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novus EDITORIAL

Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

in dieser Ausgabe unseres novus Finanzdienstleistungen haben wir der Umsetzung der EU-
Wohnimmobilienkreditrichtlinie in deutsches Recht einen inhaltlichen Schwerpunkt gewid-
met. Die europarechtlichen Vorgaben sind bis zum 21.3.2016 in Deutschland einzuführen 
und werden bei Kreditgebern und Kreditvermittlern zu erheblichen ablauforganisatorischen 
Anpassungen führen. Insbesondere die darlehensgebenden Kreditinstitute müssen ihren 
 Kreditvergabeprozess mit Verbrauchern anpassen. Wir erläutern Ihnen das künftige Rege-
lungskonzept und die in ihm enthaltenen unverkennbaren Parallelen zu den Pflichten im 
Wertpapierdienstleistungsgeschäft. 

Unabhängig von der Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie warnte der vom BMF 
errichtete Ausschuss für Finanzstabilität am 30.6.2015 vor einer Überhitzung am deutschen 
Immobilienmarkt und schlug der Bundesregierung vor, vorsorglich Instrumente als mögliche 
Eingriffsrechte der Aufsicht zur Verhinderung einer kreditgetriebenen Überhitzung am deut-
schen Immobilienmarkt zu entwickeln. Die vorgeschlagenen Instrumente für die Regulierung 
der Darlehensvergabe zum Bau oder Erwerb von Wohnimmobilien haben wir für Sie ebenfalls 
zusammengefasst. Die empfohlenen gesetzlichen Grundlagen sind rein präventiv für den Fall 
überhitzter Märkte. Eine Aktivierungsnotwendigkeit der Instrumente sieht der Ausschuss 
 derzeit nicht. 

Hinweisen wollen wir Sie zudem auf unseren im November und Dezember 2015 an verschie-
denen Standorten fortgeführten Workshop „Aktuelles zum WpHG“. Im Mittelpunkt dieser 
praxisorientierten Veranstaltung stehen in diesem Jahr Best-Practice-Erfahrungen zur Aus-
gestaltung eines risikoorientierten Ansatzes durch die Compliance-Funktion, die Anforderun-
gen an die Zusammenarbeit mit gebundenen Vermittlern und die neuen Regelungen der 
Anlageberatung und Vermögensverwaltung nach MiFID II, die unser WpHG-Beraterteam 
 Ihnen gerne näherbringen und mit Ihnen diskutieren will. Nähere Hinweise zu dieser Veran-
staltung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

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

Matthias Kopka
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner
bei Ebner Stolz in Stuttgart
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Die Bundesregierung hat am 15.7.2015 den 
Gesetzentwurf zur Umsetzung der Wohn-
immobilienkreditrichtlinie 2014/17/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4.2.2014 über Wohnimmobilienkredite für 
Verbraucher beschlossen. 

Ziel dieser EU-Regulierung und des Regie-
rungsentwurfs ist es, einen höheren Ver-
braucherschutz auf einem wichtigen Sektor 
der Kreditgewährung zu erreichen. Dies er-
folgt auch vor dem Hintergrund der Finanz-
krise in den Jahren 2008/2009, in der viele 
Kreditnehmer durch die Vergabe von teilweise 
betriebswirtschaftlich nicht zu verantworten-
den Krediten in wirtschaftliche Schwierigkei-
ten gebracht worden sind. Der Gesetz-
entwurf schafft vor diesem Hintergrund 

zahlreiche neue Grundsätze, mit denen ver-
lässlichere Kreditvergabestandards erreicht 
werden sollen. 

Hinweis: Die neuen Regelungen sind ge-
mäß den europarechtlichen Vorgaben bis 
21.3.2016 umzusetzen. Sie führen bei den 
betroffenen Unternehmen, d. h. Kreditgebern 
und Kreditvermittlern, zu erheblichen An-
passungen im Rahmen des Kreditvergabe-
prozesses. Dabei sind Parallelen zum Bereich 
der Wertpapierdienstleistungen erkennbar; 
konkret sind dies die Verhaltenspflichten, 
Organisationspflichten und Transparenz-
pflichten im Sinne des sechsten Abschnitts 
des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). 

Anpassungen 
im Deutschen Gesetzeswerk 

Die Umsetzung der Richtlinie in Deutschland 
erfolgt im Wesentlichen im Bürgerlichen 
 Gesetzbuch (BGB). Betroffen sind im Grund-
satz Verträge über Darlehen und Finanzie-
rungshilfen zwischen Unternehmen und 
 Verbrauchern sowie entsprechende Vermitt-
lungen. Im Einzelnen werden die neuen Vor-
schriften ihren Niederschlag u. a. in den  
§§ 488 bis 513 BGB-E, den §§ 655a bis 655e 
BGB-E und § 675a BGB-E finden. 

Weitere neue Regelungen finden sich u. a. 
noch in Art. 247 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB-E), in 
der Gewerbeordnung (GewO), der Preis-

Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie in deutsches 
Recht, vergleichbare Ansätze wie im Wertpapierhandelsgesetz

Die EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie ist bis zum 21.3.2016 in deutsches Recht umzusetzen.
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angabenverordnung, dem Gesetz über das 
Kreditwesen (KWG) und in der Institutsver-
gütungsverordnung. 

Neben der Umsetzung der Wohnimmobilien-
kreditrichtlinie hat der deutsche Gesetzgeber 
weitere Anpassungen und Ergänzungen be-
treffend den Kreditvergabeprozess vorgege-
ben. Diese basieren auf dem Koalitionsvertrag 
2013 und betreffen insbeson dere Dispositions-
kredite. Im Einzelnen geht es um die Einfüh-
rung einer Beratungspflicht durch den Dar-
lehensgeber bei dauerhaften und erheblichen 
Kontoüberziehungen. Diese Regelungen 
 finden sich in den §§ 504a und 505 BGB-E. 

Der Koalitionsvertrag 2013 sieht zudem die 
Einführung des Honorarberaters für Wohn-
immobilienkredite vor. Die Neuregelung ist in 
§ 34i GewO-E vorgesehen. 

Die gesetzlichen Neuregelungen im Kredit-
bereich sind inhaltlich teilweise vergleichbar 
mit den Regelungen des WpHG, gedacht sei 
hier beispielhaft an die Informationspflichten 
und Beratungspflichten gegenüber den Kun-
den. Anders als im Wertpapierbereich finden 
sich die Neuregelungen allerdings nicht in 
einem eigens dafür geschaffenen Gesetz, 
wie dem WpHG, sondern wurden weitge-
hend in das BGB eingearbeitet. Auch ist keine 
eigenständige Prüfungspflicht für die Neure-
gelungen des Kreditgeschäfts vorgesehen, 
wie sie § 36 Abs. 1 WpHG für das Wertpapier-
geschäft vorsieht.

Hinweis: Es ist aber im Ergebnis festzustel-
len, dass im Rahmen der Kreditvergabe Regle-
mentierungen geschaffen werden, die den 
Kreditprozess teilweise erheblich verändern. 

Einige wichtige neue Regelungen werden 
nachfolgend kurz aufgezeigt. 

Neue Begriffe und höher regulierte 
Kreditprozesse 

Der Gesetzgeber hat durch Änderung des  
§ 491 BGB-E neue Unterbegriffe zu dem 
schon bisher existierenden Begriff des Ver-
braucherdarlehensvertrags eingeführt. Zu-
künftig wird zwischen Allgemein-Verbrau-
cherdarlehensverträgen und Immobiliar- Ver- 
braucher darlehensverträgen unterschieden. 
An die eingeführten Vertragsarten sind teil-

weise erhebliche gesetzliche Folgewir kungen 
insbesondere für Immobiliar-Verbraucher-
darlehensverträge geknüpft. 

Hinzu kommen diverse gesetzliche Neurege-
lungen, die allgemein zu einer höheren 
 Regulierung im Rahmen der Kreditprozesse 
führen. Wesentliche Änderungen betreffen 

ff Vorvertragliche Informationen bei Krediten 
ff Kreditwürdigkeitsprüfungen bei Krediten 
ff Beratungsleistungen bei Krediten 
ff Vorgaben für Produktbündelungen bei 
Krediten 
ff Mindestangaben in der Werbung bei  
Krediten 
ff Zusammenarbeit mit Vermittlern bei  
Krediten 
ff Sachkunde und Entlohnung der Beschäf-
tigten der Kreditgeber und -vermittler 

a)  Vorvertragliche Informationen  
bei Krediten

Gemäß § 491a Abs. 1 BGB-E i. V. m. Art. 247 
EGBGB-E hat der Darlehensgeber in Zukunft 
einheitliche vorvertragliche Informationen zu 
erfüllen. Das sind u. a.:

ff Bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensver-
trägen muss der Darlehensgeber gemäß 
Art. 247 § 1 EGBGB-E dem Darlehens-
nehmer mitteilen, welche Informationen 
und Nachweise er innerhalb welchen Zeit-
raums von ihm benötigt, um eine ord-
nungsgemäße Prüfung der Kreditwür-
digkeit vornehmen zu können. Der 
Darlehensnehmer ist darauf hinzuweisen, 
dass die Prüfung der Kreditwürdigkeit 
zwingend erforderlich ist und nur durch-
geführt werden kann, wenn die notwen-
digen Informationen und Nachweise 
 vollständig beigebracht werden. Die vor-
vertraglichen Informationen sind dem 
Darlehensnehmer in Textform unverzüg-
lich nach Erhalt der von diesem geliefer-
ten Angaben und rechtzeitig vor der Ver-
tragserklärung des Darlehensnehmers zu 
liefern. Für die Informationen ist ein Euro-
päisches Standardisiertes Merkblatt (ESIS-
Merkblatt) zu verwenden.
ff Bei Allgemein-Verbraucherdarlehensver-
trägen sind gemäß Art. 247 § 2 EGBGB-E 
ebenfalls vorvertragliche Informationen, 
allerdings in reduzierter Form, zu erfüllen.

b)  Kreditwürdigkeitsprüfungen  
bei Krediten

In den §§ 505a bis 505d BGB-E werden be-
sondere Pflichten der Darlehensgeber zur 
Kreditwürdigkeitsprüfung bei Verbraucher-
darlehensverträgen eingeführt. Für die Kredit-
nehmer ergeben sich durch die neuen Rege-
lungen neue Schutzrechte im Rahmen der 
Kreditvergabe u. a. durch die in § 505 d BGB-E 
vorgesehenen Folgen bei Verstößen gegen 
die Pflichten zur Kreditwürdigkeitsprüfung.

So hat der Darlehensgeber in Zukunft gemäß 
§ 505a BGB-E vor dem Abschluss eines Ver-
braucherdarlehensvertrags die Kreditwürdig-
keit des Darlehensnehmers zu prüfen. Der 
Darlehensgeber darf den Darlehensvertrag 
nur abschließen, wenn aus der Kreditwürdig-
keitsprüfung klar hervorgeht, dass bei einem 
Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag keine 
erheblichen Zweifel daran bestehen und 
dass es bei einem Immobiliar-Verbraucher-
darlehensvertrag wahrscheinlich ist, dass der 
Darlehensnehmer seinen Verpflichtungen, die 
im Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag 
stehen, vertragsgemäß nachkommen wird. 

In § 505b BGB-E werden die Grundlagen der 
Kreditwürdigkeitsprüfung bei Verbraucher-
darlehensverträgen geregelt. Diese werden 
insbesondere bei Immobiliar-Verbraucher-
darlehensverträgen spezifisch gesetzlich ge-
regelt. So ist gemäß § 505b Abs. 2 BGB-E in 
diesen Fällen die Kreditwürdigkeit des Dar-
lehensnehmers auf der Grundlage notwen-
diger, ausreichender und angemessener 
 Informationen zu Einkommen, Ausgaben 
und anderer finanzieller und wirtschaftlicher 
Umstände des Darlehensnehmers eingehend 
zu prüfen.

Bei Allgemein-Verbraucherdarlehensver trä-
gen wird in § 505b Abs. 1 BGB-E nur 
 allgemein u. a. auf die Auskünfte des Dar-
lehensnehmers als Grundlage für die Kredit-
würdigkeitsprüfung abgestellt.

Weitere Regelungen zur Kreditwürdigkeits-
prüfung werden in § 18a KWG-E aufge-
nommen.
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c) Beratungsleistungen bei Krediten

Die künftigen gesetzlichen Regelungen zur 
Kreditvergabe sehen auch explizit Bera-
tungsleistungen der Darlehensgeber vor. So 
regelt § 511 Abs. 1 BGB-E für Immobiliar-
Verbraucherdarlehensverträge, dass der 
 Darlehensgeber den Darlehensnehmer über 
diverse Einzelheiten zu informieren hat, 
 bevor er ihm individuelle Empfehlungen zu 
einem oder mehreren Geschäften erteilt, die 
im Zusammenhang mit einem solchen Darle-
hensvertrag stehen. Diese Informations-
pflichten sind in Art. 247 § 18 EGBGB-E 
 näher definiert. Beispielhaft handelt es sich 
dabei um die Höhe eines eventuellen Ent-
gelts für die Beratungsleistungen und auf 
welche Produkte sich die Empfehlung be-
zieht.

Der Darlehensgeber hat sich vor Erbringung 
der Beratungsleistung über den persönlichen 
Bedarf, die persönliche und finanzielle Situa-
tion sowie über die Präferenzen und Ziele 

des Darlehensnehmers zu informieren, so-
weit dies erforderlich ist, um eine passende 
Empfehlung abgeben zu können. Auf dieser 
Grundlage ist eine Geeignetheit der zur Ver-
fügung stehenden Produkte zu prüfen, denn 
es dürfen nur geeignete Produkte empfoh-
len werden. Stehen dem Darlehensgeber 
 solche Produkte nicht zur Verfügung, hat er 
den Darlehensnehmer darauf hinzuweisen.

Die Empfehlungen bzw. Hinweise sind dem 
Darlehensnehmer auf einem dauerhaften 
Datenträger zur Verfügung zu stellen.

Eine Beratungspflicht der Darlehensgeber 
wird gemäß § 504a und § 505 Abs. 2 BGB-E 
auch für die Inanspruchnahme von Überzie-
hungskrediten in bestimmten Fällen einge-
führt. Die Beratung hat in Form eines per-
sönlichen Gesprächs zu erfolgen, wobei 
Fernkommunikationsmittel zulässig sind. Der 
Ort und die Zeit des Beratungsgesprächs sind 
zu dokumentieren.

d)  Vorgaben für Produktbündelungen,  
Zusammenarbeit mit Vermittlern, 
Sachkunde und Entlohnung der  
Beschäftigten der Kreditgeber und 
-vermittler 

Als weitere gesetzliche Änderungen in Be-
zug auf Verbraucherdarlehensverträge, die 
insbesondere unter Verbraucherschutzge-
sichtspunkten zu sehen sind, sind u. a. fol-
gende Regelungen erwähnenswert:

Gemäß §§ 492a und 492b BGB-E soll die 
 Zulässigkeit von Kopplungsgeschäften bei 
Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen 
reguliert werden.

Die Zusammenarbeit mit Kreditvermittlern 
wird insofern neu geregelt, als für diese u. a. 
ein neuer Erlaubnistatbestand gemäß § 34j 
GewO-E geschaffen wird. Im Zusammen-
hang mit einer entsprechenden Verordnung 
müssen Immobiliendarlehensvermittler da-
nach über entsprechende Sachkunde ver-
fügen und eine Berufshaftpflichtversiche-
rung abschließen.

Gemäß § 18a Abs. 6 KWG-E müssen die mit 
der Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdar-
lehen befassten internen und externen Mit-
arbeiter von Kreditinstituten über angemes-
sene Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug 
auf das Gestalten, Anbieten, Vermitteln und 
Abschließen von Immobiliar-Verbraucherdar-
lehensverträgen oder das Erbringen von 
 Beratungsleistungen in Bezug auf diese Ver-
träge verfügen. Diese Kenntnisse und Fähig-
keiten sind auf aktuellem Stand zu halten.

§ 18a Abs. 11 KWG-E sieht vor, dass durch 
eine Rechtsverordnung in diesem Bereich 
weitere Bestimmungen geschaffen werden 
können.

Betreffend die Entlohnung der Mitarbeiter, 
welche Beratungsleistungen nach § 511 BGB-E 
erbringen, sind zudem Änderungen der Insti-
tutsvergütungsverordnung vorgesehen. Ge-
mäß den Ergänzungen in § 5 Abs. 1 der Ver-
ordnung muss die Vergütung so geregelt 
sein, dass die Mitarbeiter im besten Interesse 
des Verbrauchers handeln. Insbesondere 
darf die Vergütung nicht an Absatzziele ge-
koppelt sein und nicht von der Zahl oder 
dem Anteil der genehmigten Anträge ab-
hängen. 

Wohnimmobilien-
kreditrichtlinie

Kopplungsgeschäfte 
(Verbot von Paketen  

gemeinsam mit anderen  
Finanzprodukten und 

-dienstleistungen)
Widerrufsrecht oder 

Bedenkzeit 
(mindestens 7–10 Tage)

Beratungsleistungen 
bei der Kreditvergabe  

und -vermittlung 
(Handeln im „besten 

Interesse des Kunden“, 
Sachkundennachweis und 
Registrierung der Berater)

Kreditwürdigkeits-
prüfung 

(Prüfung der Kredit-
fähigkeit, standardisierter 
Prozess, Dokumentation)

Vorvertragliche  
und vertragliche  
Informationen 

(Auskunftseinholung, 
Aushändigung ESIS-

Merkblatt, „Schulung“  
der Kunden)

Werbung 
(Klarheit, Verständlichkeit, 

Eindeutigkeit)

Vorzeitige Rück- 
zahlung und 

Vorfälligkeitsentgelt 
(Deckelung des Entgelts 

für „Allgemein-
Verbraucherdarlehen“)

Fremdwährungs- 
darlehen 

(Schutz vor Währungs- 
risiken, Anspruch auf  

Umwandlung 
in Landeswährung)

Überblick der Regelungen der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie
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Hinweis: Trotz der umfassenden neuen 
 Regelungen im Kreditgeschäft ist jedoch ins-
gesamt festzustellen, dass die diesbezüg-
lichen Regelungen im Rahmen des Wertpa-
pierhandels erheblich weiter und auch 
detaillierter gefasst sind. Diese Vorschriften 
wurden in den letzten Jahren durch die BaFin 
noch erheblich präzisiert. Zu nennen sind 
hier u. a. das MaComp-Rundschreiben der 
BaFin und die Verordnung zur Konkretisie-
rung der Verhaltensregeln und Organisa-
tionsanforderungen für Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen (WpDVerOV).

Es bleibt aber festzuhalten, dass auch die 
neuen Regelungen zur Kreditvergabe erheb-
liche organisatorische Ansprüche an die Dar-
lehensgeber stellen. So müssen u. a. Vorkeh-
rungen getroffen werden, wie die einzelnen 
Verbraucherdarlehensverträge zu klassifizie-
ren sind, die Kreditwürdigkeitsprüfungen an-
zupassen sind, die Schulung und Vergütung 
der Mitarbeiter ist neu zu gestalten und die 
Zusammenarbeit mit Vermittlern nach § 34i 
GewO-E ist neu an deren Erlaubnis auszu-
richten.

Die künftigen Regelungen werden zudem 
Änderungen der MaRisk zur Folge haben, 
konkret betreffend BTO 1 Kreditgeschäft 
und speziell BTO 1.2 Anforderungen an die 
Prozesse im Kreditgeschäft.

Stärkung des Verbraucherschutzes auf 
Grund der neuen gesetzlichen Regelun-
gen zur Kreditvergabe, vergleichbare 
Ansätze im WpHG und der GewO

Die neuen gesetzlichen Regelungen zur 
 Kreditvergabe und die damit verbundene 
Stärkung des Verbraucherschutzes zeigen 
Parallelen zu den Regelungen im WpHG und 
der GewO. Beispielhaft sind dies:

ff Erfordernis der Sachkenntnis, Sorgfalt 
und Gewissenhaftigkeit im Interesse der 
Kunden bei Erbringung der Wertpapier-
dienstleistungen (§ 31 Abs. 1 WpHG)
ff Informationspflichten gegenüber den 
Kunden (§ 31 Abs. 3 WpHG)
ff Gebot der Geeignetheit und in  diesem 
Zusammenhang die Einholung von Infor-
mationen über den Kunden bei Anlage-

beratung und Finanzportfolioverwaltung 
(§ 31 Abs. 4 und 4a WpHG)
ff Aufzeichnungs- und Aufbewahrungs-
pflichten im Zusammenhang mit der 
 Anlageberatung (Beratungsprotokoll, § 34 
 Abs. 2a WpHG)
ff Einsatz von sachkundigen Mitarbeitern  
(§ 34d WpHG)
ff Vergütungsregelungen (BT 8 MaComp)
ff Regelungen betreffend Anlagevermittler 
(§ 34f GewO)

Hinweis: Die darlehensgebenden Kredit-
institute müssen ihren Kreditvergabeprozess 
mit Verbrauchern anpassen. Es ist zudem 
nicht auszuschließen, dass die neuen, im 
Frühjahr 2016 planmäßig in Kraft tretenden 
gesetzlichen Regelungen wie im Wertpapier-
bereich in Zukunft durch Verordnungen wei-
ter präzisiert und noch ausgebaut werden.

Mit Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie soll der Verbraucherschutz gestärkt werden.
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Der Ausschuss für Finanzstabilität (AFS) ist 
ein vom Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) errichteter Ausschuss, der das Finanz-
system auf nationaler Ebene überwacht. Er 
hat bei identifizierten Gefahren vor Risiken 
zu warnen und Empfehlungen zu ihrer 
 Abwehr abzugeben. Als Grundlage seiner 
Arbeit dienen Analysen der Deutschen Bun-
desbank.

Hinweis: Der AFS wurde Anfang 2013 auf 
Grundlage des Finanzstabilitätsgesetzes ein-
gerichtet. Eine der zentralen Konsequenzen 
aus der globalen Finanzkrise 2007/2008 war 
es, eine sog. makroprudenzielle Überwa-
chungsinstanz zu schaffen, die Risiken im 
Auge behält, die die Funktionsfähigkeit des 
gesamten Finanzsystems gefährden und er-
hebliche negative Auswirkungen auch auf 
das Wirtschaftswachstum, die Beschäfti-
gungssituation und den Wohlstand der 
Menschen haben können. Die makropru-
denzielle Überwachung ergänzt somit die 
mikroprudenzielle Aufsicht, in deren Fokus 
die einzelnen Institute stehen.

Der AFS empfahl nun am 30.6.2015 der 
Bundesregierung, bis Ende März 2016 
Rechtsgrundlagen zu schaffen, mit denen 
die Bankenaufsicht (über die Umsetzung der 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie hinaus) Min-
destanforderungen für die Kreditfinanzierung 
von Wohnimmobilien einführen könnte, falls 

dies in Zukunft für notwendig erachtet wer-
den sollte. Auf diese Weise könnte eine Ge-
fährdung der Finanzstabilität aus einer über-
mäßigen Verschuldung und aus Preisblasen 
am Immobilienmarkt begrenzt werden.

Hinweis: Der AFS legt Wohnimmobilien und 
ihrer Finanzierung eine bedeutende Rolle so-
wohl für die privaten Haushalte als auch für 
die Kreditwirtschaft bei, da Wohnimmobilien 
rund zwei Drittel des Vermögens der privaten 
Haushalte in Deutschland darstellen und bei 
den inländischen Kreditinstituten sich der 
Anteil der Darlehen für den Wohnungsbau 
an den gesamten Krediten gegenüber inlän-
dischen Unternehmen und Privatpersonen 
auf rund 50 % beläuft.

Im Einzelnen wird die Schaffung folgender 
neuer makroprudenzieller Instrumente emp-
fohlen: 

ff Vorgabe einer „Kreditvolumen-Immobilien-
wert-Relation“, d. h. einer Obergrenze für 
den Quotienten aus dem gesamten 
Fremdkapitalvolumen einer Wohnimmo-
bilienfinanzierung und dem Marktwert 
der als Sicherheit verwendeten Wohnim-
mobilien zum Zeitpunkt der Darlehens-
vergabe. 
ff Vorgabe einer „Amortisationsanforde-
rung“, d. h. Vorgabe eines Zeitraums, in-
nerhalb dessen ein bestimmter Bruchteil 

eines Darlehens spätestens amortisiert 
werden muss beziehungsweise, bei end-
fälligen Darlehen, die Vorgabe einer maxi-
malen Laufzeit.
ff Vorgabe einer Obergrenze für den 
„Schuldendienst aus allen Darlehensver-
pflichtungen eines Schuldners im Verhält-
nis zu seinem Einkommen“
ff Vorgabe einer Obergrenze für die „Gesamt-
verschuldung-Einkommens-Relation“

Die Instrumente wurden als mögliche Ein-
griffsrechte der Aufsicht zur Verhinderung 
einer kreditgetriebenen Überhitzung am 
deutschen Immobilienmarkt vorgeschlagen, 
um im Krisenfall Maßnahmen ergreifen zu 
können. Mit der Schaffung der gesetzlichen 
Grundlagen ist noch keine Aktivierung der 
Instrumente verbunden.

Der AFS empfiehlt der Bundesregierung zu-
dem, die für die Kalibrierung, Anwendung 
und Wirkungsanalysen der Instrumente er-
forderlichen Daten und Informationen bei 
den Kreditinstituten zu erheben. Um die 
heutigen Datenlücken zu schließen und da-
bei die Kosten der Datenerhebung möglichst 
gering zu halten, soll dabei auf bereits beste-
hende Initiativen wie die Analytical Credit 
Datasets (AnaCredit) zurückgegriffen werden.

Ausschuss für Finanzstabilität warnt vor einer Überhitzung am 
Immobilienmarkt 

Der Ausschuss für Finanzstabilität empfiehlt Maßnahmen zur Verhinderung einer kreditgetriebenen Überhitzung am Immobilienmarkt.



9

Risikokultur und verantwortungsvolle Unternehmensführung

FAQ zu den Rahmenregelungen für die Verschuldungsquote 
und Offenlegungsanforderungen

Die Themen Risikokultur und verantwor-
tungsvolle Unternehmensführung sind in 
letzter Zeit verstärkt in den Fokus der Ban-
kenaufsicht gerückt. Grund hierfür sind ins-
besondere erkannte Defizite in der Unter-
nehmensführung einiger Institute, welche in 
der Vergangenheit das Eingehen unverhält-
nismäßig hoher Risiken sowie unethisches 
und unehrliches Verhalten gefördert haben.
Durch den seit 2014 gültigen neuen euro-
päischen Regulierungsrahmen sind neue, 
teilweise bereits verschärfte Anforderungen 
an eine verantwortungsvolle Unternehmens-
führung definiert, die der deutsche Gesetz-
geber im Kreditwesengesetz sowie in der 
überarbeiteten Institutsvergütungsverord-
nung umgesetzt hat.

Am 8.7.2015 hat der Basler Ausschuss für 
Bankenaufsicht seine überarbeiteten Richt-
linien zu den Corporate Governance Grund-
sätzen für Banken (BSBS 328) auf seiner 
Homepage veröffentlicht. 

Kernaussagen der insgesamt 13 Grundsätze 
sind:

ff Der Anlegerschutz steht an erster Stelle
ff Geschäftsleitung und Aufsichtsorgan 
 haben die umfassende und nicht dele-
gierbare Verantwortung insbesondere 
hinsichtlich der Festlegung strategischer 
Ziele sowie einer verantwortungsvollen 
Unternehmensführung und Unterneh-
menskultur.
ff Die Mitglieder von Geschäftsleitung und 
Aufsichtsorgan haben die für ihre Tätig-
keiten notwendige fachliche Eignung, Zu-
verlässigkeit und zeitliche Verfügbarkeit 
jederzeit sicherzustellen.
ff Die besondere Bedeutung von Risikocon-
trolling, Compliance und Interne Revision 
für Risikomanagement und Unterneh-
mensführung wird betont. Dabei soll eine 
enge Anbindung der „Besonderen Funk-
tionen“ an das Aufsichtsorgan erfolgen.
ff Die Vergütungssysteme der Bank stellen 
eine Kernkomponente der Unterneh-
mensführung dar, um die Risikokultur 
steuern zu können. 

Hinweis: Die Vorgaben der überarbeiteten 
Richtlinien entsprechen im Wesentlichen 
 bereits den im KWG und diesem nachgeord-
neten Rechtsverordnungen fixierten Anfor-
derungen an die Institute. § 25c KWG und 
die aktuellen MaRisk geben den Geschäfts-
leitern bereits einige Anforderungen vor, die 
für die Schaffung einer Risikokultur förder-
lich sind. Als Schlagworte sind hier die Risiko-
strategie oder Risikotoleranzen zu nennen.

Ein ausdrücklicher Rahmen für eine derarti-
ge, nur schwer greifbare Risikokultur fehlt 
bislang jedoch. Deren Einführung ist mit der 
derzeit in Vorbereitung befindlichen Novel-
lierung der MaRisk konkret geplant (siehe 
auch novus Finanzdienstleistungen I/2015).

Hinweis: Die Veröffentlichung der neuen 
MaRisk wird nicht mehr in Form eines BaFin-
Rundschreibens zur Konkretisierung der Ver-
waltungspraxis veröffentlicht, sondern als 
Verordnung. Damit soll ein stärkeres Maß an 
Rechtssicherheit gewährleistet und die 
 Akzeptanz auf internationaler Ebene erhöht 
werden. 

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht 
(Ausschuss) hatte im Januar 2014 Rahmen-
regelungen für die Verschuldungsquote und 
Offenlegungsanforderungen veröffentlicht. 
Um eine einheitliche Umsetzung der Anfor-
derungen sicherzustellen, hat der Ausschuss 
bereits im Oktober 2014 einen FAQ-Katalog 
nebst genauen, technischen Angaben zum 
Regelungstext sowie Auslegungshinweisen 
veröffentlicht. Im Juli 2015 wurden die FAQ 
aktualisiert und insbesondere um Einzel-

fragen zur Definition des Final Contractual 
Exposure im Rahmen von Wertpapierfinan-
zierungsgeschäften sowie zur Behandlung 
von Geschäften mit langer Abwicklungsfrist 
ergänzt. Die FAQ sind auf der Homepage des 
Ausschusses abrufbar.

Hinweis: Die europäischen Bankenaufsicht 
EBA hat am 15.6.2015 fortgeschriebene 
 finale Durchführungsstandards zur aufsicht-
lichen Meldung und Offenlegung der Ver-

schuldungsquote gemäß Art. 451 CRR veröf-
fentlicht. Diese enthalten überarbeitete 
Meldebögen sowie aktualisierte Vorgaben 
zu den Offenlegungs- und Meldeanforde-
rungen der Verschuldungsquote. Die ent-
sprechende Durchführungsverordnung soll 
20 Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der EU in Kraft treten, wobei die 
neuen Meldeanforderungen erst sechs 
 Monate nach Veröffentlichung anzuwenden 
sind. 
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FAQ zum Standardansatz zur Messung des 
Gegenparteiausfallrisikos bei Derivaten 

Derivateregulierung nach EMIR – Clearingpflicht für Zinsderivate

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht 
(Ausschuss) hatte im März 2014 einen neuen 
Standardansatz zur Messung des Gegenpar-
teiausfallrisikos bei Derivaten („standardised 
approach for measuring counterparty credit 
risk exposures“, kurz: SA-CRR) vorgestellt. 
Dieser soll nach dem Willen des Ausschusses 
ab Anfang 2017 sämtliche, nicht auf internen 
Modellen beruhende Methoden (Marktbewer-
tungsmethode nach Art. 274 CRR, Ursprungs-
risikomethode nach Art. 275 CRR und Stan-
dardmethode nach Art. 276 CRR) ersetzen.

Um die einheitliche Umsetzung des SA-CRR 
sicherzustellen, hat der Ausschuss im August 
2015 FAQ auf seiner Homepage veröffent-
licht, welche insbesondere Einzelfragen zur 
PFE-Berechnung (Potential Future Exposure) 
und zur Behandlung einzelner  Derivaten 
 unter dem SA-CRR Regime sowie weiter-
gehende Erläuterungen enthalten.

Hinweis: Mit einer Umsetzung des SA-CRR 
in europäisches Recht durch Änderung der 
CRR ist in den nächsten Monaten zu rech-
nen. Betroffene Institute sollten vor dem 
Hintergrund der Umsetzungsfrist bis Anfang 
2017 anhand der hinreichend konkreten 
Rahmenregelungen die Auswirkungen des 
SA-CRR auf ihr Derivateportfolio analysieren. 

Seit 2012 wird der außerbörsliche Derivate-
handel über die EU-Verordnung Nr. 648/2012 
„European Market Infrastructure Regulation“ 
(EMIR) reguliert. Zur Ergänzung der EMIR hat 
die Europäische Kommission am 6.8.2015 
beschlossen, dass bestimmte außerbörslich 
gehandelte Zinsderivatekontrakte künftig 
über eine zentrale Gegenpartei abgerechnet 
werden müssen.  

Die Pflicht zum Clearing über zentrale 
Gegen parteien erstreckt sich in Zukunft auf 
folgende Kontrakte in den Abwicklungswäh-
rungen Euro, US-Dollar, Britisches Pfund und 
Japanischer Yen:

ff Fixed-to-Float-Zinsswaps, bekannt auch 
als Plain-Vanilla-Zinsderivate,
ff Float-to-Float-Swaps, bekannt als Basis-
Swaps,
ff Forward-Rate-Agreements und
ff Overnight-Index-Swaps.

Gemäß Pressemitteilung der Europäischen 
Kommission ist damit das größte Segment 
der OTC-Derivatemärkte zukünftig von der 
Clearingpflicht betroffen, denn Zinsderivate 
machen weltweit rund 80 % aller Derivate 

aus. Es ist lediglich eine Ausnahme von der 
Clearingpflicht bei Kontrakten mit Emitten-
ten gedeckter Schuldverschreibungen vor-
gesehen.

Da die verschiedenen Gegenparteien unter-
schiedlich viel Zeit benötigen, um die erfor-
derlichen Vorkehrungen für das Clearing 
betroffener clearingpflichtiger OTC-Zinsderi-
vate zu treffen, sind die Marktteilnehmer vier 
Kategorien mit unterschiedlichen Einfüh-
rungsphasen (Übergangsfristen) zugeordnet. 
Je nach Kategorie dauert die Phase, in der 
das Clearing eingeführt werden muss, zwi-
schen sechs und 36 Monaten: 

ff Kategorie 1: Gegenparteien, die bei In-
krafttreten der neuen delegierten Verord-
nung Clearingmitglieder i. S. d. Art. 2 
Abs. 14 EMIR für mindestens eine Kate-
gorie von Zinsderivaten sind (typischer-
weise große Kreditinstitute) – sechs Monate
ff Kategorie 2: Gegenparteien, die ohne 
Clearing-Mitgliedschaft gemäß Kategorie 
1, über nicht geclearte Derivate-Portfolien 
mit ausstehenden Bruttonominalbeträgen 
von über 8 Mrd. Euro verfügen – zwölf 
Monate

ff Kategorie 3: Gegenparteien, die nicht un-
ter die Kategorien 1 und 2 fallen und 
nicht  finanzielle Gegenpartei oder alter-
nativer Investmentfonds sind – 18 Monate
ff Kategorie 4: Gegenparteien, die nicht 
 unter die anderen drei Kategorien fallen – 
36 Monate

Von der Zuordnung in die Kategorie hängt 
zudem ab, ob und wann Zinsswaps, die noch 
während der bis zu dreijährigen Einführungs-
phase abgeschlossen und darum nicht zent-
ral abgewickelt wurden, danach zentral zu 
clearen sind. Dieses sog. Frontloading kommt 
jedoch nur für die Gegenparteien der Kate-
gorien 1 und 2 zur Anwendung.  

Hinweis: Die neue Clearingpflicht für Zins-
derivate wird vorbehaltlich der Prüfung 
durch das Europäische Parlament und den 
Rat am zwanzigsten Tag nach Veröffent-
lichung der delegierten Verordnung im 
 EU-Amtsblatt in Kraft treten. Aktuell wird 
mit einer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt 
noch Ende 2015 gerechnet.
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Neues Einlagensicherungsgesetz in Kraft getreten

Bankenabgabe 2015

Zum 3.7.2015 ist das neue Einlagensiche-
rungsgesetz (EinSiG) in Kraft getreten, wo-
durch die europäische Einlagensicherungs-
richtlinie in nationales Recht umgesetzt wird.
 
Hinweis: Das bislang geltende Einlagen-
sicherungs- und Anlegerentschädigungs-
gesetz (EAEG) wird hierdurch auf die Belange 
der Anlegerentschädigung beschränkt und 
in Anlegerentschädigungsgesetz (AnlEntG) 
umbenannt. In Bezug auf die Anlegerent-
schädigung ergeben sich hierdurch keine 
materiellen Änderungen. Durch das (teilweise) 
neue EinSiG ergeben sich hingegen eine 
Vielzahl gesetzlicher Neuerungen.

Der Entschädigungsanspruch von bis zu 
100.000 Euro besteht weiterhin unverän-
dert. In bestimmten Fällen werden jedoch 
nun auch Einlagen im Zusammenhang mit 
bestimmten Lebensereignissen geschützt. 
Hierzu zählen beispielsweise Einzahlungen 
aus dem Verkauf einer privat genutzten Im-
mobilie, Heirat, Scheidung, Renteneintritt, 

Ruhestand oder Kündigung. Der hiermit ein-
hergehende Entschädigungsanspruch wird 
auf 500.000 Euro für die Dauer von sechs 
Monaten ab Einzahlung geschützt.

Eine Verbesserung für den Anleger ergibt 
sich ebenfalls aus dem nun schnelleren Ent-
schädigungsverfahren. Die Auszahlungsfrist 
der Entschädigung verkürzt sich dabei von 
zwanzig auf nur noch sieben Arbeitstage. 
Die Kontaktaufnahme erfolgt durch die Ein-
lagensicherung selbst. Die Entschädigung 
erfolgt somit künftig nicht mehr auf Antrag 
des Anlegers, es sei denn, dieser möchte An-
sprüche über 100.000 Euro geltend machen. 

Darüber hinaus wird die finanzielle Ausstat-
tung der Einlagensicherungssysteme künftig 
höheren Auflagen unterliegen. So muss bis 
zum Jahr 2024 mindestens ein Vermögen in 
Höhe von 0,8 % der durch das EinSiG 
 gedeckten Einlagen angespart werden. Die 
Beiträge der Kreditinstitute bemessen sich 
einerseits nach der Höhe der gedeckten Ein-

lagen, andererseits nach dem Risikoprofil des 
jeweiligen Kreditinstituts. 

Die Informationspflichten gegenüber Kun-
den werden ebenfalls ausgebaut. So müssen 
Kreditinstitute ihre Anleger künftig anhand 
eines standardisierten Informationsblattes 
über die Zugehörigkeit zu einem Einlagen-
sicherungssystem sowie über die Sicherungs-
obergrenze und Entschädigungsfristen infor-
mieren. Bestimmte Informationen müssen 
zudem auf den Kontoauszügen und der 
Homepage des Kreditinstitutes veröffentlicht 
werden.

Hinweis: Anzuwenden ist das neue EinSiG 
seit dem 3.7.2015. Für bestimmte Entschädi-
gungsfälle sowie die Leistung von Jahres-
beiträgen, einmaligen Zahlungen, Sonder-
beiträgen und Sonderzahlungen wurden 
Übergangsregelungen festgelegt, die detail-
liert in § 63 EinSiG dargestellt werden.

Die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisie-
rung (FMSA) erhebt die Bankenabgabe ab 
dem Beitragsjahr 2015 erstmals nach euro-
päischen Vorgaben. Grundlage für die 
 Bemessung der Beiträge bilden in 2015 das 
Restrukturierungsfondsgesetzes (RStruktFG) 
i. V. m. der Delegierten Verordnung (EUR) 
205/63 (DV) und der Restrukturierungs-
fonds-Verordnung (RStruktFV) vom 14.7.2015. 
Die beitragspflichtigen Institute mussten auf 
der Basis der neuen RStrktFV bis zum 
1.9.2015 der FMSA die Meldedaten für die 
Erhebung der Bankenabgabe 2015 über-
mitteln.

Hinweis: Ab 2016 gilt die RStruktFV nur für 
diejenigen Unternehmen, deren Beiträge 
nicht nach der europäischen SRM-Verord-
nung berechnet werden. 

Maßgeblich für die Berechnung des Jahres-
beitrages 2015 ist der letzte festgestellte 

Jahresabschluss, der am 31.12.2014 verfüg-
bar ist und somit regelmäßig der Jahresab-
schluss zum 31.12.2013. Für neu zugelassene 
Institute ist indes die verfügbare Planbilanz 
relevant. 

Beim Jahresbeitrag handelt es sich um einen 
risikoadjustierten Grundbeitrag. Danach wird 
die Bankenabgabe künftig unter Berücksich-
tigung des Risikoprofils der jeweiligen Bank 
berechnet. In Bezug auf die Ermittlung der 
Grundbeiträge hat die Bundesregierung von 
ihrem durch den EU-Gesetzgeber einge-
räumten Wahlrecht Gebrauch gemacht und 
die relevanten Schwellenwerte erhöht. 
 Danach wird der jeweilige Grundbeitrag 
 pauschal ermittelt, sofern die Bilanzsumme  
3 Mrd. Euro nicht überschreitet oder bei 
 einer Bilanzsumme unter 3 Mrd. Euro die 
Passiva abzüglich Eigenmittel und gedeckter 
Einlagen 300 Mio. Euro nicht übersteigen. 
Die Risikoadjustierung erfolgt auf Grundlage 

eines individuellen Risikoanpassungsmultipli-
kators, welcher eine Bandbreite von 0,8 bis 
1,5 besitzen kann. Die Ermittlung des rele-
vanten Multiplikators ist in der RStruktFV 
 geregelt. 

Hinsichtlich der Notwendigkeit einer Ab-
schlussprüfer-Bestätigung gelten die glei-
chen Schwellenwerte wie für die Pauschaler-
mittlung der Grundbeiträge. Somit gilt: 
pauschal ermittelte Grundbeiträge bedürfen 
keiner Abschlussprüfer-Bestätigung.

Hinweis: Zusätzlich zu den jährlich zu ent-
richtenden Beiträgen ist die FMSA ermäch-
tigt, Sonderbeiträge zu erheben, wenn die 
im Restrukturierungsfonds verfügbaren Mit-
tel nicht ausreichen, den momentan festge-
stellten Mittelbedarf zu decken. Sonderbei-
träge können jährlich mehrfach erhoben 
werden.
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Anerkennung stimmrechtsloser Vorzugsaktien 
als regulatorisches Kernkapital 

Zum 18.3.2015 wurde durch die Bundes-
regierung der Gesetzentwurf der Aktien-
rechtsnovelle 2014 veröffentlicht, wodurch 
die Finanzierung der Aktiengesellschaft in 
zweierlei Hinsicht flexibilisiert werden soll. 
Zum einen soll es möglich werden, stimm-
rechtslose Vorzugsaktien ohne zwingend 
nachzuzahlenden Vorzug auszugeben. Zum 
anderen wird klargestellt, dass der Vorzug 
auch in einer Vorab- oder Mehrdividende 
 bestehen kann. 

Hinweis: Die bislang im Aktiengesetz 
 geltende Rechtslage lässt aufsichtsrechtlich 
keine Bildung von regulatorischem Kernkapi-

tal i. S. d. CRR durch Ausgabe von stimm-
rechtslosen Vorzugsaktien zu. Der „Vorzug“ 
wird als zwingend nachzahlbare Vorabdivi-
dende definiert und verhindert somit eine 
Anerkennung als Kernkapital i. S. d. CRR. 

Durch den vorliegenden Entwurf zur Novel-
lierung der Ausgestaltung von Vorzugsaktien 
sollen angemessene Gestaltungsmöglich-
keiten eröffnet werden, mit denen Institute 
nach CRR bzw. KWG in der Rechtsform der 
Aktiengesellschaft und der Kommanditge-
sellschaft auf Aktien Kernkapital durch Aus-
gabe stimmrechtsloser Vorzugsaktien bilden 
können. 

Der Gesetzentwurf sieht das Recht auf 
 Nachzahlung des Vorzugs nicht mehr als 
zwingendes Ausstattungsmerkmal stimm-
rechtsloser Vorzugsaktien vor. Neben der 
Nachzahlungspflicht des in Form von Vorab-
dividenden gewährten Vorzugs soll künftig 
auch eine abweichende Satzungsbestim-
mung zulässig sein. Hierdurch steht den 
 Aktiengesellschaften zukünftig frei, sowohl 
Vorzugsaktien mit als auch ohne Nachzah-
lungsrecht auszugeben. 

Hinweis: Zu welchem Preis Vorzugsaktien, 
die keine Nachzahlung gewähren, aufge-
nommen werden, bleibt der Marktbewertung 
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überlassen. Werden Vorzugsaktien  ohne 
Nachzahlungsrecht ausgegeben, sollen die 
Vorzugsaktionäre das Stimmrecht bereits er-
langen, wenn der Vorzugsbetrag in einem 
Jahr teilweise nicht gezahlt wird. 

Darüber hinaus wird im Gesetzentwurf klar-
gestellt, dass „Vorzug“ nicht zwingend eine 
Vorabdividende bedeuten muss, sondern 
auch eine Mehr- oder Zusatzdividende der 
Vorzugsaktionäre gegenüber den Stamm-
aktionären beinhalten kann. Zudem werden 
angemessene Gestaltungsoptionen zur Er-
füllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen 
eröffnet, da stimmrechtslose Vorzugsaktien, 

bei denen der Vorzug als Mehrdividende 
ausgestaltet ist, als Instrumente des harten 
Kernkapitals anerkannt werden.

Die Möglichkeit, Vorzugsaktien ohne Nach-
zahlungsrecht auszugeben, ist für Institute 
vorteilhaft, da dieses Instrument auch als 
Kernkapital i. S. d. CRR anerkannt ist. Dies 
gilt umso mehr vor dem Hintergrund der 
steigenden Kapitalanforderungen sowie des 
Wegfalls von stillen Einlagen und Genuss-
scheinen in der bisherigen Form als Kern-
kapital. Bei Instituten mit geschlossenem 
Aktionärskreis könnte das Aufleben des 
Stimmrechts bei Nichtgewährung des Vor-

zugs allerdings als unattraktiv gewertet 
 werden, sodass dann das mit dem Gesetz-
entwurf verfolgte Ziel nicht mehr erreicht 
würde, die Erfüllung regulatorischer Vor-
gaben zu erleichtern. Basel III und die CRR 
geben nicht vor, Vorzugsaktionären im Fall 
der Nichtgewährung eines Vorzugs ein 
Stimmrecht einzuräumen. Somit stünde 
 einem ggf. dauerhaften Stimmrechtsau-
schluss nichts entgegen. 

Die Finanzierung von Aktiengesellschaften soll flexibilisiert werden, dazu sollen ausgegebene stimmrechtslose Vorzugsaktien als aufsichtsrechtliches Kernkapital qualifiziert werden.
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Besteuerung intransparenter Fonds 
bis zu einer gesetzlichen Neuregelung

Verpflichtung zur Erstattung von Kapitalertragsteuern 
durch auszahlende Stelle bei nachträglich bekanntgewordenen 
Steuerbefreiungstatbeständen

Laut Urteil des EuGH vom 9.10.2014  
(Rs. C-326/12, DStRE 2014, S. 1318) ver-
stößt die in § 6 InvStG geregelte Pauschal-
besteuerung von Erträgen aus sog. intrans-
parenten Fonds gegen EU-Recht. Das BMF 
reagierte hierauf bereits mit Schreiben vom 
4.2.2015 (BStBl. I 2015, S. 135) und räumt 
die Möglichkeit ein, im Veranlagungsverfah-
ren die Anwendung der Pauschalbesteue-
rung zu vermeiden, indem Unterlagen und 
Informationen vorgelegt werden, durch die 
die Besteuerungsgrundlagen ermittelt und 
belegt werden können. Das BMF führt aus, 
welche Mindestangaben zu machen und wie 
deren Richtigkeit nachgewiesen werden 
kann, damit die Erträge nach den gleichen 
Regeln versteuert werden wie transparente 
Fonds. Werden zudem optionale Angaben 
gemacht, wie z. B. eine Übersicht über die 
erhaltenen Dividendenzahlungen und der ein-

behaltenen Quellensteuern jeweils getrennt 
nach Ländern, kommt zudem die Anwen-
dung der Steuerbefreiung für ausländische 
Einkünfte in Betracht. 

Mit Schreiben vom 28.7.2015 (Az. IV C 1 - S 
1980-1/11/10014 :005) ersetzt das BMF 
 seine bisherigen Ausführungen, wobei sich 
die inhaltliche Änderung darauf beschränkt, 
dass laut BMF nun nur noch im Falle eines 
EU-/EWR-Investmentfonds die Möglichkeit 
des Nachweises der Besteuerungsgrundla-
gen eingeräumt wird. 

Hinweis: Weiterhin bleibt das praktische 
Problem bestehen, die vollständigen Infor-
mationen und Nachweise vom intransparen-
ten Fonds zu beschaffen. Auf Grund der 
 hohen Anforderungen des BMF an die Nach-
weisführung kann im Lichte der EuGH-Recht-

sprechung (EuGH-Urteil vom 30.6.2011,  
Rs. C-262/09, Meilicke) in Frage gestellt 
 werden, ob diese einer gerichtlichen Über-
prüfung standhalten würden. Steuerpflich-
tige, die die Anforderungen nicht erfüllen, 
sollten daher versuchen, weiterhin die be-
troffenen Einkommensteuerveranlagungen 
offen zu halten, um ggf. von einer positiven 
finanzgerichtlichen Entscheidung profitieren 
zu können.

Mit dem Investmentsteuerreformgesetz, das 
derzeit in der Fassung eines Diskussionsent-
wurfs des BMF vom 21.7.2015 vorliegt, soll 
das Investmentsteuergesetz umfassend ge-
ändert und damit auch die Besteuerung von 
Investmentfonds insgesamt neu geregelt 
werden. 

Das BMF weist mit Schreiben vom 31.8.2015 
(GZ IV C 1 - S 2410/11/10001:005) darauf 
hin, dass durch die Ergänzung von § 44b 
Abs. 5 EStG um Satz 3 im Zollkodex-  
An passungsgesetz vom 22.12.2014, die 
zum Kapitalertragsteuerabzug Verpflichte-
ten nachträglich vorgelegte Anträge und 
 Bescheinigungen des Steuerpflichtigen bis 
zur technischen Erstellung der Steuerbe-
scheinigung noch zu berücksichtigen haben. 

Maßnahmen zur Vermeidung eines Steuer-
abzugs – Freistellungsauftrag oder NV-Beschei-
nigungen – können somit bis zu diesem Zeit-

punkt – spätestens bis zum 31.1. des 
Folgejahres – für das betreffende Kalender-
jahr noch nachgereicht werden. Ein bereits 
vorgenommener Steuerabzug ist zu korrigie-
ren. Nach diesem Zeitpunkt kann der zum 
Steuerabzug Verpflichtete eine Korrektur des 
Steuerabzugs vornehmen, eine Verpflich-
tung besteht jedoch nicht mehr.

Bei bereits aufgelösten Konten und Depots 
ist es nach Auffassung des BMF nicht zu be-
anstanden, wenn demgegenüber nachträg-
lich eingereichte Anträge oder Bescheinigun-
gen nicht mehr berücksichtigt werden. 

Die Korrektur ist zwingend für die nach dem 
31.12.2014 dem Gläubiger zufließenden 
 Kapitalerträge vorzunehmen. 

Hinweis: Ziel der gesetzlichen Regelung ist 
es, die Anzahl der Steuererklärungen zu 
 reduzieren, mit denen ausschließlich die 
Rückzahlung eines wegen einer verspätet 
eingereichten Freistellung erfolgten Steuer-
abzugs beantragt wird. 
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Behandlung von Zinsen auf rückerstattete 
Kreditbearbeitungsgebühren

Erstattet ein Kreditinstitut zu Unrecht ein-
behaltene Kreditbearbeitungsgebühren, sind 
nach Auffassung der Finanzverwaltung  
(BMF v. 27.5.2015, GZ IV C 1 - S 
2210/15/10001 :002, DStR 2015, S. 1245) 
die darauf als Nutzungsersatz zu zahlenden 
Zinsen als Kapitalerträge zu berücksichtigen. 
Damit unterliegen sie auch dem Kapitaler-
tragsteuerabzug. 

Hat das Kreditinstitut bislang keinen Steuer-
abzug vorgenommen, muss es diesen korri-

gieren und kann dies ggf. in der nächsten 
Steuervoranmeldung vornehmen (vgl. BMF 
v. 9.10.2012, BStBl I 2012, 953, Rz. 241). 

Hinweis: Das BMF differenziert nicht da-
nach, ob es sich bei den gezahlten Zinsen 
lediglich um die Rückzahlung von Zinsen 
handelt, die der Kunde wegen der Belastung 
seines Bankkontos mit Kreditbearbeitungs-
gebühren zuvor gezahlt hat, oder ob es sich 
um erstmalig durch das Kreditinstitut gezahl-
te Zinsen handelt. Soweit es sich um eine 

Rückzahlung von zuvor durch den Kunden 
gezahlte Zinsen handelt, müssten diese 
 jedoch bei in der Vergangenheit geltend 
 gemachten Werbungskosten als diesen 
 mindernden Betrag berücksichtigt werden. 
Lediglich im Fall von erstmalig gezahlten 
 Zinsen erscheint eine Berücksichtigung als 
Kapitalertrag gerechtfertigt.
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