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novus EDITORIAL

Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die vorliegende Ausgabe des novus Finanzdienstleistungen zeigt anhand von ausgewählten 
Beispielen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, denen sich die Branche aktuell zu stellen 
hat, und wie stark das regulatorische Umfeld für Institute – zu denen seit der Einführung des 
Zahlungsdiensteumsetzungsgesetzes (ZUmsG) in 2009 neben den Kredit- und Finanzdienst-
leistungsinstituten auch die Zahlungsinstitute gehören – von Anpassungen geprägt ist. 

In der ursprünglichen Fassung des ZUmsG führte der Gesetzgeber noch vor knapp einem Jahr-
zehnt aus: „Die Schaffung eines Spezialgesetzes für die Zahlungsinstitute hält im Interesse der 
Normenklarheit das neue Regelwerk für seine Adressaten so einfach wie der Sache nach mög-
lich“. Nach dem in der heutigen Form vom 13.1.2018 neugefassten  Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetz (ZAG n.F.) hatten Unternehmen – sofern sie ihre Tätigkeit auch unter der neuen Rechts-
lage fortführen wollten – bis zum 26.1.2018 eine Absichtsanzeige bzw. bis zum 9.2.2018 einen 
Antrag auf neue Erlaubnis bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einzu-
reichen. Hintergrund dazu sind neue Erlaubnistatbestände, wie z. B. Zahlungsauslösedienste. 
Nach der Umsetzung der Payment Service Directive (PSD II) im ZAG n.F. werden alle Zahlungs-
dienstleister, sofern diese ein CRR-Kreditinstitut sind, verpflichtet, weitergehende Anforderun-
gen zur Sicherheit im Zahlungsverkehr und zum Risikomanagement einzuhalten. Ergänzende 
EBA-Leitlinien zu den Sicherheitsmaßnahmen sind derzeit bei der BaFin in Prüfung bzw. werden 
im Rahmen von Level II-Maßnahmen umgesetzt. Bereits dieser Ausschnitt zeigt die zunehmend 
komplexer werdende Dualität der aufsichtsrechtlichen Anforderungen, denen sich Zahlungsins-
titute (als CRR-Kreditinstitute) heute gegenübergestellt sehen. 

Daneben dürften für einige Institute auch Abgrenzungsfragen bei synthetischen Alternativen zu 
gesetzlichen Zahlungsmitteln relevant sein, wozu die BaFin im Rahmen der Wertpapieraufsicht 
kürzlich ein Schreiben zur regulatorischen Einordnung von ICOs bzw. Token veröffentlicht hat. 
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Finanzinstrumentebegriff nach dem 
KWG weiter gefasst ist als nach dem WpHG und somit auch Devisen, Rechnungseinheiten und  
Kryptowährungen (als Nebengeld) Finanzinstrumente sind. Vor dem Hintergrund des in Deutsch-
land geltenden präventiven Verbots mit Erlaubnisvorbehalt – wonach die Absicht, Bankgeschäf-
te oder Finanzdienstleistungen, Versicherungsgeschäfte, Investmentgeschäfte, Zahlungsdienste 
oder E-Geld-Geschäfte zu betreiben, der vorherigen schriftlichen Erlaubnis der BaFin bedarf – 
empfiehlt sich bei Abgrenzungs- oder Zweifelsfragen zur Erbringung von möglicherweise er-
laubnispflichtigen Dienstleistungen eine frühzeitige Abstimmung entweder direkt mit der BaFin 
oder dem Wirtschaftsprüfer. 

Die im Merkblatt der BaFin am 29.11.2017 veröffentlichte engere Auslegung des Konzernprivi-
legs könnte dazu führen, dass zentrale Cash-Management-Einheiten in Unternehmen umzu-
strukturieren sind. Auch wenn hierzu im April 2018 Gespräche mit der BaFin geplant sind, dürf-
te eine frühzeitige Bestandsanalyse bereits heute empfehlenswert sein. 

Diese Entwicklung verdeutlicht, dass einige der im Weiteren besprochenen aufsichtlichen Anfor-
derungen bereichsübergreifende Anstrengungen erfordern. Gerne unterstützen wir Sie dabei, 
diesen Herausforderungen in fachlich fundierter und pragmatischer Weise gerecht zu werden. 
Denn als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bieten wir Ihnen auch im Beratungsbereich die Erfah-
rung und umfassende Fachlichkeit aus dem Umgang mit Gesetzen, Verordnungen sowie Anfor-
derungen der Bankenaufsicht sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene. 

Andreas Serafin
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz in Frankfurt
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Bereits seit dem 12.1.2016 gilt die Richtlinie 
(EU) 2015/2366 über Zahlungsdienste im 
Binnenmarkt (Payment Services Directive - 
PSD II). Zu ihrer Umsetzung in deutsches 
Recht trat am 13.1.2018 das neue und voll-
ständig überarbeitete Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetz (ZAG n. F.) in Kraft.

Wesentliche Merkmale des ZAG n. F. sind ne-
ben der Einführung neuer erlaubnispflichti-
ger Zahlungsdienste und der Einschränkung 
bisheriger Ausnahmeregelungen, vor allem 
die Erhöhung des Verbraucherschutzes u. a. 
durch die Einführung zusätzlicher Anforde-
rungen an ein IT-Sicherheitsmanagement, an 
die Beschwerde- und Meldeverfahren, sowie 
an die Kundenauthentifizierung für die Zah-
lungsdienste erbringenden Unternehmen.

Hinweis: Bereits vor Inkrafttreten des ZAG 
n. F. hat die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) ihr Merkblatt „Hin-
weise zum ZAG“ überarbeitet und dieses am 
29.11.2017 veröffentlicht. Darin werden Aus- 
legungshinweise u. a. zu den Erlaubnis- und 
Registrierungspflichten sowie zu den Begriffs- 
definitionen der Zahlungsdienste und deren 
Ausnahmen gegeben.
 
Neue Anforderungen an die Erlaubnis- 
bzw. Registrierungsanträge

Im ZAG n.  F. werden die Anforderungen  
an die Erlaubnis- bzw. Registrierungsanträge 
für alle Zahlungsdienstleister erweitert. Für 
die Antragstellung gelten künftig nicht nur  
besondere Übergangsfristen (siehe nachfol-
gend). Neben den bisher geltenden Voraus-
setzungen sind zusätzliche Angaben u.  a. 
zum Zugang zu sensiblen Zahlungsdaten, 
zum Umgang mit Sicherheitsvorfällen vorzu-
nehmen sowie eine Beschreibung der Sicher-
heitsstrategie, einschließlich einer detaillier-
ten Risikobewertung der erbrachten Zah- 
lungsdienste, einzureichen. Grundlage für die 
Antragstellung sind die Leitlinien der Europä-
ischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA Leitlini-
en) zur Zulassung von Zahlungsinstituten 
und E-Geld-Instituten sowie zur Eintragung 
von Kontoinformationsdienstleistern (EBA/
GL/2017/09) vom 8.11.2017.

Hinweis: Die BaFin veröffentlichte auf der 
Grundlage der EBA Leitlinien am 4.12.2017 
auf ihrer Internetseite www.bafin.de die  
zu beachtenden Inhalte zu den Erlaubnis- 
bzw. Registrierungsanträgen in der Form von 
tabellarischen Übersichten. In Bezug auf den 
Ablauf des Erlaubnis- bzw. Registrierungsver-
fahrens sind Vorabklärungen vor Antrags-
einreichung mit der Aufsicht möglich.
 
Neue Erlaubnistatbestände

Kernelement des ZAG n.  F. ist, dass sog. 
„Dritte Zahlungsdienstleister“ in den Anwen-
dungsbereich aufgenommen werden. Dar-
unter fallen Zahlungsauslösedienste (ZAD, 
d. h. Zahlungsdienstleister führen Zahlungen 
direkt vom Bankkonto des Kunden aus) und 
Kontoinformationsdienste (KID, d.  h. Zah-
lungsdienstleister verwalten alle Kontover-
bindungen des Kunden und stellen ihm kon-
solidierte Informationen zu seinen Zahlungs- 
konten zur Verfügung). Anders als die klassi-
schen Zahlungsdienste zeichnen sich die neu-
en Zahlungsdienste dadurch aus, dass diese 
Zahlungsdienstleister zu keinem Zeitpunkt in 
den Besitz von Kundengeldern gelangen.

Mit dem Einbezug dritter Zahlungsdienstleis-
ter in den Anwendungsbereich des ZAG n. F. 
werden deren Verantwortlichkeiten, Pflichten 
und Haftung gesetzlich geregelt. Für die Er-
bringung von ZAD bedarf es künftig einer Er-
laubnis nach § 10 ZAG n. F. und von KID einer 
Registrierung nach §§ 34, 43 ZAG n. F. bei der 
BaFin. Für die Antragstellung gelten nicht nur 
besondere Übergangsfristen (siehe nachfol-
gend), sondern auch besondere Anforderun-
gen an die einzureichenden Unterlagen. So 
sind z. B. Nachweise zur spezifischen Berufs-
haftpflichtversicherung oder einer gleichwer-
tigen Garantie zur Absicherung der Haftung 
nach §§ 16 bzw. 36 ZAG n. F. zu erbringen. 
Zudem gelten für Zahlungsdienstleister, die 
ZAD oder KID erbringen, besondere Pflichten 
zur sicheren Iden tifikation und Kommunikati-
on mit dem kontoführenden Institut des Kun-
den (siehe nachfolgend).

Gleichzeitig sind für diese Zahlungsdienst-
leister diverse Erleichterungen vorgesehen. 
Sie unterliegen z.  B. nicht den laufenden  

Eigenmittelanforderungen oder Anforderun-
gen an die Insolvenzsicherung nach §§  15 
bzw. 17 ZAG n. F, profitieren jedoch wie alle 
Zahlungsinstitute vom EU-Pass mit Nieder-
lassungs- und Dienstleistungsrecht nach § 38 
ZAG n. F.

Hinweis: CRR-Kreditinstitute gelten nach 
wie vor als nach dem ZAG n. F. zugelassene 
Zahlungsdienstleister. Ein CRR-Kreditinstitut, 
das zwar eine Erlaubnis für das Kreditge-
schäft, nicht aber für das Einlagengeschäft 
hat, fällt nicht darunter. Erbringt dieses 
gleichwohl Zahlungsdienste, wird es als Zah-
lungsinstitut qualifiziert und fällt unter den 
Erlaubnisvorbehalt des ZAG n. F.

Neue aufsichtsrechtliche Pflichten

Eine Schlüsselrolle im Rahmen des ZAG n. F. 
haben die neu eingeführten aufsichtsrecht-
lichen Anforderungen sowohl an die Sicher-
heit im Zahlungsverkehr als auch an das Risi-
komanagement der Zahlungsdienstleister:

ff Schnittstellen zwischen ZAD, KID und 
kontoführenden Instituten (§§ 45 – 52 
ZAG n.  F.) sowie verstärkte Kundenau-
thentifizierung (§ 55 ZAG n. F.)

Das kontoführende Institut ist Kraft Gesetz 
verpflichtet, den Zahlungsdienstleistern, die 
ZAD oder KID erbringen, einen PSD II-kon-
formen Zugang zu den Online-Konten seiner 
Kunden bereitzustellen. Gleichzeitig sind 
diese Zahlungsdienstleister verpflichtet, sich 
bei jedem Zahlungsvorgang durch Nutzung 
qualifizierter Zertifikate zu identifizieren. Zu-
dem wird künftig nicht nur bei Internetzah-
lungen durch Kunden, sondern u.  a. auch 
bei elektronischen Zahlungen am POS-Termi-
nal, beim Online-Zugang des Kunden und 
beim Einschalten von ZAD oder KID eine ver-
stärkte Kundenauthentifizierung gefordert. 
Die einzelnen Maßnahmen zur Umsetzung 
dieser Verpflichtungen hat die EU-Kommissi-
on am 27.11.2017 mit dem finalen Entwurf 
einer delegierten Verordnung über die tech-
nischen Regulierungsstandards (RTS) zur ver-
stärkten Kundenauthentifizierung und siche-
ren Kommunikation (C (2017) 7782 final) 
angenommen.

Novellierung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes
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Hinweis: Da nach ihrer Veröffentlichung  
(erwartet im ersten Quartal 2018) eine Um-
setzungsfrist von 18 Monaten vorgesehen 
ist, werden die RTS voraussichtlich in der 
2. Jahreshälfte 2019 wirksam. Bis dahin darf 
einem Zahlungsdienstleister, der ZAD oder 
KID erbringt, der Zugang zu Kundenkonten 
und -informationen von den kontoführen-
den Instituten nicht verweigert werden. Die 
verstärkte Kundenauthentifizierung hat bis 
dahin weiter nach Maßgabe der Mindestan- 
forderungen an die Sicherheit von Internet-
zahlungen (MaSI) aus dem Jahr 2015 zu  
erfolgen, die von der BaFin auf der Grundla-
ge der ersten europäischen Zahlungsdienste-
richtlinie aus dem Jahr 2007 erlassen ist.

ff Risiken und Meldung von Vorfällen  
(§§ 53, 54 ZAG n. F.)

Mit der Umsetzung der PSD II im ZAG n. F. 
müssen nun alle Zahlungsdienstleister  
(sofern es sich dabei um ein CRR-Kreditinsti-
tut handelt, zusätzlich zu den Vorgaben der 

Mindestanforderungen an das Risikoma-
nagement (MaRisk) und der Bankaufsicht-
lichen Anforderungen an die IT (BAIT) an-
gemessene IT-Sicherheitsmaßnahmen zur 
Beherrschung operationeller und sicherheits-
relevanter Risiken ergreifen, insbesondere die 
mit den Zahlungsdiensten verbundenen Risi-
ken eindeutig identifizieren und ein ange-
messenes Risikomanagement aufbauen.

Hinweis: Die EBA Leitlinien zu den Sicher-
heitsmaßnahmen bezüglich der operationel-
len und sicherheitsrelevanten Risiken von 
Zahlungsdiensten (EBA/GL/2017/17) wurden 
am 12.1.2018 in deutscher Sprache veröf-
fentlicht. Die BaFin prüft derzeit die Umset-
zung dieser Anforderungen in die Aufsichts-
praxis. Bis dahin gelten die entsprechenden 
Bestimmungen der MaSI weiter.

Zudem sind Meldung über schwerwiegende 
Betriebs- oder Sicherheitsvorfälle an die  
BaFin und u. U. auch an davon betroffene 
Kunden zu erstatten.

Hinweis: Die Regelung nach § 54 ZAG n. F 
zur Meldepflicht bei schwerwiegenden Be-
triebs- oder Sicherheitsvorfällen ersetzt die bis-
herige Regelung gemäß Nr. 3.2 der MaSI. Die 
EBA Leitlinien zur Meldepflicht schwerwiegen-
der Sicherheitsvorfälle (EBAGL/2017/10) vom 
19.12.2017 geben Auskunft darüber, welche 
Vorfälle konkret meldepflichtig sind. Die BaFin 
beabsichtigt diese Leitlinien in die deutsche 
Aufsichts praxis umzusetzen und hat bereits 
die technischen Gegebenheiten für das Mel-
deverfahren (MVP-Portal) geschaffen.

EBA Level II- und Level III-Maßnahmen

Zur Konkretisierung der aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen in der PSD II wurde die EBA 
mit der Erarbeitung von sog. Level II- und  
Level III-Maßnahmen (technische Regulie-
rungsstandards (RTS), technische Durchfüh-
rungsstandards (ITS), Leitlinien) ermächtigt 
und beauftragt. Die nachfolgende Abbildung 
gibt einen Überblick der relevanten Maßnah-
men und deren Umsetzungsstand.

Delegierte Verordnung 2017/2055 
über RTS für Zusammenarbeit und 
Informationsaustausch zwischen den 
zuständigen Behörden in Bezug auf 
die Ausübung des Niederlassungs-
rechts durch Zahlungsinstitute

EBA Level II- und Level III-Maßnahmen

 Maßnahme Titel Relevante gesetzliche  Datum Inkrafttreten/ Veröffentlicht
  Vorschriften Nationale Umsetzung 

 EBA/RTS/2016/08

 EBA/GL/2017/08

 EBA/GL/2017/09 

 EBA/GL/2017/10

Art. 28 Abs. 5 PSD II,
§ 38 ZAG n. F.

Art. 5 Abs. 4 PSD II,
§§ 16 und 36 ZAG n. F.

Art. 5 Abs. 5 PSD II,
§§ 10, 11, 34 ZAG n. F.

Art. 96 Abs. 3 PSD II
§ 54 ZAG n. F.

1.12.2017 /  
unmittelbar geltendes 
EU-Recht

13.1.2018 / 
Umgesetzt zum 
13.1.2018

13.1.2018 / 
Umgesetzt zum 
21.12.2017

13.1.2018 /
Umsetzung wird  
beabsichtigt

EU-Amtsblatt,
11.11.2017

EBA,
12.9.2017

EBA,
8.11.2017

EBA,
19.12.2017

Leitlinien zur Berufshaftpflichtversi-
cherung oder einer anderen gleich-
wertigen Garantie

Leitlinien zur Zulassung von Zah-
lungsinstituten und E-Geld-Instituten 
sowie zur Eintragung von Kontoin-
formationsdienstleistern

Leitlinien zur Meldepflicht schwer-
wiegender Sicherheitsvorfälle 
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EBA Level II- und Level III-Maßnahmen

 Maßnahme Titel Relevante gesetzliche  Datum Inkrafttreten/ Veröffentlicht
  Vorschriften Nationale Umsetzung 

 EBA/GL/2017/13

 EBA/GL/2017/17

 EBA/RTS/2017/02

  
EBA/RTS/2017/09

 EBA/RTS/2017/10

 EBA/ITS/2017/07

 EBA/CP/2017/13

 EBA/CP/2017/16

Art. 100 Abs. 6 PSD II
§§ 60 bis 62 ZAG n. F.

Art. 95 Abs. 3 PSD II
§ 53 ZAG n. F.

Art. 98, 115 Abs. 4 PSD II
§§ 45 bis 52, 
§ 55 ZAG n. F.

Art. 29 Abs. 5 PSD II
§ 41 ZAG n. F. 

Art. 15 Abs. 4 PSD II
§§ 43, 44 ZAG n. F. 

Art. 15 Abs. 5 PSD II
§§ 43, 44 ZAG n. F.

Art. 96 Abs. 6 PSD II
§ 54 ZAG n. F.

Art. 29 Abs. 6 PSD II
§ 39 ZAG n. F.

13.1.2018 / 
Umsetzung wird 
beabsichtigt

13.1.2018 / 
Umsetzung wird geprüft

vorauss. in der  
2. Jahreshälfte 2019 / 
unmittelbar geltendes 
EU-Recht

–

–

–

–

–

EBA,
5.12.2017

EBA,
12.1.2018

Finaler Entwurf 
27.11.2017

Finaler Entwurf 
11.12.2017

Finaler Entwurf 
13.12.2017

Finaler Entwurf 
13.12.2017

In Konsultation  
seit 2.8.2017

In Konsultation  
seit 27.10.2017

Leitlinien zum Beschwerdeverfahren

Leitlinien zu den Sicherheitsmaß-
nahmen bezüglich der operationel-
len und sicherheitsrelevanten Risiken 
von Zahlungsdiensten

Entwurf delegierter Verordnung  
(C (2017) 7782 final) über RTS  
zur verstärkten Kundenauth     enti-
fizierung und sichereren Kommuni-
kation

Entwurf RTS zu zentralen 
Kontaktstellen

Entwurf RTS für Entwicklung, Betrieb 
und Wartung des elektronischen 
Zentralregisters sowie für Zugang  
zu den Informationen

Entwurf ITS für Inhalte und Struktur 
der Informationen für das Zentral-
register

Entwurf von Leitlinien für die Be-
richterstattungspflicht über Betrugs-
fälle

Entwurf RTS für die Zusammen-
arbeit zwischen den zuständigen 
Behörden bei der Beaufsichtigung 
grenzüberschreitend tätiger Zah-
lungsinstitute
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Da jedoch nicht alle Maßnahmen bereits am 
13.1.2018 anwendbar waren, hat die EBA 
mit Stellungnahme vom 19.12.2017 Umset-
zungsmaßnahmen für die Übergangsphase 
empfohlen.
  
Übergangsfristen für Erlaubnis- bzw. Re-
gistrierungsanträge nach dem ZAG n. F.

Für die Erbringung von Zahlungsdiensten  
ist eine BaFin-Erlaubnis bzw. Registrierung 
erforderlich. Je nach Zahlungsdienstleister- 
und Zahlungsdiensteart gibt das ZAG n.  F. 
gemäß §§ 66 ff. ZAG n. F. unterschiedliche, 
zeitlich gestaffelte Übergangsvorschriften 
für die zu stellenden Erlaubnis- bzw. Regis-
trierungsanträge vor:

ff Zahlungs- und E-Geld-Institute mit vor-
handener Erlaubnis

Bestehende, nach dem ZAG in der Fassung 
bis zum 12.1.2018 (ZAG a. F.) zugelassene, 
Zahlungs- und E-Geld-Institute haben die  
Regelungen des ZAG a. F. weiterhin, längs-
tens jedoch bis zum 13.7.2018, anzuwen-
den. Sofern sie auch nach dem 13.7.2018 
ihre Zahlungsdienste erbringen möchten, 
hatten diese bereits bis zum 26.1.2018 eine 
Absichtsanzeige und bis zum 9.2.2018 einen 
Antrag auf neue Erlaubnis im Rahmen eines 
sog. erleichterten Erlaubnisverfahrens bei 
der BaFin zu stellen. Andernfalls erlischt die 
alte Erlaubnis am 13.7.2018 und ein neues 
Erlaubnisverfahren ohne Erleichterungen wird 
erforderlich.

Hinweis: Das erleichterte Erlaubnisver-
fahren bedeutet, dass ausschließlich die neu-
en Erlaubnisanforderungen nach § 10 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 6 - 10 ZAG n. F. u. a. zu IT-Sicher-
heitsfragen, zu organisatorischen und strate-
gischen Fragen zu berücksichtigen und  
Angaben zu eingetretenen wesentlichen  
Änderungen der tatsächlichen und rechtli-
chen Verhältnisse vorzunehmen sind.

ff Unternehmen, die ZAD oder KID erbringen
 
 Da für Unternehmen, die ZAD oder KID  
erbringen, erstmalig im ZAG n. F. gesetzliche 
Rahmen geschaffen wurden, galten diese 
Dienstleistungen bislang als erlaubnisfrei.

Sofern Unternehmen diese Zahlungsdienste 
nach dem 13.1.2018 weiterhin erbringen 
möchten, sind sie zur Antragstellung um  
eine Erlaubnis nach § 10 ZAG n.  F. bzw.  
Registrierung nach §§ 34, 43 ZAG n. F. bei 
der BaFin bis zum 13.4.2018 verpflichtet. 
Aus Gründen der Rechtssicherheit dürfen 
diese Unternehmen übergangsweise ihre  
Tätigkeit bis zur Bestandskraft der Entschei-
dung über den Erlaubnis- bzw. Registrie-
rungsantrag weiterhin erbringen.

Unternehmen, die bereits vor dem Inkrafttre-
ten der PSD II am 12.1.2016 ZAD oder KID 
erbracht haben, dürfen übergangsweise ihre 
Tätigkeit bis zum Wirksamwerden der RTS 
zur verstärkten Kundenauthentifizierung und 
sicheren Kommunikation, die die Anforde-
rungen der §§ 45 – 52 und 55 ZAG n. F. kon-
kretisieren, weiterhin erbringen.

Die erforderlichen Erlaubnis- bzw. Registrie-
rungsanträge sind rechtzeitig und vollstän-
dig einzureichen.

BaFin hebt die Bereichsausnahme zum 
Konzernprivileg auf

Eine der bedeutendsten Veränderung mit  
hoher praktischer Relevanz im von der BaFin 
am 29.11.2017 veröffentlichten Merkblatt 
„Hinweise zum ZAG“ ist die Aufhebung der 
Bereichsausnahme zum Konzernprivileg.

Die bisher bestehende Bereichsausnahme  
ermöglichte die Einrichtung von zentralisier-
ten Einheiten für Zahlungsdienste innerhalb 
eines Konzerns (Treasury-Einheiten). Der 
Wortlaut für das Konzernprivileg hat sich  
im ZAG n. F. nicht geändert. Weiterhin stel -
len „Zahlungsvorgänge und damit verbunde-
ne Dienste innerhalb eines Konzerns oder 
zwischen Mitgliedern einer kreditwirtschaft-
lichen Verbundgruppe“ keine Zahlungsdiens-
te dar. Der Konzernbegriff orientiert sich da-
bei am Handelsrecht (§§ 271 Abs. 2 i. V. m. 
290ff. HGB), wobei die Ausnahme nicht auf 
Gleichordnungskonzerne anwendbar ist.

Gemäß dem neuen BaFin-Merkblatt ist der 
Wortlaut des Konzernprivilegs hingegen ent-
sprechend eng auszulegen. Demnach sind 
Zahlungsvorgänge „in den Konzern hinein“ 
oder „aus dem Konzern heraus“ nicht mehr 
privilegiert. Die enge Verwaltungsanweisung 
bedeutet, dass die Bereichsausnahme nur auf 
konzerninterne Zahlungsvorgänge Anwen-
dung findet. Eine erlaubnispflichtige Zah-
lungsdienstleistung ist damit stets anzuneh-
men, sobald eine Kontovollmacht oder 
Zahlungsbefugnis der Treasury-Einheit zur 
Abwicklung von konzernexternem Zahlungs-
verkehr vorliegt.

Hinweis: Mit dieser Auslegung unterwirft 
die BaFin seit dem 13.1.2018 einige Treasu-
ry-Einheiten bzw. deren rechtliche Einheiten 
dem Erlaubnisvorbehalt nach dem ZAG n. F. 
Nach Hinweisen von Verbänden, u. a. vom 
Bundesverband der Deutschen Industrie  
e. V. (BDI) und vom Verband Deutscher  
Treasurer e. V., auf die Verwerfungen zwi-
schen ZAG n. F. und der engeren Auslegung 
der BaFin besteht derzeit Rechtsunsicher-
heit. Gemäß einer Pressemitteilung des BDI 
vom 13.2.2018 sei die Anwendung der  
bisherigen Auslegung des Konzernprivilegs 
bis zur endgültigen Klärung möglich. Im 
April 2018 sollen weitere Gespräche mit der 
BaFin stattfinden.

EBA,
5.12.2017

EBA,
12.1.2018

Finaler Entwurf 
27.11.2017

Finaler Entwurf 
11.12.2017

Finaler Entwurf 
13.12.2017

Finaler Entwurf 
13.12.2017

In Konsultation  
seit 2.8.2017

In Konsultation  
seit 27.10.2017
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Die Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien  
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (DSGVO) ist ab dem 
25.5.2018 EU-weit unmittelbar anzuwen-
den. Sie enthält zahlreiche Öffnungsklau-
seln und räumt den Mitgliedsstaaten auch 
Handlungsspielräume ein. Der deutsche  
Gesetzgeber hat von diesen Spielräumen 
Gebrauch gemacht und am 30.6.2017 ein 
neues Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
verabschiedet, das ebenfalls am 25.5.2018 
in Kraft treten wird.

Hinweis: Das BDSG widerspricht nach Ex-
pertenmeinungen in Teilen der DSGVO. Im 
Vergleich zum BDSG sind die Regelungen 
der DSGVO umfangreicher und in Teilen zu-
gleich schärfer. Auch die drohenden Sankti-
onen bei Verstößen gegen die Grundprinzi-
pien der DSGVO (2 % bis 4 % des Jahres- 
umsatzes der Unternehmensgruppe, min-
destens 10 bis 20 Mio. Euro) übersteigen 
bei Weitem die des BDSG. Da beide Regel-
werke gleichzeitig in Kraft treten, empfiehlt 
es sich diese Regelwerke gebündelt um-
zusetzen.

Die DSGVO gilt zunächst für alle innerhalb  
der EU niedergelassene Unternehmen (Nie-
derlassungsprinzip). Auch außerhalb der EU 
niedergelassene Unternehmen sind davon 
betroffen, wenn sie Waren- oder Dienstleis-
tungen in der EU anbieten oder die Daten-
verarbeitung dem Zweck dient, das Verhal-
ten von natür lichen Personen in der EU zu 
beobachten (Marktortprinzip).

Hinweis: Da die DSGVO Öffnungsklauseln 
vorsieht, die von den einzelnen EU-Mit-
gliedsstaaten in der nationalen Umsezung 
unterschiedlich genutzt wurden, haben 
sich die Unternehmen zukünftig detailliert 
über den nationalen Rechtsstand zu infor-
mieren. Nur so kann ein Überblick verschafft 
werden, in welchem EU-Staat welche exak-
ten Regelungen gelten.

Als wesentliche Änderungen des neuen  
Datenschutzrechts können u.  a. genannt  
werden:

Verarbeitung personenbezogener Daten

Zentraler Anknüpfungspunkt der DSGVO  
ist das Verbot der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, die Rückschluss auf eine 
natürliche Person zulassen, es sei denn, es 
liegt eine Einwilligung oder eine andere in 
Art. 6 DSGVO normierte Ausnahme vor (Ver-
bot mit Erlaubnisvorbehalt). 

Hinweis: Die Erhebung und Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten ist mit zahl-
reichen und erweiterten Informationspflich-
ten und -rechten (Art. 12 bis 23 DSGVO) 
verbunden, die einen erheblichen Mehrauf-
wand bei der Umsetzung auslösen.

Verschärfungen sieht Art. 9 DSGVO im  
Bereich der Verarbeitung von besonderen 
Kategorien personenbezogener Daten vor, 
bei welchen das Verbot mit Erlaubnisvor-
behalt enger gefasste Rechtfertigungsgrün-
de enthält.

Hinweis: Die Aufnahme biometrischer Da-
ten zur eindeutigen Identifizierung (z. B. Fin-
gerabdruck, Stimmen- oder Iriserkennun-
gen, Videoüberwachung mit biometrischer 
Gesichtserkennung) fällt künftig auch in die 
Kategorie besonders sensibler Daten. §§ 22 
bis 24 BDSG erweitern die Möglichkeit zur 
Verarbeitung solcher Daten; dabei sind  
besondere technische und organisatorische 
Schutzmaßnahmen zu erfüllen.

Risikoanalyse und -bewertung für die 
Beurteilung des angemessenen Schutz-
niveaus

Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsin-
stitute haben nach Modul AT 7.2 der Min-
destanforderungen an das Risikomanage-
ment (MaRisk) und ergänzend Kapitel 3 der 
Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT 
(BAIT) eine Risikoanalyse für wesentliche Ge-
schäftsprozesse und Objekte durchzuführen. 
Für relevante Risiken sind risikomindernde 

Maßnahmen einzuleiten bzw. sonstige risi-
koreduzierende Maßnahmen wirksam zu ko-
ordinieren, zu dokumentieren, zu überwa-
chen und zu steuern.

Werden in Geschäftsprozessen personen-
bezogene Daten verarbeitet, verlangt die  
DSGVO ebenso die Durchführung einer Risi-
koanalyse. Gemäß Art. 32 DSGVO sind die 
konkreten technischen und organisato-
rischen Sicherheitsmaßnahmen für die Spei-
cherung und Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten in Abhängigkeit von Eintritts- 
wahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos 
für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Person und unter Berücksichtigung von Art, 
Umfang, Umständen und Zwecken der Da-
tenverarbeitung zu bestimmen.

Somit wird künftig der Bewertung von Risi-
ken im Hinblick auf die Sicherheit der Daten-
verarbeitung ein höherer Stellenwert einge-
räumt. Gleichzeitig wird durch die Verwen- 
dung von Begrifflichkeiten wie „Vertraulich-
keit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbar-
keit der Systeme und Dienste“ nahegelegt, 
dass mit Art. 32 DSGVO dieselben Standards 
im Datenschutzmanagement wie im Infor-
mationsrisikomanagement gemäß MaRisk 
(z.  B. IT-Grundschutzkatalog nach BSI, ISO/
IEC 27001) aufgegriffen werden. Übergrei-
fend betrachtet verfolgen an dieser Stelle  
das Informationsrisikomanagement i. S. d.  
MaRisk und DSGVO die gleichen Schutzziele. 
Um das angemessene Schutzniveau genau 
zu definieren, muss zunächst der Schutz-
bedarf der personenbezogenen Daten fest-
gelegt werden. Dies ist der erste Schritt um 
geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen zu treffen.

Hinweis: Die Unternehmen sollen sich 
grundsätzlich mit der Einrichtung eines  
Datenschutzmanagements auseinanderset-
zen. Bestehende IT-Sicherheitskonzepte sind 
zu prüfen und ggf. um eine angemessene 
Risikoanalyse zu erweitern. Die DSGVO geht 
davon aus, dass ein den MaRisk entspre-
chendes Informationsrisikomanagement-
system, z. B. auf Basis von ISO/IEC 27001, 
vorhanden ist.

Neues EU-Datenschutzrecht tritt in Kraft
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Risikoeinschätzung vor Datenverarbei-
tung

Mit Art. 35 DSGVO wird geregelt, dass künf-
tig eine Abschätzung der Folgen vorgesehe-
ner Verarbeitungsvorgänge für den Schutz 
personenbezogener Daten durchzuführen 
ist, sofern eine Form der Verarbeitung vor-
aussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen zur Fol-
ge hat. Ziel dieser sog. Datenschutz-Folgen-
abschätzung ist es, rechtzeitig geeignete 
Abhilfemaßnahmen zur systematischen Risi-
koeindämmung zu ermitteln. Bestätigt sich 
im Rahmen der Abschätzung ein hohes Rest-
risiko, muss das Verfahren bei der zustän-
digen Aufsichtsbehörde gemeldet werden. 
Diese soll so die Möglichkeit erhalten, auf 
kritische Verarbeitungsvorgänge Einfluss 
nehmen zu können.

Hinweis: Die Datenschutzbehörden des 
Bundes und der Länder (Datenschutzkonfe-
renz) haben ein Kurzpapier Nr. 5 (Stand 
27.4.2017) als Orientierungshilfe zur Um-
setzung der Anforderungen an eine Daten-

schutz-Folgenabschätzung veröffentlicht. 
Zudem soll eine nicht abschließende Über-
sicht der Verarbeitungsvorgänge veröffent-
licht werden, für die eine Datenschutz- 
Folgenabschätzung durchzuführen ist.

Verschärfte Anforderungen an die 
Pflichten bei Datenschutzverletzungen

Mit der Einführung der DSGVO wird es bei 
der Behandlung von Datenschutzverletzun-
gen wesentliche Änderungen gegenüber  
der aktuellen Rechtslage geben. Gemäß  
Art. 33 DSGVO ist künftig eine Meldung  
an die Aufsichtsbehörde unverzüglich und 
möglichst binnen 72 Stunden durchzufüh-
ren, wenn die Datenschutzverletzung zu 
einem Risiko für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen führt. Hat die Verlet-
zung des Schutzes personenbezogener  
Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für 
die persönlichen Rechte und Freiheiten zur 
Folge, sind die betroffenen Personen  
unverzüglich von der Verletzung zu unter-
richten. Dies ist etwa dann der Fall, wenn 
die Daten bereits von unbefugten Dritten 

abgerufen wurden und diese Daten einen 
nicht unerheblichen Bezug zur Privatsphäre 
der Betroffenen haben.

Im Falle von solchen Datenpannen sind im 
Unternehmen Art und Umfang der Verlet-
zungen, deren Auswirkungen und die  
ergriffenen Abhilfemaßnahmen zu doku-
mentieren. Zudem sind künftig alle Daten- 
schutzverletzungen zu dokumentieren und 
nicht nur solche, die meldepflichtig sind.

Hinweis: Bereits bei Verdacht auf Daten-
schutzverletzungen sollte der Datenschutz-
beauftragte unverzüglich kontaktiert wer-
den. Denn bei Vorliegen einer etwaigen 
Datenpanne ist schnelles Handeln erfor-
derlich.

Weitergehende Hinweise zur Umsetzung 
sowie Konkretisierungen der Anforderun-
gen der DSGVO geben die Veröffentlichun-
gen der Datenschutzkonferenz sowie die 
Leitlinien der Artikel-29-Datenschutzgrup-
pe, des unabhängigen Beratungsgremiums 
der EU in Fragen des Datenschutzes.



novus AUFSICHTSRECHT

10

Anforderungen an das Beschwerdemanagement

Am 27.5.2014 hatte der Gemeinsame  
Ausschuss der Europäischen Aufsichts-
behörden „Leitlinien zur Beschwerdeab-
wicklung für den Wertpapierhandel (ESMA) 
und das Bankwesen (EBA)“ (kurz ESA-Be-
schwerdeleitlinien) veröffentlicht.

Zur Umsetzung der ESA-Beschwerdeleit-
linien in deutsches Recht hat die BaFin im 
Rahmen einer Konsultation vom 23.6.2017 
(Konsultation 06/2017) den Entwurf eines 
Rundschreibens zu Mindestanforderungen 
an das Beschwerdemanagement veröffent-
licht, mit welchem die aufsichtsrechtliche 
Erwartungshaltung an die Beschwerdebe-
arbeitung erläutert wird.

Zeitgleich und ergänzend zur Konsultation 
06/2017 wurde der Entwurf einer „Allge-
meinverfügung zur Einreichung von Berichten 
über Kundenbeschwerden durch CRR-Kredit-
institute“ zur Anhörung veröffentlicht, die 
CRR-Kreditinstitute i. S. d. § 1 Abs. 3d Satz 1 
KWG zu einer jährlichen Bericht erstattung 
über Kundenbeschwerden gegenüber der Ba-
Fin verpflichten soll.

Hinweis: Anders als die Allgemeinver-
fügung soll sich der Anwenderkreis des 
Rundschreibens nicht nur auf CRR-Kreditin-
stitute und Zweigstellen von Unternehmen 
mit Sitz im Ausland i. S. d. § 53 Abs. 1 KWG, 
die das Einlagen- und das Kreditgeschäft be-
treiben, erstrecken, sondern auch auf Zah-
lungsinstitute, E-Geld-Institute, Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen und Kapital- 
verwaltungsgesellschaften.

Mit der Umsetzung der ESA-Beschwerde-
leitlinien soll erreicht werden, dass die Institu-
te und sonstigen Verpflichteten über eine 
bessere und effektivere Selbstkontrolle verfü-
gen, um mögliche Schwächen im eigenen 
Geschäftsbetrieb schneller aufzudecken und 
zukünftig abzustellen. Ferner sollen Kunden 
durch einen schnellen und effek tiven Be-
schwerdebearbeitungsprozess angemessener 
behandelt werden. Die Kon sultations- und 
Anhörungsphase endete bereits am 4.8.2017. 
Bislang sind weder das Rundschreiben noch 
die Allgemeinverfügung endgültig durch die 
BaFin veröffentlicht worden.

Als Grund für die Verzögerung der Veröf-
fentlichung kann die überwiegend ableh-
nende Kritik der Branchenverbände an den 
geplanten Konkretisierungen und neuen 
Anforderungen an die Ausgestaltung des 
Beschwerdemanagements und der Be-
schwerdeberichterstattung angenommen 
werden. Insbesondere werden die zu weit-
gehende Ausgestaltung der vorgesehenen 
Anforderungen gegenüber der ESA-Be-
schwerdeleitlinie selbst und eine nicht 
durchgehend konforme Umsetzung des 
Proportionalitätsgrundsatzes kritisiert.

Als Kritikpunkte an den vorgeschlagenen 
Mindestanforderungen werden u.  a. auf-
geführt:

ff die weitgefasste Begriffsdefinition der 
„Beschwerde“, da nicht jede Beschwerde 
auf ein fehlerhaftes Verhalten hindeutet,
ff die unverzügliche Beschwerdebearbeitung 
ohne angemessene Bearbeitungsfristen,
ff die Anforderung an einheitliche konzern- 
bzw. gruppenweite Grundsätze und Ver-
fahren, die bei unterschiedlichen Ge-
schäftsmodellen und -tätigkeiten der Kon- 
zern- bzw. Gruppenunternehmen ggf. 
nicht umsetzbar sein wird,
ff die weitgefasste Anforderung an die Füh- 
rung eines Beschwerderegisters, das eine 
systematische Auswertbarkeit und unge-
hinderte Einsichtnahme ermöglichen soll,
ff die Anforderung an die Formvorschriften 
der abschließenden Antwort an den Be-
schwerdeführer sowie eine Begründung 
im Falle des Nichtnachkommens seiner 
Forderung und
ff die nicht angemessene Umsetzungsfrist, 
da das Rundschreiben am Tag nach seiner 
Veröffentlichung in Kraft treten soll.

 
Rechtliche und inhaltliche Bedenken beste-
hen zudem in Bezug auf die Allgemeinver-
fügung. Bezweifelt wird, ob z.  B. der im  
BaFin-Begleitschreiben erwähnte § 24 Abs. 3b 
KWG eine ausreichende Rechtsgrundlage 
darstellt, um eine Berichtspflicht für CRR-
Kreditinstitute zu begründen. Zum anderen 
verlangen die ESA-Beschwerdeleitlinien keine 
Detailangaben im Rahmen der Berichterstat-
tung, sondern lediglich Angaben über die 
Anzahl der Beschwerden, die bspw. nach  

eigenen Kriterien aufgeschlüsselt werden 
können. Auch die ursprünglich im Juli 2017 
geforderte erstmalige Berichterstattung zum 
1.3.2018 für 2017 wäre grundsätzlich nicht 
umsetzbar, da hierfür eine umfangreiche  
Anpassung der bisherigen Prozesse und DV-
Systeme an die neuen Vorgaben erforderlich 
ist. Mit diesen Anpassungen könnten die In-
stitute erst dann beginnen, wenn Rechts-
sicherheit und weitere Details zum Umset-
zungsbedarf endgültig feststehen.

Zwischenzeitlich hat die BaFin am 2.11.2017 
zudem die Konsultation 15/2017 (WA) zu ih-
ren novellierten Mindestanforderungen an die 
Compliance-Funktion (MaComp) veröffent-
licht. Zur Wahrung einer einheitlichen Verwal-
tungspraxis und zur Vermeidung einer zweifa-
chen Umsetzung durch die Institute soll das 
einschlägige MaComp-Modul BT  12.1 zum 
Beschwerdemanagement und -bericht erst 
nach oder mit Abschluss der laufenden Kon-
sultation 06/2017 und ergänzender Anhörung 
zur Umsetzung der ESA-Beschwerdeleitlinien 
in die novellierten MaComp eingefügt werden.

Hinweis: Mit Umsetzung der vorgesehe-
nen Anforderungen soll die Organisation 
der Beschwerdebearbeitung und -bericht-
erstattung künftig nicht nur im Wertpa-
pierhandelsbereich, sondern auch in ande-
ren Bereichen des Kreditwesens und des 
Zahlungsverkehrs der aufsichtsrechtlichen 
Regulierung unterworfen werden. In die-
sem Zusammenhang ist die Intention der 
ESA-Beschwerdeleitlinien die Schaffung 
einer bereichsübergreifenden und einheit-
lichen Regelung der Organisation und des 
Verfahrens des Beschwerdeprozesses.  
Da die ESA-Beschwerdeleitlinien gemäß  
Art. 16 der Verordnung der Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden erlassen wurden, 
hat nicht nur die zuständige Aufsichtsbe-
hörde, sondern haben auch die verpflich-
teten Unternehmen alle „erforderlichen 
Anstrengungen zu unternehmen, um die-
sen Leitlinien nachzukommen“. Unabhän-
gig von der noch laufenden Umsetzung 
der Leitlinien durch die BaFin sollten somit 
deren Inhalte als Mindestumfang in die haus-
internen Beschwerdeprozesse aufgenommen 
und in den internen Arbeitsanweisungen und 
Richtlinien dokumentiert werden.
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Leitlinien zur internen Unternehmensführung  
und zur Eignungsbeurteilung 

Die Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 
(EBA) hat am 26.9.2017 die finalen Entwürfe 
der „Leitlinien zur internen Unternehmens-
führung“ (EBA/GL/2017/11) sowie der mit 
der Europäischen Wertpapier- und Markt-
aufsichtsbehörde (ESMA) gemeinsam erar-
beiteten „Leitlinien zur Beurteilung der Eig-
nung von Mitgliedern des Leitungsorgans 
und Inhabern von Schlüsselfunktionen“ 
(EBA/GL/2017/12) veröffentlicht. Beide Leit-
linien sind ab dem 30.6.2018 anzuwenden 
und ersetzen die EBA Leitlinien GL  44 und 
EBA/GL/2012/06. Ziel der Überarbeitung war 
die Verbesserung und die EU-weite Harmoni-
sierung der Governance- und Eignungsprü-
fungsregelungen in den Instituten.

Hinweis: Die Umsetzung der Leitlinien in  
die deutsche Verwaltungspraxis erfolgt im 
Rahmen des „Comply or explain“-Verfah-
rens grundsätzlich zu dem Zeitpunkt, der  
in der jeweiligen Amtssprache veröffentlich-
ten Version festgesetzt wird. Die Intention 
der BaFin in Bezug auf den Umfang der  
Umsetzung der jeweiligen Leitlinien ist noch 
offen.

Leitlinien zur internen Unternehmens-
führung

Die Überarbeitung der Leitlinien beruht  
auf Art. 74 Abs. 3 der Eigenkapitalrichtlinie 
(Capital Requirements Directive – CRD IV). 
Die neuen Leitlinien befassen sich insbeson-
dere mit den Aufgaben, Verantwortlich-
keiten und Funktionen des Leitungsorgans 
innerhalb seiner Aufsichtsfunktion hinsicht-
lich der Risikoüberwachung, sowie der Rolle 
seiner Ausschüsse. Zielsetzung ist die Verbes-
serung des Status der Risikomanagement-
funktion, die Verstärkung des Informations-
flusses zwischen dieser und dem Leitungs- 
organ und die Gewährleistung einer effekti-
ven Überwachung der Risikosteuerung durch 

die Aufsichtsbehörden. Ferner wurden die 
Anforderungen an die Transparenz der insti-
tutsinternen Strukturen erhöht („Know-
your-structure“).

In den neuen Leitlinien wurde auch das  
Rahmenkonzept der Verhaltenspflichten  
(u. a. Einrichtung einer Risikokultur und eines 
Verhaltenskodex, Umgang mit Interessen-
konflikten) erweitert.

Hinweis: In den Modulen AT 3 und AT 5  
der novellierten Mindestanforderungen an 
das Risikomanagement (MaRisk) wird die 
Etablierung einer Risikokultur und eines Ver-
haltenskodex gefordert, die in der Gesamt-
verantwortung der Geschäftsleitung liegen. 
Die deutsche Aufsicht folgte somit in dieser 
Hinsicht bereits der internationalen Entwick-
lung, die sich in der CDR IV, den SREP-Gui-
delines des EBA oder in den „Principles for 
an Effective Risk Appetite Framework“ des 
Financial Stability Boards zeigt.

Leitlinien zur Eignungsbeurteilung

Die Überarbeitung der Leitlinien beruht auf 
Art. 91 Abs. 12 CRD IV sowie auf Art. 9 Abs. 1  
der Finanzmarktrichtlinie (Markets in  
Financial Instruments Directive II – MiFID II). 
Die neuen Leitlinien regeln den genauen  
Ablauf und Prozess zur Eignungsprüfung  
der Geschäftsleiter (individuell) und darüber 
hinaus der Geschäftsleitung als Ganzes  
(kollektiv). Zusätzlich ist auch die Eignung 
der Inhaber von Schlüsselfunktionen zu prü-
fen, die einen wesentlichen Einfluss auf die 
Ausrichtung des Instituts haben. Die Leit-
linien umfassen die Beurteilung des Lei-
tungsorgans in seiner Managementfunktion 
sowie in seiner Aufsichtsfunktion, denn die 
Eignung beider Funktionen ist gemäß der 
EBA essenziell für das ordnungsgemäße 
Funktionieren eines Instituts.

Hinweis: Die BaFin erachtet insbesondere  
die neuen Anforderungen an die formelle  
Unabhängigkeit von Aufsichts- und Ver-
waltungsräten als zu weitreichend und beab-
sichtigt gemäß ihrem Journal vom Oktober 
2017 die Leitlinien in diesem Punkt nicht  
umzusetzen.

Parallel hat die EZB den „Leitfaden zur  
Beurteilung der fachlichen Qualifikation 
und persönlichen Zuverlässigkeit“ überar-
beitet und am 15.5.2017 veröffentlicht. Im 
neuen Leitfaden werden Abweichungen  
in der Terminologie bereinigt und dem 
Wortlaut der EBA Leitlinien und CRD IV  
angepasst.

Hinweis: Der EZB Leitfaden dient als Orien-
tierungshilfe und gilt für die Beurteilung 
der Leitungsorgane der von der EZB direkt  
beaufsichtigten Institute sowie bei Zulas-
sungen oder Genehmigungen von qualifi-
zierten Beteiligungen auch für die weniger 
bedeutenden Institute.
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Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch

Die Anforderungen an Kreditinstitute im 
Hinblick auf die Anwendung einer von der 
Aufsicht vorzugebenden plötzlichen und un-
erwarteten Zinsänderung nach § 25a Abs. 2 
KWG hatte die BaFin in ihrem „Rundschrei-
ben 11/2011 (BA) – Zinsänderungsrisiken im 
Anlagebuch“ konkretisiert. Aufgrund inter-
nationaler Vorgaben und Entwicklungen, 
insbesondere der „Leitlinien zur Steuerung 
des Zinsänderungsrisikos bei Geschäften des 
Anlagebuchs“ der Europäischen Bankenauf-
sicht (EBA-Leitlinien) vom Mai 2015 sowie 
der Standards zum „Zinsänderungsrisiko im 
Anlagebuch“ des Basler Ausschusses für 
Bankenaufsicht (BCBS-Standards) vom April 
2016 war schon längst ein Überarbeiten des 
BaFin-Rundschreibens 11/2011 fällig. Dies 
erfolgte zum 19.10.2017 mit einem Entwurf 
des überarbeiteten Rundschreibens, den die 
BaFin bis zum 17.11.2017 zur Konsultation 
gestellt hatte.

Das endgültige BaFin-Rundschreiben ist bis-
lang noch nicht veröffentlicht worden. In der 
Zwischenzeit hat die EBA jedoch infolge der 
Umsetzung der BCBS-Standards (Anwen-
dungszeitpunkt ab Januar 2018) einen neu-
en Entwurf ihrer überarbeiteten Leitlinien zur 
Konsultation bis zum 31.1.2018 gestellt.

Hinweis: Die BCBS-Standards sind im Ge-
gensatz zu den EBA-Leitlinien rechtlich nicht 
bindend. Beide Regelwerke sind allerdings 
als Ergänzung zu einander zu sehen.

Laut dem Anschreiben der BaFin zum Ent-
wurfsrundschreiben vom 19.10.2017 soll 
den zukünftigen Regeln zur Messung und 
Steuerung von Zinsänderungsrisiken im An-
lagebuch zwar nicht vorgegriffen werden, 
die EBA-Leitlinien von 2015 jedoch so  
implementiert werden, dass die Institute 
keine Anpassungen vornehmen müssen, 
die durch die derzeitige Überarbeitung der 
EBA-Leitlinien voraussichtlich wieder rück-
gängig zu machen wären.

Hinweis: Mit einer Veröffentlichung des 
endgültigen BaFin-Rundschreibens ist spä-
testens im Frühjahr 2018 zu rechnen.

Die wesentlichen Änderungen des Entwurfs-
rundschreibens stellen sich wie folgt dar:

ff Der Anwenderkreis wird auf alle Kreditin-
stitute nach § 1 Abs. 1 KWG, die nicht 
von der Anwendung nach § 10 Abs. 3 
KWG ausgenommen sind, deutlich aus-
geweitet. Das bedeutet, dass künftig z. B. 
Förderbanken, wie die Bürgschaftsban-
ken, in den Anwenderkreis einbezogen 
werden. Ausgenommen sind weiterhin 
Wertpapierhandelsbanken.

ff Der Umgang mit negativen Zinsen wird 
präzisiert. Da im aktuellen Zinsumfeld be-
reits vor einer Verschiebung der Zinsstruk-
turkurve negative Zinsen zu beobachten 
sind, die EBA-Leitlinien für die Berech-
nung des aufsichtlichen Standardschocks 
jedoch eine Untergrenze von 0 % vorge-
ben, sollen die Zinssätze je Stützstelle auf 
das Minimum zwischen dem aktuellen 
Zinssatz und 0 % begrenzt werden.
 
Hinweis: Das bedeutet, dass der Zinssatz 
im Szenario 2 (- 200 Basispunkte) ausge-
hend von einem negativen Zinssatz nicht 
weiter abgesenkt wird und ausgehend 
von einem positiven Zinssatz nicht weiter 
als auf 0 % abgesenkt werden kann.

ff Die Kreditinstitute dürfen, sofern dies in 
Übereinstimmung mit den institutsinter-
nen Methoden und Verfahren zum  
Management und zur Absicherung von 
Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch  
erfolgt, zukünftig Margen aus den Zah-
lungsströmen herausrechnen. Dabei geht 
die Aufsicht davon aus, dass dem aus 
Margen resultierenden Risiko an anderer 
Stelle in den internen Risikosteuerungs- 
und -controllingprozessen angemessen 
Rechnung getragen wird. Die Aufsicht ist 
über die Vorgehensweise zu informieren.

Hinweis: Die geforderte Auskunft an 
die Aufsicht soll im Rahmen der viertel-
jährlichen Meldung zu Finanzinformatio-
nen gemäß der Finanz- und Risikotrag-
fähigkeitsinformationenverordnung 
(FinaRisikoV) erfolgen. Hierzu hat die  
BaFin eine Änderung der FinaRisikoV, 
u. a. auch in Bezug auf die Angleichung 
der Einreichungsfristen der FinaRisikoV-
Meldung an das COREP-Meldewesen, bis 
zum 17.1.2018 zur Konsultation gestellt 
(Konsultation 18/2017 (BA)).

ff Es erfolgt eine Klarstellung, dass künftig 
auch die Zahlungsströme aus unmittelba-
ren Pensionsverpflichtungen zu berück-
sichtigen sind. Bisher war diese Anforde-
rung lediglich über die FAQ-Liste der 
BaFin zum Rundschreiben 11/2011 präzi-
siert.

ff Das bislang mögliche Ausweichverfah-
ren für Institute ohne barwertige Zinsri-
sikomessung wird abgeschafft. Diese 
Vorgaben finden sich analog in den  
novellierten Mindestanforderungen an 
das Risikomanagement (MaRisk Modul 
BTR 2.3 Tz. 6) wieder. Folglich müssen die 
Institute zukünftig in der Zinsänderungs-
risikomessung beide Steuerungsperspek-
tiven (ertragsorientierte und barwertige) 
berücksichtigen.
 
Hinweis: Die im Rahmen der novellierten 
MaRisk 2017 gewährte Umsetzungsfrist 
von einem Jahr ab deren Veröffentlichung 
und somit bis zum 31.10.2018 ist für die 
Abschaffung des Ausweichverfahrens ent- 
sprechend anzuwenden.
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In der aktuellen Überarbeitung der EBA- 
Leitlinien werden nicht nur die BCBS-Stan-
dards implementiert, sondern auch den  
Anforderungen, die sich aus dem laufenden 
Prozess zur Änderung der CRD/CRR erge-
ben, Rechnung getragen. Die wesentlichen 
Änderungen in den überarbeiteten EBA-Leit-
linien beziehen sich im Wesentlichen auf die 
erweiterten Vorgaben für Risikomessung 
und Ausreißertest. So soll bspw. eine ver-
schärfte Risikomessung mit einer Gegen-
überstellung von Barwertänderungen unter 
sechs vor gegebenen Zinsschockszenarien 
mit dem Tier-1-Kapital eines Instituts ein-
geführt werden. Zudem wird in diesem Fall 

die Meldeschwelle auf eine Barwertände-
rung von 15 % im Verhältnis zum Tier-1-Ka-
pital reduziert.

Die neuen EBA-Leitlinien sollen ab dem 
31.12.2018 berücksichtigt und eingehalten 
werden. Für kleine bis mittlere inländische 
Institute der Kategorie 3 und 4 gemäß den 
EBA-Leitlinien zu gemeinsamen Verfahren 
und Methoden für den aufsichtlichen Über-
prüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) 
gelten längere Übergangsfristen in Bezug 
auf bestimmte Anforderungen, die dann ab 
dem 30.6.2019 einzuhalten sind.

Hinweis: Insgesamt ist mit einem nicht zu 
vernachlässigenden Ressourcen- und Zeit-
aufwand bei der Umsetzung der künftigen 
aufsichtlichen Vorgaben zu rechnen. Die  
Institute sind daher angehalten, sich früh-
zeitig nicht nur mit den neuen Anforderun-
gen und möglichen Spielräumen aus fach-
licher Perspektive, sondern auch mit den 
Herausforderungen der technischen Imple-
mentierung zu befassen.
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Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Geldwäscheprävention

Ergänzte Auslegungshinweise der Deut-
schen Kreditwirtschaft 

Die von der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) 
veröffentlichten Auslegungs- und Anwen-
dungshinweise zu gesetzlichen Vorgaben zur 
Verhinderung von Geldwäsche und Terroris-
musfinanzierung sind seit 2014 von der  
BaFin anerkannt und entsprechen damit der 
Verwaltungspraxis der BaFin.

Die DK hat am 20.11.2017 ergänzende Hin-
weise (DK-Hinweise 2017) zur Umsetzung 
der 4. EU-Geldwäscherichtlinie im neuen 
Geldwäschegesetz (GwG) veröffentlicht. 
Diese sind zwar nicht von der BaFin über-
nommen, sollen aber bis zur Veröffent-
lichung einer geplanten eigenen Verlautba-
rung durch die BaFin bei den Instituten sowie 
den sonstigen Verpflichteten i. S. d. § 2 GwG 
eine möglichst rechtssichere Umsetzung des 
neuen GwG bewirken. Hierzu hat sich die 
DK mit dem Bundesministerium der Finan-
zen (BMF) und der BaFin verständigt.

Hinweis: Die von der BaFin anerkannten 
Auslegungs- und Anwendungshinweise der 
DK vom 1.2.2014 haben in Bereichen, die 
sich nicht bzw. nicht wesentlich durch die 
Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie 
geändert haben, weiterhin Gültigkeit.

Zu einzelnen Begriffs- und Definitionsänderun-
gen im neuen GwG geben die DK-Hinweise 
2017 Hilfestellungen:

ff Definition politisch exponierter Personen, 
kurz PEP (§ 1 Abs. 12 GwG)

 
Da die risikoabhängige Behandlung nationa-
ler PEPs im neuen GwG weggefallen ist, sind 
verstärkte Sorgfaltspflichten auch bei inlän-
dischen PEPs anzuwenden. PEP i. S. d. GwG 
ist jede Person, die ein hochrangiges wichti-
ges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt 
hat, ein unmittelbares Familienmitglied  
dieser Person oder eine ihr nahestehende 
Person. Die DK-Hinweise 2017 stellen klar, 
dass als wichtige öffentliche Ämter, die einen 
PEP-Status in Deutschland begründen, nur 
Funktionen auf Bundesebene (einschließlich 
der Landesministerpräsidenten als Mitglieder 
des Bundesrates) in Betracht kommen.

Des Weiteren wird konkretisiert, dass  
sofern eine PEP im Rahmen ihres öffent-
lichen Amtes als Funktionsträger gemäß 
§ 1 Abs. 12 Nr. 8 GwG (Mitglieder der Ver-
waltungs-, Leistungs- und Aufsichtsorgane 
staatseigener Unternehmen) handelt,  
die verstärkten Sorgfaltspflichten gemäß 
§ 15 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a) GwG nicht an-
zuwenden sind, da sich in diesem Fall das 
spezifische PEP-Risiko nicht verwirklichen 
kann.

Hinweis: Der PEP-Status ist für alle Kunden 
und deren (fiktive) wirtschaftlich Berechtigte 
im Kundenannahmeprozess abzuklären.

ff Abklärung und Identifizierung des  
wirtschaftlichen Berechtigten, kurz wB 
(§ 3 i. V. m. § 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG)

 
Der Umfang der Pflicht zur Abklärung des wB 
blieb im neuen GwG unverändert. Nur für 
den Fall, dass nach erfolgter Prüfung der ent-
sprechenden Kontroll- und Eigentumsrechte 
kein wB ermittelt werden kann, sind sämt-
liche gesetzliche Vertreter, geschäftsführende 
Gesellschafter oder Partner des Vertragspart-
ners als fiktive wB zu identifizieren.

Hinweis: Wenn zumindest ein wB identi-
fiziert worden ist, ist für einen fiktiven wB 
kein Raum mehr.
 
Die Pflicht zur Abklärung und Identifizierung 
des wB gilt für alle Rechtspersonen, die unter 
die Anwendung des § 3 GwG fallen. Damit 
gemeint sind auch alle Arten von Stiftungen, 
d. h. auch substanzerhaltende oder gemein-
nützige Stiftungen.

Die DK-Hinweise 2017 stellen zudem klar, 
dass sich die Auslegung in Bezug auf 
Zwangsverwalter- und Insolvenzverwal-
terkonten nicht verändert hat, da bei diesen 
auf Grund fehlender Einflussmöglichkeiten 
auf die Verwaltung der Konten kein wB  
vorliegen kann. Auch bei Treuhand- oder  
Anderkonten rechtsberatender Berufe ist  
zur Abklärung des wB ausreichend, wenn  
sichergestellt ist, dass diese Angaben (etwa 
in Form einer Liste) auf Nachfrage zur Verfü-
gung gestellt werden.

ff Definition der „auftretenden Person“ 
und ihre Berechtigung

 
Die Verpflichtung zur Prüfung, ob die für den 
Vertragspartner auftretende Person berech-
tigt ist, für ihn eine Geschäftsbeziehung zu 
begründen oder Geldtransfers bzw. Transak-
tionen außerhalb einer Geschäftsbeziehung 
durchzuführen, gilt gemäß den DK-Hinwei-
sen 2017 nicht für Vertreter und Boten, die 
für einen Kunden auf dessen Konto beim 
kontoführenden Institut Geld bar einzahlen, 
weil es sich in diesen Fällen um eine Transak-
tion innerhalb einer bestehenden Geschäfts-
verbindung handelt. Allerdings ist auch  
in diesen Fällen stets die Vollmacht/Beauf-
tragung zu prüfen.

Hinweis: Die Pflicht zur Prüfung, ob die für 
den Vertragspartner auftretende Person hierzu 
berechtigt ist, wird im Falle von Auszahlungen 
von bei Kreditinstituten geführten Konten be-
reits durch die zivilrechtliche Berechtigungs-
prüfung erfüllt, da Auszah lungen ohne ent-
sprechende Verfügungs befugnis nicht mit 
befreiender Wirkung erfolgen können.
 
Einsichtnahme in das Transparenzregister

Im Transparenzregister sind seit dem 1.10.2017 
die wB i. S. d. § 3 GwG zu hinterlegen. Das 
Register enthält damit Angaben über die  
natürlichen Personen, die als wB hinter juris-
tischen Personen des Privatrechts, eingetra-
genen Personengesellschaften, Stiftungen, 
Trusts oder trustähnlichen Gebilden stehen.

Auf der Grundlage des § 23 Abs. 5 GwG  
wurde durch das BMF am 22.12.2017 die 
Transparenzregistereinsichtnahmeverord-
nung (TrEinV) veröffentlicht. Seit dem 
27.12.2017 ist es damit möglich, Eintragun-
gen im Transparenzregister einzusehen.

Um Einsicht zu bekommen, ist eine Regis-
trierung unter www.transparenzregister.de 
erforderlich.

Das Recht zur Einsichtnahme ist gestaffelt. 
Die berechtigten Behörden (Strafverfolgungs-
behörden, Bundeszentralamt für Steuern,  
Finanzämter, Hauptzollämter, die neue Zent-
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ralstelle für Finanztransaktionsuntersuchun-
gen, etc.) verfügen über einen uneinge-
schränkten Zugang. Die nach § 2 GwG 
Verpflichteten können zur Erfüllung ihrer 
Sorgfaltspflicht zur Prävention von Geldwä-
sche Einsicht nehmen. Eine solche Einsicht-
nahme erfolgt anlassbezogen, z. B. bei der 
Begründung einer Geschäftsbeziehung oder 
bei Durchführung einer Transaktion. Alle an-
deren Personen können nur dann Einsicht 
nehmen, wenn sie ein „berechtigtes Interes-
se“ zur Einsichtnahme darlegen.

Bei Einsichtnahme sollten sich die GwG- 
Verpflichteten stets des Aussagehalts des  
§ 11 Abs. 5 Satz 3 GwG bewusst sein. Dieser 
stellt ausdrücklich klar, dass sich der Verpflich-
tete nicht ausschließlich auf die Angaben zum 
wB im Transparenzregister verlassen darf.

Hinweis: Nach der 5. EU-Geldwäscherichtli-
nie, die alsbald verabschiedet werden dürfte 
(siehe nachfolgend), sollen die EU-Mitglied-
staaten künftig verpflichtet werden, das 
Transparenzregister für Einsichtnahmen durch 
die allgemeine Öffentlichkeit zu öffnen. Damit 
dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis jeder-
mann Einsicht in das Transparenzregister hat.

Mit der ebenso am 22.12.2017 veröffentlich-
ten Transparenzregistergebührenverordnung 
(TrGebV) werden die Gebühren sowohl für die 
Führung des Transparenzregisters als auch für 
die Einsichtnahme in das Register festgelegt.
 
Finaler Entwurf RTS für Maßnahmen zur 
Durchsetzung gruppenweiter Grundsät-
ze und Verfahren in Drittländern

Der Gemeinsame Ausschuss der Europäi-
schen Aufsichtsbehörden veröffentlichte am 
6.12.2017 den finalen Entwurf technischer 
Regulierungsstandards (RTS), der die Hand-
habung von Risiken der Geldwäsche und  
Terrorismusfinanzierung auf Gruppenebene 
präzisiert. Im RTS-Entwurf wird ausgeführt, 
wie im Falle von Zweigstellen und Tochter-
unternehmen in Drittstaaten, welche die Ein-
haltung der Strategien und Verfahren auf 
Gruppenebene nicht erlauben, mit den Risi-
ken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
rung umgegangen werden soll.

Hierzu gehören z.  B. folgende zusätzliche 
Maßnahmen:

ff Einholen einer Einverständniserklärung 
der Kunden oder ggf. der wB, die es  
ermöglicht, die rechtlichen Restriktionen 
des Drittstaats zu überwinden, oder falls 
nicht möglich
ff Sicherstellung, dass die Begründung und 
die Aufrechterhaltung von Geschäftsbe-
ziehungen mit höherem Risiko nur nach 
Genehmigung der Geschäftsleitung des 
Mutterinstituts erfolgen,
ff Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen oder 
unabhängigen Prüfungen zur Sicherstel-
lung, dass die Zweigstellen oder Tochter-
unternehmen die Risiken effektiv identifi-
zieren, beurteilen und steuern,
ff Verhindern, dass andere Gruppenunter-
nehmen sich auf die in den betroffenen 
Drittländern durchgeführten Sorgfalts-
pflichten stützen.

 
Der RTS-Entwurf ist noch von der EU- 
Kommission (sowie vom EU-Parlament und 
EU-Rat) anzunehmen, bevor dieser als Dele-
gierte Verordnung im EU-Amtsblatt veröf-
fentlicht wird.

Hinweis: Mit einem Wirksamwerden der  
Delegierten Verordnung ist im Laufe des  
Jahres 2018 zu rechnen.
 
Abschluss der Trilog-Verhandlungen zur 
5. EU-Geldwäscherichtlinie

Nur wenige Monate nach der Überführung 
der 4. EU-Geldwäscherichtlinie in das  
GwG steht die finale Fassung der 5. EU-
Geldwäscherichtlinie unmittelbar vor dem 
Erlass.

Die Trilog-Verhandlungen zwischen der EU-
Kommission, dem EU-Parlament und dem  
EU-Rat in Bezug auf die Novellierung der  
5. EU-Geldwäscherichtlinie wurden am 
15.12.2017 abgeschlossen. Die Veröffent-
lichung der Richtlinie im EU-Amtsblatt wird 
für das Frühjahr 2018 erwartet. Diese wäre 
dann innerhalb von 18 Monaten in nationales 
Recht umzusetzen, also voraussichtlich bis  
Ende 2019.

Schwerpunkte der 5. EU-Geldwäscherichtlinie 
sind u. a.:

ff Konkretisierung der Maßnahmen zu 
Umgang mit Hochrisikoländern,
ff Ausdehnung des Anwendungsbereichs 
der Geldwäscherichtlinie auf Umtausch-
plattformen und Anbieter von Konten 
für virtuelle Währungen (z. B. Bitcoins),
ff Konkretisierung der Maßnahmen zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden 
und der zentralen Meldestellen (Financial 
Intelligence Units) innerhalb der EU  
und
ff Einführung von leichteren Zugangsmög-
lichkeiten zu den Transparenzregistern.

Hinweis: Anders als in der politischen  
Diskussion ursprünglich angedacht, wer-
den über die 5. EU-Geldwäscherichtlinie 
nun keine Änderungen bzgl. der Definition 
von PEP und wB vorgenommen.
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Mehr Transparenz in Wertpapierfinanzierungsgeschäften  
durch SFTR-Verordnung

Bereits seit Anfang 2016 gilt die „Verord-
nung über die Transparenz von Wertpapier-
finanzierungsgeschäften und der Weiterver-
wendung sowie zur Änderung der Verord- 
nung (EU) Nr. 648/2012“ (SFTR – Securities 
Financing Transactions Regulation; SFTR-VO).

Gegenstand der SFTR-VO sind Transparenz- 
und Meldepflichten für Wertpapierfinanzie-
rungsgeschäfte, um die mit diesen Geschäf-
ten oft einhergehenden komplexen Ver- 
flechtungen zwischen den Marktteilneh-
mern und die damit verbundenen Risiken 
frühzeitig erkennen und überwachen zu 
können. Mit Ausnahme der Meldepflichten 
sind die Regelungen bereits zu beachten.

Der Anwenderkreis erstreckt sich über alle 
Akteure des Finanzmarktes, im Einzelnen:

ff finanzielle und nichtfinanzielle Gegenpar-
teien eines Wertpapierfinanzierungsge-
schäfts, die entweder in der EU niederge-
lassen sind, oder in einem Drittland nie- 
dergelassen sind und die Wertpapier-
finanzierungsgeschäfte im Rahmen der 
Tätigkeit einer Zweigniederlassung mit 
Sitz in der EU abgeschlossen werden,
ff zugelassene Verwaltungsgesellschaften 
von Organismen für gemeinsame Anla-
gen in Wertpapieren (OGAW) sowie 
OGAW-Investmentgesellschaften,
ff zugelassene Manager alternativer Invest-
mentfonds (AIFM) und
ff finanzielle und nichtfinanzielle Gegenpar-
teien, die die Weiterverwendung von als 
Sicherheit gestellten Finanzinstrumenten 
betreiben, die entweder in der EU nieder-
gelassen sind, oder in einem Drittland  

niedergelassen sind und die Weiter-
verwendung der Sicherheiten im Rah-
men der Tätigkeit einer Zweigniederlas-
sung mit Sitz in der EU erfolgt oder von 
dieser EU-Zweigniederlassung gestellt 
werden.

Hinweis: Unter Finanzinstrumenten sind die 
Finanzinstrumente i. S. d. MiFID II-Richtlinie 
zu verstehen.

Abbildung 1 gibt einen Überblick über die be-
troffenen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 
und den in diesem Zusammenhang zu erfül-
lenden Pflichtenumfang.

 

        Transparenz- Melde- 
      pflichten pflichten

Wertpapier- oder  
Warenleihgeschäfte

Kauf-/ Rückverkaufs-
geschäfte oder  
Verkauf-/ Rückkauf-
geschäfte

Pensionsgeschäfte

Lombardgeschäfte

Gesamtrendite-Swap 
(Total Return Swap, 
TRS)

Geschäfte, bei denen eine Gegenpartei Wertpapiere/Waren in Ver-
bindung mit der Verpflichtung überträgt, dass die andere Gegen-
partei gleichwertige Wertpapiere/Waren zu einem späteren Zeitpunkt 
zurückgibt.

Geschäfte, bei denen eine Gegenpartei Wertpapiere, Waren oder  
garantierte Rechte an Wertpapieren oder Waren mit der Vereinbarung 
kauft oder verkauft, Wertpapiere, Waren oder garantierte Rechte mit 
denselben Merkmalen zu einem bestimmten Preis zu einem zukünf-
tigen Zeitpunkt zurückzuverkaufen bzw. zurückzukaufen.

Geschäfte aufgrund einer Vereinbarung, durch die eine Gegen-
partei Wertpapiere, Waren oder garantierte Rechte an Wertpapie-
ren oder Waren veräußert, und die Vereinbarung eine Verpflich-
tung zum Rückerwerb derselben Wertpapiere bzw. Waren oder 
Rechte zu einem festen Preis und Zeitpunkt erhält.

Geschäfte, bei denen eine Partei durch den Kauf, Verkauf oder 
den Handel mit Wertpapieren einen Zugang zu einem erhöhten 
Kreditrahmen erlangt.

Derivatekontrakt, bei dem eine Gegenpartei einer anderen den  
Gesamtertrag einer Referenzverbindlichkeit einschließlich Einkünften 
aus Zinsen und Gebühren, Gewinnen und Verlusten aus Kursschwan-
kungen sowie Kreditverlusten überträgt.
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Abbildung 1 – Von der SFTR-VO betroffene Produkte
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Transparenzvorschriften

Die Transparenzvorschriften verpflichten 
OGAW-Verwaltungsgesellschaften und In-
vestmentgesellschaften sowie AIFM dem 
Anleger, sowohl im Vorfeld einer Investition 
als auch für laufende Investitionen, detaillier-
te Informationen über die Nutzung von 
Wertpapierfinanzierungs geschäften und Total 
Return Swaps (TRS) zur Verfügung zu stellen. 
Diese Informa tionen sind in die Jahres- und 
Halbjahresberichte der Fondsgesellschaften 
sowie Fondsverwalter aufzunehmen.

Hinweis: Im Anhang der SFTR-VO sind die 
Informationen dargestellt, die die Berichte  
beinhalten müssen. Neben allgemeinen und 
detaillierten Angaben zu den einzelnen Trans-
aktionen und Konzentrationsrisiken sind auch 
Angaben über die Verwahrung und Weiter-
verwendung von Sicherheiten vorgesehen.

Zusätzliche Vorschriften bestehen für OGAW-
Prospekte und Anlegerinformationen von AIF. 
Bei diesen vorvertraglichen Transparenzvor-
schriften ist im Wesentlichen auf die Nutzung 
der jeweiligen Instrumente hinzuweisen und 
diese weiter zu konkretisieren.

Meldevorschriften

Die Meldepflicht von Wertpapierfinanzie-
rungsgeschäften wird nach Inkrafttreten  
der technischen Regulierungsstandards der 
ESMA (RTS) für alle Marktteilnehmer zeitlich 
gestaffelt wirksam (s. Abbildung 2): 

Hinweis: Das Meldeverfahren orientiert sich 
stark an den EMIR-Meldepflichten für Derivate.

Ab dem jeweiligen Anwendungszeitpunkt 
sind alle Neugeschäfte spätestens am auf den 
Handelstag folgenden Geschäftstag durch 
beide an der Transaktion beteiligten Gegen-
parteien an ein anerkanntes Transaktionsre-
gister zu melden. Bestandsgeschäfte mit einer 
Restlaufzeit von mindestens 180 Tage sind 
mit einer Nachmeldefrist von 190 Tagen nach 
dem jeweiligen erstmaligen Anwendungs-
zeitpunkt zu melden (sog. Backloading).

Hinweis: Eine Übersicht der anerkannten 
Transaktionsregister soll auf der ESMA-
Homepage noch veröffentlicht werden. Für 
den Fall, dass kein Transaktionsregister zur 
Verfügung steht, ist die Meldung direkt an 
die ESMA zu richten.

Die Meldungen sind analog dem EMIR- 
Meldewesen auf Dritte delegierbar, z. B. auf 
die finanzielle Gegenpartei. Bei Wertpapier-
finanzierungsgeschäften zwischen einer  
finanziellen und einer nichtfinanziellen  
Gegenpartei obliegt die Verantwortung für 
die Meldung im Namen beider Parteien der 
finanziellen Gegenpartei, soweit die nicht-
finanzielle Gegenpartei bestimmte Größen-
verhältnisse nicht übersteigt. Von der Melde-
pflicht ausgenommen sind Transaktionen 
mit Mitgliedern des ESZB.

Die Meldepflicht besteht bei Abschluss,  
Änderung und Beendigung eines Wertpapier-
finanzierungsgeschäfts. Zentrale Herausfor-
derung wird dabei der Umfang und die  

Vielfalt der zu meldenden Informationen je 
Wertpapierfinanzierungsgeschäft sein. Rund 
150 zu meldende Datenfelder werden dazu  
in vier Meldebereiche aufgeteilt.

Um die operativen Kosten für die Umsetzung 
möglichst gering zu halten, beabsichtigt die 
Aufsicht, dass auf bereits bestehende Infra-
strukturen, Verfahren und Formate zurück-
gegriffen wird, die im Zuge von ähnlichen 
Meldungen (EMIR, Art. 26 MiFIR, Nach-
handelstransparenz) bereits eingeführt wor-
den sind.

Hinweis: Die verpflichteten Unternehmen 
sind angehalten, rechtzeitig eine Betroffen-
heitsanalyse durchzuführen und ggf. ihre  
IT-Struktur anzupassen, um die Meldepflich-
ten zum Meldebeginn erfüllen zu können.

Weiterverwendung von als Sicherheit  
gestellten Finanzinstrumenten

Insbesondere zur Verhinderung von komple-
xen Verflechtungen wird mit der SFTR-VO 
die Weiterverwendung von als Sicherheit ge-
stellten Finanzinstrumenten an zwei Voraus-
setzungen geknüpft, die kumulativ zu erfül-
len sind. So müssen zum einen die Risiken 
und die Folgen, die sich aus der Einräumung 
eines Verfügungsrechts über Sicherheiten 
bzw. einer Vollrechtsübertragung ergeben 
würden, dem Sicherheitengeber in schrift-
licher Form offengelegt werden. Zudem 
muss vor der Weiterverwendung eine aus-
drückliche Zustimmung der sicherungsge-
benden Gegenpartei erfolgen. Eine Weiter-
verwendung von Sicherheiten durch den 
Sicherungsnehmer erfordert darüber hinaus 
die Ausbuchung der als Sicherheit gegebe-
nen Finanzinstrumente aus den Wertpapier-
bestandskonten des Sicherungsgebers.

Hinweis: Sofern die Weiterverwendung von 
Sicherheiten beabsichtigt wird, sind die be-
stehenden Rahmenverträge anzupassen bzw. 
im Rahmen eines Anhangs zu dem Rahmen-
vertrag um die jeweiligen Vorschriften der 
SFTR-VO zu ergänzen. Von den Verpflichtun-
gen der Weiterverwendungsvorschriften aus- 
genommen sind die Geschäfte mit Mitglie-
dern des ESZB.

finanzielle Gegenpartei nicht-finanzielle Gegenpartei

(MiFID-) Wertpapierfirmen, 
CRR-Kreditinstitute
 RTS + 12 Monate

Alle Instanzen, die nicht als finanzielle 
Gegenpartei definiert sind
 RTS + 21 Monate

zentrale Gegenpartei, Zentralverwahrer
 RTS + 15 Monate

(Rück-)Versicherer, OGAW, AIFM, Einrich-
tungen der betrieblichen Altersvorsorge
 RTS + 18 Monate

Abbildung 2 – Anwendungszeitpunkte der Meldevorschriften
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Baseler Ausschuss finalisiert Basel III

Am 7.12.2017 hat der Baseler Ausschuss 
für Bankenaufsicht nach mehrjähriger Kon-
sultation sein reformiertes Rahmenwerk 
insbesondere zur zukünftigen Berechnung 
der risikogewichteten Aktiva (RWA) verab-
schiedet.

Kernziel der Reform ist die künftige Redu-
zierung unangemessener Abweichungen in 
den Berechnungsergebnissen der Institute 
für ihre RWA. Um den von der Aufsicht kri-
tisch beobachteten RWA-Variabilitäten zu 
begegnen, wurden die Regelungen zur Er-
mittlung der Eigenkapitalanforderungen 
für Kredit- und Marktrisiken sowie operati-
onelle Risiken überarbeitet. Die Neuerun-
gen treffen insbesondere Institute, die ihre 
Eigenmittelanforderungen mit Hilfe inter-
ner Modelle ermitteln. 
 
Neue Eigenmitteluntergrenze für inter-
ne Modelle mittels eines Output-Floors

Durch die Anwendung interner Modelle bei 
der Berechnung der Risiken können Institute 
ihre Eigenkapitalanforderungen im Vergleich 
zur Nutzung von aufsichtlichen Standardme-
thoden bislang in der Regel reduzieren. Ins-
besondere für Forderungen mit geringem 
Risiko führt die Ermittlung der RWA auf Basis 
interner Modelle zu geringeren Eigenkapi-
talanforderungen als im Standardansatz. 

Zentraler Diskussionspunkt des Ausschusses 
war eine angemessene Festlegung des sog. 
Output-Floors, also einer Grenze für durch 
interne Modelle ermittelte RWA durch einen 
Prozentsatz des durch regulatorische Stan-
dardansätze ermittelten Wertes. Das Rah-
menwerk sieht nun eine Grenze von 72,5 % 
vor, d. h. die Institute können den mit ihren 
internen Verfahren ermittelten Kapitalbedarf 
um höchstens 27,5 % reduzieren. Der Out-
put-Floor ist dabei auf Gesamtbankebene für 
die Ermittlung von Kredit- und/oder Marktri-
siken bei Anwendung interner Modelle zu 
ermitteln.

Die Institute müssen künftig den Betrag der 
RWA für Kredit- und Marktrisiken auf Basis 
der Standardansätze veröffentlichen. Dies 
soll einen Vergleich zwischen den mit bank-

internen Modellen und den nach dem Stan-
dardverfahren ermittelten Eigenkapitalanfor-
derungen ermöglichen.

Hinweis: Der Kreditrisiko-Standardansatz 
(KSA) wird damit für große Institute an  
Bedeutung zunehmen, da sie vorrangig  
interne Modelle nutzen und über den KSA 
ergänzend die Untergrenze der Eigenkapi-
talanforderungen ermitteln müssen.

Der KSA selbst soll ebenfalls verfeinert und 
damit verbessert werden. Insbesondere die 
für den deutschen Kreditsektor wichtigen 
Immobilienfinanzierungen dürfen bei guter 
Besicherung künftig begünstigt angerech-
net werden. Hingegen sind Verschärfungen 
bei der Unterlegung von Beteiligungsport-
folios vorgesehen.
 
Unterlegung der operationellen Risiken

Institute haben ihre operationellen Risiken 
bislang anhand des pauschalen Basisindi-
katoransatzes, eines Standardansatzes oder 
eines fortgeschrittenen Ansatzes bei der  
Berechnung der Eigenmittelanforderungen 
zu ermitteln.

Hinweis: Der Indikator- und der Stan-
dardansatz nutzen als Berechnungsgrund-
lage für das operationelle Risiko den 
durchschnitt lichen Bruttoertrag des Instituts 
der letzten drei Jahre. Aus einem aufsichtlich 
vorgeschriebenen Prozentsatz dieses Durch-
schnittsertrags bestimmt sich dann die  
Eigenkapitalanforderung. Im fortgeschritte-
nen Ansatz können interne Modelle, 
ebenfalls mit der Zielsetzung der Reduktion 
der Eigenmittel unterlegung, zur Anwen-
dung kommen.

Mit Einführung des reformierten Basel III- 
Regelwerks wird die Anwendung interner 
Ansätze nicht mehr zulässig sein. Die Institu-
te dürfen ihre Eigenkapitalanforderungen  
zu den operationellen Risiken dann nur  
noch auf Basis eines neu konzipierten Stan-
dardansatzes bestimmen. Dieser Standard-
ansatz ähnelt dem heutigen Basisindika-
toransatz. Die Eigenkapitalanforderung 
ermittelt sich als Prozentsatz (12 % bei  

kleinen Instituten, bis zu 18 % bei großen 
Instituten) aus dem Dreijahresdurchschnitt 
des maßgeblichen Indikators, für den 
künftig nicht mehr der Bruttoertrag, son-
dern der sog. Geschäfts indikator herange-
zogen wird, der sich aus folgenden Kom-
ponenten zusammensetzt:

ff Zinsergebnis einschließlich dem Leasing-
ergebnis,
ff Maximum aus Provisionserträgen und 
-aufwendungen sowie den sonstigen 
betrieblichen Erträgen und Aufwen-
dungen,
ff Ergebnis des Handels- und Anlagebuchs.

Zu beachten ist, dass alle Komponenten  
jeweils mit positivem Vorzeichen in den Indi-
kator eingehen, wodurch sich z. B. der Indi-
kator auch bei einem negativen Handelser-
gebnis erhöht. 

Zudem wird, um die Risikosensitivität des 
neuen Standardansatzes zu erhöhen, im  
Basel III-Regelwerk eine Verlustkomponente 
eingeführt, die die bei einem Institut einge-
tretenen Schäden im Langzeitvergleich  
berücksichtigt. Da die Verlustkomponente 
jedoch nicht obligatorisch sein wird, kann 
diese im nationalen Ermessen auch unbe-
rücksichtigt bleiben.

Hinweis: Die neuen Regelungen sollen nach 
Umsetzung in den CRR ab dem 1.1.2022 
vollständig durch die Institute angewendet 
werden. Die Einführung des Output-Floors 
soll stufenweise über fünf Jahre bis 2027  
erfolgen.
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Teilwertzuschreibungen bei Darlehen in Schweizer Franken

Umsatzsteuerliche Qualifizierung eines Finanzierungs-
leasingvertrags mit Kaufoption

Die Schweizer Nationalbank legte zum 
6.9.2011 den Mindestwechselkurs von  
1,20 CHF pro Euro (0,83 Euro je CHF) fest. 
Die Wechselkursbindung wurde zum 
15.1.2015 aufgehoben und führte zu einer 
starken Aufwertung des Schweizer Franken, 
die kurzfristig eine Gleichwertigkeit der 
Währungen bewirkte und in abgeschwäch-
ter Form weiter anhält (aktueller Kurs  
0,86 Euro je CHF). 

Das FG Baden-Württemberg schlussfolgerte 
aus diesen Ereignissen, dass Teilwertzuschrei-
bungen bei Darlehen in Schweizer Franken 

an den Bilanzstichtagen 31.12.2011 und 
31.12.2012 zulässig sind, weil nicht davon 
auszugehen ist, dass sich Wechselkurs-
schwankungen über die Restlaufzeit der Dar-
lehen wieder ausgleichen würden (Urteil 
vom 11.7.2017, Az. 5 K 1091/15). 

Dem Vernehmen nach wurden die Finanz-
ämter in Baden-Württemberg intern ange-
wiesen, Teilwertzuschreibungen bei Da rle- 
hen in Schweizer Franken zu den Bilanzstich-
tagen 31.12.2011 bis 31.12.2014 (im Falle 
des Regelwirtschaftsjahres) zuzulassen. Für 
Bilanzstichtage (Regelwirtschaftsjahr) ab 

31.12.2015 gilt hingegen die bisherige Ver-
waltungsauffassung, wonach eine Teilwert-
zuschreibung nicht zulässig ist, wenn die 
Darlehensrestlaufzeit mehr als ein Jahr be-
trägt. Dies gilt auch unverändert und ohne 
zeitliche Einschränkung weiterhin für Darle-
hen in anderen Fremdwährungen als CHF.

Hinweis: Auf die Einlegung der zugelas-
senen Revision in obigem Verfahren wurde 
seitens der Finanzverwaltung verzichtet. Es 
bleibt abzuwarten, ob sich die Finanz be-
hörden der anderen Bundesländer dieser 
Rechtsauffassung anschließen werden. 

Finanzierungsleasingverträge können um- 
satzsteuerlich unterschiedlich gewertet wer-
den. Je nach Ausgestaltung kann es sich um 
eine sonstige Leistung – ähnlich der Miete – 
oder um eine Lieferung – Kauf – handeln. 
Die Beurteilung hat nicht nur Auswirkung 
auf den Zeitpunkt der Versteuerung – sofort 
bei Übergabe des Leasinggegenstands bei 
Annahme einer Lieferung bzw. erst ratierlich 
über die Leasingdauer bei Annahme einer 
sonstigen Leistung –, sondern auch auf die 
Orts bestimmung sowie die Frage der Steu-
erschuldnerschaft bei grenzüberschreiten- 
den Leasingsachverhalten. Das nationale 
Recht behilft sich bei der Abgrenzung  
derzeit mit dem wirtschaftlichen Eigen tum 
unter Rückgriff auf die für das Ertragsteuer-
recht ergangenen sog. Leasingerlasse.

Der EuGH hatte auf ein Vorabentscheidungs-
ersuchen aus Großbritannien zu entscheiden 
(Urteil vom 4.10.2017, Rs. C-164/16, Merce-
des Benz Financial Services), ob ein Mietver-
trag mit Kaufoption, bei dem die vorgesehe-
nen Monatsraten etwa 60 % des Fahr- 
zeugkaufpreises einschließlich der Finanzie-
rungskosten betragen. Wird die Kaufoption 
am Ende der Mietzeit genutzt, sind noch et-
wa 40 % des Kaufpreises zu entrichten, was 

dem durchschnittlichen geschätzten Restwert 
des Fahrzeugs bei Vertragsende entspricht. 

Entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung 
knüpft der EuGH nicht mehr an Bilanzie-
rungsgrundsätze an, sondern stellt für das 
Umsatzsteuerrecht eigene Abgrenzungskri-
terien auf. Danach ist bei einem Standard-
Mietvertrag mit Kaufoption von einer Liefe-
rung auszugehen, wenn aufgrund der 
finanziellen Vertragsbedingungen die Opti-
onsausübung am Ende der Vertragslaufzeit 
die einzig wirtschaftlich rationale Möglich-
keit für den Leasingnehmer darstellt. Sind 
die unterschiedlichen Möglichkeiten des  
Leasingnehmers nach Ablauf der Leasing-
dauer – Erwerb, Rückgabe oder Vertrags-
verlängerung – wirtschaftlich hingegen ech-
te Alternativen, liegt eine sonstige Leistung 
vor. Wie dies im Streitfall zu würdigen ist, ist 
nun Sache des nationalen Gerichts.

Hinweis: Aus dem Urteil des EuGH lässt sich 
zum einen schlussfolgern, dass für die um-
satzsteuerliche Abgrenzung zwischen Liefe-
rung und sonstiger Leistung nicht auf den 
internationalen Bilanzierungsstandard IAS 17 
abzustellen ist. Vielmehr ist maßgeblich, ob 
bereits bei Vertragsschluss faktisch feststeht, 

dass das Eigentum an dem Gegenstand bei 
planmäßiger Vertragsdurchführung auf den 
Mieter übergehen wird. 

Zum anderen wird vor dem Hintergrund 
der Entscheidung des EuGH eine grund-
sätzliche Anknüpfung an den Leasingerlass 
sowie an den wirtschaftlichen Eigentums-
übergang künftig nicht mehr haltbar sein. 
Ohne Optionsrecht scheidet nach Auffas-
sung des EuGH eine Lieferung aus. Wer 
wirtschaftlicher Eigentümer ist, bleibt un-
berücksichtigt. Insoweit ist zukünftig mit 
einem weiteren Auseinanderfallen von bi-
lanzieller und umsatzsteuerlicher Behand-
lung zu rechnen. Eine Anpassung des Um-
satzsteueranwendungserlasses wäre wün- 
schenswert. Insoweit muss die weitere Ent-
wicklung sowie die Reaktion der nationa-
len Gerichte abgewartet werden.

Zur Entscheidung des EuGH haben wir 
weitere Informationen in unserem Umsatz-
steuer-Impuls „Finanzierungsleasing und 
Umsatzsteuer: Leasingerlass ade?“ zusam-
mengestellt, den wir Ihnen gerne per  
E-Mail zukommen lassen. Bitte senden Sie 
uns dazu eine kurze Nachricht an umsatz-
steuer@ebnerstolz.de.
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