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novus EDITORIAL

Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

erklärtes Ziel der neuen Regelungen unter MiFID II ist es, die Finanzmärkte effizienter, wider-
standsfähiger und transparenter zu machen und den Anlegerschutz zu stärken. Zudem sollen 
die Aufsichtsbefugnisse der Regulierungsbehörden ausgeweitet und klare Verfahrensregeln 
für alle Handelstätigkeiten vorgegeben werden. Die Regelungen hierzu sind umfassend  
und stellen zahlreiche Institute vor scheinbar unüberwindbare Hürden. Dies gilt weniger  
für die Akzeptanz der Neuregelungen, welche weitgehend durch die Finanzindustrie befür-
wortet werden, als für die organisatorischen Herausforderungen, welche die Umsetzung mit 
sich bringen. 

Beim Aufsetzen der internen Projekte zu MiFID II wurde seitens der Institute vermutlich die 
Komplexität der Anpassungsbedarfe unterschätzt, sodass diese oftmals zu spät angegangen 
wurden und nun in Teilen erhebliche Verzögerungen aufweisen. Gleichzeitig waren den be-
trof fenen Instituten über Monate hinweg die Hände gebunden. Für zahlreiche Regelungen 
wurden die notwendigen Auslegungs- und Anwendungshinweise erst jüngst durch die ESMA 
veröffentlicht, sodass eine Anpassung der institutsinternen Prozesse und Anweisungen  
erst seither möglich erscheint. Zudem besteht insbesondere bei mittelständischen Instituten 
eine erhöhte Abhängigkeit von den Anbietern des eingesetzten Kernbank- und Handels-
systems, welche derzeit ebenfalls mit der technischen Realisierung von MiFID II kämpfen. So 
ist zu erwarten, dass der überwiegende Teil der Neuregelungen zum 3.1.2018 zwar um-
gesetzt sein wird, die vollständige Umsetzung sich allerdings noch in das Jahr 2018 hinein-
ziehen wird.   

Neben den prozessualen, technischen und organisatorischen Anpassungen gilt es auch,  
die betroffenen Mitarbeiter entsprechend zu schulen, und für die Zukunft die nun notwendi-
gen Sachkundenachweise für die einzelnen Mitarbeiter zu erbringen. Denn eine so genannte 
„Alte Hasen Regelung“ gibt es nicht mehr, lediglich eine Verlängerung der Frist für die Um-
setzung der Regelung. Gerne können wir Sie hierbei unterstützen. 

Aber auch sonst bleibt es im vierten Quartal spannend. Mit den Rundschreiben 09/2017 (BA) 
und 10/2017 (BA) hat die BaFin am 27.10.2017 und 6.11.2017 die novellierten MaRisk sowie 
die BAIT veröffentlicht, deren Schwerpunkte wir Ihnen in dieser Ausgabe zusammenfassen. 

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

Lorenz Muschal
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner
bei Ebner Stolz in Stuttgart
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Am 27.10.2017 wurde nach knapp zweijäh-
riger Vorbereitung durch die Bankenaufsicht 
(BaFin) mit Rundschreiben 9/2017 (BA) nun-
mehr die finale Fassung der novellierten Min-
destanforderungen an das Risikomanage-
ment (MaRisk) veröffentlicht.

Themenschwerpunkte

Hauptgrund der Überarbeitung der MaRisk 
war die Überführung der Anforderungen des 
BCBS zur Risikodatenaggregation und Risi-
koberichterstattung (Principles for effective 
risk data aggregation and risk reporting in 
BCBS 239) in die deutsche Aufsichtspraxis. 
Weiterer Hintergrund für die Novellierung 
war die Etablierung einer angemessenen  
Risikokultur und eines Verhaltenskodexes  
sowie die Ergänzungen und Klarstellungen 
der Auslagerungsanforderungen.

Neben diesen weitreichenden Neuerungen 
beinhalten die neuen MaRisk insbesondere 
zusätzliche Neuerungen und Klarstellungen 
betreffend u. a. IT-Risiken und individuelle 
Datenverarbeitung (IDV), zu den Besonderen 
Funktionen nach MaRisk, zu „Forbearance“, 
zu den Grundsätzen für die Interne Revision 
sowie den einzelnen Risikoarten.

Umsetzungsfristen

Die neuen MaRisk traten unmittelbar mit  
ihrer Veröffentlichung am 27.10.2017 in 
Kraft. Demnach sind der bisherigen Praxis 
entsprechend die klarstellenden Erläuterun-
gen und Ergänzungen, die keine neuen  
Regelungsinhalte mit sich bringen und ledig-
lich die existierende Verwaltungsmeinung 
wiederspiegeln, sofort umzusetzen.

Um den Instituten etwas flexiblere Umset-
zungszeiträume für die Änderungen ein-
zuräumen, die im MaRisk-Kontext eine  
Neuerung darstellen, gilt eine Umsetzungs-
frist von einem Jahr und somit bis zum 
31.10.2018. 

Davon abweichend beträgt die Umsetzungs-
frist für die Anforderungen zur Risikodaten-
aggregation drei Jahre für solche Institute, 
die diesen Regelungen erstmalig unterfallen.

Hinweis: Die BaFin hat den prinzipienorien-
tierten Charakter der MaRisk erhalten. So 
sind auch in der Neufassung der MaRisk 
zahlreiche Öffnungsklauseln enthalten, die 
abhängig von Größe, Geschäftsschwerpunk-
ten und Risikosituation der Institute eine ver-
einfachte Umsetzung ermöglichen. Damit 
bleiben weiterhin die in der Praxis erforder-
lichen Umsetzungsspielräume erhalten.

Nachfolgend erläutern wir die aus unserer 
Sicht wesentlichen Änderungen der neuen 
MaRisk und gehen dabei nach einer Analyse 
der Änderungen – Klarstellung vs. Neuerung 
– auch auf die jeweilige Umsetzungsfrist ein.

Risikodatenaggregation

Das neue Modul AT 4.3.4 dient der Umset-
zung der Anforderungen des BCBS 239 zur 
Risikodatenaggregation sowohl auf Grup-
pen- als auch auf Einzelinstitutsebene und 
richtet sich ausschließlich an systemrelevante 
Institute. Systemrelevante Institute i. S. d. 
neuen MaRisk sind global systemrelevante 
Institute nach § 10f KWG und anderweitig 
systemrelevante Institute nach § 10g KWG.

Hinweis: Das Thema Risikodatenaggregati-
on stellt auch für Institute, die nicht den  
Anforderungen des AT 4.3.4 unterliegen, ein 
sehr wichtiges Thema dar. Gerade in Stress-
situationen mit möglicherweise ad hoc-Infor-
mationsbedarfen sind gruppenweit granu-
lare relevante Daten, flexibel nach indi - 
viduellen Anforderungen auswertbar, für 
schnelle und fundierte Entscheidungen 
wichtig. Ein leistungsfähiges Datenqualitäts-
management, die gestiegenen Anforderun-
gen an die Standardprozesse zu Risikoda - 
ten sowie anspruchsvollere Rollenverständ-
nisse im Risikomanagement empfehlen den 
Instituten zu prüfen, ob mit Blick auf die  
Risikodatenaggregationskapazitäten ggf. 

Optimierungsbedarf besteht. Global system-
relevante Institute haben diese Anforderun-
gen schon seit Januar 2016 zu erfüllen. Für 
Institute, die nach der Veröffentlichung der 
neuen MaRisk erstmalig als systemrelevant 
eingestuft werden, gilt eine dreijährige Umset-
zungsfrist ab dem Zeitpunkt ihrer Einstufung 
als (anderweitig) systemrelevantes Institut.

Risikoberichterstattung

Die Anforderungen an die Risikodatenaggre-
gation sind eng mit den Anforderungen an 
die Risikoberichterstattung verbunden. Die 
bereits existierenden Anforderungen an die 
Kreditrisiko-, Liquiditätsrisiko-, Marktpreisri-
siko- und OpRisk-Berichterstattung wurden 
zum Zwecke des besseren Überblicks in ei-
nem neuen Modul BT 3 gebündelt, punktuell 
dargestellt und um weitere Vorgaben, u. a. 
bzgl. der Risikoberichterstattung basierend 
auf dem Baseler Papier BCBS 239 zur Risiko-
datenaggregation und -berichterstattung, 
ergänzt.

Hinweis: Da die Anforderungen an die Risi-
koberichterstattung im Modul BT 3 für alle 
Institute gelten, unterliegt die inhaltliche  
Risikoberichtausgestaltung, wie bisher, dem 
Proportionalitätsprinzip. Institute, die nicht 
in den Anwendungsbereich des AT 4.3.4 fal-
len, haben ihre Risikoberichterstattung unter 
Beachtung der sonstigen Anforderungen der 
MaRisk weiterhin institutsindividuell zu ge-
stalten.

Inhaltliche Änderungen in Bezug auf die  
Berichterstattung über das Kredit- und 
Marktpreisrisiko sowie über das operationel-
le Risiko wurden nicht getroffen. Allerdings 
wurden neue allgemeine Anforderungen an 
Inhalte, Qualität, Flexibilität und Zeitnähe 
des Risikoberichtes gestellt. Diese stellen  
in qualitativer und quantitativer Sicht eine 
Verschärfung der bisherigen Anforderungen 
dar. Somit kann für deren Umsetzung eben-
falls die verlängerte Umsetzungsfrist bis zum 
31.10.2018 in Anspruch genommen werden.  

MaRisk – novellierte Mindestanforderungen an das  
Risikomanagement in Kraft getreten
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Künftig hat eine integrierte Risikoberichter
stattung mit detaillierten Angaben zu erfol
gen über:

ff Informationen über alle wesentliche Risi
koarten,
ff zukunftsorientierte Risikoeinschätzungen,
ff Stresstestergebnisse und die zugrunde 
liegenden wesentlichen Annahmen,
ff Risikokonzentrationen und ihre potenziel
len Auswirkungen,
ff Angaben zur Angemessenheit der Kapi
talausstattung und planung,
ff aktuelle Kapital und Liquiditätskennzah
len und Refinanzierungspositionen sowie 
die Prognosen zur ihrer Entwicklung.

Hinweis: Sofern sich keine relevanten  
Änderungen im Hinblick auf Sachverhalte  
in vorangegangenen Berichterstattungen  
ergeben haben, kann im Rahmen der aktuel
len Berichterstattung die Öffnungsklausel 
genutzt und auf diese Informationen ver
wiesen werden.

Die Anforderungen an die Berichterstattung 
über die Liquiditätsrisiken wurden deutlich 
verschärft, was im Wesentlichen auf die  
Änderungen des Managements von Liquidi
tätsrisiken i. S. d. BTR 3 zurückzuführen ist. 
Für deren Umsetzung kann die verlängerte  
Umsetzungsfrist bis zum 31.10.2018 in An
spruch genommen werden. Das Manage
ment von Liquiditätsrisiken wurde ergänzt  
u. a. um folgende Aspekte: 

ff untertägige Überwachung des Liquidi
tätsrisikos sowie Gewährleistung ausrei
chender Diversifikation der Refinanzie
rungsquellen und Liquiditätspuffer,
ff angemessene Berücksichtigung der „As
set Encumbrance“, 
ff Einführung einer langfristigen Liquiditäts
ablaufbilanz,
ff Analyse kombinierter Stresssituationen 
und Ermittlung des voraussichtlichen 
Über lebenshorizonts,
ff Aufstellung einer internen Refinanzie
rungsplanung.

 

Mit der neuen Vorgabe zur Erstellung eines 
integrierten Gesamtrisikoberichts, welcher 
mindestens quartalsweise und je nach Sensiti
vität der Risikoart auch monatlich,  
wöchentlich oder täglich bereit zu stellen ist, 
ist eine deutliche Ausweitung der Anforde
rungen an die Berichterstattung der Risiko
controllingFunktion erfolgt, für die ebenfalls 
die Umsetzungsfrist bis zum 31.10.2018  
in Anspruch genommen werden kann. Tur 
nus, Umfang, und Verantwortlichkeiten der 
Risikoberichterstattung sind im schriftlich  
fixierten Organisationswesen des Instituts  
zusammenzufassen.

Risikotragfähigkeit

Neben den überwiegenden textlichen Ver
schiebungen und Präzisierungen haben sich 
im Modul AT 4.1 wesentliche Neuerungen im 
Zusammenhang mit der Neuausrichtung der 
Anforderungen an die aufsichtlichen Risiko 
tragfähigkeitskonzepte ergeben. Hierzu hat  
die BaFin mit Schreiben vom 5.9.2017 ein 
Diskussionspapier mit einer überarbeiteten 
Fassung des RTFLeitfadens zur Verfügung 
gestellt. Im überarbeiteten Leitfaden wurden 
die Entwicklungen bzgl. der Erwartungen zum 
ICAAP an weniger bedeutende Institute be
rücksichtigt,  damit geht das Wiederaufleben 
der barwertigen Betrachtungsweise einher.

Hinweis: Die Aufsicht hat noch eine Über
gangsphase auf unbestimmte Zeit zugelas
sen, in welcher der sog. GoingConcern 
Ansatz alter Prägung fortgeführt werden 
kann. Die in diesem Zusammenhang aus  
älteren aufsichtlichen Papieren bekannten 
Prinzipien und Kriterien wurden mit kleine
ren Anpassungen in den Anhang des Diskus
sionspapiers aufgenommen. Allerdings ist 
die Entwicklungsrichtung bereits vorgege
ben worden, was eine Auseinandersetzung 
mit den neuen Ansätzen notwendig macht. 
Zudem wurde die wechselseitige Auswir
kung zwischen den beiden Steuerungskrei
sen auch in Bezug auf die Zinsbuchsteue
rung in Modul BTR 2.3 Tz. 6 verankert.
 

Risikokultur

Entsprechend der Ergänzung in AT 3 Tz. 1 ha
ben die Geschäftsleiter künftig als Teil ihrer 
Gesamtverantwortung für eine ordnungs
gemäße Geschäftsorganisation eine ange
messene Risikokultur sowohl auf Grup 
pen als auch auf Einzelinstitutsebene zu ent
wickeln, zu integrieren und zu fördern Dabei 
soll ein Risikobewusstsein und wertesystem 
auf allen Ebenen geschaffen werden, das 
das tägliche Denken und Handeln aller Betei
ligten prägt und den langfristigen Erfolg des 
Instituts sichert. Das setzt unter anderem vo
raus, dass ein kritischer Dialog über risikore
levante Themen innerhalb eines Instituts re
gelmäßig stattfindet und von den Füh 
rungsebenen gefördert und vorgelebt wird.
 
Mit dem Konzept der angemessenen Risiko
kultur wird nach Ansicht der BaFin kein  
neuer Risikomanagementansatz angestrebt. 
Vielmehr beinhaltet dieser Begriff eine Reihe 
von bereits in den MaRisk vorhandenen  
Elementen, die im Zusammenhang mit einer 
angemessen Risikokultur wichtig sind. Hierzu 
zählen bereits in den MaRisk vorhandene As
pekte, wie z. B. die Festlegung strategischer 
Ziele und des Risikoappetits (bislang als „Risi
kotoleranzen“ bezeichnet) inkl. der umfassen
den Kommunikation dieser Ziele im Institut. 
 
Hinweis: Das Festlegen einer Leitungskultur 
(Definition Risikoappetit, Ziele, Werte) sowie 
das Schaffen von Anreizstrukturen (Motivati
on, im festgelegten Risikoappetit zu arbei
ten) kann i. d. R. mit dem Vorhandensein 
von angemessenen und wirksamen Risi
kostrategien und Vergütungssystemen als 
gegeben betrachtet werden. Das Vorleben 
sowie die tägliche und dauerhafte Umset
zung (regelmäßige Kommunikation, Festle
gung von Verantwortlichkeiten, Prüfung der 
Einhaltung der festgelegten Risikokultur) 
stellen allerdings einen aufwändigen und 
langwierigen Prozess dar. Aus diesem Grund 
gehen wir bei der Etablierung einer ange
messenen Risikokultur je nach bisheriger 
Handhabung und Entwicklungsstand von 
differenzierten Umsetzungsfristen aus.
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Die Maßnahmen zur Erreichung der festgeleg-
ten Risikokultur sowie der Verantwortlich-
keiten sind künftig in Abhängigkeit von der 
Größe sowie Art, Umfang, Komplexität und 
Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten des  
Instituts in einem sog. Verhaltenskodex für alle 
Mitarbeiter gemäß AT 5 Tz. 3g) mit einer Um-
setzungsfrist bis 31.10.2018 zu verankern.

Hinweis: Kleinere Institute sollten die vor-
handene Öffnungsklausel nutzen, da sich bei 
diesen die persönliche Ansprache der Mitar-
beiter durch die Führungskräfte als die effek-
tivere und wirkungsvollere Methode erwei-
sen kann. Unabhängig davon, wie die 
Umsetzung dieser Anforderung erfolgt, soll-
te aufgrund der breiten Verzahnung mit an-
deren Richtlinien und Normen darauf geach-
tet werden, dass die Regelungen des 
Verhaltenskodexes mit dem Corporate 
Governance Kodex und den Regelungen der 
InstitutsVergV im Einklang stehen.

Auslagerungen

Aufgrund in der Vergangenheit aufgetretener 
Unklarheiten und Mängel aus der Anwen-
dung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
bei Auslagerungsverhältnissen sind hinsicht-
lich der Vorgaben bei Auslagerungen in Mo-
dul AT 9 mehrere Klarstellungen, aber auch 
wesentliche Änderungen bzw. Neuerungen 
vorgenommen worden. Je nach bisheriger 
Handhabung sowie Komplexität der Auslage-
rungstatbestände sehen wir hier differenzier-
te Umsetzungsfristen. So wurde in Tz. 1 klar-
stellend aufgenommen, dass zivilrechtliche 
Gestaltungen und Vereinbarungen das Vorlie-
gen von Auslagerungstatbeständen nicht von 
vornherein ausschließen können. Hintergrund 
ist z. B. der Versuch, durch eine anderslauten-
de Vertragsbezeichnung (bspw. Werkvertrag 
o. ä.) die Pflicht zur Anwendung der Vor-
schriften des Moduls AT 9 zu umgehen.

Die Frage nach der Abgrenzung des sonsti-
gen Fremdbezugs von Software von  
der Auslagerung wurde im Rahmen der  
Konsultation sehr intensiv und kontrovers dis-
kutiert. Letztendlich wurde in den Erläuterun-
gen zu Tz.  1 der AT 9 klargestellt, dass der  
reine Erwerb einer Software für sich genom-
men sowie die dazu gehörigen Unterstüt-
zungsleistungen keine Auslagerung darstellen.

Anders zu beurteilen ist der Bezug von Unter-
stützungsleistungen für Softwarelösungen, 
die im Bereich der Risikosteuerung eingesetzt 
werden oder die für die Durchführung von 
bankgeschäftlichen Aufgaben von wesentli-
cher Bedeutung sind, sowie der Betrieb dieser 
Software durch einen externen Dritten; diese 
sind als Auslagerungen einzustufen.

Hinweis: Da der Begriff der bankgeschäftli-
chen Aufgaben nicht näher konkretisiert 
wurde, empfiehlt es sich, hier eine engere 
Fassung der Definition vorzunehmen. Zudem 
ist der Betrieb der Software innerhalb einer 
Gruppe nicht als Auslagerung einzustufen.

Darüber hinaus wurden in Tz.  5 des AT  9  
die Grenzen der Auslagerung, insbesondere 
für die besonderen Funktionen, wie die Risi- 
kocontrolling-Funktion, die Compliance-Funk-
tion und die Interne Revision deutlicher defi-
niert. Eine vollständige Auslagerung der Risi-
kocontrolling-Funktion, Compliance-Funktion 
oder der Internen Revision ist lediglich für 
Tochterinstitute innerhalb einer Institutsgrup-
pe zulässig, sofern das übergeordnete Institut 
Auslagerungsunternehmen und das Tochterin-
stitut nicht wesentlich hinsichtlich Größe, 
Komplexität und Risikogehalt der Geschäfts-
aktivitäten ist.

Hinweis: Kleinere Institute bekommen mit 
der möglichen Auslagerung von Aktivitäten 
und Prozessen eine Chance, auf spezielles 
und möglicherweise im Institut nicht vorhan-
denes Know-How zurückgreifen zu können. 
Vor diesem Hintergrund ist  in AT 9 Tz. 5 eine 
Öffnungsklausel für eine vollständige Ausla-
gerung der Compliance-Funktion und der 
Internen Revision (nicht jedoch der Risiko-
controlling-Funktion) für kleinere Institute 
vorgesehen, bei denen die Einrichtung dieser 
Funktionen vor dem Hintergrund der Insti-
tutsgröße sowie Art, Umfang, Komplexität 
und Risikogehalt der betriebenen Geschäfts-
aktivitäten unverhältnismäßig wäre.

Neu wurde zudem aufgenommen, dass die 
Geschäftsleitung für vollständig ausgelager - 
te besondere Funktionen jeweils einen  
Beauftragten zu benennen hat, der intern 
die ordnungsgemäße Durchführung der  
jeweiligen Aufgaben zu gewährleisten hat.
Nach wie vor gilt das Erfordernis, dass die Be-
stimmung der Wesentlichkeit der Auslage-
rung auf der Grundlage einer Risikoanalyse 

zu erfolgen hat. Eine Verschärfung stellt al-
lerdings die Forderung an eine regelmäßige 
Durchführung dieser Risikoanalyse dar.

Hinweis: Die Praxis zeigt bei großen bzw. In-
stituten mit komplexeren Auslagerungs akti-
vitäten bereits jetzt eine regelmäßige Über- 
prüfung und ggf. Anpassung der Risikoanaly-
se. Diese Neuerung stellt daher eher kleinere 
Institute vor neue Herausforderungen.

Hinsichtlich der bereits enthaltenen Ausfüh-
rungen im Zusammenhang mit der Beendi-
gung von Auslagerungsvereinbarungen wird 
als weitere neue Vorgabe die Festlegung ent-
sprechender Handlungsoptionen und Aus-
stiegsprozesse (Ausstiegsstrategien) zur Si-
cherstellung der notwendigen Kontinuität 
und Qualität der ausgelagerten Aktivitäten 
und Prozesse aufgenommen.

Und nicht zuletzt wurde in AT 9 Tz. 12 die 
Einrichtung eines zentralen Auslagerungsma-
nagements neu vorgesehen. Dieses soll den 
Gesamtüberblick über ausgelagerte Prozes- 
se und Aktivitäten und einen möglichst  
einheitlichen Umgang mit den besonderen 
Risiken aus den Auslagerungen und deren 
Überwachung sicherstellen. Zudem hat diese 
Stelle jährlich einen Bericht über die wesent- 
lichen Auslagerungen zu erstellen und der 
Geschäftsleitung zur Verfügung zu stellen.

Hinweis: Die Einrichtung eines zentralen 
Auslagerungsmanagements soll in Abhän-
gigkeit von Art, Umfang und Komplexität 
der Auslagerungsaktivitäten erfolgen. Diese 
Öffnungsklausel kommt Instituten mit über-
schaubaren bzw. weniger komplexen Ausla-
gerungsaktivitäten zugute.
 

IT-Ausstattung

Im Modul AT 7.2 werden für IT-Risiken ange-
messene Überwachungs- und Steuerungspro-
zesse neu gefordert. Zur konkreten Ausge- 
staltung der Informationstechnologie der  
Institute, insbesondere auch für das  
Management der IT-Ressourcen und für das 
IT-Risikomanagement, hat die BaFin mit  
Datum vom 6.11.2017 das Rundschreiben 
10/2017 (BA) - Bankaufsichtliche Anforderun-
gen an die IT (BAIT) – veröffentlicht, auf das 
wir nachfolgend eingehen.
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Etablierung einer reinen angemessenen Risikokultur

Ergänzende Anforderungen an die (Konzern-)Revision

Auslagerung

Etablierung eines Verhaltenskodex

Klarstellung und Neuerung

Klarstellung

Neuerung

Neuerung

Neuerung

Neuerung

Klarstellung

Klarstellung

Neuerung

Klarstellungen und Neuerungen 

Klarstellung und Neuerung

Neuerung

Neuerung

Neuerung

Angemessene Unabhängigkeit zwischen Validierung und Modellent-
wicklung der RisikotragfähigkeitsMethoden und Verfahren

Regelmäßige und ggf. anlassbezogene Stresstests auch für das Gesamtrisi
koprofil des Instituts 

Vorhalten eines Produkt-/Märktekatalogs und dessen regelmäßige Aktua
lisierung

Anforderungen an die Liquiditätsrisiken-Messverfahren, Aufstellung einer 
internen Liquiditätsplanung

Berücksichtigung Forbearance bei Intensivbetreuung, Risikofrüherkennung/
Risikoklassifizierung und Risikovorsorge

Funktionstrennung bei der Risikocontrolling- und Compliance-Funktion 

Integrierte Berichterstattung der RisikocontrollingFunktion

Backtesting der durchgeführten NPP

Etablierung einer Erlösquotensammlung aus dem Abwicklungsverfahren

Umsetzung Funktionstrennung bei Arbeitsplatzwechsel von Handel/
Markt in nachgelagerte Bereiche und Kontrollbereiche

Datenmanagement, -qualität und -aggregation von Risikodaten

Allgemeine Anforderungen an die Risikoberichterstattung

Kritische Analyse der Stabilität und Konsistenz der RisikotragfähigkeitsMe
thoden und Verfahren

Regelmäßige, mind. jährliche Überprüfung auf Angemessenheit der Risi-
kosteuerungs- und Controlling-Prozesse

Einrichtung angemessener Überwachungs und Steuerungsprozesse für IT-
Risiken; auch beim Einsatz von selbst entwickelten Anwendungen (IDV)

Messung, Limitierung und Beurteilung der Zinsänderungsrisiken im primä
ren und sekundären steuerungsrelevanten Verfahren

Klarstellung und Neuerung

Klarstellung

Klarstellung

Neuerung

Neuerung

Klarstellungen und Neuerungen 

Klarstellungen und Neuerungen 

Regelbasierte Überprüfung von Berechtigungen und Kompetenzen 

Übergangsfristen für die Umsetzung ausgewählter Änderungen:

 Abschnitt MaRisk Anpassungen Art der Anpassung 

 AT 3 Tz. 2  

 AT 4.1 Tz. 9  

 AT 4.1 Tz. 10

  ‚ 
 AT 4.3.1 Tz. 1

 AT 4.3.1 Tz. 2

 AT 4.3.2 Tz. 5

 AT 4.3.3 Tz. 2

 AT 4.3.4

 AT 4.4

 AT 4.5 Tz 6, BT 2.2, 2.3

 AT 5

 AT 7.2  –  

 AT 8.1 Tz. 2

 AT 8.1 Tz. 8

 AT 9

 BTO 1.2.4 Tz. 1

 BTR. 1 Tz. 7

 BTR 2.3 Tz. 6

 BTR 3

 BT 3.1

 BT 3.2 Tz. 1 - 2, Tz. 6  - 7
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Operativ

 
Governance

Mit Rundschreiben 10/2017 (BA) vom 
6.11.2017 hat die BaFin Bankaufsichtliche 
Anforderungen an die IT (BAIT) veröffent-
licht. Die BAIT interpretieren die gesetz-
lichen Anforderungen nach § 25a Abs. 1 
Satz 3 Nrn. 4 und 5 KWG und ergänzen 
bzw. konkretisieren die mit Rundschreiben 
09/2017 (BA) novellierten MaRisk. 

Mit den BAIT soll der Finanzwirtschaft   
ein flexibler und praxisnaher Rahmen für  
die sichere Ausgestaltung ihrer IT-Systeme, 
IT-Prozesse, IT-Governance sowie insbeson-
dere des IT-Risikomanagements gegeben 
werden. Analog des AT 2.1 MaRisk ist das 
Rundschreiben an alle Kreditinstitute und 
Finanzdienstleistungsinstitute gerichtet. 

Hinweis: Die BAIT zielen darauf ab, das  
Bewusstsein für das IT-Risiko und die IT- 
Sicherheit in den Instituten zu erhöhen.  
IT-Governance und Informationssicherheit  
sind für die Aufsicht inzwischen so ent-
scheidend, wie Themen der Kapitalausstat-
tung oder Liquidität. Die BAIT fußen auf 
entsprechenden Vorarbeiten des Finanzsta-
bilitätsrats FSB.

BAIT – der zentrale Baustein für die IT-Aufsicht  
im Bankensektor

IT-Strategie 

IT-Governance

Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)

 
Steuerung

Die Anforderungen der BAIT im Überblick:

Die BAIT bestehen aus acht Themenbereichen, 
in denen Leitsätze jeweils auf die betreffenden 
Textziffern der MaRisk verweisen, und diese 
IT-spezifisch weiter konkretisiert werden.
 
Die Themenbereiche sind nach Regelungs-
tiefe und -umfang in den BAIT nicht ab-
schließend behandelt. Jedes Institut bleibt 
auch jenseits der Konkretisierungen der An-
forderungen gemäß § 25a Abs. 1 Satz 3  
Nr. 4 KWG i. V. m. AT 7.2 Tz. 2 MaRisk durch 
die BAIT verpflichtet, bei der Ausgestaltung 
der IT-Systeme und der dazugehörigen  
IT-Prozesse grundsätzlich auf gängige Stan-
dards und den aktuellen Stand der Technik 
abzustellen. Explizit sind hier der Grund-
schutzkatalog des Bundesamtes für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) und der 
internationale Sicherheitsstandard ISO/IEC 
2700X zu nennen. 

Die BAIT traten unmittelbar mit ihrer Veröf-
fentlichung am 6.11.2017 in Kraft. Umset-
zungsfristen sind nicht erlassen. Dies ist  
damit begründet, dass die BAIT im Wesent- 
lichen keine neuen Anforderungen an die In-
stitute stellen. Aus Praktikersicht ist jedoch 
festzustellen, dass sie in den einzelnen The-
menbereichen zahlreiche konkretisierende 
Hinweise und Klarstellungen an die Mindest-
anforderung für ihre Umsetzung aufzeigen. 

Hinweis: Es ist zu beobachten, dass die  
in den BAIT konkretisierten Themenberei-
che bereits jetzt bei aufsichtsrechtlichen 
Sonderprüfungen verstärkt in den Fokus  
rücken. Seitens der Aufsicht sind die Inhalte 
der BAIT bereits praktizierte Auslegung der  
MaRisk in Bezug auf die Anforderungen  
an die Informationstechnologie in den Son-
derprüfungen. Die klarstellenden Konkreti-
sierungen der Anforderungen und punktu-
ellen Neuerungen durch die BAIT sollten 
daher möglichst kurzfristig in die bestehen-
den IT-Verfahren und -Prozesse integriert 
werden. Insbesondere im Zusammenhang 
mit der auf Daten bezogenen Schutz-
bedarfsanalyse ist mit Mehraufwand zu 
rechnen, da die in der Vergangenheit durch-
geführten Schutzbedarfsanalysen eher die 
Verfügbarkeit der bankgeschäftlichen Pro-
zesse zum Gegenstand hatten.

Informationsrisiko- 
management

Informationssicherheits- 
management

Auslagerung und sonstiger Fremd- 
bezug von IT-Dienstleistungen

IT-Projekte, Anwendungs- 
entwicklung (inkl. IDV)

Benutzerberechtigungs- 
management

IT-Betrieb,  
Datensicherung
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Im Folgenden sind wesentliche Anforderungen zusammengefasst:

 Themenbereich Anforderungen (Auszug) 

 IT-Strategie  

 IT-Governance  

 Informationsrisiko-
 management

  ‚ 
 Informationssicher-
 heitsmanagement     

 Benutzerberechti-
 gungsmanagement    

 IT-Projekte, Anwen-
 dungsentwicklung   

 IT-Betrieb, 
 Datensicherung  

 Auslagerungen 
 und IT-Dienstleis-
 tungen  
 (bestimmte Krite-
 rien nicht erfüllt)    
 

ff Es ist eine mit der Geschäftsstrategie konsistente ITStrategie festzulegen. 
ff Die Mindestinhalte einer ITStrategie werden konkret benannt.

ff Die Informationsverarbeitung hat sich an den Erfordernissen der Geschäftsaktivität sowie der Risikosituation zu 
orientieren.
ff Schutzziele sind „Integrität“, „Verfügbarkeit“, „Vertraulichkeit“ und „Authentizität“.
ff Die Ergebnisse der Risikoanalyse sind in das Management der operationellen Risiken zu überführen. 
ff Mit Informationsrisiken verbundene Aufgaben, Kompetenzen, Kontrollen und Kommunikationswege sind festzule
gen.
ff Überwachungs und Steuerungsprozesse sowie regelmäßige Berichtspflichten sind zu definieren.

ff Es ist eine Informationssicherheitsleitlinie zu beschließen und zu kommunizieren. 
ff Auf Basis der Leitlinie sind Informationssicherheitsrichtlinien und prozesse hinsichtlich der Dimensionen Identi
fizierung, Schutz, Entdeckung, Reaktion und Wiederherstellung zu definieren.
ff Die Funktion des Informationssicherheitsbeauftragten (ISB) ist einzurichten. 
ff Der ISB hat die Verantwortung für die Wahrnehmung der Informationssicherheit in allen Belangen. 
ff Die Funktion des ISB ist grundsätzlich nicht auslagerbar. 
ff Die Funktion des ISB ist unabhängig auszugestalten, insbesondere unabhängig von den operativen ITBereichen 
und der Internen Revision.

ff Ein ITBerechtigungskonzept ist zu erstellen, das sich am vorab festgestellten Schutzbedarf orientiert. 
ff Verfahren zur Einrichtung, Änderung, Deaktivierung oder Löschung von ITBerechtigungen sind sicherzustellen.
ff Genehmigungs und Kontrollprozesse sowie eine lückenlose Dokumentation müssen vorhanden sein.

ff ITProjekte sind angemessen zu steuern (Projektmanagement) und  zu überwachen, insbesondere die Auswirkun
gen auf die ITAufbau und Ablauforganisation (Auswirkungsanalyse).
ff Wesentliche ITProjekte und ITProjektrisiken sind der Geschäftsleitung regelmäßig und anlassbezogen zu berichten.
ff Für die Anwendungsentwicklung sind angemessene technische und organisatorische Prozesse festzulegen. Dies 
betrifft auch von den Endbenutzern entwickelte Anwendungen, hier wird z. B. eine IDVRichtlinie erwartet, die 
den gesamten Entwicklungsprozess regelt.

ff Die Komponenten der ITSysteme und Prozesse sowie deren Beziehung zueinander sind in geeigneter Weise zu 
verwalten und zu steuern. 
ff Störungen bzw. ITSicherheitsvorfälle und deren Ursachen sind in geeigneter Weise zu erfassen, zu bewerten, 
insbesondere hinsichtlich möglicherweise resultierender Risiken zu priorisieren und ggf. zu eskalieren.
ff Die Verfahren zur Wiederherstellbarkeit der Daten sind mindestens jährlich zu testen.

ff ITDienstleistungen umfassen alle Ausprägungen des Bezugs von IT.
ff Auslagerungen von ITDienstleistungen haben die Anforderungen nach AT 9 MaRisk zu erfüllen, dies gilt auch für 
CloudDienstleistungen.
ff Für jeden sonstigen Fremdbezug von ITDienstleistungen ist eine Risikobewertung durchzuführen und diese regel
mäßig und anlassbezogen zu überprüfen.
ff Der sonstige Fremdbezug von ITDienstleistungen ist im Einklang mit den Strategien und der Risikobewertung zu 
steuern. Die Leistungserbringung von ITOutsourcingPartnern ist angemessen zu überwachen. 

ff Auf Basis der ITStrategie sind Regelungen zur ITAufbau und ITAblauforganisation festzulegen und bei Verän
derungen anzupassen. 
ff Eine Struktur zur Steuerung des Betriebs und der Weiterentwicklung der ITSysteme einschließlich der dazuge
hörigen ITProzesse auf Basis der ITStrategie ist festzulegen und zu überwachen. 
ff Interessenkonflikte und unvereinbare Tätigkeiten innerhalb der ITAufbau und ITAblauforganisation sind zu 
vermeiden.
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MiFID II – Endspurt

Die Regelungen unter MiFID II sind bekannt-
lich ab dem 3.1.2018 anzuwenden; die  
Projekte zur Umsetzung der neuen Vor-
schriften sind daher jetzt in der heißen  
Phase. Trotz entsprechend hektischer Bemü-
hungen dürften aber einige Marktteilneh-
mer nicht rechtzeitig fertig werden. Das 
liegt einerseits daran, dass der Aufwand  
unterschätzt wurde und zu spät mit der  
Umsetzung begonnen wurde. Andererseits 
sind auch zahlreiche Regelungen lange Zeit 
unklar gewesen und bedurften bzw. bedür-
fen einer Auslegung, die entweder erst ver-
zögert oder noch nicht erging.

So sind erst jüngst weitere ESMA Q&As zum 
Thema Anlegerschutz veröffentlicht worden, 
die BaFin hat eine Veranstaltung zum Thema 
Wohlverhalten angeboten, die erneut über-
bucht war, und sie konsultiert die novellier-
ten Mindestanforderungen an Compliance 
(MaComp). 

Neue MaComp in Konsultation 

Die überarbeiteten MaComp wurden am 
2.11.2017 als Entwurf veröffentlicht und 
greifen Themen aus den von der BaFin zu  
beachtenden ESMA Leitlinien auf. 

Allerdings finden sich nicht alle aufgenom-
menen Themen in den konsultierten Modu-
len wieder, da die BaFin erklärte, dass es sich 
bei den übrigen nicht konsultierten Modulen 
um unmittelbare Übertragungen der jeweili-
gen Leitlinien handele, für die eine Konsulta-
tion somit überflüssig sei. Leider hat die  
BaFin nicht kommuniziert, um welche The-
men es sich dabei handelt. Daneben werden 
aufgrund der Änderungen des WpHG not-
wendig gewordene redaktionelle Änderun-
gen umgesetzt und neue Module geschaf-
fen, deren Inhalte über die gesetzlichen 
Regelungen bzw. über die bereits von der 
ESMA konsultierten Leitlinien hinausgehen. 

Ziel der MiFID II-Regelungen ist es, den Anlegerschutz zu erhöhen. 



11

Das betrifft Anforderungen an Zweignieder
lassungen (Schärfung des Anwendungsbe
reichs der MaComp), Regelungen zu Mitar
beitergeschäften, die Geeignetheitserklärung, 
Staffelprovisionen, Zuwendungen und die 
Beschwerdeabwicklung. 

Im Zusammenhang mit Mitarbeiterleitsät-
zen ist zu bemerken, dass in den Fällen, in 
denen keine automatischen Zweitschriften 
geliefert werden, bisher eine Stichproben
kontrolle zusammen mit der Vorlage einer 
Vollständigkeitserklärung seitens des Mitar
beiters ausreichte. Diese Möglichkeit wurde 
nunmehr in den MaCompE gestrichen.

Hinweis: Das Institut ist nunmehr grund
sätzlich gehalten, sämtliche Geschäfte anzei
gen zu lassen und zu kontrollieren bzw.  
einen Zustimmungsvorbehalt zu vereinba
ren. Eine Vollständigkeitserklärung ist wei
terhin erforderlich, u. a. um die Vollständig
keit der benannten eigenen und der 
Vollmachtsdepots durch die Mitarbeiter  
bestätigen zu lassen. 

Die BaFin diskutiert ferner den Zeitpunkt der 
ZurVerfügungStellung der Geeignetheits-
erklärung im Fall der Anlageberatung von 
Privatkunden. Sie hebt hervor, dass die Erklä
rung dem Kunden bzw. dessen Bevoll 
mächtigten vor Vertragsabschluss zur Verfü
gung gestellt werden muss; eine Ausnahme 
ist nur im Falle telefonischer Beratung oder 
in den Fällen möglich, in denen es zu keinem 
Vertragsabschluss kommt. In diesen Fällen 
muss die Erklärung zeitnah, d. h. innerhalb 
von fünf Tagen übermittelt werden. 

In dem neuen BT 9 MaCompE erläutert die 
BaFin den Begriff der Staffelprovision (er
folgsabhängige Gewährung von monetären 
oder nichtmonetären Vorteilen mit variab
len, i. d. R. progressiven Sätzen oder Stufen). 
Der Umfang der Provision kann von verschie
denen Variablen, z. B. dem Erreichen be
stimmter Umsatz oder Bestandsgrößen, ab
hängen. 

Die BaFin erwartet in diesem Zusammen
hang, dass solche Staffelprovisionen aus
drücklich in den Grundsätzen über den Um
gang mit Interessenkonflikten adressiert 
werden. Hierbei darf sich das Institut – wie 
sonst auch – nicht auf die Offenlegung der 
Interessenkonflikte gegenüber dem Kunden 
beschränken, sondern muss Maßnahmen 
definieren, die die möglichen Interessenkon
flikte verhindern oder bewältigen sollen. 

In BT 10 MaCompE konkretisiert die BaFin 
die Aufzeichnungspflichten zu Zuwendun-
gen. Wie bisher sind Zuwendungs und Ver
wendungsverzeichnisse zu führen; bei Letz
terem ist zwischen erhaltenen und gewähr 
ten Zuwendungen zu unterscheiden. Zuwen 
dungen, die an Kunden ausgekehrt werden, 
werden nicht als Zuwendungen behandelt. 
Im Gegensatz zur alten Rechtslage müssen 
nunmehr alle Zuwendungen dazu verwen
det werden, die Qualität der Dienstleistun
gen für den Kunden zu verbessern. Hierzu 
trifft die BaFin detaillierte Regelungen. Ne
ben der Pflicht, die Zuwendungen genauer 
zu erfassen, bestimmt die BaFin nunmehr 
auch, dass die erhaltenen Zuwendungen 
zeitnah für die Qualitätsverbesserungen zu 
verwenden sind. Die BaFin erklärte in ihrem 
Workshop außerdem, dass eine Wertpapier
firma einen Prozess aufsetzen muss, mittels 
dessen sie feststellt, ob eine Zuwendung ge
ringfügig ist oder nicht.

Hinweis: Kleine Finanzdienstleistungsunter
nehmen, die ausschließlich provisionsbasier
te Anlageberatung und Vermittlungsleistun
gen angeboten haben, sind nunmehr von 
einem potentiellen Berufsverbot bedroht. 
Wenn sämtliche erhaltenen Zuwendungen 
für Qualitätsverbesserungen ausgegeben 
werden müssen, fehlt das Geld für wesentli
che Teile der Standardinfrastruktur und den 
Überschuss. Zwar erlaubt Erwägungsgrund 
23 der delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 
die Aufrechterhaltung einer bereits erreich
ten Qualitätsverbesserung als zulässige  
Maßnahme. Allerdings betont die BaFin  
auf der Grundlage von § 6 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 
WpDVerOV, dass die Qualitätsverbesserung  
daran zu messen ist, ob sie für den jeweili
gen Kunden zu einer zusätzlichen oder  

höherwertigen Dienstleistung führen soll, 
die zudem in einem angemessenen Verhält
nis zum Umfang der erhaltenen Zuwendung 
steht. Die ordnungsmäßige Bereitstellung 
und Abwicklung der Wertpapierdienstleis
tungen allein dürften nicht von der Anforde
rung erfasst sein. Da dies einen erheblichen 
Eingriff in die grundgesetzlich garantierte 
Freiheit der Berufsausübung darstellt, ist da
mit zu rechnen, dass die Fragestellung frü
her oder später dem Bundesverfassungsge
richt zur Entscheidung vorgelegt wird. Bis 
dahin jedoch dürfte Unsicherheit für die Be
rufspraxis dieser Institute bestehen. Betrof
fen wären ggf. auch solche Gewerbetrei
bende mit Lizenzen nach § 34f GewO, die 
aufgrund der FinVermV mittelbar den für 
Institute geltenden Regelungen unterwor
fen werden. Die novellierte Verordnung soll
te europarechtlich gleichzeitig mit der MiFID 
II in Kraft gesetzt werden; aktuell ist jedoch 
noch kein entsprechender Entwurf bekannt 
gemacht worden. Es ist daher denkbar, dass 
der Verordnungsgeber über entsprechende 
Klarstellungen in der Verordnung die Ver
waltungspraxis der BaFin für Gewerbetrei
bende nicht übernimmt.

Die MaCompE sehen nunmehr auch ein neu 
einzuführendes Maßnahmenverzeichnis 
vor, in dem die Schritte aufzuführen sind, die 
das Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
unternommen hat, um die Erfüllung der 
Pflicht, ehrlich, redlich und professionell im 
bestmöglichen Interesse der Kunden  
zu handeln, nicht zu beeinträchtigen. Das 
Verzeichnis soll jährlich nach Abschluss des 
Geschäftsjahres aktualisiert werden. Die be
schriebenen Maßnahmen sollen sich auf ein
zelne Wertpapierdienstleistungen beziehen 
und zwischen einmaligen, wiederkehrenden 
und dauernden Maßnahmen differenzieren. 
Letztendlich geht es hier um die Dokumenta
tion der Maßnahmen zur Bewältigung der 
Interessenkonflikte, aber auch bspw. um die 
Bereitstellung der notwen digen Aus und 
Fortbildungsmaßnahmen, die Einräumung 
von ausreichend Zeit für die Mitarbeiter für 
die Durchführung der Wertpapierdienstleis
tungen und andere Maßnahmen.
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Schließlich erläutert die BaFin Inhalt, Einrei-
chungszeitpunkt und Format nebst zu ver-
wendendem Formular für den ihr einzurei-
chenden Beschwerdebericht nach Art. 26 
der Delegierten Verordnung. Der Bericht hat 
neben Details zu den Beschwerden (inkl. Be-
schwerden, die bei vertraglich gebundenen 
Vermittlern eingehen) auch die damit zu-
sammenhängenden organisatorischen und 
personellen Konsequenzen zu umfassen. 

Da sich die neuen MaComp-Regelungen auf 
geänderte Vorschriften im Zusammenhang 
mit der Umsetzung von MiFID II beziehen, 
räumt die BaFin keine Übergangsfristen 
ein, d. h. die konsultierten Vorschriften sind 
ebenfalls bis zum 3.1.2018 zu implementie-
ren. 

Hinweis: Es ist daher nicht zu empfehlen, 
mit der Implementierung zu warten, bis das 
finale MaComp-Rundschreiben veröffent-
licht wurde. Zwar hat die BaFin in ihrer Vor-
tragsveranstaltung Ende Oktober angekün-
digt, in der Übergangsphase „Aufsicht mit 
Augenmaß“ walten zu lassen. Allerdings 
darf das nicht als Freifahrtschein verstanden 
werden, mit der Einleitung notwendiger Um-
setzungsmaßnahmen zuzuwarten. 

Neben den MaComp wird die BaFin zu dem 
Themenbereich MiFID II keine weiteren eige-
nen Verlautbarungen herausgeben. Sie ver-
weist aber auf die Anwendbarkeit der ein-
schlägigen ESMA-Verlautbarungen, wie die 
veröffentlichten Leitlinien und Q&As. Der 
europäischen Verwaltungspraxis schließt sich 
die BaFin regelmäßig an und lässt sie auch in 
die Prüfungen nach § 89 WpHG n. F. (ehe-
mals § 36 WpHG a. F.) einbeziehen.

Weitere Änderungen

Ferner wurde die novellierte Wertpapier-
dienstleistungs-Verhaltens- und -Organisati-
onsverordnung (WpDVerOV) sowie die Än-
derungsverordnung für die Wertpapierhan- 
delsanzeige- und Insiderverzeichnisverord-
nung (WpAIV) im Bundesgesetzblatt bekannt 
gegeben. Die ebenfalls konsultierte Wert- 
papierdienstleistungs-Prüfungsverordnung 
(WpDPV) wurde noch nicht veröffentlicht. 

Für die Branche hilfreich ist der Umstand, 
dass nunmehr auch die bereits verabschiede-
ten europäischen Rechtsakte der „Regulato-
ry and Implementing Technical Standards“ 
auf Deutsch erhältlich sind, wenngleich noch 
verschiedene ausstehen. Ein Überblick hierzu 
ist auf folgender Internetseite zu finden:  
http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/
isd/mifid/its-rts-overview-table_en.pdf. Die 
übrigen ESMA-Dokumente werden nicht 
(Q&A) bzw. sind teilweise noch nicht über-
setzt (Leitlinien).

ESMA Q&A

Die im Oktober 2017 veröffentlichten Fragen 
und Antworten betreffen die Gebiete best-
mögliche Auftragsausführung, Aufzeich-
nung von telefonischer und elektronischer 
Kommunikation, Kundeninformation nach 
dem Handel, Informationen zu Kosten und 
Gebühren, Kundenkategorisierung und An-
gemessenheit. Am 10.11.2017 ergänzte die 
ESMA die Q&As um vier weitere Fragen. Da-
bei geht es um Informationen zu Aufzeich-
nungspflichten, um Kundeninformationen 
nach dem Handel und um Zuwendungen.

Die ESMA nimmt in ihren Ergänzungen von 
Oktober 2017 Stellung zur Frage, wie die 
Anforderungen zur bestmöglichen Aus-
führung für ein OTF („Organized Trading 
Facility“ – organisiertes Handelssystem) zu 
verstehen sind, wenn Drittbroker Kunden 
des OTF sind oder ihren Kunden einen direk-
ten elektronischen Zugang zu der OTF-Platt-
form verschaffen. Danach muss der OTF-Be-
treiber seine eigene „Best Execution Policy“ 
implementieren, die gegenüber allen seinen 
Kunden, d. h. auch gegenüber dem Broker 
gilt. Somit muss der Broker darauf achten, 
dass er seine eigene Policy, die er mit seinen 
eigenen Kunden vereinbart hat, auch unter 
diesen Umständen umsetzen kann. Er muss 
letztlich untersuchen, wie der OTF mit seinen 
Ermessensspielräumen umgeht. Das gleiche 
gilt, wenn ein Auftrag über einen direkten 
elektronischen Zugang bei der Plattform  
eingeht. 
 
 
 

Die Wertpapierfirmen sind weiterhin ver-
pflichtet, die Handelsplätze in ihren Policies 
anzugeben, an denen sie typischerweise die 
bestmögliche Ausführung erhalten. Neu ist 
im Vergleich zum alten Recht, dass sie einmal 
jährlich für jede Klasse von Finanzinstrumen-
ten die fünf Handelsplätze anzugeben ha-
ben, die ausgehend vom Handelsvolumen 
am wichtigsten sind. Wenn sie nun über ei-
nen Broker direkten elektronischen Zugang 
zu einem Handelsplatz erhalten, ist sowohl 
der vermittelnde Broker als die auftragsaus-
führende Instanz als auch der Handelsplatz 
anzugeben, über den die Orders ausgeführt 
werden, da der elektronische Zugang inso-
weit als Weisung der Wertpapierfirma zu 
verstehen ist, den über diesen Zugang ver-
mittelten Handelsplatz für die Ausführung 
der entsprechenden Aufträge zu nutzen.

Im Zusammenhang mit den Aufzeich-
nungspflichten für telefonische und 
elektronische Kommunikation wird ESMA 
gefragt, auf welche Produkte und Dienstleis-
tungen sich die Pflichten beziehen. Nach 
Auffassung der ESMA beginnt die Aufzeich-
nungspflicht bei jedem Gespräch, das darauf 
abzielt, einen Kundenauftrag durchzufüh-
ren. Daher fällt neben den Dienstleistungen 
„Annahme und Übermittlungen von Aufträ-
gen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand 
haben“, “Ausführung von Aufträgen im Na-
men von Kunden“ und „Handel für eigene 
Rechnung“ auch die Anlageberatung darun-
ter, wenn eine Transaktion bewirkt werden 
soll. Der Gesetzgeber hat bei der Umsetzung 
durch das 2. FiMaNoG die Aufzeichnungs-
pflichten auf die beim Handel für eigene 
Rechnung getätigten Geschäfte (d. h. Eigen-
handels- und Eigengeschäfte) sowie auf die 
Erbringung von Dienstleistungen, die sich 
auf die Annahme, Übermittlung und Aus-
führung von Kundenaufträgen beziehen,  
erstreckt (§ 83 Abs. 3 WpHG n. F.). 

Hinweis: Indem der Gesetzgeber eine all-
gemeine Beschreibung gewählt hat, anstatt 
die betroffenen Wertpapierdienstleistungen 
aufzulisten, ist der Anwendungsbereich als 
weit anzusehen und könnte theoretisch so-
gar über die von der ESMA genannten Wert-
papierdienstleistungen hinausgehen, etwa 
im Zusammenhang mit dem Emissions- oder 
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Platzierungsgeschäft. Die Gesetzesbegrün
dung unterscheidet auch nur aufzeichnungs
pflichtige Gespräche über Wertpapierdienst
leistungen und nicht aufzeichnungspflichtige 
Gespräche bzw. Gesprächsteile zu nicht von 
der MiFID erfassten Dienstleistungen. Die  
BaFin hat ihre Ausführungen in ihrem Work
shop zu Wohlverhaltensregeln allerdings 
nicht so weit gefasst.

Die BaFin hat in ihrem Workshop zusätzlich 
klargestellt, dass interne und externe Kom
munikation mit Ausnahme reiner Back 
OfficeGespräche aufzuzeichnen ist. Grund
sätzlich muss die Aufzeichnung mit Ge
sprächsbeginn begonnen werden, wenn die 
Kommunikation nur über Wertpapierdienst
leistungen erfolgt. Tut sie das nicht, ist der 
„StartKnopf“ frühzeitig im Hinblick auf eine 
relevante Beratung zu drücken. 

Wenn der Kunde persönlich anwesend ist, 
sind Gesprächsprotokolle anzufertigen, die 
im Fall einer Beratung mit der neuen Geeig
netheitserklärung zusammengefasst werden 
können. Die BaFin hat Mindestinhalte der 
Gesprächsprotokolle festgelegt, die an die 
alten Beratungsprotokolle erinnern, wie z. B. 
Ort, Datum und Uhrzeit, Anwesende und  

Initiator, sowie wichtige Informationen zum 
Kundenauftrag. Die bisher verwendeten Sys
teme für Beratungsprotokolle können wei
terhin genutzt werden, auch wenn sie teil
weise über die neuen Anforderungen für 
Gesprächsprotokoll und Geeignetheitserklä
rung hinausgehen. Auf die Unterschrift des 
Beraters kann nunmehr verzichtet werden. 
Es muss aber gleichwohl sichergestellt wer
den, dass jede Geeignetheitserklärung dem 
jeweiligen Berater zugeordnet werden kann.

Zum Thema Nachhandelskundeninforma-
tion wurde die Frage gestellt, wie weit der 
vertragliche Spielraum von Wertpapier
dienstleistungsunternehmen geht, die im 
Rahmen der Portfolioverwaltung anstelle der 
Berichterstattung über Wertverluste von 
mehr als 10 % für jedes einzelne Finanzin
strument in zusammengefasster Form an ihre 
Kunden berichten wollen. Die ESMA gestat
tet hier eine Berichterstattung beispielsweise 
auf Portfoliobasis oder für alle gehebelten 
Finanzinstrumente oder schwebenden Ge
schäfte. ESMA hebt aber hervor, dass der 
Kunde dieser Art der Berichterstattung aus
drücklich zustimmen muss und dass er das 
Recht behalten muss, seine Zustimmung jeder 
zeit zurückzuziehen. Ein höherer Prozentsatz 

als 10 %, d. h. eine Beschränkung der Be
richterstattung auf Verluste von beispielswei
se mehr als 15 %, ist nicht zulässig.

In ihrer Ergänzung vom November 2017 
stellt die ESMA klar, dass sich die Verpflich
tung, dem Kunden Bericht zu erstatten, 
wenn das Portfolio 10 % oder mehr seines 
Wertes verliert, sowohl auf professionelle 
wie auch auf Privatkunden bezieht.

Zum Thema der ex-ante-Kostenoffenle-
gung erlaubt die ESMA Schätzungen auf 
Grundlage von Vergangenheitsdaten, sofern 
diese als Näherungswert für künftige Kosten 
geeignet sind. Wenn wesentliche Änderun
gen bereits bekannt sind, etwa Tarifänderun
gen bei Brokerverträgen oder bemerkens
werte Änderungen der Marktliquidität mit 
entsprechenden Auswirkungen auf Transak
tionskosten, sind sie auch zu berücksichti
gen. Wenn solche Vergangenheitsdaten 
nicht existieren, muss das Unternehmen 
plausible Schätzungen vornehmen und die 
Grundlage für die Schätzwerte seinen Kun
den gegenüber offenlegen. Basierend auf 
den gemachten Erfahrungen sind sodann die 
Schätzannahmen zu validieren und ggf. zu 
revidieren. 

Die ESMA konkretisiert die Anforderungen an Aufzeichnungen über telefonische und elektronische Beratung.
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Laut BaFin ist bei der Berechnung der Kosten 
die vermutliche Haltedauer für das betref-
fende Instrument zugrunde zu legen; die 
Kosten jährlicher Zeiträume sind zu ergän-
zen. Die Nutzung einer All-In-Fee bleibt wei-
terhin möglich, allerdings ist eine Aufgliede-
rung der enthaltenen Kosten entsprechend 
den Vorgaben weiterhin notwendig.

Die ESMA stellt in ihrem Q&A außerdem 
nochmals klar, dass Eigenhandelsmargen ge-
nerell zu den offenlegungspflichtigen Kosten 
zählen, es sei denn, es handelt sich um reine 
marktbedingte Kursänderungen, die den 
Preis für die Wertpapierfirma selbst beein-
flussen. Der faire Marktpreis stellt daher die 
Grundlage für die Ermittlung der darauf auf-
setzenden, offenzulegenden Handelsmarge 
dar. Nettings sind bei der Offenlegung nicht 
zulässig. Bei der Berechnung von in den 
Transaktionspreisen enthaltenen Aufschlä-
gen und Strukturierungskosten von PRIIPS 
erwartet die ESMA die Anwendung der Kal-
kulationsmethode für implizite Kosten.

Hinweis: Sofern die Geschäftstätigkeit nicht 
ohnehin von Eigenhandels- auf Kommissi-
onsgeschäfte umgestellt werden soll, etwa 
um nicht in die Gefahr zu geraten, als syste-
matischer Internalisierer zu gelten, ist es 
denkbar, die jeweils angesetzten Margen für 
die Eigenhandelsgeschäfte etwa im allge-
meinen Preis-Leistungsverzeichnis des Insti-
tuts anzugeben. Dies entbindet das Institut 
zwar von der Verpflichtung, eine entspre-
chende Angabe vor jedem einzelnen Ge-
schäft an den Kunden zu übermitteln. Aller-
dings ist dann darauf zu achten, dass 
kurzfristige Änderungen der Margen dann 
nicht ohne weiteres möglich sind.

Für Geschäfte mit geeigneten Gegenpartei-
en gelten hinsichtlich der Offenlegung von 
Kosten und Nebenkosten geringere Anfor-
derungen, es sei denn, es werden Anlagebe-
ratungs- oder Portfolioverwaltungsleistun-
gen erbracht oder – unabhängig von den 
betreffenden Dienstleistungen – in das jewei-
lige Finanzinstrument ist ein Derivat einge-
bettet und die geeignete Gegenpartei beab-
sichtigt, ihren Kunden diese Finanzin - 
s trumente anzubieten. Ein Verzicht auf die 

Offenlegung ist nicht möglich; so auch die 
BaFin in ihrer Vortragsveranstaltung; die ent-
sprechende Regelung in § 68  WpHG ist 
ebenso ein Redaktionsversehen wie der nach 
dem Gesetzeswortlaut nicht ausgeschlossene 
Verzicht auf die redliche, interessengerechte 
und professionelle Behandlung von geeigne-
ten Gegenparteien. Solange eine Wertpa-
pierfirma nicht weiß – etwa aus entsprechen-
den aufzuzeichnenden Vereinbarungen –, 
dass die geeignete Gegenpartei nicht beab-
sichtigt, diese Finanzinstrumente ihren Kun-
den anzubieten, muss die Wertpapierfirma 
davon ausgehen, dass sie es tut und darf da-
her in diesen Fällen nicht von dem vollen Um-
fang der Offenlegung absehen.

Als Beispiele für die geringeren Offen-
legungspflichten, auf die sich die Vertrags-
parteien unbeschadet der zwingenden  
Beachtung von Art. 24 Abs. 2 MiFID einigen 
können, verweist die ESMA auf Erwägungs-
grund 74 der Delegierten Verordnung.  
Danach könnte die Firma auf Wunsch  
des Kunden darauf verzichten, den Effekt 
kumulierter Kosten auf den Ertrag, die invol-
vierten Währungen oder die Umrechnungs-
kurse bei vollständig in Fremdwährung  
ausgedrückten Kosten und Nebenkosten 
darzustellen. 

Sofern bestimmte Kostenbestandteile nicht 
bestehen, sind sie trotzdem mit Null anzuge-
ben, um die Produkte mit anderen vergleich-
bar zu machen und Fehlinterpretationen 
nicht vorhandener Angaben zu vermeiden. 

Die jährlich zu übermittelnde ex-post Kos-
teninformation bezieht sich lt. ESMA auf 
einen Zeitraum von 12 Monate nach Beginn 
der Geschäftsbeziehung und ist dem Kun-
den so schnell wie möglich nach Ende des 
Berichtszeitraums zu übermitteln. Wenn eine 
Geschäftsbeziehung in 2018 endet, stellt 
dieses Datum das Ende des maßgeblichen 
Berichtszeitraums dar. Wenn ein Teil der  
Berichtsperiode noch unter MiFID I fällt,  
können die Wertpapierfirmen entweder die 
Kosten und Gebühren für die gesamte  
Berichtsperiode berechnen oder die jeweili-
gen Beträge getrennt nach den beiden Teil-
perioden darstellen, letzteres zusammen mit 

einer Darstellung, auf welcher Grundlage die 
Berechnung der Kosten erfolgte.

Schließlich informierte die ESMA darüber, 
dass eine Kundenkategorisierung neben 
Neukunden für Bestandskunden nur dann 
erforderlich ist, wenn sich diese unter MiFID 
II ändert. Aus Sicht der ESMA kann dies bei 
kommunalen und Regionalregierungen der 
Fall sein. In Deutschland dürfte sich regel-
mäßig kein Änderungsbedarf ergeben, da 
diese Kunden bereits nach nationalem Recht 
als Privatkunden einzustufen waren.

In ihren Q&As vom November 2017 erläutert 
die ESMA, dass die Aufzeichnungspflich-
ten uneingeschränkt auch für Wertpapierfi-
nanzierungsgeschäfte, d. h. Wertpapierleih- 
und Pensionsgeschäfte gelten. 

Außerdem bestätigt die ESMA, dass Zahlun-
gen, die von der Wertpapierfirma im Zusam-
menhang mit unabhängiger Anlageberatung
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oder Finanzportfolioverwaltung an Dritte  
erfolgen, ebenfalls als Zuwendungen zu 
verstehen sind. Auf die Frage nach dem 
rechtlichen Status einer auskehrungspflich
tigen Zuwendung vor deren Auszahlung  
an den Kunden erklärt die ESMA, dass es 
sich dabei um eine Verbindlichkeit gegen
über dem Kunden handelt, da die Firma die 
erhaltenen Mittel so schnell wie möglich 
auszukehren hat; hierfür muss die Firma Sys
teme und Kontrollen installiert haben. In 
diesem Zusammenhang fordert die ESMA, 
die Behandlung der Zuwendungen in die 
Kundenverträge mit aufzunehmen, so dass 
die Abwicklung der Auszahlung wie auch 
deren Behandlung im Insolvenzfall der Wert
papierfirma klar ist. Wie in Erwägungsgrund 
74 von MiFID II festgelegt wird, ist es nicht 
zulässig, die Zuwendungen mit Zahlungen, 
die vom Kunden an die Wertpapier firma zu 
entrichten sind, zu verrechnen.

Hinweis: Es sollte vor dem Hintergrund der 
angebotenen Dienstleistungen durch das  
Institut geklärt werden, ob die Anpassung 
der Verträge über eine (weitere) AGBÄnde
rung abgedeckt werden kann. Da Kunden  
in der Portfolioverwaltung i. d. R. ein Korres
pondenzkonto bei dem verwaltenden Insti
tut oder einer Drittbank besitzen, kann  
dieses mutmaßlich auch für die entsprechen
de Auskehrung genutzt werden. Diese gene
relle Vorgehensweise könnte gemeinsam  
mit den Informationen zur Insolvenzsicher
heit in die AGB aufgenommen werden.  
Die Durchführung einer AGBÄnderung  
unter Berücksichtigung der sechswöchigen 
Widerspruchsfrist der Kunden dürfte typi
scherweise nicht mehr vor dem 3.1.2018 
durchzuführen sein. Sofern ein Institut unab
hängige Anlageberatung anbietet, ist mögli
cherweise kein Konto bekannt  in diesem 
Fall ist eine einzelvertragliche Vertragsan
passung notwendig. 

Das könnte z. B. in Fällen von „Robo Advice“ 
notwendig werden. Da allerdings die meis
ten Institute weiterhin lediglich provisionsba
sierte Anlageberatung anbieten, dürfte das 
ein eher marginales Thema sein.

Insgesamt wird der Katalog von Fragen  
und Antworten durch die ESMA laufend er
weitert und aktualisiert. Es empfiehlt sich 
daher, die Veröffentlichungen der ESMA zu 
beobachten und mögliche Verlautbarungen 
in die Umsetzungsprojekte zeitnah einzu
beziehen.

Durch den Q & AKatalog der ESMA werden mehr und mehr Fragen bei der Anwendung von MiFID II geklärt.
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Investmentsteuerreformgesetz

Intention des Gesetzgebers

Mit dem Gesetz zur Reform der Investment-
besteuerung (Investmentsteuerreformgesetz 
– InvStRefG) vom 19.7.2016 will der Gesetz-
geber die EU-rechtlichen Risiken des bisheri-
gen Investmentsteuerrechts ausräumen, ag-
gressive Steuergestaltungen verhindern sowie 
den Aufwand für die Ermittlung der Besteue-
rungsgrundlagen bei Publikums-Investment-
fonds und den Kontrollaufwand auf Seiten 
der Finanzverwaltung vermindern. Dazu wur-
den unterschiedliche Besteuerungsregimes 
für Publikums- und Spezial-Investmentfonds 
eingeführt, die ab 1.1.2018 zu beachten sind.  

Steuerliche Änderungen bei Publikums-
Investmentfonds

Bislang basierte das Investmentsteuerrecht 
auf dem sog. steuerlichen Transparenz-
prinzip. Das bedeutet, dass ein Anleger die 
Erträge aus den über einen Investmentfonds  
gehaltenen Vermögensgegenständen so ver-
steuert, wie dies bei einer Direktanlage der 
Fall wäre. Der Investmentfonds selbst ist 
steuerbefreit und es erfolgt nur eine Besteu-
erung auf Ebene der Anleger. 

Durch die Reform der Investmentbesteue-
rung wird eine Abkehr von dieser transpa-
renten Besteuerung vollzogen. 

Künftig unterliegt der Publikums-Investment-
fonds mit seinen inländischen Dividenden, 
Mieterträgen, Veräußerungsgewinnen von 
inländischen Immobilien und sonstigen inlän-
dischen beschränkt steuerpflichtigen Einkünf-
ten der Körperschaftsteuer. Dabei ist ein Steu-
ersatz von 15 % auf Erträge vorgesehen, die 
einem Steuerabzug unterliegen, ohne Abzug 
von Werbungskosten. Sonstige Erträge nach 
Berücksichtigung von Werbungskosten un-
terliegen einem Steuersatz von 15,825 %.

Hinweis: Die Steuer wirkt als definitive Kör-
perschaftsteuer des Fonds und ist auf Anle-
gerebene grundsätzlich nicht anrechenbar 
oder erstattungsfähig. Nur soweit steuerbe-
freite Anleger wie z. B. gemeinnützige Stif-
tungen an dem Publikums-Investmentfonds 
beteiligt sind, kann der Fonds einen Antrag 
auf Steuerbefreiung stellen.

Anders als bei einer Direktanlage sind künf-
tig auch Veräußerungsgewinne inländischer 
Immobilien steuerpflichtig, die der Fonds 
mehr als zehn Jahre gehalten hat. Allerdings 
werden die Wertveränderungen von Immo-
bilien ausgenommen, die vor dem 1.1.2018 
eingetreten sind, sofern der Zeitraum zwi-
schen der Anschaffung und der Veräuße-
rung mehr als zehn Jahre beträgt. 

Hinweis: Damit können sich steuerliche Nach- 
teile für einen Privatanleger bei einer Anlage 
in inländische Immobilienfonds im Vergleich 
zur Direktinvestition in Immobilien ergeben. 

Sofern der objektive Geschäftszweck des In-
vestmentfonds auf die Anlage und Verwal-
tung seiner Mittel beschränkt ist und er seine 
Vermögensgegenstände nicht in wesentli-
chem Umfang aktiv unternehmerisch bewirt- 
schaftet, bleibt es wie bisher bei der Befreiung 
von der Gewerbesteuer.

Auf der Ebene der Anleger kommt es nicht 
mehr auf die Zusammensetzung oder Her-
kunft der Erträge des Investmentfonds an. Ab 
dem 1.1.2018 sind die Ausschüttungen sowie 
die Gewinne aus der Veräußerung oder Rück-
gabe bei einer privaten Anlage als Kapitalein-
künfte mit dem Abgeltungssteuersatz oder 
bei einer Anlage im Unternehmensvermögen 
als Betriebseinnahmen zu versteuern. 
 
Da Investmentfonds jedoch häufig nicht alle 
bzw. gar keine Erträge ausschütten, ist eine 
Vorabpauschale zu versteuern, mit der Steuer-
stundungseffekte vermieden werden sollen. 

Hinweis: Die Vorabpauschale ersetzt die bis-
herige Besteuerung der ausschüttungsglei-
chen Erträge, die von den Fonds zu ermitteln 
und zu veröffentlichen sind.

Publikums-Investmentsfonds unterliegen künftig selbst der Besteuerung.
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Bei der Vorabpauschale handelt es sich um 
eine pauschale Bemessungsgrundlage, die 
sich an der risikolosen Marktverzinsung  
orientiert und nach einer einfachen Formel 
zu ermitteln ist. Hierzu wird auf den Basis
zinssatz nach § 203 Abs. 2 BewG abgestellt. 
Durch Multiplikation von 70 % des Basiszins
satzes mit dem Rücknahmepreis zu  
Beginn des Kalenderjahres ergibt sich der 
sog. Basisertrag. Nur wenn die Ausschüttun
gen eines Investmentfonds den Basisertrag 
für das jeweilige Kalenderjahr unterschrei
ten, kommt die Vorabpauschale zum Ansatz. 
Zusätzlich ist der Basisbetrag begrenzt auf 
den Mehrbetrag zwischen dem ersten und 
dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten 
Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüt
tungen. 

Die Vorabpauschale gilt jeweils am ersten 
Kalendertag des folgenden Kalenderjahres 
als beim Anleger zugeflossen. Um eine Dop
pelbesteuerung zu vermeiden, sind die wäh
rend der Besitzzeit des Investmentfondsan
teils bereits versteuerten Vorabpauschalen 
bei der Ermittlung des Gewinns aus der Ver
äußerung oder Rückgabe von Investment
fondsanteilen anzurechnen.

Die steuerliche Vorbelastung durch die Be
steuerung mit Körperschaftsteuer auf Fonds
ebene, die Belastung ausländischer Erträge  
des Fonds mit Quellensteuer, aber auch die 
Steuerfreiheit bestimmter Erträge bei der  

Direktanlage werden durch eine Teilfreistel
lung der steuerpflichtigen Erträge berück
sichtigt. Diese ist abhängig vom Anlage
schwerpunkt des Fonds. Die Teilfreistellung 
wird auf sämtliche Erträge des Investment
fonds gewährt, also auf die Ausschüttungen, 
die Vorabpauschale und die Veräußerungs
gewinne. Sofern die Investmentfondsanteile 
im Betriebsvermögen gehalten werden, gel
ten für Aktien und Mischfonds abweichen
de Teilfreistellungssätze für die Einkommen 
bzw. Körperschaftsteuer. 

Bei der Gewerbesteuer werden die Teilfrei
stellungssätze nur zur Hälfte berücksichtigt.

Zu beachten ist, dass in Höhe der anzuwen
den Teilfreistellung auf Ebene des Anlegers 
Betriebsvermögensminderungen, Betriebs
ausgaben, Veräußerungskosten oder Wer
bungskosten sowie Teilwertabschreibungen 
auf Investmentfondsanteile, die in wirt
schaftlichem Zusammenhang mit Erträgen 
aus dem Fonds stehen, bei der Ermittlung 
der Einkünfte nicht abgezogen werden dür
fen. 

Abhängig von Art und Zusammensetzung 
der Erträge des Fonds, ob es sich um einen 
Privatanleger oder einen betrieblichen Anle
ger handelt, und somit von der zu berück
sichtigenden Teilfreistellung können sich 
steuerliche Vor oder Nachteile gegenüber 
der derzeitigen Besteuerung ergeben.

Hinweis: Privatanleger können aus steuerli
cher Sicht profitieren, wenn sie in Invest
mentfonds investieren, die die Voraussetzun
gen für Teilfreistellungen erfüllen. So werden 
z. B. Exchange Traded Funds (ETF) als phy
sisch replizierende und synthetische ETF an
geboten. Während physisch replizierende 
ETF in Aktien investieren und somit als Akti
enfonds zu qualifizieren sind, bilden synthe
tische Indexfonds den Index über Derivate 
nach und erfüllen unter Umständen keine 
oder nur eine geringe Mindestanlagequote 
in Aktien. Im Hinblick auf die Besteuerung 
empfiehlt sich eine Anlage in physische ETF.

Auch für betriebliche Anleger lohnt sich zu 
prüfen, ob Investmentfonds die Vorausset
zungen für die Teilfreistellungen erfüllen.  
 
Sofern sie das bisherige komplizierte Besteu
erungssystem mit der Vielzahl an steuerli
chen Kennzahlen und Bemessungsgrund
lagen von einer Investition in Investmentfonds 
abgehalten hat, könnte die erhebliche Ver
einfachung durch die neuen Besteuerungs
regelungen einen zusätzlichen Anreiz für ei
ne Mittelanlage darstellen.

Höhe der Teilfreistellungen:

 Fondstyp  Mindestbeteiligungsquote lt. Anlage- Privatvermögen  Betriebsvermögen Betriebsvermögen
 bedingungen des Investmentfonds  EStG  KStG

 Aktienfonds 

 Mischfonds

 Immobilienfonds 

 Ausländische 
 Immobilienfonds

  

mindestens 51 % in Kapitalbeteiligungen 30 % 60 % 80 %

mindestens 25 % in Kapitalbeteiligungen 15 % 30 % 40 %

mindestens 51 % in Immobilien und 60 % 60 % 60 %
ImmobilienGesellschaften

mindestens 51 % in ausländische 80 % 80 % 80 %
Immobilien und AuslandsImmobilien
Gesellschaften
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Besteuerung von Spezial-Investment-
fonds

Ein Spezial-Investmentfonds liegt nach der 
gesetzlichen Neuregelung nur vor, wenn die 
Voraussetzungen für die Gewerbesteuer-
befreiung nach dem InvStG n. F. erfüllt wer-
den und in der Anlagepraxis nicht wesentlich 
gegen die in § 26 InvStG n. F. normierten 
Anlagebestimmungen verstoßen wird. 

Im Unterschied zur bisherigen Rechtslage 
können sich natürliche Personen künftig 
nicht mehr an Spezial-Investmentfonds be-
teiligen – auch nicht über die Zwischen-
schaltung von vermögensverwaltenden Per-
sonengesellschaften.  

Hinweis: Ein Bestandsschutz bis zum 1.1.2030 
gilt für natürliche Personen, die die Anteile bis 
zum 24.2.2016 erworben haben. Sofern die 
Anteile später erworben wurden, endet der 
Bestandsschutz am 1.1.2020. Zu beachten ist 
jedoch, dass für die in der Übergangsphase 
noch beteiligten natürlichen Personen der 
 Abgeltungssteuersatz nicht mehr greift.

Die mit dem Investmentsteuerreformgesetz 
eingeführten Regelungen für die intranspa-
rente Besteuerung von inländischen Beteili-
gungserträgen, Mieterträgen, Veräuße-
rungsgewinnen von inländischen Immobilien 
und sonstigen inländischen beschränkt steu-
erpflichtigen Einkünften bei Publikums- 
Investmentfonds gelten zunächst grundsätz-
lich auch für Spezial-Investmentfonds. 
Jedoch besteht ein Wahlrecht zur Ausübung 
einer sog. Transparenzoption, so dass diese 
Erträge wie bisher direkt von den Anlegern 
versteuert werden können. Voraussetzungen 
für die transparente Besteuerung sind:

ff Bei inländischen Beteiligungserträgen 
und sonstigen inländischen Einkünften 
mit Steuerabzug hat der Spezial-Invest-
mentfonds unwiderruflich gegenüber 
dem Steuerabzugsverpflichteten zu erklä-
ren, dass die Steuerbescheinigung zu-
gunsten des Anlegers des Fonds ausge-
stellt wird.

ff Bei inländischen Immobilienerträgen und 
sonstigen inländischen Einkünften ohne 
Steuerabzug entfällt die Steuerpflicht auf 
Ebene des Spezial-Investmentfonds, 
wenn dieser auf die ausgeschütteten und 
ausschüttungsgleichen Erträge Kapitaler-
tragsteuer in Höhe von 15 % zzgl. Solida-
ritätszuschlag erhebt und abführt sowie 
den Anlegern entsprechende Steuerbe-
scheinigungen ausstellt.
ff Übt der Spezial-Investmentfonds die Opti-
on zur transparenten Besteuerung nicht 
aus, unterliegt er nach den für den Publi-
kums-Investmentfonds dargestellten Re-
geln der Besteuerung. Es fällt somit auf die 
Erträge des Fonds, sofern sie nicht steuer-
befreit sind, Körperschaftsteuer mit einem 
Steuersatz von 15 % bzw. 15,825 % an. 
Der Gewerbesteuer unterliegt der Fonds 
hingegen regelmäßig nicht.

Bei Ausübung der Transparenzoption 
werden die inländischen Beteiligungseinnah-
men dem Anleger direkt steuerlich zuge-
rechnet. Auf die Einnahmen ist beim Anleger 
das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 
EStG anzuwenden. Die Steuerfreistellung 
nach § 8b Abs. 1 KStG greift nur, soweit es 
sich um Ausschüttungen von bestimmten 
Kapitalgesellschaften (Immobiliengesell-
schaften, ÖPP-Gesellschaften und Gesell-
schaften zur Erzeugung Erneuerbarer Ener-
gie, für die die Beteiligungshöchstgrenze von 
10 % nicht gilt) handelt und die durchge-
rechnete Beteiligungshöhe des Anlegers min-
destens 10 % beträgt. Diese Steuerbegünsti-
gungen können jedoch nur von Anlegern in 
Anspruch genommen werden, die auch bei 
einer Direktanlage begünstigt wären. 

Die Anleger von Spezial-Investmentfonds ha-
ben als laufende Erträge sowohl ausgeschüt-
tete als auch wie bisher ausschüttungsgleiche 
Erträge zu versteuern. Wird die Transparenz-
option ausgeübt, gelten die inländischen Be-
teiligungserträge und Einkünfte mit Steuer-
abzug als vorrangig ausgeschüttet. 

Gegenüber der bisherigen Rechtslage wird 
die Definition der ausschüttungsgleichen Er-
träge modifiziert. Sie umfasst insbesondere 
Gewinne aus der Veräußerung von Grund-
stücken und grundstücksgleichen Rechten 
unabhängig von einer Haltefrist. Nach wie 
vor steuerfrei können Stillhalterprämien so-
wie Veräußerungsgewinne von Investment-
anteilen und bestimmten Kapitalforderun-
gen thesauriert werden, jedoch mit einer 
zeitlichen Begrenzung von maximal 15 Jah-
ren nach Ende des Geschäftsjahrs der Verein-
nahmung. Soweit die Erträge dann noch 
nicht ausgeschüttet oder mit Verlusten ver-
rechnet wurden, gelten sie als zugeflossen 
und sind zu versteuern. Bei Spezial-Invest-
mentfonds ist wie bisher die Zusammenset-
zung und Herkunft der Erträge maßgeblich 
für die Besteuerung. Für in den ausgeschüt-
teten und ausschüttungsgleichen Erträgen 
enthaltene Bestandteile gilt Folgendes:

ff Auf Gewinnausschüttungen ausländi-
scher Kapitalgesellschaften ist unter den 
gleichen Voraussetzungen wie bei den 
inländischen Beteiligungserträgen das Teil - 
einkünfteverfahren nach § 3 Nr. 40 EStG 
bzw. die Steuerbefreiung gemäß § 8b 
Abs. 1 KStG anzuwenden.
ff Gewinne aus der Veräußerung von Antei-
len an Kapitalgesellschaften sind nach  
§ 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG zu 
versteuern, sofern die Anleger bei einer  
Direktanlage ebenfalls begünstigt wären. 
Weitere Voraussetzung für diese Steuer-
begünstigungen ist, dass die Kapitalerträ-
ge nicht aus steuerlich nicht vorbelasteten 
Gesellschaften stammen. 
ff Falls der Spezial-Investmentfonds nicht 
die Transparenzoption gewählt hat, wird 
die Vorbelastung auf Fondsebene durch 
eine Steuerfreistellung von 60 % der in- 
ländischen Beteiligungseinnahmen bzw. 
von 20 % der inländischen Immobiliener-
träge oder sonstigen Einkünfte berück-
sichtigt. Unterliegt der Anleger dem Kör-
perschaftsteuergesetz, können die inlän- 
dischen Beteiligungseinnahmensteuerfrei 
vereinnahmt werden. 
ff Ausländische Einkünfte, die nach einem 
DBA steuerfrei sind, sind von der Besteue-
rung ausgenommen. 
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ff Auf Erträge des SpezialInvestmentfonds, 
die aus Ausschüttungen von Investment
fonds, Vorabpauschalen oder Veräuße
rungsgewinnen von Investmentanteilen 
stam men, sind die Prozentsätze der Teil
freistellungen, wie sie beim Publikums
fonds vorgesehen sind, entsprechend an
zuwenden. 

 
Bei der Veräußerung eines SpezialInvest
mentanteils ist das Veräußerungsergebnis 
um einen FondsAktiengewinn, Fonds 
Abkommensgewinn und FondsTeilfrei
stellungsgewinn zu korrigieren, sofern der 
SpezialInvestmentfonds diese bei jeder  
Bewertung ermittelt und dem Anleger  
bekannt macht. Zusätzlich sind weitere Mo
difikationen durchzuführen, um einerseits 
eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, 
aber andererseits eine einmalige Erfassung 
der Erträge sicher zu stellen. Somit sind die 
Erträge aus SpezialInvestmentfonds bei 
den Anlegern mit Ausnahme der oben auf
geführten Steuerfreistellungen in voller Hö
he zu versteuern. Bei der Gewerbesteuer 
sind die Steuerbegünstigungen nach § 3  
Nr. 40 EStG, § 8b KStG und die Teilfrei
stellungssätze nicht bzw. nur teilweise zu 
berücksichtigen.

Verstoß gegen Anlagebestimmungen 

Wenn der SpezialInvestmentfonds gegen 
die Anlagebestimmungen des § 26 InvStG 
n.F. verstößt oder wenn die Anlagebedin
gungen nicht entsprechend ausgestaltet 
sind, wird der Fonds steuerlich als Publikums
Investmentfonds behandelt. Dies stellt fak
tisch ein Wahlrecht für einen SpezialInvest
mentfonds dar, sich als PublikumsInvest  
mentfonds besteuern zu lassen.

Eine Rückkehr zu den Besteuerungsregelun
gen als SpezialInvestmentfonds ist nach  
einer Besteuerung als PublikumsInvestment
fonds ausgeschlossen.

Übergang zum neuen Recht

Die Neuregelungen treten zum 1.1.2018 in 
Kraft. Für einen einheitlichen Übergang zu 
den neuen Besteuerungsregelungen ist bei 
Investmentfonds mit einem vom Kalender
jahr abweichenden Geschäftsjahr für steuer
liche Zwecke ein Rumpfwirtschaftsjahr zum 
31.12.2017 zu bilden. 

Auf Ebene der Anleger ist eine Veräuße-
rungs- und Anschaffungsfiktion vorgese
hen. Danach gelten bestehende Anteile an 
Investmentfonds zum 31.12.2017 zu dem 
letzten im Kalenderjahr 2017 festgesetzten 
Rücknahmepreis als veräußert und zum 
1.1.2018 als wieder angeschafft. Ergibt sich 
daraus ein steuerpflichtiger Veräußerungs
gewinn, ist dieser vom Anleger erst dann zu 
versteuern, wenn er seinen Anteil tatsächlich 
veräußert. 

Der fiktive Veräußerungsgewinn wird nach 
den Regelungen des bis zum 31.12.2017 
geltenden Investmentsteuergesetzes ermit
telt. Bei betrieblichen Anlegern hat die Ver
äußerungsfiktion nach einem Entwurf des 
BMFSchreibens zum Investmentsteuerre
formgesetz zur Folge, dass in der Steuer
bilanz der fiktive Veräußerungsgewinn über 
einen steuerlichen Ausgleichsposten und  
eine steuerfreie Rücklage abgebildet wird.Zu 
einem Ausweis von latenten Steuern soll es 
infolge der fiktiven Veräußerung nicht kom
men. Bei betrieblichen Anlegern ist der fikti
ve Veräußerungsgewinn zudem gesondert 
festzustellen.

Besondere Bedeutung hat die Veräuße
rungs und Anschaffungsfiktion der beste
henden Investmentfondsanteile für Privat
anleger, die ihre Investmentfondsanteile vor 
dem 1.1.2009 erworben haben. Diese 
konnten ihre Anteile bisher steuerfrei veräu
ßern und somit Wertsteigerungen ohne ei
ne zeitliche Begrenzung steuerfrei verein
nahmen. Nun bleibt es zwar für die bis zum 
31.12.2017 angefallenen Kurssteigerungen 
bei der Steuerfreiheit, jedoch sind ab dem 
1.1.2018 erzielte Veräußerungsgewinne 
nach den neuen Besteuerungsregelungen 
steuerpflichtig. Aus Vertrauensschutzgrün
den wird hierfür ein personenbezogener 
Freibetrag von EUR 100.000 gewährt. 

Hinweis: Da der Freibetrag nur für diese  
Altanteile gewährt wird, sollten Anleger die
ses „Steuergeschenk“ berücksichtigen und 
die Altanteile nicht vorschnell veräußern.  
Sofern Anleger hohe Altbestände an Invest
mentanteilen besitzen, könnten Schenkun
gen von Investmentanteilen vor dem 
31.12.2017 an Ehegatten oder Kinder in  
Erwägung gezogen werden, um die Freibe
träge mehrfach auszunutzen.
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