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Vorwort
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung stehen auch im Finanz- und Finanzierungsbereich ganz oben auf der Agenda. Anlass hierfür sind die mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit
in Anzahl und Anwendungsreife zugenommenen – auch aufsichtsrechtlichen – Maßnahmen,
mit denen diese beiden Themen vorangetrieben werden. Vor dem Hintergrund, dass die Bundesregierung Deutschland zu einem führenden Standort für nachhaltige Finanzierungen und
Digitalisierung entwickeln will, gilt dies nicht nur mit Blick auf die jüngsten Maßnahmen auf
EU-Ebene, sondern insbesondere auch in Bezug auf die Initiativen auf nationaler Ebene.
Im Nachhaltigkeitssektor (Sustainable Finance, Green Finance) führen die neuen aufsichtsrechtlichen Maßnahmen institutsseitig zu Handlungsbedarf in den Bereichen Geschäfts-/
Risikostrategie, Risikomanagement und Transparenz. Andererseits ergibt sich eine wachsende
Zahl interessanter Möglichkeiten, im Rahmen der politisch gewünschten Stärkung alternativer
Finanzierungen (Kapitalmarktunion) neue Produkte zu strukturieren. So fördern die Nach
haltigkeits-Taxonomie und die aus dem Aktionsplan der EU-Kommission für nachhaltige
Finanzierungen abgeleiteten Maßnahmen die Auflegung von sog. Green Bonds, Green Loans,
Grünen Schuldscheinen, Grünen Hybridanleihen und jüngst auch ESG-linked Bonds.
Ähnlich verhält es sich bei digitalen Investments, die sich zum kostengünstigen Fundraising
im Retailsektor eignen. Ihr Volumen hat in den letzten Jahren mit den zunehmenden Möglichkeiten des Interneteinsatzes, begleitet durch regulatorisch begünstigende Maßnahmen, stark
zugenommen. Im Vermögensanlagenbereich hat sich das Produktangebot vom Crowdinvesting auf das Crowdlending erweitert. Beide Bereiche wurden jüngst durch Anhebung regulatorischer Schwellenwerte attraktiver gestaltet. Durch den Einsatz der Blockchain hat sich das
Feld der digitalen Investments schließlich um blockchaingestützte Anlageprodukte, insbesondere die tokenisierte Schuldverschreibung, erweitert, die in diesem Jahr erstmals im Wege
sog. Security Token Offerings mehrfach emittiert wurde. Für diese neue Art blockchainbasierter Investments ist es wichtig, dass die seitens der Bundesregierung geplante Einführung eines
elektronischen Wertpapiers zeitnah umgesetzt wird, um zukünftig die erforderliche rechtliche
Produktrobustheit zu gewährleisten.
Neben diesen Regulierungsmaßnahmen muss sich die Finanzbranche mit zahlreichen weiteren
Regulierungsinitiativen auseinandersetzen, die zu dem Bereich der aufsichtsrechtlichen Kon
stanten gezählt werden dürfen. Dazu gehören u. a. die finale Neufassung des BaFin-Rundschreibens zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch (Rundschreiben 09/2018 (BA)) vom
12.8.2019 sowie die Konsultation der EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und -überwachung
vom 19.6.2019, welche durch die teilweise hohen Bestände an notleidenden Krediten (NPL) in
der EU inspiriert sind. Ferner skizzieren wir künftige Aufsichtsanforderungen für Wertpapierfirmen in der EU, die ab dem 26.6.2021 anzuwenden sein werden. Schließlich weisen wir auf die
Befreiung von Kapitalverwaltungsgesellschaften hinsichtlich bestimmter (WpHG-)Prüfungspflichten hin und schildern aktuelle Neuerungen für Finanzanlagenvermittler.
Wie immer steht Ihnen das Financial Services Team von Ebner Stolz bei Fragen oder Beratungsbedarf zu diesen und den weiteren Themen dieses novus Financial Services jederzeit
gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre sowie frohe Festtage und
einen guten Rutsch ins Neue Jahr.
Dr. Ludger C. Verfürth, LL.M.
Rechtsanwalt und Partner bei Ebner Stolz in Hamburg
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Nachhaltigkeitsaspekte im Finanzbereich –
Chancen und Risiken im Überblick
Nachhaltigkeit und Klimaschutz haben als
Megatrends des 21. Jahrhunderts auch in der
Finanzbranche Einzug gehalten. Fehlendes
nachhaltiges Handeln und daraus erwachsene
Klimarisiken (z. B. physische Risiken und Transitionsrisiken) betreffen alle Institute und sind
daher auch für die Aufsichtsbehörden relevant.
Hinweis: Als physische Risiken, die direkt auf
die Substanz eines Vermögenswertes wirken,
gelten sowohl Extremwettereignisse und deren Folgen (z. B. Trockenperioden, Überflutungen, Stürme, Waldbrände, Lawinen) als
auch langfristige Veränderungen klimatischer
und ökologischer Bedingungen (z. B. Niederschlagshäufigkeit/-menge, Wetterunbeständigkeit, Anstieg des Meeresspiegels, Veränderungen von Meeres-/Luftströmungen, Anstieg
der Durchschnittstemperaturen). Physische Risiken können zudem indirekte Folgen haben,
bspw. den Zusammenbruch von Lieferketten,
die Aufgabe wasserintensiver Geschäftstätigkeiten oder gesellschaftliche Konflikte.
Wertbeeinflussende Transitionsrisiken gehen
mit der Umstellung auf eine kohlenstoffarme
Wirtschaft einher. Politische Maßnahmen
können zu einer Verteuerung bzw. Verknappung fossiler Energieträger führen. Für Träger
und Investoren in etablierte Technologien besteht zudem das Risiko, dass neue, weniger
umweltschädigende Technologien gefördert
bzw. vor dem Hintergrund eines gesellschaftlichen Konsenses nachgefragt werden. Demgegenüber laufen nicht angepasste Unternehmen Gefahr, bspw. zu Schadensersatzleistungen verurteilt oder von Behörden gezwungen zu werden, für (potentielle) Umweltschädigungen in verstärktem Maße aufzukommen (z. B. Rücknahme Elektrogeräte).
Vor dem Hintergrund eines politischen und
gesellschaftlichen Prozesses zu einem „grüneren Finanzsystem“ müssen sich Geschäftsleitungen von Instituten zwangsläufig mit
dem Thema Nachhaltigkeit befassen. Im
Folgenden geben wir einen Überblick über
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die für Institute relevanten Initiativen der
verschiedenen Stakeholder (Politik, Aufsicht, Branche) und skizzieren die mit dem
Thema Nachhaltigkeit zusammenhängenden Herausforderungen für Institute, um
abschließend mögliche Lösungsansätze für
die institutsindividuelle „Transformation“
bzw. Compliance aufzuzeigen.

Relevante Initiativen
Wesentliche Initiativen von Politik, Aufsichtsbehörden und Marktteilnehmern im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz
sind insbesondere die folgenden:
f Vereinte Nationen (UN): Auf der Pariser Klimaschutzkonferenz vom 12.12.2015
einigten sich 195 Länder erstmals auf ein
rechtsverbindliches, weltweites Klimaschutzübereinkommen. Dieses umfasst einen globalen Aktionsplan, der die Erderwärmung
auf unter 2° Celsius der vorindustriellen
Werte begrenzen soll. Zwecks Verbesserung
der Umsetzung wird gleichzeitig die Vereinbarkeit der Finanzströme mit einem Weg hin
zu niedrigeren CO2-Emissionen und klimaresistenter Entwicklung angestrebt.
f Europäische Union (EU):
f Der Final Report der EU High-Level
Expert Group on Sustainable Finance
(HLEG; Januar 2018) enthält Definitionen zur Nachhaltigkeit, Empfehlungen
für eine binäre Taxonomie („grün“ oder
„nicht grün“) bzw. zur Klassifizierung
von nachhaltigen Aktivitäten und Investitionen für zahlreiche Wirtschaftssektoren (anhand technischer Evaluationsk
riterien erfolgt eine Beurteilung bzgl. des
Beitrags zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel). Im Tenor
wird die Notwendigkeit verstärkter regulatorischer Maßnahmen zur Erreichung
der gesetzten Klimaschutzziele bis 2030
festgestellt.

f Im Aktionsplan der EU-Kommission („Financing Sustainable Growth“,
März 2018) erfolgte die Veröffentlichung einer Strategie zur Reformierung des EU-Finanzsystems und Unterstützung der Klimaschutz- und
Nachhaltigkeits
agenda, die 10 Maßnahmen enthält. Dazu gehören u. a.:
f Entwicklung einer allgemein gül
tigen Taxonomie zur Umlenkung
von Kapitalströmen in nachhaltige
Investments,
f Verankerung von Nachhaltigkeit im
Risikomanagement durch Betonung
von Investorenpflichten in Bezug auf
ESG-Kriterien (Environment, Social,
Governance; Umwelt, Soziales und
Unternehmensführung) sowie Kapitalanforderungen für Umwelt- bzw.
Nachhaltigkeitsrisiken,
f Forcierung nachhaltiger Unternehmensführung und Offenlegung entsprechender nicht-finanzieller Informationen.
f Finanzbranche: Vor diesem Hintergrund
entwickelte die Finanzbranche eigene Standards für nachhaltiges Investieren sowie
eine Berichterstattung im Rahmen der
nicht-finanziellen Informationen (Auswahl):
f ICMA Sustainability bzw. Green/Social
Bond Principles (freiwillige Standards
für den Emissionsprozess zwecks Förderung der Standardisierung, Integrität und Transparenz im Bond Markt für
nachhaltige Investitionen),
f Climate Bonds Initiative/Standard
(Grundlage der Climate Bonds Zerti
fizierung, die an Kapitalanleger gerichtet ist und Investitionen in eine kohlenstoffarme Wirtschaft fördert; ausgerichtet an den Zielen des Pariser Klimaabkommens),

f Principles for Responsible Banking
(Rahmenwerk für Kreditinstitute, um
die Ziele des Pariser Klimaabkommens
zu erreichen),
f Deutscher Nachhaltigkeitskodex (freiwilliger Standard zur Berichterstattung, der Mindestanforderungen für
das Reporting nichtfinanzieller Leistungen beschreibt).

Herausforderungen für Institute
Seit Veröffentlichung ihres Aktionsplans für
nachhaltige Finanzierungen hat die EU-Kommission mehrere Rechtsvorschläge zur Klassifizierung bzw. Quantifizierung („EU-Taxonomie“), zur Offenlegung von Informationen
über nachhaltige Investitionen und Nach
haltigkeitsrisiken sowie zu Referenzwerten
für CO2-arme Investitionen vorgelegt.
Hinweis: Die HLEG veröffentlichte im Juni
2019 den Abschlussbericht zum freiwilligen
„EU Green Bond Standard“, der im Sinne
eines Best Practice bestehende Branchenstandards berücksichtigt. Im gleichzeitig veröffentlichten „Taxonomy Technical Report“
wird ein Rahmenwerk zur Klassifikation der

Klimafreundlichkeit eingeführt. Die EUTaxonomie kann als beispielhafte Auflistung
von Geschäftsaktivitäten und Investitionen
interpretiert werden, die zum Klimaschutz
beitragen. Zur Sicherstellung der Glaubwürdigkeit von „EU Green Bonds“ wird zudem
eine verpflichtende externe Prüfung bzw.
Zertifizierung empfohlen. Da die EU-Taxonomie grundsätzlich auf bestehenden MarktStandards aufbaut (siehe oben), sollten entsprechend zertifizierte Bonds von der EU
anerkannt werden. Es ist zu erwarten, dass
auf Basis der HLEG-Empfehlungen kurzfristig eine „EU-Taxonomie“ und ein „EU Green
Bond Standard“ eingeführt werden.
Bereits im März 2019 einigten sich das EUParlament und die EU-Mitgliedsstaaten auf
neue Anforderungen zur Offenlegung von
Angaben zu nachhaltigen Investments und
Nachhaltigkeitsrisiken (“Disclosure Regula
tion”). Die Leitlinien der EU-Kommission zur
Änderung der Richtlinie (EU) 2016/2341
erläutern, wie Kapitalmarktteilnehmer und
Finanzintermediäre („financial advisors“)
ESG-Chancen und Risiken in ihre Geschäfts-/
Risikoprozesse bzw. Investmentpolitik übernehmen können. Eine Harmonisierung soll
durch die Vorgabe eines allgemein anerkannten Regelwerks hinsichtlich werthaltiger

Information von Investoren über die Integration von ESG-Kriterien forciert werden (z. B.
Informationen über potentielle Risiken und
finanzielle Auswirkungen von ESG-Sachverhalten auf den Wert einer Investition). Die
Leitlinien (Mitteilung 2019/C 209/01) sind im
Wesentlichen durch drei Eckpunkte gekennzeichnet:
f Verhinderung von “Greenwashing“ –
Vermeidung möglicher Vertrauensverluste
als Folge von unzutreffenden oder missverständlichen Angaben hinsichtlich der Nachhaltigkeitskriterien eines Finanzproduktes,
f Regulatorische Neutralität – zur Verfügung gestellt werden beispielhafte Offenlegungselemente, die durch die verschiedenen Marktteilnehmer in einheitlicher
Weise anzuwenden sind; die Überwachung der Harmonisierung soll durch die
ESA in den jeweiligen Sektoren erfolgen,
f Level playing field – die Anforderungen
werden sowohl Investment Fonds, versicherungsgebundene Investmentprodukte, individuelles Portfoliomanagement als
auch Versicherungs- und Investmentintermediäre betreffen.
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Die “Disclosure Regulation” wurde im November 2019 angenommen, unterschrieben
und kurz darauf am 9.12.2019 im EU-Amtsblatt (ABl. L 317/1 ff.) veröffentlicht. Sie tritt am
29.12.2019 in Kraft und gilt ab dem 10.3.2021.
Vor dem Hintergrund der geschilderten
Maßnahmen ist eine Änderung zahlreicher
EU-Richtlinien absehbar (z. B. MiFID II,
AIFMD, UCITS, Solvency II). Davon werden
alle Finanzmarktteilnehmer direkt betroffen
sein (z. B. Kreditinstitute/Investmentfirmen,
die Portfoliomanagement anbieten, Versicherungsunternehmen, die entsprechende
Investmentprodukte anbieten) sowie indirekt
auch die Finanzmarktintermediäre (z. B.
Kreditinstitute, Investmentfirmen, Kapitalverwaltungsgesellschaften).

Mit Blick auf das Risikomanagement von
Instituten hat die BaFin bis November 2019
zudem ein Merkblatt konsultiert (Konsultation 16/2019), das den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken thematisiert. Ziel ist es, Instituten eine Orientierung im Umgang mit
Nachhaltigkeitsrisiken anhand von Fragen
und Antworten sowie Beispielen zu geben
(„Good-Practice-Ansätze“). Zwar soll die
grundsätzliche Methodenfreiheit beim Risikomanagement der Institute (vgl. MaRisk
bzw. KAMaRisk) nicht beschränkt werden,
jedoch wird mit dem Merkblatt die „Erwartungshaltung“ der Aufsicht dokumentiert.

Trotz teilweise noch offener Grundsatz
fragen ergibt sich daher Handlungsbedarf
für Institute insbesondere in den folgenden
Bereichen, für welche sich bspw. folgende
Lösungsansätze ableiten lassen:

Bereich

Handlungsbedarf

Mögliche Lösungsansätze

Geschäfts-/
Risikostrategie

f fehlende bzw. unpräzise Nachhaltigkeitsstrategie (z. B. klarer ESG-Investitionsprozess, Erkenntnisse über Risiko-RenditeStrukturen)

f Betonung der Verantwortlichkeit des Managements für
Nachhaltigkeit (Schaffung eines „business case“)

f zunehmende regulatorische Anforderungen und Bewusstseinswandel („Awareness“) der Kunden bzw. Investoren hinsichtlich nachhaltiger Investments

f Nachhaltigkeits-Due Diligence: Identifikation durch welche
Transmissionskanäle Nachhaltigkeitsaspekte direkt/indirekt
Einfluss auf eigene Finanzrisiken nehmen
f Entwicklung von institutsindividuellen Nachhaltigkeitsindizes/KPI als Benchmark

f nicht zufriedenstellende ESG-Integration
in die Entscheidungs- bzw. Investitionsprozesse (vgl. Risikomanagement)

f Festlegung und Offenlegung, wie Nachhaltigkeitsaspekte in
der Geschäfts- bzw. Risikostrategie und/oder bei Investitionsentscheidungen berücksichtigt werden:

f hohe Aufwendungen für die ESG-Datenbereitstellung (z. B. externe Daten etc.)

f Förderung einer nachhaltigen Unternehmensführung (z. B.
Betonung von Nachhaltigkeitskriterien, Ausrichtung Anlageportfolio an ESG-Kriterien, Anpassung Vergütungsgrundsätze)
f Verfolgung nachhaltiger Investitionsstrategien (z. B. nach Ausschlusskriterien, Best-in-Class-Ansatz, Impact Investing etc.)
f freiwillige Zertifizierung (analog „EU Green Bond Standard“)
f Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Organisationsrichtlinien
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Bereich

Handlungsbedarf

Mögliche Lösungsansätze		

Risikomanagement

f erhöhte Reputations-, Compliance oder
Investitionsrisiken durch die Vernachlässigung von Nachhaltigkeitsaspekten

f Prozess- und risikoorientierte Betroffenheitsanalyse im
Rahmen der Risikoinventur zur Identifikation wesentlicher
Risikotreiber unter Nachhaltigkeitsaspekten (vgl. MaRisk/
KAMaRisk; Nachhaltigkeitsrisiken stellen i. d. R. kein eigenständiges Risiko dar, sondern sind als Teilaspekte bereits
bestehender Risikoarten zu interpretieren)

f fehlende bzw. unzureichende Systeme/
Prozesse zur Quantifizierung von Nachhaltigkeitsrisiken

f Analyse, ob institutsspezifische Risikomodelle wesentliche
Nachhaltigkeitsrisiken in geeigneter Form abbilden (vor dem
Hintergrund des eigenen Risikoprofils müssen Institute Methoden und Instrumente eigenständig entwickeln, damit diese
Nachhaltigkeitsrisiken langfristig abbilden, bspw. Annahmen
bzgl. relevanter Risikotreiber, Zeithorizont, Datengrundlage,
Szenarioauswahl):
f ggf. Entwicklung von institutsindividuellen Szenarioanalysen
(die aufzeigen, wie sich physische/transitorische Risiken auf
das Institut, seine Strategie und seine finanzielle Performance über einen längeren Zeitraum auswirken können) zur
Bewertung sowie Transparenz umweltbezogener Risiken
f ggf. Berücksichtigung von speziellen Stresstests („Klima
stresstest“), die anzeigen, wie sich der Klimawandel bzw.
Nachhaltigkeitsaspekte auf Kapitalanlagen auswirken
Offenlegung
nichtfinanzieller
Informationen

f zunehmende regulatorische Anforderungen an ESG-Transparenz und Kunden-/
Investorennachfrage nach detaillierten
ESG-Informationen
f nicht zufriedenstellende Systeme bzw.
Prozesse zur Identifizierung, Quantifizierung oder Bereitstellung von ESG-Daten
und -Risiken

f Analyse des ESG-Informationsbedarfs bei Stakeholdern (z. B.
institutionelle Investoren, Publikum)
f Mapping mit aktuellen bzw. geplanten regulatorischen
Anforderungen
f Analyse der IT-Systeme bzw. Datenarchitektur mit Blick auf
die Verfügbarkeit relevanter Nachhaltigkeitsdaten für Offenlegungszwecke
f Implementierung eines “ESG-Reporting-Prozesses”

Chancen im Investmentbereich
Ziel des Sustainable Finance-Aktionsplans der
EU-Kommission ist es, den Kapitalfluss auf
nachhaltige Investitionen umzulenken, um
nachhaltiges Wachstum zu erreichen. Durch
die EU-Nachhaltigkeits-Taxonomie wird die
Einordnung als nachhaltiges Investment
ermöglicht. Hierdurch und durch die auf der
Taxonomie aufbauenden EU-Normung nachhaltiger Investments sowie durch die weite-

ren vorstehend angesprochenen Maßnahmen (u. a. der freiwillige „EU Green Bond
Standard“) besteht die Chance für Assetmanager, Nachhaltigkeitsprodukte sicherer zu
strukturieren und sich neue Investorenkreise
zu erschließen, die in nachhaltige Investments investieren wollen. Für an dem Thema
Nachhaltigkeit interessierte Investoren besteht die Chance, eine zutreffende Auswahl
zu treffen und „Greenwashing“-Produkte zu
vermeiden.

Hinweis: Die vorstehend beschriebenen regulatorischen Maßnahmen zur Nachhaltigkeit
haben bereits zur Auflegung einer großen Zahl
verschiedener Investmentprodukte geführt:
Green Bond, Green Loan, Grüne Hybridanleihe, Grüner Schuldschein und ESG-linked Bond.
Über die weiteren Entwicklungen zu Nachhaltigkeitsaspekten bei Instituten werden wir
detailliert in den kommenden Ausgaben des
novus Financial Services berichten.
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Digitale Investments
Die ungebremste Entwicklung des FinTechSektors, gestützt durch dessen gezielte regulatorische Förderung im Wege von Erleichterungen und Ausnahmen, hat zur neuen
Kategorie „Digitale Investments“ geführt.
Diese sind wesentlich durch ihre digitale
bzw. technische Ausgestaltung geprägt, die
– zusammen mit den regulatorischen Erleichterungen – zu einer spürbaren Kosteneinsparung führt und sie für den Einsatz im RetailSektor prädestiniert.

DIGITALE INVESTMENTS

Crowdfunding
nach VermAnlG

Crowdfunding
nach WpPG

Blockchain-basierte Investments –
Security Token Offerings (STO)

„Digitale Investments“ lassen sich bspw. wie
in Abbidung 1 kategorisieren.
Im Folgenden geben wir Ihnen einen
Überblick über die jüngsten Initiativen des
Gesetzgebers und der Aufsichtsbehörden zu
ausgewählten „digitalen Investments“:

Crowdinvesting

Crowdlending

Token-basierte
Anleihe
Abbildung 1: Kategorisierung digitaler Investments

CROWDFUNDING

10.7.2018
EuProspVOAnpG – Gesetz
zur Ausübung von Optionen
der EU-Prospektverordnung
und zur Anpassung weiterer
Finanzmarktgesetze

20.2.2018
BaFin-Hinweisschreiben zur aufsichtsrecht
lichen Einordnung
von ICOs zugrunde
liegenden Token bzw.
Kryptowährungen als
Finanzinstrumente

KRYPTO-TOKEN

8.7.2019
2. EuProspVOAnpG –
Gesetz zur weiteren
Ausführung der EUProspektverordnung
und zur Anpassung
weiterer Finanzmarktgesetze

7.3.2019
BMJV-Schreiben
zu Eckpunkten für
die regulatorische
Behandlung von
elektronischen
Wertpapieren und
Krypto-Token

24.7.2019
BMF / BMJV / BMWI –
Gemeinsames Eckpunktepapier zur Übertragung der Aufsicht
über Finanzanlagevermittler an das BaFin

15.8.2019
BMF / BMJV –
Gemeinsames Maßnahmen
paket zur weiteren Stärkung
des Anlegerschutzes im Bereich
der Vermögensanlagen und
gechlossenen Publikumsfonds

31.7.2019
Entwurf eines Gesetzes zur
Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten Geldwäscherichtlinie

9.10.2019
Zweite VO
zur Änderung
der FinVermV

18.9..2019
BReg – Papier
„Blockchain-Strategie
der Bundesregierung“
16.8.2019
BaFin-Zweites-Hinweisschreiben zu Prospektund Erlaubnispflichten
im Zusammenhang
mit der Ausgabe sog.
Krypto-Token

Abbildung 2: Überblick nationale Regulierungsmaßnahmen
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Crowdfunding
Mit dem am 16.7.2019 in Kraft getretenen
Gesetz zur weiteren Ausführung der EUProspektverordnung und zur Änderung
von Finanzmarktgesetzen (2. EUProspVOAnpG) vom 8.7.2019 werden zahlreiche, nun
durch die seit 21.7.2019 unmittelbar anzuwendende EU-Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) geregelte Vorschriften
aufgehoben und ein weitgehender Gleichlauf
zwischen europäischen und nationalen Regelungen erreicht. Änderungen betreffen u. a.
das Wertpapierprospektgesetz (WpPG), das
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), das Börsengesetz (BörsG), das Vermögensanlagengesetz (VermAnlG), das Kreditwesengesetz
(KWG) und das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG).
f Die BaFin bleibt für die Prospektbilligung
zuständig. Mit Wirkung zum 21.7.2018
eingeführte Ausnahmen von der Prospektpflicht bleiben bestehen und werden
bei kleinen Wertpapierangeboten vereinheitlicht, d. h. Emissionen bis EUR 8 Mio.
in einem Zeitraum von 12 Monaten sind
von der Prospektpflicht ausgenommen.
f Im VermAnlG wird u. a. die Möglichkeit
abgeschafft, einen im Hinblick auf einzelne
Angebotsbedingungen unvollständigen Verkaufsprospekt zu veröffentlichen. Gleich
zeitig werden die Befreiungen für sog.
Schwarmfinanzierungen ausgeweitet, soweit der Verkaufspreis sämtlicher in einem
Zeitraum von 12 Monaten (bisher keine
zeitliche Vorgabe) angebotenen Vermögensanlagen desselben Emittenten EUR 6
Mio. (bisher EUR 2,5 Mio.) nicht übersteigt.
Zudem werden Kapitalgesellschaften und
bestimmte Personenhandelsgesellschaften
von der Einhaltung der Schwellenwerte für
Anleger befreit, die über CrowdfundingPlattformen investieren.
Hinweis: Über das EUProspVOAnpG vom
14.7.2018 und die Ausweitung prospektfreier Crowdinvestings haben wir bereits
in der 2. Ausgabe 2019 des novus Financial Services, S. 25 berichtet.
Der Bundesrat hat am 20.9.2019 über die
neue Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) entschieden. Damit haben
Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis

nach § 34f Gewerbeordnung (GewO) endlich Klarheit darüber, welche Regelungen der
EU-Finanzmarktrichtlinie MiFID II auch für sie
gelten werden. Nahezu gleichzeitig mit der
novellierten FinVermV haben das Bundes
ministerium der Finanzen (BMF), das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) und das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie (BMWi) ein Eckpunktepapier zur Übertragung der Aufsicht über Finanzanlagenvermittler auf
die BaFin veröffentlicht. Diese Maßnahme
ist Bestandteil des aktuellen Koalitionsvertrags sowie des „Maßnahmenpakets zur
weiteren Stärkung des Anlegerschutzes
im Bereich der Vermögensanlagen und
geschlossenen Publikumsfonds“ des BMF
und des BMJV vom 15.8.2019. Sie soll dazu
beitragen, dass eine „einheitliche und qualitativ hochwertige Finanzaufsicht“ im Bereich
der Finanzanlagenvermittlung gewährleistet
wird. Die Änderungen der FinVermV sowie
Einzelheiten aus dem Maßnahmenpaket des
BMF und BMJV haben wir im Beitrag „Aktuelle Neuerungen für Finanzanlagenvermittler“ (siehe S. 25) der vorliegenden novusAusgabe dargestellt.

Krypto-Token
Das BMF hat am 7.3.2019 gemeinsam mit
dem BMJV ein Eckpunktepapier über die
Einführung von elektronischen Wertpapieren und die Regulierung des öffent
lichen Angebots bestimmter KryptoToken zur Diskussion gestellt. Die Maßnahmen des Eckpunktepapiers zielen darauf,
die Rolle der Bundesrepublik Deutschland als
einen der führenden Digitalisierungs- und
FinTech-Standorte zu stärken.
Das deutsche Recht soll generell für elektronische Wertpapiere geöffnet werden, d. h.
die derzeit zwingende urkundliche Verkörperung von Wertpapieren (Papierform) soll
nicht mehr uneingeschränkt gelten. Hierzu
wurden folgende Maßnahmen zur Diskussion gestellt:
f Eintragung: Das elektronische Wertpapier
soll durch Eintrag in einem elektronischen
Register nach dem Vorbild digitaler Wertpapiere gemäß dem Bundesschuldenwesengesetz entstehen.

f Register: Dieses soll Funktionen wie eine
Urkunde haben (d. h. Legitimationsfunktion, Liberationswirkung, Übertragungsfunktion) und lediglich eine Dokumentationsfunktion erfüllen (d. h. insbesondere
keine Verwahrfunktion, da die Verwahrung elektronischer Wertpapiere je nach
Lage auf dem Depotkonto beim Zentralverwahrer erfolgt).
f Aufsicht: Die Führung des elektronischen
Wertpapierregisters soll durch eine staatliche oder unter staatlicher Aufsicht stehende Stelle oder ggf. und soweit dies manipulationssicher ist durch Emittenten auf
Basis der Blockchain-Technologie erfolgen.
f Geltendes Recht: Das internationale Privatrecht soll angewendet werden, d. h.
das Recht des Staates soll Anwendung
finden, unter dessen Aufsicht das Wertpapierregister steht.
Da die Utility-Token, die für den Anleger
sehr hohe Risiken bergen, derzeit regulierungsfrei sind (d. h. sie stellen kein Wertpapier, keine Vermögenanlage und kein Finanzinstrument dar, und es gilt für sie keine
Prospektpflicht) soll mit dem Eckpunktepapier
die Regulierung des öffentlichen Angebots
dieser Token zur Diskussion gestellt werden.
Auch auf EU-Ebene ist das Thema mit der
ESMA-Empfehlung vom 9.1.2019 zur Einführung einer Prospektierungs- bzw. Informationspflicht bereits in die Diskussion gerückt.
Das BaFin-Merkblatt „Zweites Hinweisschreiben zu Prospekt- und Erlaubnispflichten im Zusammenhang mit der Ausgabe sog. Krypto-Token“ vom 16.8.2019
richtet sich an natürliche und juristische Personen, die in Deutschland Krypto-Token emittieren oder Geschäfte im Zusammenhang mit
Krypto-Token, Initial Coin Offerings (ICO) und
Security-Token Offerings (STO) betreiben. Die
BaFin befasst sich darin insbesondere mit der
Fragestellung, inwieweit Token, die Anlegern
im Rahmen von ICO angeboten werden, Prospekt- oder Erlaubnispflichten auslösen. Zentrale Fragestellung ist, ob die Konstruktion des
jeweiligen Token (z. B. blockchainbasierte
Investments bzw. Token-basierte Anleihen)
ein „Wertpapier“ im Sinne der EU-Prospektverordnung und des WpPG darstellt
(zur regulatorischen Einordnung vgl. Hinweisschreiben der BaFin vom 20.2.2018).
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Verfolgt werden insbesondere die folgenden
Zielsetzungen:
f Hilfestellung für ICO-Emittenten (z. B. erforderliche Unterlagen, Mindestangaben),
f weitere Informationen zur Wertpapiereigenschaft nach EU-Prospektverordnung
oder WpPG bzw. Vermögensanlageneigenschaft nach VermAnlG (z. B. Prospektpflicht, Informationsblattpflichten etc.),
f Informationen zu möglichen Erlaubnispflichten nach dem KWG, Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) oder Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) (z. B. Werbetätigkeiten).
Auf Basis einer „technologieneutralen“ Beurteilung, ob die Eigenschaft als „Finanzinstrument“ vorliegt, ordnet die BaFin entsprechende Aktivitäten im Zusammenhang mit
den verschiedenen Token-Kategorien (z. B.
Nutzungs-/Utility- bzw. Krypto-Token, Zahlungs-/Payment-Token, wertpapierähnliche/
Security-Token) in das nationale/europäische
Regulierungsinstrumentarium ein: So wird
eine Tokenbasierte Schuldverschreibung –
trotz inhaltlicher Ausgestaltung als „Vermögensanlage“ nach VermAnlG – aufsichtsrechtlich regelmäßig als „Wertpapier“ im
Sinne der EU-Prospektverordnung bzw.
WpPG zu klassifizieren sein (z. B. Übertragbarkeit, Handelbarkeit auf dem Finanzmarkt,
Verkörperung von wertpapierähnlichen
Rechten im Token; Verbriefung keine Voraussetzung für Wertpapierbegriff nach MiFID II);
mangels Verbriefung ist diese zivilrechtlich
aber als „Vermögensanlage“ anzusehen.
Hinweis: Die Distributed-Ledger-Technologie
(DLT) ist eine Technologie zur Aufzeichnung
von Informationen über eine auf mehrere
Computersysteme verteilte, dezentrale Datenbank. Regelmäßig beruht DLT auf der Public-Key-Kryptografie, einem kryptografischen
System, das öffentliche und private Schlüssel
zur Authentifizierung und Verschlüsselung
verwendet. Blockchain ist ein Unterfall der
DLT, wobei Informationen zu einem Block
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zusammengefasst und die Blöcke in chronologischer Reihenfolge miteinander – unter
Einsatz kryptografischer Verfahren – verkettet
in verteilten Datenbanken gespeichert werden. Ein Token ist allgemein ein Hilfsmittel zur
Identifizierung und Authentifizierung (z. B.
Zugang zu einer PC-Anwendung/App). Im Zusammenhang mit Kryptowährungen werden
Token häufig wie Aktien oder Anteile an
einem Projekt mit einem bestimmten Produkt
oder einer Dienstleistung genutzt; sie können
i. d. R. mit geringem Aufwand auf existierenden Blockchains erzeugt werden. Verkauft
werden Token in sog. ICO.
Die Bundesregierung plant mit ihrer Blockchain-Strategie vom 18.9.2019, bis Ende
2021 Maßnahmen in fünf Handlungsfeldern
zu ergreifen, um die Chancen der Blockchain-Technologie zu nutzen und ihre Potenziale zu mobilisieren:
f Stabilität sichern und Innovationen
stimulieren: Blockchain im Finanzsektor
f Öffnung des deutschen Rechts für
elektronische Wertpapiere, da bislang
nicht vorgesehen ist, dass zivilrecht
liche Wertpapiere auf einer Blockchain
begeben werden können (zur Ent
stehung bedarf es der Verkörperung
eines Rechts in einer Urkunde). Die
Regulierung elektronischer Wertpapiere soll technologie-neutral erfolgen, so
dass elektronische Wertpapiere auch
auf einer Blockchain begeben werden
können (zunächst beschränkt auf elektronische Schuldverschreibungen; die
Einführung einer elektronischen Aktie
und elektronischer Investmentfondsanteile wird derzeit geprüft).
f Veröffentlichung eines Gesetzentwurfs
zur Regulierung des Angebots bestimmter Krypto-Token – es besteht
Konsens über eine europäische Lösung
mit einer nationalen Regelung als Brückenlösung (vgl. BMF-/BMJV-Schreiben
vom 7.3.2019).

f Schaffung von Rechtssicherheit für
Handelsplattformen und Kryptoverwahrer – mit dem am 31.7.2019 verabschiedeten Entwurf eines Gesetzes zur
Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur
Vierten EU-Geldwäscherichtlinie soll die
Erlaubnispflicht auch auf Finanzdienstleistungen mit Kryptoanlagewerten sowie auf Wallet Provider ausgeweitet
werden, welche für andere Kryptowerte
private kryptografische Schlüssel verwahren, verwalten oder sichern.
f Mit der Richtlinie für E-Geld besteht in
der EU grundsätzlich ein Regulierungsregime für sog. Stablecoins; diese sollen aber keine Alternative zu staatlichen Währungen werden.
f Innovationen ausreifen: Förderung von
Projekten und Reallaboren
f U. a. Berücksichtigung nachhaltigkeitsbezogener Anforderungen als
wichtiges Entscheidungskriterium bei
der Umsetzung staatlich geförderter
oder initiierter Projekte im Bereich
Blockchain-Technologie.
f Investitionen ermöglichen: Klare, verlässliche Rahmenbedingungen
f Durchführung eines „Round Table“ zu
Blockchain und Datenschutz
f Technologie anwenden: Digitale Verwaltungsdienstleistungen
f Pilotierung blockchainbasierter digitaler Identitäten und Evaluierung geeigneter weiterer Anwendungen
f Informationen verbreiten: Wissen, Vernetzung und Zusammenarbeit
f Durchführung einer Dialogreihe zur
Blockchain-Technologie (z. B. mit der
Deutschen Bundesbank zu digitalem
Zentralbankgeld)

Fazit
Der Markt der FinTech-Unternehmen, die
digitale Investments im Crowdfunding-Sektor anbieten, ist auch dank der aufsichtsrechtlichen Erleichterungen, in den letzten
Jahren stark gewachsen. Die jüngsten Regulierungsmaßnahmen, zu denen die Einführung der prospektfreien „EUR 8 Mio. CrowdAnleihe“, die Erstreckung der Schwarmfi-

nanzierungserleichterungen auf Genussrechte und die Anhebung regulatorischer
Schwellenwerte gehören, dürften zu weiterem Wachstum führen. Andererseits ist aber
auch mit Verdrängungswettbewerb und
Konsolidierung durch Etablierung weniger,
dafür aber größerer Player zu rechnen, was
sich jetzt schon zeigt. Der Markt für die
blockchainbasierten Security Token Offerings
steht dagegen erst am Anfang. Wichtig ist

hier, dass die derzeit bestehenden recht
lichen Unklarheiten, die sich aus dem Auseinanderfallen des aufsichtsrechtlichen Wertpapierbegriffs nach MiFID II und der
Voraussetzungen einer Schuldverschreibung
nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch ergeben, durch die zeitnahe Einführung eines
elektronischen Wertpapiers, wie in der
Blockchain-Strategie der Bundesregierung
vorgesehen, behoben werden.

Finale Fassung des Rundschreibens zu Zinsänderungsrisiken
im Anlagebuch
Am 12.8.2019 hat die BaFin die Neufassung
des Rundschreibens 09/2018 (BA) für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch veröffentlicht.
Wesentliche Neuerungen aus dem Konsultationsentwurf des Rundschreibens haben wir
bereits in der 2. Ausgabe des novus Financial
Services (siehe S. 13) dargestellt.
Im finalen Rundschreiben werden sechs zusätzliche Zinsszenarien eingeführt, bei denen
negative Auswirkungen einer Zinsänderung
ins Verhältnis zum Kernkapital (Tier 1) gesetzt werden und nicht - wie bisher - zu den
gesamten regulatorischen Eigenmitteln der
Bank. Darüber hinaus konkretisiert das
Rundschreiben die einzubeziehenden Positionen, u. a. unmittelbare Pensionsverpflichtungen, notleidende Risikopositionen und
Fremdwährungspositionen.
f In der Einleitung des Rundschreibens
wird klargestellt, dass es keinen aufsicht
lichen Automatismus hinsichtlich der
Kapitalfestsetzung (SREP) gibt, wenn die
20 %-Schwelle (Eigenmittelverlust bei
+200 Basispunkten positivem Zinsschock)
überschritten wird. Institute, welche die
20 %-Schwelle überschreiten, gelten als
„Institute mit erhöhten Zinsänderungsrisiken“. Die 15 %-Schwelle dient weiterhin
als Frühwarnindikator.

f Zur Definition der notleidenden Risiko
positionen (non-performing loans/exposures, NPL/NPE) verweist die BaFin auf
Annex V der Durchführungsverordnung
(EU) Nr. 680/2014 (Meldewesen-Durchführungsverordnung). Darüber hinaus
wird ergänzt, dass bei der Bestimmung
der erwarteten Cashflows, die im Rahmen der internen Verfahren vorgenommenen Wertanpassungen von NPE berücksichtigt werden sollen. Abweichungen
davon sind nur zulässig, wenn die Auswirkung in der Modellierung der Cashflows
dem internen Risikomanagement der
Zinsänderungsrisiken widerspricht und
die Auswirkung auf den Risikoausweis
für das Szenario mit dem höchsten Verlust als „konservativ“ anzusehen ist.

Im Ergebnis haben sich somit keine wesent
lichen Änderungen im Vergleich zum Konsultationsentwurf ergeben.
Hinweis: Gemäß Anschreiben an die Verbände der Kreditwirtschaft haben Institute
die Vorgaben des Rundschreibens zur
Berechnung der aufsichtlichen Zinsschock
szenarien erstmalig zum Meldestichtag
31.12.2019 zu berücksichtigen. Sollte zu
diesem Zeitpunkt die Überarbeitung der Verordnung zur Einreichung von Finanz- und
Risikotragfähigkeitsinformationen nach dem
Kreditwesengesetz (FinaRisikoV) noch nicht
abgeschlossen sein, ist die Meldung zum
Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch durch
die Institute per Excel-Tabelle an die Aufsicht
zu übermitteln. Die Aufsicht wird dazu zeitnah eine Vorlage an die Institute versenden.

f Die Schwelle für die Einbeziehung vom
Fremdwährungspositionen wurde durch
die BaFin ebenfalls konkretisiert. Gegenüber dem Konsultationsentwurf sind nunmehr 5 % der zinstragenden Positionen
der Aktiv- oder Passivseite im Anlagebuch
(und nicht mehr 5 % der finanziellen Vermögenswerte) einzubeziehen.
f Zur Klarstellung der Berechnungen hat
die BaFin im Rundschreiben Beispiele zur
Bestimmung der wesentlichen Währung,
der Berücksichtigung produktspezifischer
Zinsuntergrenzen sowie anzuwendenden
Zinsschock ergänzt.
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EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und -überwachung
in Konsultation
Aufgrund anhaltend hoher Bestände an notleidenden Krediten (NPL) in der EU hatte der
Rat für Wirtschaft und Finanzen (EcoFin) bereits am 11.7.2017 einen umfangreichen

„Aktionsplan für den Abbau notleidender Kredite (NPL) in Europa“ verabschiedet
(siehe novus Financial Services 3. Ausgabe
2018, S. 11). Die Umsetzung des EcoFin-Akti-

onsplans wurde in den Jahren 2018 und
2019 forciert, so dass fast alle Maßnahmen
des Aktionsplans abgeschlossen werden
konnten (Stand: September 2019).

Nr.

Zuständige Behörde

Vorgesehene Maßnahme

Umsetzungsstand

Anwendung

1.

EU-Kommission

Auslegung der bestehenden, in
EU-Rechtsvorschriften festgelegten Aufsichtsbefugnisse im
Hinblick auf die Bildung von
Rückstellungen für NPL

abgeschlossen:
Bericht der EU-Kommission
(COM(2017) 591 vom
11.10.2017)

–

2.

EU-Kommission

Festlegung einer aufsichtlichen
Letztsicherung (Mindestdeckungsquote) für neue notleidende
Risikopositionen

abgeschlossen:
Verordnung (EU) 2019/630
vom 17.4.2019 über die
Mindestdeckung notleidender
Risikopositionen

EU-weit:
auf nach dem
26.4.2019 begründete Risikopositionen

3.

Europäische Zentralbank
(EZB)

Ausweitung des NPL-Leitfadens
auf weniger bedeutende Institute

abgeschlossen:
Leitlinien über das Management notleidender und gestundeter Risikopositionen (EBA/
GL/2018/06 vom 31.10.2018)

Bedeutende Institute
(SI): ab 30.6.2019
Weniger bedeutende
Institute (LSI):
noch offen

4.

Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA)

Erarbeitung unionsweiter
NPL-Leitlinien

abgeschlossen:
Leitlinien über das Management notleidender und gestundeter Risikopositionen (EBA/
GL/2018/06 vom 31.10.2018)

Bedeutende Institute
(SI): ab 30.6.2019
Weniger bedeutende
Institute (LSI):
noch offen

5

EBA

Neue Leitlinien für die Kreditwürdigkeitsprüfung, Überwachung
und interne Governance der
Banken

abgeschlossen (Thema des
vorliegenden Beitrags):
Entwurf von Leitlinien über die
Kreditvergabe und überwachung
(EBA/CP/2019/04 vom 19.6.2019)

SI: voraussichtlich ab
30.6.2020

6.

Europäischer Ausschuss
für Systemrisiken (ESRB)

Entwicklung makroprudenzieller
Ansätze, um einem künftigen
Auflaufen notleidender Kredite
entgegenzuwirken

7.

EBA

Verbesserte Offenlegungspflichten im Hinblick auf die
Qualität von Vermögenswerten
und auf NPL

12

LSI:
noch offen

–
abgeschlossen: Bericht über
makroprudenzielle Ansätze,
die die Entstehung systemweiter
Probleme im Zusammenhang
mit notleidenden Krediten verhindern sollen vom 28.1.2019
abgeschlossen:
Leitlinien über die Offenlegung
von notleidenden und gestundeten Risikopositionen (EBA/
GL/2018/10 vom 17.12.2018)

SI:
ab 31.12.2019
LSI:
noch offen

Nr.

Zuständige Behörde

Vorgesehene Maßnahme

Umsetzungsstand

Anwendung

8.

EBA

Verbesserung der von den
Banken geforderten LoanTape-Informationen über
Kreditrisiken im Anlagebuch

abgeschlossen:
NPL-Templates zur Verbesserung der Standardisierung von
NPL-bezogenen Daten und zur
Verringerung von Informations
asymmetrien zwischen potenziellen Käufern und Verkäufern
von NPL-Portfolien vom
14.12.2017 (letztes Update
12.9.2018)

EU-weit:
unverbindlich

9.

EBA, EZB,
EU-Kommission

Stärkung der NPL-Daten
infrastruktur und Einrichtung
von Plattformen für NPLTransaktionen

abgeschlossen:
Arbeitsdokument der
EU-Kommission über die
unionsweite Etablierung
digitaler Handelsplattformen
für NPL vom 28.11.2018

EU-weit:
offen
(derzeit laufender
Austausch mit
Interessenträgern)

10.

EU-Kommission

Ausarbeitung einer Blaupause
für nationale Vermögensverwaltungsgesellschaften

abgeschlossen:
Technische Blaupause (konzep
tionelle Vorlage) für die Einrichtung nationaler Vermögensverwaltungsgesellschaften (SWD
(2018) 72 final vom 14.3.2018)

EU-weit:
unverbindlich

abgeschlossen:
Vorschlag der EU- Kommission
für eine Richtlinie über Kreditdienstleister, Kreditkäufer und
die Verwertung von Sicherheiten (COM/2018/0135 final –
2018/063 (COD) vom
14.3.2018)

EU-weit:
Position des EU-Parlaments mit anschließenden EU-Trilogverhandlungen offen
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EU-Kommission

Entwicklung von Sekundärmärkten für notleidende Kredite

national:
offen

national: offen

12.

EU-Kommission

Benchmarking zur Effizienz der
nationalen Regelungen für die
Darlehensvollstreckung
(einschließlich Insolvenzverfahren)
aus Sicht der Bankgläubiger

in Arbeit: Laufende Bericht
erstattung der Kommission
mit den EU-Mitgliedsstaaten
(zuletzt vom 13.2.2019 und
10.4.2019)

–

13.

EU-Kommission

Effizienz der Insolvenz- und
Restrukturierungsrahmen
in den EU-Mitgliedsstaaten

in Arbeit: Laufende landes
spezifische Empfehlungen der
EU-Kommission zu Insolvenzfragen an bestimmte EU-Mitgliedsstaaten (zuletzt COM
(2019) 500 final vom 5.6.2019)

–

14.

EU-Kommission

Verbesserung des Schutzes
abgesicherter Gläubiger

abgeschlossen: Vorschlag der
EU- Kommission für eine Richt
linie über Kreditdienstleister,
Kreditkäufer und die Verwertung von Sicherheiten
(COM/2018/0135 final –
2018/063 (COD) vom 4.3.2018)

EU-weit:
Position des EU-Par
laments mit anschließenden EU-Trilogverhandlungen offen
national: offen
13
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Am 19.6.2019 hat die EBA mit dem Entwurf
der „Leitlinien zur Kreditvergabe und
überwachung“ (EBA/CP/2019/04) einen
der letzten Maßnahmenbausteine des EcoFin-Aktionsplans abgeschlossen. Diese Leitlinien sollen sicherstellen, dass Institute über
stabile und aufsichtlich angemessene Verfahren in Bezug auf eingegangene Risiken,
das interne Risikomanagement und die Risikoüberwachung verfügen. Institute sollen
bereits vor einer Vergabe von Krediten eine
hohe Kreditqualität stärker beachten, um
spätere Ausfälle zu vermeiden.
Hinweis: Bei der Entwicklung der Leitlinien
hat die EBA die Verwaltungspraktiken der
nationalen Aufsichtsbehörden im Hinblick
auf den Kreditvergabeprozess berücksichtigt
und Erfahrungen aus der Finanzkrise einfließen lassen. Dabei schlägt sie auch unter Berücksichtigung des Proportionalitätsgrundsatzes Änderungen vor, welche die Anbieter
von Verbraucherkrediten unter der Verbraucherkreditrichtlinie (Consumer Credit Directive) und von bankenfremden Hypothekarkrediten unter der Wohnimmobilienrichtlinie
(Mortgage Credit Directive) betreffen.
Dem Grundgedanken der Proportionalität
wurde im Entwurf stärker Rechnung getragen. Insoweit wird differenziert zwischen
Proportionalität in Abhängigkeit von:

Die Leitlinien richten sich vorrangig an Institute,
welche die CRR-Verordnung zu beachten haben sowie Finanzkonglomerate und Aufsichtsbehörden der jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten.
Sie beinhalten u. a. folgende Themenbereiche:

Der Schwerpunkt von Abschnitt 5 der Leit
linien liegt im Bereich der Kreditvergabe
an Verbraucher und Gewerbetreibende, einschließlich besicherter und ungesicherter
Kredite. Insbesondere werden erläutert

Interne Governance
Abschnitt 4 der Leitlinien enthält Einzelheiten zur Anwendung des internen Governance-Rahmens gemäß den EBA-Leitlinien
„Internal Governance“ (EBA/GL/2017/11) in
Bezug auf das Verfahren zur Kreditentscheidung und -gewährung und insbesondere zu
den Bereichen:
f Kreditrisiko-Governance und -Kultur (u. a.
Erläuterung der spezifischen Rolle des Leitungsorgans),
f Kreditrisikoappetit, Strategie und Kreditrisikolimits (inkl. Erläuterungen, wie diese
Konzepte in den allgemeinen Strategierahmen und die Risikoappetitstrategie
der Institute einfließen sollen),
f Kreditrisikopolitik und -verfahren (inkl. Erläuterung allgemeiner und spezifischer
Kriterien, die zu berücksichtigen sind),

f Größe und Komplexität des Instituts – mit
Relevanz für den Bereich Interne Governance,

f Kreditentscheidungsprozess (u. a. Hervorhebung des Prinzips der Unabhängigkeit
zwischen verschiedenen Funktionen, bspw.
Geschäfts- und Risikofunktionen bei der
Entscheidungsfindung),

f Umfang und Komplexität des jeweiligen
Kreditgeschäfts – mit Relevanz für die Bereiche Kreditvergabeprozess, Sicherheitenverwaltung, Preisgestaltung und Monitoring.

f Festlegung der Anforderungen an ein solides und wirksames Kreditrisikomanagement und interne Kontrollsysteme (als Teil
der allgemeinen Risikomanagement- und
Kontrollsysteme der Institute),

f Verbraucherschutzregelungen sind stets
und unabhängig von Größe und Komplexität des Instituts bzw. des Kreditgeschäfts
zu beachten.

f Ressourcen, Fähigkeiten sowie IT- und
Dateninfrastruktur (als Voraussetzungen
für einen umsichtigen und soliden Kreditentscheidungsprozess) und
f Anwendung allgemeiner Vergütungsanforderungen auf die Gewährung von Kreditrisiken (zur Verringerung übermäßiger
Risiken bei der Kreditvergabe).
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f die Sammlung und Dokumentation von
Informationen und Daten von Kreditnehmern für die Kreditwürdigkeitsprüfung,
f die Beurteilung der Kreditwürdigkeit der
Kreditnehmer und
f die Festlegung von Anforderungen für
Kreditentscheidungs- und Kreditverträge.

Preisgestaltung
In Abschnitt 6 werden die aufsichtlichen
Erwartungen für die risikobasierte Preisgestaltung von Krediten dargelegt. Hierbei
wird eine Mindestanzahl von risikobasierten
Elementen aufgeführt, die Institute bei der
Preisgestaltung neu aufgenommener Kredite
zu berücksichtigen haben.
Hinweis: Während alle Abschnitte der Leit
linien in Bezug auf sämtliche Kreditfazilitäten
– mit Ausnahme von Schuldverschreibungen
– gelten, sind die Regelungen der Abschnitte
5 und 6 ausschließlich auf Forderungen anzuwenden, jedoch ohne Forderungen an
Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Finanzin
stitute, Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, Zentralbanken und Staaten, einschließlich Zentralregierungen, regionale und lokale Gebietskörperschaften sowie
öffentliche Stellen, da die Kreditwürdig
keitsprüfung dieser Kreditnehmer erheblich
von der Beurteilung traditioneller Privat- und
Unternehmenskredite abweichen würde.

Kreditsicherheiten

Anwendungszeitpunkt

Abschnitt 7 der Leitlinien befasst sich mit den
Anforderungen an die Bewertung von unbeweglichen und beweglichen Sicherheiten
(ohne finanzielle Sicherheiten) zum Entstehungszeitpunkt von Kreditfazilitäten sowie
über den gesamten Lebenszyklus der Kredite,
einschließlich deren Überwachung und Neubewertung. Es werden auch die aufsicht
lichen Erwartungen an unabhängige Bewerter sowie an die Verwendung statistischer
Modelle für Bewertungs-, Überwachungs- und
Neubewertungszwecke dargelegt.

Die Leitlinien sollen bis Ende 2019 final veröffentlicht sein und bereits ab dem 30.6.2020
gelten, wobei für den Anwendungsbereich
differenziert wird zwischen:
f Abschnitt 4 und 8 sollen sowohl für neue
als auch für bestehende Kreditverträge
gelten.
f Abschnitt 5 bis 7 sollen nur für neue
bzw. für bestehende Darlehensverträge
gelten, soweit ab dem 30.6.2020 neue
„Vertragskonditionen“ verhandelt werden.

Monitoring
Der letzte Abschnitt der Leitlinien stellt die
Anforderungen an die laufende Überwachung des Kreditrisikos und die Risikofrüh
erkennung dar. Hier legt die EBA die aufsichtlichen Erwartungen an die für die
Überwachung zu verwendenden Managementinformationssysteme und den Rahmen
für Frühwarnindikatoren fest. Auf diese
Weise wird die Verbindung zwischen der laufenden Überwachung und der Früherkennung von Krediten mit sich verschlechternder Kreditqualität hergestellt, die ebenfalls
Bestandteil der EBA-Leitlinien sind.

Anhänge
Die Leitlinien sind mit drei Anhängen ver
sehen, in denen eine Reihe von Überlegungen zu den Kriterien für die Kreditgewährung
(Anhang 1), zu den Arten von Dokumenten,
die von den Instituten für die Zwecke der
Kreditwürdigkeitsprüfung zu erheben sind
(Anhang 2), und zu Metriken/Indikatoren, die
bei der Kreditgewährung und -überwachung
eingesetzt werden können (Anhang 3).

Die bisherigen EBA-Leitlinien zur Kreditwürdigkeitsprüfung (EBA/GL/2015/11) werden
durch die vorliegenden Leitlinien ersetzt,
wobei die EBA-Leitlinien für die Kreditwürdigkeitsprüfung für Immobiliarverbraucherdarlehensverträge ergänzt bzw. präzisiert
werden.

Hinweis: Die BaFin hat als nationale Aufsichtsbehörde ihre Einverständniserklärung
im Rahmen des Comply-or-Explain-Verfahrens abzugeben, bevor sie die EBA-Leitlinien
oder Teile davon in ihre Verwaltungspraxis
übernimmt. Die Überführung der Leilinien
soll nach Angaben der BaFin im Rahmen der
6. MaRisk-Novelle im Jahr 2020 erfolgen,
wobei Umfang und Inhalt der voraussicht
lichen Anpassungen derzeit noch nicht
bekannt und schwer einzuschätzen sind. Aus
diesem Grund sollten die Entwicklungen bis
zur Veröffentlichung der finalen Leitlinien
eng begleitet werden, um rechtzeitig vorhandene Differenzen zu den institutseigenen Prozessen identifizieren und entsprechende Anpassungsmaßnahmen einleiten
zu können.

Fazit
Nach einer ersten Einschätzung sind die
meisten Vorgaben der neuen EBA-Leitlinien
im Grundsatz bereits in den Vorschriften der
MaRisk enthalten und damit auch von LSI
zu beachten. Eine detailliertere Analyse der
Inhalte lässt jedoch erkennen, dass sich
künftig ein erhöhter Prozessanpassungs-,
Dokumentations- und Prüfungsaufwand in
den Bereichen Kreditvergabeprozess, Sicherheitenverwaltung und Monitoring ergeben
wird, sofern die Leitlinien unverändert veröffentlicht bzw. vollumfänglich in die Verwaltungspraxis der BaFin übernommen werden
sollten.
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Neue EU-Regelungen für Wertpapierfirmen
Wertpapierfirmen i. S. d. Art. 4 Abs.1 Nr. 2 der
Eigenmittelverordnung (CRR) erbringen ebenso wie Kreditinstitute i. S. d. Art. 4 Abs. 1 Nr. 1
CRR verschiedene banktypische Dienstleistungen, die Anlegern den Zugang zu Wertpapierund Derivatemärkten ermöglichen. Sie betreiben jedoch im Gegensatz zu Kreditinstituten
kein Einlagen- oder Kreditgeschäft und weisen
folglich andere Geschäftsmodelle und Risiken
auf. Derzeit sind für Wertpapierfirmen vollumfänglich die CRR sowie die Eigenmittelricht
linie (CRD IV) und somit dieselben Kapital-,
Liquiditäts- und Risikomanagementvorschriften wie für Kreditinstitute anzuwenden.
Damit ein stärker am Geschäftsmodell der
Wertpapierfirmen ausgerichteter EU-Regulierungsrahmen geschaffen werden kann, hat die
EU-Kommission bereits am 20.12.2017 Vorschläge für eine Verordnung über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen (Regulation
on the prudential requirements of investment
firms, IFR) und für eine Richtlinie über die
Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen (Direc-

tive on the prudential supervision of investment firms, IFD) unterbreitet.
Am 26.2.2019 erzielten die EU-Kommission,
der Rat der EU und das EU-Parlament eine
Einigung hinsichtlich der künftigen Aufsichtsanforderungen und -regelungen für
Wertpapierfirmen.
Hinweis: Am 16.4.2019 hat das EU-Parlament seinen Standpunkt zu den Vorschlägen
in der ersten Lesung festgelegt. Aufgrund
festgestellter juristischer Verweisfehler musste über die Regelungen jedoch erneut im
EU-Parlament abgestimmt werden. Da eine
Annahme durch den Rat der EU erst dann
möglich ist, wenn diese Abstimmung erfolgt
ist, hat sich das gesamte Verfahren auf der
europäischen Ebene weiter verzögert. Die
Gesetzgebungsakte wurden im November
2019 angenommen, unterschrieben und
kurz darauf am 5.12.2019 im EU-Amtsblatt
(Abl. L 314/1 ff.) veröffentlicht.

Definition

Definition von Wertpapierfirmen
Der neue Regelungs- und Aufsichtsrahmen umfasst Unternehmen, die Dienstleistungen nach der Finanzmarktrichtlinie
(MiFID) erbringen und weder Kreditinstitute
noch Investmentgesellschaften sind. In der
EU sind hiervon ca. 6.000 Unternehmen betroffen; darunter fallen insbesondere Wertpapierhändler, Vermögensverwalter, Anlageberater oder Anlage- und Abschlussvermittler
mit einer Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG).

Klassifizierung von Wertpapierfirmen
Künftig sollen Wertpapierfirmen anhand einer
jährlichen Beurteilung auf Basis der zwei
vorausgehenden Geschäftsjahren in drei Klassen unterteilt werden:

Regulierungsrahmen

f unterliegen der CRR und der CRD
Wertpapierfirmen, die:
f Ausnahmevorschriften für Gruppenunternehmen
f Gesamtwert der konsolidierten Bilanzsumme > EUR 30 Mrd. aufweisen und
f Handel für eigene Rechnung und/oder Zeichnung oder Platzierung von Finanz f gelten als Kreditinstitut mit entsprechender Lizenz
instrumenten auf Grundlage einer festen Verpflichtung betreiben und
f keine Waren- und Emissionszertifikathändler, keine OGAW und keine Versicherungsunternehmen sind
Wertpapierfirmen der Klasse 1:
Gesamtwert der konsolidierten Bilanzsumme > EUR 15 Mrd.

f unterliegen der CRR und der CRD
f Beaufsichtigung durch die EZB, sofern Teilnahme am
SSM, andernfalls durch die nationale Aufsichtsbehörde
f Ausnahmevorschriften für Gruppenunternehmen
f Ausnahmevorschriften nach Ermessen der Aufsichtsbehörden für Wertpapierfirmen der Klasse „1 minus“

Wertpapierfirmen der Klasse 2:
Wertpapierfirmen, die keiner der anderen Klassen zugeordnet werden

f Beachtung der IFR und der IFD

Klasse 3:
f Beachtung der IFR und der IFD
Kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen (Art. 12 IFR)
f diverse Ausnahmevorschriften
f Vermögenswerte < EUR 1,2 Mrd. verwalten,
f diverse Übergangsbestimmungen bei teilweiser
f tägliche Kundenaufträge < EUR 100 Mio. (Kassageschäft) oder < EUR 1 Mrd.
Unter- bzw. Überschreitung bestimmter Schwellen(Derivategeschäft) bearbeiten,
werte
f Bilanzsumme zzgl. außerbilanzieller Posten < EUR 100 Mio. aufweisen,
f operatives Betriebsergebnis als Durchschnitt der vorherigen beiden Jahre
< EUR 30 Mio. erwirtschaften.
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Hinweis: Diese Einteilung soll sicherstellen,
dass sich die Aufsichtsanforderungen nach
Art, Größe und Komplexität der Wertpapierfirmen richten. Wertpapierfirmen in einer
Klasse können von den zuständigen Behörden unter bestimmten Bedingungen von den
jeweiligen Aufsichtsanforderungen befreit
oder verstärkt reguliert werden.
Nachfolgend werden die wesentlichen Änderungen durch IFR und IFD erläutert:

f dass mindestens 50 % der variablen Vergütung u. a. aus Anteilen, Beteiligungen
oder unbaren Instrumenten, die den Instrumenten des verwalteten Portfolios entsprechen, bestehen müssen und
f dass mindestens 40 % der variablen Vergütung – bei besonders hoher variabler
Vergütung mindestens 60 % – je nach
Geschäftszyklus, Geschäftstätigkeit, Geschäftsrisiken und Aufgaben des Mitarbeiters für drei bis fünf Jahre einbehalten
werden müssen.

Anfangskapital
Mit der IFD wird die vorgeschriebene Höhe
des von Wertpapierfirmen der Klasse 2 und
3 zu haltenden Anfangskapitals harmonisiert. Je nach Geschäftsmodell muss das
Anfangskapital künftig zwischen EUR 75.000
und EUR 750.000 betragen (Art. 9 IFD).

Hinweis: Den Mitgliedsstaaten steht bei
der Umsetzung dieser Vorschriften ein
Wahlrecht nach Art. 32 Abs. 6 und 7 IFD zu,
die o. g. Schwellenwerte unter bestimmten
Voraussetzungen herab- bzw. heraufzusetzen.

Hinweis: Mit der Einführung einer EU-Regelung über das Anfangskapital sollen vorhandene Wettbewerbsverzerrungen zwischen
den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten reduziert
werden.

Wertpapierfirmen, die mindestens zwei Jahre in Klasse 3 eingestuft wurden, müssen
neben den für alle Wertpapierfirmen geltenden rudimentären Vorgaben der MiFID II
keine weiteren spezifischen Vergütungsregeln einhalten.

Vergütungsanforderungen

Eigenmittelanforderungen

Die IFD sieht Erleichterungen bzgl. der Vergütungsregeln vor (Art. 30 – 34 IFD). Bspw.
wird für Wertpapierfirmen das derzeit geltende Verhältnis der variablen zur fixen Vergütung von 100 % bzw. max. 200 % nach
Art. 94 Abs. CRD V aufgehoben. Das Verhältnis soll künftig „angemessen“ sein und
die fixe Vergütung so hoch, dass die Wertpapierfirma „ausreichend flexibel“ agieren
kann.

Die Eigenmittel von Wertpapierfirmen der
Klasse 2 dürfen nicht geringer sein als
der höchste der folgenden Beträge (Art. 11
IFR):

Wertpapierfirmen, die in den vorangehenden vier Jahren durchschnittlich über
höchstens EUR 100 Mio. an bilanziellen und
außerbilanziellen Aktiva verfügten, sowie
Mitarbeiter mit einer variablen Vergütung
von unter EUR 50.000, (wobei der variable
Vergütungsanteil ein Viertel der Gesamtvergütung nicht übersteigen darf), haben künftig folgende Anforderungen nicht mehr zu
erfüllen:

f der mit der sog. K-Faktor-Berechnung
ermittelte Wert (Art. 15 IFR).

Mit Ausnahme der K-Faktor-Berechnung
gelten für Wertpapierfirmen der Klasse 3
die gleichen Eigenkapitalanforderungen.
Hinweis: Eine Wertpapierfirma muss die
zuständige Behörde darüber informieren,
wenn sie die Anforderungen (voraussichtlich) nicht mehr erfüllt (Art. 11 Abs. 4).

Vorgaben zu Konzentrationsrisiken
Gegenüber Einzelkunden oder einer Gruppe
verbundener Kunden dürfen Wertpapierfirmen der Klasse 2 und 3 keine Risikopositionen eingehen, die 25 % ihres Eigenkapitals
oder EUR 150 Mio. übersteigen (Art. 36 IFR).
Sofern die Grenze von EUR 150 Mio. höher
ist als 25 % des Eigenkapitals, darf keine
Risikoposition 100 % des Eigenkapitals überschreiten.
Hinweis: Eine vorhandene Überschreitung ist
grundsätzlich auf zehn Tage zu beschränken;
zusätzliches Kernkapital ist in solchen Fällen
vorzuhalten. Die Aufsichtsbehörde kann den
Wertpapierfirmen einen begrenzten Zeitraum
zur Erfüllung der Obergrenzen einräumen.

Vorgaben zur Liquidität

f ein Viertel der fixen Gemeinkosten des
Vorjahres (Art. 13 IFR),
f das zur Zulassung notwendige Anfangskapital (Art. 14 IFR) oder

Bei der K-Faktor-Berechnung leiten sich die
Eigenkapitalanforderungen aus den Markt-,
Firmen- und Kundenrisiken der Wertpapiergesellschaft ab. Mit Hilfe von diversen Koeffizienten (Art. 15 Abs. 2 IFR) werden die Kapitalanforderungen in Relation zu dem Volumen
der einzelnen Geschäftsfelder bestimmt.

Wertpapierfirmen der Klasse 2 und 3 müssen
nach der IFR liquide Aktiva in Höhe von mindestens einem Zwölftel der jährlichen fixen
Gemeinkosten vorhalten. Als liquide Mittel
angesehen werden bspw. unbelastete kurzfristige Einlagen bei Banken, worauf die Wertpapierfirma zügig zugreifen kann, andere
hochliquide Mittel, wie Staatsanleihen zu den
in Art. 43 IFR vorgesehenen Bedingungen,
sowie Anteile oder Aktien von OGAW. Unter
bestimmten Voraussetzungen (Art. 43 Abs. 3
IFR) können auch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Gebühren und
Provisionen, die binnen 30 Tagen eingezogen
werden können, als liquide Aktiva gelten.
Hinweis: Wertpapierfirmen der Klasse 3
können durch die zuständigen Behörden
von diesen Anforderungen befreit werden
(Art. 43 Abs. 1 IFR).
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Offenlegungs- und Meldepflichten
Die neuen Aufsichtsanforderungen sehen
insbesondere für Wertpapierfirmen der
Klasse 2 Offenlegungs- und Meldepflichten
vor, die in Art. 46 und Art. 52 – 54 IFR definiert werden. Jährlich sind u. a. Informationen zu Risikomanagement, Eigenmitteln und
Kapitalanforderungen, Unternehmensführung sowie Vergütungs- und Anlagepolitik
offenzulegen. Zusätzlich sind den zustän

digen Aufsichtsbehörden Informationen zu
Eigenmitteln, Kapitalanforderungen, Konzentrationsrisiken und Liquidität in Vierteljahresberichten zu übermitteln.
Hinweis: Wertpapierfirmen der Klasse 3 sind
von der Meldepflicht zum Konzentrationsrisiko
befreit und haben lediglich über die Liquidität
Meldung zu erstatten, sofern sie nicht von den
zuständigen Aufsichtsbehörden von den Liquiditätsanforderungen befreit wurden.

Die Gesetzgebungsakte treten 20 Tage nach
ihrer Veröffentlichung, also am 25.12.2019,
in Kraft und sind ab dem 26.6.2021 zu
beachten. Die IFR stellt dabei als EU-Verordnung unmittelbar geltendes Recht dar; für
die Umsetzung der Anforderungen der IFD
haben die EU-Mitgliedstaten hingegen 18
Monate Zeit. Das BMF hat angekündigt, ggf.
ein eigenes Gesetz für Wertpapierfirmen
auszuarbeiten.

Anhebung der Quote des inländischen antizyklischen
Kapitalpuffers
Die Einführung eines antizyklischen Kapitalpuffers (kurz: Kapitalpuffer) geht auf die
Basler Bestimmungen zurück. Dieser Kapitalpuffer soll – in Erweiterung des Kapitalerhaltungspuffers – einer Prozyklizität bzw. der
Entstehung von Kreditblasen entgegenwirken. Hierzu kann die Aufsicht „bei übermäßiger gesamtwirtschaftlicher Kreditentwicklung“ einen Kapitalpuffer bei den Banken
erheben, den sie nach Bedarf wieder freigibt.
Der Puffer darf im Krisenfall aufgezehrt werden und zur Abfederung von Verlusten dienen. Ziel ist es, den Bankensektor gegenüber
systemischen Risiken aus dem Kreditzyklus
widerstandsfähiger zu machen.
Nach § 10d Abs. 3 KWG hat die BaFin bei
der Bestimmung der Höhe des Kapitalpuffers
die Abweichungen des Verhältnisses der Kredite zum Bruttoinlandsprodukt von seinem
langfristigen Trend sowie etwaige Empfehlungen des Ausschusses für Finanzstabilität
(AFS) zu berücksichtigen.
Hinweis: Der Kapitalpuffer kommt bereits in
einigen Ländern, wie Dänemark, Frankreich,
Großbritannien, Hong Kong, Island, Litauen,
Luxemburg, Norwegen, Schweden, Slowakei
und Tschechien, zur Anwendung.
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Entsprechend einer Empfehlung des AFS hat
die BaFin mit Allgemeinverfügung vom
28.6.2019 die Quote für den Kapitalpuffer
ab dem 1.7.2020 erstmals auf 0,25 % des
nach Art. 92 Abs. 3 CRR ermittelten Gesamtforderungsbetrags festgelegt. Dieser
Empfehlung lag eine Analyse und Bewertung der Risikolage für das deutsche Bankensystem des AFS mit dem Ergebnis zugrunde, dass „zyklische systemische Risiken
bestehen, welche die Finanzstabilität beeinträchtigen können.“
Die damit verbundenen Anforderungen an
das harte Eigenkapital sind ab diesem Zeitpunkt von
f Instituten i. S. d. § 1 Abs. 1b KWG,
f Instituts- sowie (gemischten) Finanzholding-Gruppen mit Tochterunternehmen
i. S. d. § 1 Abs. 1b KWG sowie
f Instituten als Tochterunternehmen in
einem Drittland (Art. 22 CRR)
unter Beachtung der Ausnahmen nach
§ 2 KWG zu erfüllen.

Auch wenn der Kapitalpuffer keine vollständig neue Komponente in den Kapitalanforderungen von Banken darstellt, bringt die
erstmalige Anwendung des Kapitalpuffers
auf Risikopositionen in Deutschland insbesondere für inländische Institute einen zusätzlichen Kapitalbedarf mit sich. Betroffene
Institute und Gruppen sollten daher kurzfristig die individuellen Auswirkungen des Kapitalpuffers berechnen und ggf. Anpassungen
in ihren Kapitalplanungen vornehmen.
Hinweis: Der Kapitalpuffer ist unter Berücksichtigung der sog. gesetzlichen Reziprozität
(Prinzip der Gegenseitigkeit) auch von anderen Instituten des europäischen Wirtschaftsraumes oder von Instituten in Drittländern
auf deren in Deutschland belegene Risiko
positionen (gemäß Art. 92 Abs. 3 CRR) anzuwenden.

Anpassung der BaFin-Verwaltungspraxis zur Anrechnung
von Instrumenten des harten Kernkapitals
Mit der Veröffentlichung des „EU-Bankenpakets“ am 7.6.2019 wurden u. a. im Bereich
der Anrechnung von Instrumenten des harten Kernkapitals Änderungen vorgenommen, die bereits mit dem Inkrafttreten der
Verordnung (EU) 2019/876 zur Änderung
der CRR am 27.6.2019 zu beachten sind.
Hinweis: Eine ausführliche Darstellung der
Inhalte des EU-Bankenpakets finden Sie in
der 2. Ausgabe 2019 des novus Financial
Services, S. 8.
Neben dem bekannten Antragsverfahren
nach Art. 26 Abs. 3 Unterabsatz 1 CRR besteht für die Institute nun auch die Möglichkeit, Folgeemissionen nach Art. 26 Abs. 3
Unterabsatz 2 CRR unter bestimmten Voraussetzungen zu notifizieren. Infolgedessen
passte die BaFin ihre Verwaltungspraxis an
und gab mit Mitteilung vom 29.8.2019
detaillierte Hinweise zu den erforderlichen
Unterlagen, die für ein Antragsverfahren
abzugeben sind.
Bei der Einstufung von Kapitalinstrumenten
als Instrumente des harten Kernkapitals nach
Art. 26 Abs. 3 CRR wird unterschieden, ob
es sich um einen Erstantrag oder um eine
Folgeemission handelt. Bei einem Erstantrag
sind u. a. folgende Unterlagen und Erklärungen beim zuständigen Fachreferat der BaFin
einzureichen:

f aktuelle Satzung,

Hinweis: Eine Ausnahme von der Anwendung des Notifizierungsverfahrens liegt bei
Sachkapitalerhöhungen und bei Kapitalinstrumenten vor, die einem Ergebnisabführungsvertrag unterliegen. In diesem Fall ist
regelmäßig ein Erstantrag zu stellen. Deshalb
ist insbes. auch bei Folgeemissionen eine
Erklärung in Bezug auf das Nichtbestehen
eines EAVs oder der bestehende EAV einzureichen.

f weitere Unterlagen bei Bestehen eines
Ergebnisabführungsvertrages (EAV) oder
Durchführung einer Sachkapitalerhöhung,

Das Antragsstellungsverfahren gilt für Emissionen oder Notifizierungen, die nach dem
27.6.2019 vorgenommen werden.

f Aktueller Handelsregisterauszug mit der
Eintragung der Kapitalerhöhung,
f Beschluss über die Kapitalerhöhung und
Einzahlungsbelege,
f Hauptversammlungs-/Gesellschafterbeschluss über das genehmigte Kapital,

f weitere Erklärungen (u. a., dass die Kapitalerhöhung weder direkt noch indirekt
durch das Institut finanziert wurde und
keine Besicherungen oder Garantien
bestehen).
Neben den weitgehend identischen Unter
lagen und Erklärungen, die im Rahmen des
Erstantrags erforderlich sind, wird das Notifizierungsverfahren an die Voraussetzungen geknüpft,
f dass in der Vergangenheit bereits ein
Erlaubnisantrag erteilt wurde,
f die Erteilung des Erlaubnisantrages nicht
länger als drei Jahre zurückliegt und
f es sich nicht um den gleichen Instrumententyp handelt, der im Rahmen der Kapitalerhöhung emittiert wird.
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BaFin konkretisiert die Meldung zusätzlicher Liquiditätsabflüsse
Die Delegierte Verordnung (EU) 2015/61 vom
10.10.2014 (DelVO) enthält Vorschriften zur
Präzisierung der Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute nach Art. 412 CRR. In
Art. 23 DelVO wird das spezifische aufsichtliche Vorgehen bei Liquiditätsabflüssen geregelt, die nicht unter die regulären Liquiditätsabflusskategorien der Art. 27 bis 31 DelVO
fallen.
Hinweis: Betroffen sind Liquiditätsabflüsse,
deren Eintritt und Zeitpunkt unsicher ist oder
bei denen eine vertragliche oder sonstige
Zahlungsverpflichtung des Instituts nicht
vorliegt bzw. vom Institut jederzeit widerrufen werden kann.

Konsultation der BaFin zur nationalen
Anwendung
Am 2.7.2019 hat die BaFin den Entwurf für
ein Rundschreiben zur Konkretisierung des
aufsichtlichen Vorgehens in Bezug auf die
nationale Anwendung von Art. 23 DelVO zur
Konsultation gestellt (BaFin-Konsultation
13/2019). Das Rundschreiben gilt für Institute, die Art. 6 Abs. 4 CRR anzuwenden haben
und als weniger bedeutende Institute (LSI)
eingestuft wurden; ferner gilt es für alle In
stitute, die nach § 1a KWG wie CRR-Institute
behandelt werden.
Mit dem Entwurf werden die in Art. 23 Abs. 1
Lit. a bis h DelVO bzw. die in diesem Zusammenhang in der Durchführungsverordnung
(EU) 2016/322 („CoRep-Meldeverordnung“)
genannten Kategorien von Produkten und
Dienstleistungen näher bestimmt sowie die
entsprechend zuzuordnenden Liquiditätsabflussraten verbindlich festgelegt.
Hinweis: Klargestellt wird u. a., dass interne
Kulanzlinien, zu denen Inanspruchnahmen von
Kredit – bzw. Liquiditätsfazilitäten über das mit
dem Kunden vereinbarte und kommunizierte
Limit hinaus toleriert werden, als „Überziehungskredite“ (Art. 23 Abs. 1 Lit. e DelVO)
zu klassifizieren sind. Vertraglich vereinbarte
Eventualverpflichtungen aus Garantien sowie
solche, die nicht mit einer Herabstufung des
Ratings zusammenhängen, fallen unter die Kategorie „Andere“ (Art. 23 Abs. 1 Lit. i DelVO).
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Zudem konkretisiert der Entwurf eine zusätzliche jährliche Meldepflicht zu Produkten
und Dienstleistungen, für welche die Wahrscheinlichkeit und der potenzielle Umfang
von Liquiditätsabflüssen wesentlich sind. Im
Rahmen dieser jährlichen Meldungen werden die wesentlichen Produkte und Dienstleistungen beschrieben sowie die dazugehörigen Abflussraten gemeldet, die das Institut
intern in dem steuerungsrelevanten MaRiskStressszenario mit den adversesten Auswirkungen verwendet.
Hinweis: Wesentlich sind danach solche
Produkte und Dienstleistungen, die einer
Kategorie zuzuordnen sind, bei denen der
zu berücksichtigende Höchstbetrag für alle
der jeweiligen Kategorie zuzuordnenden Produkte und Dienstleistungen (Meldebogen C
73.00) mehr als 0,5 % der Differenz aus der
anzugebenden Summe der ungewichteten
Liquiditätsabflüsse des Instituts und der anzugebenden Summe der ungewichteten Liquiditätsabflüsse im Zusammenhang mit anderen
Produkten und Dienstleistungen nach Art. 23
DelVO und mehr als EUR 6 Mio. beträgt.
Die jährliche Meldung ist zum Stichtag 30.9.
unter Verwendung des Formulars im Anhang
des Rundschreibens vorzunehmen und bis
zum 31.10. des jeweiligen Jahres bei der
Aufsicht einzureichen. Dabei sind Adresse
und Form der Meldungen noch seitens der
BaFin zu konkretisieren. Auf Grundlage
dieser Meldung überprüft die Aufsicht die
Angemessenheit der künftig mit diesem
Rundschreiben festgelegten Abflussraten
und nimmt bei Bedarf Anpassungen vor.
Hinweis: Abhängig vom institutsindividuellen Geschäftsmodell und dem aktuellen LCRNiveau könnten sich durch das Inkrafttreten
des Rundschreibens wesentliche Belastungen auf die Höhe der künftigen LCR-Quote
ergeben. Diese sollten rechtzeitig identi
fiziert werden. Darüber hinaus sind die Auswirkungen auf die integrierte Gesamtbanksteuerung und Meldefähigkeit zu prüfen
und ggf. Umsetzungsmaßnahmen zu planen. Das endgültige Rundschreiben hat die
BaFin am 8.11.2019 veröffentlicht; dieses
tritt bereits am 1.1.2020 in Kraft und ist ab
diesem Zeitpunkt zu beachten.

Änderung der Delegierten Verordnung
(EU) 2015/61
In der DelVO wird ausführlich dargelegt,
wie der in der CRR eingeführte allgemeine
Grundsatz anzuwenden ist, dass Kreditinstitute über ausreichende Mittel verfügen
müssen, um die Auszahlungsanforderungen innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen
zu erfüllen. Durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/1620 vom 13.7.2018
wurden bestimmte Änderungen an den bisherigen Rechtsvorschriften vorgenommen,
um ihre praktische Anwendung zu verbessern, u. a.:
f vollständige Abstimmung der Berechnung der erwarteten Liquiditätsabflüsse
und -zuflüsse bei Pensionsgeschäften,
umgekehrten Pensionsgeschäften und
Sicherheitenswaps auf die vom Basler
Ausschuss für Bankenaufsicht festgelegten internationalen Standards für die
Liquiditätsdeckungsquote,

f Festlegung der Behandlung der Reserven
der Zentralbanken, die von Tochterunternehmen oder Zweigstellen gehalten werden,
f Anpassung der Ausnahme hinsichtlich
des Mindestemissionsvolumens für bestimmte Vermögenswerte von Nicht-EULändern,
f Verbesserung des Abwicklungsmechanismus für die Berechnung des Liquiditätspuffers,
f Integration der neuen einfachen, transparenten und standardisierten Kriterien für
die Verbriefung.
Die Delegierte Verordnung (EU) 2018/1620
ist ab 30.4.2020 unmittelbar in allen EUMitgliedsstaaten anzuwenden.

BaFin setzt EBA-Leitlinien zu erweiterten
Offenlegungsanforderungen an Liquiditätsrisikomanagement
und Liquiditätsdeckungsquote (noch) nicht um
Mit Konsultation 14/2018 vom 20.7.2018
teilte die BaFin ihre Absichten mit, die
EBA-Leitlinien zu erweiterten Offenlegungsanforderungen an Liquiditätsrisikomanagement und Liquiditätsdeckungsquote (EBA/
GL/2017/01) in ihre Verwaltungspraxis vollumfänglich zu übernehmen.
Hinweis: Darüber und über die Inhalte
der EBA-Leitlinien haben wir bereits in der 3.
Ausgabe 2018 des novus Financial Services
ausführlich berichtet.

Mit Mitteilung vom 7.10.2019 revidierte die
BaFin ihre Absichten mit der Begründung,
dass die Regelungen der EBA-Leitlinien mit
der Veröffentlichung der CRR II am 7.6.2019
(siehe novus Financial Services 2. Ausgabe
2019) hinfällig geworden sind. Da die Regelungen der EBA-Leitlinien teilweise über die
der CRR II hinausgehen, verschiebt die BaFin
die Einführung der erweitern Offenlegungsanforderungen auf den 28.6.2021. Ab diesem Datum werden auch die neuen Regelungen zur Offenlegung durch die CRR II
anzuwenden sein.

Hinweis: Gleichwohl fordert die BaFin die
betroffenen Institute auf, die bestehenden
Vorgaben der CRR weiterhin zu beachten
und sich bereits auf die Offenlegungsanforderungen der CRR II vorzubereiten. Betroffen
von den erweiterten Offenlegungspflichten
sind alle im Aufsichtsbereich der BaFin
stehenden Kreditinstitute, die an die Offenlegungsvorschriften des Teils 8 der CRR
gebunden sind und unter die Delegierte
Verordnung (EU) Nr. 2015/61 der Kommission fallen.

Änderung der Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung in Konsultation
Aufgrund signifikanter Änderungen der
europäischen Aufsichtsstruktur und -praxis
hatten BaFin und Deutsche Bundesbank den
Leitfaden „Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren prozessualer Einbindung in die Gesamtbanksteuerung“(RTF-Leitfaden) grundlegend
überarbeitet und am 24.5.2018 veröffentlicht. Die Änderungen betrafen insbesondere
die Einführung zweier sich ergänzender
Perspektiven zur Beurteilung der Risikotragfähigkeit: normative bzw. ökonomische
Perspektive (siehe auch novus Financial Services, 2. Ausgabe 2018, S. 4).
In diesem Zusammenhang war auch eine
Überarbeitung der Vorgehensweise zur Erhebung der jährlichen Risikotragfähigkeitsinformationen erforderlich. Ein Jahr nach der
Veröffentlichung des neuen RTF-Leitfadens
stellte die BaFin im Einvernehmen mit der

Deutschen Bundesbank den Entwurf der
Dritten Verordnung zur Änderung der
Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung (FinaRisikoV) bis zum
31.8.2019 zur Konsultation (BaFin-Konsultation 15/2019 vom 15.7.2019). Der Verordnungsentwurf beinhaltet insbesondere
Änderungen in Bezug auf:

Meldung von Risikotragfähigkeitsinformationen
Die Erweiterung der FinaRisikoV durch zwei
Meldevordrucke (neu eingefügte Anlagen
25 und 26) dient u. a. der nationalen Implementierung der Leitlinien der EBA „Leitlinien
zu für SREP erhobene ICAAP – und ILAAPInformationen“ (EBA/GL/2016/10 deutsche
Fassung vom 10.2.2017):

Anlage 25 „KPL“ (Kapitalplanung)
Während die ökonomische Perspektive zur
Beurteilung der Risikotragfähigkeit grundsätzlich auf Basis der bisherigen Meldevordrucke
darzustellen ist, war eine sachgerechte Abbildung einer (mehrjährigen) Kapitalplanung in
den bisherigen Meldevordrucken nicht möglich. Zur Abbildung der Risikotragfähigkeit in
der normativen Perspektive, die eine mehrjährige Kapitalplanung voraussetzt, wird
daher Anlage 25 eingeführt. Neben allgemeinen Angaben sieht der Meldevordruck für
jedes Szenario der Kapitalplanung einen
Abschnitt vor, in dem die simulierten regulatorischen Kapitalanforderungen und Risikopositionen für mehrere Jahre anzugeben sind.
Hinweis: In diesem Meldevordruck kann
jedes Institut den jeweils relevanten Rechnungslegungsstandard (HGB oder IFRS) abbilden. Da die Aufsicht bis auf weiteres einen
Going-Concern-Ansatz alter Prägung akzeptiert, ist auch für solche Institute ein gesonderter Abschnitt vorgesehen.
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Anlage 26 „ILAAP“ (Beurteilung der Angemessenheit der internen Liquidität)
Grundlage für die Meldung der ILAAP-Informationen sind die Anforderungen an die
Methoden und Verfahren zur Ermittlung und
Sicherstellung einer angemessenen Liquiditätsausstattung nach § 25a Abs. 1 KWG
sowie bei Finanzgruppen nach § 25a Abs. 1
i. V. m. Abs. 3 KWG. Durch die Erfüllung
dieser Meldepflicht wird sichergestellt, dass
die Aufsicht – regelmäßig und in einheitlicher Struktur – Informationen, über die von
den Instituten zur Steuerung der Liquiditätsausstattung eingesetzten Methoden und
Verfahren erhält.
Im Meldevordruck werden – neben allgemeinen Angaben und wesentlichen Liquiditäts
risiken des Instituts – regelmäßig die folgenden Informationen erhoben:
f Liquiditätssteuerungskennzahlen sowie
deren Limitierung,
f verwendete Stressszenarien (inkl. Darstellung der Untergliederung der Zeitbänder
in tägliche, wöchentliche und monatliche
Rasterung),
f Abflussraten für ausgewählte bzw. vorgegebene Produktkategorien (die das Institut in dem steuerungsrelevanten Stressszenario mit den schwerstenAuswirkungen
verwendet),
f Abschläge („Haircuts“) bei den Positionen des Liquiditätspuffers im steuerungsrelevanten Stressszenario,
f eine Auflistung der dem Vorstand regelmäßig vorgelegten Stressszenarien sowie
f Angaben zur Refinanzierung der geplanten und bestehenden Geschäftsaktivitäten.
Hinweis: Die erforderlichen Daten sollen
dem internen Refinanzierungsplan entnommen werden, der sich auf die nächste Planungsperiode bezieht.
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Änderungen in bestehenden Anlagen

Meldung von Zinsänderungsrisiken

Darüber hinaus werden in die Anlagen 14
bis 24 FinaRisikoV neue Meldefelder aufgenommen. So soll künftig bspw. in Anlage 18
„STKK“ (Konzeption des Steuerungskreises)
die Eigenmittelzielkennziffer (EMKZ) erfasst
werden, die bei Einführung des Meldewesens zur Risikotragfähigkeit noch keine für
den Steuerungskreis relevante Zielgröße war.
In Anlage 23 „RDP-RSK“ (Limite und Risiken)
werden die im institutsinternen Limitsystem
erfassten unwesentlichen Risiken erfragt,
wodurch künftig der Risikobegriff und das
Steuerungskonzept des Instituts vollumfänglich im Meldewesen abgebildet werden. Der
durch Stresstests, Betrachtung der Risikotragfähigkeit oder durch den Kapitalplanungsprozess identifizierte Handlungsbedarf
zur Stärkung des Risikodeckungspotenzials
ist künftig in Anlage 24 „STG“ (Steuerungsmaßnahmen und zukünftige Risikotragfähigkeit) zu erläutern.

Mit der Übernahme der „Leitlinien zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos bei Geschäften des Anlagebuchs“ der EBA (EBA/
GL/2018/02 vom 19.7.2018) in die Verwaltungspraxis der BaFin (siehe Beitrag „Finale
Fassung des Rundschreibens zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch veröffentlicht“
in der vorliegenden novus Ausgabe, S. 11)
sind künftig die Barwertveränderungen
sowie Zinsrisikokoeffizienten der sechs neu
definierten Zinsänderungsszenarien in den
Meldebögen „SAKI“ sowie „QSA“ (Sonstige
Angaben) zu erfassen und der Aufsicht zu
melden (Frühwarnindikator).

Hinweis: Meldefelder, die sich aus aufsichtsrechtlicher Sicht als „nicht zweckmäßig“
erwiesen haben (z. B. Erläuterung der Kreditportfoliomodelle in Anlage 23) wurden
demgegenüber aufgehoben.

Einreichungsfristen von Risikotragfähigkeitsinformationen
Die Einreichungsfristen für die Meldungen
von Risikotragfähigkeitsinformationen werden vereinheitlicht: die bisherige erhöhte
Meldefrequenz für bestimmte Kreditinstitute
und übergeordnete Unternehmen nach
§ 12 FinaRisikoV entfällt; damit sind die
Meldungen künftig nur noch im jährlichen
Turnus vorzunehmen.
Hinweis: In der Regel ändern sich weder die
Risikotragfähigkeitswerte noch die internen
Verfahren so häufig, dass dies regelmäßig
einen halbjährlichen Turnus erfordern würde. Im Regelfall sollten hinreichende aufsichtliche Erkenntnisse auch aus jährlich einzureichenden Informationen zu gewinnen
sein.

Fazit
Die Änderungen der FinaRisikoV werden am
1.7.2020 in Kraft treten. Damit soll ausreichend Zeit für die erforderliche Umsetzung
und IT-Implementierung der neuen Meldebögen gewährleistet werden.
Hinweis: Meldevorgaben zum Frühwarn
indikator sollen der Aufsicht bereits zum
31.12.2019 gemeldet werden. Sollte zu
diesem Zeitpunkt die Überarbeitung der
FinaRisikoV noch nicht abgeschlossen sein,
ist die Meldung per Excel-Tabelle an die Aufsicht zu übermitteln. Die Aufsicht wird
dazu rechtzeitig eine Vorlage an die Institute
versenden.

Technische Standards zur Meldung von
Wertpapierfinanzierungsgeschäften in Kraft
Die Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung („SFTR-Verordnung“) ist bereits
seit 12.1.2016 in Kraft (siehe novus Financial
Services 1. Ausgabe 2018, S. 16). Als Wertpapierfinanzierungsgeschäfte definiert die SFTRVerordnung dabei folgende Geschäfte:
f Wertpapier- und Warenleihe (Securities
and Commodities Lending),

Marktteilnehmer

Datum

Kreditinstitute und Wertpapierfirmen

11.4.2020

Zentrale Gegenparteien und Zentralverwahrer

11.7.2020

(Rück-)Versicherer, OGAW, AIFM, Einrichtungen
der betrieblichen Altersvorsorge
Nichtfinanzielle Gegenparteien

11.10.2020

11.1.2021

f Pensionsgeschäfte (Repurchase Agreements),
f Kauf-(Verkauf-)/Rückkaufgeschäfte (BuySell-Back),
f Lombardgeschäfte (Margin Lending).
Hinweis: Die SFTR-Verordnung ist Teil einer
Initiative des Finanzstabilitätsrats (Financial
Stability Board, FSB). Sie soll dazu beitragen,
durch Aktivitäten von Schattenbanken verursachte Finanzstabilitätsrisiken zu senken.

Die Meldepflicht besteht bei Abschluss,
Änderung und Beendigung eines Wertpapierfinanzierungsgeschäfts an dem auf den
Abschluss, die Änderung oder die Beendigung des Geschäfts folgenden Arbeitstag.
Die zu meldenden Informationen sind in
vier Meldebereiche aufgeteilt:

Aggregationsmöglichkeiten vornehmen sowie geeignete Maßnahmen zur Beschaffung
ggf. fehlender Meldedaten planen und
durchführen. Dabei sollten hinsichtlich der
Meldedaten sowie der Auswahl des Transaktionsregisters etwaige Synergiepotentiale
aus den EMIR- und MiFID-Meldungen
berücksichtigt werden.

f Angaben zur Gegenpartei (18 Datenfelder)
Technische Durchführungsstandards

Art. 4 SFTR-Verordnung verpflichtet u. a. EUGegenparteien, ihre Wertpapierfinanzierungsgeschäfte an ein eingetragenes Transaktionsregister zu melden. Betroffen sind sowohl
finanzielle als auch nicht-finanzielle Gegenparteien. Asset Manager sind dabei für die
Meldung im Namen ihrer Sondervermögen
(OGAW, AIF) verantwortlich. Die genauen
Inhalte sowie Format und Häufigkeit der Meldung werden durch regulatorische technische Standards (RTS) bzw. technische Durchführungsstandards (ITS) spezifiziert, die nach
Inkrafttreten für die unterschiedlichen Anwender zeitlich gestaffelt wirksam werden.

Regulatorische technische Standards
Der relevante regulatorische technische Standard (RTS) für die Festlegung der an das Trans
aktionsregister zu meldenden Daten wurde
am 22.3.2019 im EU-Amtsblatt als delegierte
Verordnung (EU) 2019/356 veröffentlicht
(ABl. L 81/1ff.) und trat am 11.4.2019 in
Kraft. Für Marktteilnehmer ergeben sich die
folgenden Anwendungszeitpunkte:

f Kredite und Sicherheiten (99 Datenfelder)
f Angaben zu Einschuss-/Nachschusszahlungen (20 Datenfelder)
f Weiterverwendungen, reinvestierte Barmittel und Finanzierungsquellen (18 Datenfelder).

Die ESMA hat am 27.5.2019 ihre Leitlinien zur
Ergänzung und konsequente Umsetzung der
neuen SFTR-Regeln (ESMA70-151-1985) zur
Konsultation bis zum 29.7.2019 gestellt (ITS).

Die Beschaffung sowie die Aggregation der
zu meldenden Informationen kann je nach
Systemlandschaft und Digitalisierungsstand
des jeweiligen Unternehmens u. U. zu einer
technischen und zeitintensiven Herausfor
derung werden, da die SFTR-Meldung mit
insgesamt 155 Datenfeldern im Vergleich zu
EMIR- und MiFID-Meldungen deutlich umfangreicher ausfällt.

In den Leitlinien werden neben den allgemeinen Grundsätzen für die SFT-Berichterstattung (einschließlich der Art und Weise, wie
Berichte zu erstellen und an wen sie zu adressieren sind) die zu meldenden Tabellen und
Felder (u. a. anhand von Anwendungsfällen)
detailliert erläutert. Darüber hinaus werden
die Art der Rückmeldungen beschrieben, die
Gegenparteien vom Transaktionsregister zu
erhalten haben. Abschließend werden Fälle
im Zusammenhang mit dem Zugang der
Behörden zu Daten aufgeführt.

Hinweis: In der bis zum jeweiligen Anwendungszeitpunkt der RTS verbleibenden Zeit
sollten Marktteilnehmer – unter Berücksichtigung ihrer aktuellen bzw. künftigen IT-Landschaft und Datenquellsysteme – eine Analyse
der (rechtzeitigen) Verfügbarkeit der erfor
derlichen Meldedaten, deren Qualität und

Hinweis: Ziel ist es, anders als bei EMIR, typische Meldebeispiele von vornherein zu klären
und nicht per Q&A der ESMA sukzessive
nachzusteuern. Derzeit wertet die ESMA die
eingegangenen Rückmeldungen zur Konsultation aus und beabsichtigt, die finalen Leit
linien bis Ende 2019 zu veröffentlichen.
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BaFin ändert Verfahren für Anzeigen bei der Bestellung von
Bewertern für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften
Am 1.7.2019 hat die BaFin das bisherige
Rundschreiben 07/2015 (WA) zu den
Anforderungen sowie dem Verfahren für
Anzeigen bei der Bestellung von Bewertern überarbeitet und veröffentlicht. Das
Rundschreiben konkretisiert die Anforderungen eines externen Bewerters nach
§ 216 KAGB für Immobilien in offenen und
geschlossenen Investmentvermögen sowie
für Immobilien-Gesellschaften im Sinne
des § 1 Abs. 19 Nr. 22 KAGB.
Gleichzeitig beinhaltet die Überarbeitung
redaktionelle und klarstellende Änderungen
und Korrekturen. Dabei wird ein Anzeigeschreiben zur effektiven Bestellung von
externen Bewertern zur Verfügung gestellt.
Innerhalb des Anzeigeschreibens ist anzugeben, ob der Bewerter für eine Ankauf-
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oder eine Regelbewertung vorgesehen ist.
Aufzulisten sind die Investmentvermögen,
für welche der externe Bewerter bestellt
werden soll. Wird der externe Bewerter
bspw. nur für eine bestimmte Immobilie
bestellt, ist dies in der Anzeige klarzustellen.
Weitere, der Anzeige über die Bestellung als
externer Bewerter beigefügte Unterlagen
und Informationen sind im Formular anzugeben (z. B. Straffreiheits-, Unabhängigkeitserklärung, lückenloser und unterzeichneter
Lebenslauf, Auszug aus dem Gewerbezentralregister, Führungszeugnis zur Vorlage bei
einer Behörde).
Hinweis: In der Unabhängigkeitserklärung
ist insbesondere darzulegen, wie möglicherweise vorliegende Interessenkonflikte ausgeschlossen werden sollen.

Nach der erstmaligen Anzeige und dem
Abschluss eines Anzeigeverfahrens nach
§ 216 Abs. 5 KAGB als externer Bewerter für
Immobilien soll dem Bewerter eine BaFin-ID
zugeteilt werden. Als Erleichterung kann bei
einer Folgebestellung auf die im Rahmen
dieses Anzeigeverfahrens bereits eingereichten Unterlagen zurückgegriffen werden,
soweit diese innerhalb der letzten drei Jahre
vorgelegt wurden und zwischenzeitlich keine Änderungen eingetreten sind.
Hinweis: Das überarbeitete Rundschreiben
ist erstmalig auf Anzeigen externer Bewerter
anzuwenden, die ab dem 15.7.2019 bei der
BaFin eingehen.

Kapitalverwaltungsgesellschaften unter bestimmten
Voraussetzungen von Prüfungspflichten befreit
Mit Rundschreiben 10/2019 (WA) vom
16.9.2019 hat die BaFin die Voraussetzungen für die Befreiung von der gesonderten
(WpHG-)Prüfungspflicht aktualisiert und das
alte Rundschreiben 16/2009 (WA) an die
Vorschriften des KAGB angepasst.
Die Prüfungspflicht besteht insbesondere
dann, wenn eine externe Kapitalverwaltungsgesellschaft neben der kollektiven Vermögensverwaltung von OGAW / AIF auch
(Neben-) Dienstleistungen nach § 20 Abs. 2
oder 3 KAGB (u. a. individuelle Vermögensverwaltung, Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung) erbringt. In diesem Fall umfasst die Prüfungspflicht des Abschlussprüfers
nach § 38 Abs. 4 KAGB auch die Einhaltung
der Wohlverhaltensvorschriften des WpHG.

Hinweis: Dies gilt der BaFin zufolge jedoch nicht für die Prüfung bei Vermögensverwahrung und Finanzsicherheiten nach
§ 84 WpHG. Zwar enthält § 38 Abs. 4 Satz 6
KAGB keine „Rückausnahme“ für die Prüfungspflicht im Sinne von § 84 WpHG. Dieses „Fehlen“ sieht die BaFin aber als „redaktionelles Versehen“ an.
Die (ganz oder teilweise) Befreiung von
der gesonderten Prüfungspflicht erfolgt
auf schriftlichen Antrag bei der BaFin, wenn
besondere Gründe vorliegen. Solche können
sich etwa aus Art und Umfang der betriebenen Geschäfte ergeben. Die Erteilung von
Befreiungsbescheiden erfolgt grundsätzlich
für die Dauer von zwei Jahren und stets unter der Auflage, dass maßgebende Veränderungen unverzüglich nach Art und Umfang
des Wertpapiergeschäftes mitzuteilen sind.

Hinweis: Eine Befreiung ist jedoch aus
geschlossen, wenn die Erstprüfung der Kapitalverwaltungsgesellschaft noch aussteht,
Mängel oder Pflichtverstöße bei der letzten
Prüfung bestanden, die keine Befreiung
rechtfertigen oder wesentliche Beschwerden
vorlagen (sog. Ausschlusskriterien).
Weitere Befreiungsmöglichkeiten bestehen, wenn keine Ausschlusskriterien vor
lagen, die Kapitalverwaltungsgesellschaft
ihre (Neben)Dienstleistungen ausschließlich
gegenüber professionellen Kunden im Sinne
von § 67 Abs. 2 WpHG erbringt oder die
Leistungen für Privatkunden mit einem
verwalteten und „beratenen“ Gesamtanlagevolumen sowie verwahrten Anteilscheinen
insgesamt höchstens bei EUR 5 Mio. liegen.
Hinweis: Bei einem Überschreiten des Betrags
von EUR 5 Mio. ist eine Befreiung auch bei
professionellen Kunden nicht mehr möglich.

Aktuelle Neuerungen für Finanzanlagenvermittler
Am 22.7.2019 hat das BMWi einen zweiten
Entwurf zur Änderung der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)
vorgelegt. Dieser berücksichtigt die Stellungnahmen, die zu dem ersten Referentenentwurf vom 7.11.2018 abgegeben wurden.
Der Bundesrat hat die FinVermV ohne Änderungen verabschiedet; die Veröffentlichung
erfolgte am 21.10.2019 im Bundesgesetzblatt (BGBl. 2019 I S. 1434).
Hinweis: In der FinVermV werden die Vor
gaben der Finanzmarktrichtlinie 2014/65/EU
(MiFID II) umgesetzt sowie notwendige Folgeänderungen, wie bspw. Formulierungen der
neu gefassten Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV), und sonstige redaktionelle Anpassungen vorgenommen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte des
ersten Referentenentwurfs ist in novus Financial Services 1. Ausgabe 2019, S. 15 zu finden.
Nachfolgend werden die wichtigsten Änderungen und Klarstellungen im Vergleich zum
ersten Referentenentwurf erläutert:

Übergangsfrist
Die wichtigste Änderung bezieht sich auf die
nun vorgesehene Übergangsfrist für das Inkrafttreten der Neuregelungen zum 1.8.2020,
so dass ausreichend Zeit verbleibt, damit sich
die betroffenen Gewerbetreibenden („Finanzanlagenvermittler“ und ergänzt: „HonorarFinanzanlagenberater“) auf die neuen Regelungen vorbereiten können.

Informationen über die entstandenen
Kosten
Es wird klargestellt, dass die Pflicht zur
regelmäßigen, mindestens aber jährlichen
Information der Anleger über die entstandenen Kosten nach § 13 FinVermV insofern
besteht, als im Laufe des Kalenderjahres eine
laufende Geschäftsbeziehung zwischen dem
Gewerbetreibenden und dem Anleger bestand. Dies ergibt sich aus Art. 50 Abs. 9 der
Delegierten Verordnung (EU) 2017/565. In
jedem Fall handelt es sich dabei um eine vom

Gewerbetreibenden eigenständig zu erstellende Kosteninformationsübersicht.

Zielmarktbestimmungen
Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater müssen die Vereinbarkeit der
Finanzanlage mit den Bedürfnissen des Anlegers beurteilen und sicherstellen, dass die Finanzanlage nur dann empfohlen wird, wenn
dies im Interesse des Anlegers ist. Künftig soll
es nach der Gesetzesbegründung zulässig sein,
wenn in begründeten Ausnahmefällen eine
Anlage außerhalb des Zielmarktes vertrieben
wird, sofern dies im bestmöglichen Interesse
des Anlegers erfolgt.
Geeignetheitsprüfung
Künftig müssen Finanzanlagenvermittler
und Honorar-Finanzanlageberater nach
§ 18 Abs. 1 FinVermV ihren Anlegern
eine Geeignetheitserklärung (anstelle eines
Beratungsprotokolls) zur Verfügung stellen.
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Diese Pflicht gilt jedoch nicht gegenüber professionellen Kunden i. S. d. § 67 Abs. 2 WpHG und
Privatkunden, die als professionelle Kunden
i. S. d. § 67 Abs. 6 WpHG eingestuft werden.
Hinweis: Dies entspricht der Regelung des
§ 64 Abs. 4 WpHG, nach der die Geeignetheitserklärung nur gegenüber Privatkunden
zu erstellen ist.

Taping
Trotz Widerstands im Rahmen der Konsul
tation der FinVermV bleibt es dabei, dass
Finanzanlagenvermittler nach § 18a Abs. 1
FinVermV künftig dazu verpflichtet werden,
Inhalte von Telefongesprächen sowie elektronische Kommunikation aufzuzeichnen. Gleichzeitig wird klargestellt, dass soweit InternetDienstleistungsplattformen keine Anlageberatung oder Anlagevermittlung per Telefon
oder sonstige elektronische Korrespondenz
erbringen bzw. rein digitale Prozesse ablaufen, diese nicht der Aufzeichnungspflicht
nach § 18a FinVermV unterfallen, wohl aber
der allgemeinen Aufzeichnungspflicht nach
§ 22 FinVermV.
Die Aufbewahrungsfrist der Aufzeichnungen
nach § 18a und § 22 FinVermV hat sich im
Vergleich zur alten Fassung in der überarbeiteten Version verdoppelt. Entsprechende
Aufzeichnungen sind nunmehr zehn Jahre
lang aufzubewahren.
Hinweis: Grund für die Ausweitung der Aufbewahrungsfrist ist, dass Finanzanlagen oftmals eine längere Laufzeit als fünf Jahre haben.
So können Anteile an geschlossenen Investmentfonds häufig in den ersten fünf bis zehn
Jahren nicht veräußert werden. Die Unterlagen
sind so aufzubewahren, dass sie von den Geschäftsräumen aus zugänglich sind. Dies kann
bspw. durch die physische Aufbewahrung der
Unterlagen in den Geschäftsräumen erfolgen,
aber auch durch eine Aufbewahrung von elektronischen Kundenakten auf externen Servern,
soweit diese von den Geschäftsräumen aus zugänglich sind.
Nahezu gleichzeitig mit dem zweiten Entwurf
der novellierten FinVermV haben das BMF, das
BMJV und das BMWi ein Eckpunktepapier
zur Übertragung der Aufsicht über Finanzanlagenvermittler auf die BaFin veröffentlicht. Diese Maßnahme ist Bestandteil des ak26

tuellen Koalitionsvertrags sowie des „Maßnahmenpakets zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes im Bereich der Vermögensanlagen
und geschlossenen Publikumsfonds“ des BMF
und des BMJV vom 15.8.2019. Sie soll dazu
beitragen, dass eine „einheitliche und qualitativ hochwertige Finanzaufsicht“ im Bereich der
Finanzanlagenvermittlung gewährleistet wird.
Hinweis: Bisher fallen die freien Finanzan
lagenvermittler und Honorar-Finanzanlageberater je nach Bundesland unter die Aufsicht der Gewerbeämter bzw. Industrie- und
Handelskammern. Da teilweise auch geschlossene AIF vermittelt werden, wird die
Aufsicht durch die BaFin zur Vereinheit
lichung des Anlegerschutzes beim Vertrieb
dieser Anlageprodukte beitragen.
Zur Erreichung der obigen Ziele wurden folgende Eckpunkte festgelegt:
f Für Finanzanlagenvermittler und HonorarFinanzanlagenberater (sog. Finanzanlagen-Dienstleister) soll im WpHG ein neuer
Erlaubnistatbestand eingeführt werden,
der die bisherigen Erlaubnistatbestände
des §§ 34f und 34h GewO ablöst; die bisherigen Erlaubnisvoraussetzungen (Zuverlässigkeit, geordnete Vermögensverhältnisse, Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung und Sachkundennachweis)
sollen beibehalten werden.
f Die materiellen Regelungen der überarbeiteten FinVermV sollen in das WpHG bzw.
daran anknüpfende Bestimmungen (Verordnungen) übernommen werden; dazu
wird ein neuer Abschnitt eingeführt, in welchem insbesondere Verhaltens- und Organisationspflichten sowie Prüfungspflichten
festgelegt werden. Finanzanlagendienstleister werden dabei in drei Gruppen eingeteilt:
f Finanzanlagendienstleister mit eigener
Erlaubnis,
f Vertriebsgesellschaften mit erweiterten Anforderungen und
f vertraglich gebundene Vermittler ohne
eigene Erlaubnis.
f Nach Verabschiedung der Verordnung über
Europäische Crowdfunding-Dienstleister für
Unternehmen soll geprüft werden, ob für
Schwarmfinanzierungen i. S. d. § 2a

VermAnlG ggf. eine weitere Kategorie eingeführt wird oder Ausnahmebestimmungen erforderlich sind, welche die auf EUEbene an Crowdfunding-Plattformen gestellten organisatorischen und betrieblichen
Anforderungen reflektieren.
f Die Aufsicht über die Finanzanlagendienstleister soll zum Stichtag 1.1.2021 in die
BaFin-Zuständigkeit überführt werden. Eine bestehende Erlaubnis nach GewO soll
vorbehaltlich eines Überprüfungsverfahrens (Nachweisverfahren)durch die BaFin
grundsätzlich weiterhin Geltung behalten.
f Das Nachweisverfahren soll sukzessive und
risikoorientiert (ab Anfang 2021) mit großen Vertriebsgesellschaften beginnen und
nach einem Zeitraum von zwei bis max.
fünf Jahren abgeschlossen sein. Die Zuständigkeit der Industrie- und Handelskammern für die Durchführung der Sachkundeprüfung soll weiterhin bestehen bleiben.
f Die Zuständigkeit für die Prüfung der
Einhaltung der derzeit in §§ 12 bis 23
FinVermV geregelten Verhaltenspflichten
soll zum 1.1.2021 auf die BaFin übergehen. Ziel der Prüfungen durch die BaFin
soll es sein, einen bundesweit einheit
lichen Prüfungsstandard und eine hohe
Qualität der Prüfungen zu gewährleisten.
f Die Aufsichtsprozesse sollen weitgehend
digitalisiert erfolgen. Auch der Übergang
der Daten von dem Register nach § 11a
GewO auf die BaFin soll in elektronischer
Form erfolgen.
Die geplanten Maßnahmen sollen u. a. für
erhöhte Transparenz, eine (externe) Prüfung
von Vermögensanlagen auf „Angemessenheit“, ein Verbot von „Vermögensanlagen,
die erhebliche Anlegerschutzbedenken aufwerfen“ (Produktintervention) sowie für
eine Vereinheitlichung des Aufsichtsniveaus
bei verschiedenen Anlageprodukten sorgen.
Hinweis: Gemäß den derzeit vorgesehenen
zeitlichen Vorgaben soll noch 2019 ein entsprechender Regierungsentwurf eingebracht
und bis Mitte 2020 das parlamentarische
Verfahren abgeschlossen werden. Mit Inkrafttreten der o. g. Neuregelungen im WpHG
sechs Monate nach Verkündung sollen dann
die §§ 34f bis 34h GewO und die gerade veröffentlichte FinVermV außer Kraft treten.
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ARUG II: Neuer Vergütungsbericht
Der Bundestag hat am 14.11.2019 den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) angenommen. Die Zustimmung
des Bundesrates erfolgte am 29.11.2019.
Mit dem auf der EU-Richtlinie 2017/828 basierenden Gesetz wurden weitere Konsequenzen aus der Finanzkrise gezogen. Wesentliche Änderung ist der in § 162 AktG
festgeschriebene Vergütungsbericht, der
erstmalig für nach dem 31.12.2020 beginnende Geschäftsjahre zu erstellen ist.

nicht für erforderlich. Stattdessen verweist er
in seiner Begründung darauf, dass nach Art.
9b Abs. 6 der zweiten Aktionärsrechterichtlinie Leitlinien von der EU-Kommission zur
Präzisierung einer standardisierten Darstellung veröffentlicht werden, die nach derzeitiger Auffassung des Ausschusses für Recht
und Verbraucherschutz über den bisherigen
Umfang hinausgehen. Derzeit sind noch keine solchen Leitlinien erlassen worden. Ein
Rückgriff auf die bestehenden Tabellen aus
dem DCGK 2017 ist weiterhin möglich, wobei diese an die neuen gesetzlichen Anforderungen anzupassen sind.

Neue Anforderungen an Vergütungs
bericht
Nach § 87a AktG obliegt es dem Aufsichtsrat,
ein klares und verständliches System zur Vergütung der Vorstände zu bestimmen, welches
nun auch die Festlegung einer Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder vorsieht. Dabei
kann die Maximalvergütung auf den Vorstand
insgesamt oder für jedes einzelne Vorstandsmitglied individuell festgelegt werden.
In dem jährlich von Vorstand und Aufsichtsrat zu erstellenden Vergütungsbericht ist unter anderem zu erläutern, wie die festgelegte
Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder
eingehalten wurde, da nur so der Hauptversammlung eine Überprüfung des Vergütungssystems möglich ist.
Der Vergütungsbericht enthält nach § 162
AktG eine jährliche Berichterstattung durch
Vorstand und Aufsichtsrat über die im letzten Geschäftsjahr jedem einzelnen gegenwärtigen oder früheren Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats von der
Gesellschaft und von Unternehmen desselben Konzerns (§ 290 HGB) gewährte und
geschuldete Vergütung.
Die einzelnen Mindestbestandteile des Vergütungsberichts sind – soweit einschlägig –
in § 162 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 und § 162 Abs. 2
Nr. 1 bis 4 AktG vorgegeben.
Mustertabellen zu Zuwendungen sind in
dem überarbeiteten DCGK 2019 nicht mehr
enthalten. Der Gesetzgeber hielt vor diesem
Hintergrund eine Übernahme in § 162 AktG

Soziale und ökologische Aspekte bei
der Wahl der Vergütungsanreize
Dem Beitrag der Vergütung zur Förderung
der Geschäftsstrategie und zur langfristigen
Entwicklung der Gesellschaft wird deutlich
mehr Relevanz beigemessen, als dies in der
Vergangenheit der Fall war.
Bisher war der Aufsichtsrat verpflichtet, bei
der Festsetzung der Vorstandsvergütung auf
eine „nachhaltige Entwicklung“ der Gesellschaft zu achten. Mit der in § 87 Abs. 1
Satz 2 AktG vollzogenen Dopplung der
Begriffe „nachhaltig“ und „langfristig“ soll
deutlich werden, dass der Aufsichtsrat bei
der Festsetzung der Vergütung, insb. der
Wahl der Vergütungsanreize, auch soziale
und ökologische Gesichtspunkte in den Blick
zu nehmen hat. Die Festlegung sozialer und
ökologischer Gesichtspunkte bei der Bemessung der Vorstandsvergütung und deren
Gewichtung obliegt dem Aufsichtsrat; ein
Mindestanteil ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. In Anlehnung an die Kommentierung zur Angabe von Informationen zur sog.
Geschlechterquote kann auch ein Anteil von
„0 %“ zulässig sein, wobei dies in den Vergütungsbericht aufzunehmen und ggfs. zu
begründen ist. Zudem ist nach § 162 Abs. 1
Nr. 1 AktG zu erläutern, wie die Vergütung
die langfristige und nachhaltige Entwicklung
der Gesellschaft fördert.
Kapitalmarktorientierte Unternehmen
mit mehr als 500 Mitarbeitern sind bereits
bisher zur Veröffentlichung einer nicht-finan-

ziellen Erklärung verpflichtet, die u. a. auf
soziale und ökologische Aspekte eingehen
soll.
Der Vergütungsbericht kann – muss jedoch
nicht – auf diese Erklärung eingehen und
hieraus Vergütungsbestandteile ableiten und
insoweit den Einklang von Vergütungsbericht
und nicht-finanzieller Erklärung sicherstellen.
Hinweis: Obwohl die nicht-finanzielle Erklärung in den Verantwortungsbereich des
Vorstands fällt und die Vergütungspolitik in
den Verantwortungsbereich des Aufsichtsrats, halten wir eine materielle inhaltliche
Diskrepanz zwischen nicht-finanzieller Erklärung und Grundlagen der Incentivierung
einer nachhaltigen Vergütung für nicht
sachgerecht, u. a. da der Aufsichtsrat die
Erklärung zu prüfen hat.

Kapitalmarktorientierte Unternehmenmit weniger als 500 Mitarbeitern waren
bisher nicht zur Veröffentlichung einer solchen Erklärung verpflichtet. Hier obliegt es
dem Aufsichtsrat, eine angemessene Grundlage zur Erarbeitung nachhaltiger Anreiz
systeme zu schaffen und den hierfür notwendigen zeitlichen Vorlauf zu berücksichtigen.

Rolle der Hauptversammlung
Die Hauptversammlung beschließt nicht
nur über das Vergütungssystem, sondern
muss jährlich über die Billigung des Ver
gütungsberichts entscheiden. Insoweit ist
ein größeres Mitspracherecht der Aktionäre
(„say on pay“) verankert.

Wer muss veröffentlichen?
Der Vergütungsbericht ist von Vorstand
und Aufsichtsrat zu erstellen und zusammen
mit einem Vermerk des Abschlussprüfers,
§ 162 Abs. 4 AktG folgend, für zehn Jahre
auf der Internetseite des Unternehmens
öffentlich zugänglich zu machen, wobei
bestimmte personenbezogene Daten nicht
enthalten sein dürfen.
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Rolle des Abschlussprüfers
Nach Herauslösen des Vergütungsberichtes aus dem Lagebericht obliegt dem Abschlussprüfer nur eine formelle Prüfung nach
§ 162 Abs. 3 AktG. Diese ist darauf beschränkt, ob die erforderlichen Angaben
nach § 162 Abs. 1 AktG im Vergütungs
bericht enthalten sind. Eine materiell-inhaltli-

che Prüfung ist nicht vorgesehen. Darüber
hinaus hat der Abschlussprüfer zu prüfen, ob
die Bezugnahme auf die Internetseite des
Unternehmens nach § 289f. Abs. 2 Nr. 1a
AktG korrekt erfolgt ist. Als Ergebnis einer
solchen formellen Prüfung ist ein „Vermerk
über die Prüfung“ zu erteilen, der dem
Bericht beizufügen ist. Auf freiwilliger Basis
kann zudem eine inhaltliche Prüfung der

Angaben im Vergütungsbericht durch einen
„Abschlussprüfer“ vorgenommen werden,
der nicht zugleich Jahres- und Konzernabschlussprüfer des betreffenden Unternehmens bzw. der Unternehmensgruppe ist. Es
ist gesetzlich nicht geregelt, ob das Ergebnis
einer solchen inhaltlichen Prüfung ebenso
zu veröffentlichen ist, wie das Ergebnis der
formellen Prüfung.

Wirksamkeit einer Entgeltklausel für Bankauskünfte
Mit rechtskräftigem Urteil vom 24.5.2019
(Az. 10 U 5/18) stellte das OLG Frankfurt klar,
dass eine Bank eine Entgeltklausel verwenden
darf, wonach für die Erteilung von Bank
auskünften eine Gebühr von EUR 25 zu zahlen ist.
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Hinweis: Konkret ging es um Informationen Dritter über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seiner Kreditwürdigkeit
und Zahlungsfähigkeit. Bei einer derartigen
Auskunftserteilung handelt es sich um eine
zusätzliche Leistung, die von sonstigen

Kontoführungsgebühren nicht abgedeckt
ist. Entsprechend unterliege sie nicht der
für Allgemeine Geschäftsbedingungen geltenden Inhaltskontrolle.

Verschärfung der Mitteilungspflichten zum Transparenzregister
zum 1.1.2020
Seit dem 1.10.2017 sind juristische Personen
des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften gemäß §§ 19 ff. Geldwäschegesetz (GwG), eingeführt durch die GwGNovelle zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie 2015, grundsätzlich verpflichtet, die erforderlichen Angaben über ihre
wirtschaftlichen Berechtigten dem (elektronisch geführten) Transparenzregister mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt nach der Fiktion
in § 20 Abs. 2 GwG als erfüllt, wenn sich die
Angaben u. a. aus dem elektronisch abrufbaren Handels-, Partnerschafts-, Genossenschafts-, Vereins- oder Unternehmensregister
ergeben.

f Einräumung eines Auskunftsrechts des
wirtschaftlich Berechtigten über erfolgte
Einsichtnahmen durch die Öffentlichkeit
(§ 23 Abs. 6 GwG),

Gesetzesnovelle zum 1.1.2020

f Erhöhung der Geldbuße für Verstöße gegen
Mitteilungspflichten auf bis zu EUR 150.000
bei vorsätzlicher Begehung (§ 56 Abs. 1
S. 2 GwG), sofern kein schwerwiegender,
wiederholter oder systematischer Verstoß
mit der Folge von wesentlichen höheren
Geldbußen vorliegt (§ 56 Abs. 3 GwG),

Der Bundestag hat am 14.11.2019 das Gesetz
zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur
Vierten EU-Geldwäscherichtlinie verabschiedet, das hinsichtlich der Änderungen des
GwG zum 1.1.2020 in Kraft tritt. Zuvor wurde
der nach Vorlage eines Referentenentwurfs
verfasste Regierungsentwurf in der Fassung
vom 31.7.2019 im Finanzausschuss überarbeitet und strenger gefasst. Die Zustimmung
des Bundesrats erfolgte am 29.11.2019.
Das Umsetzungsgesetz enthält unter anderem folgende Änderungen:
f Angabe auch der Staatsangehörigkeit bei
wirtschaftlich Berechtigten (§ 19 Abs. 1
GwG), sofern die Mitteilungsfiktion des
§ 20 Abs. 2 GwG nicht greift,
f Eintragungspflicht ausländischer Gesellschaften im Transparenzregister
bei Immobilienerwerb in Deutschland
(§ 20 Abs. 1 S. 2 und 3 GwG),
f Ermittlungs- und Dokumentationspflicht
der Gesellschaften und sonstigen Vereinigungen den wirtschaftlich Berechtigten
betreffend (§ 20 Abs. 3a GwG),
f öffentlicher Zugang zum Transparenzregister (§ 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GwG),

f Unstimmigkeitsmeldungen durch besonders Verpflichtete (§ 23a GwG),
f Vernetzung der nationalen Transparenzregister über eine neue zentrale Europäische Plattform (§ 26 Abs. 2 GwG),
f Ermächtigungsgrundlage für den Datenzugriff für die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und Strafverfolgungsbehörden (§ 26a GwG),

f Veröffentlichung von bestandskräftigen
Bußgeldentscheidungen betreffend Verstöße gegen Mitteilungspflichten im Internet durch das Bundesverwaltungsamt
(§ 57 GwG; „name and shame“).
Hinweis: Das Bundesverwaltungsamt hat
in einem an die Rechtsanwaltskammern
in Deutschland gerichteten Schreiben vom
4.11.2019 über seine Verwaltungsauffassung im Zusammenhang mit dem Gesetz zur
Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie informiert.
Demnach weist das Bundesverwaltungsamt
auf die Änderungen des GwG zu den Mitteilungspflichten und in diesem Zusammenhang insbesondere auf Folgendes hin:
f das Bußgeld kann sich bei sog. Nicht-Meldern verfünffachen gegenüber denjenigen,
die eine verspätete Mitteilung machen,
f eine verspätete Mitteilung wird deutlich
milder geahndet als eine nicht erfolgte
Mitteilung,

f die Veröffentlichungspflicht nach § 57
GwG nach seiner Auffassung keine Anwendung auf Verstöße findet, die vor 2020
beendet wurden, weswegen angeregt
wird, die Mitteilung der wirtschaftlich Berechtigten noch im Jahr 2019 nachzuholen,
f es besteht eine Mitteilungspflicht von
GmbHs, für die im Handelsregister keine
elektronische Gesellschafterliste abrufbar
ist, weil die Mitteilungsfiktion gemäß
§ 20 Abs. 2 GwG dann nicht gilt,
f Kommanditgesellschaften sind grundsätzlich mitteilungspflichtig, weil die Mitteilungsfiktion gemäß § 20 Abs. 2 GwG
insoweit nur im Ausnahmefall greift.
Mit Blick auf die vom Bundesverwaltungsamt kommunizierte und bekräftigte Verwaltungsauffassung ist es ratsam, die Mitteilungspflichten zum Transparenzregister zu
prüfen und diesen zu entsprechen sowie
bisher unterbliebene Mitteilungen noch
im Jahr 2019 nachzuholen. Auch um die
drohende Veröffentlichung eines Verstoßes
gegen Mitteilungspflichten ab 2020 durch
das Bundesverwaltungsamt zu vermeiden.
Darüber hinaus sollte die Einhaltung der Mitteilungspflichten zum Transparenzregister
laufend überwacht und etwaige Änderungen zum Transparenzregister gemeldet werden, um künftige Verstöße zu verhindern.

Fazit
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie (EU) 2018/843) und der
dazu zirkulierten Verwaltungsauffassung des
Bundesverwaltungsamts ist der Weg für die
künftige verschärfte Kontrolle der gesetzlich
ausgeweiteten Transparenzpflichten nach
dem GwG vorgezeichnet. Unternehmen und
ihren Inhabern ist dringend zu raten, sich mit
dieser Materie zu beschäftigen, die Transparenzpflichten nach dem GwG ernst zu nehmen und auch zu erfüllen. Dies gilt insbesondere für die Beteiligten in den Fällen der
typischen GmbH & Co. KG.
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Keine Anrechnung von Kapitalertragsteuer
aus Cum-Ex-Geschäften
Wie schon zuvor das Hessische FG (Urteil
vom 10.3.2017, Az. 4 K 977/14, EFG 2017,
S. 656), entschied nun auch das FG Köln
mit Urteil vom 19.7.2019 (Az. 2 K 2672/17),
dass eine mehrfache Erstattung der nur
einmal einbehaltenen und abgeführten
Kapitalertragsteuer im Rahmen von sog.
Cum-Ex-Geschäften nicht in Betracht
kommt.

Das FG Köln begründet seine Entscheidung
– wie bereits das Hessische FG – damit,
dass bei einem außerbörslichen Leerverkauf
der Aktienkäufer durch den Abschluss des
Kaufvertrags weder zum zivilrechtlichen
noch zum wirtschaftlichen Eigentümer der
ihm später gelieferten Aktien wird. Deshalb
habe er keinen Anspruch auf Anrechnung
der Kapitalertragsteuer. Zudem komme
eine mehrfache Erstattung einer nur einmal
einbehaltenen und abgeführten Kapital
ertragsteuer bereits denknotwendig nicht
in Betracht.

Hinweis: Die Entscheidung des FG Köln
erging in einem Musterverfahren für mehrere
beim Bundeszentralamt für Steuern anhängige vergleichbare Streitfälle. Gegen das Urteil
wurde die Revision zum BFH zugelassen.
Beachtung dürfte die Entscheidung auch bei
den Strafverfolgungsbehörden finden, die in
zahlreichen Verfahren wegen möglicher strafrechtlicher Konsequenzen der Geltendmachung von Kapitalertragsteuererstattungen
durch Leerkäufer sowie zu ähnlichen gelagerten Sachverhalten ermitteln. Strafrechtlich ist
allerdings stets auch die subjektive Komponente etwaiger Steuerstrafdelikte zu berücksichtigen. Die Betroffenen müssen zum damaligen Zeitpunkt vorsätzlich gehandelt haben.
Bei der Prüfung dieser Frage darf keinesfalls
außer Acht gelassen werden, dass der heutige
Kenntnisstand über diese Geschäfte ein anderer ist als vor mehr als zehn Jahren.

Rückerstattung ausländischer Quellensteuer
bei natürlichen Personen
Mit BMF-Schreiben vom 18.12.2018 wurden die deutschen Kreditinstitute darauf
hingewiesen, dass der Antrag auf Erteilung
einer Ansässigkeitsbescheinigung natürlicher Personen zur Vorlage bei ausländischen
Steuerverwaltungen eine unbefugte Hilfeleistung in Steuersachen darstellt. Diese vom
zuständigen deutschen Finanzamt auszstellende Ansässigkeitsbescheinigung ist erforderlich, um bei der ausländischen Steuerbehörde die Erstattung von nicht im Rahmen
der inländischen Besteuerung angerechneter ausländischer Quellensteuer geltend
machen zu können.
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Die inländischen Kreditinstitute sind aufgrund des o. g. BMF-Schreibens angehalten, diese Tätigkeiten für ihre Kunden ein
zustellen. Kreditinstitute gehen nunmehr
dazu über, allen Kunden die entsprechenden Unterlagen mit Angabe der Besteuerungsgrundlagen unterjährig, z. B. nach der
Ausschüttung, zuzusenden, damit diese sich
selbst um die Bescheinigung des Wohnsitz
finanzamtes sowie die Weiterleitung an die
ausländische Steuerbehörde kümmern.

Hinweis: Gerne unterstützen wir Sie bei der
Einholung der Bescheinigung des Wohnsitz
finanzamtes sowie deren Weiterleitung an die
ausländischen Steuerbehörden.
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Ebner Stolz Experten Mitautoren im neu aufgelegten
KAGB-Kommentar
Aktuell ist im C.H. Beck Verlag die 2. Auflage
des Praktiker-Kommentars zum Kapitalan
lagegesetzbuch erschienen. Die vollständige
Kommentierung ist ein unverzichtbarer Ratgeber in Fragen des Investmentrechts und
nimmt Bezug auf die einschlägigen Durchführungs- und Implementierungsbestimmungen auf europäischer und nationaler
Ebene. Besonders für inländische und EUVerwaltungsgesellschaften, Kreditinstitute,
Administratoren und Verwahrstellen kann
der neue KAGB-Kommentar als wesentliches
Referenzwerk genutzt werden.

f den Anwendungsbereich des KAGB anknüpfend an den Begriff des Investmentvermögens,

Das 3.294 Seiten umfassende Werk ist der
derzeit im Markt aktuellste Kommentar zum
KAGB, der sämtliche Rechtsänderungen bis
zum 1.1.2019 berücksichtigt. Das Werk
behandelt alle Praxisthemen, wie z. B.

f Anforderungen an die Verwahrstelle,

f die Abgrenzung zwischen offenen und
geschlossenen Fonds,
f zulässige Vermögensgegenstände für offene und geschlossene Fonds einschließlich
der neuen Regelungen für Kreditfonds,
f zulässige Rechtsformen für offene und
geschlossene Fonds,

f Organisations- und Verhaltenspflichten
für Kapitalverwaltungsgesellschaften einschließlich deren Vergütungssysteme,
f Bewertungs- und Rechnungslegungsvorschriften,
f Vertrieb in- und ausländischer Fonds.
Herausgeber des Kommentars, das als Standardwerk im Investmentwesen gilt, sind
Dr. Thomas Emde, Frank Dornseifer und Dr.
Alexandra Dreibus. Unsere Experten Dr. Ludger C. Verfürth und Annke von Tiling kommentierten die KAGB-§§ 1 – Anwendungsbereich, 2 – Ausnahmen, 314 bis 330 –
Vertriebsvorschriften für Publikums- und
Spezial-AIF (Verfürth) und § 38 – Rechnungslegung und Prüfung der externen Kapitalverwaltungsgesellschaft (von Tiling).
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