
Von Alexandra Osmani* und

Volker Behnke**

Beim Abwickeln und Verwalten 
von Forderungen aus gekündig-
ten Darlehen ziehen gesetzliche

Rahmenbedingungen und komplizierte
Vertragsverhältnisse mit Geldgebern auf-
wändige Abwicklungs- und Betreuungs-
prozesse nach sich. Banken bilden ihr
Forderungsmanagement daher mit der
Spezialsoftware ABIT Recht ab, da in
den Back-End-Systemen keine (ausrei-
chende) Funktionalität dafür enthalten
ist. Zudem ist ABIT Recht eine seit Jah-
ren am Markt etablierte Standardlösung

mit einem hohen Abdeckungsgrad der
fachlichen Anforderungen.
Daher wollte die BayernLabo im Rah-
men des Austauschs des veralteten Kern-
bankensystems „Kredit“ gegen eine Lö-
sung auf Basis von SAP CML gleich -
zeitig die Komponente ABIT Recht
einführen, um ihr Forderungsmanage-
ment technisch zu unterstützen.
„Wir haben uns bei anderen Landesför-
derinstituten und Kreditinstituten in
Bayern umgehört. Dabei hat sich gezeigt,
dass die Erfahrungen mit ABIT sehr gut
sind. Das hat uns neugierig gemacht“,
erklärt Andreas Suckart, Leiter der Ab-
teilung Analyse, Sanierung und Abwick-
lung bei der BayernLabo. Er war als Teil-
projektleiter für die Einführung von
ABIT verantwortlich und war mit den
Expertinnen und Experten seiner Ab-
teilung Ansprechpartner für die exter-
nen Berater von ABIT und innobis.

Ziele der BayernLabo beim 
Einführen von ABIT Recht
Im Vordergrund stand, alle notwendigen
Arbeitsabläufe in der BayernLabo über
den gesamten Bearbeitungsprozess not-
leidender Kredite hinweg abzubilden
und zu unterstützen. Auch die weitge-
hende Bearbeitung aus einer Hand durch
den zuständigen Sachbearbeiter war 
entscheidend. Als weiteres Ziel galt es, 
Medienbrüche und Workarounds so gut
wie möglich zu vermeiden, das heißt die
Beitreibungsprozesse umfassend zu di-
gitalisieren. Andreas Suckart sagt: „Hier-
durch haben wir Freiräume für eine in-
tensivere Betreuung unserer Kunden aus
den Bereichen Eigenwohnraumförde-
rung und Geschosswohnungsbau ge-
schaffen. Das wiederum ist auch im In-
teresse unserer ‚Geldgeber‘, allen voran
des Freistaats Bayern.“ Für die Schnitt-
stellen leitete sich aus den Zielen der

* Alexandra Osmani ist zuständig für die

Öffentlichkeitsarbeit in der innobis AG.

** Volker Behnke ist Manager Consulting 

Services bei der innobis AG.

Links der bisherige Prozess des Zahlungseingangs für NPLs und rechts der

neue, deutlich verschlankten ZE-Prozess nach Ablösung des Altsystems durch

SAP-CML und der gleichzeitigen Einführung von ABIT Recht.
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Verschlankte Prozesse beim Forderungsmanagement für Non Performing Loans

Die Bayerische Landesbodenkreditanstalt (BayernLabo) – das Förderinstitut der BayernLB und Organ der

staatlichen Wohnungspolitik im Freistaat Bayern – hat die Prozesse rund um Problemkredite verschlankt.

Grundlage ist das Zusammenspiel zwischen SAP-Systemen und einer Spezialsoftware für Forderungsmanage-

ment und Risikovorsorge betreiben.

Problemkredit-Engineering 2.0 
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BayernLabo ab, dass die Buchungen 
von Zahlungseingängen (ZE) nach der
schuldrechtlichen Zahlungseingangs-
verarbeitung in ABIT Recht automati-
siert nach SAP-CML beziehungsweise
SAP-FI übertragen werden mussten. Im
Hinblick auf die hohen Fallzahlen wurde
die Anforderung nach automatisierten
Datentransport auf alle Stammdaten und
Bewegungsinformationen ausgedehnt.

Welches System für welche 
Darlehensphase?
Darlehen mit planmäßigem Verlauf sind
in SAP CML abgebildet. Ab der Phase
Leistungsstörung werden diese Darle-
hen zusätzlich nach ABIT Recht ge-
spiegelt, um dort intensiv betreut zu wer-
den (beispielsweise durch das Überwa-
chen der Zahlplanvereinbarung). Nach
der Kündigung werden die Non Per -
forming Loans (NPL) primär in ABIT
Recht geführt und nur noch in SAP-
CML gespiegelt – für Bilanz und Mel-
dewesen. Ab der Phase Abschreibung
werden die Ausfallbestände weiter pri-
mär in ABIT Recht geführt und zusätz-
lich noch in SAP-FI (im Unterstrichbe-
reich) mitgebucht, so dass dort jederzeit
über eine Saldenliste ein Überblick über
die Ausfallbestände (getrennt nach Treu-
gebern) möglich ist. 

Warum nicht im Kernsystem 
SAP CML abbilden?
Grund ist die jeweils unterschiedliche
Sicht. Im Darlehenssystem wie SAP
CML werden das Kapital als langfristige
Forderung und die Sollstellungen als
kurzfristige Forderungen gegenüber dem
Darlehensnehmer verwaltet. Bei der
Beitrei bung managt die Bank die fälli-
ge Forderung gegenüber dem Engage-
ment und den Mitverpflichteten (zum
Beispiel den Bürgen) mit den einzelnen
Verpflichtungen, die eine abweichende
Höhe von der Gesamtforderung haben
können.Ein weiterer Unterschied ist die
Reihenfolge, in der die ZE auf die Rück-
stände verrechnet werden: Im Darlehens -
system werden häufig die ältesten Rück-
stände zuerst geschlossen, während nach
der Kündigung in Abhängigkeit des an-
zuwendenden Rechts nach Paragraph
367 BGB (Reihenfolge: Kosten, Zinsen,
Kapital) oder Paragraph 497 BGB (Kos-
ten, Kapital, Zinsen) abweichend ver-
rechnet wird.
Letzter gravierender Unterschied sind
rückwirkende Änderungen der Forde-
rung, beispielsweise durch Storno von
bezahlten Kosten in der Vergangenheit
oder durch rückwirkende Sollstellungen

von Kosten oder rückwirkende Zins-
satzänderungen. Hier erfolgt dann in
ABIT Recht automatisch eine erneute
Zuordnung vergangener ZE auf die
Rückstände – eine Funktionalität, die
in SAP CML mit der integrierten Offe-
ne-Posten-Buchhaltung auf dem Debi-
torenkonto nicht umsetzbar ist. Dies ist
insbesondere dann relevant, wenn in der
Forderung neben eigenen Ansprüchen
auch fremde Geldgeberansprüche ent-
halten sind, was bei Förderbanken oder
verkauften Darlehensportfolios regel-
mäßig der Fall ist. 
Bei einem Storno einer Sollstellung von
Kosten, die bereits in der Vergangenheit
durch den Kunden bezahlt wurden, würde
der bisher auf Kosten verrechnete Zah-
lungseingang dann in ABIT Recht rück-
wirkend auf Kapital verrechnet werden.
Dies hat zur Folge, dass im Hauptbuch
SAP FI der Ertrag korrigiert werden muss
(aus dem alten Zahlungseingang auf 
Kosten) und der ZE stattdessen an den
Treugeber des Kapitals abgeführt wird.

Wie erfolgt die Anbindung von
ABIT- und SAP-System?
Um bei der BayernLabo die Geschäfts-
vorfälle aus den notleidenden For -
derungen in ABIT Recht in den Bu-
chungssystemen SAP CML (Nebenbuch
Darlehen) und SAP FI (Hauptbuch) ma-
schinell nach zu buchen, entwickelte in-
nobis die notwendigen Schnittstellen im
Auftrag der Bankenkooperation.
Die Schnittstellen verbinden ABIT mit
SAP CML beziehungsweise SAP-FI und
laufen täglich im Batch. Sie übertragen
die relevanten Geschäftsvorfälle an das
jeweils andere System. Beide Systeme

werden täglich gegeneinander abge-
stimmt, so dass Abweichungen und Fehl-
verarbeitungen sofort identifiziert wer-
den. Das Schnittstellenkonzept hat sich
in der Praxis bewährt. Im Altsystem be-
arbeitete der Bereich Intensivbetreuung
die Non Performing Loans anhand der
papierhaften Akte. Hieraus resultierten
dann Buchungsanweisungen, die die
Mitarbeiter der Buchhaltung ausführten.
Der Abteilungswechsel in der Bearbei-
tung ist im Prozessablauf quasi entfallen.
Die Buchhaltung bearbeitet nur noch die
ZE für die planmäßigen Verträge, die In-
tensivbetreuung bearbeitet direkt die ZE
der NPLs. Die Zuordnung der ZE auf
die jeweiligen Verträge beziehungsweise
Organisationseinheiten erfolgt maschinell
mittels des ABIT-Systems.
Dies gilt analog auch für die Sollstellun-
gen und die verauslagten Zahlungen an
Dritte. Die Sachbearbeiter im Bereich
Beitreibung erfassen diese auf den ABIT-
Forderungen. Dann werden sie über 
die ABIT-Schnittstellen im SAP-System
maschinell auf den Darlehensverträgen
nachgebucht, beziehungsweise mit dem
SAP-Zahlprogramm gezahlt.

Nutzen für die BayernLabo
Die Sachbearbeiter erlangen dank ABIT
Recht eine vollständige Unterstützung
der Beitreibungsprozesse. Unter ande-
rem ist Folgendes möglich:
� Aktuelle Forderungsberechnungen zu
einem beliebigen Termin in der Zu-
kunft oder Vergangenheit

� Korrespondenzunterstützung durch
auf Format und Inhalt der BayernLabo
angepasste Schreiben zu allen Bei -
treibungssituationen

Schnittstellenframework SAP-Systeme und ABIT Recht 
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� Transparentes Darstellen des Enga ge -
ments (wer haftet für welche Beträge?)

� Dediziertes Zuordnen von Kosten
(beispielweise werden Adressermitt-
lungskosten des Ehemanns nicht der
getrennt lebenden Ehefrau bezie-
hungsweise dem Bürgen angelastet)

� Verwaltung und Beitreibung der in
Anspruch genommenen Landesbürg-
schaften.

Von der BayernLabo nicht genutzt ist die
im Forderungsmanagement ABIT Recht
verfügbare Anbindung an das gericht-
 liche Mahnwesen, da die BayernLabo 
als siegelführendes Institut eigene Voll -
streckungstitel erstellen kann.
Alle Geschäftsvorfälle aus ABIT Recht
werden täglich in den SAP-Buchungssys-
temen nachgezogen. Die bisher nur in den
Akten geführten abgeschriebenen Forde-
rungen sind vollständig im ABIT-System
und in SAP FI (auf Unterstrichkonten) ge-
trennt nach Geldgebern dargestellt. Die
Rückflüsse aus der Beitreibung werden
maschinell auf Abrech- nungseinheiten je
Geldgeber und Abführungsvereinbarung
gesammelt und zum Fälligkeitszeitpunkt
abgeführt. Die gesamte Prozesskette ist
voll digitalisiert – von der Übernahme eines
leistungsgestörten Darlehens bis hin zum
Abführen des letzten Zahlungseingangs
auf ein ausgefallenes Darlehen an dessen
Refinanzierer.

Ergebnis: Schlanke Prozesse
Seit die neue Lösung im August 2014
im Tagesgeschäft eingesetzt wird, haben

sich die betreffenden Prozesse spürbar
verschlankt: Mehr als 95 Prozent aller
Geschäftsvorfälle lassen sich ohne Ein-
beziehen der Buchhaltung umsetzen. Die
NPLs sind vollständig in den Büchern
erfasst und werden täglich durch die
ABIT-Schnittstellen aktualisiert und ab-
gestimmt. Diese laufen sehr stabil. Der
Betrieb ist seitens innobis an die Bay-
ernLabo übergeben. Die Verbesserun-
gen zur Abstimmung und maschinellen
Auszifferung der SAP-FI-Verrechnungs-
konten sind abgeschlossen. Hinsichtlich
der ABIT-Schnittstellen gibt es keine 
offenen Anforderungen. Die Konsolidie-
rungsphase ist beendet.
Aus Sicht von Andreas Suckart ist die
Bayern Labo mit der Integration zwischen
ABIT- und SAP-Systemen nicht nur für
die Anforderungen des BCBS (Basel Com-
mittee for Banking Supervision) in Bezug
auf notleidende Kredite gut vorbereitet.
Gleichzeitig sei man auch Vorreiter beim
Problemkredit-Engineering 2.0. 
Der entscheidende Faktor für das erfolg-
reiche Projekt war laut Suckart die pro-
jektbegleitende enge Zusammenarbeit
der internen Experten, die die fachlichen
Anforderungen definiert und geschärft 
haben, mit den externen Beratern von
ABIT und innobis. „Hier machte sich be-
zahlt, dass die Berater neben profundem 
SAP-Wissen umfassendes Know-How hin-
sichtlich komplexer buchhalterischer 
Sachverhalte sowie Besonderheiten bei
Förderbanken einbrachten“, so Suckart.
Auch nach weit mehr als einem Jahr laufe

ABIT im Zusammenspiel mit SAP er-
freulich stabil. Was sich nicht zuletzt daran
ablesen lässt, dass die BayernLabo mitt-
lerweile zwei Jahresabschlüsse mit den
neuen Systemen ohne nennenswerte Pro-
bleme erstellt habe. (ur) @

Die BayernLabo ist eine organisato-
risch und wirtschaftlich selbstständige,
rechtlich unselbstständige Anstalt der
Bayerischen Landesbank München
(BayernLB). Als Organ staatlicher 
Wohnungspolitik bündelt sie bank -
spezifische Aufgaben der Wohnraum-
und Städtebauförderung. Sie führt ihre
Aufgaben wettbewerbsneutral durch.
Die Aufsicht obliegt den Staatsminis-
terien der Finanzen und des Innern. 
Die BayernLabo hat den staatlichen
Auftrag, im Rahmen der Wohnungs-
politik und im Einklang mit den Beihil-
fevorschriften der Europäischen Ge-
meinschaft Vorhaben zur Verbesserung
und Stärkung der Wohnungs- und
Siedlungsstruktur Bayerns finanziell zu
fördern. Zusätzlich führt die BayernLa-
bo als Kommunalbank des Freistaats
Bayern Finanzierungen für bayerische
Gebietskörperschaften und öffentlich-
rechtliche Zweckverbände durch. 

Über die Bayerische 
Landesbodenkreditanstalt 
(BayernLabo)


