effizient zu verteidigen oder auszubauen. Mehr 
Informationen über iGrafx finden sich unter www.igrafx.com.

Weitere Informationen
www.iGrafx.com

EMEA Headquarters
iGrafx GmbH 
Dr.-Johann-Heitzer-Str. 2
85757 Karlsfeld bei München
Tel: +49.8131.3175.0
Fax: +49.8131.3175.101 
www.iGrafx.de

Kontakt 
Linda Holz 
Marketing & Communications 
München | Deutschland
linda.holz@igrafx.com
Tel.: +49.8131.3175.170

©2014 iGrafx GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


