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novus EDITORIAL

Vorwort

sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

während der sommermonate hat der Gesetzgeber über das Finanzmarktanpassungsgesetz 
Änderungen an wesentlichen Gesetzen des Finanzmarktsektors vorgenommen. das Artikel-
gesetz nimmt neben Korrekturen im nachgang zur europäischen CRR/CRd IV-novellierung 
u. a. Anpassungen im Kreditwesengesetz, der Großkredit- und Millionenkreditverordnung, 
der Gewerbeordnung und vor allem Anpassungen im Kapitalanlagegesetzbuch vor. nahezu 
alle Regelungen sind bereits im Juli 2014 in Kraft getreten. 

Wir haben den Änderungen durch das Finanzmarktanpassungsgesetz in dieser Ausgabe 
 einen besonderen schwerpunkt gewidmet und stellen Ihnen die wichtigsten neuerungen in 
den Fachgesetzen einzeln vor. Im Kreditwesengesetz sind dabei insbesondere die zeitliche 
Verschiebung der Änderung des Kreditbegriffs für das Millionenkreditmeldewesen um zwei 
Jahre auf Anfang 2017 als auch die ab sofort greifenden neuregelungen zur Mandatsbegren-
zung von  Geschäftsleitern und Mitgliedern des Aufsichtsorgans hervorzuheben.  

Mit den über das Finanzmarktanpassungsgesetz vollzogenen Änderungen im erst seit Mitte 
2013 neu geschaffenen Kapitalanlagegesetzbuch werden neuere europarechtliche Vorgaben 
umgesetzt. erwähnenswert ist dabei insbesondere die geänderte Abgrenzung von offenen 
und geschlossenen sog. Alternativen Investment Fonds. die Abgrenzung ist für die Praxis von 
großer Bedeutung, da sie Auswirkungen hat auf die zulässigen Rechtsformen, in welchen die 
Investmentvermögen betrieben werden dürfen, sowie auf die Anforderungen hinsichtlich der 
zulässigen Vermögensgegenstände, Anlage- und Finanzierungsgrenzen, Risikomischung oder 
auch auf die Informations- und Offenlegungspflichten.

Im Bereich des Wertpapierdienstleistungsgeschäfts ist die neufassung der eU-Richtlinie  
MiFId II Anfang Juli 2014 in Kraft getreten. sie wird von den Marktteilnehmern nach ihrer 
Umsetzung im deutschen Recht ab Anfang 2017 anzuwenden sein. das komplexe Rege-
lungswerk betrifft alle Unternehmen, die mit Finanzinstrumenten agieren und wird branchen-
übergreifend zu neuen strukturen und Prozessen führen. Wir skizzieren für sie die künftigen 
Anforderungen an die  Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die dem verstärkten schutz 
der Anleger dienen sollen.   

nun wünschen wir Ihnen viel spaß bei der Lektüre und stehen Ihnen für eventuelle  
Fragen auch persönlich zur Verfügung. Gerne können sie uns auch eine e-Mail an  
novus.fdl@ebnerstolz.de senden.

Jens-Uwe Herbst
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
bei Ebner Stolz
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Am 19.7.2014 ist das Finanzmarktanpas-
sungsgesetz (FinMarktAnpG) in Kraft getreten. 
das Artikelgesetz nimmt neben Korrekturen 
und Anpassungen im Kreditwesengesetz 
(KWG), der Großkredit- und Millionenkredit-
verordnung (GroMiKV) und der Gewerbe-
ordnung (GewO) vor allem Anpassungen im 
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) vor, die wir 
in den nachfolgenden Beiträgen im einzel-
nen vorstellen. 

das FinMarktAnpG sah keine Übergangs-
regelungen vor. nahezu alle Regelungen in 
den betreffenden Fachgesetzen sind unmit-
telbar zum 19.7.2014 in Kraft getreten. 

Im Folgenden wird ein Überblick über einige 
relevante Änderungen gegeben. 

Millionenkreditmeldewesen

zum 1.1.2015 war in § 14 KWG die Absen-
kung der Millionenkreditmeldegrenze von 
derzeit 1,5 Mio. euro auf 1,0 Mio. euro und 
die erweiterung des relevanten Kreditbe-
griffs vorgesehen.

Mit dem FinMarktAnpG wurde nun die 
Übergangsvorschrift des § 64r Abs. 10 KWG 
bzw. § 20 Abs. 3 und 4 GroMiKV geändert  
und die Änderung des Kreditbegriffs um 
zwei Jahre auf den 1.1.2017 verschoben. 
Von der Terminverschiebung nicht betroffen 
ist dagegen die Meldegrenze selbst. Ab dem 
1.1.2015 gilt für Kreditnehmereinheiten 
nach § 19 Abs. 2 KWG eine Meldegrenze 
von euro 1,0 Mio.  

Hinweis: Daneben wurde eine fehlerhafte 
Datumsangabe in § 64r Abs. 10 Nr. 2 Satz 2 
KWG zur sog. Vorratserfassung der Stamm
daten der Kreditnehmer behoben. Dadurch 
soll die Stammdatenerhebung schon vor 
dem 1.1.2017 möglich sein. Durch die Vor
ratserfassung sollen die Institute schon vor 
dem Inkrafttreten der geringeren Melde
schwelle die Stammdatenerhebungen für 
Kreditnehmer vorantreiben, die potenziell 
mit Einführung der niedrigeren Kreditgrenze 
meldepflichtig werden. 

Verminderte Freistellung 
der Abschlussvermittlung 

Finanzdienstleistungsinstitute, die die Ab-
schlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a nr. 2 KWG) 
erbringen, wurden zur Herstellung des 
Gleichlaufs mit den Vorgaben der Capital Re-
quirement Regulation (CRR) mit Wirkung 
zum 19.7.2014 von der Geltungsbereichs-
ausnahme des § 2 Abs. 8 KWG in die weni-
ger umfangreiche Ausnahmebestimmung 
des § 2 Abs. 8b KWG überführt. 

Abschlussvermittler haben damit wie Finanz-
portfolioverwalter neben Anforderungen an 
das Anfangskapital – der alternative Abschluss 
einer geeigneten Versicherung nach § 33 
Abs. 1 satz 2 KWG ist nicht mehr zulässig – 
die Kapitalquoten gemäß Art. 92 Abs. 1 CRR 
jederzeit einzuhalten. dafür sind anrechen-
bare eigenmittel i. s. d. Art. 92, 95 Abs. 2 
und 97 CRR in ausreichender Höhe (mindes-
tens ein Viertel der im vorausgegangenen 
Jahr angefallenen fixen Gemeinkosten) vor-
zuhalten. zur Berechnung der diesbezüg-
lichen eigenmittelanforderungen hat die 
 BaFin am 8.4.2014 eine Auslegungsent-
scheidung veröffentlicht. 

Finanzmarktanpassungsgesetz I – 
Änderungen des Kreditwesengesetzes

Im Juli 2014 wurden mit dem Finanzmarktanpassungsgesetz  Änderungen in den wesentlichen Gesetzen des deutschen Finanzmarktsektors vorgenommen.
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Hinweis: Abschlussvermittler, die nicht 
gleichzeitig bereits als Finanzportfolioverwal
ter i. S. d. § 1 Abs. 1a Nr. 3 KWG zugelassen 
sind, sind fortan auch nicht mehr von der 
Anwendung der §§ 13 bis 18 KWG (u. a. 
Millionenkreditmeldewesen, Organkreditvor
schriften) befreit, sofern diese Anforderun
gen für die ihnen erlaubten Tätigkeiten 
 relevant werden.  

zudem wurde die Bereichsausnahme des § 2 
Abs. 6 nr. 8 KWG für Abschlussvermittlung 
von Investmentvermögen i. s. d. KAGB oder 
Vermögensanlagen i. s. d. Vermögensanla-
gengesetzes aufgehoben. zur Folgeänderung 
in der GewO siehe nachstehend.  

Mandatsbegrenzung von 
Geschäftsleitern und Mitgliedern 
des Aufsichtsorgans

die Mandatsbegrenzung der Geschäftsleiter 
in den zum Jahresbeginn 2014 neu einge-

führten Regelungen des § 25c KWG wurde 
zur Klarstellung neu geregelt. nicht-CRR-Ins-
titute fallen damit nicht mehr unmittelbar 
unter die ausdrücklichen Mandatsbeschrän-
kungen des § 25 Abs. 2 KWG. Gleichwohl 
gilt auch für sie weiterhin der in § 25c Abs. 1 
KWG vorangestellte Grundsatz, dass Ge-
schäftsleiter der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben ausreichend zeit widmen müssen.

Geschäftsleiter eines CRR-Instituts, das von 
erheblicher Bedeutung ist, haben die Man-
datsgrenzen des § 25c Abs. 2 KWG zu 
 beachten. Als Geschäftsleiter darf demnach 
nicht eingesetzt werden, 

ff wer in demselben Unternehmen Mitglied 
des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans ist 
oder 
ff wer in einem anderen Unternehmen 
 Geschäftsleiter ist oder 
ff wer bereits in mehr als zwei Unterneh-
men Mitglied des Verwaltungs- oder Auf-
sichtsorgans ist. 

Im einzelfall kann die BaFin unter Berücksich-
tigung der Umstände Ausnahmen zulassen.

Bei der Mandatsbegrenzung für Mitglieder 
des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans in  
§ 25d KWG wurde die erst seit Anfang 2014 
gültige einheitliche Regelung für alle Insti-
tute aufgegeben und dahingehend ange-
passt, dass bei Mandaten für CRR-Institute 
bzw. für Institute mit erheblicher Bedeutung 
die Obergrenze bei vier Aufsichtsmandaten 
liegt. Bei nicht-CRR-Instituten ist die Man-
datsbegrenzung auf fünf Mandate erhöht  
(§ 25d Abs. 3a KWG).

Hinweis: In diesem Zusammenhang wird 
der Abschlussprüfer des Instituts künftig 
 verpflichtet, im Rahmen seiner Prüfung fest
zustellen, ob die Anforderungen nach § 25c 
Abs. 2 bis 4b KWG sowie nach § 25d Abs. 3 
bis 12 KWG erfüllt sind.

Finanzmarktanpassungsgesetz II – 
Änderungen der Gewerbeordnung

Parallel zur streichung der Bereichsausnahme 
des § 2 Abs. 6 nr. 8 KWG für die Abschluss-
vermittlung von Investmentvermögen und 
Vermögensanlagen wurde für sog. Finanz-
anlagenvermittler in § 34f Abs. 1 satz 1 
GewO mit Wirkung ab dem 19.7.2014 die 
Abschlussvermittlung untersagt. eine Über-
gangsregelung ist nicht vorgesehen.

Hinweis: Bei der Abschlussvermittlung hatte 
der Finanzanlagenvermittler bislang Invest
mentvermögen oder Vermögensanlagen im 
fremden Namen und für fremde Rechnung 
angeschafft und veräußert. 

Finanzanlagenvermittlern ist damit, ohne er-
teilte erlaubnis nach § 32 KWG, nur noch die 

Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a nr. 1 KWG) 
oder die Anlageberatung (§ 1 Absatz 1a  
nr. 1a KWG) von Investmentvermögen oder 
Vermögensanlagen gestattet. Während der 
Abschlussvermittler eine eigene Willens-
erklärung als Vertreter des Kunden abgab, 
übermittelt der Anlagenvermittler als Bote 
dessen Willenserklärung an den Veräußerer 
bzw. erwerber der Investmentvermögen 
oder Vermögensanlagen. Bei der von den 
meisten Finanzanlagenvermittlern betriebe-
nen Anlageberatung und -vermittlung 
 werden allerdings ausschließlich Kundenauf-
träge entgegengenommen und weiterver-
mittelt. In diesen Fällen ist der Finanzan-
lagenvermittler von der neuregelung nicht 
betroffen.

Hinweis: Eine Umschreibung der bislang er
teilten Erlaubnis auf den neuen Tatbestand 
nach § 34f Abs. 1 GewO ist nicht notwendig. 
Über § 157 Abs. 4 GewO ist eine entspre
chende Übergangsbestimmung aufgenom
men, nach der die Erlaubnis nach neuer 
GewO als erteilt gilt. Dabei kann sich der 
 Finanzanlagenvermittler aber nicht mehr  
auf den alten Erlaubnistatbestand des § 34f 
Abs. 1 GewO berufen.

Finanzanlagenvermittler, die die Abschluss-
vermittlung weiterführen wollen, haben eine 
erlaubnis nach § 32 KWG zu beantragen 
und können ihre Abschlussvermittlungstätig-
keit erst nach deren erteilung durch die  BaFin 
wieder aufnehmen.   
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Finanzmarktanpassungsgesetz III – 
Änderung des Handelsgesetzbuches

Finanzmarktanpassungsgesetz IV – 
Änderungen des Kapitalanlagengesetzbuches

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens 
zum FinMarktAnpG wurde klarstellend auch 
eine Anpassung des § 340e Abs. 4 satz 2 
HGB im Hinblick auf die Auflösungstat-
bestände des sonderpostens „Fonds für all-
gemeine Bankrisiken“ vorgenommen, den 
Institute i. s. d. KWG nach § 340g HBG nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
bilden dürfen bzw. in Verbindung mit § 340e 
Abs. 1 satz 1 HGB bilden müssen. 

dieser Fonds für allgemeine Bankrisiken darf 
nunmehr aufgelöst werden 

1.  zum Ausgleich von nettoaufwendungen 
des Handelsbestands,

2.  zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags, 
soweit er nicht durch einen Gewinnvor-
trag aus dem Vorjahr gedeckt ist,

3.  zum Ausgleich eines Verlustvortrags aus 
dem Vorjahr, soweit er nicht durch einen 
Jahresüberschuss gedeckt ist, oder

4.  soweit er 50 vom Hundert des durch-
schnitts der letzten fünf jährlichen netto-
erträge des Handelsbestands übersteigt.

Bei den alternativ zu prüfenden Vorausset-
zungen wurden die nummern 2 und 3 durch 
das FinMarktAnpG neu eingeführt.  

Hinweis: Es handelt sich um eine klar
stellende Folgeanpassung aufgrund des 
 Inkrafttretens der CRR. Um den bei Einfüh
rung des § 340e Abs. 4 HGB bezweckten 
Gleichlauf von handelsbilanzrechtlichem 
 Kapitalpuffer und regulatorischem Kapital
regime in Art. 26 Abs. 1 CRR (Grundsatz der 
effektiven Kapitalaufbringung) klarzustellen, 

ist die in § 340e Abs. 4 Satz 2 HGB geregelte 
Nutzungsmöglichkeit für den Ausgleich von 
Nettoaufwendungen des Handelsbestands 
durch Einfügung der neuen Nummern 2  
und 3 dahingehend zu erweitern, dass auch 
dieser Teil des Sonderpostens nach § 340g 
HGB zur Deckung jeder Art von Verlusten 
und Risiken verwendet werden darf.

Auflösungen des Fonds für allgemeine Bank-
risiken sind zudem künftig im Anhang darzu-
stellen und zu erläutern.  

Am 16.5.2013 beschloss der Bundestag das 
AIFM-Umsetzungsgesetz (AIFM-UmsG), das 
der Bundesrat am 7.6.2013 billigte, und hat 
damit zur Umsetzung der europäischen 
Richtlinie über die Verwalter alternativer 
 Investmentfonds (AIFM-Richtlinie) beigetra-
gen. Kernstück des AIFM-UmsG ist das neue 
KAGB, durch das das bisherige Investment-
gesetz mit der AIFM-Richtlinie vereint wird.

Genau ein Jahr nach Inkrafttreten des KAGB 
wurden mit Artikel 2 des FinMarktAnpG 
erste  Änderungen in ihm vorgenommen. 
diese betreffen neben zahlreichen redaktio-
nellen Korrekturen auch einige materielle 
Anpassungen. die wichtigsten davon sollen 
im Folgenden kurz erläutert werden.

Neue Kriterien zur Abgrenzung von 
offenen und geschlossenen AIF

Vor Inkrafttreten des FinMarktAnpG galt  
für die Abgrenzung von offenen und ge-
schlossenen Investmentvermögen folgender 
Grundsatz: Als offene Investmentvermögen 
waren alle Organismen für gemeinsame An-
lage in Wertpapieren (OGAW) sowie solche 
Alternativen Investment Fonds (AIF) zu qualifi-
zieren, deren Anleger oder Aktionäre mindes-
tens einmal pro Jahr das Recht zur Rückgabe 
ihrer Anteile oder Aktien aus dem AIF gegen 
Auszahlung haben (§ 1 Abs. 4 KAGB a. F.). 
nach dem Prinzip der Auffangklausel waren 
alle anderen AIF als geschlossen zu qualifizie-
ren (§ 1 Abs. 5 KAGB). Bei der Festlegung 
dieser Abgrenzungsmerkmale ist der Gesetz-
geber der Auffassung der europäischen 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde  
(esMA) gefolgt.

die europäische Kommission ist an dieser 
stelle aber einen anderen Weg gegangen. 
Mit delegierter Verordnung vom 17.12.2013 
hat sie nämlich geregelt, dass ein AIF dann 
als offen einzustufen ist, wenn die Möglich-
keit besteht, dass dessen Anteile vor Beginn 
der Liquidations- oder Auslaufphase auf 
 ersuchen eines Anteilseigners aus den Ver-
mögenswerten des AIF zurückgekauft oder 
zurückgenommen werden. Ob dies mindes-
tens jährlich oder auch seltener erfolgt, ist 
irrelevant. Alle anderen AIF werden als 
 geschlossen qualifiziert. dieser definition 
von offenen und geschlossenen AIF ist der 
deutsche Gesetzgeber mit dem FinMarkt-
AnpG gefolgt und hat die Vorschriften des 
KAGB (§ 1 Abs. 4) entsprechend angepasst.



7

Hinweis: Die Abgrenzung zwischen offenen 
und geschlossenen Investmentvermögen hat 
vor allem Auswirkungen auf die zulässigen 
Rechtsformen, in welchen die Investment
vermögen betrieben werden dürfen, sowie 
auf die spezifischen Anforderungen hinsicht
lich der zulässigen Vermögensgegenstände, 
Anlage und Finanzierungsgrenzen, Risiko
mischung, Informations und Offenlegungs
pflichten u. a.

Abschaffung des ordentlichen 
Kündigungsrechts bei geschlossenen 
Investment-KGs

die Änderung der Kriterien zur Abgrenzung 
zwischen offenen und geschlossenen AIF 
führt praktisch dazu, dass kein geschlossener 
AIF in der Rechtsform einer Investmentkom-
manditgesellschaft betrieben werden darf, 
wenn den Anlegern ein ordentliches Kündi-
gungsrecht eingeräumt wird. diese prak-
tische Folge regelt der Gesetzgeber durch 
den neu eingeführten § 161 Abs. 1 KAGB. 
danach besteht bei geschlossenen Invest-
mentkommanditgesellschaften kein Recht 
auf ordentliche Kündigung.

Hinweis: Die Rechtsprechung des BGH hält 
einen dauerhaften Ausschluss des Kündi
gungsrechts bei Kommanditgesellschaften 
für unzulässig. Dementsprechend steht die 
neu eingeführte Regelung in Kollision mit 
der gesellschaftsrechtlichen Rechtsprechung. 
Ob die Regelung in ihrer jetzigen Fassung 
Bestand hat, bleibt abzuwarten.

Abgrenzung von offenen und geschlos-
senen „Altfonds“ i. S. d. § 353 KAGB

§ 353 KAGB gewährt Verwaltern, die vor 
dem 22.7.2013 aufgelegte geschlossene AIF 
verwalten und die nach dem 21.7.2013 keine 
zusätzlichen Anlagen tätigen („Altfonds“), 
Bestandsschutz. sie unterliegen weder einer 
erlaubnis- oder Registrierungspflicht noch 
den sonstigen Anforderungen des KAGB.

der im Rahmen des FinMarktAnpG neu ein-
geführte § 352a KAGB konkretisiert für 
 zwecke des Bestandschutzes, welche AIF als 
offen und welche als geschlossen zu quali-
fizieren sind. Geschlossen sind demnach 
 solche AIF, deren Anteile vor Beginn der 
 Liquidations- oder Auslaufphase erst nach 
einer Wartezeit von mindestens fünf Jahren, 
während der Rücknahmerechte nicht ausge-
übt werden können, auf ersuchen eines 
 Anteilseigners direkt oder indirekt aus den 
Vermögenswerten des Investmentvermögens 
zurückgenommen oder zurückgekauft wer-
den können. Wenn dagegen die Mindest-
wartezeit kürzer ist, sind die AIF als offen 
einzustufen. In diesen Fällen greift die 
 Bestandschutzregelung nicht.

Hinweis: Unklar im Hinblick auf die Diffe
renzierung zwischen offenen und geschlos
senen „Altfonds“ ist die Behandlung von 
außerordentlichen Kündigungsrechten. Es 
stellt sich die Frage, ob ein solches Kündi
gungsrecht dazu führt, dass der Fonds als 
offen zu qualifizieren ist und der Bestand
schutz versagt wird. Dies dürfte unserer 

 Auffassung nach nicht der Fall sein, denn  
bei außerordentlichen Kündigungsrechten 
handelt es sich um ein unverzichtbares 
 Gesellschafterrecht. Ein solches Kündigungs
recht hat auch keinerlei Aussagekraft hin
sichtlich der Häufigkeit der Anteilsrückgabe. 
Diese Frage wurde bis dato allerdings weder 
von der BaFin noch vom Gesetzgeber auf
gegriffen, so dass diesbezüglich weiterhin 
Unsicherheit besteht.

Änderung der Registrierungsvoraus-
setzungen für Genossenschaften

Für Verwalter von Investmentvermögen, die 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen, sieht 
das KAGB an stelle der erlaubnis- lediglich 
Registrierungs- und Berichtspflichten vor. 
davon umfasst sind nach § 44 Abs. 2 i. V. m. 
§ 2 Abs. 4b KAGB auch intern verwaltete in-
ländische Publikums-AIF in der Rechtsform 
einer Genossenschaft, wenn sie bestimmten 
Voraussetzungen genügen. die seit Inkraft-
treten des FinMarktAnpG zu beachtende 
Modifizierung ist, dass die Regelung nun-
mehr nicht nur geschlossene, sondern auch 
offene AIF umfasst. Voraussetzung hierfür ist 
lediglich, dass die satzung der Genossen-
schaft eine nachschusspflicht ausschließt 
und eine mindestens einjährige Kündigungs-
frist vorsieht.

Neufassung der Regelungen zur Abgrenzung von offenen und geschlossenen AIF mit weitgehender Bedeutung für die Praxis.
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MiFId II in Kraft getreten – ein Blick auf die Anforderungen 
an den verstärkten Anlegerschutz

die neufassung der europäischen Richtlinie 
2014/65/eU MiFId („Markets in Financial 
 Instruments directive; MiFId II) vom 15.5.2014 
ist zum 3.7.2014 in Kraft getreten. 

die novellierte Richtlinie reguliert nach jahre-
langen Verhandlungen den europäischen 
Kapitalmarkt in vielerlei Hinsicht grundlegend 
neu. ein schwerpunkt der novellierung ist 
der Anlegerschutz, der wesentliche Verände-
rungen für das klassische Wertpapierge-
schäft der Banken und für sonstige beteiligte 
dienstleister haben wird. 

Hinweis: MiFID II ist von den Mitgliedstaaten 
innerhalb von zwei Jahren in nationales 
 Aufsichtsrecht (insbesondere im WpHG und 
KWG) umzusetzen und wird ab Anfang 
2017 von den Marktteilnehmern anzuwen
den sein. MiFID II wird durch die Finanz
marktverordnung 600/2014 („Markets in 
 Financial Instruments Regulation“ – MiFIR) 
ergänzt, die in den Mitgliedstaaten unmittel
bar gilt. Auch sie ist ab Anfang 2017 anzu
wenden.

schwerpunkte der MiFId-novellierung betref-
fen neben dem Anlegerschutz insbesondere 
auch neue Marktstruktur- und Handelstrans-
parenzanforderungen durch beispielsweise 
neu in die Beaufsichtigung einzubeziehende 
Märkte und Produkte (Warenderivate).    

nachfolgend sind einzelne Regelungen zum 
künftigen Anlagerschutz erläutert. der Bei-
trag skizziert dabei jedoch nur Teilaspekte 
der neuen Bestimmungen.

eine wesentliche Maßnahme zur stärkung 
des Anlegerschutzes ist die Anforderung, 
dass Berater ihre Kunden darüber informie-
ren müssen, ob ihre Beratung unabhängig 
erfolgt oder nicht. die Kunden stehen damit 
vor der Wahl einer provisionsbasierten (ab-
hängigen) oder honorarbasierten (unabhän-
gigen) Anlageberatung. die unabhängige 
Beratung ist mit weitgehenden Auflagen an 
die Anlageberater verbunden.  

Hinweis: Die Differenzierung in den Bera
tungsformen ist in Deutschland durch das 
zum 1.8.2014 in Kraft getretene Honoraran
lageberatungsgesetz bereits vorzeitig voll
zogen. Den Entwurf des Gesetzes hatten wir 
Ihnen im novus Finanzdienstleistungen 
IV/2012 vorgestellt. Bemerkenswert ist, dass 
das Honoraranlagegesetzbuch in Detailanfor
derungen über die MiFID II hinausgeht. 
 Beispielsweise verlangt die MiFID II keine 
 organisatorische, funktionale und personelle 
Trennung der Honorarberatung von der pro
visionsbasierten Beratung.

durch den Produktanbieter (emittenten) ist 
künftig ein Produktgenehmigungsverfahren 
zu durchlaufen und dabei der zielmarkt und 
die Merkmale des von ihm angebotenen 
oder empfohlenen Produkts genau festzule-
gen. emittenten sind verpflichtet, den 
 Vertriebseinheiten diese Informationen zur 
Verfügung zu stellen. die Verpflichtung, die 
Finanzinstrumente zu verstehen, wird auf 
seiten des Vertriebs durch die Pflicht kom-
plettiert, angemessene Vorkehrungen zu 
treffen, um alle erforderlichen Informationen 
vom emittenten zu erhalten.

Hinweis: Diese Pflicht zur Durchführung 
 eines Produktgenehmigungsverfahrens durch 
den Emittenten gilt unabhängig einer etwa i
gen Beurteilung der Angemessenheit oder 
Eignung, die später durch den Berater bei 
der Erbringung von Wertpapierdienstleis
tungen für den einzelnen Kunden durchzu
führen ist. 

Künftig sind zudem alle Telefongespräche als 
auch die elektronische Kommunikation mit 
Kunden aufzuzeichnen, die sich auf die An-
nahme, Übermittlung und Ausführung von 
Kundenaufträgen beziehen, auch wenn sie 
nicht zum Abschluss eines Geschäfts führen. 
die Kunden sind vorab über die Aufzeich-
nung zu informieren. Ihnen sind auf Anfor-
derung die gespeicherten Aufzeichnungen 
zur Verfügung zu stellen.

Hinweis: Die Aufzeichnungspflicht soll den 
Kunden den Nachweis eines Fehlverhaltens 
ihres Beraters erleichtern und den Aufsichts
behörden die Verfolgung eines etwaigen 
Marktmissbrauchs ermöglichen. 

die neuen MiFId II/MiFIR-Anforderungen be-
treffen nahezu alle Prozesse und Bereiche 
der Wertpapierdienstleistungsunternehmen, 
wobei etliche detailanforderungen erst über 
die technischen Regulierungsstandards der 
europäischen Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde esMA konkretisiert werden. 
entwürfe zu deren Regelung hat die esMA 
am 22.5.2014 in einem diskussions- und 
 einem Konsultationspapier veröffentlicht, 
deren Konsultationsfrist am 1.8.2014 endete. 
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neufassung der MaComp – Präzisierung der Vorgaben 
zur Auslagerung von Compliance-Tätigkeiten

Am 7.8.2014 hat die BaFin eine neufassung 
der „Mindestanforderungen an die Compli-
ance-Funktion und die weiteren Verhaltens-, 
Organisations- und Transparenzpflichten nach 
§§ 31ff. WpHG  für Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen (MaComp)“ veröffentlicht. 

Änderungen sind ausschließlich im Modul BT 
1.3.4 vorgenommen worden, das sich auf 
die Auslagerung der Compliance-Funktion  
i. s. d. MaComp oder einzelner Compliance-
Tätigkeiten bezieht.

Hinweis: Anlass für die Präzisierung des 
Moduls boten aktuelle Erkenntnisse der 
Wertpapieraufsicht aus aufsichtsrechtlichen 
Prüfungen. Die Neufassung und das Be
gleitanschreiben zur Veröffentlichung geben 
den Instituten und ihren Auslagerungsunter
nehmen Hinweise, wie sie ihre Auslage

rungspraxis aufsichtsrechtskonform zu ge
stalten haben. 

Insbesondere konkretisierte die BaFin, wie 
eine transparente Aufbau- und Ablauforgani-
sation durch das auslagernde Institut zu ge-
stalten ist. Für den Fall, dass die Compliance-
Funktion i. s. d. MaComp ausgelagert ist 
oder werden soll, wurde außerdem präzi-
siert, wie

ff deren Wirksamkeit zu gewährleisten ist,
ff die Unabhängigkeit des Compliance- 
Beauftragten sicherzustellen ist und
ff die Auslagerung qualitativ angemessen und 
effektiv zu überwachen und zu steuern ist.

Mit den Präzisierungen der Verhaltens- und 
Organisationsanforderungen soll der von der 
BaFin angenommenen grundsätzlichen stei-

gerung des Compliance-Risikos im Falle einer 
Voll- oder Teilauslagerung der Compliance-
Funktion i. s. d. MaComp  bzw. von einzelnen 
Compliance-Tätigkeiten begegnet werden. 

Hinweis: Die Neufassung trat unmittelbar 
nach Veröffentlichung am 7.8.2014 in Kraft. 
Die der MaComp unterliegenden Institute 
sollten im Fall vollzogener Auslagerungen 
von WpHGComplianceProzessen diese mit 
den präzisierten Anforderungen abgleichen 
und ggf. neu organisieren. Zur Beurteilung 
der Angemessenheit muss dabei die kon
krete Aufbau und Ablauforganisation der 
WpHGComplianceFunktion unter Einbezug 
des Auslagerungsunternehmens und der von 
ihm eingesetzten Mitarbeiter dokumentiert 
werden.

Änderung der edW-Beitragsverordnung 

die entschädigungseinrichtung der Wert-
papierhandelsunternehmen (edW) ist eine 
der gesetzlichen entschädigungseinrichtun-
gen. sie gewährt Anlegern einen Mindest-
schutz ihrer Forderungen aus Wertpapierge-
schäften gegenüber einem ihr zugeordneten 
Unternehmen und leistet auf Basis von 
 diesen zu entrichtenden Beitragszahlungen 
nach der Maßgabe des einlagensicherungs- 
und Anlegerentschädigungsgesetzes (eAeG) 
entschädigungen. 

Hinweis: Beitragspflichtig sind gemäß  
§ 1 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 4 EAEG Kreditinstitu
te, die keine CRRKreditinstitute sind, Fi
nanzdienstleistungsinstitute und externe  
Kapitalverwaltungsgesellschaften, soweit 
über einen von ihnen gestellten  Antrag auf 
eine geänderte Zuordnung, z. B. zur Entschä
digungseinrichtung deutscher Banken 
GmbH (EdB), positiv entschieden ist. 

Mit der erstmaligen Änderung der edW-Bei-
tragsverordnung (edWBeitrV) vom 16.7.2014 
durch die BaFin ist die Möglichkeit, die Höhe 
von sonderbeiträgen und sonderzahlungen 
durch die Bildung des Fonds für allgemeine 
Bankrisiken nach § 340g HGB zu senken, 
eingeschränkt worden. Hierzu sind auch ent-
sprechende Übergangsvorschriften erlassen 
worden. des Weiteren hat die BaFin Ände-
rungen im zusammenhang mit der verspä-
teten einreichung der erforderlichen und 
bestätigten Angaben vorgenommen. Gemäß 
BaFin soll dadurch auch zukünftig gewähr-
leistet bleiben, dass die Leistungspflicht bei 
der erhebung von sonderzahlungen und 
sonderbeiträgen zugunsten der edW ein-
heitlich und gerecht verteilt wird.

nach dem neu ergänzten § 5 Abs. 2 edWBeitrV 
soll nun der Bemessung eines sonderbei-
trags oder einer sonderzahlung ein fiktiver 
Jahresbeitrag zugrunde gelegt werden, 
wenn ein Institut in dem für die Berechnung 

des maßgeblichen Jahresabschlusses einen 
sonderposten nach § 340g HGB gebildet 
oder aufgelöst hat, der nicht nach § 340e 
HGB gebildet werden musste. entsprechend 
gebildete sonderposten werden demnach 
zur Hälfte bei der ermittlung des Jahresüber-
schusses für den fiktiven Jahresbeitrag be-
rücksichtigt. 

des Weiteren wurden Übergangsvorschriften, 
geregelt in § 7c edWBeitrV, aufgenommen. 
Hiernach konnten einzelne beitragsmindernde 
sachverhalte (zuführung zum sonderposten 
gemäß § 340g HGB i. V. m. § 340e HGB und 
ermäßigungstatbestände gemäß § 2 Abs. 2 
bis 4 edWBeitrV) der edW bis zum 12.8.2014 
angezeigt werden. des Weiteren ist im § 7c 
Abs. 3 edWBeitrV die Berücksichtigung der 
erträge aus der Auflösung des sonderpos-
tens gemäß § 340g HGB geregelt. Hiernach 
kommt er nur zum hälftigen Abzug, insoweit 
bereits bei der Bildung des Postens § 5 Abs. 2 
edWBeitrV anwendbar war.
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einschränkende Auslegung der Ausnahmeregelungen 
zur Abgeltungsteuer

steuerliche Behandlung von Contingent Convertible Bonds

Werden Kapitaleinkünfte im Privatvermögen 
erzielt, unterliegen diese grundsätzlich dem 
günstigeren Abgeltungsteuersatz von 25 % 
und nicht dem individuellen einkommen-
steuersatz.

die Anwendung der Abgeltungsteuer ist in 
gesetzlich geregelten Ausnahmefällen nicht 
möglich. der BFH sieht allerdings eine ein-
schränkende Auslegung der Ausnahmerege-
lungen zur Abgeltungsteuer im Falle von 
Kapitalerträgen aus darlehen an nahe ste-
henden Personen (§ 32d Abs. 2 satz 1 nr. 1 
Buchst. a estG) und aus darlehen an Kapital-
gesellschaften, die von einer dem zu mindes-
tens 10 % beteiligten Anteilseigner nahe 
stehenden Person gewährt werden (§ 32d 
Abs. 2 satz 1 nr. 1 Buchst. b satz 2 estG), für 
erforderlich an. 

ein von der Ausnahmeregelung vorausge-
setztes näheverhältnis ist – so der BFH – nur 
dann gegeben, wenn auf eine der Vertrags-
parteien ein beherrschender oder außerhalb 

der Geschäftsbeziehung liegender einfluss 
ausgeübt werden kann oder ein eigenes 
wirtschaftliches Interesse an der erzielung 
der einkünfte des anderen besteht.

ein lediglich aus der Familienangehörigkeit 
abgeleitetes persönliches Interesse ist hierfür 
nicht ausreichend. Konkret verneint der BFH 
ein die Anwendung der Abgeltungsteuer 
ausschließendes näheverhältnis bei darle-
hensgewährungen der eltern an ihren sohn 
und ihre enkel (BFH-Urteil vom 29.4.2014, 
Az. VIII R 9/13, dstR 2014, s. 1661), bei 
 darlehensgewährungen des ehegatten an 
seine ehefrau und seine Kinder (BFH-Urteil 
vom 29.4.2014, Az. VIII R 44/13, zIP 2014,  
s. 1681) und im Fall der stundung einer Kauf-
preisforderung der schwester gegenüber 
 ihrem Bruder (BFH-Urteil vom 29.4.2014,   
Az. VIII R 35/13, BB 2014, s. 2070). Auch bei 
einem darlehen an eine GmbH, das ein Fami-
lienangehöriger des zu mindestens 10 % 
 beteiligten Anteilseigners gewährt hat, kann 
von einem näheverhältnis nicht ohne weite-

res ausgegangen werden (BFH-Urteil vom 
14.5.2014, Az. VIII R 31/11, dstR 2014,  
s. 1681). 

In all den entschiedenen Fällen sind die Aus-
nahmeregelungen laut BFH nicht anzuwen-
den, so dass der Gläubiger die Kapitalerträge 
mit dem Abgeltungsteuersatz zu versteuern 
hat.

Hinweis: Mit einem weiteren Urteil vom 
29.4.2014 (Az. VIII R 23/13, DStR 2014,  
S. 1667) weist der BFH verfassungsrechtliche 
Bedenken gegen die Nichtanwendung des 
Abgeltungsteuersatzes auf Kapitalerträge aus 
der Darlehensfinanzierung einer Kapitalge
sellschaft durch einen zu mindestens 10 % 
beteiligten Anteilseigner zurück. Der Aus
schluss der Gesellschafterfremdfinanzierung 
von der Abgeltungsbesteuerung verstößt 
nach Auffassung des BFH nicht gegen den 
Gleichheitsgrundsatz.

Mit seinem schreiben vom 10.4.2014 (Az. IV 
C 2 - s 2742/12/10003:002) beantwortete 
das Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
eine Anfrage, wie sog. Contingent Conver-
tible Bonds (kurz: CoCo-Bonds), die den 
Musterbedingungen des Bundesverbands 
deutscher Banken e. V., Berlin vom 20.2.2014 
(Musteranleihebedingungen) entsprechen, 
aus sicht der Finanzverwaltung steuerlich zu 
behandeln sind. 

Unter CoCo-Bonds werden Wandelanleihen 
verstanden, die Institute ausgeben können, 
um sich im Krisenfall zusätzliches aufsichts-

rechtliches Kernkapital zu beschaffen. CoCo-
Bonds können unterschiedlich ausgestaltet 
sein und lassen sich im Wesentlichen in zwei 
Typen einteilen. Bei diesen Typen handelt es 
sich einerseits um eine sog. „write-up/write-
down“-Anleihe (Typ A) und andererseits um 
eine sog. „bedingte Pflichtwandelanleihe“ 
(Typ B). 

die Funktionsweise des Typs A sieht vor, dass 
bei erreichen bestimmter eigenmittelschwel-
len des ausgebenden Instituts die der Anleihe 
zugrundeliegende Verbindlichkeiten teilweise 
oder ganz abgeschrieben werden, so dass 

die schuldenlast reduziert und ein ordent-
licher ertrag generiert wird, der die eigen-
mittelquote verbessert. erholt sich die wirt-
schaftliche situation beim Institut wieder, 
kann der Wert der Anleiheverbindlichkeit je 
nach Ausgestaltung der Anleihebedingun-
gen ggf. wieder angehoben werden. Typ B 
funktioniert dergestalt, dass bei Vorliegen 
festgelegter Wandlungskriterien die Wandel-
anleihe automatisch in Aktien und somit in 
eigenkapital umgewandelt wird. In diesem 
zusammenhang hat sich der Begriff der 
 bedingten Pflichtwandelanleihe etabliert. 
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die Finanzverwaltung hat auf eine Anfrage 
der Kreditwirtschaft reagiert und beschlossen, 
ab sofort elektronische Kontoauszüge als 
Buchungsbeleg anzuerkennen. Vorausset-
zung ist allerdings, dass der elektronische 
Kontoauszug bei eingang vom steuerpflich-
tigen auf seine Richtigkeit geprüft und dieses 

Vorgehen dokumentiert bzw. protokolliert 
wurde. dies stellt das BMF mit schreiben vom 
24.7.2014 (Az. IV A 4 - s 0316/11/10005) klar. 

Hinweis: Die Aufbewahrungsfrist der Daten 
zu den elektronischen Kontoauszügen von 
zehn Jahren ist auch in Fällen eines Bank

wechsels zu beachten. Innerhalb der Zehn
jahresfrist können somit auch ehemalige 
Bankkunden jederzeit von der Bank eine 
Zweitschrift erhalten.

Mithin trägt der Investor bei CoCo-Bonds 
des Typs A durch die automatische Herabset-
zung seiner Anleiheforderung bzw. des Typs 
B durch Wandlung seiner Anleihe in Aktien 
die Verlustrisiken der Bank mit. Im Gegenzug 
erhält er aus den CoCo-Bonds eine ver-
gleichsweise hohe Rendite. derzeit können 
7 % und mehr entsprechend der zunehmen-
den Risikoposition des Anlegers bei einem 
Investment in Typ A erzielt werden. 

Hinweis: Für die Finanzbranche ist in jüngs
ter Zeit mit der Möglichkeit zur Ausgabe von 
CoCoBonds ein Sicherungssystem geschaf
fen worden, um die strengen Eigenmittel
anforderungen auch bei akut werdenden 
Risiken nicht zu verletzen. Bei stetiger und 
planmäßiger Geschäftsentwicklung stellen 
sie allerdings eine relativ teure Refinanzie
rungsvariante für Institute dar. 

Für die ausgebenden Institute haben CoCo-
Bonds neben dem wirtschaftlichen Aspekt, 
dass neue eigenmittel nicht über die Platzie-
rung neuer Aktien, sondern im Wege dieser 

Wandelanleihe beschafft werden können, 
auch steuerliche Vorteile. denn anders als im 
Fall von Aktien und darauf auszuzahlenden 
dividenden erkennt die Finanzverwaltung 
zinszahlungen auf CoCo-Bonds, sofern  diese 
den Musteranleihebedingungen entsprechen, 
als Betriebsausgaben an. sie mindern somit 
den zu versteuernden Gewinn des Instituts. 

Hinweis: Sofern es sich nicht um CoCo
Bonds handelt, denen die Musteranleihe
bedingungen zugrunde gelegt wurden, ist im 
Einzelfall genau zu prüfen, ob auch hier als 
Betriebsausgaben zu berücksichtigende Zins
zahlungen vorliegen oder ob es sich letztlich 
um Gewinnausschüttungen handelt, die das 
steuerliche Ergebnis nicht mindern.

zudem ist im Fall eines im Inland nur 
 beschränkt steuerpflichtigen Anlegers keine 
Kapitalertragsteuer auf die zinszahlungen 
einzubehalten, da die CoCo-Bonds sowohl 
in Form des Typs A als auch des Typs B keine 
von der beschränkten steuerpflicht erfassten 
Kapitaleinkünfte vermitteln. die auszahlende 

Bank wird bei solchen Anlegern somit nicht 
mit dem einbehalt von Kapitalertragsteuer 
belastet. die Anleger erhalten die zinszah-
lungen in vollem Umfang ausbezahlt, müs-
sen diese allerdings regelmäßig in dem staat 
versteuern, in dem sie der (unbeschränkten) 
steuerpflicht unterliegen.

Hinweis: In der Praxis wird bei individuell 
ausgestalteten Anleihebedingungen der 
 CoCoBonds jeweils zu prüfen sein, ob sie in 
ihrer konkreten Form einem der vom 
 Bundesverband deutscher Banken e. V. oben 
beschriebenen Typen entsprechen und somit 
die steuerlichen  Auswirkungen  aus dem 
BMFSchreiben vom 10.4.2014 abgeleitet 
werden können. Insbesondere in Fällen, in 
denen von den Musteranleihebedingungen 
abgewichen wurde, empfiehlt sich die Ein
holung einer verbindlichen Auskunft. Die 
Praxis hat bislang gezeigt, dass die Finanz
behörden Abweichungen und daraus abzu
leitende steuer und bilanzrechtliche Folgen 
besonders kritisch hinterfragen.

elektronisch übermittelte Kontoauszüge: 
erfüllung der Aufbewahrungspflichten
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