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novus EDITORIAL

Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die Entwicklung des Bereiches Financial Services bei Ebner Stolz geht konsequent weiter. Ich 
darf mich Ihnen als neuer Partner bei Ebner Stolz vorstellen, der mit langjährig spezialisierter 
anwaltlicher Expertise die Mandanten im Bereich Financial Services von juristischer Seite  
betreut. Damit komplettieren wir als Ebner Stolz die Financial Services Teams in Frankfurt, 
Hamburg, Köln und Stuttgart um den Bereich Rechtsberatung. In unserem typischen multidis-
ziplinären Beratungsansatz bietet wir Ihnen im Bereich Financial Services neben Prüfungsleis-
tungen, Steuerberatung und Unternehmensberatung nunmehr bundesweit auch Rechtsbera-
tung. In meiner Person stehe ich Ihnen sehr gerne in allen Rechtsfragen zur Finanzaufsicht 
und insbesondere im Investmentrecht zur Verfügung. Herzlich lade ich Sie heute zur Lektüre 
unseres neuen novus ein. Wir haben wie gewohnt verschiedene aktuelle Themen in kompri-
mierter Form für Sie zusammengetragen. IT-Technik und fortschreitende Digitalisierung in der 
Finanzbranche stehen seit geraumer Zeit im Fokus der Finanzaufsicht. Die BaFin hat inzwi-
schen ein großes Spezialteam aufgebaut, das auch international tätig ist.

Am 14.9.2018 hat die BaFin nun das an die Betreiber kritischer Infrastrukturen im Finanzsek-
tor (Kreditinstitute und IT-Dienstleister) gerichtete Modul „Kritische Infrastruktur“ (KRITS) zu 
den BAIT veröffentlicht. Das KRITIS-Modul beschreibt, welche zusätzlichen Anforderungen zu  
berücksichtigen sind, um den Nachweis gemäß § 8a Abs. 3 BSI-Gesetz durch den Jahresab-
schlussprüfer zu erbringen, der im Rahmen der Prüfung des Risikomanagements und der 
Geschäftsorganisation des Unternehmens gleichzeitig die Erfüllung der Anforderungen des  
§ 8a Abs. 1 BSI-Gesetz überprüft und bestätigt. Die KRITIS-Betreiber werden entscheiden 
müssen, ob sie alternativ einen unternehmensindividuellen Ansatz verfolgen oder einen bran-
chenspezi�schen Sicherheitsstandard erstellen wollen. In das aufsichtsrechtliche Fokusthema 
IT und Digitalisierung fällt auch die bereits im April 2018 angekündigte und nun am 8.11.2018 
von der BaFin veröffentlichte Orientierungshilfe zu Auslagerungen an Cloud-Anbieter. Die 
Orientierungshilfe enthält keine aufsichtsrechtlichen Neuerungen. Es gelten insofern weiter-
hin die Anforderungen, die die BaFin in den MaRisk (BA) und in den Mindestanforderungen 
an das Risikomanagement in anderen Aufsichtsbereichen vorgegeben hat. Die Orientierungs-
hilfe verdient jedoch insofern Aufmerksamkeit, als sie für solche Auslagerungsfälle die auf-
sichtsrechtliche Praxis formuliert und hilft, das Problembewusstsein im Umgang mit Cloud-
Diensten und den damit verbundenen aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu schaffen.

Ferner hat die BaFin am 18.10.2018 den Entwurf ihres Rundschreibens zu Sorgfaltsp�ichten 
im Zusammenhang mit virtuellen Währungen zur Konsultation gestellt. Mit dem Rundschrei-
ben will die BaFin bestimmten geldwäscherechtlich Verp�ichteten Hinweise für ein angemes-
senes risikoorientiertes Vorgehen geben. Vorausgegangen war das nachträglich veröffentlich-
te Urteil des KG Berlin vom 25.9.2018, mit dem das Gericht entgegen der Verwaltungspraxis 
der BaFin die Einordnung von Bitcoins als Rechnungseinheiten ablehnte. Die widersprüch-
lichen Auffassungen lassen erkennen, dass der Druck zu gesetzgeberischem Handeln im  
Bereich der virtuellen Währungen zunimmt. Die Bundesregierung hat kürzlich zu erkennen 
gegeben, dass sie derzeit im letztgenannten Sinne Prüfungen durchführt. Ein nationaler  
Alleingang sollte hier allerdings vermieden werden, da das Thema grenzübergreifende Rele-
vanz hat. Insoweit gilt es regulatorische Vorteile zugunsten untätiger Mitgliedstaaten zu ver-
meiden. Auch über den Fokusbereich IT und Digitalisierung hinaus gibt es wichtige aufsichts-
rechtliche Entwicklungen, über die wir in dieser Ausgabe berichten. Bei Fragen zu den 
angesprochenen Themen steht Ihnen das Financial Services Team von Ebner Stolz gern zur 
Verfügung. Wir wünschen eine aufschlussreiche Lektüre.

Dr. Ludger C. Verfürth, LL.M.
Rechtsanwalt und Partner bei Ebner Stolz in Hamburg
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IT im Fokus der Aufsichtsbehörden

Digitalisierung im Bereich Financial Services ist 
ein viel diskutiertes Thema: einerseits verstan-
den als Einsatz von IT-Lösungen, um mehr 
Automatisierung über die gesamte Prozess- 
bzw. Informationskette zu erreichen, mit dem 
Ziel der Ef�zienzsteigerung (z. B. Kreditfa-
brik); andererseits begriffen als Chance, neue 
Produkte und Dienstleistungen für eine neue 
Generation von Kunden bzw. Kundenbedürf-
nissen zu entwickeln (z. B. Nur-Online-Servi-
ces). Damit einher geht die Erkenntnis der 
Aufsichtsbehörden, dass Institute mit risikore-

levanten Informationen „handeln“, sodass 
die Informationstechnologie als Basisdatenin-
frastruktur – und nicht nur als Nebenbedin-
gung – für sämtliche branchenspezi�sche 
und -übergreifende Prozesse einer Bank zu 
beurteilen ist. Mit Blick auf die Bedeutung 
von Informationssicherheit und Datenintegri-
tät in der Öffentlichkeit lassen sich insoweit 
höhere Anforderungen an (IT-)Governance 
und Risikosteuerung ableiten.

Hinweis: Im Nachgang zur Finanzkrise 
2007/2008 führte das Financial Stability 
Board (FSB) eine Untersuchung zur Risikoto-

leranz und IT-Infrastruktur durch und fasste 
die Ergebnisse in einem Bericht zusammen 
„Observations on Developments on Risk  
Appetite Frameworks and IT Infrastructure“. 
Dabei wurde u. a. auf die besondere Bedeu-
tung der IT zur Steuerung von Risiken hinge-
wiesen. Im Januar 2013 formulierte dann der 
Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) 
seine „Grundsätze für die effektive Aggre-
gation von Risikodaten und die Risikobericht-
erstattung“ (BCBS 239), in denen u. a. An-
forderungen an IT-Architektur, Governance 
und Datenqualitätsmanagement aufgestellt 
wurden.

Aktuelle Entwicklungen bei aufsichtsrechtlichen  
Anforderungen an die IT
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Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im  
Inland

Auf der Grundlage von §§ 25a und 25b KWG 
wurden am 3.11.2017 „Bankaufsichtliche 
Anforderungen an die IT – BAIT“ (BaFin-
Rundschreiben 10/2017) zwecks Konkreti-
sierung der IT-Anforderungen der MaRisk 
veröffentlicht; dies auch mit Blick auf den 
wachsenden Trend zu IT-Auslagerungen so-
wie auf richtungsweisende Technologien in 
der Branche (z. B. Blockchain). Die Ausge-
staltung ist – entsprechend der MaRisk – prin-
zipienorientiert und proportional, wobei im 
Wesentlichen Themen adressiert sind, bei de-
nen sich in den vergangenen Jahren im Rah-
men von § 44 KWG-Sonderprüfungen zum 
Risikomanagement wesentliche Mängel er-
gaben. Entsprechend stellen die BAIT keinen 
vollständigen Anforderungskatalog dar, son-
dern sollen einen flexiblen Rahmen bieten 
(insb. für das Management der IT-Ressourcen 
sowie das Informationsrisiko- und Infor-

mationssicherheitsmanagement). Gleichzei-
tig wird die Erwartungshaltung der Aufsicht 
bzgl. der Anforderungen an IT-Systeme und 
Prozesse der Institute transparenter.

In Abstimmung mit dem Bundesamt für  
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)  
erfolgte eine erste Ergänzung der BAIT am 
14.9.2018. Das Modul „Kritische Infrastruk-
turen (KRITIS)“ ist allerdings ausschließlich an 
Kreditinstitute und IT-Dienstleister gerichtet, 
die Betreiber sog. kritischer Infrastruk turen im 
Finanzsektor i. S. d. § 2 Abs. 10 BSI-Gesetz 
sind und besondere Anforderungen (vgl.  
§ 8a Abs. 3 BSI-Gesetz) zum Erreichen der 
KRITIS-Schutzziele erfüllen müssen (vgl.  
§ 7 BSI-KritisV).

Hinweis: Dazu zählen kritische Dienstleis-
tungen, wie bspw. Bargeldversorgung, kar-
tengestützter oder konventioneller Zah-
lungsverkehr, Verrechnung und Abwicklung 
von Wertpapier- und Derivategeschäften.

Ein Nachweis der besonderen Anforderungen 
des § 8a Abs. 3 BSI-Gesetz kann entweder 
(freiwillig) im Rahmen der Jahresabschluss-
prüfung unter Berücksichtigung der BAIT 
oder im Wege eines unternehmensindividuel-
len Ansatzes bzw. auf Basis branchenspezifi-
scher Sicherheitsstandards (B3S) – unter Prü-
fungdurcheine„geeignete Stelle“ – erfolgen.

Hinweis: Weitere mögliche Ergänzungen 
der BAIT sind bspw. für die Bereiche „Not-
fallmanagement“ (vgl. AT 7.3 MaRisk),  
Cybersecurity oder zur überarbeiteten EU-
Zahlungsdiensterichtlinie (PSD 2) denkbar 
(vgl. Leitlinien zu Sicherheitsmaßnahmen 
bzgl. operationeller und sicherheits-
relevanter Risiken gemäß der PSD 2  
der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, 
EBA/GL/2017/17 deutsche Fassung vom 
12.1.2018).

Stand 14.9.2018

BAIT-MODUL: KRITISCHE INFRASTRUKTUREN

ZIELSETZUNG

KRITISCHE  
DIENST- 
LEISTUNGEN

ff gerichtet an Betreiber kritischer Infrastrukturen
ff ergänzt Anforderungen zur Umsetzung von Maßnahmen zum Erreichen des KRITIS-Schutzziels 
(vgl. § 7 BSI-KritisV).

Beispiele: 

ff Bargeldversorgung
ff kartengestützter / konventioneller Zahlungsverkehr
ff Verrechnung und Abwicklung von Wertpapier- und Derivategeschäften

ff Jahresabschlussprüfung unter Berücksichtigung der BAIT
ff unternehmensindividueller Ansatz
ff Erstellung branchenspezifischer Sicherheitsstandard (B3S)* und Prüfung durch „geeignete Stelle“**

* zu erarbeiten durch jew. Betreiber und Verbände
** siehe auch FAQ BSI-Seite

NACHWEIS  
DER ANFOR- 
DERUNGEN  
 
(§ 8a Abs. 3 BSIG)
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Aufsichtsrechtliche Entwicklungen auf 
europäischer Ebene

Die Europäische Zentralbank (EZB) befasst sich 
im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungs- 
und Bewertungsprozesses (SREP) u. a. mit der 
Identi�kation, Überwachung und Steuerung 
von Informations- und Kommunikationstech-
nologie-Risiken (IKT-Risiken) bei (systemrele-
vanten) Instituten. Dabei kommt der qualitati-
ven und quantitativen Bewertung der IKT-Risi- 
ken – im Sinne einer Auswirkungsanalyse über 
alle wesentlichen Geschäftsprozesse – eine be-
sondere Bedeutung zu. Die aus Sicht der EZB 
bedeutsamsten IT-Risikobereiche werden in  
einer IT-Risikolandschaft wie folgt aufgelistet:

ff Cybersicherheit
ff Sicherung der IT-Betriebsbereitschaft und 
Notfallmanagement
ff Auslagerungs- und Vertragsmanagement
ff Benutzerberechtigungs- und Zugriffsma-
nagement
ff IT-Schwachstellenanalyse und Patch Ma-
nagement

ff IT-Komplexität
ff Anwendungsentwicklung und Change 
Management
ff IT-Datenarchitektur, Qualität und Richtli-
nienumsetzung
ff IT-Expertise und Ressourcen

Vor diesem Hintergrund hat die Europä- 
ische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) am 
11.9.2017 die deutsche Fassung der Leitlini-
en für die IKT-Risikobe wertung im Rahmen 
des aufsichtlichen Überprüfungs- und Be-
wertungsprozesses, SREP (EBA/GL/2017/05) 
veröffentlicht. Ziel ist die Konvergenz der 
Aufsichtspraxis bei der Bewertung des IKT-
Risikos als inte gralen Bestandteil der  
EBA-SREP-Leitlinien (EBA/GL/2014/13) so-
wie die Vorgabe von entsprechenden Bewer-
tungskriterien für nationale Aufsichten.  
Dabei können IKT-Risiken als Teil des opera-
tionellen Risikos oder als eigenes wesentli-
ches Risiko (bzw. Unterkategorie des operati-
onellen Risikos) zu beurteilen sein, wobei 
jeweils der Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit Beachtung �nden soll. Aus den Leitlinien 

lassen sich jedoch (indirekt) auch Anforde-
rungen an Institute ableiten. Bei der Identi�-
kation und Bewertung von IKT-Risiken eines 
Instituts sind daher im Rahmen des Risiko-
managements einerseits Governance und 
Strategie in Bezug auf IKT einzuschätzen. 
Während hinsichtlich der IKT-Strategie bspw. 
eine hinreichende Regelung und Konsistenz 
mit der Geschäftsstrategie des Instituts rele-
vant sind, ist bzgl. der internen Governance 
die Angemessenheit vor dem Hintergrund 
der IKT-Systeme zu beurteilen. Andererseits 
sind die IKT-Risikoposition und -kontrollen 
des Instituts einzuschätzen, was regelmäßig 
eine ordnungsgemäße Ermittlung der „er-
heblichen IKT-Risiken“ (z. B. kritische IKT-
Systeme/-Dienste, Risikokategorien) sowie 
die Bewertung von Kontrollen zur Minde-
rung erheblicher IKT-Risiken (z. B. Richtlinien, 
Prozesse, Toleranzschwellen) beinhaltet. Als 
Risikokategorien in diesem Sinne sind insb. zu 
verstehen: IKT-Verfügbarkeits- und Kontinui-
tätsrisiko, IKT Sicherheitsrisiko, IKT-Ände-
rungsrisiko, IKT-Datenintegritätsrisiko, IKT-
Auslagerungsrisiko.

(SREP) vom 11.9.2017

LEITLINIEN FÜR IKT-RISIKOBEWERTUNG IM RAHMEN DES  
AUFSICHTLICHEN ÜBERPRÜFUNGS- UND BEWERTUNGSPROZESSES 

GEGENSTAND
ff  Konvergenz der Aufsichtspraxis bei der Bewertung des IKT-Risikos  
i.R.d. SREP (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit)
ff Vorgabe von Bewertungskriterien für nationale Aufsichten

ff IKT-Strategie der Institute (z. B. Regelung, Konsitenz)
ff interne Governance (Angemessenheit bezüglich IKT-Systeme)
ff IKT-Risiko innerhalb des Risikomanagement- bzw Kontrollrahmens 
(z. B. angemessene Sicherung der IKT-Systeme)

ff ordnungsgemäße Ermittlung erheblicher IKT-Risiken 
(z. B. kritische IKT-Systeme / -Dienste, Risikokategorien)
ff Bewertung der Kontrollen zur Minderung erheblicher IKT-Risiken 
(z. B. Richtlinien, Prozesse, Toleranzschwellen

RISIKOPOSI- 
TIONEN UND  
-KONTROLLEN

GOVERNANCE   
UND STRATEGIE

ERGEBNIS: 

Stellungnahme zum  
IKT-Risiko des Instituts  
(Risikoüberlegungen  
und Überlegungen  
bezüglich Management  
und Kontrollen) durch  
Aufsicht i.R.d.  
OpRisk-Beurteilung!
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Darüber hinaus befasst sich die EBA aktuell 
mit IT-Anforderungen zur PSD 2. Adressaten 
sind europäische Zahlungsdienstleister sowie 
die Aufsichtsbehörden. Insgesamt sind fünf 
Leitlinien (z. B. zu Sicherheitsmaßnahmen 
bzgl. der operationellen und sicherheitsrele-
vanten Risiken, Meldung von Sicherheitsvor-
fällen etc.), ein technischer Durchführungs-
standard (ITS) sowie fünf technische Regu- 
lierungsstandards (RTS) zum Zentralen Zah-
lungsinstitutsregister oder Themen wie „star-
ke Authentifizierung“ und „sichere Kommu- 
nikation“ veröffentlicht bzw. in Vorbereitung.

Hinsichtlich der EBA-Empfehlungen zu Aus-
lagerungen an Cloud-Anbieter (EBA 
REC/2017/03, deutsche Fassung vom 
28.3.2018) verweisen wir zudem auf den Bei-
trag „Neue EU-harmonisierte Regeln für Aus-
lagerungen in Konsultation“ in diesem novus 
Finanzdienstleistungen (S. 8), da die entspre-
chenden Empfehlungen in die Konsultation 
der neuen EBA-Leitlinien zu Auslagerungen 
vom 22.6.2018 (EBA/CP/2018/11; Anwen-
dung ab Juni 2019) aufgenommen wurde.

Hinweis: Nicht nur systemrelevante Institute 
sind gehalten, sich mit den EBA Leitlinien  
und Empfehlungen auseinanderzusetzen. Er-
fahrungsgemäß könnten sich Ausstrahl-
wirkungen sowohl auf weniger relevante 
Kreditinstitute bzw. Finanzdienstleister als 
auch auf weitere Unternehmen der Finanz-
dienstleitungsbranche ergeben (z. B. Kapital-
verwaltungs-/Investmentgesellschaften). 
Dabei ist zu empfehlen, IT-Governance und 
IT-Strategie bzw. das IT-Risikomanagement 
des Instituts an den Anforderungen der EBA 
zu orientieren.

(PSD 2)

IT-ANFORDERUNGEN ZUR ZWEITEN ZAHLUNGSDIENSTERICHTLINIE 

ARBEITS-
PROGRAMM
EBA

ADRESSATEN

INHALTE 
(AUSZUG)

ff 5 Leitlinien (Guidelines)
ff 1 technischer Durchführungsstandard (ITS)
ff 5 technische Regulierungsstandards (RTS)

ff europäische Zahlungsdienstleister
ff Aufsichtsbehörden

ff RTS / ITS: Zentrales Zahlungsinstitutsregister
ff RTS: Starke Authentifizierung und sichere Kommunikation*

ff GL-Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Dokumentation)
ff GL: Meldung von (Sicherheits-) Vorfällen

* beim Kontozugang dritter Zahlungsdienstleister
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Neue EU-harmonisierte Regeln für Auslagerungen  
in Konsultation

Am 22.6.2018 hat die Europäische Banken-
aufsichtsbehörde (EBA) einen Konsultations-
entwurf der „Leitlinien zu Auslagerungen“ 
(EBA/CP/2018/11) veröffentlicht, deren Frist 
zur Einreichung von Stellungnahmen am 
24.9.2018 endete. Anlass hierfür war u. a. 
das Mandat nach Art. 74 Abs. 3 CRD (Eigen-
kapitalrichtlinie) bzw. die Notwendigkeit zur 
Aktualisierung der Leitlinien zu Auslagerun-
gen der CEBS (Committee of European Ban-
king Supervisors, Vorgängerbehörde der 
EBA) vom 14.12.2006. Dies war auch vor 
dem Hintergrund zunehmender Auslagerun-
gen (insbesondere im IT-Bereich) und einer 
Harmonisierung der Anforderungen inner-
halb der EU-Finanzbranche erforderlich.

Der Konsultationsentwurf richtet sich an die 
(direkt) von der EZB beaufsichtigten CRR-In-
stitute, Zahlungsinstitute nach der Zweiten 
Zahlungsrichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/2366) 
sowie E-Geld-Institute nach der E-Geld-
Richtlinie (Richtlinie 2009/110/EG). 

Hinweis: Damit die EBA-Leitlinien im Auf-
sichtsbereich der BaFin (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungen) Wirkung entfalten 
können, muss die BaFin ihr Einverständnis 
gegenüber der EBA erklären (Comply-or-Exp-
lain-Verfahren).

Der Entwurf enthält zunächst eine De�niti-
on der Auslagerung und konkretisiert die 
Kriterien zur Beurteilung, ob eine ausgela-
gerte Aktivität, ein Prozess oder eine Funkti-
on kritisch oder wichtig ist. Zentraler Be-
standteil der neuen Regelungen ist die 
Errichtung, Umsetzung und Überwachung 
einer stabilen und geeigneten internen 
Governance bzgl. der Auslagerungen. Die 
Verantwortung hierfür trägt das Leitungsor-
gan; diese darf nicht ausgelagert werden. 
Als wesentliche Inhalte der internen Gover-
nance werden die Implementierung einer 
internen Auslagerungspolitik mit konkreten 
Inhaltsvorgaben (in Bezug auf Grundsätze, 
Verantwortlichkeiten und Prozesse), die Fest-
legung von Kriterien zur Handhabung von 
Interessenkon�ikten sowie die Erstellung ei-
nes Betriebskontinuitätsmanagements (Busi-
ness Continuity Plan, BCP) identi�ziert. Zudem 
wird die Kernkompetenz der Internen Revision 
als dritte Verteidigungslinie (Third Line of  
Defence, EBA/GL/2017/11) hervorgehoben.

Der Auslagerungsprozess wird gemäß 
Konsultationsentwurf unterteilt in 
ff Vor-Auslagerungsphase,
ff Vertragsphase,
ff Überwachung und Steuerung,
ff Exit-Strategie und 
ff Informationsp�ichten an die Aufsichtsbe-
hörde.

Ausführlich wird aufgezeigt, was Institute 
bei der Voranalyse, ob eine kritische oder 
wichtige Funktion betroffen ist, bei der Prü-
fung der Geeignetheit des potentiellen 
Auslagerungsunternehmens, bei der Risi-
kobewertung sowie bei der Vertragsgestal-
tung (inkl. Weiterverlagerung, Datenschutz, 
Vertragskündigung) zu beachten haben. 
Gleichzeitig wird von den zuständigen Auf-
sichtsbehörden eine wirksame Überwa-
chung (u. a. im Hinblick auf die Risiko-
beurteilung hinsichtlich der Stabilität des 
Finanzsystems) gefordert. Hierzu werden die 
Institute zur vollständigen Dokumentation 
und Meldung aller bestehenden Auslage-
rungsvereinbarungen in Form eines einheit-
lichen Auslagerungsregisters (Datenbank) ver-
p�ichtet, aus welchem die identi�zierten Risi- 
 ken von Auslagerungen ersichtlich werden.

Viele der im Konsultationsentwurf aufge-
führten Anforderungen sind bereits Bestand-
teil der „Mindestanforderungen an das Risi-
komanagement“ (MaRisk) und der „Bankauf- 
sichtlichen Anforderungen an die IT“ (BAIT). 
Darüber hinaus sind folgende (nicht ab-
schließende) Neuerungen bzw. Verschärfun-
gen zu erwähnen:

Umsetzung auf Einzel- und Gruppenebene

Gruppeninterne Auslagerungen  
innerhalb der EU

ff Sofern die Befreiungen nach Art. 7 oder 10 CRR (Kapital-
adäquanzverordnung) oder Art. 21 CRD (Eigenkapitalricht-
linie) in Anspruch genommen werden, sind die Anforderun-
gen ausschließlich auf Gruppenebene zu beachten.

ff Für gruppeninterne Auslagerungen werden Elemente der 
zentralen Auslagerungssteuerung im Hinblick auf das Moni-
toring, die Bewertung und den Ausstiegsplan de�niert.
ff Die Letztverantwortung für die Umsetzung der Anforderun-
gen verbleibt jedoch stets beim jeweiligen Leitungsorgan auf 
Einzelebene.

 

  EBA-Leitlinien Inhalte Erläuterung 

  Tz. 17-21
  Tz. 28  

 



9

„Auslagerungen“ und „Auslagerungen  
von kritischen bzw. wichtigen Funktionen“

Auslagerungsmanagement

Prüfungspflichten und -umfang der  
Internen Revision

Interner Auslagerungsprozess

Auslagerungen von IT-Dienstleistungen

Auslagerungsregister bzw. -datenbank

ff Die Leitlinien geben für alle Institute einheitliche Kriterien für 
die Einstufung von Funktionen als kritisch bzw. wichtig vor.
ff Die betroffenen Institute haben für solche Funktionen u. a. 
einen BCP zu erstellen.
ff Eine der Risikoanalyse vorgelagerten Analyse, ob kritische 
bzw. wichtige Funktionen von der Auslagerung betroffen 
sein können, ist durchzuführen.
ff Bei Auslagerungsverträgen, die kritische bzw. wichtige Funk-
tionen betreffen oder Weiterverlagerungen ermöglichen, ge-
hen die Anforderungen deutlich über die Vorgaben an Aus-
lagerungsverträge i. S. d. MaRisk hinaus.
ff Die Absicht zur Auslagerung kritischer bzw. wichtiger Funkti-
onen sowie wichtige Änderungen bzw. Entwicklungen sind 
der Aufsichtsbehörde zu melden.

ff Es werden sehr detaillierte Anforderungen an die Auslage-
rungsstrategie und das Auslagerungsmanagement gestellt.
ff Für potentielle Interessenkonflikte und Konzentrationsrisiken 
aus Auslagerungen sind bspw. klare Regelungen zur Identi-
fizierung, Bewertung, Analyse und zum Umgang mit diesen 
vorzuhalten.

ff Neben der Prüfung der Angemessenheit und Effektivität der 
institutsinternen Auslagerungs-Regelungen und -Vereinba-
rungen sowie deren Einhaltung ist bspw. eine Prüfungspflicht 
vorgegeben, ob die Risikoneigung, das Risikomanagement 
und das interne Kontrollsystem des Dienstleisters mit der 
Auslagerungsstrategie des Instituts übereinstimmen.

ff Es ist eine verstärkte Regulierung des internen Auslagerungs-
prozesses mit detaillierten Vorgaben hinsichtlich der Bewer-
tung der Kritikalität der Auslagerungen, der Geeignetheits-
prüfung des Auslagerungsmanagements und der Risikoana- 
lyse vorgesehen.
ff Im Rahmen der Geeignetheitsprüfung soll u. a. sichergestellt 
werden, dass der Auslagerungs-Dienstleister in Übereinstim-
mung mit den Werten und dem Verhaltenskodex des Insti-
tuts handelt sowie bspw. internationale Menschenrechts- 
und Umweltschutzstandards einhält.

ff Besonderes Augenmerk wird u. a. auf die Anforderungen an 
das Schutzniveau, die Sicherstellung der Kontinuität, Integri-
tät und Rückverfolgbarkeit von Daten und Systemen, die 
Durchführung von Penetrationstests bei dem Dienstleister 
und die Prüfungen von Cloud-Dienstleistungen gelegt.

ff Das Auslagerungsregister bzw. die Auslagerungsdatenbank 
ist regelmäßig (mindestens alle drei Jahre) der Aufsichtsbe-
hörde zur Verfügung zu stellen.
ff Im Anhang zum Konsultationsentwurf sind die zu dokumen-
tierenden (qualitativen und quantitativen) Mindestangaben 
vermerkt.

 

 EBA-Leitlinien Inhalte Erläuterung 

  Tz. 11,
  Tz. 39-41,
  Tz. 48-52,
  Tz. 62-67,
  Tz. 93-96

  

  

  

  
  Tz. 33-38

       

  

  Tz. 42-45

 

   

  Tz. 48
  Tz. 53-61
  Tz. 83-88

 

   

  Tz. 68-80,
  Tz. 89-91

  Tz. 46-47,
  Tz. 92,
  Anhang
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Die Anforderungen sollen ab 30.6.2019 auf 
alle neuen Auslagerungsverhältnisse ange-
wendet werden. Für Altverträge ist eine 
Übergangsfrist (sukzessive Anwendung) bis 
zum 31.12.2020 vorgesehen.

Hinweis: Zusammengefasst sind die neuen 
Anforderungen im Vergleich zu der aktuel-
len deutschen Aufsichtspraxis umfangreicher 
und deutlich detaillierter. Da die BaFin grund-
sätzlich alle EBA-Maßnahmen umsetzt, sind 
Institute gehalten, zeitnah eine GAP-Analyse 
des institutsinternen Auslagerungsmanage-
ments und -prozesses durchzuführen, kon-
krete Umsetzungsmaßnahmen festzuhalten 
sowie entsprechende Implementierungska-
pazitäten vorzuhalten.

Exkurs: Anforderungen an die Auslage-
rungen an Cloud-Anbieter

Am 8.11.2018 hat die BaFin das bereits im 
April 2018 angekündigte „Merkblatt – Ori-
entierungshilfe zu Auslagerungen an Cloud-
Anbieter“ veröffentlicht. Darin wird die Ver-
waltungspraxis in solchen Auslagerungsfällen 
wiedergegeben und betont, dass hierzu kei-

ne Neuerungen festzustellen sind. Vielmehr 
soll das Merkblatt bei den beaufsichtigten 
Unternehmen (d. h. Kredit-, Finanzdienstleis-
tungsinstitute, Zahlungs- und E-Geld-Institu-
te sowie Versicherungsunternehmen, Pen- 
sionsfonds,Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen und Kapitalverwaltungsgesellschaf-
ten) ein Problembewusstsein im Umgang mit 
Cloud-Diensten und den damit verbundenen 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen schaffen.

Inhaltlich stimmt das Merkblatt überwiegend 
mit den EBA-Empfehlungen zur Auslagerung 
an Cloud-Anbieter (EBA/Rec/2017/03, deut-
sche Fassung vom 28.3.2018) überein, über 
welche wir in unserem novus Finanzdienst-
leistungen 2. Ausgabe 2018 (S. 11) berichtet 
haben. Den Schwerpunkt des Merkblatts 
stellen jedoch die Anforderungen an die In-
formations- und Prüfungsrechte der (inter-
nen und externen) Revision des beaufsichtig-
ten Unternehmens sowie der Aufsicht dar. 
Unzulässige vertragliche Einschränkungen 
dieser Rechte werden dabei beispielhaft er-
läutert. Ausführlich geht das Merkblatt auf 
die Inhalte der Risikoanalyse und Wesentlich-
keitsbewertung sowie auf Vertragsinhalte 
wesentlicher Auslagerungen (u. a. Weisungs-

rechte, Datenschutz, Kündigungsmodalitä-
ten, Weiterverlagerung) ein. Anders als in den 
EBA-Empfehlungen werden jedoch bestimm-
te Anforderungen, wie bspw. an Notfallpläne 
und Exit-Strategien, inhaltlich nicht weiter 
vertieft.

Hinweis: Die EBA-Empfehlungen zu Ausla-
gerungen an Cloud-Anbieter sollen in die 
neuen EBA-Leitlinien zu Auslagerungen inte-
griert werden. Im Rahmen ihrer Compliance-
Erklärung zu den EBA-Empfehlungen hat die 
BaFin erläutert, dass der überwiegende Teil 
der Empfehlungen bereits Bestandteil der 
aufsichtsrechtlichen Praxis in Deutschland 
ist. Bestimmte Abschnitte, z. B. 4.2. „P�icht 
zur angemessenen Information der Aufsicht“ 
wird die BaFin im Rahmen der Umsetzung 
der EBA-Leitlinien zu Auslagerungen ent-
sprechend berücksichtigen.

Non-Performing-Loans als nachhaltiger Schwerpunkt der Aufsicht

Trotz Verbesserung der Qualität von Kredit-
portfolien in der europäischen Bankenunion 
verfügen Kreditinstitute einiger EU-Mit-
gliedsstaaten auch Jahre nach der Finanzkri-
se über einen hohen Anteil von notleidenden 
Krediten (Non-Performing-Loans, NPL).

Hinweis: Allgemein sind als NPL wesentliche 
Kredite anzusehen, die nicht zu Handelszwe-
cken gehalten werden und bei denen der 
Schuldner hinsichtlich der Zins- und Til-
gungszahlungen seit mindestens 90 Tagen in 
Verzug geraten ist oder – auch bei einer 
Überfälligkeit von weniger als 90 Tagen – die 
vollständige Rückzahlung ohne Verwertung 
von Sicherheiten als unwahrscheinlich gilt; 
notleidende Kredite schließen ausgefallene 
und wertgeminderte Kredite ein (vgl. u. a. 
Art. 178 Abs. 1 CRR, Kapitaladäquanzver-
ordnung).

Gleichzeitig schreitet die Reduzierung des 
NPL-Bestands europäischer Banken teilweise 
nur langsam voran. Gemäß „Risk Dashboard“ 
der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 
(EBA) weisen derzeit Griechenland mit  
44,8 %, Zypern mit 34,1 %, Portugal mit 
12,4 % und Italien mit 9,7 % die höchsten 
NPL-Quoten zu Gesamtausleihungen aus 
(zum Vergleich Deutschland: 1,7 % im 2. 
Quartal 2018); der gewogene EU-Durch-
schnitt liegt bei 3,6 % (im Vor-Quartal 3,9 %). 

Hinweis: Die betrachtete NPL-Quote ergibt 
sich aus dem Verhältnis des Bruttobuchwerts 
(Buchwert vor Berücksichtigung von Risiko-
vorsorgemaßnahmen) notleidender Risiko-
positionen zum Bruttobuchwert sämtlicher 
Risikopositionen. Notleidende Risikopositio-
nen (Non-Performing Exposures, NPE) um-
fassen neben NPL auch notleidende Schuldti-
tel und außerbilanzielle Positionen.

Allgemein beein�ussen hohe NPL-Bestände 
die Rentabilität der Institute und damit u. a. 
die Fähigkeit zur Kreditvergabe an Unterneh-
men. Gemäß dem Rat für Wirtschaft und  
Finanzen der EU (Economic and Financial  
Affairs Council, EcoFin) wächst mit einem 
hohen NPL-Anteil auch das Risiko grenz-
überschreitender Ausstrahlungseffekte auf 
die Finanzmärkte. Deshalb beschlossen die 
EU-Finanzminister am 11.7.2017 einen Akti-
onsplan zum pro-aktiven NPL-Abbau bei  
europäischen Banken sowie zur künftigen 
Vermeidung von notleidenden Risikopositio-
nen. Diverse Europäische Institutionen wur-
den aufgefordert, folgende Maßnahmen zu 
ergreifen:
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Reaktionen der EZB 

Bereits am 20.3.2017 veröffentlichte die EZB 
als Reaktion auf die Notwendigkeit zur Ein-
führung einheitlicher Standards zum Um-
gang mit NPL einen „Leitfaden für Banken 
zu notleidenden Krediten“. Dieser richtet 
sich insb. an bedeutende CRR-Kreditinstitute 
(einschließlich ausländischer Tochterunterneh-
men) und ist ab Anfang 2019 anzuwenden.

Als wesentlicher Bestandteil wird der Aufbau 
einer NPL-Strategie zur effektiven Steuerung 
von NPL-Abbauzielen angesehen, welche 
unter Berücksichtigung der institutsindividu-
ellen Risikokultur in bestehende Geschäfts-
modelle einzubinden ist. Zudem ist die Im-
plementierung geeigneter Organisations- und 
Governance-Strukturen zur Umsetzung der 
NPL-Strategie geboten. Vorrangiger Adressat 
dieser Maßnahmen sind bedeutende CRR-
Kreditinstitute mit einem NPL-Bestand höher 

als der EU-Durchschnitt. Es werden jedoch 
weitere Anforderungen an alle bedeutenden 
CRR-Kreditinstitute gestellt, bspw. hinsicht-
lich der bilanziellen Erfassung und Bewer-
tung von NPL sowie Forbearance-Maßnah-
men (d. h. Zugeständnisse zugunsten von 
Kreditnehmern aufgrund finanzieller Schwie-
rigkeiten; siehe u. a. MaRisk BT 1.2.4.).

Hinweis: Auch weniger bedeutende Kredit-
institute sollten ihre internen Richtlinien und 
Prozesse mit Blick auf Erfassung, Bewertung, 
Management und Reduzierung von NPL 
überprüfen und – nach dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit – ggf. Anpassungsmaß-
nahmen einleiten. Als Orientierung können 
Grundstruktur und Handlungsanweisungen 
des EZB-Leitfadens dienen, da 2019 mit  
einem ähnlichen Leitfaden für weniger  
bedeutende Institute zu rechnen ist. Die 
Nichtbeachtung des Leitfadens kann zu auf-
sichtlichen Maßnahmen führen.

Am 15.3.2018 hat die EZB eine „Ergänzung 
zum EZB-Leitfaden für Banken zu notlei-
denden Krediten“ veröffentlicht. Darin 
werden die Erwartungen an die Risikovorsor-
ge bei bedeutenden CRR-Kreditinstituten für 
alle Risikopositionen präzisiert, die nach dem 
1.4.2018 als „notleidend“ eingestuft wer-
den. Das Kreditausfallrisiko soll durch eine 
aufsichtliche Risikovorsorgeabdeckung 
(Statutory prudential backstop) aufgefangen 
werden. Diese ergibt sich als Differenz  
zwischen dem erwarteten Verlustbetrag (Ex-
pected Loss) und der Summe sämtlicher 
Wertberichtigungen nach geltendem Rech-
nungslegungsrahmen zzgl. eventueller Ab-
züge von hartem Kernkapital (CET1) und soll 
dazu dienen, dass Institute ausreichende  
(bilanzielle) Risikovorsorgemaßnahmen tref-
fen, um einen aufsichtlichen Abzug vom 
CET1 zu vermeiden.

Übersicht 1: Maßnahmen gemäß dem EcoFin-Aktionsplan 

Aufsichtliche Letztsicherung  
(Mindestdeckungsquote) für  
neue NPLs
 
Vorschlag für eine Verordnung zur 
Änderung der CRR 

Schaffung eines Sekundärmarkts 
für NPL
 
Vorschlag für eine Richtlinie über 
Kreditdienstleister, -käufer und  
Sicherheitenverwertung

„Blaupause“ für Einrichtung  
nationaler Vermögensverwaltungs-
gesellschaften
 
Entwicklung einheitlicher Grund-
sätze

Verbesserung des Schutzes  
gesicherter Gläubiger
 
Vorschlag für eine Richtlinie über 
Kreditdienstleiter, -käufer 
und Sicherheitenverwertung

Maßnahmenpaket der EU Kommission vom 14.3.2018

Auslegung der Art. 16 SSRM, 
Art. 104 CRD IV bzgl. Rück-
stellungspolitik von Instituten
 
Bericht der EU Kommission v.  
11.10.2017 (COM(2017) 591)

Leitlinien für Kreditvergabe, 
Kredit-Monitoring und interne 
Governance
 
Frist: bis Sommer 2018
In Planung für Anfang 2019

NPL-Leitfaden für weniger  
bedeutende Institute
 
Frist: bis Ende 2018
noch offen

Gegenseitiges Begutachten  
der nationalen Systeme zur 
Darlehensvollstreckung 
 
Frist: bis Ende 2018

Leitlinien zur Überwachung 
von Kreditakten und Anforde-
rungen an Detailinformationen
 
Frist: bis Ende 2017
noch offen

Leistungsvergleich nationaler 
Systeme zur Darlehensvoll-
streckung (inkl. Insolvenz)
 
Frist: bis Ende 2017
noch offen

Leitlinien zur Offenlegung von 
notleidenden und gestundeten 
Risikopositionen
 
In Konsultation bis 27.7.2018
Geltung ab 31.12.2019

Vorgehensweise der Finanz-
aufsicht auf Makroebene
 
Bericht zum möglichen Umgang 
mit NPLs aus makroprudenziel-
ler Sicht, Juli 2017

EU Kommission

EBA

EZB, nationale Aufsicht

EU Mitgliedstaaten

EBA

EBA, EZB, EU Kommission EBA

EU Kommission

EBA

ESRB*

Stärkung der Dateninfrastruk-
tur zur Entwicklung eines  
NPL-Sekundärmarkts
 
NPL-Transaktionstemplates vom 
14.12.2017

Leitlinien zum Management 
notleidender und gestundeter 
Risikopositionen
 
Veröffentlicht: 31.10.2018
Geltung ab 30.6.2019

* ESRB – Europäischer Ausschuss für Systemrisiken
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Die von der EZB vorgegebenen Zeitspannen 
für die Bildung einer vollumfänglichen 
(100%-igen) aufsichtlichen Risikovorsorge 
beginnen ab dem Zeitpunkt der Einstufung 
einer Risikoposition als „notleidend“ und be-
laufen sich auf zwei Jahre für den unbesicher-
ten Teil bzw. sieben Jahre für den besicherten 
Teil der Risikoposition. Als zulässige Formen 
der Kreditrisikominderung werden bspw.  
Immobiliensicherheiten sowie Sicherheiten  
i. S. d. Art. 195 ff. CRR anerkannt.

Hinweis: Um Abweichungen zur aufsichtli-
chen Risikovorsorgeabdeckung bzw. einen 
aufsichtlichen CET1-Abzug zu vermeiden, 
emp�ehlt sich u. U. die Bildung des höchst-
möglichen, nach den geltenden Rechnungs-
legungsvorschriften zulässigen Betrags an 
bilanzieller Risikovorsorge bzw. ein regelmä-
ßiger Differenzausgleich nach Maßgabe des 
Art. 3 CRR (d. h. freiwillige Anwendung 
strengerer Maßnahmen). Zudem sollte die 
NPL–Strategie überprüft und ggf. ergänzt 
sowie eine angemessene Berechnungsme-
thodik implementiert werden. 

Maßnahmen der EU-Kommission

Im November 2017 stellte die EU-Kommis-
sion ihren Vorschlag zur Einführung einer 
aufsichtlichen Risikovorsorgeabdeckung 
zur Konsultation. Für künftige notleidende 
Risikopositionen wurde die Einführung einer 
Mindestdeckungsquote angeregt, deren Er-
mittlung nach zwei Ansätzen erfolgt. Beim 
sog. Abzugs-Ansatz ergibt sich die Höhe  
der Mindestdeckungsquote in Abhängigkeit 
von der Zeitspanne seit Einstufung einer  
Risikoposition als notleidend und den vor-
handenen Kreditsicherheiten. Beim sog. 
Haircut-Ansatz hingegen wird die Höhe der 
Mindestdeckungsquote für besicherte NPE 
nach der Art der Kreditsicherheiten be-
stimmt. Beide Ansätze sehen eine volle Risi-
kovorsorge bereits nach zwei (unbesicherte 
NPE) bzw. sechs bis acht Jahren (besicherte 
NPE) vor.

Hinweis: Am 14.3.2018 veröffentlichte die 
EBA ihren „Report on statutory prudential 
backstops“, der eine qualitative und quanti-
tative Analyse der von der EU-Kommission 
vorgeschlagenen Methodik enthält. Die EBA 
bekräftigt darin die Eignung der aufsichtli-
chen Risikovorsorgeabdeckung und präzi-
siert die für die Erfüllung der Anforderungen 
geeigneten Komponenten (z. B. Kreditrisiko-
anpassungen gemäß Art. 4 Abs. 95 CRR, zu-
sätzliche Wertberichtigungen gemäß Art. 34 
und 110 CRR).

Die EU-Kommission publizierte ihr �nales 
Maßnahmenpaket zum Abbau von NPE-Be-
ständen ebenfalls am 14.3.2018 (s. Über-
sicht 1). Hervorzuheben ist die „Verordnung 
zur Änderung der CRR im Hinblick auf 
die Mindestdeckung notleidender Risi-
kopositionen“. Darin �ndet lediglich der 
(leicht modi�zierte) Abzugs-Ansatz Berück-
sichtigung; die Verzugstage des Schuldners 
dienen dabei als zusätzlicher Faktor für die 
Ermittlung der Mindestdeckungsquote.
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Übersicht 2: Mindestdeckungsquote gemäß dem Maßnahmenpaket der EU Kommission vom 14.3.2018

                                                  Abzugs-Ansatz mit progressiver Skalierung in %
 
 Zeitspanne seit                     Unbesicherte (Teile von) NPE      Besicherte (Teile von) NPE
 der Einstufung 
 als notleidend        Verzug > 90 Tage                 Verzug ≤ 90 Tage                Verzug > 90 Tage                Verzug ≤ 90 Tage

 ab 1. bis 2. Jahr

 ab 2. bis 3. Jahr

 ab 3. bis 4. Jahr

 ab 4. bis 5. Jahr

 ab 5. bis 6. Jahr

 ab 6. bis 7. Jahr

 ab 7. bis 8. Jahr

 ab 8. Jahr
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Die Mindestdeckung, die für nach dem 
14.3.2018 entstandene oder erhöhte Risiko-
positionen gelten soll, ergänzt die Verlustde-
ckung von NPE im Rahmen der jeweils gelten-
den Rechnungslegungsvorschriften sowie die 
aufsichtlichen Befugnisse der nationalen Auf-
sichtsbehörde im Rahmen der Säule 2. Ergän-
zend wird die EBA ermächtigt, angewandte 
Praktiken zur Bewertung von besicherten 
notleidenden Risikopositionen sowie die Not-
wendigkeit einer gemeinsamen Methodik zu 
prüfen und ggf. entsprechende Leitlinien zu 
entwickeln.

Hinweis: Das Datum des Inkrafttretens der 
vorgeschlagenen Verordnung ist noch nicht 
absehbar. Mit Blick auf eine möglicherweise 
rückwirkende Berücksichtigung der Mindest-
deckungsquote für nach dem 14.3.2018 
entstandene oder erhöhte NPE sowie die  
Erwartungen der EZB an die aufsichtliche  
Risikovorsorgeabdeckung empfiehlt es sich, 
bereits jetzt entsprechende GAP-Analysen 
durchzuführen und Implementierungsmaß-
nahmen zu planen.

EBA-Maßnahmen

Im Rahmen des EcoFin-Aktionsplans (s. Über-
sicht 1) wurde die EBA mit der Erarbeitung von 
Leitlinien zum Management von NPL (z. B. Kre-
ditwürdigkeitsprüfung, Monitoring, erwei-
terte Offenlegungspflichten) beauftragt. Der 
finale Entwurf der „Leitlinien zum Mana-
gement notleidender und gestundeter 
Risikopositionen“ (EBA/GL/2018/06) vom 
31.10.2018 orientiert sich grundsätzlich am 
EZB-Leitfaden vom 20.3.2017 und wertet als 
Kernelemente bspw. die Etablierung einer 
NPE-Strategie, angemessene Governance so-
wie eine funktionierende Ablauforganisation 
für NPE. Dies soll allerdings nur für CRR- 
Kreditinstitute mit einer NPL-Quote von über 
5,0 % bzw. mit gewissen NPL-Konzentratio-
nen im Portfolio verpflichtend sein. Unabhän-
gig von der Höhe der NPL-Quote sehen die 
Leitlinien für alle CRR-Kreditinstitute weitere 
Anforderungen u. a. im Hinblick auf die insti-
tutsinternen Strategien und Prozesse für die 
frühzeitige NPE-Identifizierung, die Bewer-
tung der finanziellen Schwierigkeiten der Kre-
ditnehmer und der erforderlichen Wertmin-
derungen sowie im Hinblick auf die Über- 
wachung der Effizienz und Wirksamkeit der 
getroffenen Forbearance-Maßnahmen vor. 

Hinweis: Die Leitlinien stellen zudem klar, 
dass die institutsinternen Rahmenbedingun-
gen für die Ermittlung, Messung, Steuerung, 
Überwachung und Minderung von notlei-
denden und gestundeten Risikopositionen 
(Forborne Exposures, FBE) von den Aufsichts-
behörden im Rahmen des SREP-Prozesses 
berücksichtigt werden.

Der für Anfang 2019 geplante Entwurf der 
„Leitlinien für Kreditvergabe, -Monito-
ring und interne Führung“ soll als Ergän-
zung der vorgenannten Leitlinien angesehen 
werden und u. a. Transparenz und Bewer-
tung der Kreditwürdigkeit von Kreditneh-
mern regeln. Ziel ist insoweit eine EU-weite 
Harmonisierung bzw. Einschränkung (nach 
Ansicht der EBA teilweise inadäquater) nati-
onaler Besonderheiten bei der Kreditverga-
bepraxis.

Der Entwurf der „Leitlinien zur Offenle-
gung von notleidenden und gestundeten 
Risikopositionen“ (EBA/CP/2018/06) vom 
27.4.2018 sieht eine Erweiterung der Offen-
legung zu Status und Entwicklung von NPE 
und FBE vor, die über die Anforderungen 
nach den bereits geltenden „Leitlinien zu Of-
fenlegungspflichten gemäß Teil 8 der CRR“ 
(EBA/GL/2016/11) hinausgehen. Die erwei-
terte Offenlegung richtet sich an alle CRR-
Kreditinstitute und soll u. a. zu einem verbes-
serten Verständnis des Risikoprofils von 
Kreditinstituten gemäß Art. 431 Abs. 3  
Satz 2 CRR beitragen (z. B. Qualität der Ver-
mögenswerte, Volumen von NPE und FBE 
sowie Rettungserwerben in der Bilanz).  
Bedeutende CRR-Kreditinstitute mit einer 
NPL-Quote von über 5,0 % sollen zusätzlich 
besondere Offenlegungsanforderungen er-
füllen, indem u. a. bestimmte Qualitätsmerk-
male und Verteilung von notleidenden und 
gestundeten Risikopositionen sowie der  
Sicherheiten offenzulegen sind.

Analog wurden Meldeanforderungen zu 
NPE und FBE für bedeutende CRR-Kreditin-
stitute mit einer NPL-Quote von über 5,0 % 
im Rahmen der EBA-Konsultation zur An-
passung der FINREP-Meldevorschriften  
(EBA/CP/2018/13) ausgeweitet. Die erst-
malige Meldung nach diesen angepassten  
FINREP-Meldevorschriften ist ab 31.3.2020 
vorgesehen.

Hinweis: Die vorhandene IT-Infrastruktur 
und die institutsinternen Prozesse zur Daten-
generierung sollten insb. mit dem Zweck der 
Verbesserung der Datenqualität (Marktdiszi-
plin) rechtzeitig auf den Prüfstand gestellt 
werden (vgl. u. a. BCBS 239).

Zur Stärkung der Datenstruktur und der -ver-
gleichbarkeit haben die EBA, die EZB und die 
EU-Kommission am 14.12.2017 NPL-Trans-
aktionstemplates zur freiwilligen Erfassung 
von bestimmten Daten auf Einzelkreditebe-
ne veröffentlicht. Durch einen breiten Einsatz 
sollen die NPL-Templates als Marktstandard 
für NPL-Transaktionen dienen und eine 
Grundlage für Sekundärmarktinitiativen in 
diesem Bereich schaffen.

Hinweis: Die Nutzung der NPL-Templates 
befreit jedoch nicht von rechtlichen, buch-
halterischen, aufsichtlichen und anderen 
Verpflichtungen, insb. nicht von solchen im 
Zusammenhang mit Datenschutz- oder Ver-
traulichkeitsvorschriften.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass für bedeu-
tende CRR-Kreditinstitute, die bisher den 
EZB-Leitfaden zu notleidenden Krediten  
(inkl. Ergänzung) nach dem Prinzip „comply 
or explain“ befolgt haben, mit den EBA- 
Leitlinien zu NPL verpflichtende Mindest-
standards im Umgang mit NPL bzw. NPE  
sowie den betreffenden Sicherheiten vor-
liegen. Wird der EZB-Leitfaden zu NPL bereits 
weitgehend umgesetzt, sind i. d. R. keine 
wesentlichen Anpassungsmaßnahmen erfor-
derlich. Für alle anderen CRR-Kreditinstitute 
werden nunmehr vergleichbare Anforderun-
gen hinsichtlich des Umgangs mit NPL bzw. 
NPE und der betreffenden Sicherheiten vor-
gegeben.
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Ergebnisse des EBA-Bankenstresstests 2018

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde 
(EBA) hat am 2.11.2018 die Ergebnisse des 
EU-weiten Bankenstresstests 2018 veröffent-
licht. Ziel des Stresstests war es, die Wider-
standsfähigkeit der größten Geldhäuser in 
der EU im Falle eines schweren Konjunktur-
einbruchs zu prüfen. Das Ergebnis soll auf-
zeigen, ob das jeweilige Institut durch ausrei-
chendes Eigenkapital eine Rezession ver- 
kraften kann.

Von den geprüften 48 Instituten aus insge-
samt 15 Ländern unterstehen 33 dem ein-
heitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Su-
pervisory Mechanism, SSM) und decken 
insgesamt 70 % der Bankaktiva im Euroraum 
ab. Acht dieser SSM-Institute sind deutsche 
Kreditinstitute.

Stresstestkriterien

Der EU-weite Stresstest 2018 basierte auf 
einheitlichen Vorgaben für alle getesteten 
Institute. Auf Basis der Bilanz zum 
31.12.2017 wurden zwei Szenarien über  
einen Zeitraum von drei Jahren simuliert: Bei 
dem Stress-Szenario handelte es sich um ein 
makroökonomisches Szenario, welches eine 
schwere Rezession u. a. mit einem bis 2020 
kumulativen Rückgang des EU-weiten Brut-
toinlandsprodukts um 2,7 %, sukzessivem 
Anstieg der Arbeitslosenquote (auf 9,7 % in 
2020), steigenden Zinsen (auf 2,6 % in 
2020), anziehender In�ation (kumulativ um 
1,7 %) und fallenden Immobilienpreise (ku-
mulativ um 19,1 % bzw. 20 %) darstellte. 
Zudem wurden die Auswirkungen eines Ein-
bruchs der Aktien- und Anleihenkurse sowie 
eines Währungskursverfalls auf die Institute 
simuliert.

Im Gegensatz dazu spiegelte das Basis-Sze-
nario die tatsächlich angenommene wirt-
schaftliche Entwicklung der EU-Mitglieds-
staaten in den kommenden drei Jahren 
wider.

Hinweis: Die Ergebnisse des Basis-Szenarios 
wurden im Rahmen des parallel durchge-
führten SREP-Stresstests (Supervisory Review 
and Evaluation Process) der Europäischen 
Zentralbank (EZB) kalibriert, indem 54 be-
deutende Kreditinstitute, davon elf deut-
sche, den Stresstestszenarien ausgesetzt 
wurden.

Stresstestergebnisse

Insgesamt waren die Stresstestkriterien här-
ter als bei den vorangegangenen Tests in den 
Jahren 2014 und 2016. Dennoch schnitten 
die 33 SSM-Banken besser ab als noch in 
2016. Das Stress-Szenario führte zwar zu  
einem Rückgang der CET1-Quote (harte 
Kernkapitalquote) um insgesamt 3,9 %- 
Punkte (Deutschland: 5,2 %-Punkte). Hier-
durch verringerte sich die EU-weite CET1-
Quote von 14,0 % per Ende 2017 
(Deutschland: 15,4 %) auf 10,1 % zum Ende 
2020 (Deutschland: 10,2 %). Der entspre-
chende Rückgang der CET1-Quote ist in-
soweit um 0,5 %-Punkte (Deutschland:  
1,4 %-Punkte) höher als beim Stresstest 
2016. Eine insgesamt über dem Wert von 
2016 liegende harte Kernkapitalquote be-
stätigt jedoch die zwischenzeitlich verbes-
serte Widerstandsfähigkeit der geprüften 
Institute gegenüber makroökonomischen 
Schocks.

Ein für die Ergebnisse im Stress-Szenario aus-
schlaggebender Faktor war gemäß den FAQ 
der EZB die höhere Wertminderung von Kre-
diten, u. a. aufgrund der Einführung des in-
ternationalen Rechnungslegungsstandards 
IFRS 9. Dies überkompensierte die Auswir-
kungen einer insgesamt verbesserten Akti-
vaqualität, die insbesondere auf eine Verrin-
gerung der Bestände an notleidenden 
Krediten (Non-Performance Loans, NPL) so-
wie Vorteile aus dem stärkeren Anstieg der 
langfristigen Zinssätze in diesem Szenario 
zurückzuführen war. Weitere Faktoren des 

Szenarios waren ein Schock bzgl. der Re�-
nanzierungsspreads (zweiter Faktor), ein er-
heblicher Druck auf das Nettoergebnis aus 
Gebühren und Provisionen (dritter Faktor) 
sowie die Marktpreis- und Liquiditäts-
schocks, die Auswirkungen auf den Zeitwert 
von Portfolios haben (vierter Faktor).

Nach Einschätzung der Deutschen Bundes-
bank würde sich infolge der exportorientier-
ten deutschen Volkswirtschaft, die stark von 
der ausländischen Nachfrage abhängt, ein 
wirtschaftlicher Schock besonders negativ 
auf Deutschland und seine Banken auswir-
ken, was die Folgen der konjunkturellen Kri-
se im Stresstest verstärkt. Zudem war der 
diesjährige Stresstest derart ausgestaltet, 
dass der angenommene Effekt auf Staatsan-
leihen, in die viele EU-Institute stark inves-
tiert sind, eher gering war. Grundsätzlich 
würden die Kurse von Anleihen von hoch 
verschuldeten Länder in einer Krise stark sin-
ken, was starke Auswirkungen auf die ent-
sprechenden Institute hätte; dieses Szenario 
war im aktuellen Stresstest jedoch nicht vor-
gesehen. Dem Stress-Szenario lag darüber 
hinaus die Annahme zu Grunde, dass in  
einer konjunkturellen Krise noch Zinszah-
lungen aus NPL �ießen. Insbesondere Institu-
te mit nach wie vor hohen NPL-Beständen 
konnten von dieser Annahme pro�tieren; für 
deutsche Institute hatte dies hingegen kaum 
vorteilhafte Auswirkungen.

Im Ergebnis ist das größte Problem der (deut-
schen) Institute insbesondere deren zu gerin-
ge Pro�tabilität, was sie in Krisen besonders 
anfällig macht. Verluste können bspw. nicht 
durch ausreichende Erträge kompensiert 
werden. Auch die EZB mahnte die Finanz-
branche im Zuge der Veröffentlichung der 
Stresstestergebnisse, „�tter“ zu werden, da 
die Banken teilweise nicht nachhaltig ihre 
Kapitalkosten erwirtschaften, so EZB-Ban-
kenaufseherin Daniele Nouy.
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Verordnung zur Änderung der Finanz- und Risikotragfähig-
keitsinformationenverordnung (FinaRisikoV) in Kraft

Zum 13.7.2018 ist die Zweite Verordnung  
zur Änderung der Finanz- und Risikotrag fä-
higkeitsinformationenverordnung (FinaRisi-
koV) in Kraft getreten (BGBl. I 2018, S. 1086). 
Die Änderungen betreffen insbesondere die 
Finanz informationen in den folgenden Berei-
chen (vgl. Abschnitt 2 FinaRisikoV):

ff Einreichungsstichtage (§  3 Abs.  2  
FinaRisikoV) 

Bislang waren Finanzinformationen sowie 
ergänzende Informationen bis zum 20. 
Geschäftstag nach Monatsultimo bei den 
Aufsichtsbehörden einzureichen. Mit der 
neuen FinaRisikoV erfolgt eine Anglei-
chung an die Stichtage gemäß Verord-
nung (EU) Nr. 2015/534 der Europäischen 
Zentralbank für das COREP- und FINREP-
Meldewesen, d. h. Meldungen sind künf-
tig jeweils zum 11.2, 12.5., 11.8. und 
11.11. (bzw. dem darauffolgenden Ge-
schäftstag) einzureichen.

Hinweis: Die verschobenen Einrei-
chungsstichtage gelten auch für Finanz-
dienstleistungsinstitute und Wertpapier-
handelsbanken und konnten bereits für 
Meldungen per 30.6.2018 in Anspruch 
genommen werden.

ff Befreiungsmöglichkeiten auf Gruppen-  
ebene (§ 6 Abs. 1 FinaRisikoV) 

Bisher waren Gruppen, die nach Art. 99 
CRR FINREP-Gruppenmeldungen einzu-
reichen haben (d. h. bedeutende beauf-
sichtigte Gruppen, die nach HGB oder IFRS 
bilanzieren) – mit Ausnahme des Formulars 
„Sonstige Angaben“ (QSA 2) – von den 
Meldepflichten befreit. Mit Einführung  
der letzten Stufe der FINREP-Meldepflicht 
zum 30.6.2017 wurde diese Befreiung  
infolge des Proportionalitätsgrundsatzes 
auch auf weniger bedeutende beauf-
sichtigte Gruppen, die nach HGB bilanzie-
ren, ausgeweitet. Somit haben alle Grup-
pen, die der FINREP-Meldepflicht unter- 
liegen, künftig ausschließlich das Formular 
„Sonstige Angaben“ (QSA) einzureichen. 
Andere beaufsichtigte Gruppen haben die  
Meldungen zur Gewinn- und Verlustrech-
nung (QGV) sowie zum Vermögensstatus 
(QV 1 und QV 2) einzureichen.

Hinweis: Das neue Meldeformular 
„Sonstige Angaben“ (QSA) wurde ledig-
lich um die Angabe über angewendete 
Rechnungslegungsstandards (HGB oder 
IFRS) ergänzt. Alle anderen Angaben sind 
inhaltsgleich mit dem bisherigen Formu-
lar (QSA 2).

ff Weitere Ergänzungen des Formulars 
„Sonstige Angaben“ (SAKI, QSA) 

Die Angaben über die Ausübung des 
Wahlrechts in Bezug auf die Behandlung 
der Margencashflows nach BaFin-Rund-
schreiben 09/2018 (BA) „Zinsänderungs-
risiken im Anlagebuch“ wurde mit einer 
Ergänzung des Formulars „Sonstige An-
gaben“ (SAKI, QSA) umgesetzt.

Hinweis: Um die Auswertbarkeit der 
Meldungen in der Übergangsphase zu 
gewährleisten, sind die neuen Meldevor-
drucke SAKI und QSA erstmalig zum Mel-
destichtag 31.12.2018 einzureichen.
 

ff Berechnung der Eigenmittelanforde-
rung auf Basis der fixen Gemeinkosten 
sowie der Kapitalquoten (Anlage 13a) 

Das bisherige Formular „Meldung der  
Eigenmittel“ (EKRQU) wird ohne Änderun-
gen des Meldeumfangs und des Anwen-
dungsbereichs in die FinaRisikoV integriert. 

ff Wegfall diverser Formulare 

Aufgrund der vorgenannten Änderungen 
wurden die Meldevordrucke QA 1, QA2, 
QB1, QB 2 und QSA 1 aufgehoben bzw. 
sind nicht mehr zu verwenden.
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Erweiterte Offenlegungsanforderungen an Liquiditätsrisiko-
management und Liquiditätsdeckungsquote (LCR)

Bereits am 21.6.2017 veröffentlichte die  
Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) 
die deutsche Fassung der „Leitlinien zur Of-
fenlegung der Liquiditätsdeckungsquote“ 
(EBA/GL/2017/01). Darin wurde insb. eine 
Struktur für die Offenlegung des Liquiditäts-
risikomanagements nach Art. 435 Abs. 1 
CRR sowie – im Einklang mit der delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 2015/61 der Kommissi-
on (Delegierte Verordnung) – weitere Spezi�-
kationen und Erläuterungen über die offen-
zulegenden Informationen zur LCR vorge- 
geben. Im Rahmen des Comply-or-Explain-
Verfahrens teilte die BaFin ihre Absicht zur 
vollumfänglichen Umsetzung der EBA-Leit-
linien mit und hat diese mit Rundschreiben 
vom 20.7.2018 zur Konsultation gestellt. Die 
Konsultationsfrist endete am 31.8.2018.

Hinweis: Betroffen von den erweiterten 
Offenlegungspflichten sind alle im Auf-
sichtsbereich der BaFin stehenden Kreditin-
stitute, die an die Offenlegungsvorschriften 
des Teils 8 der CRR gebunden sind und un-
ter die Delegierte Verordnung fallen.

Kreditinstitute sind danach verp�ichtet, den 
qualitativ erläuternden Teil zum Liqui-
ditätsrisikomanagement offenzulegen (vgl. 
Anhang I). Vorgaben werden dabei lediglich 
zum Mindestinhalt der Erläuterungen ge-
macht (z. B. Angaben zu Strategien und  
Prozessen des Liquiditätsrisikomanagements, 
zur Struktur und Organisation der Risikoma-
nagement-Funktion, zur Absicherung und 
Abschwächung des Liquiditätsrisikos und zur 
Liquiditätsrisikostrategie). Vom qualitativen 

und quantitativen Teil zur Offenlegung 
der LCR (vgl. Anhang II und Anhang III) sind 
Institute in unterschiedlichem Maße betrof-
fen. Systemrelevante Institute sind verp�ich-
tet, den Meldebogen vollumfänglich auszu-
füllen; dies umfasst bspw. eine detaillierte 
quantitative Aufschlüsselung der ungewich-
teten und gewichteten Zahlungsmittel-
zu�üsse/-ab�üsse sowie der gewichteten 
hochliquiden Aktiva. Darüber hinaus sind 
weitere qualitative Informationen über die 
LCR (z. B. Konzentrationen von Finan-
zierungs- und Liquiditätsquellen, Währungs-
inkongruenzen, Derivatepositionen) offen-
zulegen. Für nicht-systemrelevante Institute 
ist es ausreichend, die wesentlichen quan-
titativen Angaben zum Gesamtwert des 
Liquiditätspuffers, der Nettozahlungsmit-
telab�üsse und der LCR-Quote zu veröffent-
lichen.

Hinweis: Die wesentlichen quantitativen 
Angaben stimmen mit den Angaben im 
COREP-Meldebogen C76.00 überein, so-
dass deren Ermittlung i. d. R. keinen zusätz-
lichen Aufwand für die betroffenen Institu-
te darstellen sollte.

Mit Ausnahme der oben genannten, we-
sentlichen quantitativen Angaben hat die 
erweiterte Offenlegung im Einklang mit den 
EBA-Leitlinien zur Wesentlichkeit, zu Ge-
schäftsgeheimnissen und vertraulichen In-
formationen sowie zur Häu�gkeit der Of-
fenlegung nach Art. 432 Abs. 1 und Abs. 2 
sowie Art. 433 CRR (EBA/GL/2014/14) zu 
erfolgen. 

Die erweiterten Offenlegungen sollen künf-
tig jährlich vorgenommen werden und sind 
erstmalig zum 31.12.2018 zu beachten.

Hinweis: Mit Blick auf den Anwendungs-
zeitpunkt ist mit einer baldigen Finalisie-
rung des BaFin-Rundschreibens zu rechnen. 
Betroffene Kreditinstitute sind daher ange-
halten, kurzfristig entsprechende Umset-
zungsmaßnahmen und -kapazitäten einzu-
planen bzw. vorzunehmen.
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Erweiterte Offenlegungsanforderungen an Liquiditätsrisiko-
management und Liquiditätsdeckungsquote (LCR)
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Weitere Änderungen des Groß- und Millionenkreditmelde-
wesens zum 1.1.2019

Verfahrensänderungen zur (EU-)Bankenabgabe 2019

Die letzte Änderung der Groß- und Millionen-
kreditverordnung (GroMiKV) wurde bereits 
am 29.12.2017 veröffentlicht (BGBl. I 2017, 
S. 4024). In diesem Zusammenhang wurde 
Institutsgruppen mit einem zentralen Risiko-
management derselbe großkreditrechtliche 
Spielraum eingeräumt wie Institutsgruppen 
mit einem zentralen Liquiditätsmanagement 
(§ 2 Abs. 3 GroMiKV). Zum 1.1.2018 wurde 
zudem ein Wahlrecht zur Umrechnung von 
Fremdwährungspositionen für Millionenkre-
ditzwecke nach § 13 GroMiKV eingeführt.

Hinweis: Da die wesentlichen aufsichtlichen 
Informationen nunmehr im Millionenkredit-
meldewesen enthalten sind, wurde die Län-
derrisikoverordnung (LrV) aufgehoben. Da-
mit ist die Meldung zum Auslandskredit- 
volumen (AKV) zum 1.1.2018 entfallen.

Weitere Änderungen der GroMiKV treten 
zum 1.1.2019 in Kraft: Diese beziehen sich 
bspw. auf die Erweiterung des Kreditbegriffs 
nach § 14 GroMiKV (Aufgabe der Ausnah-
metatbestände nach § 64r Abs. 10 KWG) 
und dadurch die Einführung neuer Meldepo-
sitionen in den etablierten Meldeformaten 
(Anlage 7 GroMiKV). Darüber hinaus werden 
aus aufsichtlicher Sicht wesentliche Merkma-

le in die bereits bestehende Meldesystematik 
aufgenommen:

ff Risikogewicht gemäß Art. 114 CRR ff.,
ff durchschnittliche positionsgewichtete 
Verlustquote (LGD) gemäß Art. 161 und 
164 CRR,
ff notleidende Kreditforderungen (NPL), 
ff erwarteter Verlust (EL) und
ff Risikoposition bei Ausfall (EaD).

Als weitere Änderungen zum 1.1.2019 sind 
zu nennen:

ff Erweiterung des Rahmens zur Bildung 
von Gruppen verbundener Kunden auf-
grund der inhaltlichen Vorgaben der EBA 
Leitlinien zu verbundenen Kunden (EBA/
GL/2017/15)

Hinweis: Über die wesentlichen Ände-
rungen durch die EBA-Leitlinien haben 
wir in unserem novus Finanzdienstleistun-
gen 2. Ausgabe 2018 berichtet. Die Um-
setzung der EBA-Leitlinien in den Auf-
sichtsbereich der BaFin erfolgte mit 
Rundschreiben 14/2018 vom 31.10.2018. 
Das Rundschreiben tritt wie die EBA-Leit-
linien zum 1.1.2019 in Kraft.

ff Bei Wertpapierpensions- und Wertpapier-
leihegeschäften ist ein Netting von Positi-
onen (§ 12 GroMiKV) grundsätzlich nicht 
mehr zulässig. Es sind die korrespondie-
renden Positionen als Darlehensnehmer 
bzw. -geber auszufüllen und die erhalte-
nen Werte (Wertpapiere, Geldbetrag) als 
Sicherheit auszuweisen.

Hinweis: Alle Änderungen der GroMiKV 
wurden in die meldetechnischen Durchfüh-
rungsbestimmungen für die Abgabe der 
Großkreditanzeigen nach Art. 394 CRR 
(Stammdaten- und Einreichungsverfahren) 
und der Millionenkreditanzeigen nach  
§ 14 KWG (Gesamtverfahren) der Deutschen 
Bundesbank (Stand 8/2018) aufgenommen.

Seit dem 1.1.2018 fungiert die BaFin auch als 
nationale Abwicklungsbehörde und hat da-
mit die Abwicklungsfunktionen sowie die 
Verwaltung des mit der Erhebung der Ban-
kenabgabe betrauten Restrukturierungsfonds 
von der Bundesanstalt für Finanzmarktstabili-
sierung (FMSA) übernommen.

Künftig soll die Erhebung der Meldedaten für 
die Berechnung der Jahresbeiträge zur Ban-
kenabgabe 2019 über die Melde- und Veröf-
fentlichungsplattform der BaFin (MVP-Portal) 
erfolgen. Hierfür wurde ab dem 8.11.2018 
das „Fachverfahren Bankenabgabe“ bzw. der 

entsprechende Meldebogen im MVP-Portal 
bereitgestellt, sodass Anmeldungen/Registrie-
rungen direkt über das MVP-Portal im Rah-
men des Fachverfahrens Bankenabgabe mög-
lich sind. Die Meldedaten (z. B. ausgefülltes 
Excel-Template bzw. gesonderter Melde-
bogen, Jahresabschluss mit Bestätigungs-
vermerk des Abschlussprüfers) sind nach  
Art. 14 Abs. 4 Delegierte Verordnung (EU) 
2015/63 bis spätestens 31.1.2019 (24:00 
Uhr) an die BaFin zu übermitteln. Entspre-
chende Bescheide über die Festsetzung des 
Jahresbeitrags 2019 sollen den Instituten 
dann bis spätestens 1.5.2019 zugehen.

Derzeit stimmt die BaFin noch eine „Wirt-
schaftsprüferbestätigung“ bzgl. der Melde-
daten mit dem Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) ab.

Hinweis: Meldepflichtige Institute erhalten 
ausführliche Hinweise von der BaFin u. a. zu 
rechtlichen Grundlagen, dem Erhebungsver-
fahren sowie den erforderlichen Unterlagen 
(siehe BaFin-Homepage, Unternehmen-Ab-
wicklung-Bankenabgabe 2019).
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Aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet  
der Geldwäscheprävention

Fünfte EU-Geldwäscherichtlinie  
veröffentlicht
 
Die 5. EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie 
(EU) 2018/843 vom 30.5.2018) wurde am 
19.6.2018 im Amtsblatt der EU (Abt. L 156) 
veröffentlicht und trat am 9.7.2018 in Kraft. 
Die Richtlinie ist bis zum 10.1.2020 in deut-
sches Recht umzusetzen.

Wesentliche Neuerungen für Kredit-, Finanz-
dienstleistungs-, Zahlungs- und E-Geld-Insti-
tute sind:

ff Kreis der geldwäscherechtlich Ver-
p�ichteten (Art. 2)

Umtausch-Plattformen für virtuelle Wäh-
rungen sowie Anbieter von elektroni-
schen Geldbörsen werden künftig geld-
wäscherechtlichen Verp�ichtungen unter- 
worfen. Durch die Verpflichtung zur 
Identifizierung der Kunden (z. B. im 
Hintergrund arbeitende „Hersteller“ 
von virtuellen Währungen, sog. Miner) 
sollen potentielle Verwendungszwecke 
von virtuellen Währungen aufgedeckt  
sowie der Missbrauch von elektronischen 
Geldbörsen verhindert werden.

ff Vereinfachte Sorgfaltsp�ichten (Art. 12)

Für die Anwendung vereinfachter Sorg-
faltsp�ichten bei Transaktionen mit allge-
mein verwendbaren anonymen Guthaben-
karten, beim Rücktausch von E-Geld in 
Bargeld bzw. Barabhebung des monetären 
Wertes von E-Geld sowie bei Fernzah-
lungsvorgängen wurde die Betragsgrenze 
pro Transaktion auf EUR 150 bzw. EUR 50 
herabgesetzt. Ab dem 10.7.2020 dürfen 
zudem Zahlungen mit in Drittländern aus-
gestellten Guthabenkarten verboten wer-
den (Wahlrecht der Mitgliedsstaaten).
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Hinweis: Die Beitragsgrenzen für Gut-
habenkarten und E-Geld-Transaktionen 
nach § 25i KWG belaufen sich aktuell 
auf EUR 100 bzw. EUR 20. Die Umset-
zung der Vorschriften in Bezug auf Fern-
zahlungsvorgänge und das Verbot von in 
Drittländern ausgestellten Guthabenkar-
ten in deutsches Recht bleibt abzuwarten.

ff Allgemeine Sorgfaltspflichten (Art. 13, 
14)

Künftig haben die Verpflichteten bei Be-
gründung einer Geschäftsbeziehung, bei 
der der wirtschaftliche Eigentümer des 
Vertragspartners registriert werden muss, 
einen Nachweis der Registrierung bzw. ei-
nen Auszug aus dem Transparenzregister 
einzuholen.

Bei wirtschaftlichen Eigentümern, die  
zur Führungsebene des Vertragspartners 
gehören (z. B. geschäftsführender Gesell-
schafter oder sog. fiktiver wirtschaftlicher 
Eigentümer), sind darüber hinaus ange-
messene Maßnahmen zur Identitätsüber-
prüfung zu ergreifen. Die ergriffenen 
Maßnahmen sowie sämtliche während  
des Überprüfungsvorgangs aufgetretene 
Schwierigkeiten sind aufzuzeichnen.

Hinweis: Der Umfang der Umsetzung 
dieser Vorschrift in deutsches Recht bleibt 
abzuwarten, denn eine vergleichbare Re-
gelung ist bereits in § 10 Abs. 5 Satz 3,  
§ 8 Abs. 1 Satz 2 GwG verankert.

Eine wesentliche Neuerung stellt die Ver-
pflichtung zur Erfüllung bzw. Aktualisie-
rung der allgemeinen Sorgfaltspflichten 
bei bestehenden Geschäftsbeziehungen 
dar. Dies soll erfolgen, wenn eine rechtli-
che Verpflichtung besteht, den Vertrags-
partners im Laufe des betreffenden Ka-
lenderjahres zu kontaktieren, um etwaige 
einschlägige Informationen über den/die 
wirtschaftlichen Eigentümer zu überprü-
fen, oder wenn der Verpflichtete gemäß 
der Richtlinie 2011/16/EU des Rates über 
die Zusammenarbeit der Verwaltungsbe-
hörden im Bereich der Besteuerung dazu 
verpflichtet ist.

Hinweis: Die Richtlinie 2011/16/EU wurde 
mit dem EU-Amtshilfegesetz (EUAHiG) 
vom 26.6.2013 in deutsches Recht umge-
setzt und regelt den Austausch von vor-
aussichtlich erheblichen Informationen in 
Steuersachen zwischen Deutschland und 
den Mitgliedstaaten. Die Sachverhalte, die 
eine Aktualisierung der allgemeinen Sorg-
faltspflichten auslösen können, und ggf. 
der Turnus zur Erfüllung dieser Vorgaben 
ergeben sich nicht unmittelbar aus der 5. 
EU-Geldwäscherichtlinie und sollten vom 
deutschen Gesetzgeber im Rahmen der 
Umsetzung konkreter gefasst werden.

 

ff Verstärkte Sorgfaltspflichten (Art. 
18a, 20a)

In Bezug auf Geschäftsbeziehungen und 
Transaktionen mit einem Drittland mit ho-
hem Risiko bzw. mit Vertrags partnern mit 
Sitz in solchen Ländern wurden die zu er-
greifenden verstärkten Sorgfaltspflichten 
erweitert. Einige dieser Maßnahmen sind 
bereits Bestandteil des § 15 Abs. 4 GwG. 
Künftig sollen jedoch zusätzliche Informa-
tionen über den Kunden und den/die wirt-
schaftlichen Eigentümer, die angestrebte 
Art der Geschäftsbeziehung sowie die 
Gründe der geplanten/durchgeführten 
Transaktionen eingeholt werden. Zudem 
dürfen weitere Anforderungen festgelegt 
werden (Wahlrecht der Mitgliedsstaaten):

ff Anwendung zusätzlicher risikomin-
dernder Maßnahmen,
ff Sicherstellung, dass die erste Zah-
lung über ein Konto des Kunden bei 
einem Kreditinstitut erfolgt, das EU-
ähnlichen Sorgfaltsplichten unterliegt,
ff Einführung zusätzlicher Maßnahmen, 
bspw. Einschränkung der Gründung  
von Tochtergesellschaften, Zweignie-
derlassungen oder Repräsentanzbüros  
sowohl von Verpflichteten aus dem be-
treffenden Drittland im Inland als auch 
von inländischen Verpflichteten in den  
betreffenden Drittländern,
ff Einführung verschärfter Audits durch 
die Vertragskunden in den betreffen-
den Drittländern,
ff Einführung der Verpflichtung zur Über-
prüfung, Änderung, Beendigung von 
Korrespondenzbankbeziehungen 
mit Korrespondenzinstituten in den 
betreffenden Drittländern.

Hinweis: Die EU-Kommission veröffent-
licht regelmäßig eine Übersicht der Dritt-
länder mit hohem Risiko (Stand: Dele-
gierte Verordnung (EU) 2018/212 vom 
13.12.2017). Für diese Länder und für 
Länder gemäß der FATF-Erklärung bzw. 
dem FATF-Informationsbericht (Stand: 
29.06.2018) schreibt die BaFin die zu er-
greifenden verstärkten Sorgfaltspflichten 
vor (Stand: BaFin-Rundschreiben 12/2018 
vom 5.9.2018). Künftig sollen sich diese 
unmittelbar aus dem Gesetz ergeben. Bei 
der Umsetzung in deutsches Recht sollte 
der Gesetzgeber zur Vermeidung von 
Rechtsunsicherheit jedoch auf eine hinrei-
chende Definition und Konkretisierung 
der in der EU-Richtlinie vage formulierten 
Maßnahmen und Wahrechte achten.

Alle Mitgliedsstaaten und die EU- 
Kommission sollen künftig eine aktuelle 
Liste der gemäß den jeweiligen Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften wichtigen 
öffentlichen Ämtern vorhalten, die auf eu-
ropäischer Ebene zusammengeführt und 
als „Gesamtübersicht“ veröffentlicht wird.

Hinweis: Diese Regelung stellt eine prak-
tische Erleichterung dar, da künftig eine 
verbindlich zu kontrollierende Liste der 
PeP-Funktionen (politisch exponierte Per-
sonen) existiert.

ff Transparenzregister und Angaben 
zum wirtschaftlichen Eigentümer (Art. 
30, 31)

Künftig soll Gesellschaften und anderen 
juristischen Personen ein unmittelbarer 
Informationsauskunftsanspruch gegen-
über den eigenen wirtschaftlichen Eigen-
tümern eingeräumt werden.

Hinweis: Der Informationsauskunftsan-
spruch ist derzeit in § 20 Abs. 3 GwG  
geregelt. Es bleibt abzuwarten, ob diese 
Regelung im Rahmen der Umsetzung in 
deutsches Recht verschärft wird.
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Für alle geldwäscherechtlich Verp�ichte-
ten und für nationale Aufsichtsbehörden 
wird die Verpflichtung eingeführt, 
Unstimmig keiten zwischen den erhalte-
nen und im Transparenzregister vorhan-
denen Angaben zum wirtschaftlichen Ei-
gentümer unverzüglich zu melden. Die 
Einsicht in das Trans parenzregister soll 
künftig für Jedermann möglich sein,  
allerdings nur gegen eine angemessene 
Gebühr (Wahlrecht der Mitgliedsstaa-
ten).

Die Mitgliedsstaaten werden zudem 
verp�ichtet, Regelungen zur Erfassung 
der wirtschaftlichen Eigentümer von 
Trusts und ähnlichen rechtlichen Gebil-
den in einem Register zu erlassen. Durch 
Erweiterung der De�nitionen wird künf-
tig bspw. auch die deutsche „Treuhand-
vereinbarung“ betroffen sein. Die recht-
liche Gestaltung dieses Registers 
orientiert sich an den Vorschriften des 
Transparenzregisters und soll bis zum 
10.3.2020 abgeschlossen sein. An-
schließend wird bis zum 10.3.2021 eine 
zentrale europäische Plattform geschaf-
fen, über welche die vorgenannten Re-
gister aller Mitgliedsstaaten miteinander 
vernetzt werden.

Hinweis: Die EU-Kommission wurde zu-
dem beauftragt, technische Spezi�katio-
nen und Verfahren in der Form von 
Durchführungsrechtsakten für die Umset-
zung der zentralen europäischen Platt-
form zu schaffen.

ff Kontodatenabrufsystem (Art. 32a, 
32b)

In allen Mitgliedsstaaten sollen zentrale 
automatische Mechanismen, wie Register 
oder elektronische Datenabrufsysteme,  
zur Ermittlung der Konto- und Schließfach-
in haber sowie auch der Immobilieneigen-

tümer eingerichtet werden. Zugang zu 
diesen Informationen werden ausschließ-
lich die nationalen zentralen Meldestellen 
und Aufsichtsbehörden haben; u. U. dür-
fen diese Informationen auch zentralen 
Meldestellen anderer Mitgliedsstaaten zur 
Verfügung gestellt werden.

Hinweis: Durch den in Deutschland be-
reits vorhandenen Datenabrufmechanis-
mus nach § 24c KWG dürfte sich der Um-
setzungsaufwand der neuen EU-Regelung 
in Grenzen halten.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass 
die Neuerungen der 5. EU-Geldwäsche-
richtlinie in Deutschland weniger gravie-
rend ausfallen dürften. Aufgrund der  
vagen Formulierungen wären bspw. eini-
ge Neuerungen im Rahmen der Umset-
zung noch zu konkreti sieren. Geldwä-
scherechtlich Verpflichtete sollten 
dennoch aufgrund der kurzen Umset-
zungsfrist in deutsches Recht zeitnah  
eine Analyse der vorhanden Compliance-
Prozesse und IT-Systeme vornehmen, 
bspw. in Bezug auf die Erweiterung der 
verstärkten Sorgfaltsp�ichten oder die 
mögliche Intensivierung der Erfüllung 
bzw. Aktualisierung der allgemeinen 
Sorgfaltsp�ichten.

BaFin-Rundschreiben zu den Sorgfalts-
p�ichten im Zusammenhang mit virtuel-
len Währungen

Im Vorgriff auf die Umsetzung der 5. EU-
Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht hat 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) am 18.10.2018 den Entwurf 
eines Rundschreibens für einen angemesse-
nen und risikoorientierten Umgang mit virtu-
ellen Währungen veröffentlicht (vgl. BaFin-
Konsultation 17/2018 bis 19.11.2018).

Der Entwurf richtet sich an Kredit-, Finanz-
dienstleistungs-, Zahlungs- und E-Geld-Insti-
tute und emp�ehlt in diesem Zusammen-
hang folgende Maßnahmen:

ff Bei Zahlungen, denen erkennbar ein 
Tausch von virtuellen Währungen zugrun-
de liegt, ist grundsätzlich die Herkunft der 
virtuellen Währungsbeträge (z. B. Anga-
ben zum Kaufzeitpunkt und zum Namen 
des Verkäufers) und risikoorientiert ggf. 
auch die Herkunft der für ihren Kauf ein-
gesetzten �nanziellen Mittel zu erfragen.

ff Zusätzlich sind verstärkte Sorgfaltsp�ich-
ten gemäß § 15 Abs. 5 GwG zu ergreifen, 
sofern die Transaktion im Hinblick auf ihre 
Höhe oder sonstige �nanzielle Situation 
des Kontoinhabers als „auffällig“ anzuse-
hen ist.

Hinweis: Als weitere relevante Risikofak-
toren kommen die Art der Tauschbörse 
(reguläre Tauschbörse versus Tumbler- 
bzw. Mixer-Dienstleister) und die der Zah-
lungsmittel bzw. -wege (Banküberwei-
sung versus anonyme Prepaidkarte) beim 
Kauf von virtuellen Währungen in Be-
tracht.

ff Es ist stets zu prüfen, ob ggf. eine geld-
wäscherechtliche Verdachtsmeldung ge-
mäß § 43 Abs. 1 GwG abzugeben ist.

ff Sofern der Verp�ichtete, seine Sorgfalts-
p�ichten nicht erfüllen kann, ist gemäß  
§ 10 Abs. 9 GwG von der Transaktion ab-
zusehen bzw. die Geschäftsbeziehung zu 
kündigen.

Hinweis: Die BaFin betont, dass es in der 
Verantwortung der geldwäscherechtlich Ver-
p�ichteten liegt, die mit Geschäften mit vir-
tuellen Währungen einhergehenden Risiken 
zu bewerten und angemessene (ggf. über 
die vorgenannten Maßnahmen hinausge-
hende) Maßnahmen zu ergreifen.
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Bitcoins sind keine Finanzinstrumente

Am 25.9.2018 entschied das Kammergericht 
Berlin (KG Berlin, Az.: (4) 161 Ss 28/18 
(35/18)), dass die Veräußerung von Bitcoins 
auf einer Handelsplattform nicht unter die Er-
laubnispflicht des § 32 Abs. 1 S. 1 KWG falle 
und daher nicht nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 KWG 
strafbar sei. Es handele sich bei der virtuellen 
Währung Bitcoin nicht um ein Finanzinstru-
ment i. S. d. § 1 KWG, insbesondere nicht um 
eine Rechnungseinheit i. S. d. § 1 Abs. 11 
KWG. Das KG Berlin urteilt ausdrücklich, dass 
die seitens der BaFin vorgenommene Einord-
nung von Bitcoins als Finanzinstrument i. S. 
einer Rechnungseinheit fehlerhaft sei.

Das nach einem „Paukenschlag“ klingende 
Urteil hat für die BaFin keine bindende Wir-
kung. Das KG-Urteil erging in einem Straf-
prozess, in dem das Gericht den Grundsatz 
„nulla poena sine lege“ (keine Strafe ohne 
Gesetz) und den Bestimmtheitsgrundsatz 
durchgesetzt hat und der BaFin rechtsgestal-
tenden Eingriff in Strafgesetze vorwarf. Dass 
die BaFin ihre Verwaltungspraxis (Einord-
nung als Finanzinstrument im Sinne einer 
Rechnungseinheit) ändern wird, ist nicht  
erkennbar.

Angesichts der immer lauter werdenden For-
derung nach einer Regulierung virtueller 
Währungen ist es aber wohl ohnehin nur  
eine Frage der Zeit, bis eine gesetzgeberische 
Klärung erfolgt. Immerhin hat die Bundesre-
gierung kürzlich signalisiert, dass sie derzeit 
prüft, ob die Fortführung der Verwaltungs-
praxis der BaFin zur Erlaubnis von Geschäften 
mit Kryptowährungen und Token durch  
gesetzgeberische Maßnahmen flankiert wer-
den sollte. 

Hinweis: So sehr eine gesetzgeberische Re-
gelung Not tut, so sollte doch ein nationaler 
Alleingang vermieden werden. Das Thema 
hat grenzübergreifende Relevanz und muss 
daher auf EU-Ebene zeitnah reguliert wer-
den. Nur so können regulatorische Vorteile 
zugunsten untätiger Mitgliedstaaten vermie-
den werden.

Abzugrenzen ist schließlich auch die Frage 
der aufsichtsrechtlichen Einordnung von  
Tokens aus Sicht der Wertpapieraufsicht,  
da es hier nicht darauf ankommt, ob es sich 
bei dem Token um eine Rechnungseinheit  
(Finanzinstrument) i. S. d. § 1 Abs. 11 S. 1  
Nr. 7 KWG handelt, sondern darauf, ob der 
Token ein Wertpapier (Finanzinstrument) im 
Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes ist.

Hinweis: Die Möglichkeit der Annahme  
eines Wertpapiers – je nach Ausgestaltung 
des Tokens – hat die BaFin in ihrem am 
20.2.2018 veröffentlichten „Initial Coin  
Offerings: Hinweisschreiben zur Einordnung 
als Finanzin strumente“ bejaht.

Pflichten im Zusammenhang mit einer 
Verdachtsmeldung

Am 25.10.2018 veröffentlichte das Oberlan-
desgericht Frankfurt am Main eine Pressein-
formation zu einem Beschluss vom 10.4.2018 
(Az. 2 Ss-OWi 1059/17), in dem u. a. über  
die gesetzlichen Rechte und Pflichten des 
Geldwäschebeauftragten (GwB) entschieden 
wurde. Demnach hat eine Verdachtsmeldung 
stets unverzüglich zu erfolgen. Die Aufgabe 
des GwB erschöpft sich in der Mitteilung der 
„hausinternen Information“ zu dem anzeige-
pflichtigen Vorgang und beinhaltet nicht die 
Durchführung zusätzlicher Ermittlungen.

Hinweis: Die nicht richtige, nicht vollständi-
ge, nicht rechtzeitige oder ganz fehlende 
Abgabe einer Meldung nach § 43 Abs. 1 
GwG stellt grundsätzlich eine Ordnungswid-
rigkeit nach § 56 Abs. 1 Nr. 59 GwG dar, die 
mit einer Geldbuße gemäß § 56 Abs. 2 GwG 
geahndet werden kann.
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BaFin konsultiert Verordnung zur Änderung von § 16  
Solvabilitätsverordnung (SolvV)

Mit der Delegierten Verordnung (EU) 
2018/171 vom 19.10.2017 (Delegierte Ver-
ordnung) wurden nach Art. 178 Abs. 6 CRR 
Kriterien vorgegeben, nach welchen die zu-
ständige nationale Aufsichtsbehörde die 
sog. Erheblichkeitsschwelle für überfällige 
Verbindlichkeiten (vgl. Art. 178 Abs. 2 Lit. d 
CRR) festzulegen hat. Die Delegierte Verord-
nung wurde im Amtsblatt der EU (ABl. L 32) 
am 6.2.2018 veröffentlicht und trat mit Wir-
kung zum 7.5.2018 in Kraft.

Mit Rundschreiben vom 25.9.2018 hat die 
BaFin die Umsetzung der Delegierten Verord-
nung zur Konsultation gestellt (BaFin-Konsul-
tation 16/2018), die am 6.11.2018 endete. 
Darin ist eine Änderung der Struktur sowie 
der Höhe der bisher in § 16 SolvV geregelten 
Erheblichkeitsschwelle vorgesehen. Mit Blick 
auf die Struktur der Erheblichkeitsschwelle 
soll diese aus zwei Komponenten bestehen. 
Die absolute Komponente stellt die Summe 
aller überfälligen Verbindlichkeiten eines 
Schuldners gegenüber dem Institut, seinem 
Mutterunternehmen oder einem seiner Toch-
terunternehmen dar. Die relative Komponen-
te ergibt sich als Relation der überfälligen Ver-
bindlichkeiten zum Gesamtbetrag aller in der 
Bilanz ausgewiesenen Risikopositionen des 
Instituts, seines Mutterunternehmens oder 
eines seiner Tochterunternehmen gegenüber 
diesem Schuldner – mit Ausnahme von Betei-
ligungsrisikopositionen. Eine überfällige Ver-
bindlichkeit wird dabei erst als erheblich be-
trachtet, wenn sowohl die absolute als auch 
die relative Obergrenze überschritten sind.

Hinweis: In der noch gültigen Fassung des  
§ 16 SolvV wird zur Bestimmung der Erheb-
lichkeit eine Verrechnung zwischen den Ge-
samtschulden eines Kunden und dem diesem 
Kunden durch Kreditgewährung zur Verfü-
gung gestellten mitgeteilten Verfügungsrah-
men verlangt. Diese Verrechnung soll mit  
der vorgesehenen Änderung aufgehoben 
werden.

Im Hinblick auf die Höhe der Schwellenwerte 
ist es vorgesehen, diese hinsichtlich der rela-
tiven Komponente an den Standardwert von 
1 % nach der Delegierten Verordnung anzu-
passen.

Hinweis: Die BaFin betrachtet das durch die-
sen Prozentsatz zum Ausdruck gebrachte Ri-
siko als „vertretbar“. Andernfalls ist nach der 
Delegierten Verordnung eine andere Relation 
(zwischen 0 % und 2,5 %) festzulegen.

Die Höhe der absoluten Schwellenwerte 
wird in Abhängigkeit der jeweiligen CRR-
Forderungsklasse festgelegt. Für Risikoposi-
tionen außerhalb des Mengengeschäfts ist  
ein Maximalwert von EUR 500 bzw. für  
Risikopositionen aus dem Mengengeschäft 
– unverändert – von EUR 100 vorgesehen. 

Hinweis: Hat das Institut das Wahlrecht 
nach Art. 178 Abs. 1 Unterabs. 2 CRR hin-
sichtlich der Anwendung der Ausfallde�ni-
tion auf einzelne Kreditfazilitäten in An-
spruch genommen, ist dementsprechend in 
Bezug auf die Anwendung der Schwellen-
werte für Risikopositionen aus dem Mengen-
geschäft zu verfahren.

Für die Anwendung der neuen Regelungen 
zur Erheblichkeitsschwelle nach § 16 SolvV 
ist im Einklang mit der Delegierten Ver-
ordnung eine Übergangsfrist bis zum 
30.12.2020 vorgesehen (Wahlrecht).

Hinweis: Institute sollten alle zuständigen 
Mitarbeiter im Bereich Kreditgeschäft, Kre-
ditrisikocontrolling, Eigenkapitalsteuerung 
und Meldewesen rechtzeitig über die vorge-
sehenen Änderungen des § 16 SolvV infor-
mieren sowie entsprechende Implementie-
rungsmaßnahmen planen. Insbesondere bei 
Instituten, die das Internal Ratings-Based 
Approach (IRBA) anwenden, können diese 
Änderungen erhebliche Auswirkungen auf 
die Berechnung der Eigenmittelanforderun-
gen für das Kreditrisiko nach sich ziehen.
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BaFin konkretisiert die Angaben zur Anlegergruppe  
im Verkaufs prospekt und in Vermögensanlagen- 
Informationsblättern

Seit dem 3.1.2018 ist in Verkaufsprospekten 
für Vermögensanlagen auch die „Anleger-
gruppe“ anzugeben, auf welche die Vermö-
gensanlage abzielt – vor allem im Hinblick auf 
den Anlagehorizont des Anlegers und seine 
Fähigkeiten, Verluste zu tragen, die sich aus 
der Vermögensanlage ergeben könnten (vgl. 
§ 7 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Vermö-
gensanlagesetz (VermAnlG) i. V. m. § 4 Nr. 15 
Vermögensanlage-Verkaufsprospektverord-
nung (VermVerkProspV)). Mit Inkrafttreten 
von § 13 Abs. 3 Satz 2 Nr. 11 VermAnlG i. d. 
F. des Gesetzes zur Ausübung von Optionen 
nach der EU-Prospektverordnung und zur 
Anpassung weiterer Finanzmarktgesetze am 
14.7.2018 sind diese Angaben auch in ein 
Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB) 
aufzunehmen. Ziel ist es dabei, Anlegern zu-
sätzliche Informationen zu geben, an Hand 
derer sie beurteilen können, ob die Vermö-
gensanlage den Anlagezielen entspricht.

In der Gesetzesbegründung wird klargestellt, 
dass zur Bestimmung der Anlegergruppe ne-
ben den gesetzlich genannten Kriterien wei-
tere – nicht gesetzlich normierte – Kriterien 
(vgl. europarechtliche Vorgaben) herangezo-
gen werden können. Dazu hat die BaFin am 
26.9.2018 ein Auslegungsschreiben zur 
Konkretisierung der erforderlichen Angaben 
in Verkaufsprospekten und VIB veröffent-
licht. Konkretisiert werden u. a. die Inhalte 
folgender Angaben zur Anlegergruppe:

ff Kundenkategorie – Bezeichnung der An-
legegruppe in Übereinstimmung mit 
§§ 67, 68 WpHG
ff Anlagehorizont – Angabe über die Lauf-
zeit der Vermögensanlage grundsätzlich 
in Jahren; alternativ auch in Laufzeitgrup-
pen nach den Kriterien des ESMA-Final-
Report (ESMA35-43-620) 

ff Verlusttragfähigkeit – Prozentangabe des 
maximalen Risikos (i. d. R. des Totalverlusts 
in Höhe von 100 %) sowie weiterer Leis-
tungsverpflichtungen – soweit vorhanden
ff Kenntnisse und / oder Erfahrungen – d.h. 
konkrete Angaben, dass der Anleger 
Kenntnisse und/oder Erfahrungen im Be-
reich von Vermögensanlagen haben muss 
ff Weitere Angaben – freiwillige Angaben in 
Anlehnung an ESMA-Guidelines zulässig

Hinweis: In den VIB akzeptiert die BaFin zu-
sammengefasste (komprimierte) Angaben, 
die jedoch alle der o.g. Aspekte umfassen 
müssen.
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Prospektfreiheit für Wertpapieremissionen unter EUR 8 Mio.

Mit dem am 14.7.2018 in Kraft getretenen 
„Gesetz zur Ausübung von Optionen der  
EU-Prospektverordnung und zur Anpassung 
weiterer Finanzmarktgesetze“ (BGBl. I 2018,  
S. 1102) hat der Gesetzgeber eine neue Aus-
nahme von der Prospektp�icht in das Wertpa-
pierprospektgesetz (WpPG) aufgenommen. 
Die Neuregelung beruht auf der Ausnutzung 
einer entsprechenden, den Mitgliedstaaten 
eingeräumten Option in der EU-Prospektver-
ordnung (Verordnung (EU) 2017/1129 vom 
14.6.2017), Ausnahme von der Prospekt-
p�icht beim öffentlichen Angebot von Wert-
papieren oder bei der Zulassung von Wert-
papieren zum Handel an einem organisierten 
Markt zuzulassen.

Voraussetzung ist, dass der Gesamtwert der 
angebotenen Wertpapiere im Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) im Zeitraum von zwölf 
Monaten unter EUR 8 Mio. bleibt. Als Korrek-
tiv hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass ab 
einem Emissionsvolumen von EUR 1 Mio. die 
Vermittlung (Anlageberatung, Anlagevermitt-
lung) der Wertpapiere nur über ein Wertpa-

pierdienstleistungsunternehmen erfolgen darf, 
das verp�ichtet ist, die Einhaltung bestimmter 
Schwellenwerte zu prüfen. So darf der Ge-
samtbetrag der Wertpapiere, die von nicht 
quali�zierten Anlegern erworben werden, fol-
gende Schwellenwerte nicht übersteigen:
ff EUR 1.000,
ff EUR 10.000, wenn der nicht quali�zierte 
Anleger nach seiner Selbstauskunft 
EUR 100.000 frei verfügbares liquides Ver-
mögen hat, oder
ff 2-faches Nettomonatseinkommen des nicht 
quali�zierten Anlegers nach seiner Selbst-
auskunft, maximal jedoch EUR 10.000.

Ferner ist bei Emissionen ab EUR 100.000 Ge-
samtwert im EWR die Emission in einem maxi-
mal dreiseitigen Wertpapier-Informationsblatt 
(WIB) nach vorgegebenen Inhalten zusam-
menzufassen, wobei die Veröffentlichung die-
ses WIB von der BaFin gestattet werden muss.

Am 14.11.2018 hat das Bundesministerium 
der Finanzen einen Referentenentwurf für ein 
„Gesetz zur weiteren Ausführung der EU-Pro-

spektverordnung und zur Änderung von Fi-
nanzmarktgesetzen“ vorgelegt. Mit dem Ge-
setz soll u. a. ein „Schönheitsfehler“ der mit 
dem Gesetz zur Ausübung von Optionen der 
EU-Prospektverordnung und zur Anpassung 
weiterer Finanzmarktgesetze neu eingeführ-
ten Prospektfreiheit bis EUR 8 Mio. beseitigt 
werden. Die Gesetzeskorrektur soll ermög- 
lichen, dass bei der Durchführung der Zutei-
lung aufgrund des Bezugsrechts von beste-
henden Aktionären bei Emissionen die starren 
Schwellenwertvorgaben nicht gelten sollen. 
Dies ist erforderlich, da die Zuteilung nach  
einem Schlüssel gegebenenfalls erfolgen 
kann, der die starr vorgegebenen Schwellen-
werte übersteigt, so dass dann die prospekt-
freie Emission nach der neuen Ausnahme in 
diesem Fall nicht anwendbar wäre. Ebenso 
soll auch das Erfordernis der Vermittlung 
durch ein Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen entfallen, da dies auf die Bezugs-
rechtsemission nicht passt. 

Hinweis: Die Konsultation für den Referen-
tenentwurf läuft noch bis zum 10.12.2018.
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Finanzanlagenvermittlungsverordnung: Bundesregierung  
legt Referentenentwurf vor

Am 7.11.2018 hat die Bundesregierung den 
bereits für September 2017 angekündigten 
Referentenentwurf für die Anpassung der  
Finanzanlagenvermittlungsverordnung (Fin-
VermV) an die Richtlinie über Märkte in  
Finanzinstrumenten (Richtlinie 2014/65/EU, 
MiFID II) vorgelegt. Der Entwurf legt fest, wie 
weit die MiFID II-Vorgaben zukünftig auch für 
Finanzanlagenvermittler mit § 34f-GewO-Er-
laubnis (sog. „§ 34f-Berater“) gelten sollen.

Als wichtige Abweichung kann festgehalten 
werden, dass „§ 34f-Berater“ Zuwendungen 
weiterhin vereinnahmen dürfen, ohne dass 
sie diese durch qualitätsverbessernde Maß-
nahmen rechtfertigen müssen. Einen Gleich-
klang soll es dafür u. a. bei der Pflicht zur Auf-
zeichnung von Beratungsgesprächen über 
das Telefon oder sonstige elektronische Kom-
munikation (sog. Taping) geben. Auch den 
Ersatz des Beratungsprotokolls durch die Ge-
eignetheitserklärung sieht der Entwurf vor.

Hinweis: Der Entwurf sieht bislang keine 
Übergangsfrist für die Anwendung der  
neuen Regelungen vor. Dies wird zu Recht 
kritisiert. Umso mehr ist dies jedoch Anlass 
für betroffene Finanzanlagenvermittler, sich 
rechtzeitig auf die neuen Regeln einzu-
stellen.
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Investmentsteuerreformgesetz: Erste Erfahrungen  
und Stolpersteine bei betrieblichen Anlegern

Zum 1.1.2018 trat das Investmentsteuerre-
formgesetz in Kraft. Die ersten Erfahrungen 
in der Praxis zeigen, dass der Übergang nicht 
ganz reibungslos erfolgte und betriebliche 
Anleger Achtung walten lassen müssen.

Übergangsregelungen zum neuen 
Recht

Für einen einheitlichen Übergang zu den 
neuen Regelungen hatten Investmentfonds 
mit einem vom Kalenderjahr abweichenden 
Geschäftsjahr nur für steuerliche Zwecke ein 
Rumpfwirtschaftsjahr zum 31.12.2017 zu 
bilden. Bei thesaurierenden Investmentfonds 
�ießen die ausschüttungsgleichen Erträge 
aus diesem Rumpfwirtschaftsjahr �ktiv zum 
31.12.2017 zu und sind damit grundsätzlich 
in der Steuererklärung für 2017 zu erfassen. 
Dabei ist zu beachten, dass der Gesetzgeber 
die Frist für die Veröffentlichung der Besteu-
erungsgrundlagen für die Erträge des 
Rumpfwirtschaftsjah res bis zum 31.12.2018 
verlängert hat. In den Steuerbescheinigun-
gen oder Erträgnisaufstellungen der Finanz-
institute ist daher oft nur der Hinweis enthal-
ten, dass zum Zeitpunkt ihrer Erstellung die 
ausschüttungsgleichen Erträge des Rumpf-
wirtschaftsjahres noch nicht vorlagen. So-
fern der Anleger seine Steuererklärung vor 
der Veröffentlichung der Erträge abgeben 
muss, sollte er darauf hinweisen, dass die  
Erträge fehlen und diese dann dem Finanz-
amt nach deren Veröffentlichung nachrei-
chen.

Eine weitere Übergangsregelung betrifft  
die Veräußerungs�ktion der Fondsanteile. 
Danach gelten sämtliche Anteile an Invest-
mentfonds zum 31.12.2017 als veräußert 
und zum 1.1.2018 als wieder angeschafft. 
Ein sich daraus ergebender Veräußerungs-
gewinn oder -verlust ist vom Anleger erst 
dann steuerlich zu berücksichtigen, wenn er 
seine Anteile tatsächlich veräußert. Betrieb-
liche Anleger sollen die �ktive Veräußerung 
nach einem Entwurf des BMF-Schreibens 
zum Investmentsteuerreformgesetz bei  
kalendergleichem Wirtschaftsjahr bereits in 
der Steuerbilanz 2017 berücksichtigen, wo-
bei das �ktive Veräußerungsergebnis über 
einen steuerlichen Ausgleichsposten und  
eine steuerfreie Rücklage abgebildet werden 
soll. Das endgültige BMF-Schreiben steht 
derzeit noch immer aus. Betriebliche Anleger 
können in ihren Steuerbilanzen entweder 
das Veräußerungsergebnis auf der Basis des 
Entwurfs des BMF-Schreibens abbilden oder 
aus Vorsichtsgründen einen Hinweis aufneh-
men, falls sie dies nicht tun. 

Falls die Investmentfondsanteile von einem 
inländischen Finanzinstitut verwahrt oder 
verwaltet werden, hat dieses für den An leger 
das �ktive Veräußerungsergebnis bis zum 
31.12.2020 zu ermitteln und dem Steuer-
p�ichtigen auf Antrag mitzuteilen. Einige  
Finanzinstitute weisen in ihren Erträgnisauf-
stellungen für 2017 diese Daten bereits aus. 
Wie oben ausgeführt erfolgt diese Angabe 
nur nachrichtlich, da das Veräußerungser-
gebnis erst bei einem tatsächlichen Verkauf 
steuerlich zu erfassen ist.

Bei betrieblichen Anlegern ist das �ktive Ver-
äußerungsergebnis gesondert festzustellen. 
Hierfür hat der Steuerp�ichtige grundsätz-
lich eine entsprechende Steuer erklärung  
abzugeben. Allerdings liegen zurzeit noch 
keine Formulare vor und auch hierzu fehlt 
ein BMF-Schreiben. Nach dem sog. Jahres-
steuergesetz 2018, das am 8.11.2018 im 
Bundestag beschlossen wurde und am 
23.11.2018 den Bundesrat pas sierte, ist die 
Erklärung frühestens nach dem 31.12.2019 
und spätestens bis zum 31.12.2022 zu über-
mitteln.

Abrechnungen der Finanzinstitute bei 
betrieblichen Anlegern

Falls betriebliche Anleger in 2018 bereits 
Ausschüttungen der Investmentfonds nach 
neuem Recht erhalten haben, ist zu beach-
ten, dass beim Kapitalertragsteuerabzug 
nur die Teilfreistellungssätze für Privatan-
leger zur Anwendung kommen, sofern Teil-
freistellungen greifen. In der Steuererklä-
rung sind jedoch die jeweiligen (höheren) 
Teilfreistellungssätze für betriebliche Anle-
ger anzusetzen. 

Falls in 2018 schon Alt-Fondsanteile veräu-
ßert wurden, wird auf den Verkaufsabrech-
nungen auch das �ktive Veräußerungs-
ergebnis zum 31.12.2017 ausgewiesen. 
Dieses sollte nicht ungeprüft in die Buchhal-
tung übernommen werden, da die Finanzin-
stitute das Veräußerungsergebnis grund-
sätzlich nach dem Fifo-Verfahren ermitteln, 
bei Anteilen im Betriebsvermögen jedoch 
die Durchschnittsmethode zugrunde zu  
legen ist. Des Weiteren sind die ausschüt-
tungsgleichen Erträge des Rumpfwirtschafts-
jahres zum 31.12.2017 aufgrund deren 
späten Veröffentlichung oftmals noch nicht 
berücksichtigt.
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Investmentsteuerreformgesetz: Erste Erfahrungen  
und Stolpersteine bei betrieblichen Anlegern

Steuerliquidität für die Vorabpauschale

Bei thesaurierenden Investmentfonds ersetzt 
die Besteuerung der sog. Vorabpauschale 
die bisherige Erfassung der ausschüttungs-
gleichen Erträge. Die Vorabpauschale gilt 
unabhängig vom Wirtschaftsjahr des Invest-
mentfonds einheitlich am ersten Werktag 
des folgenden Kalenderjahrs als zugeflos-
sen, somit für das Jahr 2018 am 2.1.2019. 

Sofern die Investmentfondsanteile bei einer 
inländischen Bank verwahrt werden, hat der 
Anleger der Bank grundsätzlich die Liquidi-
tät zur Abführung der Kapitalertragsteuer 
und des Solidaritäts zuschlags sowie ggf. der 
Kirchensteuer auf die Vorabpauschale zur 
Verfügung zu stellen. Die Bank darf dabei 
auf die Konten des Anlegers zugreifen,  
daher sollte dies der Anleger bei seiner  
Liquiditätsplanung zum Jahresende bereits 

berücksichtigen. Kein Handlungsbedarf  
besteht, wenn das Finanzinstitut mit dem 
Anleger vereinbart, dass dieses zur Deckung 
des Liquiditätsbedarfs Fondsanteile veräu-
ßert.
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Austausch von Informationen in Steuersachen

Finale Staatenaustauschliste 

Zum 30.9.2018 wurden Informationen über 
Finanzkonten in Steuersachen zwischen dem 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) und der 
zuständigen Behörde des jeweils anderen 
Staates automatisch ausgetauscht. Grundla-
ge hierfür ist das sog. Finanzkonten-Informa-
tionsaustauschgesetz (FKAustG). Die melde-
pflichtigen Finanzinstitute müssen dem BZSt 
die Finanzkontendaten zu den meldepflichti-
gen Konten elektronisch übermitteln. Neben 
den Mitgliedstaaten der EU erfolgt der Daten-
austausch auch mit zahlreichen Drittstaaten. 
Mit Schreiben vom 28.6.2018 (Az. IV B 6 – S 
1315/13/10021:050, DStR 2018, S. 1566) 
gab das BMF die finale Staatenaustauschliste 
2018 bekannt.

Hinweis: Derzeit erfolgt der Datenaustausch 
mit insgesamt 86 Staaten. Für den Datenaus-
tausch 2019 wird eine neue FKAustG-Staa-
tenaustauschliste bekannt gegeben.

Selbstauskunft für Neukonten

Mit Schreiben vom 21.9.2019 (Az. IV B 6 –  
S 1315/13/10021:044, DStR 2018, S. 2150) 
änderte das BMF sein Schreiben vom 1.2.2017 
(BStBl. I 2017, S. 305). Demnach wird ein 
Bußgeld erhoben, wenn dem meldenden  
Finanzinstitut keine gültige Selbstauskunft für 
Neukonten vorliegt und damit das Finanzin-
stitut seiner Meldung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nach-
kommt. 

Hinweis: Sofern das meldende Finanzinstitut 
eine gültige Selbstauskunft für Neukonten 
nicht beschaffen kann, kann dies von der  
Finanzverwaltung nicht beanstandet werden, 
wenn für diese Geschäftsbeziehung nach Ab-
lauf der 90-Tage-Frist keine Transkationen 
durchgeführt werden, bis die erforderliche 
Selbstauskunft vorliegt.
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