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novus EDITORIAL

Vorwort

sehr geehrte Leserin, geehrter Leser,

in der ersten Ausgabe im Jahre 2014 informieren wir sie insbesondere über die seit diesem 
Jahr geltenden erweiterten Anforderungen hinsichtlich der Offenlegung im zusammenhang 
mit den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln sowie dem Risikomanagement. sie sind Bausteine 
der aufsichtlichen Offenlegungspflichten an die Institute, die in Teil 8 der Capital Requirement 
Regulation (CRR) sowie in § 26a KWg geregelt sind.

Bezüglich der Offenlegung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel ersetzt nunmehr Art. 437 CRR 
die bestehenden Offenlegungsanforderungen entsprechend der bislang geltenden solvabili-
tätsverordnung. Ein zum 31. März 2014 in Kraft getretener technischer durchführungsstan-
dard erläutert die Anforderungen, gibt ein einheitliches Muster für die Offenlegung vor und 
wird grundsätzlich erstmalig für den auf jährlicher Basis zu erstellenden Offenlegungsbericht 
zum 31. dezember 2014 gelten.

Hinsichtlich der qualitativen Offenlegung zum Risikomanagement wird § 322 der bislang 
geltenden solvabilitätsverordnung seit dem Jahr 2014 durch Art. 435 CRR ersetzt. die deutlich 
stärkere Einbindung des Aufsichts- oder Verwaltungsrates schlägt sich in zwei gemeinsam mit 
der geschäftsleitung zu verfassenden Erklärungen nieder, in denen angemessene und effi-
ziente Regelungen zum Risikomanagement des Instituts zu bestätigen sind.

Im Bereich des Wertpapierdienstleistungsgeschäfts enthält eine Ende Januar 2014 in Kraft 
getretene neufassung der MaComp im neuen Modul BT 8 nunmehr spezielle Vorgaben zur 
Vergütungspolitik, wodurch Handlungen gegen Kundeninteressen unterbunden werden sollen.

Hinweisen wollen wir auch auf die anstehende neufassung der MifId II-Richtlinie sowie die 
seit 1. februar 2014 neu gefassten Auslegungs- und Anwendungshinweise der deutschen 
Kreditwirtschaft im Bereich geldwäsche und sonstige strafbare Handlungen. Bemerkenswert 
ist in diesem zusammenhang, dass die Aufsicht diese Hinweise nicht mehr nur anerkennt, 
sondern sie analog der MaRisk und MaComp als „Mindestanforderungen“ an die nach dem 
geldwäschegesetz verpflichteten Institute heraufstuft. Im Bereich des steuerrechts wollen wir 
sie u. a. auf die notwendige Prüfung der streubesitzgrenze bei einem unterjährigen Erwerb 
einer Beteiligung hinweisen.

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
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die Vorschriften zur aufsichtsrechtlichen 
 Offenlegung sind in Teil 8 der seit 2014 gül-
tigen Capital Requirement Regulation (CRR) 
und ergänzend in § 26a KWg neu gefasst. 
Teil 8 der CRR (Art. 431 bis 455)  ersetzt die 
§§ 319 bis 337 solvV a. f.

die bisherigen Offenlegungsanforderungen 
zur Beschreibung des Risikomanagements in 
Bezug auf einzelne Risiken nach § 322 solva-
bilitätsverordnung a. f. sind seit 2014 durch 
Art. 435 CRR ersetzt und erweitert worden. 
dabei werden die Mitglieder des Aufsichts- 
oder Verwaltungsrates eines Kredit- oder 
 finanzdienstleistungsinstituts deutlich stärker 
eingebunden als bislang und hinsichtlich der 
Wahrnehmung ihrer Kontrollfunktion nun 
mitverpflichtet. 

Hinweis: Verpflichtet ist gemäß Art. 435 
CRR das sog. Leitungsorgan. Dabei handelt 
es sich  gemäß den CRR/CRD IV-Regelungen 
um das bestellte Organ bzw. die bestellten 
Organe eines Instituts, die die Strategie, die 
Ziele und die Gesamtpolitik festzulegen und 
die Entscheidungen der Geschäftsleitung zu 
kontrollieren und zu überwachen hat bzw. 
haben. In Deutschland obliegt diese Funk-
tion im Rahmen des dualistischen Systems 
der Geschäftsleitung und dem Aufsichts-/
Verwaltungsrats (auch als Aufsichtsorgan 
bezeichnet) gemeinsam.  

die Einbindung des Aufsichtsorgans in die 
Risikomanagementprozesse war bereits vor 
Inkrafttreten der CRR/CRd IV-Regelungen 
über die Mindestanforderungen an das 
Risiko management (MaRisk) vorgegeben, da 

das Risikomanagement schon bislang eine 
grundlage für die sachgerechte Wahrneh-
mung der Überwachungsfunktionen des Auf-
sichtsorgans zu schaffen hatte. die  erforder-
liche angemessene Einbindung wird nun 
gesetzlich verankert. 

geschäftsleitung und Aufsichtsorgan müssen 
künftig gemäß Art. 435 Abs. 1 e) und f) CRR 
gemeinsam zwei Erklärungen verfassen bzw. 
genehmigen, die der Öffentlichkeit bestä-
tigen, dass die Regelungen zum Risikoma-
nagement des Instituts angemessen und effi-
zient sind: 

ff Erklärung zur Angemessenheit der Risiko-
managementverfahren des Instituts, mit 
der bestätigt wird, dass die eingerichteten 
Risikomanagementsysteme dem Profil und 
der strategie des Instituts angemessen 
sind
ff Kurze Risikoerklärung, in der das mit der 
geschäftsstrategie verbundene allgemeine 
Risikoprofil des Instituts knapp beschrie-
ben wird. 

die Risikoerklärung muss gemäß Wortlaut 
der CRR wichtige Kennzahlen und Angaben 
enthalten, die externen Interessenträgern 
 einen umfassenden Überblick über das Risi-
komanagement des Instituts geben, ein-
schließlich Angaben, wie das Risikoprofil des 
Instituts und die vom Leitungsorgan festge-
legte Risikotoleranz zusammenwirken.

Hinweis: Mustererklärungen stellt die CRR 
nicht zur Verfügung. Diese sind durch die 
Verantwortlichen (Geschäftsleitung und Auf-

sichtsorgan, ggf. unter Vorbereitung durch 
die Risikocontrolling-Funktion) institutsspe-
zifisch zu formulieren. Die Geschäftsleitung 
sollte sich hierzu frühzeitig mit den Mitglie-
dern des Aufsichtsorgans abstimmen.

die in Art. 435 CRR verwandten Begrifflich-
keiten gleichen denen der MaRisk. Über die 
Risikoerklärung werden die Institute der 
 Öffentlichkeit daher in jedem fall mehr Ein-
blick in ihre Risikostrategie geben müssen. 
die Offenlegungspflicht findet ihre grenzen 
aber in  Informationen, die als geschäftsge-
heimnis gelten und die Wettbewerbsposition 
des Instituts schwächen würden.

die Institute müssen zudem künftig mindes-
tens jährlich Unternehmensführungsrege-
lungen in Bezug auf das Leitungsorgan, also 
geschäftsleitung und Aufsichtsorgan, öffent-
lich bekanntmachen (Art. 435 Abs. 2 CRR). 
die Angaben umfassen u. a. die strategie für 
die Auswahl der Mitglieder beider Organe 
und deren tatsächliche Kenntnisse, fähigkei-
ten und Erfahrung als auch die Beschreibung 
des Informationsflusses an sie bei fragen des 
Risikos.

Hinweis: Art. 435 CRR trat zum 1. Januar 
2014 in Kraft, eine Übergangsbestimmung 
für die  Offenlegungsanforderungen zum Ri-
sikomanagements ist in der CRR nicht aufge-
nommen. Die Praxis geht derzeit allerdings 
von einer erstmaligen Anwendung für den 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 in 
2015 aus. 

Offenlegung zum Risikomanagement 
mit Erklärungen des Aufsichtsorgans



5

die bisherigen Offenlegungsanforderungen 
zur struktur der Eigenmittel nach § 324 solvV 
a. f. sind nun durch Art. 437 CRR ersetzt. sie 
werden durch die Übergangsbestimmungen 
in Art. 492 der CRR ergänzt. Entsprechend 
Art. 437 Abs. 2 CRR ist durch die EU seit dem 
31. dezember 2013 der technische durch-
führungsstandard nr. 1423/2013 (ITs) für die 
Offenlegungspflichten der Institute in Bezug 
auf die Eigenmittel veröffentlicht, der die 
Anforderungen erläutert und einheitliche 
Muster für die Offenlegung vorgibt. 

Hinweis: Um EU-weit eine einheitliche An-
wendung der CRR sicherzustellen, ist im ITS 
ein Satz von Mustern für die Offenlegung 
der Eigenmittel (Anhang IV bzw. VI der ITS) 
und für die Hauptmerkmale der Kapital-
instrumente (Anhang II der ITS) zur Verfü-
gung gestellt, anhand derer ein detaillierter 
Überblick über die Kapitalposition der Insti-
tute bzw. ein ausreichend detailliertes Bild 
der Merkmale der Kapitalinstrumente eines 
Instituts gewonnen werden kann. Die Auf-
sicht verspricht sich hierdurch eine bessere 
Vergleichbarkeit und Transparenz für die 
Marktteilnehmer im Bereich der Eigenmittel.  

Ausgangspunkt der Offenlegungsanforde-
rungen ist eine vollständige Abstimmung der 
Eigenmittelbestandteile mit den geprüften 
Abschlüssen. Hierzu ist in Anhang I der ITs 
eine mehrstufige Methodik zur Bilanzabstim-
mung vorgegeben. 

Mit Anhang II der ITs wird ein Musterbogen 
zur Offenlegung der Hauptmerkmale der 
 Kapitalinstrumente überlassen. die Institute 
haben für die von ihnen begebenen Kapital-
instrumente des harten Kernkapitals, des zu-
sätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungs-
kapitals jeweils bis zu 37 Einzelmerkmale zu 
veröffentlichen. Erläuterungen und Hinweise 
zur Bearbeitung gibt der Anhang III der ITs. 

Auch die eigentliche quantitative Offenlegung 
der Eigenmittel hat in einem Musterbogen 
zu erfolgen, der 85 mögliche Positionen um-
fasst. da die CRR in Bezug auf die Eigenmit-
telanforderungen eine beträchtliche zahl 
von Übergangsbestimmungen enthält, haben 
die Institute bis zum 31. dezember 2017 zu-
nächst gemäß Art. 492 der CRR für die Offen-
legung in der Übergangszeit das Muster in 
Anhang VI der ITs anzuwenden, das den 

Übergangsbestimmungen der CRR Rech-
nung trägt. Ab dem 1. Januar 2018 gilt dann 
das endgültige Muster des Anhang IV der 
ITs. Erläuterungen und Hinweise zur Bear-
beitung werden in den Anhängen VII bzw. V 
gegeben. 

der ITs trat zum 31. März 2014 in Kraft. 
 somit haben die Institute ihren Offenle-
gungsbericht nach den ITs-Vorgaben für die 
Eigenmittel erstmals zu diesem datum zu 
 erstellen. Erfolgt die Offenlegung entspre-
chend Art. 433 CRR auf jährlicher Basis, so 
sind die Anforderungen erstmalig zum stich-
tag 31. dezember 2014 zu berücksichtigen. 

Hinweis: Allerdings können auch kürzere 
Offenlegungsintervalle erforderlich werden. 
Art. 433 CRR fordert, dass die Institute in Ab-
hängigkeit von ihrem Risikoprofil und ihrer 
Tätigkeit prüfen müssen, ob eine jährliche 
Offenlegung ausreicht bzw. in welchem 
 Umfang die erforderlichen Angaben auch 
quartalsweise bzw. halbjährlich zu veröffent-
lichen sind. Für kleinere Institute wird dies 
aber der Ausnahmefall sein.

finaler standard zur Offenlegung der 
aufsichtsrechtlichen Eigenmittel

Musterformulare zur Offenlegung der Eigenmittel der Institute sind veröffentlicht.
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Bislang konnten stille Beteiligungen, sofern 
sie die Anforderungen des § 10 Abs. 4 KWg 
a. f. erfüllten, als sonstiges Kernkapital bei 
der Ermittlung der Eigenmittel berücksichtigt 
werden. 

solche stillen Beteiligungen erfüllen regel-
mäßig nicht die Anforderungen an das harte 
Kernkapital i. s. d. Art. 26 CRR bzw. an das 
zusätzliches Kernkapital i. s. d. Art. 51 CRR. 
somit sind nach dem neuen Regime der CRR 
stille Beteiligungen, die die bisherigen Anfor-

derungen des § 10 Abs. 4 KWg a. f. erfüll-
ten, regelmäßig als Ergänzungskapital nach 
Art. 63 CRR zu klassifizieren. 

die Konsequenzen der Umklassifizierung 
sind für die Eigenmittelausstattung, aber 
auch für die anrechenbaren Eigenmittel für 
zwecke des großkreditmeldewesens teilwei-
se weitreichend. 

Mit der zielsetzung eines weichen Übergangs 
enthält Art. 484 CRR entsprechende Über-

gangsregelungen für die Umklassifizierung. 
danach soll diese nach dem Wasserfallprinzip 
vollzogen und das ehemals sonstige Kern-
kapital sukzessive in das Ergänzungskapital 
überführt werden. 

Hinweis: Die Beschränkungen des Bestands-
schutzes stellen auf den Nominalbetrag der 
stillen Beteiligungen ab. Bei wertgeminder-
ten Beteiligungen kann somit teilweise eine 
höhere Anrechnung als zusätzliches Kern-
kapital erfolgen.

zum 1. Januar 2014 ist die neue finanzinfor-
mationsverordnung (finaV) in Kraft getreten, 
nach der die nicht nach den IfRs bilanzie-
renden Institute ihre finanzinformationen 
und zusatzangaben an die Aufsicht melden 
 müssen. die finaV ist Teil des neuen auf-
sichtsrechtlichen Meldewesens, das wir in 
unserem novus finanzdienstleistungen Aus-
gabe III/2013 vorgestellt haben.

Hinweis: Ihre Finanzinformationen haben 
grundsätzlich alle Institute, d. h. Kreditins-
titute nach § 1 Abs. 1b KWG, einschließlich 
Wertpapierhandelsbanken und Finanzdienst-
leistungsinstitute (FDI) sowie übergeordnete 
Unternehmen einzureichen. FDI, die aus-

schließlich das Factoring und/oder Finanzie-
rungsleasing erbringen, sind von der Pflicht 
ausgenommen (§ 2 Abs. 7a KWG). 

der Berichtszeitraum nach der finaV umfasst 
ein Quartal. Meldestichtag ist der letzte 
 Kalendertag des Berichtszeitraums, erster 
Meldestichtag auf Einzelinstitutsebene war 
der 31. März 2014, so dass die Meldungen 
bis zum 30. April 2014 erstmals elektronisch 
einzureichen sind.   

die deutsche Bundesbank hat im März 2014 
einen neuen „Leitfaden zur Erstellung der 
finanzinformationen nach § 25 Abs. 1 KWg 
für die finanzdienstleistungsinstitute und 

Wertpapierhandelsbanken“ veröffentlicht. Er 
gibt umfassende Erläuterungen zur Bearbei-
tung und Erstellung der Meldungen nach § 5 
finaV. die erweiterten Meldepflichten der 
Kreditinstitute und übergeordneten Unter-
nehmen nach §§ 4 und 6 finaV sind im Leit-
faden nicht behandelt. 

Hinweis: Zur Umsetzung des neuen dualen 
CRR/KWG-Rechts hat die Deutsche Bundes-
bank mit Stand März 2014 zudem ihre 
„Übersicht über die wichtigsten Vorschriften 
für FDI und Wertpapierhandelsbanken gemäß 
KWG“ überarbeitet.  

Ein CRR-Praxisfall: „grandfathering“ für stille Beteiligungen

Aktualisierte Arbeitshilfen der Bundesbank für finanz- 
dienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsunternehmen
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Am 7. Januar 2014 hat die Bafin die neu-
fassung der „Mindestanforderungen an die 
Compliance-funktion und die weiteren Ver-
haltens-, Organisations- und Transparenz-
pflichten nach §§ 31 ff. WpHg für Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen (MaComp)“ 
veröffentlicht. Anlass für die neufassung  
ist die Umsetzung der EsMA-Leitlinien „Ver-
gütungsgrundsätze und -verfahren“ vom  
3. Juni 2013. 

Eingefügt in die neu gefassten MaComp ist 
das neue Modul BT 8. dieses enthält neue 
Mindestanforderungen zur Vergütung. 

Hinweis: Ziel des BT 8 ist es, variable Vergü-
tungen zu unterbinden, die Anreize setzen, 
nicht im Kundeninteresse zu handeln oder 
die Wohlverhaltensregelungen der §§ 31 ff. 
WpHG zu missachten. Die Vorgaben gelten 
ergänzend zu den Regelung in § 25a Abs. 1 
Nr. 6 i. V. m. Abs. 5 KWG sowie der jüngst 
ebenfalls überarbeiteten Institutsvergütungs-
verordnung (InstitutsVergV), die wir Ihnen in 
der Ausgabe III/2013 des novus Finanz-
dienstleistungen vorgestellt hatten. 

der Anwendungsbereich („relevante Perso-
nen“) der neuen Vorgaben ist weit gefasst. 
Erfasst werden nach BT 8.1 Tz. 2 MaComp 
alle Personen die erbrachte Wertpapier- und 
nebendienstleistungen oder das Verhalten 
des Wertpapierdienstleistungsunternehmens 

(WpdU) maßgeblich beeinflussen können, 
einschließlich der Personen, die als Mitarbei-
ter im Vertrieb mit Kundenkontakt (z. B. An-
lageberater), als Außendienstmitarbeiter, 
vertraglich gebundener Vermittler oder als 
sonstige Mitarbeiter an der Erbringung von 
Wertpapier- oder nebendienstleistungen be-
teiligt sind und deren Vergütung unange-
messene Anreize bieten kann, nicht im Inter-
esse des Kunden zu handeln. Einbezogen 
sind auch alle Personen, die Vertriebsmit-
arbeiter kontrollieren und die druck auf die 
Vertriebsmitarbeiter ausüben können, sowie 
finanzanalysten, deren Analysen Vertriebs-
mitarbeiter dazu nutzen können, Kunden zu 
Anlageentscheidungen zu veranlassen.

In BT 8.2 MaComp wird die formale Errich-
tung und Umsetzung (durch die geschäfts-
leitung bzw. durch das Aufsichtsorgan für 
die Mitglieder der geschäftsleitung) und die 
Überwachung der Vergütungssysteme (durch 
die Compliance-funktion i. s. d. MaComp) 
geregelt. 

Hinweis: Bei der Einrichtung der Vergü-
tungssysteme ist die Compliance-Funktion  
i. S. d. MaComp beratend einzubeziehen. 
Die Vorgaben an die Dokumentation und 
 Information orientieren sich dabei an der 
übergeordneten InstitutsVergV. Zu beachten 
ist, dass über BT 8.2.1  MaComp vergütungs-
bezogene Risiken nun innerhalb eines 

 Anpassungsprozesses nach AT 8.1 MaRisk 
(Neuproduktprozess) zu berücksichtigen sind.

die inhaltlichen Kriterien für die sachgerechte 
Einrichtung und Ausgestaltung des Ver-
gütungssystems eines WpdU, einschließlich 
der von der Aufsicht als „gut“ oder 
„schlecht“ eingestuften Beispiele für das 
Vorgehen bei Verwendung und Bemessung 
variabler Vergütungskomponenten, sind in 
BT 8.3 MaComp aufgenommen.

zur Überwachung der Vergütungssysteme ist 
in BT 8.2.2 MaComp ebenfalls ein Beispiel-
katalog von sowohl „guten“ als auch „unzu-
lässigen“ Vorgehensweisen zusammengestellt.

Hinweis: Die neuen Vorgaben traten bereits 
zum 30. Januar 2014 in Kraft. Da sich der 
von der InstitutsVergV und der von § 33 
WpHG i. V. m. der MaComp erfasste relevan-
te Personenkreis teilweise überschneidet, rät 
die BaFin ein unternehmensinternes, einheit-
liches Regelungswerk zu Erfüllung beider 
Vorgaben zu erstellen. Für die Umsetzung 
der neuen Anforderungen wird daher eine 
Übergangsfrist eingeräumt. Von den Prüfern 
der WpDU erwartet die BaFin eine Bericht-
erstattung über den Umsetzungsstand im 
Rahmen der ab Februar 2014 anstehenden  
§ 36 WpHG-Prüfungen. 

neufassung der MaComp – 
spezielle Vorgaben zur Vergütungspolitik 
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seit dem 1. februar 2014 ist durch die 
 deutsche Kreditwirtschaft (dK) eine neu-
fassung der  Auslegungs- und Anwendungs-
hinweise zur Verhinderung von geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und sonstigen straf-
baren Handlungen (dK-Hinweise 2014) ver-
öffentlicht, auf die sich das dK als zusam-
menschluss der Bankenverbände mit dem 
BMf und dem Bafin verständigt hat. sie 
 ersetzt die bisherigen dK-Hinweise vom  
16. dezember 2011. 

Unter datum vom 31. Januar 2014 hat zu-
dem das BMf erstmals Auslegungshinweise 
zur Handhabung des Verdachtsmeldewesens 
nach § 11 gwg (BMf-Hinweise) herausge-
geben. diese gelten für alle Verpflichteten im 
sinne des § 2 gwg, also auch für Kredit-, 
finanzdienstleistungs- und zahlungsinstitute 
sowie unter das gwg fallende Versiche-
rungsunternehmen. die BMf-Hinweise sind 
künftig ergänzend zu den dK-Hinweisen 
2014 durch die Institute zu beachten. 

die Bafin hat mit Rundschreiben 1/2014 
(gW) vom 5. März 2014 beide Hinweise als 
ihre Verwaltungspraxis anerkannt. sie weist 
die Institute und Versicherungen jedoch dar-
auf hin, dass es sich bei den dK-Hinweisen, 
analog der MaRisk und der MaComp, um 
Mindestanforderungen für die Verpflichte-
ten handelt. 

Hinweis: In die neuen DK-Hinweise 2014 ist 
der von der DK am 22. August 2012 ergan-
gene ergänzende Hinweis zur Umsetzung 
neuer Regelungen des Gesetzes zur Optimie-
rung der Geldwäscheprävention (GwOptG) 
aufgenommen und nahezu identisch einge-
arbeitet worden. 

die dK-Hinweise 2014 gewähren darüber 
hinaus Erleichterungen zur Abklärung des 
wirtschaftlich Berechtigten (§ 1 Abs. 6 gwg) 
von nicht-natürlichen Personen sowie zu 
speziellen sonderfällen eingetragener Vereine, 
eingetragener genossenschaften und einge-
tragener Kaufleute als auch bei weiteren for-
men von Treuhandkonten. neu aufgenom-
men sind zudem die in den Tz. 86c bis 86f 
erstmals umfassend formulierten Anforde-
rungen an datenverarbeitungssysteme i. s. d. 
§ 25h Abs. 2 KWg und in Tz. 86g die Anfor-
derungen an die Pflicht zur Untersuchung 
zweifelhafter oder ungewöhnlicher sachver-
halte i. s. d. § 25h Abs. 3 KWg.  

Hinweis: Neben der Aufnahme von neuen 
Hinweisen zu den vorgenannten Sachgebie-
ten, der Anpassung an die geänderte Veror-
tung der ergänzenden geldwäscherelevan-
ten Regelungen im KWG seit dem 1. Februar 
2014 und einer geänderten tabellarischen 
Darstellung, sind die Auslegungs- und An-
wendungshinweise in den bereits früher von 
der DK behandelten Sachgebieten/Fragestel-
lungen teilweise überarbeitet. Beispielsweise 
wurde der Vorschlag zur Vorgehensweise 
zur Abklärung des Status sog. politisch expo-
nierter Personen (PEP-Status) geändert. Auch 
erfolgt keine Unterscheidung nach dem 
Wohnsitz der PEP mehr.  

Hinsichtlich der Meldepflichten der Institute 
wird in Tz. 86i der dK-Hinweise 2014 nun 
auf die BMf-Hinweise verwiesen. damit soll 
den Verpflichteten nahe gebracht werden, 
wie sie die seit der neufassung des § 11 
gwg durch das gesetz zur Optimierung der 
geldwäscheprävention (gwOptg) an gerin-
gere Voraussetzungen geknüpfte Melde-
pflicht von Verdachtsfällen erkennen können 
und zu behandeln haben. 

Hinweis: Die Zentrale Stelle eines Instituts 
muss die eigenen eingeführten Verfahren 
und Regelungen zur Geldwäscheprävention 
kurzfristig mit den beiden neu ergangenen 
Hinweisen abgleichen, da diese nun als Stan-
dard für sie anzusehen sind. Die BaFin hat 
den Verpflichteten im Rundschreiben 1/2014 
(GW) nur eine sehr kurze Frist für die Umset-
zung der geänderten DK-Hinweise 2014 bis 
zum 30. April 2014 eingeräumt. Insbeson-
dere die neu konkretisierten Anforderungen 
an die Datenverarbeitungssysteme nach  
§ 25h Abs. 2 KWG setzen neue bankauf-
sichtsrechtliche Maßstäbe an die Angemes-
senheit der internen Sicherungsmaßnahmen 
und werden durch kleinere Häuser in der 
Umsetzungsfrist schwerlich neu geschaffen 
oder dementsprechend weiterentwickelt 
werden können.

zu bedauern ist, dass das dK keine Mark-Up-
Version der geänderten dK-Hinweise 2014 
zur Vereinfachung des nachvollzugs aller 
Änderungen veröffentlicht.

neue Auslegungs- und Anwendungshinweise der dK 
und des BMf zu Pflichten nach dem geldwäschegesetz

STeuerLIcHe SeLbSTANzeIge 
LöST VerdAcHTSmeLduNg AuS 

Mit Rundschreiben 1/2014 (gW) vom  
5. März 2014  verpflichtet die Bafin die 
Institute, dass diese bei Kenntnis über die 
Abgabe oder die beabsichtigte Abgabe 
einer selbstanzeige nach § 371 AO durch 
einen ihrer Kunden, bei Vorliegen der 
 Voraussetzungen des § 11 gwg eine Ver-
dachtsmeldung zu erstatten haben.
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Am 19. februar 2014 billigte der Ausschuss 
der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten 
des Europäischen Rates den Entwurf der 
neufassung der MifId („Markets in financial 
Instruments directive“, MifId II), die nun 
vom Europäischen Parlament zu verabschie-
den ist. Vorangegangen waren langwierige 
Verhandlungen des Europäischen Parlaments, 
des Rates und der EU-Kommission, die im 
Januar 2014 zu einer Einigung zur Überar-
beitung der finanzmarktrichtlinie geführt 
hatten.

Hinweis: MiFID II, die im jetzigen Entwurf 
über 450 Seiten umfasst, wird die Richtlinie 
über Märkte für Finanzinstrumente 2004/39/
EG (MiFID I) vom 21. April 2004 ändern, die 
in Deutschland im Jahr 2007 in das Wert-
papierhandelsgesetz und die sie ergänzen-
den Verordnungen einging.

die MifId wurde 2007 von der Europäischen 
Union erlassen, mit dem ziel, den europä-
ischen finanzmarkt zu stärken und die Regu-
lierung zu harmonisieren. dies erfolgte, in-
dem die Markttransparenz erhöht und der 
Anlegerschutz deutlich verbessert wurden. 

schwerpunkte der nun anstehenden MifId-
Änderungen und neuerungen sind u. a. die 
Regulierung des organisierten Handels, die 
Ausweitung des Anwendungsbereiches der 
MifId, die Verbesserung der Corporate 
governance, verschärfte Anlegerschutzbe-
stimmungen, neue Anforderungen an Han-
delsplätze und die Erfassung des Marktes für 
Emissionszertifikate. In ihr ebenfalls neu auf-
zunehmende Regelungen zur Regulierung 
des algorithmischen und des Hochfrequenz-
handels sind in deutschland bereits umge-
setzt. gegenüber den Abstimmvorschlägen 
aus 2012 und 2013 ergaben sich noch etli-
che Anpassungen.

gleichzeitig zur neufassung der MifId wurde 
der Entwurf einer neuen MifIR-Verordnung 
(Verordnung über Märkte für finanzinstru-
mente und zur Änderung der EMIR-Verord-
nung) im Entwurfsumfang von rund 250 
seiten gebilligt, durch die bestehende Ermes-
senspielräume der einzelnen Mitgliedstaaten 
reduziert werden sollen. 

sobald die Mifid II-Richtlinie und MifIR-Ver-
ordnung von den zuständigen Organen verab-

schiedet und übersetzt sind, kann deren Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der EU erfolgen. 
die Richtlinie soll am zwanzigsten Tag nach 
ihrer Veröffentlichung in Kraft treten und ist 
im Anschluss von den Mitgliedsstaaten in 
 nationales Recht umzusetzen. Ihr Inkrafttre-
ten ist in deutschland derzeit für Ende 2016/
Anfang 2017 geplant. für die MifIR gilt, dass 
sie unmittelbar nach Veröffentlichung im 
Amtsblatt der EU in Kraft tritt, allerdings soll 
sie erst frühestens 30 Monate nach Inkraft-
treten für die Marktteilnehmer geltung ent-
falten.

Hinweis: Die ESMA wird in den nächsten 
Monaten entsprechend ihres Arbeitspro-
gramms eine Vielzahl von Entwürfen zu den 
die neuen MiFID/MiFIR konkretisierenden 
technischen Durchführungs- und Regulie-
rungsstandards zur Konsultation vorlegen. 

das neue Regelwerk wird in naher zukunft 
für die finanzbranche mit weiteren großen 
Herausforderungen verbunden sein. 

Überarbeitung der finanzmarktrichtlinie –  
im Endspurt zu MifId II und MifIR

Die Finanzmarktrichtlinie MiFiD II soll zu einer Harmonisierung der europäischen Finanzmärkte führen und den Anlegerschutz verbessern.
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Prüfung der streubesitzgrenze bei unterjährigem Erwerb

dividenden, die einer Kapitalgesellschaft aus 
einer Beteiligung von unter 10 % an einer 
anderen Kapitalgesellschaft nach dem 28. 
februar 2013 zufließen, unterliegen in 
 vollem Umfang der Besteuerung. die sonst 
vorgesehene Körperschaftsteuerbefreiung 
von 95 % findet bei Erträgen aus solchen 
streubesitzbeteiligungen keine Anwendung. 

Maßgeblich für das Vorliegen einer streube-
sitzbeteiligung ist die Beteiligungshöhe zum 
Anfang des Kalenderjahres. Allerdings gilt 
eine unterjährig erworbene Beteiligung von 
mindestens 10 % als zu Beginn des Kalender-
jahres erworben, so dass insoweit keine 
streubesitzbeteiligung gegeben ist. steuer-
optimierende gestaltungen auf grund dieser 
Rückbeziehung von unterjährigen Erwerben 
sind allerdings laut der Verfügung vom  
2. dezember 2013 (Az. s 2750a  A - 19 - st 52, 
dstR 2014, s. 427) der Ofd frankfurt, die in 
Abstimmung mit den obersten finanzbe-

hörden von Bund und Ländern ergangen ist, 
kaum möglich. 

so greift die Rückbeziehung unterjähriger 
Erwerbe nach Auffassung der finanzver-
waltung nur bei Erwerb eines Anteilspakets 
von mindestens 10 % durch einen einzelnen 
Erwerbsvorgang. Werden durch mehrere, 
eventuell auch zeitgleich erfolgende 
 Erwerbsvorgänge in der summe mehr als 
10 % erworben, soll dennoch eine streube-
sitzbeteiligung vorliegen. 

Eine bereits zuvor gehaltene streubesitzbe-
teiligung gilt trotz eines einheitlichen Hinzu-
erwerbs von mindestens 10 % für dieses 
 Kalenderjahr unverändert als streubesitz-
beteiligung. Ist bereits eine unter 10 %-ige 
Beteiligung gegeben und werden unterjäh-
rig weitere Anteile von mindestens 10 % hin-
zu erworben, sind im Jahr des Hinzuerwerbs 
die auf die hinzuerworbenen Anteile entfal-

lenden Erträge zu 95 % körperschaftsteuer-
befreit, da insoweit keine streubesitzbetei-
ligung gegeben ist. die auf die Altanteile 
entfallenden Erträge sollen hingegen im Jahr 
des Hinzuerwerbs in vollem Umfang steuer-
pflichtig sein.  

Hinweis: Es ist derzeit damit zu rechnen, 
dass die Finanzverwaltung von Kapitalgesell-
schaften bezogene Dividenden entsprechend 
den Ausführungen der OFD Frankfurt nur 
dann zu 95 % körperschaftsteuerfrei belässt, 
wenn entweder zu Beginn des Kalenderjah-
res bereits mehr als 10 % der Anteile an der 
ausschüttenden Kapitalgesellschaft gehalten 
wurden oder soweit die Dividenden auf un-
terjährig von einem Veräußerer erworbene 
Anteile von mehr als 10 % entfallen. Ob ein 
etwaig hiergegen beschrittener Klageweg 
erfolgsversprechend ist, ist derzeit nicht ab-
sehbar.

Pauschalbesteuerung von Erträgen 
aus intransparenten fonds auf dem Prüfstand

Investmentfonds müssen unter anderem für 
ihre in deutschland steuerpflichtigen Anleger 
bestimmte, in § 5 Investmentsteuergesetz 
(Invstg) näher definierte Besteuerungsgrund-
lagen bekanntmachen. diese sollen es dem 
steuerpflichtigen ermöglichen, die Einkünfte 
aus den fonds zu ermitteln und korrekt zu 
besteuern. Werden diese Veröffentlichungs-
pflichten von den fondsgesellschaften gar 
nicht oder nur zum Teil erfüllt, spricht man 
von einem sog. intransparenten fonds. die 
Anleger dieser fonds werden pauschal be-
steuert (§ 6 Invstg). der Anleger hat keine 
Möglichkeit, seine tatsächlichen Erträge 
nachzuweisen und entsprechend geringere 
Erträge versteuern zu müssen.

die Pauschalbesteuerung führt in der Regel 
zu einer höheren steuerlast beim Anleger, 
weil hier als steuerpflichtige Erträge die 
 gesamten Ausschüttungen, die zwischen-
gewinne sowie 70 % der Wertsteigerung des 
letzten Jahres (sog. Mehrbetrag) anzusetzen 
sind, mindestens aber 6 % des letzten im 
 Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreises 
(sog. Mindestbetrag). fingiert wird also im 
Ergebnis eine pauschale Rendite von mindes-
tens 6 %. 

Vor dem EugH ist momentan ein Verfahren 
zu der frage anhängig (Rs. C-326/12), ob die 
Pauschalbesteuerung von intransparenten – 
auch ehemals als schwarze fonds bezeichne-

ten – fonds nach § 6 Invstg gegen EU-Recht 
verstößt. Hier könnte zumindest mittelbar 
die Kapitalverkehrsfreiheit verletzt sein. 

nach ständiger Rechtsprechung des EugH 
verstoßen solche Maßnahmen gegen die 
 Kapitalverkehrsfreiheit, die geeignet sind, in 
einem EU-Mitgliedsstaat ansässige Anleger 
von Investitionen in anderen Mitgliedstaaten 
abzuhalten. zwar müssen sowohl aus- als 
auch inländische fonds die Besteuerungs-
grundlagen veröffentlichen. Ausländische 
fonds, die nicht vordergründig auf Investi-
tionen deutscher Anleger abzielen, kommen 
den Veröffentlichungspflichten aufgrund der 
hohen Kosten allerdings regelmäßig nicht 



11

Rückwirkende Anwendung des § 8b Abs. 3 Kstg 
ist verfassungswidrig

die Regelungen des § 8b Abs. 3 Kstg sehen 
ein steuerliches Abzugsverbot für bestimmte 
gewinnminderungen vor, die im zusammen-
hang mit einer Beteiligung an einer Körper-
schaft angefallen sind.

Inwiefern dieses Abzugsverbot auch für 
 gewinnminderungen bei fondsbeteiligungen 
greift, war lange umstritten. fraglich war, ob 
§ 8b Abs. 3 Kstg in der ab dem 1. Januar 
2001 geltenden fassung auch auf Kapital-
anlagegesellschaften Anwendung findet. 
Am 22. dezember 2003 wurde durch das 
sogenannte „Korb II-gesetz“ dieses Ausle-
gungsproblem beseitigt und durch § 40a 
Abs. 1 satz 2 KAgg die Anwendbarkeit des 
§ 8b Abs. 3 Kstg explizit auch bei Beteiligun-
gen an Kapitalanlagegesellschaften kodifi-
ziert. die Übergangsvorschriften des § 43 
Abs. 18 KAgg sahen eine Anwendung der 
neuen Bestimmungen für sämtliche noch 
nicht bestandskräftigen Veranlagungszeit-
räume vor.

Hinweis: Die Rückwirkung betrifft aus-
schließlich die Veranlagungszeiträume 2001 
und 2002. Gegen die gesetzliche Rückwir-
kung wurde bei einem Finanzgericht Klage 
eingereicht. Klägerin ist eine Bank, die in 
 Ihrem Umlaufvermögen Anteile an Invest-
mentfonds hielt, bei denen es aufgrund ge-
sunkener Börsenkurse zu gewinnmindernden 
Abschreibungen im Veranlagungszeitraum 
2002 kam. Nach dem seit 22. Dezember 
2003 geltenden Recht waren die Aufwen-
dungen steuerlich nicht zu berücksichtigen.

der Erste senat des Bundesverfassungs-
gerichts hat nun mit Beschluss vom 17. 
 dezember 2013 entschieden, dass die Be-
stimmungen des § 43 Abs. 18 KAgg verfas-
sungswidrig und nichtig sind, soweit sie eine 
rückwirkende Anwendung des § 40a Abs. 1 
satz 2 KAgg für die Veranlagungszeiträume 
2001 und 2002 anordnet. Entsprechend der 
Begründung des gerichts handelt es sich bei 
§ 40a Abs. 1 satz 2 KAgg nicht nur um eine 

Vorschrift mit klarstellendem Charakter, son-
dern um eine steuerrechtsnorm, die nach-
träglich eine bereits entstandene steuer-
schuld ändert. somit handelt es sich um ein 
gesetz mit echter Rückwirkung, das nicht 
mit der Verfassung vereinbar ist.

Hinweis: Entgegen der bisherigen Gesetzes-
lage sind somit auch für die Veranlagungs-
zeiträume 2001 und 2002 Gewinnminde-
rungen bei Fondsbeteiligungen ertragssteuer - 
lich berücksichtigungsfähig. 

nach. dies gilt umso mehr, als die folgen der 
nichterfüllung nicht den fonds selbst tref-
fen, sondern den in deutschland dann pau-
schal besteuerten Anleger. 

der generalanwalt des EugH geht in seinem 
schlussantrag vom 21. november 2013 von 
der EU-Rechtswidrigkeit der Pauschalbesteu-
erung aus. In der Praxis sei diese geeignet, in 
deutschland ansässige Anleger von Investi-
tionen in anderen Mitgliedstaaten abzuhal-
ten. denn der Anleger könne nicht selbst 
nachweisen, geringere als die pauschal 
 ermittelten Einkünfte erzielt zu haben. 

Auch wenn der schlussantrag des general-
anwalts für die Urteilsfindung des EugH 
nicht bindend ist, folgt der EugH in vielen 
fällen diesem Antrag. Es erscheint deshalb 
durchaus wahrscheinlich, dass der EugH die 
EU-Rechtswidrigkeit der Pauschalbesteue-
rung nach § 6 Invstg feststellt. 

Hinweis: Steuerpflichtige, die Erträge aus 
intransparenten Fonds der Pauschalbesteue-
rung unterworfen haben, sollten unter Beru-
fung auf das anhängige EuGH-Verfahren 
gegen zukünftige Steuerfestsetzungen Ein-
spruch einlegen. 

Welche folgen die feststellung der EU-
Rechtswidrigkeit haben könnte, ist derzeit 
offen. denkbar ist vor allem die schaffung 
der nachweismöglichkeit tatsächlicher, ge-
ringer Erträge des Anlegers. Mit welchen 
Mitteln dieser nachweis geführt werden 
kann, wäre dann in der Praxis die alles ent-
scheidende frage.
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