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Basel III kommt – ein Wegweiser 
in die neue Regelungsstruktur



novus EDITORIAL

Sehr geehrte Leserin, geehrter Leser,

im zweiten Quartal 2013 informieren wir Sie über aktuelle Neuerungen der Aufsicht und 
Steuern im Bereich der Finanzdienstleistungen. Im aufsichtsrechtlichen Teil haben wir einen 
bunten Strauß neuer Themen der Banken- und Wertpapieraufsicht aufgegriffen.

Mit der Veröffentlichung des europäischen CRR/CRD IV-Regelwerks Ende Juni ist der Weg für 
das Basel III-Reformpaket frei. Damit bekommt das deutsche Bankaufsichtsrecht ab dem  
1. Januar 2014 eine gänzlich neue Struktur. Das notwendige deutsche Gesetzgebungsverfah-
ren zum CRD IV-Umsetzungsgesetz zur Anpassung des Kreditwesengesetzes (KWG) steht vor 
seinem Abschluss. Wir haben einen ersten Wegweiser erstellt, der Ihnen den Einstieg erleich-
tern soll. Wichtige neue Regelungsbereiche wollen wir Ihnen im novus Finanzdienstleistungen 
in den kommenden Ausgaben sukzessive vorstellen. Aus den vielfältigen Neuerungen haben 
wir in dieser Ausgabe interessante Aspekte zum kreditnehmerbezogenen Meldewesen und 
den weiter ergänzten Anforderungen an Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen 
näher beleuchtet. 

Darstellenswert erscheint auch die Begriffsauslegung der Aufsicht zu Beschwerden von Privat-
personen in der Anlageberatung im Rahmen des seit Ende 2012 geschaffenen Beschwerde-
registers. Aufgrund der fehlenden Legaldefinition des Beschwerdebegriffs besteht in der 
 Praxis für die Wertpapierdienstleistungsunternehmen zum Teil starke Unsicherheit bezüglich 
des Anzeigetatbestands. Hier erwartet die BaFin eine weite Auslegung.

Der Entwurf zum Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über die Verwaltung alternativer Invest-
mentfonds (AIFM-Umsetzungsgesetz) wurde am 7. Juni 2013 durch den Bundesrat beraten 
und hiernach der Vermittlungsausschuss nicht einberufen. Mit dem AIFM-Umsetzungsgesetz 
wird das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) geschaffen und das bisherige Investmentgesetz 
aufgehoben. Von einem fristgerechten Inkrafttreten des KAGB am 22. Juli 2013 ist auszuge-
hen, wodurch als Neuerung vor allem geschlossene Fonds künftig unter die Aufsicht fallen 
werden. Bezüglich des AIFM-Steuer-Anpassungsgesetzes hat der Vermittlungsausschuss von 
Bundestag und Bundesrat die Entscheidung vertagt. Wird das Steueranpassungsgesetz nicht 
bis zum 22. Juli 2013 umgesetzt, drohen Anlegern Steuernachteile. Das Bundesfinanzminis-
terium strebt nun den raschen Erlass einer Verordnung an, wonach das eigentlich im Juli 
auslaufende Investmentsteuergesetz vorerst erhalten werden soll. Es bleibt spannend.

Im Übrigen gibt es im Bereich Steuerrecht seit dem 1. März 2013 umfangreiche Änderungen 
bezüglich der Steuerpflicht von Streubesitzdividenden, die Kapitalanlagegesellschaften bei 
Fondsanlagen zufließen. Diese haben wir für Sie zusammengefasst.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und stehen Ihnen für eventuelle Fragen gerne 
auch persönlich zur Verfügung. Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an novus.fdl@
ebnerstolz.de senden.

Marcus Grzanna
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner
bei Ebner Stolz Mönning Bachem

Vorwort
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Basel III – die neue Struktur des Bankaufsichtsrechts ab 2014

Am 27. Juni 2013 wurden die EU-Verord-
nung Nr. 575/2013 vom 26. Juni 2013 über 
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute 
und Wertpapierfirmen (bezeichnet als Capital 
Requirements Regulation oder CRR) und die 
EU-Richtlinie 2013/36/EU vom 26. Juni 2013 
über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditins-
tituten und die Beaufsichtigung von Kredit-
instituten und Wertpapierfirmen (bezeichnet 
als Capital Requirements Directive IV oder 
CRD IV) im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht. Damit ist nun klar, dass das 
Basel III-Reformpaket ab dem 1. Januar 2014 
anzuwenden ist.

Gegenüber früheren Novellen im Bankauf-
sichtsrecht, in denen EU-Vorgaben stets in 
einem geänderten Kreditwesengesetz (KWG) 
mit ergänzenden Rechtsverordnungen mün-
deten, die weitgehend abschließend das 
deutsche Bankenaufsichtsrecht regelten, wird 
mit den CRR ab 2014 erstmals EU-weit ein 
unmittelbarer Verordnungsteil gelten. Das 
KWG hingegen wird über das CRD IV-Um-
setzungsgesetz ausgedünnt und im Wesent-
lichen nur noch die Bereiche regeln, die von 
der CRR nicht erfasst sind oder aufsichtliches 
Handeln, wie beispielsweise das Erlaubnis-
verfahren, erfordert. Der Vermittlungsaus-

schuss von Bundestag und Bundesrat hat am 
26. Juni 2013 einen Vermittlungsvorschlag für 
das CRD-IV-Umsetzungsgesetz beschlossen. 

Am 27. Juni 2013 beschloss der Bundesrat 
das Gesetz in der Fassung des Vermittlungs-
ergebnisses. Hiernach hat das Gesetz nun 
am 5. Juli 2013 auch den Bundesrat passiert.

novus AUFSICHTSRECHT

Regelungsbereich
 
Handelsbuch 

Waiver

Eigenmitteldefinition

Eigenmittelanforderungen

Leverage Ratio

Konsolidierung

Kapitalpuffer

Liquidität

Qualifizierte Beteiligungen

Großkredite

Verbriefung

Anzeigen und Meldepflichten

Organisatorische Anforderungen, 
einschließlich Vergütungen

Anforderungen an Geschäftsleiter und 
Aufsichts-/Verwaltungsräte

Offenlegung

Ein Wegweiser in die neue Regelungsstruktur:

aktuell/bis 2013
 
§ 1a KWG

§ 2a KWG

§ 10 KWG

§ 10 KWG und SolvV

–

§ 10a KWG und KonÜV

–

§ 11 KWG und LiqV

§ 12 KWG

§§ 13 ff. KWG und GroMiKV

§§ 1b, 18a f. KWG

§§ 24 ff. KWG, AnzV und MonAwV

§ 25a KWG und InstitutsVergV

§§ 33 Abs. 2, 36
Abs. 2 KWG

§ 26a KWG und SolvV

ab 2014
 
Art 102 bis 106 CRR

Art. 7 und 8 CRR und § 2a KWG n. F.

Art. 25 bis 88 CRR und SolvV

Art. 92 bis 386 CRR und SolvV

Art. 429 bis 430 CRR

Art. 11 bis 24 CRR, § 10a KWG n. F. und SolvV

§§ 10c KWG n. F. und SolvV

Art. 411 bis 428 CRR

Art. 89 bis 91 CRR

Art. 387 bis 403 CRR und GroMiKV

Art. 404 bis 410 CRR

§§ 24 ff. KWG n. F., AnzV und FinaV

§§ 25a und 25b KWG n. F. und InstitutsVergV

§§ 25c bis 25d KWG n. F.

Art. 431 bis 455 CRR und
§ 26a KWG n. F. und SolvV
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Nicht alle vorstehenden Regelungsbereiche 
bleiben am bisherigen Regelungsort, anderer-
seits ist nicht jede Verlagerung aus dem 
KWG, der Solvabilitätsverordnung (SolvV), der 
Liquiditätsverordnung (LiqV) oder der Groß- 
und Millionenkreditverordnung (GroMiKV) in 
die CRR gleichzeitig mit einer grundlegen-
den inhaltlichen Neuerung verbunden.

Erschwerende Komplexität erfährt die Novel-
lierung, da die CRR zukünftig durch eine 
Vielzahl technischer Regulierungsstandards 
ergänzt werden, die EU-weit ebenfalls un-
mittelbaren Verordnungscharakter erlangen 
werden. 

 

Der Begriff des Kreditinstituts ist nach CRR 
auf Banken beschränkt, die das Einlagen- 
und Kreditgeschäft (CRR-Institute) betreiben, 
während dieser Begriff im neuen KWG wie 
jeher deutlich weiter gefasst sein wird. Auch 
der Begriff des Finanzdienstleistungsinstitu-
tes ist im KWG breiter definiert als die so ge-
nannte CRR-Wertpapierfirma. Der deutsche 
Gesetzgeber hat damit auch in der neuen 
Struktur an der weiten nationalen Abgren-
zung festgehalten und die bestehenden Be-
stimmungen im KWG grundsätzlich unver-

ändert beibehalten. Auf Institute, die nicht 
unter den CRR-Institutsbegriff fallen, werden 
die CRR ab 2014 über einen Verweis in § 1a 
KWG n. F. ebenfalls zur Anwendung kom-
men. Damit gelten auch zukünftig für fast 
alle Institute geschäftsunabhängig gleiche 
Wettbewerbsbedingungen. Einzelne Ausnah-
men sind nur für öffentliche Bürgschafts-
banken oder Wohnungsunternehmen mit 
Spareinrichtung aufgenommen.

Nachdem wir Ihnen in der Ausgabe III/2012 
einen Überblick über die verschärften Eigen-
kapitalanforderungen, die Verschuldensober-
grenze (Leverage Ratio) und die neuen 
 Liquiditätsstandards gegeben haben, sind 
nachfolgend die Neuregelungen zu den 
 Anforderung an die Verwaltungs- und Auf-
sichtsorgane und bemerkenswerte Aspekte 
zum kreditnehmerbezogenen Meldewesen 
aufgegriffen.

CRR

technische 
Regulierung-

standards

KWG

Rechtsverordnungen

Rundschreiben etc.

ab 2014

KWG

Rechts-
verordnungen

Rundschreiben etc.

aktuell/bis 2013

Damit wird die Struktur des Bankenaufsichtsrechts um zwei Ebenen erweitert:

Die Veränderungen des regulatorischen Umfelds stellen eine große Herausforderung für Institute dar.
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Ergänzte Anforderungen an Mitglieder 
von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen 

Das neue kreditnehmerbezogene Meldewesen 

Im neuen KWG wird bei Verwaltungs- und 
Aufsichtsorganen die Anforderungs- und Maß-
nahmenseite, wie auch bei Geschäftsleitern 
(§ 25c KWG n. F.), künftig voneinander ge-
trennt. Die erweiterten Anforderungen an sie 
werden in § 25d KWG n. F. aufgenommen. 
Ein Verstoß gegen diese Anforderungen wird 
zu einem neuen Abberufungsgrund nach  
§ 36 Abs. 3 KWG n. F.

Hinweis: Unter der Annahme, dass Basel III 
bereits ab 2013 in Kraft treten würde, hatte 
die BaFin bereits am 3. Dezember 2012 ein 
aktualisiertes Merkblatts zur Kontrolle der 
Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichts-
organen veröffentlicht, das die Neuregelun-
gen erläutert.

Entsprechend § 25d KWG n. F. müssen die 
Mitglieder des Organs, wie bereits nach bis-
herigem § 36 Abs. 3 KWG, zuverlässig sein 
und die erforderliche Sachkunde zur Wahr-
nehmung der Kontrollfunktion besitzen. Die 
Sachkunde erfordert bei den einzelnen Mit-
gliedern, anders als die bei Geschäftsleitern 

geforderte fachliche Eignung, finanztechni-
sches Fachwissen (nur) in einem Ausmaß, das 
die Person zur Mitwirkung an der Kollektivent-
scheidung befähigt. Notwendige Spezial-
kenntnisse müssen in der Zusammenschau 
aller Mitglieder vorhanden sein. Neu in das 
Gesetz aufgenommen wird, dass die Mitglie-
der der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ausrei-
chend Zeit widmen müssen. Dieses wird da-
durch unterstrichen, dass die Anzahl der 
Mandate, die ein Verwaltungs- oder Auf-
sichtsrat innehaben darf, in § 25d KWG n. F. 
weiter begrenzt wird. 

Hinweis: Während § 36 KWG bislang eine 
Höchstzahl von fünf Kontrollmandaten bei 
aufsichtspflichtigen Instituten vorsieht, sieht 
§ 25d KWG n. F. eine branchenunabhängige 
Mandatsbegrenzung von drei Kontrollman-
daten oder einem Geschäftsleitermandat und 
zugleich zwei Kontrollmandaten vor. 

Das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan muss 
die Geschäftsleiter im Rahmen seiner Kontroll-
funktion auch dahingehend überwachen, 

dass diese die bankaufsichtsrechtlichen An-
forderungen einhalten. Darüber hinaus haben 
sie der Erörterung von Strategien, Risiken und 
Vergütungssystemen der Geschäftsleiter und 
Mitarbeiter ausreichend Zeit zu widmen. So 
haben die Verwaltungs- und Aufsichtsorgane 
grundsätzlich einen Risikoausschuss, einen 
Prüfungsausschuss, einen Nominierungsaus-
schuss und einen Vergütungskontrollausschuss 
(nicht zu verwechseln mit dem Vergütungs-
ausschuss nach § 6 Instituts-Vergütungsver-
ordnung) zu bilden. Von der Bildung von Aus-
schüssen kann abgesehen werden, wenn die 
Größe und Systemrelevanz des Instituts sowie 
Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt 
der Geschäftsaktivitäten dies erlauben.

Hinweis: Es gilt der Proportionalitätsgrund-
satz. Danach erscheint die Bildung von Aus-
schüssen ab einer Mindestzahl von zehn Mit-
gliedern im Gesamtorgan sinnvoll und 
notwendig, um eine bestimmte Thematik für 
das Gesamtorgan vorzubereiten.

Mit Inkrafttreten der CRR verlagern sich die 
Regelungen zu den Großkrediten im Wesent-
lichen vom KWG und der GroMiKV in die 
Art. 387 ff. der CRR. Das ebenfalls neu gere-
gelte Regime der Millionenkredite, wie auch 
die Regelungen für Organkredite, verbleiben 
im KWG. 

Die einzelnen europäischen und die nationa-
len Aufsichtsregelungen unterscheiden sich 
zum Teil sich maßgeblich, u. a. wird ein drei-
geteilter Kreditnehmereinheitenbegriff ein-
geführt, sodass kein Gleichlauf der Definition 
der  Kreditnehmereinheit in der CRR (dort als 
„Gruppe verbundener Kunden“ bezeichnet) 
und im KWG besteht. Auch wird der bereits 
bislang im KWG zweigeteilte Kreditbegriff 

(§§ 19 Abs. 1, 21 KWG) über Art. 389 CRR 
um eine zusätzliche Kreditbegriffsdefinition 
für die Großkredite erweitert.

Änderungen im Bereich der Großkredite 
 ergeben sich zudem bei der Bemessungs-
grundlage für die Berechnung der Groß-
kredite bzw. Großkreditobergrenzen. Diese 
ist nicht mehr das haftende Eigenkapital son-
dern die in Art. 4 Abs. 71 CRR geregelten 
anrechenbaren Eigenmittel. Sie ergeben sich 
aus der Summe des Kernkapitals und des auf 
ein Drittel des Kernkapitals beschränkten 
 Ergänzungskapitals.

Insgesamt wird der Meldeumfang für Groß-
kredite deutlich erweitert. Darüber hinaus 

liegt für die einzuräumenden nationalen 
Wahlrechte hinsichtlich der Meldepflichten ein 
Referentenentwurf der neuen GroMiKV vor. 

Hinweis: Die Meldungen der Großkredite 
haben nach Art. 394 CRR mindestens zwei-
mal jährlich zu erfolgen. Die exakten Inter-
valle und Termine sind durch die Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde (EBA) in techni-
schen Durchführungsstandards bis Januar 
2014 noch zu erarbeiten. Präzisierungen 
durch die EBA werden auch für weitere 
 Anforderungen der CRR erfolgen.

Im Zuge der CRD IV-Umsetzung werden 
auch die Regelungen zu Millionenkrediten  
(§ 14 KWG n. F.) geändert. Sie stellen künftig 
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Anzeigepflichtige Beschwerden in der Anlageberatung – 
eine weite Begriffsauslegung wird erwartet

eine rein nationale Regelung dar, für die es 
über die CRD IV keine europäische Vorgabe 
gibt. Für Millionenkredite erfolgt in § 19  
Abs. 2 KWG n. F. eine eigenständige neue 
Definition der Kreditnehmereinheit, die sich 
materiell deutlich von der Definition der 
„Gruppe verbundener Kunden“ unter-
scheidet. 

Hinweis: Die Änderungen in § 19 Abs. 2 
KWG n. F., die im Vergleich zum bisherigen 
KWG vorgenommen werden, erfolgen mit 
Blick auf die Eigenheiten des Millionenkredit-
meldewesens. Insbesondere für das System 
der Rückmeldung ist es nach der Begründung 
des Gesetzgebers notwendig, dass instituts-
übergreifend einheitliche Kreditnehmer ein-

heiten gebildet werden. Ein Bestandsschutz 
für bereits gemeldete Kreditnehmer und 
Kreditnehmereinheiten wird daher den Insti-
tuten nicht gewährt. 

Zudem wird die Meldegrenze für Millionen-
kredite abgesenkt. Die derzeitige Melde-
grenze von EUR 1,5 Mio. wird stufenweise 
auf (vorläufig) EUR 1,0 Mio. abgesenkt.

Für die Zwecke der Organkredite (§ 15 KWG 
n. F.) und die Offenlegung der wirtschaft-
lichen Verhältnisse (§ 18 Abs. 1 KWG n. F.), 
wird durch § 19 Abs. 3 KWG n. F. eine dritte 
Definition für die Bildung einer Kreditneh-
mereinheit geschaffen. In ihr wird jedoch auf 
Art. 4 Abs. 39 CRR abgestellt, wobei laut der 

Gesetzesbegründung die Möglichkeit eröffnet 
wird, zu widerlegen, dass eine Kreditnehmer-
einheit besteht. 

Hinweis: Dies bedeutet eine Beibehaltung 
des bisherigen Gleichlaufs mit den Solvenz- 
und Großkreditregeln. Dadurch wird vermie-
den, dass die Institute materiell einen dritten 
Kreditnehmerbegriff beachten und in den 
EDV-Systemen vorhalten müssen.

Die prozessuale Umsetzung der Neuerungen 
stellt für die Kreditbereiche der Banken und 
Meldewesen ein zentrales Thema dar. Auch 
die bereits zur Konsultation gestellten Regu-
lierungsstandards der EBA müssen bei den 
Umsetzungstätigkeiten einbezogen werden. 

Etwas über ein halbes Jahr ist das zum Ver-
braucherschutz über § 34d WpHG neu ge-
schaffene Aufsichtsinstrument, das Beschwer-
deregister, im Bereich der Anlageberatung 
nun in Kraft. Seither haben die Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen der Aufsicht 
neben der Aufnahme der Tätigkeit eines an-
lageberatenden Mitarbeiters auch Beschwer-
den gegen ihn oder das Institut anzuzeigen. 
Alle Beschwerdeanzeigen werden durch die 
Aufsicht in einer internen Datenbank ge-
führt. Zu den umfassenden Verfahrensrege-
lungen ist ergänzend die WpHG-Mitarbeiter-
anzeigeverordnung in Kraft getreten.

Hinweis: Die erhöhten Zuverlässigkeits- und 
Sachkundeanforderungen aus § 34d WpHG 
an die betreffenden Mitarbeiter einschließ-
lich der Vertriebs- und Compliance-Beauf-
tragten hatten wir in novus Finanzdienstleis-
tungen IV/2012 erläutert. 

In der Praxis besteht aufgrund der fehlenden 
Legaldefinition oder aufsichtsrechtlichen 
 Erläuterungen des Beschwerdebegriffs bis-
weilen noch starke Unsicherheit zum neuen 
Anzeigetatbestand. Eingeschränkt ist der 
Anwendungsbereich lediglich auf Beschwer-
den von Privatpersonen i. S. d. § 33a WpHG. 

Gesetzgeber und Aufsicht erwarten eine 
weite Auslegung (vgl. BaFinJournal 10/2012), 
da die BaFin sich aus den erhobenen Be-
schwerden einen Überblick zur möglichst 
zielgerichteten Überprüfung potenzieller 
Missstände im Rahmen ihrer risikoorientier-
ten Aufsicht verspricht. Damit ist im Grund-
satz jede Unmutsbekundung oder geäußerte 
Unzufriedenheit eines beratenen Kunden 
meldepflichtig, soweit er Privatkunde ist und 
dies die Anlageberatung betrifft.

Zur Abgrenzung von Beschwerden zu 
„Nicht-Beschwerden“ ist empfohlen sich an 
folgenden Kriterien zu orientieren. Die Krite-
rien sind einem Beitrag von Herrn Dr. Holger 
Schäfer in den Wertpapiermitteilungen, Heft 
25/2012 Seite 1157 ff., entnommen: 

ff Eine Beschwerde muss nicht mit materi-
ellen Ansprüchen des Kunden verbunden 
sein. Es ist somit kein Ausschlusskrite-
rium, wenn der Kunde statt materieller 
Ansprüche lediglich eine Entschuldigung 
fordert. 
ff Weiter ist irrelevant, ob die Beschwerde 
berechtigt oder scheinbar unberechtigt ist 
und auf welchem Wege (schriftlich, tele-
fonisch, elektronisch etc.) die Beschwerde 
geäußert wird. 

ff Auch ein Ausschluss bestimmter Frage-
stellungen, wie etwa die Wertentwick-
lung von Anlagen ist nicht möglich und es 
dürfen keine Bagatellgrenze durch die 
 Institute definiert werden. 
ff Der Beschwerdebegriff ist jedoch nicht 
unbegrenzt weit auszulegen. Keine Be-
schwerde liegt beispielsweise vor, sofern 
der Kunde lediglich eine Frage an das 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
richtet, es sich um eine fehlerhafte 
 Abwicklung im Backoffice handelt oder 
wenn ein Fehler auf Initiative des Instituts 
ohne Kundeneingabe behoben wurde.

Hinweis: Die weite Auslegung des Beschwer-
debegriffs hat bereits in den ersten Monaten 
ein hohes  Beschwerdeaufkommen bei der 
BaFin mit sich gebracht. Es verbleiben jedoch 
je nach Einzelsachverhalt stets Grenzbereiche 
und gewisse Ermessensspielräume. Diese 
sollten aber eng angewandt werden, da die 
BaFin berechtigt ist, wegen einer jeden nicht 
vorgenommenen Anzeige Sanktionen zu 
verhängen. Die institutsinternen Regelungen 
zur Beschwerdebearbeitung sollten hierauf 
abgestimmt sein.
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Überarbeitete Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverordnung 
in Kraft getreten

Weitere Neuregelungen zur Geldwäsche- und 
Terrorismusprävention vorgeschlagen

Am 17. Mai 2013 wurde die überarbeitete 
Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverord-
nung (WpDPV) verkündet. Die Verordnung 
war zuvor letztmals im Jahr 2007 an die da-
malige Gesetzeslage angepasst worden, inso-
fern war ihre Neugestaltung geboten. Gegen-
über der mit Konsultation 8/2012 von der 
BaFin vorgelegten Entwurfsfassung ergaben 
sich teilweise für die Praxis der Prüfungsab-
wicklung nochmals bedeutende Korrekturen.

Hinweis: Die überarbeitete WpDPV trat be-
reits am 1. Juni 2013 in Kraft und ist auf alle 
ab Juni 2013 beginnenden Prüfungen nach 
§ 36 WpHG vollumfänglich anzuwenden. 
Für vor dem 1. Juni 2013 begonnene, aber 
noch nicht abgeschlossene Prüfungen hat 
die Aufsicht die Erwartung geäußert, dass 
die Prüfungsergebnisse bereits im überarbei-
teten Fragebogen nach § 5 Abs. 6 WpDPV 
erfasst werden, auch wenn für diese Prüfun-
gen noch keine Pflicht zur umfassenden An-
wendung der neuen WpDPV erwartet wird.

In den Gegenstand der Prüfung wurden 
nach entsprechender Änderung des WpHG 
in 2012 die Anzeigepflichten nach § 10  
Abs. 1 WpHG (zu verschiedenen Anzeigen 
von Verdachtsfällen) einbezogen. Für die 
mittelständischen Wertpapierdienstleitungs-
unternehmen dürfte der erweiterte Prü-

fungsgegenstand jedoch weniger Relevanz 
haben.

§ 2 Abs. 2 WpDPV definiert unverändert den 
Mangelbegriff und unterscheidet in qualita-
tive und quantitative Mängel. Bei einem qua-
litativen Mangel muss, wie in der Vergan-
genheit auch schon, auf jeden einzelnen 
Vorfall mit Abweichung von der Norm auf-
merksam gemacht werden, d. h. für diese 
Verhaltensregeln besteht aus aufsichtsrecht-
licher Sicht ein besonderer Überprüfungsbe-
darf. Für die künftige Prüfungsabwicklung ist 
von Bedeutung, dass in der Neufassung des 
§ 2 Abs. 2 WpDPV etliche Verhaltensrege-
lungen neu dem qualitativen Mangelbegriff 
zugeordnet wurden. Damit sind nun bereits 
einmalige Verstöße gegen die Geeignetheits-
prüfung (§ 31Abs. 4a Satz 1 WpHG), gegen 
die Einrichtung der Compliance-Funktion (§ 33 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 WpHG) und das Beschwer-
demanagement (§ 33 Abs. 2 Nr. 4 WpHG) 
als Mangelfeststellung zu würdigen.
  
Auch die Mitteilungspflichten des Prüfers an 
die Aufsicht wurden geändert und erweitert. 
Der Beginn einer Prüfung ist nun vier 
 Wochen (zuvor zwei Wochen) zuvor anzu-
zeigen; damit will die Aufsicht vermehrte ei-
gene Prüfungsteilnahmen besser koordinie-
ren können. Neu ist die Mitteilung einer 

Unterbrechung der Prüfung unter Angabe 
von Grund und Dauer, wenn diese länger als 
zwei Wochen bzw. bei mehreren, zeitlich 
 jeweils einzeln unter zwei Wochen liegenden 
Einzelgründen insgesamt länger als vier 
 Wochen andauert. In der Entwurfsfassung 
der WpDPV war noch eine grundsätzliche 
Meldung bereits ab einer dreitägigen Unter-
brechung vorgesehen. Die Aufsicht begrün-
det die neue Mitteilungspflicht damit, Miss-
stände bei der Prüfung frühzeitig erkennen 
und abstellen zu können. 

Bemerkenswert sind auch erweiterte Rechte 
der BaFin gegenüber dem Prüfer. Dieser 
muss der Aufsicht bei deren Teilnahme an 
der Prüfung oder Schlussbesprechung künf-
tig bereits Entwurfsfassungen von Prüfungs-
berichten überlassen. Hinsichtlich der Be-
richterstattung selbst sind in § 6 WpDPV 
deutlich erweiterte Anforderungen gemacht. 

Hinweis: Durch den Wegfall des bisherigen 
§ 6 Abs. 2 WpDPV kann auf Einzeldarstellun-
gen im Prüfungsbericht bei mangelfreier vor-
hergehender Prüfung nicht mehr verzichtet 
werden. Die Regelung diente bislang einer 
„kostensparenden Berichterstattung“. Gleich-
zeitig sind in Summe die einzelnen darzustel-
lenden Sachverhalte gestiegen. Es wird nicht 
– wie erwartet – einfacher. 

Am 5. Februar 2013 hat die Europäische 
Kommission mit dem Entwurf der 4. Geld-
wäscherichtlinie einen neuen Vorschlag zur 
Anpassung der europäischen Bestimmungen 
zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terro-
rismusfinanzierung veröffentlicht. Er zielt auf 
die Harmonisierung nationaler Regularien 
und die Schaffung eines europaweit einheit-
lichen, stärker betonten risikoorientierten 
Mindeststandards ab und baut auf interna-
tionalen Empfehlungen des FATF aus dem 
Jahr 2012 auf.

Hinweis: Der Gesetzgeber hat in den jüngs-
ten Novellierungen des Geldwäschegesetzes 
(GwG) einige der vorgeschlagenen Regelun-
gen in Deutschland bereits vorzeitig umge-
setzt, so dass die vorgeschlagenen Neurege-
lungen für die Finanzbranche insgesamt 
überschaubar bleiben.  

Der vorgeschlagene erweiterte risikoorien-
tierte Ansatz legt im ersten Schritt den Mit-
gliedsstaaten erstmals die Pflicht auf, natio-
nale Risiken der Geldwäsche durch die 

Behörden zu ermitteln und zu bewerten. 
Hierbei können sie auf von den europäischen 
Aufsichtsbehörden zu erstellenden Stellung-
nahmen aufbauen. Ausgehend von diesen 
Informationen haben alle Verpflichteten, 
 solche sind neben anderen Berufsgruppen 
auch künftig Kredit- und Finanzinstitute, ins-
titutsspezifische Risiko-/Gefährdungsanalysen 
zu erstellen.
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Hinweis: Das vorgeschlagene Verfahren ist 
für deutsche Institute nicht neu und deckt 
sich mit den Anforderungen des BaFin-Rund-
schreibens 8/2005. Neu hingegen wäre, dass 
die jeweils aktuellste Fassung der Bewertung 
unaufgefordert der Aufsicht zur Verfügung 
zu stellen ist.

Für die Finanzbranche sollen nach Artikel 10 
des Richtlinienvorschlags keine neuen Aus-
löser für das Entstehen der allgemeinen Sorg-
faltspflichten erwachsen. Der Fokus der Ver-
schärfung liegt hier im auf EUR 7.500 
halbierten Schwellenwert für Bargeschäfte 
von Personen, die gewerblich mit Gütern 
handeln und dem Einbezug des Glücksspiel-
sektors. Letzteres ist mit den neuen Regelun-
gen der §§ 9c und 9d GwG seit Februar 
2013 bereits in deutsches Recht umgesetzt; 
die Neuregelungen hatten wir bereits im novus 
Finanzdienstleistungen IV/2012 vorgestellt.

Folgende Hauptänderungen sind für die 
 Finanzbranche erkennbar:

ff Anwendung vereinfachter Sorgfaltspflich-
ten: Sie sollen nicht mehr wie bisher sche-

matisch anhand von festen Katalogen 
von Kunden und Transaktionen angewen-
det werden können, sondern nur noch in 
mit Blick auf das Risiko begründeten 
 Fällen zur Anwendung kommen dürfen. 

Hinweis: Keine wesentlichen Änderun-
gen sollen sich, vorbehaltlich der erfor-
derlich werdenden Risikobewertung der 
nationalen Behörden, bei den verstärkten 
Sorgfaltspflichten ergeben. Die hier vor-
geschlagenen Verschärfungen im Hinblick 
auf sog. politisch exponierte Personen 
sind in Deutschland im GwG bereits seit 
Ende 2011 umgesetzt.

ff Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten: 
Der Richtlinienvorschlag sieht vor, dass 
 juristische Personen als Vertragspartner 
künftig zur Vorhaltung von Daten zu 
dem/den wirtschaftlich Berechtigten (bis 
zur letzten natürlichen Person im Beteili-
gungsgefüge) verpflichtet werden, die 
sowohl den Behörden als auch den 
 Verpflichteten zur Verfügung gestellt 
werden. 

Hinweis: Die vorgeschlagene Neurege-
lung zu den Angaben zum wirtschaftlich 
Berechtigten wäre eine erhebliche Erleich-
terung für alle Institute, da sie über die 
heutige Mitwirkungspflicht des Vertrags-
partners in § 4 Abs. 6 GwG stark hinaus-
gehen würde. 

ff Sanktionen: Es sollen zudem verschärfte 
Sanktionsbefugnisse der Mitgliedsstaaten, 
u. a. hohe, auch sich am Gesamtumsatz 
der Verpflichteten orientierende Bußgel-
der, bei systematischer Nichterfüllung von 
Sorgfalts- und Organisationspflichten ein-
geführt werden. 

Der Richtlinienvorschlag zeigt, dass die Kom-
plexität der Vorschriften zur Bekämpfung der 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
absehbar weiter zunehmen wird, und daher 
eine detaillierte Auseinandersetzung mit den 
Neuregelungen für die Verpflichteten unver-
meidbar erscheint. Allerdings beträgt die 
Umsetzungsfrist einer Richtlinie in nationales 
Recht in der Regel zwei Jahre nach dem 
 Inkrafttreten der Richtlinie.

Aufsichtsrecht aktuell

AIFM-Umsetzungsgesetz verabschiedet 

Der Bundesrat hat am 7. Juni 2013 den vom 
Bundestag angenommenen Entwurf zum 
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über  
die Verwalter alternativer Investmentfonds 
(AIFM-Umsetzungsgesetz) beraten und hier-
nach den Vermittlungsausschuss nicht ein-
berufen. Mit dem AIFM-Umsetzungsgesetz 
wird ein Kapitalanlagengesetzbuch (KAGB) 
geschaffen. Das bisherige Investmentgesetz 
(InvG) wird aufgehoben. Über den Entwurf 
des KAGB und die Übergangsvorschriften  
für damit neu unter die Aufsicht fallende 
 geschlossene Fonds haben wir im novus 
 Finanzdienstleistungen III/2012 und I/2013 
informiert. 

Hinweis: Mit Veröffentlichung des Gesetzes 
im Bundesgesetzblatt wird das InvG durch 
das KAGB am 22. Juli 2013 abgelöst. 

AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz vertagt

Anders stellt sich dies hingegen hinsichtlich 
des die steuerlichen Vorgaben regelnden 
Entwurfs des AIFM-Steuer-Anpassungsge-
setzes dar. Der hierzu einberufene Vermitt-
lungsausschuss von Bundestag und Bundes-
rat hat am 26. Juni 2013 die Entscheidung 
zum AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz vertagt. 
Infolge der parlamentarischen Sommerpause 
und der anstehenden Bundestagswahl er-
scheint ein Gesetzesbeschluss noch in dieser 
Legislaturperiode eher unwahrscheinlich. 

Hinweis: Die hierdurch entstehende Rechts-
unsicherheit soll durch einen Verwaltungser-
lass beseitigt werden. Durch diese Über-
gangsregelung soll sichergestellt werden, 
dass das geltende Investmentsteuergesetz 
bis zum Abschluss des Gesetzgebungsver-
fahrens unverändert Anwendung finden.

Honoraranlageberatungsgesetz 
tritt in Kraft

Der Bundestag und Bundesrat billigten am 
25. April 2013 bzw. 7. Juni 2013 das Hono-
raranlageberatungsgesetz, das wir Ihnen im 
novus Finanzdienstleistungen IV/2012 vorge-
stellt hatten. Mit ihm wird eine neue Form 
der Finanzberatung eingeführt. Honorar- 
Anlageberatung darf entgegen der bisher 
üblichen Form der provisionsgestützten Be-
ratung nur gegen ein Honorar des Kunden 
erbracht werden. Das bestehende Zuwen-
dungsverbot nach dem Wertpapierhandels-
gesetz wird hierzu ausgeweitet. 

Hinweis: Um als Honorar-Anlageberater 
auftreten zu dürfen, müssen sie sich in ein 
Register eintragen lassen. Die Regelungen 
treten am ersten Tag des dreizehnten Mo-
nats nach noch nicht erfolgter Verkündung 
des Gesetzes im Bundesgesetzblatt in Kraft.
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Steuerpflicht von Streubesitzdividenden bei Fondsanlagen

Ist eine Kapitalgesellschaft zu weniger als 
10 % am Grund- oder Stammkapital einer 
anderen Kapitalgesellschaft beteiligt (Streu-
besitzbeteiligung), unterliegen seit dem  
1. März 2013 zufließende Dividenden zu 
100 % der Körperschaftsteuer (§ 8b Abs. 4 
KStG). Dividenden, die einer natürlichen 
 Person zufließen, werden hingegen unverän-
dert dem Teileinkünfteverfahren der Einkom-
mensteuer unterworfen, sofern sich die 
Anteile der ausschüttenden Kapitalgesell-
schaft im Betriebsvermögen befinden. Wer-
den die Anteile im Privatvermögen gehalten, 
bleibt es bei der Abgeltungsbesteuerung der 
Dividenden.

Die Neuregelung der Besteuerung von Streu-
besitzdividenden wirkt sich aber nicht nur im 
Fall der Direktanlage sondern auch bei über 
Publikums- oder Spezialfonds gehaltenen 
Beteiligungen aus. 

Publikumsfonds

Hält eine Kapitalgesellschaft Anteile an 
 einem Publikumsfonds, sind ausgeschüttete 
und ausschüttungsgleiche Dividendenerträ-
ge seit dem 1. März 2013 in vollem Umfang 
körperschaftsteuerpflichtig. Dies gilt unab-
hängig davon, in welchem Umfang der 
Fonds oder die Fondsanteile haltende Kapi-
talgesellschaft an der ausschüttenden Kapi-
talgesellschaft beteiligt ist (§ 2 Abs. 2 Satz 1 
InvStG). Der Gesetzgeber geht somit typisie-
rend davon aus, dass Publikums-Investment-
vermögen grundsätzlich Streubesitzbeteili-
gungen halten.

Ist eine natürliche Person an einem Publi-
kums-Investmentvermögen beteiligt, unter-
liegen die ausgeschütteten und ausschüt-
tungsgleichen Dividendenerträge hingegen 
unverändert dem Teileinkünfteverfahren bzw. 
der Abgeltungsbesteuerung. 

Veräußert eine Kapitalgesellschaft die Fonds-
anteile, ist der daraus resultierende Veräuße-
rungsgewinn zwar grundsätzlich weiterhin 
zu 95 % körperschaftsteuerfrei. Allerdings 
werden von der Steuerfreiheit im Veräuße-
rungsgewinn enthaltene, dem Anleger noch 
nicht zugeflossene oder als zugeflossen gel-
tende Dividenden ausgenommen, die der 
Fonds nach dem 28. Februar 2013 verein-
nahmt. Natürliche Personen als Fondsan-
leger sind von dieser Modifizierung nicht 
betroffen. Hier verbleibt es bei der bisheri-
gen Besteuerung. 

Hinweis: Um die steuerliche Behandlung der 
Veräußerungsgewinne bei Kapitalgesellschaf-
ten sicherzustellen, haben Publikumsfonds 
seit dem 1. März 2013 bewertungstäglich 
den Prozentsatz des Fonds-Aktiengewinns 
zum einen für natürliche Personen und zum 
anderen für Kapitalgesellschaften gesondert 
auszuweisen. 

Die Neuregelung der Besteuerung von Streubesitzdividenden hat vielfältige Auswirkungen.
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Der EuGH entschied mit Urteil vom 7. März 
2013 (Rs. C-275/11, BB 2013, S. 932), dass 
eine Gesellschaft, die sich gegenüber dem 
Verwalter eines Publikumsfonds verpflichtet, 
diesen in der Verwaltung des Fonds zu bera-
ten, eine nach EU-Recht mehrwertsteuer-
freie Dienstleistung erbringt. Die Beratungs-
tätigkeit ist nach Auffassung des höchsten 
europäischen Gerichts als Verwaltung von 
Sondervermögen durch eine Kapitalanlage-
gesellschaft zu qualifizieren. Dabei umfasst 
die Mehrwertsteuerbefreiung sowohl die Tä-
tigkeit eines internen als auch eines externen 
Verwalters.

Im deutschen Umsatzsteuerrecht ist die EU-
rechtliche Vorgabe in § 4 Nr. 8 h) UStG um-
gesetzt, wonach die Verwaltung von Invest-
mentvermögen nach dem Investmentgesetz 
und die Verwaltung von Versorgungseinrich-
tungen i. S. d. Versicherungsaufsichtsgesetzes 
umsatzsteuerbefreit ist. Hierunter fallen 
auch die im Streitfall erbrachten Beratungs-
leistungen. 

Hinweis: In einem weiteren Urteil versagte 
der EuGH jedoch die Mehrwertsteuerbefrei-
ung für Verwaltungsdienstleistungen eines 
Fonds nach englischem Recht, der Kapital-
vermögen für von verschiedenen Arbeitge-

bern errichteten betrieblichen Altersversor-
gungssystemen verwaltet (Urteil ebenfalls 
vom 7. März 2013, Rs. C-424/11). Hier ver-
neinte der EuGH das Vorliegen eines Sonder-
vermögens, da es sich bei dem Fonds nicht 
um einen Publikumsfonds handelt. Denn die 
durch die Altersversorgungssysteme begüns-
tigten Arbeitnehmer trugen insbesondere 
nicht die Risiken der Verwaltung des Fonds. 
Zudem stellten die Beiträge, die der Arbeit-
geber an das Altersversorgungssystem zahlt, 
ein Mittel für ihn dar, seinen gesetzlichen 
Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeit-
nehmern nachzukommen. 

Spezialfonds

Dividendenerträge eines in- oder ausländi-
schen Spezial-Investmentvermögens, die einer 
Kapitalgesellschaft als Anleger zuzurechnen 
sind, können weiterhin zu 95 % körper-
schaftsteuerfrei sein (§ 8b Abs. 1 KStG), 
wenn folgende Voraussetzungen kumulativ 
erfüllt werden:

ff Die Beteiligung des Investmentvermögens 
beträgt mindestens 10 % des Grund- 
oder Stammkapitals, des Vermögens oder 
der Summe der Geschäftsguthaben.
ff Der dem einzelnen Anleger zuzurechnen-
de Anteil an dem Investmentvermögen ist 
so hoch, dass die auf ihn entfallende 
 Beteiligung an der ausschüttenden Körper-
schaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse mindestens 10 % des Grund- 
oder Stammkapitals, des Vermögens oder 
der Summe der Geschäftsguthaben be-
trägt  (§ 15 Abs. 1a InvStG). 

Hinweis: Ist eine Kapitalgesellschaft bereits 
unmittelbar zu mindestens 10 % an der aus-
schüttenden Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse beteiligt, sind 
auch die mittelbar über den Fonds erzielten 
Dividendenerträge aus dieser Beteiligung zu 
95 % körperschaftsteuerfrei, sofern die 
 unmittelbare Beteiligung gegenüber dem 
Fonds nachgewiesen wird. Eine Beteiligung, 
die die Kapitalgesellschaft über eine Mitun-
ternehmerschaft hält, gilt dabei als unmittel-
bare Beteiligung.

Darüber hinaus ist zum Nachweis der Beteili-
gungsgrenze das Zusammenrechnen von über 
verschiedene Spezial-Investmentvermögen 
gehaltenen Beteiligungen ausgeschlossen. 

Liegt demnach keine Streubesitzbeteiligung 
vor, sind sowohl ausgeschüttete und aus-
schüttungsgleiche Dividenden als auch 
 Gewinne aus der Veräußerung der Fonds-
anteile, die einer Kapitalgesellschaft als 

Fondsanleger zufließen, zu 95 % körper-
schaftsteuerfrei. Ist hingegen eine Streube-
sitzbeteiligung gegeben, greifen die für den 
Publikumsfonds geltenden Modifizierungen 
entsprechend. Erzielen natürliche Personen 
Erträge aus Anteilen an einem Spezialfonds, 
unterliegen diese nach den bereits bisher 
geltenden Regelungen der Besteuerung. 

Hinweis: Sofern an einem Spezialfonds 
auch natürliche Personen als Anleger betei-
ligt sind, trifft auch diesen die Verpflichtung, 
den Fonds-Aktiengewinn bewertungstäglich 
zweigeteilt auszuweisen. Zusätzlich hat der 
Spezialfonds beim Ausweis des Fonds-
Aktien gewinns danach zu differenzieren, ob 
einer Kapitalgesellschaft der Nachweis der 
unmittelbaren Mindestbeteiligung von 10 % 
gelingt und somit keine Streubesitzbeteili-
gung vorliegt.  
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Die Neuregelungen mit Erstauswirkung im 
Wertpapierhandelsgesetz sind zahlreich. Im 
Mai und Juni haben wir an zahlreichen 
Stand orten Workshops mit Schwerpunkt 

 organisatorische Anforderungen und Aufga-
ben an die Compliance-Funktion nach neuer 
MaComp abgehalten. Unser Handout zum 
Workshop überlassen wir Ihnen gern. 

Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Ansprech-
partner oder novus.fdl@ebnerstolz.de.

Großes Interesse an Workshops – Aktuelles zum Wertpapierhandelsgesetz


