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novus EDITORIAL

Vorwort

sehr geehrte Leserin, geehrter Leser,

dieser Herbst wird im Rechnungs- und Meldewesen sicher nicht nur mit sonnenschein ver-
bunden sein, denn die veröffentlichten weiteren Konkretisierungen zum aufsichtsrechtlichen 
Meldewesen bedeuten im detail viel Arbeit. dies war auch bei den Regulierern zu beobach-
ten, deren Mühen nicht reichten, um den ursprünglichen zeitplan einzuhalten. Im Hinblick 
auf den erkennbar hohen Umsetzungsaufwand wird nun teilweise weiterer Aufschub ge-
währt. Wir haben für sie Meldebeginne und Meldefrequenzen tabellarisch zusammengefasst 
und informieren über die Meldungen gemäß den finalen technischen standards der europä-
ischen Bankenaufsichtsbehörde eBA. Mit Blick auf die Kreditinstitute dürfen wir an dieser 
stelle auf die finaV hinweisen, die zukünftig nicht nur Ist-daten, sondern auch Plandaten zur 
gewinn- und Verlustrechnung gemäß einer rollierenden quartalsweisen Planung verlangt.

für Ihre Orientierung geben wir einen knappen Überblick über die finalen RTs und ITs zu 
 eigenmitteln und über den RTs-entwurf zu eigenmittelanforderungen der CRR-Wertpapier-
firmen, bei denen es zwar strukturell bei der 25 %-Quote der eigenmittel in Bezug auf die 
Vorjahresverwaltungsaufwendungen bleibt, aber nun die fixen gemeinkosten im Rahmen 
eines subtraktionsverfahren ermittelt werden. Unbedingt verfolgenswert ist das „single Rule-
book Questions & Answers Tool“ der eBA: für Informationszwecke und zur Nutzung bei 
auftretenden zweifelsfragen.

Allein der Anstieg von elf auf 28 Paragraphen zeigt deutlich, dass die neue Institutsver-
gütungsverordnung im Referentenentwurf ein engeres Regelkorsett vorgibt. Unser Überblick 
zum Referentenentwurf zeigt auf, dass sich für die vielen Institute mit der einstufung „nicht 
bedeutend“ die Regelungsdichte merklich erhöht und Anpassungsprozesse nun angescho-
ben werden müssen.

die Übergangsfrist zur Umsetzung der neuen Anforderungen der letzten MaRisk-Novelle vom 
dezember 2012 läuft zum Jahresende aus. Wir nehmen dies zum Anlass, Ihnen einen Über-
blick zur Umsetzung der neuen Compliance-funktion und der übrigen bedeutenden Neue-
rungen in form einer kurzen Checkliste in diesem novus anzubieten.

In sachen eMIR  ergeben sich weitere Verzögerungen und verschieben sich die Meldebeginne. 
Wir halten sie hier kurz auf dem Laufenden.

Im steuerrecht haben wir die Regelungen zum fATCA-Abkommen und Investmentsteuer-
gesetz aufgegriffen. Knifflig ist der im fATCA-Regelungswerk selbständig definierte finanz-
institutsbegriff. final werden sich letzte zweifelsfragen erst mit der im vierten Quartal erwar-
teten BMf-Richtlinie lösen lassen. 

Auf den letzten zwei seiten geht es auch um Vereinfachungen für sie, aber nun in eigener 
sache. Unsere Marke wird einfacher und hat sich weiter entwickelt. Wir erlauben uns eine 
Vorstellung in eigener sache. Nun wünschen wir 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.

Matthias Kopka
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner
bei Ebner Stolz
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die europäische Bankenaufsichtsbehörde 
(eBA) hat am 26. Juli 2013 den finalen 
 technischen durchführungsstandard zum 
aufsichtsrechtlichen Meldewesen (eBA-ITs- 
2013-02, kurz ITs) veröffentlicht. er ent hält 
insbesondere Regelungen zu den Meldun-
gen in den Bereichen eigenmittel (COReP), 
finanzinformationen (fINReP), großkredit-
meldewesen, Leverage Ratio und Liquiditäts-
kennzahlen (LCR und NsfR). 

Hinweis: Der ITS ist von der EBA nun an die 
EU-Kommission zur Übernahme und Bekannt-
machung übergeben. Er wird mit Inkraft-
treten der CRR als Durchführungsverord-
nung im Grundsatz ab dem 1. Januar 2014 
verbindlich und bildet dann die Grundlage 
für die aufsichtsrechtlichen Meldungen auch 
der deutschen Institute. 

die anstehende Vereinheitlichung im Melde-
wesen umfasst die Meldeinhalte, Meldefre-
quenzen, Meldestichtage und Meldedefini-
tionen. Hierzu sind auch Meldebögen in excel 
durch die eBA in englischer sprache veröffent-
licht. die Meldebeginne und -frequenzen, 
einschließlich der für die erstmeldungen in 
2014 aufgeschobenen Termine, haben wir 
für sie tabellarisch zusammengefasst.

finale technische standards zum aufsichtsrechtlichen 
 Meldewesen veröffentlicht

Meldebeginne und Meldefrequenzen ab 2014

Meldeanforderung Erstanwendung  erster Erstmeldung Regelmeldefrist Meldefrequenz
 zum Meldestichtag zum zum 
  
Liquidität (LCR) 31.3.2014 31.3.2014 30.4.2014 15 Kalendertage   monatlich
    nach stichtag*

eigenmittel (COReP) 1.1.2014 31.3.2014 30.5.2014  11.2., 12.5,  quartalsweise
Leverage Ratio   (auf Institutsebene) 11.8., 11.11.** 
Liquidität (NsfR)   30.6.2014  
großkredite   (auf gruppenebene)
  
finanzinformationen 1.7.2014 30.9.2014 ab 11.11.2014 11.2., 12.5, quartalsweise 
(fINReP)    11.8., 11.11.** (Teil I und II)
     halbjährlich (Teil III)
     jährlich (Teil IV)

* in der Beobachtungsphase 2014 ist die frist auf 30 Kalendertage erhöht
** sofern diese Termine auf feiertage/Wochenenden fallen, sind die daten am nächsten Arbeitstag einzureichen

Über das reformierte Meldewesen will sich die Aufsicht auch einen besseren Einblick in die aktuelle Ertrags- und Risikolage der Institute verschaffen.
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Bei der LCR wurde die erstanwendung vom 
31. Januar 2014 auf den 31. März 2014 ver-
schoben. das zukünftige Meldewesen für 
COReP-Meldungen, Leverage Ratio, NsfR als 
auch die großkredite hat im gleichlauf viertel-
jährlich zu erfolgen. für die erstmaligen Mel-
dungen des ersten Quartals 2014 sind ein-
malige Verlängerungen bis zum 30. Mai 2014 
für einzelinstitute bzw. bis zum 30. Juni 2014 
für Institutsgruppen gewährt. Auch für die 
fINReP-erstanwendung wurde in Anerken-
nung des Umsetzungsaufwands der Institute 
zeitlich Aufschub gewährt.

Hinweis: Für den Mittelstand hat die Finanz-
informationsmeldung nach FINREP aber 
 keine Bedeutung, sie ist ausschließlich für 
Institutsgruppen konzipiert, die nach IFRS zu 
bilanzieren haben. Nach HGB bilanzierende 
Institute und Institutsgruppen fallen ab  
1. Januar 2014 hingegen unter den Anwen-
dungsbereich der neuen Finanzinformationen-
verordnung (FinaV), die die Monats ausweis- 
sowie die Zusammengefaßte-Monatsaus-
weise-Verordnung ersetzen wird. Bei nach 
HGB bilanzierenden Institutsgruppen steht 
dies jedoch unter dem Vorbehalt des Artikel 
99 Abs. 6 CRR.

die neuen europäischen Vorgaben machen 
neben der Änderung des KWg durch das 
CRd IV-Umsetzungsgesetz vom 28. August 
2013 auch eine Anpassung des deutschen 
Aufsichtsrechts an die CRR ab 2014 erfor-
derlich. die Neuregelungen in den betreffen-
den Verordnungen beschränken sich jedoch 
auf die aus der CRR verbleibenden natio-
nalen gestaltungsspielräume. Hierzu hat das 
BMf am 30. Juli 2013 u. a. Referentenent-
würfe zur Neufassung der solvabilitätsver-
ordnung (solvV), der Liquiditätsverordnung 
(LiqV) und der großkredit- und Millionen-
kreditverordnung (groMiKV) sowie der vor-
erwähnten neuen finaV vorgelegt. 

Hinweis: Die Verordnungen werden zeit-
gleich mit dem neuen KWG am 1. Januar 
2014 in Kraft treten. Hinsichtlich der FinaV 
werden zunächst nur die Meldepflichten auf 
Einzelinstitutsbasis eingeführt. Die Melde-
pflichten der Institutsgruppen auf konso-
lidierter Basis werden erst zum 1. Juli 2014 
wirksam, dies begründet sich im ebenfalls 
späteren Inkrafttreten des ITS. Daher wird 
auch für übergeordnete Unternehmen auf 
zusammengefasster Basis, die nach dem HGB 
bilanzieren, zeitlicher Aufschub gewährt. 

das Meldesystem nach finaV sieht für Kredit-
institute, nicht aber finanzdienstleistungsins-
titute, künftig nicht nur die Meldung von 
Ist-daten, sondern auch von Plandaten für 
die gewinn- und Verlustrechnung auf einzel-
institutsbasis und gruppenebene vor. die 
Planangaben müssen, jeweils angepasst auf 
das ende des laufenden geschäftsjahres, 
quartalsweise erfolgen. dazu wird eine rollie-
rende Planung erforderlich. 

Hinweis: Wegen des zeitlichen Auseinan-
derlaufens der Einführung der Meldungen 
zu den Plandaten auf Einzel- und Gruppen-
ebene wird für Befreiungen von Einzelmel-
dungen durch Meldungen auf Gruppenbasis 
eine Übergangsregelung gewährt, die bis 
zum 31. März 2014 angezeigt werden muss.

Über das reformierte Meldewesen will sich die Aufsicht auch einen besseren Einblick in die aktuelle Ertrags- und Risikolage der Institute verschaffen.
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EBA: Finale RTS und ITS zu Eigenmitteln

Am 26. Juli 2013 hat die eBA finale entwürfe 
für technische Regulierungs- (RTs) und durch-
führungsstandards (ITs) zu eigenmitteln 
 vorgelegt. sie sind von der eBA an die eU-
Kommission zur Übernahme und Bekannt-
machung übergeben. folgende RTs haben 
die größte Relevanz:

In Teil 1 der RTs (eBA/RTs/2013/O1) werden 
zu einzelnen elementen der eigenmittel  
(Artikel 25 bis 88 CRR), u. a. das Kernkapital, 
zusätzliches Kernkapital, ergänzungskapital 
und Kapitalabzüge sowie Übergangsvor-
schriften, detailregelungen erlassen.

Mit Teil 2 der RTs (eBA/RTs/2013/02) werden 
aufsichtsrechtliche Voraussetzungen und Be-
dingungen für die Anerkennung von eigen-
kapitalinstrumenten von genossenschaften, 
sparkassen und ähnlichen Instituten als hartes 
Kernkapital (Artikel 27 CRR) konkretisiert.

Hinweis: Teil 3 und 4 der RTS befassen sich 
mit Regelungen für verbriefte Aktiva (Artikel 
31 CRR) bzw. der Behandlung von einzelnen 
Kreditrisikoanpassungen (Artikel 110 CRR) 
und haben für den Bankenmittelstand weni-
ger Bedeutung.

In Bezug auf die Offenlegungsanforderungen 
und formvorgaben zur Offenlegung von 
 Informationen über eigenmittel ist von der 
eBA ein durchführungsstandard (eBA/ITs/ 
2013/01) entwickelt worden. 

EBA: Entwurf RTS zu Eigenmittel
anforderungen der Wertpapierfirmen

CRR-Wertpapierfirmen (Artikel 95 und 96 
CRR) werden ab 2014 verpflichtet, anrechen-
bare eigenmittel von mindestens einem Vier-
tel der im vorausgegangen Jahr angefallenen 
fixen gemeinkosten vorzuhalten. 

die eBA hat am 17. Juli 2013 gemäß Artikel 
97 Abs. 4 CRR einen RTs-entwurf zu eigen-
mittelanforderungen für Wertpapierfirmen 
zur Konsultation gestellt. Mit ihm soll die 
 Berechnung der eigenmittelanforderungen  
i. s. d. Artikels 96 CRR einheitlich ausgestaltet 
werden. der entwurf definiert im einzelnen 
die fixen gemeinkosten. für die Berechnung 
der fixen gemeinkosten sehen die RTs ein 
subtraktions-Verfahren vor, bei dem die 
 gesamtausgaben, die gemäß den jeweils 
 zugrunde liegenden Rechnungslegungsvor-
schriften berechnet werden, um die variablen 
Kosten reduziert werden. darüber hinaus ist 
die Berechnung der veranschlagten fixen ge-
meinkosten von Wertpapierfirmen, die ihre 
geschäftstätigkeit seit weniger als einem 
Jahr ausüben, konkretisiert.

Hinweis: Die Konsultation des RTS-Entwurfs 
endete am 30. September 2013.

EBA: „Single Rulebook Questions  
& Answers Tool“

Im Lichte der Vielzahl und Komplexität der 
neuen Regelungen und im sinne einer konsis-
tenten und europaweit einheitlichen Anwen-
dung des CRd IV-Regelwerks hat die eBA im 
Juli 2013 ihr so genannten „single Rule Book 
Q&A Tool“ vorgestellt. 

Über eine zwischenzeitig rege nachgefragte 
Online-Plattform auf der eBA-Homepage 
können fragen zu CRR/CRd IV, RTs etc. einge-
reicht werden. durch die eBA beantwortete 
Anfragen werden nach Themengebiet, 
Rechtsakt, eBA-standard etc. sortiert und 
stehen allen Banken, Aufsichtsbehörden und 
anderen Interessensgruppen als Informations-
quelle und Auslegungshilfe zur Verfügung.

Hinweis: Antworten der EBA sind jedoch 
weder rechtlich bindend noch unterliegen 
sie dem Grundsatz des Mittragens oder 
 Begründens („Comply or Explain Approach“), 
nach dem die nationalen Aufsichtsbehörden 
Vorgaben der EBA umzusetzen haben oder 
deren Nichtanwendung begründen müssen. 
Die EBA hat in ihren Erläuterungen zum Tool 
jedoch klargestellt, dass sie die Einhaltung 
der publizierten Antworten erwartet. 

fragen, die über die Anwendung des auf-
sichtlichen Rahmens hinausgehen, werden 
an ein die eU-Kommission weitergeleitet, 
welche Antworten vorbereitet, die die eBA 
veröffentlichen wird.

eU-Aufsichtsrecht aktuell

Wertpapieraufsicht aktuell

Neues BaFinRundschreiben zu  
Produktinformationsblättern
 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen müs-
sen bei der Anlageberatung ihren Kunden 
vor dem Abschluss eines geschäfts über 
 finanzinstrumente ein Informationsblatt nach 
§ 31 Abs. 3a WpHg zum finanzinstrument 
zur Verfügung stellen, auf das sich die Kauf-
empfehlung bezieht. es stellten sich verschie-

dene fragen, etwa die, wie Risiken und Kos-
ten im Informationsblatt dargestellt werden 
sollen oder wie bei einer telefonischen Anlage-
beratung vorzugehen ist. das neue Rund-
schreiben 4/2013 (WA) vom 26. september 
2013 fasst die bisherigen erfahrungen der 
Bafin mit den WpHg-Informationsblättern 
zusammen und beantwortet Auslegungs-
fragen. es ist beabsichtigt, das Rundschreiben 
in die MaComp aufzunehmen.

Hinweis: Die Ausführungen müssen durch 
die betroffenen Wertpapierdienstleitungs-
unternehmen bis zum 31. Dezember 2013 
vollständig umgesetzt werden.
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Am 26. August 2013 hat das BMf einen 
 Referentenentwurf für eine Neufassung  
der Institutsvergütungsverordnung (Instituts-
VergV) veröffentlicht. Mit ihr werden die 
zum 1. Januar 2014 durch § 25a Abs. 5 
KWg i. d. f. des CRd IV-Umsetzungsgesetzes 
in Kraft tretenden neuen Anforderungen an 
Vergütungssysteme der Kredit- und finanz-
dienstleistungsinstitute konkretisiert. 

Hinweis: Die Neufassung hat sich gegen-
über der InstitutsVergV aus dem Jahr 2010 
von elf auf 28 Einzelparagraphen erhöht. 
Dabei wird auch der Detaillierungsgrad der 
Anforderungen an die Vergütungssysteme 
für die so genannten nicht „bedeutenden“ 
Institute, die bislang in § 3 InstitutsVergV 
 zusammengefasst sind, erheblich ausgebaut 
und soll künftig elf Paragraphen umfassen.

der entwurf konkretisiert in den §§ 5 ff die 
umfassenden neuen CRd IV- bzw. KWg- 
Anforderung der Begrenzung der variablen 
Vergütung im Verhältnis zur Höhe der fixver-
gütung. Bei der festlegung einer angemes-
senen Obergrenze zwischen fester und vari-

abler Vergütung kann maximal 25 Prozent 
der variablen Vergütung, die in nachhaltigen 
Instrumenten ausgezahlt wird und mindes-
tens fünf Jahre zurückbehalten wird, durch 
Anwendung eines diskontsatzes reduziert 
werden. Weiterhin wird präzisiert, dass die 
Höhe des gesamtbetrages der variablen Ver-
gütung die Risikotragfähigkeit, die mehrjäh-
rige Kapitalplanung und die ertragslage des 
Instituts berücksichtigen muss. darüber hin-
aus ist auch sicherzustellen, dass die eigen-
mittel- und Liquiditätsausstattung sowie die 
neuen Kapitalpuffer-Anforderungen dauer-
haft aufrechterhalten bleiben oder wieder-
hergestellt werden können. Hierzu sind 
 formalisierte und transparente Prozesse zu 
implementieren. 

Insgesamt gibt die neue Verordnung sowohl 
für  bedeutende als auch für nicht bedeutende 
Institute etliche neue (Mindest-)Prozessan-
forderungen an die Ordnungsmäßigkeit der 
Ausgestaltung der Vergütungssysteme vor, 
so dass die Institute ihre etablierten Prozesse 
auf die Neuanforderungen kurzfristig zu 
überprüfen haben. Insbesondere die doku-

mentierte Anbindung der Beurteilung der 
variablen Vergütung auch an die Risikotrag-
fähigkeit des Instituts und die entsprechend 
MaRisk zwischenzeitig durchzuführende 
mehrjährige Kapitalplanung setzt für die mit-
telständische finanzbranche einen neuen 
Mindeststandard. 

Hinweis: Die neue InstitutsVergV setzt ent-
gegenstehende Vereinbarungen weder außer 
Kraft noch ändert sie diese ab. Bei schon 
 bestehenden Verträgen, die mit der Verord-
nung nicht vereinbar sind, hat das Institut 
nach dem Entwurf des § 15 Abs. 1 und 2 
InstitutsVergV allerdings darauf hinzuwirken, 
dass diese soweit rechtlich zulässig auf 
Grundlage einer für Dritte nachvollziehbaren 
fundierten juristischen Begutachtung der 
Rechtslage angepasst werden. 

die neue InstitutsVergV soll weit überwie-
gend parallel zu den KWg-Änderungen 
durch das CRd IV-Umsetzungsgesetz zum  
1. Januar 2014 in Kraft treten. Nur für wenige 
einzelregelungen ist eine zeitlich spätere 
 Inkraftsetzung vorgesehen.

Neufassung der Institutsvergütungsverordnung

Die neu gefasste Institutsvergütungsverordnung ist strukturierter, detaillierter und umfangreicher.



novus AUFSICHTSRECHT

8

Mit der Neufassung der Mindestanforde-
rungen an das Risikomanagement (MaRisk) 
vom 14. dezember 2012 hat die Aufsicht die 
Vorgaben an Interne Kontrollverfahren um 
eine Compliance-funktion gemäß AT 4.4.2 
 MaRisk ergänzt. demnach müssen alle Kredit- 
und finanzdienstleistungsinstitute bis spätes-
tens 31. dezember 2013 über eine Com-
pliance-funktion verfügen, die den Risiken aus 
der Nichteinhaltung der rechtlichen Regelun-
gen und Vorgaben entgegenwirken soll. 

Hinweis: Für einige Rechtsbereiche, wie die 
Wertpapier-Compliance und die Geldwäsche- 
und Betrugsprävention, bestehen für Institute 
bereits umfassende aufsichtsrechtliche Com-
pliance-Vorgaben. Diese bleiben über AT 4.4.2 
MaRisk unberührt. Die Aufsicht verfolgt viel-
mehr das Ziel, über die MaRisk die weiteren 
institutsspezifischen Teilrechtsgebiete mit 
Compliance-Risiko risikoorientiert stärker in 
das diesbezügliche Risikomanagement der 
Institute einzubeziehen.  

Um die Compliance zu stärken, sind in AT 
4.4.2 MaRisk neue Vorgaben zur diesbezüg-
lichen geschäftsorganisation und einrich-
tung eines angemessenen Überwachungs- 
und Kontrollsystems gemacht. die zentralen 
organisatorischen Anforderungen an die 
Compliance-funktion sind:

Umsetzung der neuen Compliance-funktion nach MaRisk

Die novellierten MaRisk verlangen ein neues, weiter gefasstes Compliance-Verständnis.
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ff neu zu benennender Compliance-Beauf-
tragter ist unmittelbar der geschäftsleitung 
unterstellt, bei kleinen Instituten ist die 
Wahrnehmung durch einen geschäfts-
leiter zulässig
ff im grundsatz eigene Organisationsein-
heit, aber auch eine Anbindung an andere 
Kontrolleinheiten (zentrale stelle nach  
§ 25c KWg, Compliance-funktion nach  
§ 33 WpHg oder Risikocontrolling-funk-
tion) mit Ausnahme der Internen Revision 
ist möglich
ff jährliche und anlassbezogene Berichter-
stattung an die geschäftsleitung und das 
Aufsichtsorgan sowie Überlassung der 
Berichterstattung an die Interne Revision  
ff Information des Aufsichtsorgans bei 
Wechsel des Compliance-Beauftragten

zu den Kernaufgaben der Compliance-funk-
tion gehört die regelmäßige Identifizierung 
der wesentlichen rechtlichen Regelungen und 
Vorgaben (Teilrechtsgebiete), deren Nicht-
einhaltung zu einer gefährdung des Vermö-
gens des Instituts führen kann. Hierzu ist 
 eine Risiko- und Wesentlichkeitsanalyse für 
alle für das Institut einschlägigen Teilrechts-
gebiete zu erstellen. 

Hinweis: Aus Sicht der BaFin sind dabei die 
Bereiche Wertpapierdienstleistungen, Geld-
wäsche, Verhinderung doloser Handlungen, 
Datenschutz und allgemeiner Verbraucher-
schutz zwingend in die Analyse einzube-
ziehen, da diese Teilrechtsgebiete unter 
Compliance-Gesichtspunkten mit besonderen 
Risiken behaftet sind. Ihre Auffassung hat 
die BaFin mit Schreiben vom 15. März 2013 
veröffentlicht. Darüber hinaus haben die Ins-
titute gemäß den MaRisk eigenverantwort-
lich zu prüfen, in welchen Bereichen weitere 
wesentliche Compliance-Risiken bestehen.

zudem hat die Compliance-funktion auf die 
Implementierung wirksamer Verfahren zur 
einhaltung der identifizierten wesentlichen 
Teilrechtsregelungen hinzuwirken. dieses Hin-

wirken wird sich bei kleineren und mittelstän-
dischen Instituten auf die Beratung der für 
die jeweiligen Teilrechtsregelungen zuständi-
gen Mitarbeiter oder fachbereiche beschrän-
ken, ohne dass die Compliance-funktion 
Umsetzungsvorgaben aufzeigen muss. 

gleiches gilt für Überwachungs- und 
Kontroll tätigkeiten. Auch hier sollen nach 
dem Willen der MaRisk die jeweiligen Mitar-
beiter und fachbereiche zuständig bleiben 
und der Compliance-funktion i. s. d. MaRisk 
keine eigenen Überwachungs- und Kontroll-
handlungen obliegen. 

Hinweis: Die durch die Compliance-Funk-
tion nach MaComp (Mindestanforderungen 
an die Compliance-Funktion für Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen) einzurichtenden 
Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten, wie 
auch die Kontrollhandlungen der Zentralen 
Stelle nach § 25c Abs. 4 KWG oder die Auf-
gaben der Risikocontrolling-Funktion bleiben 
jedoch unberührt. 

Im Rahmen der Berichterstattung durch die 
Compliance-funktion nach MaRisk wird es 
aber regelmäßig der fall sein, dass sich der 
Compliance-Beauftragte von der Angemes-
senheit und Wirksamkeit der Verfahren und 
deren Kontrollprozessen überzeugt und sich 
hierzu die ergebnisse der vorgenannten 
Überprüfungs- und Kontrollhandlungen, der 
relevanten Revisionsberichte wie auch der 
speziellen Risiko- und gefährdungsanalysen 
nach MaComp und § 25c KWg zunutze 
 machen kann. zur eigenverantwortlichen 
Berichterstattung der Überwachungsergeb-
nisse an die geschäftsleitung wird der Com-
pliance-Beauftragte nach MaRisk aber auch 
den laufenden Überwachungsprozess der in 
den mit wesentlichen Compliance-Risiken 
verorteten fachbereiche plausibilisieren und 
werten müssen. Je nach Anbindung der 
Compliance-funktion nach MaRisk an andere 
Kontrolleinheiten kann die Berichterstattung 
auch zusammengefasst werden.

NEuERuNgEN MARISkNovELLE 2012
(Umsetzung bis 31. dezember 2013)

Haben Sie an das Wesentliche 
gedacht?

 Risikotragfähigkeitskonzept 
  fortführungsziel und gläubigerschutz
  zukunftsgerichteter Kapitalplanungs-

prozess

 Internes Kontrollsystem
  Rezertifizierungsprozess IT-Berechti-

gungen und sonstiger Kompetenzen 
 
 Risikocontrolling-Funktion

  stärkeres gewicht
  organisatorische Aufwertung

 Compliance-Funktion
  erweiterung des Aufgabenspektrums
  Compliance-Beauftragter

 Anpassungsprozesse
  Neu-Produkt-Prozesse
  Änderung betriebl. Prozesse/strukturen
  Übernahmen und fusionen
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Identifikationspflichten und weiter verzögerte 
Meldebeginne nach eMIR

Mit der Verordnung über OTC-derivate, zen-
trale gegenparteien und Transaktionsregister 
vom 16. August 2012 (eMIR) sind die auf-
sichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für 
OTC-derivate grundlegend neu geregelt. 
Adressiert werden in den eMIR nicht nur 
 finanzunternehmen, sondern auch Industrie-
unternehmen, soweit sich diese im OTC- 
derivategeschäft engagieren.

Hinweis: Die neuen EMIR-Pflichten für Indus-
trieunternehmen haben wir in den letzten  
Ausgaben des novus Finanzdienstleistungen 
bereits vorgestellt. Diese sind weiterhin auf 
ebnerstolz.de abrufbar. 

Bedeutend sind die vorbereitenden Pflichten 
zur Meldung der derivatetransaktionen an 
hierzu autorisierte Transaktionsregister. für 
die Meldung benötigt jedes Unternehmen 
eine Identifikationsnummer (LeI = Legal entity 
Identifier). der LeI ist eine weltweit einheit-
liche Kennung, die sich noch in entwicklung 
befindet. es können jedoch schon Pre-LeI 
 beantragt werden.  

Hinweis: In Europa vergibt der WM-Daten-
service als anerkannte Vergabestelle unter 
dem Namen GEI (General Entity Identifier) 
den Pre-LEI. Mit Inkrafttreten des endgül-
tigen LEI-Standards werden bis dahin zuge-

wiesene GEI automatisch als LEI übernom-
men und weitergeführt.

Unklarheit besteht für die Praxis weiterhin 
hinsichtlich der Meldebeginne, da diese an 
die Anerkennung und Registrierung von Trans-
aktionsregistern geknüpft sind. da aktuell 
keine Register zugelassen sind, läuft der 
 eigentlich seit dem 1. Juli 2013 vorgesehene 
Meldebeginn für zins- und Kreditderivate-
kontrakte bislang ins Leere. Nun sind ge-
schäfte erstmalig 90 Tage nach Registrierung 
eines Transaktionsregisters für diese derivate-
kategorien zu melden. 
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Hinweis: Nach dem am 13. September 2013 
letztmals veröffentlichten Zeitplan der Euro-
pean Securities and Markets Authority (ESMA) 
plant diese eine Entscheidung über die Zulas-
sung erster Transaktionsregister nun frühes-
tens zum 7. November 2013, so dass die 
Meldepflichten frühestens ab dem 12. Februar 
2014 greifen werden. 

damit verschieben sich auch die Melde-
pflichten in den übrigen derivatekategorien 
analog, deren ursprünglich festgelegter 
 Meldebeginn zum 1. Januar 2014 vorge-
sehen war. sofern auch bis zum 1. Juli 2015 
keine Transaktionsregister zur Verfügung 

stehen sollten, wären die daten direkt an die 
esMA zu melden. 

Hinweis: Die Ausgestaltung des Dateifor-
mats und des Übertragungswegs des auf der 
Basis der Vorgaben der EU-Verordnung 
148/2013 bestimmten Meldeumfangs wird 
durch das jeweilige Transaktionsregister fest-
gelegt werden.

Die verzögerte Zulassung von Transaktionsregistern gibt den EMIR-Meldepflichtigen mehr Vorbereitungszeit.
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das neue fATCA-Abkommen mit den UsA zum 
automatisierten Informationsaustausch

Am 31. Mai 2013 haben deutschland und 
die UsA das „Abkommen zur förderung der 
steuerehrlichkeit bei internationalen sach-
verhalten und hinsichtlich der als gesetz 
über die steuerehrlichkeit bezüglich Aus-
landskonten bekannten Us-amerikanischen 
Informations- und Meldebestimmungen“ 
(fATCA-Abkommen) unterzeichnet. dem 
Abschluss liegen Us-amerikanische Vorschrif-
ten zu grunde, die als „foreign Account Tax 
Compliance Act“ (fATCA) bekannt sind und 
von der Bundesregierung unterstützt wer-
den. der mit fATCA beschlossene automa-
tisierte Austausch steuerrelevanter daten soll 
künftig internationaler standard werden. 
dieses haben die Vertreter der g20-staaten 
erst jüngst bekräftigt. 

Hinweis: Kapitalerträge sind, unabhängig 
davon, ob sie aus dem Inland oder Ausland 
stammen, steuerpflichtig. Im Inland bei Finanz-
instituten erzielte Kapitalerträge unterliegen 
der Abgeltungssteuer, während bei im Aus-
land erzielten Kapitalerträgen, soweit es sich 
nicht um Dividenden handelt, an der Quelle 
gewöhnlich kein Steuereinbehalt  erfolgt. 
Weltweit unterliegt der Kapitalverkehr weit-
gehend keinen Beschränkungen. Da es außer-
halb der EU bislang an einer Koordinierung 
der nationalen Systeme zur Besteuerung von 
Kapitalerträgen fehlt, die von Gebietsfremden 
vereinnahmt werden, können sich Steuer-
pflichtige einer Besteuerung von Kapital-
erträgen entziehen, die sie aus einem Staat 
außerhalb der EU beziehen. 

Als druckmittel für die Teilnahme an diesem 
system ist der Abzug einer Quellensteuer 
von 30 % auf Us-erträge vorgesehen. diese 
können inländische finanzinstitute nur dann 
vermeiden, wenn sie neu vorgegebene um-
fassende Prozesse umsetzen. 

für die Anwendbarkeit des Abkommens 
(bzw. der künftigen deutschen Rechtsverord-
nung) ist die einstufung als finanzinstitut 
 gemäß der Begriffsdefinition in Artikel 1 des 

fATCA-Abkommens relevant. diese hat zen-
trale Bedeutung, denn die Meldepflichten, die 
sich aus Artikel 2 des Abkommens ergeben, 
obliegen nur finanzinstituten. Als finanzins-
titut ist jedes Verwahrinstitut, einlageninstitut, 
Investmentunternehmen oder spezifizierte 
Versicherungsgesellschaft definiert. Problema-
tisch ist dabei, dass die im fATCA-Abkom-
men verwendeten Begriffe nicht vollständig 
über deutsche Rechtsbegriffe definiert sind. 

Hinweis: Erste Definitionsabgrenzungen 
zum deutschen Aufsichtsrecht sind der Bun-
destags-Drucksache 17/13704 (Anlage 3) zu 
entnehmen: Ein „Verwahrinstitut“ erstreckt 
sich demnach auf Kreditinstitute, die das 
 Depotgeschäft betreiben, ohne jedoch auf 
diese beschränkt zu sein. Erfasst werden sollen 
auch andere Rechtsträger, die Finanzver-
mögen für Dritte verwahren. Gemeint sein 
dürften damit andere Verwahrstellen i. S. d. 
neuen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). 
Unter einem „Investmentunternehmen“ sind 
solche Rechtsträger definiert, die gewerblich 
für Kunden Handelstätigkeiten, Vermögens-
verwaltung oder sonstige Arten der Kapitalan-
lage oder -verwaltung ausüben. Der Ausdruck 
umfasst die Tätigkeit von Finanzdienstleis-
tungsinstituten (§ 1 Abs. 1a KWG), Verwal-
tern von Investmentvermögen (§ 1 Abs. 1 
KAGB) sowie andere Unternehmen, die für 
Dritte mit Geldmarktinstrumenten handeln, 
Vermögen verwalten oder Kapital anlegen. 

In Anlage II zum fATCA-Abkommen sind ein-
zelne produkt- und rechtsträgerspezifische 
Ausnahmen mit den UsA vereinbart. für den 
Mittelstand von Bedeutung ist insbesondere 
eine Ausnahmeregelung für kleine finanz-
institute mit lokalem Kundenstamm, die bei 
erfüllung von Voraussetzungen als „nicht 
meldende finanzinstitute“ einzustufen sind.

Während sich das fATCA-Abkommen selbst 
nicht zum Umfang der Prüfpflichten eines 
finanzinstituts und zur Vorgehensweise bei 
der Identifikation von mitteilungspflichtigen 

Konten äußert, regelt Anhang I zum Ab-
kommen die zu ergreifenden Maßnahmen zur 
erfassung einer Us-Person als Kontoinhaber 
bzw. gibt einzelne schritte des Prüfungs-
prozesses vor. 

Aus dem zwischenstaatlichen fATCA-Ab-
kommen selbst sind betroffene finanzins-
titute noch nicht verpflichtet. für die künftig 
erforderlich werdende ermittlung von perso-
nenbezogenen daten sowie ihre automa-
tische Übermittlung an die amerikanischen 
steuerbehörden sind in deutschland gesetz-
liche Begleitregelungen zu erlassen. Hierzu 
liegt im Rahmen des AIfM-steueranpassungs-
gesetzes der entwurf eines neuen § 117c 
Abgabenordnung vor, auf dessen ermäch-
tigungsgrundlage die Pflichten der finanzins-
titute in einer Rechtsverordnung noch erlas-
sen werden sollen. 

Hinweis: Das Gesetzgebungsverfahren zum 
AIFM-Steueranpassungsgesetz verzögert sich 
allerdings und wird frühestens in der neuen 
Legislaturperiode abgeschlossen (vgl. nach-
folgender Beitrag), auch ein Entwurf der 
Rechtsverordnung ist noch nicht durch das 
BMF veröffentlicht. 

die Implementierung der fATCA-Anforde-
rungen wird umfassende ergänzungen und 
Anpassungen der IT der betroffenen finanz-
institute in einem engen zeitplan erfordern. 
denn das fATCA-Abkommen sieht vor, dass 
bereits die Informationen des Kalenderjahres 
2013 bis spätestens zum 30. september 
2015 mit den UsA ausgetauscht werden.
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Investmentsteuergesetz bleibt vorläufig in Kraft

durch das gesetz zur Umsetzung der Richt-
linie 2011/61/eU über die Verwalter alterna-
tiver Investmentfonds (AIfM-Umsetzungsge-
setz) vom 4. Juli 2013 wurde mit Wirkung 
zum 22. Juli 2013 das Investmentgesetz  
(Invg) aufgehoben und durch das Kapital-
anlagegesetzbuch ersetzt. 

Mit dem gesetz zur Anpassung des Invest-
mentsteuergesetzes (Invstg) und anderer 
gesetze an das AIfM-Umsetzungsgesetz 
(AIfM-steueranpassungsgesetz) sollte die 
Angleichung der steuerlichen Regelungen an 
die neuen Rahmenbedingungen für Invest-
mentfonds erfolgen. zwar fand das gesetz 
am 16. Mai 2013 die Mehrheit im Bundestag. 

Jedoch beschloss der Bundesrat am 7. Juni 
2013 den Vermittlungsausschuss anzurufen, 
der trotz Beratungen am 27. Juni 2013 zu 
keinem Vermittlungsergebnis fand und die 
Beratungen vertagte. 

Hinweis: Angesichts der Bundestagswahl ist 
bislang ungewiss, wann und in welcher Form 
das Gesetzgebungsverfahren zum AIFM-
Steueranpassungsgesetz zum Abschluss ge-
bracht wird. 

Um eine daraus resultierende Anwendungs-
lücke der steuerlichen Regelungen auf Invest-
mentvermögen zu schließen, hat das BMf 
mit schreiben vom 18. Juli 2013 eine Über-

brückungsregelung veröffentlicht. demnach 
ist das bisherige Invstg bis zum Inkrafttreten 
 einer Neuregelung weiterhin auf Investment-
vermögen und Anteile an Investmentvermö-
gen im sinne des bisherigen Invg anzuwen-
den. dies gilt auch für Investmentvermögen 
und Anteile daran, die nach dem 21. Juli 2013 
aufgelegt werden, wenn sie die Vorausset-
zungen des Invg in der bisherigen fassung 
erfüllen. 

Hinweis: In gleicher Weise ist die Umsatz-
steuerbefreiung für die Verwaltung von 
 Investmentvermögen weiterhin in der bishe-
rigen Fassung bis zu einer gesetzlichen Neu-
regelung anzuwenden.

AIFM-Steueranpassungsgesetz samt FATCA-Umsetzungsverordnung vorerst gescheitert.
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Wir gehen den Weg gemeinsam mit Ihnen, so steil er auch sein mag.  
Mit Kompetenz, Herzblut und einem multidisziplinären Beratungsansatz  

unterstützen wir Gipfelstürmer auf ihrem Weg zu neuen Zielen.  

WIR KÖNNEN MITTELSTAND. 

SONNTAGSSPAZIERGANG 
KANN JEDER.
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Aus dem Mittelstand – für den Mittelstand

Als mittelständische Beratungsgesellschaft 
sind wir von Anfang an dem Mittelstand ver-
bunden. Ob im Norden, süden, Osten oder 
Westen – die überwiegende zahl unserer 
Mandanten kommt aus dem Mittelstand. 
Mit unserer eigenen  fusion in 2009 haben 
wir unsere Präsenz im Mittelstand deutlich 
gestärkt. seither sind wir um knapp 70 % 
gewachsen. 

Unser zentraler erfolgstreiber: Wir können 
Mittelstand.

die Maxime unseres Handelns besteht nicht 
nur darin, unsere Mandanten in unseren  
vier Leistungsbereichen Wirtschaftsprüfung, 
steuer-, Rechts- und Unternehmensbera-
tung umfassend und kompetent zu beraten. 
Wir bieten noch viel mehr, indem wir uns mit 
viel Leidenschaft und engagement für alle 
Belange unserer Mandanten einsetzen. 

für uns gilt: von Unternehmer zu Unterneh-
mer – von Mensch zu Mensch. 

denn neben dem geschäftlichen darf das 
Persönliche nicht zu kurz kommen. Vertrauen 
und Vertraulichkeit sind oberstes gebot. die 
Verbindung zu unseren Mandanten kann 
kaum enger und vertrauensvoller sein.

Näher dran – so lautet unser Anspruch und 
unser Leistungsversprechen. das leben wir, 
indem jedem Mandanten sein persönlicher 
Ansprechpartner von ebner stolz zur seite 
steht, der ihn persönlich kennt und Initiative 
zeigt, wo es erforderlich ist. 

Unsere Mandanten finden bei uns  die pro-
fessionelle Aufstellung und Beratungskom-
petenz, die sie erwarten, wie bei den großen 
internationalen gesellschaften. darüber hin-
aus bieten wir langjähriges Wissen um die 
ganz eigenen Bedürfnisse mittelständischer 
Unternehmen und die fähigkeit, diese aus 
eigener unternehmerischer erfahrung auf 
Augenhöhe zu beraten. 

Auch halten wir schritt mit der Internationa-
lisierung unserer Mandanten. dafür haben 
wir uns mit NeXIA International ein enges 
globales Netzwerk in über 100 Ländern auf-
gebaut. dieses ermöglicht es uns, schnell, 
flexibel, kompetent und persönlich alle 
 fragen rund um Auslandsengagements zu 
beantworten. 

zum 1.10.2013 nehmen wir weiter an fahrt 
auf. Unsere Marke ändert sich: aus ebner 
stolz Mönning Bachem wird ebner stolz. 
Und unser Unternehmen erhält ein neues 

gesicht: Unserem neuen Logo verleihen wir 
eine stärkere Leuchtkraft und eine selbstbe-
wusstere erscheinung.

An unserer freiberuflichen Rechtsform der 
Partnerschaft halten wir fest und machen 
von der vom gesetzgeber neu geschaffenen 
Möglichkeit gebrauch, künftig als Partner-
schaftsgesellschaft mit beschränkter Berufs-
haftung (Partg mbB) zu firmieren. Aus der 
Unternehmensberatung mit mittlerweile 
mehr als 100 Beratern wird die ebner stolz 
Management Consultants gmbH.

doch trotz all dieser Änderungen im Auftritt 
bleibt ebner stolz wie gehabt: Wir stehen 
unseren Mandanten mit fundierter Beratung 
aus einer Hand in gewohnter Qualität als 
verlässlicher Partner zur seite.
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