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Vorwort
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
2020 war ein außergewöhnliches und von vielen Unsicherheiten geprägtes Jahr. Ein Befund
unserer letzten novus Financial Services Ausgabe 2019 hat sich allerdings auch in 2020 bewährt:
anhaltender Regulierungsdruck in der Finanzindustrie. Dieser Umstand wurde durch zwei „Black
Swans“ verstärkt: Eine weltweite Pandemie, deren Ausmaß nach ersten Fällen im Januar 2020
erst im Frühjahr des Vorjahres so richtig deutlich wurde, sowie ein Betrugsfall im letzten Sommer
in bis dahin ungekannter Größenordnung in Deutschland. Beide Ereignisse riefen den Gesetzgeber,
die Aufsicht sowie die Verwaltung in 2020 noch mehr als sonst auf den Plan. Aber der Reihe nach.
Im April 2020 hat die BaFin die Konsultation neuer Module der Mindestanforderungen an
die Compliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten
(MaComp) veröffentlicht sowie verschiedene Module neu gefasst. Auch wenn die Konsultation
bereits im Juni 2020 endete, verschiebt sich die endgültige Veröffentlichung auf 2021. Im Mai
vergangenen Jahres hat die EU-Kommission einen neuen Aktionsplan im Kampf gegen Geldwäsche
vorgestellt, um verbleibende Schlupflöcher zu schließen. Für das erste Quartal 2021 ist u. a. ein
Vorschlag für ein stärker harmonisiertes Regelwerk (Verordnungen statt Richtlinien) angekündigt.
Außerdem hätte die 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie in 2020 in deutsches Recht umgesetzt werden
müssen. Ein Gesetzesentwurf wurde jedoch erst Mitte Oktober 2020 veröffentlicht, der u. a. alle
Straftaten als Geldwäschevortaten einbezieht (All-Crime-Ansatz). Ebenfalls im Oktober erfolgten
die Konsultationen zum Entwurf einer Neufassung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) sowie des Rundschreibens Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT).
In die MaRisk werden insb. die EBA-Leitlinien über das Management notleidender und gestundeter Risikopositionen, Auslagerungen sowie für das Management von IKT- und Sicherheitsrisiken
implementiert sowie aufsichtlich notwendig erscheinende Anpassungen in den Bereichen operationelle und Liquiditätsrisiken, Handelsgeschäfte und Risikotragfähigkeit vorgenommen. Die
Novellierung der BAIT dient der Umsetzung der EBA ICT Guidelines und bringt weitere deutliche
Verschärfungen der Anforderungen an die IT der Institute. Beide Novellierungen werden voraussichtlich kurzfristig nun Anfang 2021 endgültig veröffentlicht.
Auf steuerlicher Seite wurde im Oktober 2020 das BMF-Schreiben zu Anwendungsfragen zum
Investmentsteuergesetz vom 21.5.2019 erneut ergänzt. Alleine das Änderungsschreiben umfasst
79 Seiten, deren Auswirkungen im Einzelfall zu analysieren sind. Im darauf folgenden November
hat die BaFin das Verwahrstellenrundschreiben neu veröffentlicht. Zum Jahresende bestand wieder erhöhte Betriebsamkeit: Das BMF hat den Referentenentwurf eines Fondsstandortgesetzes
veröffentlicht, das den Fondsstandort Deutschland attraktiver machen soll. Die Bundesregierung
hat den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von elektronischen Wertpapieren veröffentlicht.
U. a. soll der elektronischen (Inhaber-) Schuldverschreibung bzw. dem elektronischen Wertpapier
qua Fiktion ebenso Sachqualität zukommen wie dem in einer Urkunde verkörperten (Inhaber-)
Wertpapier, so dass die Anknüpfung an das Sachenrecht für beide gegeben wäre. Zudem hat die
Bundesregierung den Entwurf eines Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetzes veröffentlicht, mit
dem die Bilanzkontrolle gestärkt und die Abschlussprüfung weiter reguliert werden soll. Außerdem trat im Dezember das Gesetz zur Reduzierung von Risiken und zur Stärkung der Proportionalität im Bankensektor (Risikoreduzierungsgesetz) sowie das Jahressteuergesetz 2020 mit zahlreichen Änderungen in Kraft.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre der ersten 2021er-Ausgabe des novus Financial
Services. Bei Fragen stehen wir Ihnen wie gewohnt persönlich zur Verfügung. Gerne können Sie
Ihre Fragen und/oder Anmerkungen auch an novus.fs@ebnerstolz.de senden.
Marco Brinkmann
Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz in Frankfurt
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Konsultation der 6. MaRisk-Novelle
Am 26.10.2020 eröffnete die BaFin die
Konsultation zum Entwurf einer Neufassung
der Mindestanforderungen an das Risiko
management (MaRisk). Neben der Imple
mentierung internationaler Regelsetzungen,
insb. der EBA-Leitlinien über das Management
notleidender und gestundeter Risikopositionen, zu Auslagerungen sowie für das Management von IKT- und Sicher
heitsrisiken,
erfolgen auch aufsichtlich notwendig erscheinende Anpassungen in den Bereichen operationelle und Liquiditäts
risiken, Handelsgeschäfte und Risikotragfähigkeit.
Hinweis: Stellungnahmen zur Konsultation
waren bis zum 4.12.2020 abzugeben. Es ist
mit einer Veröffentlichung der finalen Fas
sung im ersten Quartal 2021 sowie einer
kurzen Umsetzungsfrist zu rechnen.
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Eine Verschiebung der Einführung der Novelle ist nicht zu erwarten. Das bestätigte die
BaFin jüngst in ihrem FAQ unter der Rubrik
Aktuelles zum Corona-Virus: „Die Arbeiten
an der Novellierung der MaRisk gehen mit
einer gewissen Verzögerung weiter, wobei
die neuen Vorgaben nicht zum Stichtag
31.12.2020 gelten und auch nicht für das
Jahr 2020 prüfungsrelevant sein werden.
Darüber hinaus wird auch nach der Einführung Anfang 2021 die geübte Praxis angewendet werden, Übergangsfristen für neue
Anforderungen zu gewähren, die mit Augenmaß festgelegt werden.“
Nachfolgend werden die wichtigsten Neuerungen erläutert.

Große und komplexe Institute
Die MaRisk richtet sich an alle nationalen
Institute unter der Berücksichtigung des Prin
zips der doppelten Proportionalität. Beson
dere Anforderungen galten für „systemrele
vante Institute“ (bspw. Datenmanagement,
Aggregation von Risikodaten, Risiko
cont
rolling- und Compliance-Funktion). Gemäß
Konsultation ist geplant, dass die beson
deren Anforderungen nun auch für „große
und komplexe Institute“ gelten sollen, deren
Bilanzsumme auf Einzelinstitutsebene oder
konsolidiert auf Gruppenebene EUR 30 Mrd.
erreicht oder überschritten hat.

Notleidende Risikopositionen
Um den nachhaltigen Abbau von insb. im
Rahmen der Finanzkrise aufgebauten notleitenden Krediten zu forcieren, wurde im Oktober 2018 die EBA-Leitlinie über das Management notleidender und gestundeter
Risikopositionen final veröffentlicht und jetzt
mit der MaRisk-Novelle in nationales Recht
umgesetzt.
Insb. für Institute mit einer Quote notleidender
Kredite (NPL-Quote) von 5 % oder mehr (sog.
„Institute mit hohem NPL-Bestand“) gelten zusätzliche Anforderungen. So haben sie eine
Strategie für notleidende Risikopositionen einzuführen, um einen zeitlich festgelegten Abbau der notleidenden Risikopositionen über
einen realistischen, aber hinreichend ambitionierten Zeithorizont anzustreben. Der strukturierte Abbau der NPL-Bestände soll durch spezialisierte NPE-Abwicklungseinheitenerfolgen,
die grund
sätzlich vom Kreditvergabeprozess
getrennt und nicht im Markt anzusiedeln sind.
Eine Überwachung der strategischen Abbauziele und insb. deren Auswirkung auf die
Eigenmittelanfoderungen sowie eine entsprechende Berichterstattung hierüber hat durch
die Risiko-controlling-Funktion anhand zu definierender Leistungsindikatoren zu erfolgen.

Die BaFin kann zudem die Einhaltung der genannten Anforderungen auch von Instituten
verlangen, die eine geringe NPL-Quote, aber
einen wesentlichen an notleidenden Risikopositionen in einem Portfolio aufweisen.
Hinweis: Institute, welche absehbar als
Institute mit hohem NPL-Bestand zu qualifizieren sind bzw. ggf. eine hohe portfolioindividuelle NPL-Quote aufweisen, sehen
sich hohen aufbau- und ablauforganisatorischen Herausforderungen gegenüber
und sollten zeitnah einen Umsetzungsplan
für die neuen Anforderungen verabschieden.

Risikotragfähigkeit und Risikomanagement
Künftig ist zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit neben der normativen auch die
ökonomische Perspektive zu berücksichtigen. Damit werden die Vorgaben des aufsichtlichen Leitfadens zur Risikotragfähigkeit
in die MaRisk überführt.
Hinweis: Die Anwendung der bislang von der
Aufsicht akzeptierten „Going Concern-Ansätze alter Prägung“ ist künftig nicht mehr
möglich. Institute, die noch diese alten Ansätze nutzen, sollten zeitnah ihr Risikotrag-

fähigkeitskonzept entsprechend dem Risikotragfähigkeitsleitfaden der BaFin umstellen.
Ergänzend müssen künftig unwesentliche
Risiken, die aggregiert wesentlich sind, im
Rahmen der Risikotragfähigkeitsrechnung angemessen berücksichtigt werden.
Das Management operationeller Risiken sollte
sich insb. auf deren wesentliche Ausprägungen erstrecken, welche anhand retrospektiver
und prospektiver Analysen zu ermitteln sind.
Zudem wird in den neuen MaRisk klargestellt,
dass sich die regelmäßige Risikoberichterstattung auch auf vorhandene Risikokonzentrationen erstrecken muss.

Notfallmanagement
Parallel zu den ebenfalls in Konsultation befindlichen BAIT (siehe auch S. 8 in dieser Ausgabe des novus Financial Services) erfolgte
auch eine Überarbeitung der Anforderungen
zum Notfallmanagement. Handlungsfelder
betreffen insb. Auswirkungs- und Risikoanalysen, Notfallkonzepte sowie die Berichterstattung an die Geschäftsleitung (siehe Übersicht 1).

Übersicht 1: Bestandteile des Notfallmanagementprozesses inkl. Notfallkonzept
Notfallmanagement
Ziele zum Notfallmanagement definieren
Festlegen eines Notfallmanagementprozesses

Bericht an die Geschäftsleitung mind. vierteljährlich (und ggf.
anlassbezogen) über den Zustand des Notfallmanagements

Ausgangsbasis: Prozesslandkarte oder Übersicht über alle Aktivitäten und Prozesse
Auswirkungsanalyse (Business Impact):
ff
Art und Umfang des (im-)materiellen Schadens
ff
Auswirkung des Zeitpunkts des Ausfalls auf den Schaden

Risikoanalyse (Risk Impact):
ff
Identifizierung und Bewertung potentieller Gefährdungen
ff
Beeinträchtigung der zeitkritischen Geschäftsprozesse

Ergebnis: Identifikation zeitkritischer Prozesse und Aktivitäten (erwarteter Schaden nicht mehr akzeptabel)
für die ein Notfallkonzept zu erstellen ist
Allgemeine Anforderungen:
ff
Angemessene Kommunikation
ff
Jährlich auf Aktualität überprüfen und anlassbezogen aktualisieren
ff
Wirksamkeit und Angemessenheit regelmäßig überprüfen

Inhalte mit Mindestszenarien:
ff
Geschäftsfortführungspläne (für zeitnahe Ersatzlösungen) und
Wiederherstellungspläne (für Rückkehr zum Normalbetrieb)
ff
Verantwortlichkeiten, Ziele und Maßnahmen, Kriterien für
Einstufung und Auslösen, ggf. Abstimmung mit Outsourcer
5
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Auslagerungen
Die Anpassung der MaRisk an die EBA-Leitlinien zu Auslagerungen ist ein Schwerpunkt
der Novelle, daraus ergeben sich umfangreiche Neuerungen für die Institute.
So wurden die Anforderungen an die regelmäßig vorzunehmende Risikoanalyse erweitert, wobei, soweit sinnvoll, diese zukünftig
durch eine Szenarioanalyse zu ergänzen ist.
Vor der Auslagerung haben Institute zukünftig zu überprüfen, ob das Auslagerungsunternehmen nach dem Recht seines Sitzlandes
befugt ist, die ausgelagerte Tätigkeit auszuüben.
Die Mindestanforderungen an die Verträge mit
wesentlichen Auslagerungspartnern wurden
deutlich erweitert; so wurden bspw. die Regelungen zum Datenschutz konkretisiert und
Aussagen zu Notfallkonzepten aufgenommen.
Das Auslagerungsunternehmen hat sich zudem auf den Verhaltenskodex des auslagernden Instituts zu verpflichten und im Falle einer
Kündigung des Auslagerungsvertrages die Re-

integration der ausgelagerten Leistung in das
Institut zu unterstützen. Auch im Falle einer
Insolvenz oder einer Einstellung der Geschäftstätigkeit des Auslagerungsuntenehmens muss
ein Zugriff auf die bei Auslagerungsunternehmen gelagerten Daten sichergestellt sein.
Neu ist die Funktion eines zentralen Auslagerungsbeauftragten, welcher der Geschäftsleitung unmittelbar zu unterstellen ist und
das zentrale Auslagerungsmanagement zu
unterstützen hat.
Hinsichtlich gruppen- und verbundinterner
Auslagerungen wurden Erleichterungen eingeräumt. So wirken sich ein einheitliches
Risikomanagement und Durchgriffsrechte
risikomindernd aus. Für gemeinsame Auslagerungen besteht die Möglichkeit, auf
Gruppen- oder Verbandsebene ein zentrales Auslagerungsmanagement einzurichten,
welches u. a. auch eine Vorauswertung der
Risikoberichte der Auslagerungsunternehmen vornehmen kann. Auf die Erstellung
von Ausstiegsprozessen und Handlungsoptionen kann bei gruppen- und verbundinternen Auslagerungen verzichtet werden.

Neu sind auch konkrete Anforderungen an
ein Auslagerungsregister, welches wesentliche Informationen zu den bestehenden
Auslagerungen zu enthalten hat (siehe
Übersicht 2).
Insgesamt dürfen die Auslagerungen nicht
dazu führen, dass das Institut nur noch als
„leere Hülle“ existiert.
Die BaFin hat zudem klargestellt, dass sich
die neuen Anforderungen auch in der
schriftlich fixierten Ordnung der Institute
widerspiegeln muss.
Hinweis: Im
sollte zeitnah
bedarf, insb.
sens, geprüft
werden.

Rahmen einer Gap-Analyse
der notwendige Anpassungshinsichtlich des Vertragswe
und anschließend umgesetzt

Übersicht 2: Anforderungen an das Auslagerungsregister
Auslagerungsregister und Informationspflichten:

Mindestbestandteile des Auslagerungsregisters:

Kreditwesengesetz (§ 25b KWG, § 24 KWG):
ff
Anzeigepflichten, Pflicht zur Einrichtung eines Auslagerungsregisters (bis 31.12.2021)

ff
Referenznummer für jede Auslagerung,

Anzeigenverordnung (AnzV):
ff
Format des Auslagerungsregisters – jährliche Meldepflicht
mittels Template in der AnzV (physisch, später per Schnittstelle)
ff
Pflichtangaben – Register umfasst alle (un)wesentlichen
Auslagerungen; ggf. auch Weiterverlagerungen wesentlicher
Auslagerungen; vorgegebene Mindestinhalte sind für
wesentliche Auslagerungen umfangreicher (auch für Cloud);
Register immer auf aktuellem Stand
Kreditwesengesetz (§ 24 KWG):
ff
Informationspflichten gegenüber der Aufsicht –
geplante wesentliche Auslagerungen und wesentlich
gewordene Auslagerungen, wesentliche Änderungen
und/oder Vorfälle im Rahmen von bestehenden
Auslagerungsverträgen, die einen wesentlichen Einfluss
auf die Geschäftstätigkeit des Institutes haben können
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ff
das Startdatum und ggf. das nächste Vertragsverlängerungs
datum, das Enddatum und/oder die Kündigungsfristen,
ff
kurze Beschreibung der ausgelagerten Funktion, der ausgela
gerten Daten, Angabe ob personenbezogene Daten übermittelt
wurden oder deren Verarbeitung ausgelagert ist sowie eine
vom Institut zugewiesene Kategorie bzgl. der Art der Funktion,
ff
Name des Dienstleisters/Registrierungsnummer/Kennung,
Adresse, Kontaktdaten, ggf. Name der Muttergesellschaft,
ff
Land/Länder, in denen die Leistung ausgeführt werden soll,
einschließlich des Ortes der Daten,
ff
Kennzeichnung, ob die Funktion (un)wesentlich, ggf. kurze
Zusammenfassung der Gründe, Datum der letzten Risikoanalyse
ff
im Falle einer Auslagerung an einen Cloud-Anbieter die
Cloud-Service- und Bereitstellungsmodelle und die Standorte
der gespeicherten Daten

Kredit- und Handelsgeschäfte

Forbearance

Handelsgeschäfte

Insgesamt ergibt sich aus der MaRisk-Novelle
eine Erhöhung der Anforderungen an die
Wertermittlung von Immobiliensicherheiten,
insb. an die Qualifikation und Unabhängigkeit der Wertermittler.

Nach der Mitte 2019 erfolgten Ergänzung
der CRR um Regelungen zum Umgang
mit NLP wurden die entsprechenden
Anforderungen in den MaRisk deutlich ergänzt und erweitert.

Nachdem bereits Anfang 2020 u. a. das
KWG um Regelungen zu Kryptowerten
ergänzt wurde, erfolgt mit der MaRiskNovelle die Aufnahme von Kryptowerten in
den Anwendungsbereich der Handelsgeschäfte.

Zudem erfolgt eine Klarstellung, dass eine
regelmäßige Bewertung der Rückzahlungsfähigkeit des Kreditnehmers auch bei endfälligen Krediten durchzuführen ist.

Forbearance sind Zugeständnisse an Kreditnehmer, die diesen aufgrund finanzieller
Schwierigkeiten gewährt wurden und deren
Ziel die tragfähige Rückführung des Kreditengagements ist. Hierfür hat das Institut eine
Richtlinie zu implementieren, welche den
Prozess und die erforderlichen ForbearanceMaßnahmen darstellt.

Hinweis: Eine fortlaufende Zahlung der
Zinsbeträge stellt kein ausreichendes Indiz
dar, um von einer Rückzahlungsfähigkeit des
Kreditnehmers auszugehen.
Bei Sicherheiten für Problemkredite ist auf
den Realisationswert abzustellen, d. h. es
haben eine Abzinsung und angemessene
Wertabschläge zu erfolgen, welche ausreichend zu begründen sind.

Hinweis: Dem erwarteten hohen Anpassungsbedarf der Aufbau- und Ablauforganisation durch die MaRisk-Novelle sollte
durch eine frühzeitige Gap-Analyse sowie
Planung entsprechender Umsetzungsprojekten Rechnung getragen werden.

Hinweis: Die Umsetzung der Anforderungen
an Forbearance erfordert eine umfangreiche
Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation (siehe Übersicht 3), womit
zeitnah begonnen werden sollte.

Zudem hat zukünftig ein Backtesting hinsichtlich der gebildeten Risikovorsorge zu
erfolgen.

Übersicht 3: Anforderungen an die Behandlung von Forbearance im Rahmen der Verfahren für die Früherkennung von Risiken
Definition

Richtlinie

Kriterien zur
Einstufung

Beurteilung
finanzielle Lage

Bewertug der
Tragfähigkeit

Überwachung

Zugeständnisse des
Instituts aufgrund
sich abzeichnender
oder bereits eingetretener finanzieller
Schwierigkeiten
des Kreditnehmers

ff
Prozesse &
Verfahren

ff
ForborneRisikopositionen

ff
tragfähige &
nicht tragfähige
Maßnahmen

ff
Qualität der
Maßnahmen

ff
Beschreibung

ff
notleidende &
nicht notleidende
Risikopositionen

Die Beurteilung
finanzieller
Schwierigkeiten
eines Kreditnehmers
hat ausschließlich
auf Grundlage
seiner finanz.
Situation zu
erfolgen.

ff
Informationsanforderungen
ff
Dokumentation

ff
Gesundungszeitraum

ff
Überwachung

ff
Überwachung

ff
kurzfr. & langfr.
Maßnahmen

ff
Effizienz der
Prozesse für die
Gewährung

ff
Gesundungszeitraum

ff
Wirksamkeit der
Maßnahmen

ff
Überwachung
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Novellierung der BAIT zur Umsetzung der EBA ICT Guidelines –
Weitere Verschärfung der Anforderungen an die IT
Mit Rundschreiben 10/2017 (BA) vom
6.11.2017 hatte die BaFin erstmals die
„Bankaufsichtlichen Anforderungen an die
IT“ (BAIT) veröffentlicht. Die BAIT interpretieren die gesetzlichen Anforderungen des
§ 25a Abs. 1 Satz 3 Nrn. 4 und 5 KWG und
ergänzen bzw. konkretisieren die mit
Rundschreiben 09/2017 (BA) novellierten
MaRisk. Nachdem die BAIT zuletzt im
September 2018 aktualisiert und um das
neue Themengebiet „Kritische Infrastrukturen“ ergänzt wurden, erfolgte nun im
Oktober 2020 die Konsultation des Rundschreibens „Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT“ (Konsultation 13/2020). Diese
wurde zeitgleich mit der Konsultation
14/2020 der MaRisk veröffentlicht und greift
auch die dortigen Anpassungen in AT 7.2
und AT 7.3 auf.

denbeziehungen mit Zahlungsdienstnutzern“
sollen später im Rahmen eines separaten
Rundschreibens „Zahlungsdiensteaufsichtliche Anforderungen an die IT“ (ZAIT) konsultiert werden und anschließend in der
finalen Fassung in die BAIT einfließen.

Nach der Veröffentlichung der „EBA-Leitlinien für IKT und Sicherheitsrisikomanagement“ (EBA ICT Guidelines) durch die
Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA)
im November 2019 zur Schaffung einheitlicher Anforderungen an das Management
von Informationstechnik und Informationssicherheit für Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und Zahlungsdienstleister im europäischen Binnenmarkt wurden aufgrund der
erforderlichen Umsetzung in nationales Recht
die BAIT seitens der BaFin auf Anpassungsund Ergänzungsbedarf geprüft.

Hinweis: Die Konsultation endete Ende
November 2020. Die finale Veröffentlichung
wird im ersten Quartal 2021 erwartet. Wie
bei der Veröffentlichung der BAIT 10/2017
ist auch diesmal mit einem sehr kurzen
Umsetzungszeitraum zu rechnen, da die
Anforderungen aus den EBA ICT Guidelines
seitens der Aufsicht als „grundsätzlich
bekannt“ vorausgesetzt werden.

Hierbei wurden den BAIT die drei neuen
Kapitel „Operative IT-Sicherheit“, „IT-Notfallmanagement“ und „Kundenbeziehungen
mit Zahlungsdienstnutzern“ hinzugefügt
sowie Konkretisierungen und redaktionelle
Änderungen in den Bestandskapiteln vorgenommen. Die Inhalte zum Kapitel „Kun-

Die Bankaufsichtlichen Anforderungen an die
IT sind künftig in folgende zwölf Kapitel
unterteilt:

Übersicht 1: Künftiger Aufbau der BAIT
Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)
1

IT-Strategie

2

IT-Governance

Governance

11

Kundenbeziehungen
mit Zahlungsdienstnutzern

12

Kritische
Infrastrukturen

IT-Projekte,
Anwendungsentwicklung

8

IT-Betrieb

10

IT-Notfallmanagement

Informationsrisikomanagement

4

Informationssicherheitsmanagement

9

5

Operative
Informationssicherheit

6

Identitätsund Rechtemanagement

7

Steuerung

Operativ

Auslagerung
und sonstiger
Fremdbezug von
IT-Dienstleistungen

3

Change the Bank

8

Run the Bank

Mit der Einführung der neuen Kapitel
„Operative Informationssicherheit“ und „ITNotfallmanagement“ decken die BAIT künftig alle grundlegenden Themen des IT-Grundschutzes ab. Die Anforderungen sind somit
nicht gänzlich neu, werden aber nun durch die
Aufsicht einheitlich und verbindlich definiert.
Dies sorgt auf Seite der Adressaten immerhin
für Klarheit, was von der Aufsicht bei der
Ausgestaltung der IT-Systeme und der dazugehörigen IT-Prozesse konkret erwartet wird.

Hier hatten die Institute bisher mehr Freiräume. Nun gibt es konkrete Vorgaben zur
Ausgestaltung der Informationssicherheitsprozesse, die jedoch bei der institutsspezifischen Umsetzung durchaus Herausforderungen mit sich bringen können. Insb. der
Aufbau eines SIEM und dessen Skalierung
auf die individuellen Gegebenheiten sowie
die Definition sinnvoller regelbasierter Auswertungen zur Identifizierung von Gefährdungen erfordert i. d. R. spezielle Kenntnisse.

Hinweis: Das in der Vorbemerkung der BAIT
genannte Prinzip der doppelten Proportionalität (vgl. AT 1 Tzn. 3, 5 und 7 sowie AT 2.1
Tz. 2 MaRisk) bezieht sich erfahrungsgemäß
auf den Umfang und die Detailliertheit der
Umsetzung der Anforderungen. Grundsätzlich sind alle Anforderungen der BAIT bei der
Ausgestaltung der IT-Systeme und IT-Prozesse inhaltlich zu berücksichtigen.

Das neue Kapitel 10 „IT-Notfallmanagement“
war seitens der BaFin schon länger angekündigt und konkretisiert die Anforderungen
des ebenfalls novellierten AT 7.3 MaRisk:

Das neue Kapitel 5 „Operative Informationssicherheit“ setzt die Anforderungen aus
Kapitel 4 „Informationssicherheitsmanagement“ funktional in die Praxis um:

ff
Wiederanlauf-, Notbetriebs- und Wiederherstellungspläne für alle zeitkritischen
Aktivitäten und Prozesse

ff
Implementierung von angemessenen
Informationssicherheitsmaßnahmen und
-prozessen: Schwachstellenmanagement,
Netzwerksegmentierung und -kontrolle,
sichere Konfiguration und Härtung der ITSysteme, Einsatz von Kryptographie,
mehrstufiger Schutz der IT-Systeme,
Perimeterschutz
ff
Frühzeitige Identifizierung von Gefährdungen des Informationsverbundes durch
Protokollierung und regelbasierte Auswertungen sowie forensische Analysen

ff
Erstellung eines Notfallkonzepts mit ITNotfallplänen für alle IT-Systeme, die
zeitkritische Aktivitäten und Prozesse
unterstützen

ff
Festlegung der kritischen Parameter (Wiederanlaufzeit/RTO, max. Datenverlust/RPO)
unter Berücksichtigung von Abhängigkeiten von vor- und nachgelagerten Geschäftsprozessen

Inhaltlich bietet dieses Kapitel wenig Überraschungen, da Notfallprozesse schon seither
sowohl gemäß AT 7.3 MaRisk als auch aus
Eigeninteresse vorzuhalten sind und das
grundsätzliche Vorgehen aus dem BSI Standard 100-4 „Notfallmanagement“ hinlänglich bekannt ist. Neu sind die zwingend
jährliche Durchführung von Notfalltests zeitkritischer IT-Systeme und die Vorgabe zur
Einrichtung eines „ausreichend entfernten“
Notfall-Rechenzentrums. Letztere Formulierung birgt durchaus Diskussionspotenzial.
Hinweis: Die Umsetzung der Anforderungen
hinsichtlich der operativen Informationssicherheit und des IT-Notfallmanagements
in die Praxis ist erfahrungsgemäß zeitund kostenintensiv (abhängig vom bereits
erreichten Reifegrad). Dies betrifft insb. die
Themen SIEM, SOC und Notfall-Rechenzent
rum. In der Regel dürfte auch externes
Know-how zur Umsetzung erforderlich sein.
Bei den vorgenannten Themen wird im Übri
gen nicht nur das Umsetzungsprojekt das
IT-Budget belasten, sondern voraussichtlich
auch der künftige Regelbetrieb.
Im Folgenden sind die wesentlichen
Änderungen in den bestehenden Kapiteln
der BAIT zusammengefasst:

ff
Durchführung mindestens jährlicher ITNotfalltests für alle IT-Systeme, die zeitkritische Aktivitäten und Prozesse unterstützen
ff
Einrichtung eines ausreichend entfernten
(redundanten) Rechenzentrums für den
Notbetrieb bis zur Wiederherstellung des
IT-Normalbetriebs.

ff
Security Incident Event Management
(SIEM) zur zeitnahen Analyse und
Reaktion auf sicherheitsrelevante Ereignisse, ggf. Einrichtung eines Security
Operations Centers (SOC)
ff
Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen
durch Abweichungsanalysen, Schwachstellenscans, Penetrationstests und Simulationen von Angriffen.

9

novus AUFSICHTSRECHT

Übersicht 2: Wesentliche Änderungen der BAIT
Themenbereich

Änderung der Anforderungen (Auszug)

IT-Strategie

ff
Expliziter Hinweis auf AT 7.2 Tz. 2 MaRisk: Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität und Vertraulichkeit der Daten
ff
Zuordnung gängiger Standards auch auf Bereiche der Informationssicherheit explizit erforderlich
ff
Es sind Aussagen zur Schulung und Sensibilisierung zur Informationssicherheit erforderlich

IT-Governance

ff
Lediglich redaktionelle Änderungen

Informationsrisikomanagement

ff
Konkretisierung der Definition des Informationsverbundes: geschäftsrelevante Informationen, Geschäftsund Unterstützungsprozesse, IT-Systeme, IT-Prozesse, Netz- und Gebäudeinfrastrukturen, Abhängigkeiten
von Dritten und Schnittstellen zu Dritten
ff
Es ist auf die Angemessenheit des Sollmaßnahmenkatalogs zu achten
ff
Das Informationsrisikomanagement hat die Soll-Ist-Vergleiche zu koordinieren und zu überwachen
ff
Die Behandlung der Risiken ist kompetenzgerecht zu genehmigen
ff
Laufende Überwachung der Bedrohungslage und Schwachstellenprüfung/-bewertung
ff
Ergreifen wirksamer technischer und organisatorischer Maßnahmen

Informationssicherheitsmanagement

ff
Betonung der Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung für die Informationssicherheit
ff
Richtlinie für physische Sicherheit (z. B. Perimeter- und Gebäudeschutz) erforderlich
ff
Informationssicherheitsvorfälle sind zeitnah zu analysieren (Abgrenzung von Störungen)
ff
Richtlinie für Test und Überprüfung der Maßnahmen zum Schutz der Informationssicherheit erforderlich
ff
Kontinuierliches Sensibilisierungs- und Schulungsprogramm der Mitarbeiter für Informationssicherheit mit
Lernerfolgskontrolle

Identitätsund Rechtemanagement

ff
Umbenennung von Benutzerberechtigungsmanagement in Identitäts- und Rechtemanagement
ff
Konkretisierung des Sparsamkeitsgrundsatzes bei der Berechtigungsvergabe („Need-to-know“ und „Least
Privilege“)
ff
Jegliche Zugriffs-, Zugangs- und Zutrittsrechte auf Bestandteile bzw. zu Bestandteilen des Informationsverbundes sollten standardisierten Prozessen und Kontrollen unterliegen
ff
Dies betrifft den Zugang zu IT-Systemen und IT-Anwendungen, den Datenzugriff sowie Zutrittsrechte zu
Räumen in Abhängigkeit vom ermittelten Schutzbedarf (Rechenzentrum!)
ff
Zugriffsberechtigungen sind auf allen Ebenen zu betrachten (Betriebssysteme, Datenbanken, Anwendungen)
ff
Auch technische User sind explizit ins Berechtigungskonzept aufzunehmen
ff
Unverzügliche Deaktivierung/Löschung von Berechtigungen bei Ausscheiden von Mitarbeitern
ff
Starke Authentifizierung im Falle von Fernzugriffen

IT-Projekte,
Anwendungsentwicklung

ff
Festlegung organisatorischer Grundlagen für IT-Projekte (Mindestinhalte)
ff
Verantwortlich für Erhebung, Bewertung, Genehmigung von Anforderungen sowie für die Definition von
Akzeptanz- und Testkriterien und die Durchführung der Abnahmetests sind die Fachbereiche!
ff
Die Integrität des Quellcodes ist während Entwicklung, Test und Betrieb sicherzustellen
ff
Maßnahmen zum Schutz der Informationen schließen auch Penetrationstests ein
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Übersicht 2: Wesentliche Änderungen der BAIT
Themenbereich

Änderung der Anforderungen (Auszug)

IT-Betrieb

ff
Erhebung, Planung und Überwachung des Kapazitätsbedarfs und der Leistung der IT-Systeme
ff
Definition von Standardprozessen bei Störungen
ff
Empfehlung des Einsatzes standardisierter Incident- und Problemmanagement-Lösungen

Auslagerungen
und IT-Dienstleistungen

ff
Lediglich redaktionelle Änderungen
ff
Aber Beachtung der Auswirkung der Änderungen in AT 9 MaRisk auf IT-Auslagerungen erforderlich:
ff
Schriftlicher Auslagerungsvertrag
ff
Definition von KPI für die Dienstleistungsgüte
ff
Spezifizierung der Informations- und Prüfrechte (auch Zugangsrechte zu Verwaltung und
Rechenzentrum!)
ff
Regelungen zu Werten und Verhaltenskodex
ff
Datenschutzrechtliche Bestimmungen
ff
Umsetzung von Notfallkonzepten
ff
Zentraler Auslagerungsbeauftragter

Kritische
Infrastrukturen

ff
Lediglich redaktionelle Änderungen

Insgesamt wird in der vorliegenden BAITNovelle die Verantwortung der Geschäftsleitung für die Informationstechnik und die
Informationssicherheit betont. Die Anforderungen erfordern eine gesamtbankweite
Betrachtung der Themen und keine fokussierte IT-Sicht. Dies wird vor dem Hintergrund
der zunehmenden Digitalisierung der
Geschäftsmodelle und der steigenden Bedrohung durch Cyber-Angriffe immer wich
tiger. Die Erweiterungen und Ergänzungen
in den BAIT betreffen im Übrigen auch die
IT-Dienstleister von Banken und Finanzdienstleistern und hierbei insb. Rechenzentrumsdienstleister, bei denen rechnungslegungsrelevante Daten verarbeitet und verwaltet werden. Auch diese müssen ihre Prozesse überprüfen und gegebenenfalls Maß-

nahmen ergreifen, um im Rahmen bestehender Auslagerungen die für sie ebenfalls geltenden regulatorischen Vorgaben zu
erfüllen.

den, um Feststellungen durch IT-Revision
und Jahresabschlussprüfer sowie gegebenenfalls der Aufsicht möglichst zu vermeiden.

Hinweis: Die erweiterten Anforderungen
der BAIT sind bereits jetzt bei aufsichtsrechtlichen IT-Sonderprüfungen im Fokus
der Prüfer. Die Neuerungen und Konkretisierungen sollten daher möglichst kurzfristig in die IT-Prozesse und IT-Verfahren
integriert werden. Aufgrund der zu erwartenden kurzen Umsetzungsfrist ist es sinnvoll, kurzfristig eine Gap-Analyse durchzuführen, um die institutsspezifischen Handlungsbedarfe frühzeitig zu erkennen. Entsprechende Umsetzungsprojekte sollten für
2021 geplant und zeitnah begonnen wer-
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Risikoreduzierungsgesetz – Neue Anforderungen an
Vergütungssysteme und die Eignung von Organmitgliedern
Am 14.12.2020 wurde das Gesetz zur
Reduzierung von Risiken und zur Stärkung
der Proportionalität im Bankensektor (Risikoreduzierungsgesetz, kurz RiG) veröffentlicht.
Damit sollen im Wesentlichen die Richtlinien
aus dem EU-Bankenpaket umgesetzt werden, wobei in erster Linie das Kreditwesengesetz (KWG n. F.) geändert wird. Mit Blick
auf die europarechtlichen Vorgaben trat
bzw. tritt das RiG gestaffelt am 28.12.2020,
29.12.2020, am 28.6.2021 und am 1.1.2023
in Kraft.
Die Umsetzung des EU-Bankenpakets macht
parallel zum KWG auch eine Anpassung
verschiedener Merkblätter der BaFin und
nationaler Verordnungen, u. a. der Institutsvergütungsverordnung (InstitutsVergV) erforderlich. Hierzu liegt seit dem 12.11.2020 mit
Konsultation 15/2020 der BaFin die geänderte Verordnung (InstitutsVergV-E) vor.
In diesem Beitrag gehen wir auf neuen
Regelungen zu den Vergütungssystemen,
den Eignungsanforderungen an Geschäftsleiter und Aufsichtsräte sowie die damit
zusammenhängenden Anzeigevorschriften
ein. Weitere wichtige Aspekte zu neuen
Anforderungen aus dem RiG beleuchten wir
in der nächsten Ausgabe des novus Financial
Services.

Regelungen zu Vergütungssystemen
Der Begriff des bedeutenden Instituts wurde
2019 von der InstitutsVergV in § 25n KWG
übernommen und ist nun zentral in § 1
Abs. 3c KWG n. F. verortet. Hierbei handelt
es sich insb. um Institute mit einer Bilanzsumme von über EUR 15 Mrd. Der Begriff
dient der Vereinheitlichung der Begriffsbestimmungen, einerseits zur Bestimmung der
Risikoträger (sog. Risk Taker), andererseits in
Bezug auf die Anwendbarkeit besonderer
Anforderungen in §§ 25c und 25d KWG und
ersetzt dort den bislang verwendeten Begriff
des Instituts von erheblicher Bedeutung.
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Bislang waren die Regelungen für Risikoträger in den Vergütungssystemen eines Instituts nur auf bedeutende Institute anzuwenden. Ab dem Geschäftsjahr 2021 ist bei der
Risikoträger-Identifizierung zwischen Risikoträger-Kriterien zu unterscheiden, die gemäß
§ 25 Abs. 5b S. 1 KWG n. F. auf sämtliche
Institute, also bedeutende Institute und
nicht-bedeutende CRR-Institute anwendbar
sind (sog. geborene Risk Taker) und Risikoträger-Kriterien, die nach § 25a Abs. 5b S. 2
und 3 KWG n. F. nur von bedeutenden Instituten im Rahmen der eigenverantwortlichen
Risikoanalyse berücksichtigt werden müssen.
Damit sind nun bei allen CRR-Instituten
unabhängig von deren Größe, Organisation, Art, Umfang und Komplexität der
Geschäftstätigkeiten für bestimmte Mitarbeiterkategorien zwingend die Risikoträgereigenschaft (geborene Risk Taker) angenommen:

ff
Mitarbeiter der unmittelbar nachgelagerten Führungsebene,
ff
Mitarbeiter mit Managementverantwortung für die Kontrollfunktionen oder
für die wesentlichen Geschäftsbereiche
sowie
ff
bestimmte Mitarbeiter mit einem Anspruch auf Vergütung im vergangenen Geschäftsjahr von mindestens EUR 500.000.
Zu den geborenen Risk Takern eines Instituts
gehören auch sämtliche Mitglieder der
Geschäftsleitung und des Aufsichts- oder
Verwaltungsorgans. Für die Mitglieder des
Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans hat dies
jedoch keine praktischen Konsequenzen, da
diese für ihre Tätigkeit gemäß § 25d Abs. 5
Satz 2 KWG keine variable Vergütung
erhalten dürfen.
Hinweis: Die Pflicht zur Risikoträger-Analyse
betrifft damit neben den bedeutenden CRRInstituten ab dem Geschäftsjahr 2021 auch
alle nicht-bedeutenden CRR-Institute sowie
bedeutende Institute, die keine CRR-Institute
sind. Ausgenommen sind lediglich Leasing-

und Factoringinstitute (siehe nachfolgend).
Damit werden für viele kleine und mittelgroße Kreditinstitute neue aufsichtsrechtliche Pflichten geschaffen.
Bedeutende Institute haben wie bisher eine
umfassende Risk Taker-Analyse nach
Maßgabe des § 25a Abs. 5b S. 2 bis 6 KWG
n. F. und der Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 604/2014 durchzu-führen.
Die Europäische Bankenaufsichts-behörde
(EBA) hat am 18.6.2020 den finalen Entwurf
zur überarbeiteten Fassung der delegierten
Verordnung veröffentlicht, der demnächst
von der EU-Kommission erlassen werden
soll.
Hinweis: Diese delegierte Verordnung
soll auch nicht-bedeutenden Instituten
bei der aufsichtsrechtlichen Ableitung
der Mitarbeiterkategorien Hilfe leisten
(§ 25a Abs. 5b Satz 7 KWG n. F.).
Zur Verhinderung einer Umgehung der
Vergütungsvorschriften werden die Vorgaben auch auf Risikoträger in den den
Instituten nachgelagerten Unternehmen, die
nicht dem KWG unterstellt sind, ausgeweitet
(§ 25a Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 KWG n. F.). Die
Erweiterung zielt insb. auf gruppenangehörige Kapitalverwaltungsgesellschaften ab.
Für Leasing- und Factoringinstitute werden Erleichterung bei den Anforderungen
an deren Vergütungssysteme eingeführt, da
die Vergütungsvorschriften bei ihnen keine
besondere Steuerungswirkung entfalten. Sie
werden von den Regelungen nach § 25a
Abs. 5 und 5b KWG n. F. ausgenommen
(§ 2 Abs. 7a KWG n. F.).
Hinweis: Leasing- und Factoringinstitute
haben jedoch weiterhin die allgemeinen
Anforderungen an die Vergütungssysteme
des § 25a Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 KWG zu
erfüllen.

Ergänzend wurden die Sanktionen verschärft
(§ 45 KWG n. F.). So kann die Aufsicht bei
Verstößen gegen die Angemessenheit der
Vergütungssysteme nicht nur Entnahmen
und Gewinnausschüttungen, sondern auch
die Auszahlung variabler Vergütungen begrenzen oder untersagen. Die Anordnung
kann sich auf den Gesamtbetrag, konkrete
Vergütungsbestandteile oder aufgeschobene
Auszahlungstranchen früherer Geschäftsjahre beziehen.

Zur Evaluierung der Gesamtqualifikation der
Geschäftsleitung und des Verwaltungs- und
Aufsichtsorgans hatte die BaFin in ihrer
Konsultation zum „Merkblatt zu den Geschäftsleitern gemäß KWG, ZAG und
KAGB“ und zum „Merkblatt zu den Mitgliedern von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen gemäß KWG und KAGB“ vom 3.6.2020
eine entsprechende Muster-Matrix beigefügt, die recht umfangreich die Überlegungen der Institute dokumentieren soll.

Über die neue im Entwurf vorliegende
InstitutsVergV-E erfolgt für die CRR-Institute künftig eine weitere wichtige Differenzierung. Bislang hatten nur bedeutsame Institute i. S. d. § 25n KWG die Anforderungen des
Abschn. 3 der InstitutVergV zu erfüllen. Über
den neu gefassten § 1 Abs. 3 InstitutsVergV-E
haben alle CRR-Institute, soweit sie nicht
kleines und nicht komplexes Institut (Small
and Non-Complex Institution – SNCI) gemäß
Art. 4 Abs. 1 Nr. 145 CRR sind, teilweise
auch die besonderen Anforderungen der
InstututsVergV-E zu erfüllen.

Hinweis: Dies zeigt, dass sich die BaFin
künftig bei Ernennung eines neuen Mitglieds
des Leitungsorgans genau erklären lassen
wird, wie dieses in das bestehende Lei
tungsgefüge passt.

Hinweis: Damit müssen alle CRR-Institute
mit einer Bilanzsumme zwischen EUR 5 und
15 Mrd. künftig für ihre identifizierten Risi
koträger zusätzlich die Vergütungsvorschrif
ten der §§ 18 ff. InstitutsVergV-E anwenden.
Das DK betonte im Rahmen der Konsultati
onsphase, dass dies eine komplette Neuaus
richtung des Vergütungssystems für diesen
Mitarbeiterkreis bedeutet und die erstmalige Prüfung der Belegschaft auf die
Risikoträger
eigenschaft sowie die Umset
zung der §§ 18 ff. InstitutsVergV-E erheb
liche Zusatzbeanspruchungen darstellen
werden.

Anforderungen an die Eignung
von Mitgliedern des Leitungsorgans
eines KWG-Instituts (Fit-and-ProperAnforderungen)
In § 25c KWG n. F. wurde ein neuer Abs. 1a
eingefügt. Die Geschäftsleiter müssen künftig nicht nur individuell, sondern auch kollektiv (also in ihrer Gesamtheit) ein angemessenes breites Spektrum von Kenntnissen,
Fähigkeiten und Erfahrungen vorweisen, die
zum Verständnis der Tätigkeiten des Instituts
und seinen Hauptrisiken notwendig sind.

Die beiden überarbeiteten Merkblätter enthalten die Änderungen und Anpassungen,
die sich aus den relevanten Vorgaben des
RiG insb. in Bezug auf die Anforderungen an
Geschäftsleiter (§ 25c KWG) und Aufsichtsräte (§ 25d KWG) und die Anzeigepflichten
(§ 24 KWG) ergeben. Die wesentlichen Neuerungen beziehen sich auf:
ff
Verschärfte Anforderungen an das aufsichtliche Überprüfungsverfahren (sog. Fit
and Proper-Prüfung): diese beinhalten
eine Konkretisierung der Anforderungen,
u. a. Anzeige von Wiederbestellungen,
sowie Ausweitung der im Anzeigeverfahren einzuholenden Informationen
und erweiterte Informationspflichten der
beaufsichtigten Unternehmen gegenüber
der Aufsicht,
ff
Anpassungen der materiellen Anforderungen an Geschäftsleiter und Mitglieder
von Aufsichtsorganen mit Schwerpunkt
in der Mandatszählung,
ff
Anforderungen an interne Richtlinien und
Prozesse der Institute: Teil der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation eines
Instituts sind künftig Eignungs- und
Diversitätsrichtlinien, Einführungs- und
Schulungsrichtlinien sowie Richtlinien für
den Umgang mit Interessenkonflikten,

dern, Eignungsprüfung von Inhabern von
Schlüsselfunktionen, Umgang mit Interessenkonflikten,
ff
Hinweise für Wertpapierfirmen: diese
umfassen diverse Hinweise zu den zu
verwendenden Formularen.
Hinweis: Die beiden überarbeiteten Merkblätter enthalten die Änderungen und An
passungen, die sich direkt aus den zugrunde
liegenden Vorgaben des RiG ergeben, insb.
in Bezug auf die Anzeigen (§ 24 KWG)
und die Anforderungen an Geschäftsleiter
(§ 25c KWG) und Aufsichtsräte (§ 25d
KWG). Eine endgültige Veröffentlichung
der beiden geänderten Merkblätter durch
die BaFin stand zum Redaktionsschluss im
Dezember 2020 noch aus.
Ergänzend werden neue Anzeigepflichten
in § 24 KWG n. F. aufgenommen:
ff
Eignungstest der Organmitglieder: künftig
sind auch die tatsächlichen Ergebnisse der
Beurteilung der Eignungsanforderungen
sowie neue Tatsachen, die sich auf die
ursprüngliche Beurteilung der Kriterien
auswirken können, unverzüglich im Rahmen des Anzeigeverfahrens mitzuteilen
(§ 24 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 15 KWG n. F.).
ff
Zudem kann die BaFin zur Beurteilung
der Zuverlässigkeit und Eignung der
Organmitglieder eigene Interviews mit
den angezeigten Personen führen (§ 24
Abs. 3e KWG n. F.).
ff
Geschlechtsspezifisches Lohngefälle: Die
BaFin wird künftig von den Instituten
jährlich Informationen zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle erheben, um
diese zum Vergleich von Vergütungstrends
und -praxis zu nutzen (§ 24 Abs. 1a Nr. 5
KWG n. F.).
Hinweis: Die in diesem Beitrag erläuterten
gesetzlichen Neuerungen traten am
29.12.2020 in Kraft. Sie gelten seither
unmittelbar, Übergangsvorschriften sind
nicht getroffen.

ff
Hinweise zu Pflichten der Institute: diese
umfassen insb. die Durchführung von
internen Prüfungen der individuellen und
kollektiven Eignung von Organmitglie-
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BaFin-Hinweis zur Qualifizierung als kleines und nicht
komplexes Institut und Antragstellung zur Nutzung der sNSFR
Die BaFin hat mit Schreiben vom 20.11.2020
zur Qualifizierung von Kreditinstituten als
kleines und nicht komplexes Institut (Small
and Non-Complex Institution – SNCI) gemäß
Art. 4 Abs. 1 Nr. 145 der CRR und zum
Antrag zur Nutzung der vereinfachten NSFR
(Simplified Net Stable Funding Ratio – sNSFR)
gemäß Art. 428ai CRR Stellung genommen
und darauf hingewiesen, dass diese Institute
ab sofort die Möglichkeit haben, einen
Antrag zur Nutzung der sNSFR zu stellen,
über den die Aufsicht entscheidet.

Hinweis: Grundsätzlich ist ein Institut, das
die Bedingungen des Art. 4 Abs. 1 Nr. 145
CRR erfüllt, als SNCI zu qualifizieren. Sofern
die BaFin auf der Grundlage eigener Analysen zur Größe, Verflechtung, Komplexität
oder dem Risikoprofil des Instituts es jedoch
nicht als kleines und nicht komplexes Institut
einschätzt, entfällt die SNCI-Qualifizierung.

Das Schreiben stellt dar, wie die Qualifizierung
als SNCI erfolgt, wie der Antrag zur Nutzung
der sNSFR gestellt werden muss und welche
Angaben gemacht werden müssen.

Konsultation der MaComp

Hinweis: Die Konsultation endete bereits im
Juni 2020, eine endgültige Veröffentlichung
der Neufassung erfolgte bis Ende 2020
jedoch nicht.

Hinweis: Dieser Hinweis muss so gestaltet
werden, dass auch in Kapitalmarktangelegenheiten unerfahrene Kunden diesen
nachvollziehen und verstehen können. Die
Konsultation enthält daher Beispielformulierungen für entsprechende Warnhinweise.
Zudem hält die BaFin es – im konsultierten
Entwurf – für erforderlich, dass Anleger bei
Einsatz eines Online-Brokerage-Tools künftig
darauf hingewiesen werden, dass sie zur
Absicherung gegen zu hohe Ausführungspreise auch ein Limit einziehen können.

Nachfolgend werden die wichtigsten Neuerungen erläutert.

Product Governance

Die BaFin hatte am 29.4.2020 eine Konsultation neuer Module der Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten (MaComp) veröffentlicht
sowie die Module BT 5.4.2, BT 7 und BT 15
neugefasst.

Anforderungen an redliche, eindeutige
und nicht irreführende Informationen
Es ist geplant, das Modul BT 3 „Anforderungen an redliche, eindeutige und nicht
irreführende Informationen nach § 63 Abs. 6
WpHG“ um einen Abschnitt zur angemessenen Kundenaufklärung bei Verwendung eines Online-Brokerage-Tools mit
indikativer Orderwertanzeige zu ergänzen.
Besteht die Möglichkeit, dass der dem
Kunden angezeigte indikative Orderwert
erheblich vom tatsächlichen Kaufpreis abweicht, ist der Kunde darauf in ausreichender
und verständlicher Form hinzuweisen.
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Im Rahmen des Produktüberprüfungsprozesses sind Konzepteure gehalten, bestimmte
Informationen bei den Vertriebsunternehmen
abzufragen; die Vertriebsunternehmen haben ihrerseits die Konzepteure bei dieser
Überprüfung zu unterstützen (§§ 11 Abs. 13,
12 Abs. 9 WpDVerOV). Modul BT 5.4.2
MaComp wurde hinsichtlich einzelner Anforderungen an Konzepteure und Vertriebsunternehmen konkretisiert.

Geeignetheitserklärung
Bislang sind in Modul BT 6 MaComp lediglich
die Anforderungen an das Zur-VerfügungStellen der Geeignetheitserklärung enthalten. Diese werden um den neuen BT 6.1
MaComp zum Inhalt der Geeignetheitserklärung ergänzt. Danach ist eine pauschale
Behauptung der Geeignetheit des Finanzinstruments bzw. der Wertpapierdienstleistung für den Kunden in der Geeignetheitserklärung nicht ausreichend Vielmehr hat die Geeignetheitserklärung eine
sog. materielle Empfehlungsbegründung
zu enthalten, in der ein individueller Vergleich zwischen den Kundenmerkmalen und
den erteilten Empfehlungen angestellt wird.
Hinweis: In die Konsultation wurden Positivund Negativbeispiele für die Formulierung
der Geeignetheit sowohl für Kauf-, als
auch für Verkauf- und Halteempfehlungen
aufgenommen. Künftig sind nicht nur die
Beratung, sondern auch deren Dokumentation in der Geeignetheitserklärung stets
auf den konkreten Beratungssachverhalt
abzustimmen.

Prüfung der Geeignetheit
Das sich bislang noch auf dem Stand MiFID I
(Finanzmarktrichtlinie) befindende Modul
BT 7 MaComp wurde vollständig überarbeitet und an die entsprechende Leilinien der
ESMA über bestimmte Aspekte der Geeignetheitsprüfung nach MiFID II vom
28.5.2018 (ESMA35-43-869) angepasst.
Neben der Aktualisierung der bereits in BT 7
MaComp enthaltenen Abschnitte wurden
folgende neue Abschnitte eingefügt:
ff
Notwendige Vorkehrungen zum Verständnis von Produkten (BT 7.7 MaComp):
durch diesen Abschnitt wird insbes.
§ 63 Abs. 5 WpHG für die Zwecke der
Geeignetheitsprüfung umgesetzt.
ff
Kosten und Komplexität von äquivalenten
Produkten (BT 7.9 MaComp): dieser Abschnitt konkretisiert die Anforderung, im
Rahmen der Geeignetheitsprüfung dem
Kunden nicht nur ein geeignetes Produkt,
sondern grundsätzlich das geeignetste
Produkt, insb. hinsichtlich Kosten und
Komplexität, zu empfehlen.

ff
Kosten und Vorteile der Umschichtung
von Anlagen (BT 7.10 MaComp): durch
diesen Abschnitt werden die Anforderungen an die sog. Kosten-Nutzen-Analyse
des Art. 54 Abs. 11 DVO 2017/565, insb.
hinsichtlich der einzurichtenden Grundsätze und Verfahren, konkretisiert.
ff
Aufzeichnungspflichten (BT 7.11 MaComp): Wertpapierdienstleistungsunternehmen müssen im Hinblick auf die Geeignetheitsprüfung eine ordnungsgemäße und nachvollziehbare Dokumentation
gewährleisten.
Hinweis: Die konkretisierten Anforderungen
an die Geeignetheitserklärung, die „äquivalenten Produkte“ sowie die Kosten-NutzenAnalyse fordern eine für Dritte nachvollziehbare Dokumentation der erteilten
Anlageempfehlung im Einzelfall. Zur Um
setzung dieser materiell nicht neuen Anfor
derungen sind die Wertpapierdienstleister
gehalten, sofern noch nicht erfolgt, zeitnah
ihre Aufbau- und Ablauforganisation anzu
passen und ihre Mitarbeiter entsprechend zu
qualifizieren.

Erstellung von Informationsblättern
Die Aufsicht hat die bislang im Rundschreiben
4/2013 der BaFin vom 26.9.2013 „Produktinformationsblätter gem. §§ 31 Abs. 3a WpHG,
5a WpDVerOV“ dargestellten Anforderungen an die Erstellung von Informationsblättern in den neuen BT 15 MaComp überführt.
Wesentliche Neuerungen betreffen die sog.
Konformitätserklärung eines Wirtschaftsprüfers zur sachgerechten Erstellung von
Informationsblättern durch Drittanbieter.
Diese hat nun eine Geltungsdauer von drei
Jahren (bislang ein Jahr). Zudem wurden die
Anforderungen an die gesetzlichen Regelungen nach MiFID 2 angepasst.
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Neufassung des Verwahrstellenrundschreibens
Am 4.11.2020 hat die BaFin mit dem
Rundschreiben 05/2020 (WA) – Aufgaben
und Pflichten der Verwahrstelle nach Kapitel 1
Abschn. 3 des Kapitalanlagegesetzbuches
(KAGB) eine neue Fassung ihres erstmals im
Oktober 2015 als Rundschreiben 08/2015
(WA) herausgebrachtes Verwahrstellenrundschreibens veröffentlicht.

Regelungsgehalt des
Verwahrstellenrundschreibens
Die BaFin fasst in dem Verwahrstellenrundschreiben anhand ausgewählter Fragen
ihre Verwaltungsauffassung zu wichtigen
Aspekten betreffend die im KAGB geregelte
Verwahrstelle zusammen, insb. zur Genehmigung der Verwahrstelle, zur Einordnung
von Objektgesellschaften im Hinblick auf
die Tätigkeit der Verwahrstelle, zur Verwahrtätigkeit sowie Unterverwahrtätigkeit,
zu Geschäften, die der Zustimmung der Verwahrstelle bedürfen, zu Kontrollpflichten
der Verwahrstelle sowie zu Fragen der Auslagerung, der Divisionslösung, des Eskalationsprozesses, zum Verwahrstellenvertrag,
zur Dokumentation und zu Mitwirkungspflichten der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Anlass zur Aktualisierung des bisherigen
Verwahrstellenrundschreibens
Mit dem nun vorgelegten Rundschreiben
05/2020 (WA) aktualisiert die BaFin ihre
bisherige veröffentlichte Verwaltungsauffassung zur Verwahrstelle. Anlass für die
Aktualisierung ist die Delegierte Verordnung
(EU) 2016/438 der Kommission vom
17.12.2015 zur Ergänzung der Richtlinie
2009/65/EG in Bezug auf die Pflichten der
Verwahrstelle (OGAW V Level-2-Richtlinie).
Das Rundschreiben 05/2020 (WA), welches
das Rundschreiben 08/2015 (WA) ersetzt,
enthält neben redaktionellen Änderungen
neue Inhalte bzw. Anpassungen.
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Übersicht über die Aktualisierungen des
Verwahrstellenrundschreibens
ff
Anforderungen an Aufzeichnungen und
die Kontenführung bei OGAW und AIF,
insb. Frequenz eines durch die Verwahrstelle durchzuführenden Kontenabgleichs
bei Einschaltung eines Unterverwahrers; bei OGAW muss ein täglicher
Abgleich erfolgen, sofern eine tägliche
Handelstätigkeit von OGAW stattfindet,
Ziff. IV. 1.1., 1.2.
ff
Pflicht des Unterverwahrers zur getrenn
ten Verwahrung und Depottrennung
von Vermögensgegenständen der beauftragenden Verwahrstelle und der eigenen
Vermögensgegenstände auf getrennten
Konten bzw. Depots, wobei eine Trennung auf rein buchhalterischer Eben nicht
ausreicht, Ziff. V. 2.
ff
Konkrete Vorgaben zur Sicherstellung des
Schutzes unterverwahrter Vermögensgegenstände im Falle der Insolvenz des
Unterverwahrers, Ziff. V. 2.
ff
Definition konkreter Merkmale für die
Zulässigkeit einer Drittverwahrung von
Vermögenswerten im Ausland (DreiPunkte-Erklärung), Ziff. V. 2.
ff
Erstreckung der von Unterverwahrverträgen nach KAGB, OGAW V Level2-VO und AIFM Level-2-VO ausgehenden
Schutzwirkungen auf weitere Unterverwahrer innerhalb einer Verwahrkette
aufgrund entsprechender Vereinbarungen, Ziff. V 3.
ff
Klarstellung des Erfordernisses einer konkreten und einzelfallbezogenen Prüfung
der Berechnungsmethode einer Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Entnahme
einer Verwaltungsvergütung durch die
Verwahrstelle – Nachvollziehbarkeit auch
bei erfolgsabhängiger Vergütung; Mitwirkungspflicht der KVG zur Überlassung
der hierfür erforderlichen Unterlagen,
Ziff. VII. 6.1.

ff
Klarstellung der gesetzlichen Mindestvorgaben für den Inhalt von Verwahrstellenverträgen und Erfordernis einer
abschließenden vertraglichen Regelung
hinsichtlich eines etwaigen Aufwendungsersatzanspruchs der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Zurverfügungstellung von Informationen oder Unterlagen, Ziff. XII.
ff
Klarstellung der Pflicht der Kapitalverwaltungsgesellschaft zur unverzüglichen
Übermittlung aus ihrer Sphäre stammender Informationen an die Verwahrstelle
zwecks Ermöglichung einer ordnungsgemäßen Ausübung der Verwahrstellenfunktion, Ziff. XIV.
Auch wenn dem am 4.11.2020 veröffentlichten neuen Verwahrstellenrundschreiben eine entsprechende Konsultation vorangegangen ist, ist festzustellen, dass diese
erst im März 2020 (Konsultation 03/2020)
eingeleitet wurde. Angesichts des Umstands,
dass die bereits am 13.4.2016 in Kraft
getretene und ab dem 13.10.2016 anzuwendende OGAW V Level-2-Verordnung
(Delegierte Verordnung (EU) 2016/438)
Anlass für die Überarbeitung des alten Verwahrstellenrundschreibens 08/2015 (WA)
ist, drängt sich die Frage auf, warum die
BaFin mehr als vier Jahre mit der Anpassung
ihrer Verwaltungsauffassung an die OGAW
V Level-2-Verordnung gewartet hat.
Hinweis: Zu beachten ist, dass das Rund
schreiben 05/2020 (WA) wie schon das
Rundschreiben 08/2015 (WA) die Verwaltungsauffassung der BaFin zur Verwahrstelle nicht abschließend zusammenfasst.
Weitere Pflichten oder Konkretisierungen
ergeben sich auch aus anderen Verlautbarungen der BaFin. Zu nennen sind hier et
wa das Merkblatt zu den Anforderungen
an Treuhänder als Verwahrstelle nach
§ 80 Abs. 3 KAGB vom 18.7.2013 und die
Hinweise zur Frage der Genehmigungs
pflicht für die Auswahl der Verwahrstelle
nach Maßgabe des § 284 Abs. 1 und 2
KAGB vom 7.10.2013.

Stärkung des Fondsstandorts Deutschland –
Entwurf eines Fondsstandortgesetzes
Am 2.12.2020 hat das BMF den Referentenentwurf eines Fondsstandortgesetzes veröffentlicht. Anlass für den Entwurf ist neben
der erforderlichen Umsetzung der Richtlinie
(EU) 2019/1160 bzw. Anpassung an EUVerordnungen im Nachhaltigkeitsbereich (zu
Letzteren siehe bereits novus Financial
Services 3/2019) die Erkenntnis, dass Deutschland als Fondsstandort trotz einiger Weiterentwicklungen in den letzten Jahren im europäischen Vergleich noch immer hinter
anderen Fondsstandorten zurückbleibt und
sein Potential nicht ausschöpft. Diese Motivation nimmt der Gesetzgeber zum Anlass für
diverse Maßnahmen, mit denen er die Attraktivität des Fondsstandorts anheben möchte.
Neben verschiedenen Einzelregelungen sind
vor allem die folgenden Maßnahmen zu nennen:

Ausweitung der Angebotspalette für
Fondsanbieter bzw. Anleger
Mit Blick auf die schon seit langem als
Nachteil für den deutschen Fondsstandort
empfundenen größeren Freiheiten in Bezug
auf die Fondsgestaltung für Fondsanbieter
bzw. in Bezug auf Anlagemöglichkeiten für
Anleger an anderen EU-Fondsstandorten hat
sich der deutsche Gesetzgeber nunmehr zur
Ausweitung der Fondspalette für Fondsanbieter bzw. Anleger entschlossen. Konkret
geht es um die Einführung der offenen Investmentkommanditgesellschaft, des geschlossenen Sondervermögens, des InfrastrukturSondervermögens und des geschlossenen
Master-Feeder-Fonds in das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB):
ff
Offene Investmentkommanditgesellschaften
Als neue Gestaltungsmöglichkeit für
offene inländische Investmentvermögen,
die nach den Anlagebedingungen das bei
ihnen eingelegte Geld in Immobilien
anlegen, sieht der Referentenentwurf vor,
dass dies zukünftig nicht mehr nur in der

Form von Sondervermögen erfolgen kann
(Immobilien-Sondervermögen), sondern
auch in der Form der offenen Investmentkommanditgesellschaft. Die Aufhebung
der bisherigen Gestaltungsbeschränkung
auf Sondervermögen bei offenen Immobilienfonds ist zu begrüßen, war sie doch
schon bisher nicht gerechtfertigt.
ff
Geschlossene Sondervermögen
Durch eine Rechtsgrundverweisung in die
Vorschriften des KAGB für Sondervermögen werden diese für geschlossene
inländische Spezial-Alternative Investmentfonds (Spezial-AIF) für entsprechend
anwendbar erklärt. Somit können zukünftig geschlossene Spezial-AIF nicht nur als
geschlossene Investmentgesellschaften in
Form der geschlossenen Investmentkommanditgesellschaft und der Investmentaktiengesellschaft mit fixem Kapital, sondern auch in Vertragsform aufgelegt
werden. Maßgebliches aufsichtsrechtliches Unterscheidungsmerkmal gegenüber offenen Spezial-AIF in Form des
Sondervermögens wird dann die Rücknahme von Anteilen bei den offenen
Spezial-AIF sein, die bei den geschlossenen
Sondervermögen nicht möglich sein wird.
Insofern erfolgt die Rechtsgrundverweisung in die Vorschriften über das Sondervermögen nicht vollständig. Auch
unterliegt das geschlossene SpezialSondervermögen mangels Rechtsverweis
keinen produktspezifischen Vorschriften
wie sie für offene Spezial-Sondervermögen gelten. Zu dieser größeren Flexibilität
geschlossener Sondervermögen kommt
hinzu, dass die geschlossenen Sondervermögen ebenso wie offene Sondervermögen Teilsondervermögen bilden können. Dies komplettiert die Möglichkeit zur
Bildung von Umbrella-Strukturen im geschlossenen Fondsbereich. Erst unlängst
im März 2020 hatte der Gesetzgeber diese
Möglichkeit für geschlossene Investment
gesellschaften geschaffen, indem er die
Bildung geschlossener Teilinvestment-

bzw. Teilgesellschaftsvermögen neu in das
KAGB aufgenommen hat (siehe dazu
ausführlich Verfürth/Hecht, BB 2020,
S. 1927). In steuerrechtlicher Hinsicht ist
festzustellen, dass das geschlossene SpezialSondervermögen, sollte nicht noch eine
andere steuerrechtliche Regelung erfolgen, dem Steuerregime des Investmentsteuergesetzes unterfallen wird.
Hinweis: Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens sollte aus Sicht der Praxis durch
eine Ergänzung der Registrierungsvorschriften noch geregelt werden, dass die
Möglichkeit geschlossener Spezial-Sondervermögen auch für die Verwaltung durch
registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaften gilt. Triftige Gründe, hier zu differenzieren, bestehen nicht.
ff
Infrastruktur-Sondervermögen
Neu in das KAGB aufgenommen werden
Vorschriften, die das Infrastruktur-Sondervermögen regeln. Mit dieser neuen Investmentform soll ein geeignetes Fondsvehikel
für Kleinanleger zur Investition in Infrastrukturprojekte geschaffen werden. Da es
sich bei Infrastruktur, ähnlich wie bei
Immobilien, um hoch illiquide Assets
handelt, erklärt der Gesetzgeber die
Vorschriften für Immobilien-Sondervermögen für entsprechend anwendbar,
soweit sich aus den neuen Vorschriften für
das Infrastruktur-Sondervermögen keine
Abweichungen ergeben. Damit das Sondervermögen seinen Charakter als Infrastruktur-Sondervermögen wahrt, ist vorgesehen, dass mindestens 60 % des
Fondswertes in Infrastruktur-Projektgesellschaften, Immobilien und Nießbrauchrechten an Immobilien angelegt werden
muss. Die Rücknahmemöglichkeit ist mit
Rücksicht auf die Illiquidität der Assetklasse
zwar auf eine höchstens halbjährliche,
mindestens aber jährliche Rücknahme
beschränkt.
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Hinweis: Damit qualifiziert das Sondervermögen als offen und ist flexibler als der
auf europäischer Ebene für Infrastrukturinvestments eingeführte European Long
Term Investment Fund (ELTIF), der bereits
2015 eingeführt wurde, bis dato jedoch
keine nennenswerten Erfolge verzeichnen
konnte. Insofern bleibt abzuwarten, ob
das Infrastruktur-Sondervermögen mehr
Erfolg haben wird. Zweifel sind hier angebracht, denn neu sind die Vorschriften
nur insofern, als sie bisher nicht im KAGB
enthalten waren. Im Investmentgesetz,
dem Vorläufer zum KAGB, waren Infrastruktur-Sondervermögen jedoch bereits
geregelt, wurden aber gerade wegen ihrer
Erfolglosigkeit nicht in das KAGB übernommen.
ff
Geschlossene Master-Feeder-Fonds
Zukünftig sollen auch geschlossene Master-Feeder-Strukturen möglich sein. Die
neuen Vorschriften orientieren sich an den
bereits geregelten offenen Master-FeederStrukturen, weichen aber insofern ab, wie
es der geschlossene Charakter der Struktur
verlangt. Mit den neuen Vorschriften
sollen Fondsverwaltern mehr Gestaltungsmöglichkeiten und Anlegern mehr Auswahl an möglichen Produkten gegeben
werden. Formal ist dieses Ziel mit der
Aufnahme der neuen Vorschriften in das
KAGB erreicht. Ob von ihnen in der Praxis
umfassend Gebrauch gemacht wird, bleibt
abzuwarten.

Erweiterung der Finanzierungs- und
Belastungskonditionen bei ImmobilienSondervermögen bzw. offenen SpezialAIF mit festen Anlagebedingungen
Größere Flexibilität soll auch mit neuen Vorschriften, die die Finanzierungs- und Belastungskonditionen bei Immobilien-Sondervermögen bzw. bei Spezial-AIF mit festen
Anlagebedingungen betreffen, erreicht werden. So sollen die Beschränkungen der
Darlehensvergabe von Immobilien-Sondervermögen an Immobiliengesellschaften nicht
gelten, wenn die Verwaltungsgesellschaft an
der Immobiliengesellschaft für Rechnung des
Sondervermögens unmittelbar oder mittelbar
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zu 100 % beteiligt ist und diese selbst
unmittelbar Grundstücke hält. Die vorgenannten Beschränkungen bei der Fremdkapitalausstattung galten schon seit jeher nicht
im Fall der Eigenkapitalausstattung. Da der
Risikogehalt in beiden Fällen aber gleich ist,
ist die nunmehrige Anpassung im Hinblick
auf die Fremdkapitalausstattung nur konsequent und überfällig. Neben dieser vorgesehenen Ausnahme sollen die zulässigen
Belastungs- und Kreditaufnahmegrenzen bei
offenen (Immobilien) Spezial-AIF mit festen
Anlagebedingungen von bisher 50 % auf
zukünftig 60 % des Verkehrswertes der im
Sondervermögen befindlichen Immobilien
angehoben werden. Mit der Anhebung soll
Fondsverwaltern insb. in Krisenzeiten mehr
Flexibilität geboten werden. Die Anhebung
bedeutet eine weitere Erleichterung gegenüber Publikumsinvestmentvermögen, wo die
Grenze bei 30 % liegt.

Entbürokratisierung und Digitalisierung
Die Bemühungen der Bundesregierung zur
Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung
erstrecken sich auch auf die Kommunikation
der vom KAGB Betroffenen mit der BaFin. So
soll zukünftig ausschließlich ein von der BaFin
noch einzurichtendes elektronisches Kommunikationssystem genutzt werden. Der Gesetzgeber hat hierzu das KAGB einer systematischen Durchsicht unterzogen und passt
mit dem vorliegenden Referentenentwurf die
gesamten Regelungen zur Kommunikation
an die BaFin (dies betrifft u. a. Anzeigen,
Anträge, Mitteilungen, Unterlagen, Informationen und Nachweise) und der BaFin an
die Betroffenen (u. a. durch Verwaltungsakte)
an die gewünschte Nutzung des elektronischen Kommunikationssystems an. Die
vorgesehenen Maßnahmen führen auch zur
Entbürokratisierung, wie etwa zur Abschaffung der Verwendung eines dauerhaften
Datenträgers zur Information von Anlegern,
soweit nicht durch EU-Recht vorgegeben,
und zu mehr Flexibilität für Fondsverwalter
bei Änderungen von Fondsregeln.

Steuerliche Erleichterungen bei
Mitarbeiterbeteiligungen und zur
steuerlichen Förderung im
Wagniskapitalbereich
Zur Erhöhung der Attraktivität von Mitarbeiterbeteiligungen soll im Einkommensteuergesetz der steuerfreie Höchstbetrag von
EUR 360 auf EUR 720 angehoben werden.
Zudem ist eine steuerliche Regelung zur weiteren Förderung von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen insb. bei Start-up-Unternehmen
vorgesehen. Darüber hinaus sind Rechtsänderungen im Umsatzsteuergesetz geplant,
mit denen die Umsatzsteuerbefreiung auf die
Verwaltung von Wagniskapitalfonds ausgedehnt wird. Damit entfällt zukünftig die umsatzsteuerliche Belastung der ManagementFee, die bislang einen großen Nachteil für den
Fondsstandort Deutschland darstellte.

Umsetzung von EU-Richtlinie bzw.
Anpassung an EU-Verordnungen:
ff
Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/1160
über den grenzüberschreitenden
Fondsvertrieb
Erfolgen die vorstehenden Neuerungen im
Bemühen, den Fondsstandort Deutschland
attraktiver zu machen, hat der Gesetzgeber
die nachfolgend genannten Änderungen
quasi als Hausaufgabe durch den EUGesetzgeber aufgegeben bekommen.
Diese Änderungen beruhen zum einen
auf der bis zum 2.8.2021 vorzunehmenden
Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/1160.
Mit dieser EU-Richtlinie wurden Änderungen zur OGAW-IV Richtlinie und zur
AIFM-Richtlinie im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Fondsvertrieb vorgenommen. Die umzusetzenden Änderungen betreffen u. a. die Voraussetzungen
des Widerrufs grenzüberschreitenden
Inbound- und Outbound-Vertriebs, jeweils
in Bezug auf bestimmte Verwaltungsgesellschaften und Investmentvermögen,
und diesbezügliche Informationspflichten
gegenüber Anlegern. Ferner betreffen die
umzusetzenden Änderungen Vorgaben
für das Pre-Marketing, d. h. für die in-/
direkte Bereitstellung von Informationen
und Mitteilungen über Anlagestrategien

oder Anlagekonzepte an potenzielle professionelle und semiprofessionelle Anleger
mit Sitz im Inland oder an professionelle
Anleger mit Sitz in Mitglied- bzw.
Vertragsstaaten der EU bzw. des EWR mit
dem Ziel festzustellen, inwieweit Interesse
an einem noch nicht zugelassenen oder
noch nicht angezeigten AIF oder Teilinvestmentvermögen besteht. Die Umsetzung der EU-Vorschriften führt zu einer
Harmonisierung des aufsichtsrechtlich
EU-weit bislang unterschiedlich gehandhabten Pre-Marketings. Zugleich führt sie
zu einer Regulierung dieser in Deutschland
bislang unregulierten Materie. Schließlich
sehen die Änderungen zum KAGB in
Umsetzung der Richtlinie 2019/1160 die
Bereitstellung von Einrichtungen für den
Vertrieb an Privat- bzw. Kleinanleger vor.
ff
Anpassungen im Hinblick auf die
europäische Taxonomie-Verordnung
und Transparenz-Verordnung
Im Rahmen des Sustainable-FinanceAktionsplans der Europäischen Kommission wurden unter anderem die Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten
im Finanzdienstleistungssektor (Transpa-

renz-Verordnung) und die Verordnung
(EU) 2020/852 über die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger
Investitionen
(Taxonomie-Verordnung)
verabschiedet. Die Verordnungen sollen zu
einer stärkeren Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitsaspekten in den Investitionsentscheidungen von Finanzmarktakteuren beitragen. Als Verordnungen
gelten deren Vorschriften zwar unmittelbar
in Deutschland. Dennoch hält es der
Gesetzgeber für erforderlich, durch explizite Anwendbarkeitsbestimmungen im
KAGB, im Wertpapierhandelsgesetz und
im Versicherungsaufsichtsgesetz im Hinblick auf die beiden Verordnungen dem
Rechtsanwender Klarheit zu verschaffen.
Hinzu kommen Klarstellungen zu den
Überwachungsbefugnissen der BaFin im
Hinblick auf die Einhaltung der beiden
Verordnungen sowie die Einbeziehung in
Ordnungswidrigkeitsvorschriften.
Bis auf einige steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften, deren
Inkrafttreten zum 1.7.2021 vorgesehen ist,
und Neuerungen, die die Nutzung des von
der BaFin bereitgestellten, aber noch
einzurichtenden, elektronischen Kommuni-

kationsverfahrens betreffen und zum
1.4.2023 in Kraft treten sollen, ist vorgesehen, dass das Gesetz am Tag nach seiner
Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft
tritt. Hierbei sind spezifische Übergangsregelungen betreffend die EU-Nachhaltigkeitsverordnungen (Taxonomie, Transparenz)
abhängig vom verfolgten Umweltziel zum
1.1.2022 bzw. 1.1.2023, einerseits und
betreffend die Vorschriften zum grenzüberschreitenden Vertrieb und zum Pre-Marketing
zum 2.8.2021 andererseits vorgesehen.
Hinweis: Ob die geplanten Vorschriften
Deutschland im europäischen Vergleich zu
einem attraktiven Fondsstandort machen
und dazu beitragen, dass Fondsgeschäft
nicht weiter in andere Jurisdiktionen
abwandert oder gar zurückverlagert wird,
bleibt abzuwarten. Trotz aller berechtigter
Kritik dahingehend, dass die Vorschriften
noch nicht weit genug gehen, sind sie
gleichwohl als Schritt in die richtige Richtung
zu begrüßen. Denn immerhin wird schon seit
Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, Kritik an
den teilweise prohibitiven deutschen investmentrechtlichen Regelungen geübt, ohne
dass sich der Gesetzgeber bisher nennenswert bewegt hat.
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Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von
elektronischen Wertpapieren
Bereits im Eckpunktepapier des BMF und des
BMJV aus 2019 (Eckpunkte für die regulatorische Behandlung von elektronischen Wertpapieren und Krypto-Token vom 7.3.2019)
und darauf aufbauend in der BlockchainStrategie der Bundesregierung vom 18.9.2019
(siehe dazu ausführlich novus Financial
Services 3/2019) wurden die Pläne der
Bundesregierung zur Einführung von elektronischen Wertpapieren vorgestellt. Konkretisiert hat die Bundesregierung ihre Pläne nun
in dem am 16.12.2020 veröffentlichten Gesetzentwurf über ein (Artikel-)Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren.
Mit dem Gesetzentwurf trägt die Bundesregierung einerseits dem Umstand Rechnung, dass die Digitalisierung des Finanzmarktes bereits weit fortgeschritten ist und
durch die Nutzung von Technologien wie der
Blockchain noch weiter beschleunigt wird.
Anderseits liegt dem die Erkenntnis zugrunde,
dass andere Staaten bereits die elektronische
Begebung von Wertpapieren ermöglichen
und auch teilweise Regelungen über Blockchain-Wertpapiere vorsehen und dass deshalb die Gefahr besteht, die Attraktivität des
Finanzplatzes Deutschland könnte verringert
werden, wenn es in Deutschland keine
entsprechenden Regelungen gibt.

Neues Gesetz über elektronische
Wertpapiere – Beschränkung auf
elektronische Schuldverschreibungen
Der Gesetzentwurf beinhaltet im Wesentlichen das Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG). Den Gesetzesmaterialien
zufolge soll das deutsche Recht generell für
elektronische Wertpapiere, d. h. Wertpapiere
ohne Urkunde, geöffnet werden. In einem
ersten Schritt soll primär die elektronische
Begebung von Schuldverschreibungen möglich sein.
Das eWpG gibt dazu die derzeit zwingende
urkundliche Verkörperung von Wertpapieren auf, löst aber nicht die Möglichkeit
der Verkörperung von Wertpapieren durch
Urkunden vollständig ab. Vielmehr soll zu20

künftig ein Wahlrecht bestehen, ob Wertpapiere auf bewährte Weise mittels Urkunde
oder auf elektronischem Wege emittiert
werden. Wählt ein Emittent den neuen Weg
der elektronischen Ausgabe, tritt an die Stelle
der Urkunde und die mit ihr verbundenen
Funktionen die Eintragung in einem elektronischen Wertpapierregister. Durch die Wahl
der genutzten neuen Skritur ändert sich zwar
das Bezugsobjekt, die mit einem „PapierWertpapier“ verbundene Rechtsnatur und
Rechtswirkung bleiben aber, worauf das
eWpG explizit hinweist, beim elektronischen
Wertpapier gleich.

Elektronische Wertpapiere mit
gleicher Rechtsnatur und Rechtsfolge
wie verbriefte Wertpapiere
Der elektronischen (Inhaber-)Schuldverschreibung bzw. konkret dem elektronischen Wertpapier kommt qua Fiktion ebenso Sachqualität zu wie dem in einer Urkunde verkörperten
(Inhaber-) Wertpapier, so dass die Anknüpfung
an das Sachenrecht für jene ebenso wie für
diese gegeben ist.
ff
So wie bei einer herkömmlichen verbrieften (Inhaber-)Schuldverschreibung der
Inhaber der die Schuldverschreibung verbriefenden Urkunde vom Aussteller der
Urkunde die Erfüllung des darin verkörperten Leistungsversprechens verlangen
kann, kann der im elektronischen Wertpapierregister eingetragene Inhaber – als
Inhaber der als elektronisches Wertpapier
begebenen Schuldverschreibung – vom
Emittenten die in der Schuldverschreibung
versprochene Leistung verlangen (sog.
Legitimationswirkung).
ff
Der Emittent einer elektronischen (Inhaber-)Schuldverschreibung wird durch
Leistung an die als Inhaber der Schuldverschreibung im elektronischen Wertpapierregister eingetragene Person ebenso befreit wie der Aussteller der Urkunde
über eine verbriefte (Inhaber-)Schuldverschreibung bei Leistung an deren
Inhaber (sog. Liberationswirkung).

ff
Schließlich kommt dem elektronischen
Wertpapierregister in gleicher Weise die
Transportfunktion zu wie der Urkunde als
Inhaberpapier bei der verbrieften (Inhaber-)Schuldverschreibung. So wie hier
das Recht aus dem Papier dem Recht am
Papier folgt, folgt das Recht aus dem
elektronischen Wertpapier der Eintragung
(der Übertragung des Eigentums) im
elektronischen Wertpapierregister.
ff
Die Möglichkeit des Gutglaubenserwerbs,
die bei der verbrieften (Inhaber-)Schuldverschreibung an die Inhaberschaft der
Urkunde anknüpfen kann, ergibt sich bei
der elektronischen Schuldverschreibung
zugunsten des Inhabers einer elektronischen Schuldverschreibung aus dessen
Eintragung in das elektronische Wertpapierregister.

Kategorien elektronischer Wertpapiere:
Zentralregisterwertpapiere vs.
Kryptowertpapiere
Hinsichtlich der Ausgestaltung des elektronischen Wertpapierregisters bzw. des
elektronischen Wertpapiers unterscheidet
der Gesetzgeber zwischen der Möglichkeit
der Emission von Zentralregisterwertpapieren
einerseits und der Emission von Kryptowertpapieren andererseits. Hintergrund dieser
Unterscheidung ist, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Führung elektronischer Wertpapiere nicht nur in Form von
Zentralregisterwertpapieren erfolgen kann,
die in herkömmlicher Weise zentral in einem
Register geführt werden. Vielmehr kann die
Führung auch in einem sogenannten Aufzeichnungssystem erfolgen, das definitionsgemäß als dezentraler Zusammenschluss zu
verstehen ist, in dem die Kontrollrechte
zwischen den das System betreibenden
Einheiten nach einem im Vorfeld festgelegten
Muster verteilt sind. Diese zweite Alternative
des Kryptowertpapierregisters ist technikoffen formuliert.

Hinweis: Nach derzeitigem Stand der
Technik kommen laut Gesetzesbegründung
für Kryptowertpapierregister in erster Linie
Aufzeichnungssysteme auf Basis der
Distributed Ledger Technologie in Frage.

Kryptowertpapier-Registerführung als
neue Finanzdienstleistung im KWG
Aus Gründen des Anlegerschutzes, der
Marktintegrität, der Transaktionssicherheit
und der Funktionsfähigkeit der Märkte sieht
der Gesetzentwurf vor, dass diejenigen
Stellen, die ein Kryptoverwahrregister führen,
unter die Aufsicht der BaFin gestellt werden.
Hierzu wird in Ergänzung des Kreditwesengesetzes die Kryptowertpapier-Registerführung als (neue) erlaubnispflichtige Finanzdienstleistung ausgestaltet. Nicht zuletzt,
weil auch der Emittent registerführende
Stelle sein kann, sollen aus ähnlichen Erwägungen, wie sie bereits für das Kryptoverwahrgeschäft gelten, entsprechend weitreichende Ausnahmen von der Anwendbarkeit der KWG-Vorschriften möglich sein.
Anwendbar bleiben jedoch insb. Vorschriften
zum Anfangskapital, zu Inhabern bedeutender Beteiligungen, zu Meldepflichten, zu
organisatorischen Pflichten (insb. nach
MaRisk und BAIT), zu Geschäftsleitern und
zum Jahresabschluss sowie zu Verpflichteten
nach dem Geldwäschegesetz.

Elektronische Wertpapiere vs.
Wertpapier-Token
Bereits seit Anfang des Jahres 2019 werden
in Deutschland nicht verbriefte digitale
Wertpapiere (sog. Wertpapier-Token) in Form
von u. a. Anleihen, Nachrangdarlehen und
Genussrechten im Rahmen sogenannter
STOs (Security Token Offerings) emittiert. Bei
dieser Art der Emission handelt es sich nur im
aufsichtsrechtlichen Sinne um Wertpapiere;
mangels Verbriefung liegen jedoch keine
Wertpapiere im zivilrechtlichen Sinne vor. Die
rechtliche Möglichkeit der Emission von
Wertpapier-Token wird durch die Einführung
elektronischer Wertpapiere nicht abgeschafft.
Vielmehr besteht zukünftig neben der bisherigen Möglichkeit der Emission von Wertpapier-Token die neue Möglichkeit der
Emission („echter“) elektronischer Wertpapiere.

Hinweis: Die Möglichkeit des Neben-ein
anders der Emission nicht verbriefter
digitaler Wertpapiere neben der Möglichkeit
der Emission elektronischer Wertpapiere hat
auch der Gesetzgeber gesehen. Er verlangt
bei Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen
in beiden Fällen die Beachtung der Vorschriften über das Wertpapier-Informationsblatt
(WIB) nach dem Wertpapierprospektgesetz
(WpPG).

Elektronische Fondsanteile
In kleinerem Umfang soll neben den
elektronischen Schuldverschreibungen auch
die Möglichkeit zur elektronischen Begebung
von Anteilscheinen an Sondervermögen
eröffnet werden. Dies erfolgt durch Inkorporierung neuer Regelungen in das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), und zwar in der
Weise, dass die Regelungen des eWpG,
soweit diese sich nicht auf Kryptowertpapiere
beziehen oder Eigenschaften von Schuldverschreibungen betreffen, die auf Fondsanteile
nicht anwendbar sind, für entsprechend
anwendbar erklärt werden. Entgegen der
Ankündigung im Referentenentwurf, zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nur elektronische
Inhaberschuldverschreibungen zu normieren,
elektronische Aktien und elektronische
Investmentfondsanteile dagegen zu einem
späteren Zeitpunkt, hat sich der Gesetzgeber
in dem nun vorliegenden Regierungsentwurf
offensichtlich entschieden, doch schon
elektronische Fondsanteile zu regeln. Jedoch
schließt der Gesetzgeber die Möglichkeit von
elektronischen Fondsanteilen in Form von
Kryptowertpapieren zum gegenwärtigen
Zeitpunkt ebenso noch aus wie die Möglichkeit elektronischer Fondsanteile für
andere Investmentvermögen als Sondervermögen.

er von den neuen Möglichkeiten Gebrauch
macht. Jedoch sehen die Ergänzungen zum
Kreditwesengesetz zugunsten solcher Unternehmen, die innerhalb der ersten sechs
Monate ab Inkrafttreten des Gesetzes die
Tätigkeit als Kryptowertpapierregisterführung
aufnehmen, die Fiktion der vorläufigen
Erlaubnis vor, wenn sie innerhalb von sechs
Monaten nach Tätigkeitsaufnahme den
Erlaubnisantrag stellen und der BaFin zwei
Monate vor Tätigkeitsaufnahme die Absicht
dieser Tätigkeitsaufnahme anzeigen. Diese
Art der fiktiven vorläufigen Erlaubniserteilung
ist bereits von der Einführung der neuen
Finanzdienstleistung des Kryptoverwahrgeschäfts bekannt, wo sie sich bewährt hat.
Hinweis: Die längst überfällige Einführung
elektronischer Wertpapiere ist grundsätzlich
zu begrüßen, trägt sie doch der fortschreitenden Digitalisierung in der Finanzindustrie
Rechnung und macht die Weiterentwicklung
von Geschäftsmodellen durch Anwendung
der Distributed Ledger Technologie möglich.
Insb. bringt die Einführung elektronischer
Wertpapiere die notwendige Rechtssicher
heit, an der es bei der schon bisher mögli
chen Emission sog. Wertpapier-Token man
gelt. Auch die Einführung elektronischer
Fondsanteile an Sondervermögen ist ein
Schritt in die richtige Richtung. Hier bedarf es
jedoch zeitnah dringend weiterer Schritte,
um Investmentvermögen in größtmöglicher
Weise an den Vorteilen der Digitalisierung
teilhaben zu lassen. Nur dann kann Deutschland die Chance, als attraktiver Fondsstand
ort zu gelten, wahren, was mit dem ebenfalls
neu vorgelegten Referentenentwurf eines
Fondsstandortgesetzes (siehe dazu S. 17)
angestrebt wird.

Inkrafttreten und Übergangsvorschrift
Das Gesetz soll einen Tag nach seiner
Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft
treten. Übergangsfristen sind grundsätzlich
nicht vorgesehen, da es sich bei der
elektronischen Begebung von Wertpapieren
und dem Angebot der Kryptowertpapier-registerführung als neue Finanzdienstleistung
um fakultative Alternativen handelt, so dass
es jeder selbst in der Hand hat, ob und wann
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Aktuelle Entwicklungen bei der Bekämpfung der Geldwäsche
Aktionsplan der EU-Kommission
Am 7.5.2020 hatte die EU-Kommission einen
neuen Aktionsplan im Kampf gegen Geldwäsche vorgestellt. Ziel des Aktionsplans ist,
verbleibende Schlupflöcher zu schließen und
Schwachstellen in den EU-Vorschriften zu
beseitigen.
Der Aktionsplan beruht auf sechs Säulen,
anhand derer die EU-Vorschriften künftig
stärker harmonisiert und somit wirksamer
werden sollen:

ff
Gewährleistung einer wirksamen Anwendung der EU-Vorschriften,
ff
Schaffung eines einheitlichen EU-Regelwerks,
ff
Einführung einer auf EU-Ebene angesiedelten Aufsicht,
ff
Einrichtung eines Koordinierungs- und
Unterstützungsmechanismus für die zentralen Meldestellen der Mitgliedstaaten,
ff
Durchsetzung strafrechtlicher Bestimmungen und Informationsaustausch auf
EU-Ebene und
ff
Stärkung der globalen Rolle der EU.
Hinweis: Die EU-Kommission hat als Maßnahme u. a. für das erste Quartal 2021 einen
Vorschlag für ein stärker harmonisiertes
Regelwerk angekündigt. Dabei ist die
Umwandlung der bisherigen EU-Geldwäscherichtlinien in direkt anwendbare EUVerordnungen geplant.
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Vor diesem Hintergrund ist absehbar, dass in
der Zukunft über die EU erneut steigende
Anforderungen an die Institute zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus
finanzierung gestellt werden.

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung
der strafrechtlichen Bekämpfung der
Geldwäsche zur Umsetzung der
6. EU-Geldwäscherichtlinie
Im Fokus der 6. EU-Geldwäscherichtlinie aus
dem Jahr 2018 lag die Vereinheitlichung der
Begriffe der kriminellen Tätigkeiten und Vortaten zur Geldwäsche und die Abschaffung
von Durchsetzungslücken und Hindernissen
bei der Zusammenarbeit zwischen den Behörden in den Mitgliedstaaten. Die Richtlinie hätte grundsätzlich zum 3.12.2020 in
deutsches Recht umgesetzt werden müssen.

Hierzu hat die Bundesregierung jedoch erst
am 14.10.2020 den Gesetzentwurf zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung
der Geldwäsche veröffentlicht.
Durch das Gesetz soll das strafrechtliche
Regelwerk zur Bekämpfung der Gelwäsche
verbessert und zugleich die am 2.12.2018 in
Kraft getretene 6. EU-Geldwäscherichtlinie
umgesetzt werden. Die Richtlinie legt Mindestvorschriften für die Definition von Straftatbeständen und Sanktionen zur Bekämpfung
der Geldwäsche fest.
Die Umsetzung der 6. Geldwäscherichtlinie
wurde mit einer Neufassung des Straftatbestands im Strafgesetzbuch verbunden.
Konkret sieht der Gesetzentwurf vor, dass es
nicht mehr darauf ankommt, dass Vermögenswerte aus bestimmten Straftaten stammen. Vortat einer Geldwäsche soll künftig vielmehr jede beliebige Straftat sein können (sog.
All-Crime-Ansatz). Entscheidend wird nur
noch sein, dass ein Vermögenswert durch eine
Straftat erlangt wurde, ganz gleich, ob z. B.
durch Drogenhandel, Schutzgelderpressung,
Menschenhandel, Betrug oder Untreue.
Dadurch wird es deutlich häufiger zu einer
Strafbarkeit wegen Geldwäsche kommen
als bisher.
Hinweis: Mit der Erstreckung der Vortaten
auf alle Straftaten geht der vorliegende
Regierungsentwurf über die Vorgaben der
6. EU-Geldwäscherichtlinie hinaus.
Der Strafrahmen verbleibt bei einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
In besonders schweren Fällen, insb. wenn der
Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer
Bande handelt, ist eine Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu zehn Jahren vorgesehen.
Hinweis: Entgegen der europäischen Fristvorgabe ist der Gesetzentwurf nicht zum
3.12.2020 in Kraft getreten.

In einer öffentlichen Anhörung des Bundestages am 9.12.2020 kamen Sachverständige
zu unterschiedlichen Bewertungen. Während
die Vertreter der Praxis die meisten der
geplanten Maßnahmen unterstützten, übten
Rechtswissenschaftler Kritik.
Korrekturen des Gesetzentwurfes fordert die
Deutsche Kreditwirtschaft (DK). In ihrer Pressemitteilung vom 9.12.2020 betont die DK, dass
durch den All-Crime-Ansatz die Verpflichteten
des Geldwäschegesetzes ohne jegliche Erheblichkeitsschwelle verpflichtet wären, jeden
Verdacht auf eine mögliche kriminelle Herkunft von Vermögenswerten an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
(FIU) zu melden. Dies wird nach Auffassung
der DK zu erheblichen Mehrbelastungen bei
der FIU, den Strafverfolgungsbehörden und
bei Kreditinstituten führen, ohne dass den zusätzlichen Meldungen schwerwiegende Straftaten oder kriminelle Machenschaften der organisierten Kriminalität zugrunde liegen, was
das eigentliche Ziel der Geldwäschebekämpfung ist.

Geldwäschebekämpfung in
der Pandemie
Die BaFin betont, dass eine effektive Bekämpfung der Kriminalität, insb. von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, auch
während der Corona-Krise sichergestellt sein
muss. Gleichzeitig hat sie für Identifizierungsprozesse bei der Vergabe von Förderkrediten
und der Anwendung der vereinfachten Sorgfaltspflichten zugestimmt.

Regierungsentwurf des Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetzes (FISG)
Neben der Pandemie und der anstehenden
Reform strafrechtlichen Regelwerks wird auch
der Wirecard-Skandal nicht folgenlos für die
Geldwäscheprävention bleiben.
Hinweis: Veranlasst durch Manipulationen
der Bilanzen von Kapitalmarktunternehmen
verfolgt der Gesetzesentwurf in erster Linie
das Ziel, die Bilanzkontrolle zu stärken und die
Abschlussprüfung weiter zu regulieren.
Das FISG führt aber auch zu Anpassungen des
Geldwäschegesetzes und der AO. Die FIU soll
Befugnisse zum automatisierten Abruf von
ausgewählten steuerlichen Grunddaten erhalten. In der Gesetzesbegründung zum FISG
vom 16.12.2020 heißt es: „Die so erlangten
Daten dienen der weiteren Analyse einzelner
Verdachtsmeldungen und der anschließenden
Bewertung. In der Gesamtschau mit den
weiteren der FIU vorliegenden Informationen
können die Daten dazu beitragen, einen Zu
sammenhang mit Geldwäsche oder Terroris
musfinanzierung festzustellen und die zustän
digen inländischen öffentlichen Stellen noch
effektiver bei der Aufklärung, Verhinderung
und Verfolgung von Geldwäsche oder Terro
rismusfinanzierung zu unterstützen.“

Um die Folgen der Pandemie abzumildern,
wurden durch den Staat zahlreiche Hilfsprogramme aufgelegt. Eine besondere Bedeutung
wird hierbei der Corona-Soforthilfe beigemessen, bei deren Antragsverfahren ein hohes
Missbrauchspotenzial bestand. Der einfache
(Subventions-)Betrug stellt nach bisherigem
Recht noch keine Geldwäschevortat gemäß
§ 261 StGB dar. Für eine Geldwäschevortat
muss bislang der unrechtmäßigen Inanspruchnahme der Soforthilfe insb. ein gewerbs- oder
bandenmäßiger Betrug zugrunde liegen. Sofern künftig der All-Crime-Ansatz gilt, wäre
dies jedoch der Fall.
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Auswirkungen des Jahressteuergesetz 2020 auf Kapitalanlagen
Das am 28.12.2020 im Bundesgesetzblatt
veröffentlichte Jahressteuergesetz (JStG)
2020 (BGBl. I 2020, S. 3096) enthält
interessante Änderungen im Bereich der
Einkünfte aus Kapitalvermögen sowie zahlreiche Änderungen des Investmentsteuergesetzes. Im Folgenden geben wir einen
Überblick über die wichtigsten Änderungen
des JStG 2020 für Anleger, depotführende
Stellen und Kapitalverwaltungsgesellschaften:
Im Unterschied zum Referentenentwurf des
JStG 2020 wurde mit dem finalen Gesetz
keine Änderung der Besteuerung von Kapitalanlagen, die auf eine Sachleistung gerichtet sind (insb. XETRA-Gold), vorgenommen.
Veräußerungsergebnisse aus solchen Kapitalanlagen sind allenfalls nach § 23 Abs. 1 Nr. 2
EStG steuerpflichtig und damit außerhalb
der Jahresfrist regelmäßig steuerfrei.
Seit 2020 gilt nach § 20 Abs. 6 Satz 6 EStG
eine eingeschränkte Verrechnung von Ver
lusten aus der Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung und aus einem sonstigen Ausfall von Kapitalanlagen (sowie der Ausbuchung oder Übertragung wertloser Kapitalanlagen wie Aktien, Investmentfonds oder
Zertifikaten) mit sonstigen Einkünften aus
Kapitalvermögen, die bislang auf EUR 10.000
pro Jahr beschränkt war. Ab 2021 ist nach
§ 20 Abs. 6 Satz 5 EStG außerdem die
Verrechnung von Verlusten aus Termingeschäften (z. B. aus der Veräußerung, der
Glattstellung oder dem Verfall von bedingten bzw. unbedingten Termingeschäften)
beschränkt auf Gewinne aus Termingeschäften und vereinnahmten Stillhalterprämien
mit einer Obergrenze von zunächst ebenfalls
EUR 10.000 pro Jahr. Obwohl im Gesetzgebungsverfahren sogar die Abschaffung dieser verschärften Verlustverrechnungen diskutiert worden war, erfolgte mit dem JStG
2020 lediglich die Erhöhung der beiden
Grenzen auf EUR 20.000. Ob diese Regelungen Bestand haben werden, wird vermutlich
erst der BFH entscheiden.
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Hinweis: Es empfiehlt sich, zur Vermeidung
der verschärften Verlustverrechnung solche
Termingeschäfte nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3
EStG z. B. in einer separaten Kapitalgesellschaft durchzuführen. Innerhalb einer Kapitalgesellschaft sind Gewinne und Verluste
aus Termingeschäften vollständig ausgleichbar. Im Fall von Netto-Termingeschäftsverlusten ist § 15 Abs. 4 Satz 3 f. EStG zu
beachten.
§ 20 Abs. 4a Satz 3 EStG regelt seit Einführung der Abgeltungsteuer, dass insb. bei
Umtauschanleihen und Aktienanleihen, aber
nach dem Wortlaut auch bei sonstigen Kapitalforderungen, bei denen der Inhaber (bzw.
Emittent) das Recht hat, bei Fälligkeit anstelle der Zahlung eines Geldbetrags die Lieferung von Wertpapieren zu verlangen (bzw.
Wertpapiere anzudienen), der Tauschvorgang steuerneutral ist. Dies erfolgte vor dem
Hintergrund, dass bei einem solchen Tausch
keine Liquidität fließt, von der eine Bank Kapitalertragsteuer einbehalten könnte. Durch
eine Änderung des JStG 2020 ist die Regelung ab 2021 nur noch auf die Andienung
von Aktien beschränkt. Falls andere Wertpapiere eingebucht werden, sollte für steuerliche Zwecke regelmäßig eine Veräußerung
vorliegen, so dass die depotführende Stelle
das Konto des Anlegers mit Kapitalertragsteuer belasten (bzw. falls dies nicht möglich
ist, dem Finanzamt anzeigen) müsste.
Bei unbaren Kapitalmaßnahmen von Kapitalgesellschaften gilt die Vereinfachungsregelung des § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG,
wonach der Ertrag und die Anschaffungskosten der neuen Anteile mit EUR 0 angesetzt werden, wenn u. a. die Ermittlung der
Höhe des Kapitalertrags nicht möglich ist. Zu
der steuerlichen Einordnung einzelner Kapitalmaßnahmen ausländischer Kapitalgesellschaften hat sich das BMF in der Vergangenheit gelegentlich im Nachgang geäußert. Im
Einzelfall führte dies zur Rückabwicklung
des Kapitalertragsteuerabzugs auf Ebene der
depotführenden Stellen. Zukünftig soll es bei
unbaren Kapitalmaßnahmen ausländischer

Kapitalgesellschaften nicht mehr darauf
ankommen, ob die Ermittlung der Höhe des
Kapitalertrags möglich ist oder nicht, sondern stets ein Kapitalertrag von EUR 0 angesetzt werden und die Anschaffungskosten
unverändert bleiben. Dies soll für Kapitalmaßnahmen ab 2021 gelten, wenn die zu
Grunde liegenden Anteile unter dem Regime
der Abgeltungsteuer erworben wurden.
Alternative Investmentfonds (AIFs) dürfen im
registrierten Bereich gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 7
KAGB auch in den Rechtsformen einer
juristischen Person (z. B. GmbH oder KGaA)
oder Personenhandelsgesellschaft aufgelegt
werden, soweit eine Nachschusspflicht der
Anleger ausgeschlossen ist. In diesen Fällen
fehlt es jedoch an einer inländischen
auszahlenden Stelle, weil diese Aktien in der
Regel bzw. GmbH-Anteile stets nicht
depotverwahrt werden. Wie bei Anteilen an
Investmentfonds, die im Ausland depotverwahrt werden, kommt es nicht zu einem
Kapitalertragsteuerabzug bei Ausschüttung
bzw. einer Belastung des Anlegerkontos bei
Thesaurierung. Daher soll in diesen Fällen,
d. h. wenn Anteile an einem inländischen
Investmentfonds nicht im In- oder Ausland
depotverwahrt werden, der inländische
Investmentfonds den Kapitalertragsteuerabzug vornehmen und darüber eine Steuerbescheinigung ausstellen.
Zukünftig soll bei der Berichtigung einer
Steuerbescheinigung nach § 45a Abs. 6
EStG die Finanzverwaltung auch bei elektronisch übermittelten Steuerbescheinigungen
benachrichtigt werden und zudem grundsätzlich Angaben zu dem Anlass der Berichtigung und die berichtigten sowie die ursprünglichen Daten enthalten. Gerade die
Mitteilung der inhaltlichen Angaben jeder
berichtigten Steuerbescheinigung an die
Finanzverwaltung dürfte je nach Anzahl der
zu berichtigenden Steuerbescheinigungen
einen deutlichen Aufwand für die Aussteller
der Steuerbescheinigungen bedeuten.

Nach § 8 Nr. 8 GewStG werden die Anteile
am Verlust einer in- oder ausländischen
Mitunternehmerschaft dem Gewerbeertrag
hinzugerechnet und nach § 9 Nr. 2 GewStG
korrespondierend die Anteile am Gewinn
einer in- oder ausländischen Mitunternehmerschaft für gewerbesteuerliche Zwecke
gekürzt. Im Ergebnis sollen entsprechende
Gewinn- oder Verlustanteile bei dem Mitunternehmer nicht der Gewerbesteuer unterliegen. Allerdings ist nach § 9 Nr. 2 Satz 2
GewStG bei Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen sowie bei Pensionsfonds und bei Einkünften i. S. d. § 7 Satz 8
GewStG die Kürzung von Gewinnanteilen
nicht anzuwenden. Diese Ausnahme soll
zukünftig auch bei der Hinzurechnung von
Verlusten gelten, d. h. entsprechende Anteile am Verlust einer in- oder ausländischen
Mitunternehmerschaft müssen von Lebensund Krankenversicherungsunternehmen sowie Pensionsfonds nicht mehr dem Gewerbeertrag hinzugerechnet werden, was
für diese Anlegergruppe vorteilhaft ist.
Die Gewerbesteuerpflicht von AStG-Hinzurechnungsbeträgen nach § 7 Satz 7 GewStG
wurde Ende 2016 eingeführt und gilt
ab 2016. Mit dem geänderten § 36 Abs. 3
Satz 3 GewStG wurde mit dem JStG 2020
gesetzlich geregelt, dass Hinzurechnungsbeträge erst ab 2017 gewerbesteuerpflichtig
sind.
Die bisherige Auffassung der Finanzverwaltung, dass die aufsichtsrechtliche Einordnung als „Investmentvermögen“ keine
Bindungswirkung für die investmentsteueliche Einordnung als Investmentfonds
entfaltet, wird im InvStG verankert, wenngleich (andere) Verwaltungsbehörden nach
§ 5 Abs. 3 Satz 2 KAGB an die Entscheidung
der BaFin gebunden sind.
Mit dem JStG 2020 erfolgte eine weitere
Verschärfung, nach der nun auch der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung auf
Grund eines Teilfreistellungswechsels zukünftig sofort steuerpflichtig sein wird, auch
wenn es sich um einen unbaren Vorgang
handelt. Die depotführende Stelle muss
demnach nach § 44 Abs. 1 Satz 7 ff. EStG
Kapitalertragsteuer durch Belastung eines
Kontos des Anlegers einbehalten (bzw. falls

dies nicht möglich ist, dem Finanzamt anzeigen). Gemäß dem derzeitigen
§ 22 Abs. 3 InvStG erfolgt die Versteuerung
nicht im Zeitpunkt des Teilfreistellungswechsels, sondern erst bei tatsächlicher
Veräußerung der Investmentanteile. Ähnlich
wie bei der bisherigen Problematik der
Kapitalmaßnahmen könnte die Änderung
zahlreiche Stornierungen und Neuabrechnungen auslösen, wenn sich herausstellen
sollte, dass die Meldung in WM-Datenservice
über einen Teilfreistellungswechsel unzutreffend war.
Die Doppelstöckigkeit von Spezial-Investmentfonds resultiert in Fragestellungen, die
sich an Hand der bestehenden Regelungen
nur unzureichend klar lösen lassen. Es fehlt
insb. an einer § 10 InvStG a. F. vergleichbaren Regelung. Auf Grund dieser Problematik
wurde bereits § 33 InvStG für inländische
Immobilienerträge vor dem 1.1.2018 geändert. Mit der Ergänzung des § 37 InvStG sollen nun zum einen über einen Ziel-SpezialInvestmentfonds bezogene ausgeschüttete
und ausschüttungsgleiche Erträge stets nicht
steuerfrei thesaurierbar sein können, selbst
wenn sie Veräußerungs- und Termingeschäftsgewinne bzw. Stillhalterprämien enthalten. Unterstellt man eine semitransparente Betrachtungsweise, kommt man zu dem
Ergebnis, dass ausschüttungsgleiche Erträge
solche Veräußerungserfolge gar nicht beinhalten können (vgl. § 36 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
InvStG). Die Ergänzung soll bewirken, dass
von einem Ziel-Spezial-Investmentfonds ausgeschüttete Veräußerungs- und Termingeschäftsgewinne bzw. Stillhalterprämien auf
Ebene des Dach-Spezial-Investmentfonds im
Fall der Thesaurierung zu steuerpflichtigen
ausschüttungsgleichen Erträgen werden.
Nur auf Ebene des Dach-Spezial-Investmentfonds selbst erzielte Veräußerungs- und Termingeschäftsgewinne bzw. Stillhalterprämien (inkl. der Gewinne aus der Veräußerung
von Publikums- und Spezial-Investmentfonds) sollen steuerfrei thesauriert werden
können (§ 36 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3
InvStG). Zum anderen sollen über einen ZielSpezial-Investmentfonds bezogene Absetzungsbeträge ihre steuerliche Qualifikation
grundsätzlich behalten: So können von
einem Ziel-Spezial-Investmentfonds zusammen mit den Immobilienerträgen bezogene

Absetzungsbeträge durch den Dach-Spezial-Investmentfonds weitergeschüttet werden. Hingegen sollen von einem Ziel-SpezialInvestmentfonds bezogene Zurechnungsund Immobilien-Zurechnungsbeträge in der
Substanz des Dach-Spezial-Investmentfonds
„untergehen“. Substanzbeträge wiederum
müssten nicht separat geregelt werden, da
sie einen Auffangtatbestand auf jeder Ebene
darstellen, so dass auf Ebene des DachSpezial-Investmentfonds in Ermangelung
von Erträgen die Frage, ob sie ggf. aus einem
Ziel-Spezial-Investmentfonds stammen, irrelevant ist. Zielführender wäre eine Änderung
der Definition der ausschüttungsgleichen
Erträge bzw. der steuerfrei thesaurierbaren
Kapitalerträge in Bezug auf Erträge aus ZielSpezial-Investmentfonds als eine Änderung
der Gliederung in § 37 InvStG.
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Ergänzung des Anwendungsschreibens
zum Investmentsteuergesetz
Mit BMF-Schreiben vom 29.10.2020
(Az. IV C 1 – S 1980-1/19/10008 :016)
wurde das BMF-Schreiben zu Anwendungsfragen zum Investmentsteuergesetz vom
21.5.2019 (Az. IV C 1 – S 1980-1/16/10010
:001, BStBl. I 2019, S. 527) ergänzt. Die
Ergänzung basiert im Wesentlichen auf
dem Entwurf eines BMF-Schreibens vom
16.12.2019. Der Entwurf wurde allerdings
nicht vollständig übernommen, sondern
lediglich die Aussagen zu den §§ 27 bis 30,
32, 40, 48, 51 bis 54 InvStG, die teilweise
geändert wurden. Nicht übernommen wurden z. B. Aussagen zu Zweifelsfragen rund
um die Transparenzoption, zu SpezialInvestmenterträgen oder ausgeschütteten
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bzw. ausschüttungsgleichen Erträgen. Da
das Änderungsschreiben alleine 79 Seiten
umfasst, sind die Auswirkungen im Einzelfall
zu analysieren.
Hinweis: Anleger und Kapitalverwaltungs
gesellschaften sollten die Aussagen zu § 48
InvStG (bewertungstägliche Steuerkennzahlen) sowie zur Verschmelzung von Spe
zial-Investmentfonds (Rz. 48.81 ff. und
Rz. 54.1 ff.) und der Veräußerungsfiktion bei
Entfall der Voraussetzungen für einen
Spezial-Investmentfonds (Rz. 52.12 ff.)
beachten. Kapitalverwaltungsgesellschaften
sollten z. B. beachten, dass die Finanzverwaltung nun auch die Angabe der Besitz

zeiten im Anteilregister fordert (Rz. 28.6).
Daneben sind z. B. Aussagen der Finanzver
waltung zu der Aufteilung von Allgemein
kosten zum einen auf der zweiten Ebene
(laufende Einnahmen und sonstige Gewin
ne, Rz. 40.23) und zum anderen im Fall einer
ausgeübten Transparenzoption (Rz. 40.45)
auf ihre Auswirkung im konkreten Fall zu
analysieren.
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