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novus EDITORIAL

Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die Regulierungsaktivitäten in der Kreditwirtschaft halten unverändert an. In unserer neuen 
Ausgabe des novus Finanzdienstleistungen stellen wir Ihnen aus den aktuellen Maßnahmen 
der Finanzaufsicht u. a. die Neuerungen zum Risikotragfähigkeitsmeldewesen, die Ausweitung 
der Meldep�ichten zu �nanziellen Informationen und die Konsultation neuer Mindestanfor-
derungen an die Sicherheit von Internetzahlungen vor. 

Mit dem Risikotragfähigkeitsmeldewesen soll eine Lücke bei der Informationsbeschaffung der 
Bankenaufsicht geschlossen und ein weiterer wesentlicher Teil des Konzepts zur Modernisie-
rung des bankaufsichtlichen Meldewesens umgesetzt werden. Daran knüpft sich die Erwartung 
der Aufsicht, Entwicklungstendenzen in der gesamten Branche besser erkennen zu können.

Kurz vor Redaktionsschluss veröffentlichte die Europäische Zentralbank am 31.3.2015 ihre 
zuvor konsultierte Verordnung über die Meldung aufsichtlicher Finanzinformationen, mit der 
die FINREP-Meldep�ichten künftig auch auf nur indirekte von ihr beaufsichtigte Institute aus-
weitet werden. Zur Abmilderung der administrativen Belastungen für kleinere und mittlere 
Institute wurde die Meldeschwelle in der endgültigen Verordnung statt bislang vorgeschlagen 
von EUR 1 Mrd. Bilanzsumme nun auf EUR 3 Mrd. angehoben. 

Einen Ausblick auf die für die Institute in naher Zukunft anstehenden Anforderungen an die 
Fortentwicklung der Ausgestaltung ihres Risikomanagements gibt ein Referentenentwurf der 
Bundesregierung zum SRM-Anpassungsgesetz. Er sieht u. a. vor, dass die von der BaFin erlas-
senen Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) in eine Rechtsverordnung 
überführt werden und gibt bereits erste inhaltliche Einblicke auf die nächste MaRisk-Novelle. 
Die geplanten Änderungen haben wir für Sie zusammengefasst.

Hinweisen wollen wir auch auf einen Beitrag zu Bearbeitungsgebühren im Bankgeschäft. Sie 
haben nicht nur eine zivilrechtliche Komponente, sondern führen auch zu anspruchsvollen 
Fragen in der Steuerbilanz. 

Wir wünschen 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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Die seit Anfang 2014 gültige Finanzinforma-
tionsverordnung (FinaV) wurde mit Wirkung 
zum 30.12.2014 um einen neuen Abschnitt 
zur Meldung von Risikotragfähigkeitsinfor-
mationen erweitert und gleichzeitig in die 
Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformatio-
nenverordnung (FinaRisikoV) umbenannt.

Hinweis: Die FinaRisikoV regelt damit nun-
mehr nicht mehr nur die Einreichung von  
Finanzinformationen nach § 25 KWG, son-
dern konkretisiert auch die Informationen, 
die alle Kreditinstitute (ausgenommen sind 
Kreditinstitute i. S. d. §§ 53b, 53c Nr. 2 KWG 
und Wertpapierhandelsbanken i. S. d. § 1 
Abs. 3d Satz 5 KWG) auf Einzelinstitutsebene 
und übergeordneten Unternehmen einer  
Institutsgruppe, einer Finanzholdinggruppe 
oder gemischten Finanzholdinggruppe (mit 
analogen Ausnahmen) auf zusammenge-
fasster Ebene zu ihrer Risikotragfähigkeit 
einzureichen haben.

Grundlage der Meldung sind die Anforde-
rungen an die Methoden und Verfahren zur 
Ermittlung und Sicherstellung der Risikotrag-
fähigkeit in § 25a Abs. 1 KWG, ggf. i. V. m. 
§ 25a Abs. 3 KWG, und die ergänzenden 
Anforderungen des AT 4.1 MaRisk. Das Ziel 

der Meldung ist es, aufsichtsseitig regelmä-
ßig und in strukturierter Form Informationen 
über die von Kreditinstituten zur Steuerung 
ihrer Risikotragfähigkeit eingesetzten Metho-
den und Verfahren zu erhalten. 

In einem neuen Abschnitt 3 der FinaRisikoV 
werden Inhalte und Turnus der Meldungen 
geregelt. Die Meldebögen sind als Anlagen 
14 bis 24 Bestandteil der FinaRisikoV.

Hinweis: Am 18.2.2015 haben BaFin und 
Deutsche Bundesbank ein gemeinsames 
Merkblatt als Hilfestellung für die Erstellung 
der Meldungen gemäß §§ 10,11 FinaRisikoV 
veröffentlicht. Es gibt für jedes der insgesamt 
elf Vordrucke positionsbezogene erläuternde 
Hinweise.

Die Meldestichtage nach § 9 FinaRisikoV 
wurden mit Allgemeinverfügung der BaFin 
vom 25.2.2015 jeweils auf den 31.12. eines 
Jahres festgelegt. Für Kreditinstitute und über- 
geordnete Unternehmen mit halbjährlicher 
Meldefrequenz nach §§ 9, 12 FinaRisikoV 
besteht ein zusätzlicher Meldestichtag zum 
30.6. eines Jahres. Die ersten Meldestichtage 
sind der 31.12.2015 bzw. bereits der 
30.6.2015.

Hinweis: Die Einreichungsfrist beträgt sieben 
Wochen nach dem jeweiligen Meldestich-
tag. Sie wird für den Meldestichtag 
30.6.2015 bei erhöhter Meldefrequenz ein-
malig bis zum 30.11.2015 verlängert. Die 
Risikotragfähigkeitsinformationen sind in 
Dateiform auf der Basis des Meldeformats 
XBRL einzureichen. Die entsprechenden Ta-
xonomien werden noch vor Ablauf der ver-
längerten Einreichungsfrist für den Melde-
stichtag 30.6.2015 durch die Deutsche 
Bundesbank veröffentlicht.

P�icht zur Meldung der Informationen 
zur Risikotragfähigkeit

Kreditinstitute werden zur regelmäßigen und strukturierten Weitergabe ihrer Risikotragfähigkeitsinformationen verp�ichtet.
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Ausweitung der FINREP-Meldepflicht 
auf grundsätzlich alle Kreditinstitute

Am 31.3.2015 wurde die EU-Verordnung  
Nr. 2015/534 der Europäischen Zentralbank 
(EZB) über Meldung aufsichtlicher Finanzin-
formationen vom 17.3.2015 (EZB/2015/13) 
veröffentlicht, durch die die Meldepflichten 
zu finanziellen Informationen (Financial Re-
porting – FINREP) künftig ausgeweitet werden.

Zur Herstellung einer europaweiten Ver-
gleichbarkeit des Finanzmeldewesens hat die 
EZB damit nun von ihrem Ausweitungsrecht 
nach Art. 99 Abs. 6 CRR Gebrauch gemacht. 
Entsprechend der Verordnung haben künftig 
alle direkt und indirekt von ihr beaufsichtigten 
Institute, abgestuft nach Bedeutung und 
Größe, Finanzinformationen auf Basis der 
FINREP-Meldebögen an sie zu übermitteln. 
Damit weitet die EZB den Anwenderkreis der 
FINREP grundsätzlich auf alle europäischen 
Kreditinstitute aus.

Hinweis: Seit dem Erstmeldestichtag 
30.9.2014 unterliegen Institutsgruppen, die 
nach IFRS zu bilanzieren haben, gemäß  
Art. 99 Abs. 2 CRR der FINREP-Meldepflicht. 
Nach HGB bilanzierende Institute und Insti-
tutsgruppen fallen hingegen seit 2014 unter 
den Anwendungsbereich der Finanz- und 
Risikotragfähigkeitsinformationenverord-

nung (FinaRisikoV). Bei nach HGB bilanzie-
renden Instituten stand dies jedoch bislang 
unter dem Vorbehalt des Art. 99 Abs. 6 CRR. 

Mit der Ausweitung der Meldepflicht wird, 
wie vom Bankenmittelstand wiederholt ge-
fordert, keine Pflicht zur Einführung interna-
tionaler Rechnungslegungsstandards verbun-
den sein. Die FINREP-Meldungen sind in 
Abhängigkeit von der durch das jeweilige 
Institut angewandten Rechnungslegung 
(IFRS oder HGB) zu erstatten.

Die künftigen Meldeanforderungen beabsich-
tigt die EZB entsprechend dem auch aus den 
MaRisk bekannten Proportionalitätsprinzip 
festzulegen. Dabei werden sog. bedeutende 
von sog. weniger bedeutenden Instituten 
anhand bestimmter Kriterien unterschieden. 
Rein dem Größenkriterium folgend, sind we-
niger bedeutende Institute Häuser, deren 
Gesamtwert der Aktiva unter EUR 30 Mrd. 
beträgt, wobei Institute, deren Bilanzsumme 
EUR 3 Mrd. (im Rahmen des vorangegangenen 
Konsultationsverfahrens wurde noch ein deut- 
lich niedrigerer Schwellenwert von EUR 1 Mrd. 
durch die EZB vorgeschlagen) nicht überstei-
gen, nochmals nur deutlich vereinfacht im 
Meldeverfahren berücksichtigt werden sollen.

Hinweis: Die Verordnung sieht für die Neu-
anwender stufenweise Erstanwendungs-
stichtage zum 31.12.2015 (bedeutende Ins-
titute bzw. Gruppen mit Bilanzsumme über 
EUR 30 Mrd., die bislang noch nicht  
der FINREP-Meldepflicht unterlagen), zum 
30.6.2016 (weniger bedeutende Institute bzw. 
Gruppen mit Bilanzsumme unter EUR 30 Mrd.) 
und zum 30.6.2017 (weniger bedeutende 
Institute bzw. Gruppen mit Bilanzsumme unter 
EUR 3 Mrd.) vor.
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Entwurf des SRM-Anpassungsgesetzes gibt Ausblick  
auf die künftige Rechtsnatur und Inhalte der MaRisk

Am 6.3.2015 hat das Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) einen Referentenentwurf der 
Bundesregierung zum SRM-Anpassungsge-
setz (SRM-AnpG) veröffentlicht. Es handelt 
sich um ein Artikelgesetz, das in erster Linie 
das deutsche Recht zur Bankenrestrukturie-
rung und -abwicklung an neue EU-rechtliche 
Vorgaben anpassen soll. Neben dem Sanie-
rungs- und Abwicklungsgesetz soll aber u. a. 
auch das Kreditwesengesetz (KWG) geändert 
werden. 

Mit einer neuen Verordnungsermächtigung 
in § 25a Abs. 4 KWG-E soll das BMF ermäch-
tigt werden, nähere Bestimmungen zu den 
organisatorischen Anforderungen nach § 25a 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 bis 5 und Abs. 3 KWG  
zur Ausgestaltung eines angemessenen und 
wirksamen Risikomanagements erlassen zu 
können. Die hierfür bislang von der BaFin er-
lassenen Mindestanforderungen an das  
Risikomanagement (MaRisk in der aktuellen 
Fassung des Rundschreibens 10/2012)  
als normeninterpretierende Verwaltungsvor-
schrift würden damit in eine Rechtsverord-
nung überführt. Damit soll gemäß der Ge-
setzesbegründung die Rechtssicherheit 
erhöht und es der Aufsicht erleichtert wer-
den, auf Verletzungen mit aufsichtlichen 
Maßnahmen und Sanktionen zu reagieren.

Hinweis: Die Überführung der MaRisk in eine 
Rechtsverordnung wird von der Kredit- 
wirtschaft kritisch gesehen, da die heutigen 
MaRisk einen bewährten und �exiblen Rah-
men für die qualitative Bankenaufsicht bieten. 
Die Deutsche Kreditwirtschaft plädierte daher 
in ihrer Stellungnahme vom 27.3.2015 für 
eine Beibehaltung des bisherigen Wegs der 
Konkretisierung der Verwaltungspraxis per 
BaFin-Rundschreiben, d. h. der Aufrechter-
haltung der MaRisk in ihrer heutigen Form.

In § 25b Abs. 5 KWG-E ist eine analoge  
Verordnungsermächtigung für die Anforde-
rungen an die Auslagerung von Aktivitäten 
und Prozessen (§ 25b KWG, konkretisiert in 
AT 9 MaRisk) geplant.

Die Begründung zum Entwurf des SRM-AnpG 
gibt bei der Schätzung des Erfüllungsauf-
wands für die Wirtschaft bereits einen um-
fassenden tabellarischen Überblick zu den 
vom BMF geplanten Anpassungen im Rahmen 
der anstehenden nächsten MaRisk-Novelle, die 
im Auszug nachfolgend dargestellt werden.

Hinweis: Konkrete Regelungen zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Änderungen 
des KWG durch das SRM-AnpG sind im  
Referentenentwurf noch nicht genannt. 
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Norm

AT 3 Tz 1 MaRisk-E i. V. m. § 25a KWG 

AT 4.3.4 Tz 3 MaRisk-E i. V. m. § 25a KWG 

AT 8.1 Tz. 7 MaRisk-E i. V. m. § 25a KWG

AT 9 Tz. 2 MaRisk-Ei. V. m. § 25b KWG

AT 9 Tz 4, 5, 9 MaRisk-E i. V. m. § 25b KWG 

AT 9 Tz 6 MaRisk-E i. V. m. § 25b KWG

AT 9 Tz 7 MaRisk-E i. V. m. § 25b KWG 

BTO 2.2.1 Tz 2 MaRisk-E i. V. m. § 25a KWG 

BTR 3.1 Tz. 4 MaRisk-E i. V. m. § 25a KWG 

BT 2.3 Tz 2 und 3 MaRisk-E i. V. m. § 25a KWG 

BT 2.4 Tz 4 MaRisk-E i. V. m. § 25c KWG 

BT 3.1 Tz 3 MaRisk-E i. V. m. § 25a KWG 

BT 3.1 Tz 4, 6 MaRisk-E i. V. m. § 25c KWG 

BT 3.3 MaRisk-E i. V. m. § 25a KWG 

Inhalt

Die Geschäftsleitung soll die Risikokultur fördern.

Die Risikodaten müssen vollständig und nach unterschiedlichen Kategorien auswertbar 
sein. Der Einsatz und der Umfang manueller Prozesse und Eingriffe ist zu begründen  
und zu dokumentieren.

Mindestens jährliche Überprüfung, ob der Neu-Produkt-Prozess zu einem sachgerechten 
Umgang mit neuen Produkten oder Märkten geführt hat.

Eine Risikoanalyse ist durch institutsweite bzw. gruppenweit einheitliche Kriterien durchzu-
führen. Risikokonzentrationen und Risiken aus Weiterverlagerungen sind zu berücksichtigen.

Höhere Maßstäbe bei Auslagerung von Steuerungs- und Kontrollbereichen durch die  
Benennung eines Beauftragten, und Überprüfung der Abhängigkeit von Auslagerungs- 
unternehmen. Institute müssen überprüfen, ob die vollständige Auslagerung noch der  
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation entspricht. 

Institute müssen eine Ausstiegsstrategie bei wesentlichen Auslagerungen festlegen. 

Institute müssen sich Zustimmungsvorbehalte und Informationspflichten gegenüber dem 
Institut (via Auslagerungsunternehmen) einräumen lassen. Festlegung des Grads maximal 
akzeptierter Schlechtleistung mit Blick auf Kündigungsrechte.

Schaffung eines Überblick über Produkte (und Märkte) des eigenen Handelsgeschäftes.

Institute haben auch die Risiken aus einer Erhöhung der Refinanzierungskosten laufend zu 
quantifizieren und zu überwachen.

Die Prüfungsplanung der Internen Revision muss eine Überprüfung der Wesentlichkeitsein-
stufung der Aktivitäten und Prozesse beinhalten, und auch das Verlustpotential, das durch 
Manipulationen der Mitarbeiter entstehen kann, berücksichtigen. Klarstellung, dass die er-
laubte Abweichung vom Prüfungsturnus kein Verzicht von Prüfungen bedeutet.

Vierteljährliche Erstellung eines Gesamtberichtes der Internen Revision an Geschäftsleitung 
und Aufsichtsorgan.

Das Institut muss in der Lage sein, Ad-hoc-Risikoberichte zu erstellen. 

Zeitnahe vierteljährige Erstellung von Risikoberichten an Geschäftsleitung und Aufsichtsorgan.

Anforderungen an Risikoberichte der Marktbereiche an die jeweils zuständigen Geschäftsleiter. 

(Quelle: Referentenentwurf der Bundesregierung zum SRM-AnpG, Stand: 6.3.2015) 

Überblick der vom BMF geplanten Anpassungen der MaRisk (Auszug)
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Konsultation neuer Mindestanforderungen  
an die Sicherheit von Internetzahlungen

Am 4.2.2015 veröffentlichte die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
den Entwurf eines Rundschreibens zu den 
„Mindestanforderungen an die Sicherheit von 
Internetzahlungen“ (Mindestanforderungen). 
Damit soll der Betrug im Zahlungsverkehr, 
insbesondere über das Internet (Online- 
Banking), bekämpft werden. Werden Zah-
lungsdienste auch über das Telefonbanking 
angeboten, sind die Mindestanforderungen 
entsprechend einzuhalten.

Grundlage der neuen Mindestanforderungen 
sind insbesondere die durch die Europäische 
Zentralbank bereits Anfang 2013 veröffent-
lichten „Empfehlungen zur Sicherheit von In-
ternetzahlungen“ als Ergebnis des European 
Forum on the Security of Retail Payments. 

Hinweis: Das Rundschreiben ist künftig auf 
alle Zahlungsdienstleister i. S. d. § 1 Abs. 1 
ZAG anwendbar, die Zahlungsgeschäfte, d. h. 
das Lastschrift-, Überweisungs- oder Zah-
lungskartengeschäft, über das Internet an-
bieten. In den Anwendungsbereich fallen 
über § 1 Abs. 1 ZAG neben Zahlungsinstituten 
u. a. auch Einlagenkreditinstitute und E-Geld- 
Institute.

Das Rundschreiben de�niert Anforderungen 
an das Sicherheitsmanagement (Abschnitt 2), 
an die Steuerung und Sicherheitsmaßnahmen 
für Internetzahlungen (Abschnitt 3) und den 
Schutz der Zahlungsdienstnutzer/Kunden 
(Abschnitt 4).

Die Zahlungsdienstleister werden im Rah-
men ihres IT-Sicherheitsmanagements dazu 
verp�ichtet, angemessene Regelungen zur 
Sicherheit für ihre Internet-Zahlungsdienste 
aufzustellen, umzusetzen und diese regel-
mäßig zu überprüfen. Die Anforderungen 
umfassen auch das bankaufsichtsrechtlich 
bekannte Instrument der Risikoanalyse für 
die angebotenen Internet-Zahlungsdienste 
durch für das Risikomanagement des Unter-

nehmens Verantwortliche. Dazu haben die 
Zahlungsdienstleister insbesondere ihre ein-
gesetzte Technologie, für die Abwicklung 
bezogene Dienste, die technische Umge-
bung der Zahlungsdienstnutzer und die Risi-
ken im Zusammenhang mit den gewählten 
Technologieplattformen, Anwendungsarchi-
tekturen, Programmiertechniken und Routi-
nen einzubeziehen. Basierend auf den Er-
gebnissen der künftig regelmäßig 
erforderlichen Risikoanalyse ist zu bestimmen, 
inwieweit Änderungen an den existierenden 
Sicherheitsverfahren, den genutzten Techno-
logien, den Prozessen oder angebotenen 
Zahlungsdiensten erforderlich sind.

Hinweis: Die BaFin erwartet, dass die Risiko-
analyse auch eine Schutzbedarfsanalyse 
nach den Vorgaben des Bundesamtes für  
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
umfasst.

Eine weitere wesentliche Neuerung wird die 
Meldep�icht der Zahlungsdienstleister, über 
kritische Sicherheitsvorfälle u. a. an die BaFin 
sein. Die Meldungen haben über standardi-
sierte Formulare zu erfolgen, die Anlagen 
des Rundschreibens sind. Die BaFin beurteilt 
einen Sicherheitsvorfall als kritisch, wenn die 
Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit 
oder Authentizität von IT-Systemen, Anwen-
dungen oder Daten mit einem hohen oder 
sehr hohen Schutzbedarf verletzt oder be-
einträchtigt werden. Gemäß ihren Erläute-
rungen liegt ein kritischer Sicherheitsvorfall 
zum Beispiel vor, wenn die Bargeldversor-
gung, der Zahlungsverkehr inklusive Karten-
zahlung oder das Online-Banking für mehr 
als eine Stunde ausfallen.

Zu den wichtigsten Aspekten an die Steue-
rung und die Sicherheitsmaßnahmen für  
Internetzahlungen gehören die Einführung 
einer starken Kundenauthenti�zierung, der 
Schutz sensibler Zahlungsdaten und die Ver-
besserung des Kundenschutzes.

Hinweis: Bei einer „starken Kundenauthen-
ti�zierung“ hat der Zahlungsdienstnutzer 
mindestens zwei Merkmale aus drei Katego-
rien zu verwenden: Etwas, das nur er weiß 
(z. B. Passwort, PIN), er besitzt (z. B. Smart 
Card, Gerät) oder er ist (biometrisches Merk-
mal). Die zwei Merkmale müssen gegenseitig 
unabhängig sein und mindestens ein Merk-
mal darf nicht repliziert, wiederverwendet 
oder über das Internet gestohlen werden 
können.

Schließlich muss der Zahlungsdienstleister 
den Zahlungsdienstnutzer im Rahmen der 
Verbesserung des Kundenschutzes u. a. an-
gemessen über den sicheren Umgang im 
Online-Banking schulen und ihn sensibilisieren.

Für Zahlungsdienstleister, die als Acquirer  
tätig sind, gibt der Entwurf des Rundschrei-
bens weitere geschäftsspezi�sche Mindest-
anforderungen vor.

Hinweis: Die Konsultationsfrist zum Entwurf 
des Rundschreibens endete am 19.3.2015. 
Es ist mit einer baldigen Veröffentlichung 
und einem kurzfristigen Inkrafttreten der 
Mindestanforderungen zu rechnen, da die 
ihr zu Grunde liegenden Empfehlungen der 
EZB ursprünglich bis zum 1.2.2015 umgesetzt 
werden sollten. Gemäß dem Anschreiben zur 
Veröffentlichung des Konsultationsentwurfs 
soll den Instituten jedoch eine Umsetzungs-
frist von sechs Monaten ab Veröffentlichung 
der endgültigen Anforderungen eingeräumt 
werden. 
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BaFin-Auslegung der Regelungen für 
Verwaltungs- und Aufsichtsorgane in § 25d KWG

Zu Beginn des Jahres 2014 wurden die zent-
ralen Bestimmungen für Verwaltungs- und 
Aufsichtsräte in einem neuen § 25d KWG 
umgesetzt, mit dem die Pflichten der Verwal-
tungs- und Aufsichtsratsmitglieder ausge-
weitet und konkretisiert worden sind. Seine 
Absätze 7 bis 12 fordern unter Berücksichti-
gung des Proportionalitätsprinzips die Bildung 
von Ausschüssen, welche die Unternehmen 
bei deren Aufgaben beraten und unterstüt-
zen sollen.

Die BaFin hat am 30.12.2014 ein Schreiben 
an die Deutsche Kreditwirtschaft versandt, 
mit dem sie Hinweise auf die Verwaltungs-
praxis zu § 25d KWG erteilt. Dabei vertritt 
die BaFin – entgegen dem eindeutigen Wort-
laut des aktuellen Gesetzes – die Auffassung, 
dass die Regelungen in § 25d Abs. 7 bis 12 
KWG nicht nur auf die dort im Wege der 

Verweisung auf Absatz 3 Satz 1 genannten 
CRR-Institute von erheblicher Bedeutung 
sind, sondern auf alle Institute anzuwenden 
sind. Dies war die Rechtslage vom 1.1. bis 
19.7.2014, also vor den durch das Gesetz 
zur Anpassung von Gesetzen auf dem Gebiet 
des Finanzmarktes (FiMaAnpG) im KWG er-
folgten Korrekturen.

Auch der neue Entwurf des „Merkblatts zur 
Kontrolle der Mitglieder von Verwaltungs- 
und Aufsichtsorganen gemäß KWG und 
KAGB (Arbeitsstand 19.1.2015)“ der BaFin 
differenziert nicht hinsichtlich der Institute. 
Er besagt, dass die Aufsichtsorgane aller In-
stitute anhand des Proportionalitätsprinzips 
über die Notwendigkeit der Bildung von 
Ausschüssen selbst entscheiden müssen. Der 
Entwurf des Merkblatts folgt dabei der Ver-
waltungsauslegung.

Zudem vertritt die BaFin in ihrem Schreiben 
vom 30.12.2014 hinsichtlich der persönlichen 
Mandatsbeschränkungen der Mitglieder ei-
nes Organs die Auffassung, wonach § 25d 
Abs. 3a KWG derart auszulegen ist, dass er 
für alle Institute zur Anwendung kommt, für 
die § 25d Abs. 3 KWG nicht gilt.

Hinweis: Die Auslegung der BaFin soll ent-
sprechend ihrem Schreiben bis zu einer  
Korrektur im Rahmen der nächsten Gesetzes-
änderung Gültigkeit haben. Über den seit 
dem 6.3.2015 vorliegenden Entwurf des 
SRM-Anpassungsgesetzes soll der Anwen-
dungsbereich des § 25d Abs. 7 bis 12 KWG 
(Regelung über Ausschüsse) auf alle Institute, 
Finanzholdinggesellschaften oder gemischte 
Finanzholdinggesellschaften erstreckt wer-
den, auch wenn diese nicht „von erheblicher 
Bedeutung“ sind. 

Die BaFin sieht die Anwendung des § 25d Abs. 7ff KWG auf alle Institute vor.
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Neufassung der Merkblätter für Geschäftsleiter und  
für Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen

Am 20.1.2015 veröffentlichte die BaFin zur 
Konsultation zwei überarbeitete Merkblätter 
zu den Anforderungen an die Geschäftsleiter 
und Mitglieder von Verwaltungs- und Auf-
sichtsorganen von Unternehmen im Gel-
tungsbereich des Kreditwesengesetzes (KWG), 
des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) und 
des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG; 
begrenzt auf Geschäftsleiter). Für die Anfor-
derungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
(VAG) werden künftig zwei weitere Merk-
blätter herausgegeben.

Die neu gefassten Entwürfe der Merkblätter 
befassen sich mit den materiellen Anforde-
rungen an Geschäftsleiter und Mitglieder 
von Aufsichts- und Verwaltungsorganen  
unter Berücksichtigung der Umsetzung eu-
ropäischer Richtlinien ab Anfang 2014 (z. B. 
Gesetz zur Anpassung von Gesetzen auf 
dem Gebiet des Finanzmarktes, CRD-IV-Um-
setzungsgesetz). Sie werden das bisher gel-
tende „Merkblatt zur Kontrolle der Mitglieder 
von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen ge-
mäß KWG und VAG“ vom 3.12.2012 und 
das „Merkblatt für die Prüfung der fachlichen 
Eignung und Zuverlässigkeit von Geschäfts-
leitern gemäß VAG, KWG, ZAG und InvG“ 
vom 20.2.2013 ablösen und sollen die in den 
bisherigen Merkblättern veröffentlichten 
Themen anhand der Praxiserfahrungen der 
Aufsicht weiterentwickeln.

Hinweis: Die neuen Entwürfe der Merkblätter 
enthalten erstmals eine graphisch unterlegte 
Nennung der jeweiligen Rechtsgrundlage 
oder Verwaltungsvorschrift durch Verweis 
auf die betreffenden Normen.

Die beiden Merkblätter für Geschäftsleiter 
erläutern die fachlichen und persönlichen 
Anforderungen an Personen, die als Ge-
schäftsleiter nach den jeweiligen Aufsichts-
gesetzen bestellt werden sollen. Sie geben 
zudem einen Überblick über die damit ver-
bundenen Anzeigep�ichten, einschließlich 
der einzureichenden Unterlagen.

Hinweis: Das „Merkblatt zur Prüfung der 
fachlichen Eignung, Zuverlässigkeit und zeit-
lichen Verfügbarkeit von Geschäftsleitern 
gemäß KWG, ZAG und KAGB“ widmet sich 
ausführlich den durch die Neuerungen in  
§ 25c KWG erweiterten Anforderungen an 
die Geschäftsleiter und schließt erstmals das 
KAGB in den Regelungsbereich ein.

Die beiden Merkblätter für Mitglieder von 
Verwaltungs- und Aufsichtsorganen geben 
Erläuterungen zu den von ihnen zu erfüllen-
den aufsichtlichen Anforderungen und den 
damit verbundenen Anzeigep�ichten.

Hinweis: Das zwischenzeitlich in dritter Auf-
lage erschienene „Merkblatt zur Kontrolle 
der Mitglieder von Verwaltungs- und Auf-
sichtsorganen gemäß KWG und KAGB“  
widmet sich u. a. den durch die Neuerungen 
in § 25d KWG erweiterten Anforderungen 
an die Mitglieder von Verwaltungs- und Auf-
sichtsorganen im Bereich der Aufsicht über 
Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, 
Finanzholding-Gesellschaften und gemischten 
Finanzholding-Gesellschaften. Erstmals sind 
zudem die Anforderungen an die Mitglieder 
von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen im 
Geltungsbereich des KAGB Gegenstand des 
Merkblatts.
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Aktuelle ESMA-Veröffentlichungen 
zum MiFID II/MiFIR-Paket

In 2004 wurde durch die Richtlinie über 
Märkte für Finanzinstrumente (Richtlinie 
2004/39/EG; MiFID) erstmals einheitliche  
Regeln für die Erbringung von Wertpapier-
dienstleistungen im Europäischen Wirt-
schaftsraum festgelegt. Seit dem 1.11.2007 
gelten durch das „neue Grundgesetz des 
Wertpapierhandels“ sowie durch flankierende 
Verordnungen (WpDVerOV; FinAnV) umfang- 
reiche Organisations-, Wohlverhaltens- und 
Transparenzpflichten für Wertpapierdienst- 
leistungsunternehmen.

Aufgrund der Ereignisse und Erfahrungen im 
Zusammenhang mit der Finanzkrise, jüngeren 
Entwicklungen bei den Investmentprodukten 
und im Handel mit Finanzinstrumenten so-
wie unverändert wahrgenommener Defizite 
im Bereich des Anlegerschutzes wurde von 
Seiten der EU-Kommission Anpassungs- 
bedarf in dem bestehenden Regelwerk iden-
tifiziert. Als Reaktion wurden am 12.7.2014 
die MiFID II (Richtlinie 2014/65/EU) sowie  
die unmittelbar geltende Verordnung (EU) 

Nr. 600/2014 (MiFIR) zur weiteren Harmoni-
sierung des europäischen Finanzmarktes ver-
öffentlicht. Das Regelwerk ist ab dem 
3.1.2017 anzuwenden.

Die wesentlichen Neuerungen des Reform-
pakets können in zwei Themengebiete ein-
geteilt werden. Zum einen soll der Anleger-
schutz weiter gestärkt werden. Dazu werden 
u. a. neue Regelungen zur unabhängigen An- 
lageberatung und Finanzportfolioverwal-
tung sowie zur Handhabung von Zuwendun-
gen eingeführt. Zum anderen wird der Wert-
papierhandel reformiert. So beinhaltet das 
MiFID II/MiFIR-Paket eine Ausweitung der 
Vorschriften zur Nachhandelstransparenz  
sowie zum Hochfrequenzhandel.

Die Regelungen der MiFID II und MiFIR wer-
den durch die sog. Level 2-Maßnahmen der 
ESMA ergänzt und konkretisiert. Dazu hat 
die ESMA am 19.12.2014 ihren Technical 
Advice sowie ein umfangreiches Konsultati-
onspapier zu möglichen „Regulatory und 

Implementing Technical Standards“ als Emp-
fehlung an die EU-Kommission veröffent-
licht. Der Konsultationsprozess wurde am 
2.3.2015 abgeschlossen. Stellungnahmen 
zum Konsultationsprozess sind auf der 
Homepage der ESMA abrufbar.

Des Weiteren hat die ESMA am 2.3.2015  
einen Überblick über alle bestehenden und 
unter Konsultation stehenden Richtlinien 
und Technischen Standards auf ihrer Home-
page bereitgestellt.

Hinweis: Die Neuerungen des MiFID II/MiFIR- 
Pakets führen zu einem umfassenden An-
passungsbedarf bei den Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen. Zum einen sind die 
bestehenden Strategien im Wertpapier-
dienstleistungsgeschäft zu hinterfragen, 
zum anderen müssen die Aufbau- und Ab-
lauforganisation an die Neuerungen ange-
passt werden. Mit einer Analyse des notwen-
digen Umsetzungsbedarfs sollte zeitnah 
begonnen werden.

Die ESMA erläutert die Regelungen des aus MiFID II und MiFIR bestehenden Pakets, das ab 3.1.2017 anzuwenden ist.
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Auslegung der „aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung“ 
i. S. d. Investmentsteuergesetzes

Um in den Genuss der privilegierten Invest-
mentbesteuerung zu kommen, reicht es 
nicht mehr aus, dass aufsichtsrechtlich ein 
Investmentvermögen vorliegt. Mit dem AIFM- 
Steueranpassungsgesetz (AIFM-StAnpG) wur-
de der Anwendungsbereich der Investment-
besteuerung neu konzipiert. Es müssen nun-
mehr neben den investmentrechtlichen 
Voraussetzungen eines Investmentvermögens 
auch die expliziten Vorgaben des § 1 Abs. 1b 
Investmentsteuergesetz (InvStG) erfüllt wer-
den. Dabei regelt § 1 Abs. 1b Nr. 3 InvStG, 
dass eine „aktive unternehmerische Bewirt-
schaftung“ der von einem Investmentvermö-
gen verwalteten Vermögensgegenstände 
grundsätzlich zum Ausschluss der privilegier-
ten Fondsbesteuerung führt. Der Begriff der 
„aktiven unternehmerischen Bewirtschaf-
tung“ wurde trotz enormer praktischer Be-
deutung inhaltlich nicht näher erläutert.

Nach zwei Entwurfsfassungen und mehr als 
ein Jahr nach Inkrafttreten des AIFM-StAnpG 
hat das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) am 3.3.2015 (Az. IV C 1 - S 1980 - 
1/13/100007:003) die �nale Fassung des 
BMF-Schreibens bezüglich Auslegungsfragen 
zu § 1 Abs. 1b Nr. 3 InvStG veröffentlicht 
und darin umfassend zu dem Merkmal der 
„aktiven unternehmerischen Bewirtschaf-
tung“ Stellung genommen. Im Folgenden 
werden die wichtigsten Ausführungen des 
BMF-Schreibens dargelegt und erläutert.

„Aktive unternehmerische 
Bewirtschaftung“ – Allgemeines

Zunächst enthält das BMF-Schreiben allge-
meine Ausführungen zu dem Begriff der 
„aktiven unternehmerischen Bewirtschaf-
tung“. Daraus sind folgende Kernaussagen 
zu entnehmen:

ff Die allgemeinen Grundsätze zur Abgren-
zung einer gewerblichen von einer ver-
mögensverwaltenden Tätigkeit sind bei 
der Beurteilung einer aktiven unterneh-
merischen Bewirtschaftung der Vermö-
gensgegenstände von Investmentfonds 
nicht unmittelbar anwendbar.
ff Sofern sich jedoch aus den allgemeinen 
Grundsätzen ergibt, dass eine Tätigkeit 
vermögensverwaltenden und keinen ge-
werblichen Charakter hat, liegt auch kei-
ne aktive unternehmerische Bewirtschaf-
tung vor.
ff Umgekehrt ist trotz des Vorliegens von 
Merkmalen einer gewerblichen Tätigkeit 
unter Berücksichtigung der Besonderhei-
ten der Investmentanlage zu prüfen, ob 
eine aktive unternehmerische Tätigkeit 
ausgeübt wird.

Das BMF nimmt an dieser Stelle auch eine 
negative Abgrenzung von einzelnen Invest-
mentfondsmerkmalen vor, die nicht zu der 
Annahme einer aktiven unternehmerischen 
Bewirtschaftung führen sollen:

ff Die beru�iche Expertise des Verwalters ist 
immanenter Bestandteil der Vermögens-
verwaltung im Rahmen der Investment-
anlage und kein Merkmal für eine aktive 
unternehmerische Bewirtschaftung der 
Vermögensgegenstände.
ff Der wert- und zahlenmäßige Umfang der 
Geschäfte eines Investmentfonds stellt 
kein Indiz für eine aktive unternehmeri-
sche Tätigkeit dar.
ff Alle Tätigkeiten, die einem Organismus 
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
(OGAW) erlaubt sind, wird die Finanzver-
waltung nicht als aktive unternehmeri-
sche Tätigkeiten betrachten.

Wertpapiergeschäfte

Zusätzlich zu den allgemeinen Ausführungen 
setzt sich das BMF-Schreiben auch mit kon-
kreten Auslegungsfragen bezüglich der „ak-
tiven unternehmerischen Bewirtschaftung“ 
bei der Verwaltung bestimmter Vermögens-
gegenstände auseinander. Im Hinblick auf 
Wertpapiergeschäfte trifft das BMF folgende 
Kernaussagen: 

ff Die Umschichtung von Wertpapieren – 
selbst in erheblichem Umfang – gehört 
regelmäßig noch zur privaten Vermögens-
verwaltung. Demnach ist der bloße – 
auch kurzfristige – Umschlag von Wertpa-
pieren als privates Geschäft zu betrachten. 
Dies gilt erst recht im Rahmen der Invest-
mentanlage, so dass die Häu�gkeit der 
Umschichtung kein Merkmal einer aktiven 
unternehmerischen Tätigkeit darstellt.
ff Von einer aktiven unternehmerischen Be-
wirtschaftung ist jedoch auszugehen, 
wenn Umschichtungen im Wege des Hoch- 
frequenzhandels (§ 1 Abs. 1a Nr. 4d KWG) 
als ein Geschäftsfeld des Fonds erfolgen 
oder wenn die wesentliche Anlagestrate-
gie des Fonds auf die kurzfristige Ausnut-
zung von Preisunterschieden an verschie-
denen Börsenplätzen ausgerichtet ist. Ein 
Kriterium für die Wesentlichkeit kann in 
diesem Zusammenhang die Anzahl der 
durchgeführten Transaktionen darstellen.
ff Umschichtungen, die weder im Rahmen 
des Hochfrequenzhandels noch im Rah-
men der wesentlichen Anlagestrategie 
zur kurzfristigen Ausnutzung von Preisun-
terschieden an verschiedenen Börsenplät-
zen getätigt werden, führen nicht zu einer 
aktiven unternehmerischen Bewirtschaf-
tung.
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Unternehmensbeteiligungen

Im Hinblick auf Unternehmensbeteiligungen 
ist folgendes zu beachten:

ff Ein Investmentfonds darf sich nicht (auch 
nicht über verbundene Dritte) am aktiven 
Management von Portfolio-Gesellschaften 
beteiligen. Es darf auch keine rechtliche 
oder faktische Weisungsbefugnis gegen-
über Zielunternehmen, die selbst operativ 
tätig sind, bestehen.
ff Die Wahrnehmung von Aufsichtsrats-
funktionen in den gesellschaftsrechtlichen 
Gremien der Portfolio-Gesellschaften und 
die Wahrnehmung von Gesellschafter-
rechten sind dagegen unschädlich.

Immobilienanlagen

Besondere Bedeutung räumt das BMF den 
Anlagen in Immobilien ein. Dabei legt das 
BMF-Schreiben nicht nur allgemeine Grund-
sätze fest, sondern beschäftigt sich intensiv 
mit konkreten Merkmalen der für die Immo-
bilienanlage typischen Vermietungs- und 
Veräußerungstätigkeit.

Nach Auffassung des BMF sind offene Im-
mobilienfonds ihrem Wesen nach als Be-
standshalter zu betrachten, d. h. das Halten 
von Immobilien und Beteiligungen an Immo-
bilien-Gesellschaften, die regelmäßige bzw. 
dauernde Einnahmen erwarten lassen, muss 
im Vordergrund der Geschäftstätigkeit stehen. 
Dabei hat die Vermietung und Verpachtung 
von Grundvermögen bzw. das Halten von 
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 
grundsätzlich vermögensverwaltenden Cha-
rakter. Dies gilt auch dann, wenn der vermie-
tete Grundbesitz sehr umfangreich ist und 
der Verkehr mit vielen Mietern erhebliche 
Verwaltungsarbeit erforderlich macht oder die 
vermieteten Räume gewerblichen Zwecken 
dienen.

Laut dem BMF-Schreiben führen die folgen-
den Merkmale einer Vermietungstätigkeit 
nicht zu der Annahme einer aktiven unter-
nehmerischen Bewirtschaftung:

ff Zusatzleistungen oder Nebenleistungen 
des Vermieters gegenüber dem Mieter. 
Dies gilt jedoch dann nicht, wenn sie das 
bei langfristigen Vermietungen übliche 
Maß überschreiten,
ff die Vereinbarung von Umsatzmieten,
ff häufiger Mieterwechsel bei dem Grunde 
nach langfristigen Vermietungen,
ff Marketing-/Werbeleistungen, es sei denn, 
die vorgenommenen Werbemaßnahmen 
führen aufgrund ihres Umfangs und ihrer 
Qualität zur Gewerblichkeit,
ff geringfügige Einnahmen aus Nebentätig-
keiten, die nicht im Rahmen des Mietver-
hältnisses gegenüber dem Mieter er-
bracht werden (z.B. die Energieerzeugung 
mittels Photovoltaik-Anlagen, Blockheiz-
kraftwerken, Geothermieanlagen und ver- 
gleichbaren Anlagen). Von einer Gering-
fügigkeit ist auszugehen, wenn die jährli-
chen Einnahmen 5 % der jährlichen lau-
fenden Einnahmen im Sinne des § 3 Abs. 3 
Satz 3 InvStG ohne Berücksichtigung der 
Gewinne aus privaten Veräußerungsge-
schäften im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 EStG unterschreiten.

Nach Auffassung des BMF wird der Bereich 
der Vermögensverwaltung dann überschritten, 
wenn sich die Geschäftstätigkeit als Grund-
stückshandel darstellt. Dies wäre der Fall, 
wenn Immobilien bereits mit dem Ziel der 
kurzfristigen Weiterveräußerung erworben 
würden. Der Umschlag von Immobilien darf 
nicht prägend für die Tätigkeit des Invest-
mentfonds sein.

Folgende einzelne Sachverhalte stuft das 
BMF als unschädlich ein:

ff die Veräußerung einer Immobilie, an der 
Baumaßnahmen durchgeführt wurden, 
wenn deren Aufwand als Herstellungs-
kosten zu qualifizieren ist und wenn

f f  die Immobilie nach Abschluss einer sol-
chen Baumaßnahme noch mindestens 
drei Jahre gehalten wird oder

f f  die Immobilie vor Beginn einer solchen 
Baumaßnahme mindestens drei Jahre 
gehalten wurde oder 

f f  innerhalb der letzten drei Jahre vor Ver-
äußerung der Immobilie die Kosten für 
die durchgeführten oder abgeschlos-
senen Baumaßnahmen 15 % des zu-
letzt festgestellten Verkehrswerts der 
Immobilie nicht übersteigen,

ff die Konzeption oder die Entwicklung einer 
Immobilie, wenn die Absicht besteht, die 
Immobilie zu vermieten und im Bestand 
zu halten, um dauerhaft Erträge zu er-
wirtschaften. Hiervon ist auszugehen, 
wenn die einzelne Immobilie mindestens 
drei Jahre nach Fertigstellung gehalten 
wird.
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Das BMF nimmt ausführlich zum Merkmal der „aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung“ Stellung.

Soweit hinsichtlich einzelner Immobilien keine 
schädlichen Tätigkeiten festzustellen sind, ist in 
einem nächsten Prüfungsschritt das gesamte 
Portfolio zu betrachten. Dabei ist in folgen-
den Fällen nicht von einer aktiven unterneh-
merischen Bewirtschaftung auszugehen:

ff wenn die Erlöse aus dem Verkauf von Im-
mobilien in den letzten fünf Jahren 50 % 
des Wertes des durchschnittlichen Immo-
bilienbestands desselben Zeitraums nicht 
übersteigen. Sind seit Au�age des Invest-
mentfonds weniger als fünf Jahre ver-
gangen, ist dieser kürzere Zeitraum maß-
gebend, oder
ff wenn die durchschnittliche Haltedauer der 
in den letzten fünf Jahren veräußerten Im-
mobilien mindestens fünf Jahre beträgt.

Bei der Beurteilung, ob nach den oben  
genannten Kriterien eine aktive unterneh- 
merische Bewirtschaftung vorliegt, bleiben  
Objekte generell unberücksichtigt, deren 
Verkauf zwingend erforderlich war, um den 
Rückgabeverlangen von Anlegern nachkom-
men zu können. Dies gilt gleichermaßen für 
Veräußerungen im Rahmen der Liquidation 
eines Investmentfonds.

Da die aktive unternehmerische Bewirtschaf-
tung bei Beteiligungen an Immobilien-Gesell- 
schaften gemäß § 1 Abs. 1b Satz 2 Nr. 3  
Satz 2 InvStG nicht schädlich ist, sollen die 
vorstehenden Ausführungen auf Immobilien-
Gesellschaften keine Anwendung �nden.

Ergänzend dazu trifft das BMF die Aussage, 
dass Investmentfonds Tätigkeiten, wie bei-
spielsweise das Betreiben von energieerzeu-
genden Anlagen, in Immobilien-Gesellschaf-
ten auslagern können. Das Tätigkeitsfeld von 

Immobilien-Gesellschaften wird in den §§ 234 
bis 238 KAGB aufsichtsrechtlich geregelt. Da 
es sich bei Immobilien-Gesellschaften um ei-
genständige steuerp�ichtige Gesellschaften 
handelt, sind hierzu laut BMF-Schreiben keine 
weiteren steuerlichen Ausführungen not-
wendig.

Hinweis: Gemäß der Übergangsregelung 
soll das BMF-Schreiben erstmalig auf das Ge-
schäftsjahr eines Investmentfonds anzuwen-
den sein, das nach der Veröffentlichung des 
BMF-Schreibens (3.3.2015) beginnt. Veräu-
ßerungen von Immobilien sind analog nur 
dann zu berücksichtigen, wenn sie nach  
der Veröffentlichung des BMF-Schreibens 
schuldrechtlich vereinbart wurden. Für  
Zwecke der Prüfung, ob eine Veräußerung 
zu einer schädlichen „aktiven unternehmeri-
schen Bewirtschaftung“ führt, sind jedoch 
auch die Zeiträume vor der Veröffentlichung 
des Schreibens einzubeziehen.
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Bearbeitungsgebühren im Bankgeschäft 
und in der Steuerbilanz

Spätestens seit den Urteilen des BGH vom 
13.5.2014 (Az. XI ZR 170/13 und XI ZR 
405/12), wonach die vertragliche Vereinba-
rung von (laufzeitunabhängigen) Bearbei-
tungsgebühren im Privatkundengeschäft als 
unzulässig angesehen wurde, sahen sich 
zahlreiche Kreditinstitute mit entsprechen-
den Rückforderungsansprüchen ihrer Kun-
den konfrontiert. Aufgrund der Urteile des 
BGH vom 28.10.2014 (Az. XI ZR 348/13 und 
XI ZR 17/14) zur kenntnisabhängigen Verjäh-
rungsfrist und der sich daran anschließenden 
medialen Aufmerksamkeit entwickelte sich 
hieraus zum Jahresende 2014 und darüber 
hinaus eine für die Banken kaum mehr zu 
überblickenden Rückforderungsflut aus noch 
laufenden oder bereits abgewickelten Kre-
ditverträgen bis zum Jahr 2004 zurück. Die 
BGH-Urteile stellen eine Änderung der bishe-
rigen Rechtsprechung zu Bearbeitungs- 
gebühren im Kreditgeschäft dar und führen 
bei den betroffenen Banken zu erheblichen 
Ergebnisbelastungen – nicht selten im mehr-
stelligen Mio. EUR Bereich. 

Fragen zur bilanziellen Abbildung der zum 
Bilanzstichtag bei den Banken geltend ge-
machten oder noch zu erwartenden Ansprü-
che entsprechend den Bilanzierungsgrund-
sätzen nach IFRS bzw. HGB folgten 
zwangsläufig. Da die Verjährungsfristen, in-
nerhalb derer entsprechende Rückforde-
rungsansprüche noch gestellt werden können, 
in zahlreichen Verträgen bis heute noch nicht 
abgelaufen sind, stehen die Banken zudem 
vor der Herausforderung einer sachgerechten 
Schätzung einschließlich der Zinsen. 

Der Bankenfachausschuss (BFA) des Instituts 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat sich mit der 
bilanziellen Abbildung u.a. in der Sitzung am 
15.12.2014 befasst und zur zukünftigen Ge-
bührenvereinnahmung sowie einer Rückstel-
lungsbildung Stellung genommen.

Doch aus den BGH-Urteilen können sich 
auch Fragen zu den Auswirkungen auf die 
Steuerbilanzen der Kreditinstitute ergeben. 
Denn mit Beschluss des Großen Senats des 
BFH vom 31.1.2013 (Az. GrS 1/10) hat der 

BFH den im Handelsrecht etablierten und bis 
dato auch für die Steuerbilanz übernomme-
nen subjektiven Fehlerbegriff aufgegeben. 
Demnach sind objektiv falsche Bilanzansätze 
in der Steuerbilanz zu korrigieren, auch 
wenn der Bilanzierende bis zum Ergehen  
einer geänderten höchstrichterlichen Recht-
sprechung von der Richtigkeit der aufgestell-
ten Steuerbilanz ausgehen durfte. Da eine 
Bilanzberichtigung grundsätzlich ab der  
ersten nach den Vorschriften der Abgaben-
ordnung noch änderbaren Bilanz möglich 
und der Beschluss des Großen Senats in allen 
noch offenen Fällen anzuwenden ist, stellt 
sich die Frage, ob die Banken insoweit ihre 
Steuerbilanzen für noch offene Veranla-
gungszeiträume rückwirkend ändern und die 
Folgen aus den BGH-Urteilen entsprechend 
berücksichtigen können. Nach Auffassung 
des BFH soll nämlich für die Steuerbilanz al-
lein maßgeblich sein, dass eine fehlerhafte 
Rechtsansicht vorliegt und infolge dessen 
der gewählte Bilanzansatz objektiv falsch ist.

Nachdem die genannten BGH-Urteile eine 
grundlegende Abkehr von der bisherigen 
Rechtsauffassung des BGH zu den Bearbei-
tungsentgelten darstellt, liegt der Schluss 
nahe, dass die auf der bisherigen Rechtsauf-
fassung basierenden Steuerbilanzen objektiv 
falsch sind. Auch das Erfordernis, dass die 
Grundsätze zur Aufgabe des subjektiven 
Fehlerbegriffes nur auf Rechtsfragen und 
nicht auf Tatsachenfragen Anwendung fin-
det, dürfte im Fall einer Rechtsprechungsän-
derung zweifelsfrei erfüllt sein.

Nicht nur unter dem Aspekt der abgaben-
rechtlich normierten Verzinsung von Steuer-
ansprüchen, sondern insbesondere auch in 
Fällen, in denen die Ergebnisbelastungen aus 
den zurückzuzahlenden Bearbeitungsgebüh-
ren zu einem steuerlichen Verlustvortrag in 
2014 führen würde, der erst in zukünftigen 
Jahren eine entsprechende Minderung der 
Ertragsteuern zur Folge hätte, kann die Än-
derung der Steuerbilanzen erwägenswert sein.

Dass die Finanzverwaltung hierzu voraus-
sichtlich eine abweichende Ansicht haben 
wird, dürfte nicht überraschen. Soweit be-
kannt, soll verwaltungsintern die Auffassung 
vertreten werden, dass Rückstellungen für 
zurückgeforderte Bearbeitungsgebühren re-
gelmäßig erst entsprechend der handels-
rechtlichen Bilanzierung und somit im We-
sentlichen in den Steuerbilanzen ab 2014 
gebildet werden können. Begründet wird dies 
damit, dass Voraussetzung für eine Rückstel-
lungsbildung nach § 249 Abs. 1 HGB die 
Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme 
nach den Verhältnissen am Bilanzstichtag 
sei. Da sich die Rückforderungsansprüche 
der Kreditnehmer nach den Urteilen des 
BGH auf bereicherungsrechtliche und damit 
gesetzliche Ansprüche stützen und bei ge-
setzlichen Ansprüchen nicht ohne weiteres 
davon auszugehen ist, dass eine Inanspruch-
nahme des Schuldners wahrscheinlich ist, 
soll frühestens ab 2011 ein für die Rückstel-
lungsbildung hinreichender Kenntnisstand 
vorliegen. Für davor begründete und jetzt 
aufgrund der kenntnisunabhängigen zehn-
jährigen Verjährungsfrist geltend gemachte 
Ansprüche sollen die Voraussetzungen für 
eine wahrscheinliche Inanspruchnahme erst 
mit den BGH-Urteilen im Oktober 2014 ge-
geben sein.

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob sich die 
Finanzgerichtsbarkeit bald mit entsprechen-
den Fragestellungen im Detail zu beschäfti-
gen hat. In jedem Fall bedarf es hinsichtlich 
der Abbildung der Rechtsfolgen aus den 
BGH-Urteilen in den Steuerbilanzen der Ban-
ken einer sorgfältigen Analyse der jeweiligen 
Fallkonstellation und Vertragsgrundlagen.
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