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Vorwort
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
bis in den Sommer 2016 fand durch die Bankaufsicht eine Konsultation zur Neufassung der
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) statt. Ein zweiter, inoffizieller
Zwischenentwurf zur Novelle befindet sich derzeit zur vertraulichen, nicht öffentlichen Konsultation bei den Banken- und Prüfungsverbänden. Wir gehen davon aus, dass im vierten
Quartal eine zweite kurze öffentliche Konsultation erfolgt und die Neufassung der MaRisk
voraussichtlich noch Ende 2016 veröffentlicht wird. Die Novellierung des Moduls AT 9 zu
Auslagerungen wird bei den Instituten zu umfassendem Handlungsbedarf führen, den wir für
Sie in dieser Ausgabe kurz zusammengefasst haben. In diesem Zusammenhang veranstalten
wir im Oktober und November 2016 an verschiedenen Standorten von Ebner Stolz den Workshop „MaRisk-Novelle 2016 – Auslagerungen, was ändert sich?“. In der Veranstaltung werden
wir Ihnen die einzelnen Änderungen im Detail vorstellen und wollen im Anschluss den sich
abzeichnenden Handlungsbedarf gerne mit Ihnen diskutieren. Die Termine sind am Ende dieser
Ausgabe abgedruckt, nähere Details zum Workshop finden Sie auch auf unserer Homepage.
Seit der Umsetzung des neuen dualen CRR/KWG-Rechts unterscheidet die Aufsicht mehr und
mehr bei der Ausgestaltung ihrer aufsichtsrechtlichen Anforderungen zwischen CRR-Kredit
instituten und sonstigen Instituten i. S. d. KWG. Dies zeigt sich jüngst auch bei der neuer
lichen Überarbeitung der Institutsvergütungsverordnung, die als Entwurf im August 2016
veröffentlicht wurde, als auch bei den künftigen zusätzlichen Kapitalanforderungen für CRRKreditinstitute nach der MREL. Zu beiden Regelungsbereichen haben wir die wichtigsten neuen
Anforderungen kurz vor Sie zusammengefasst.
Aus unserer steuerlichen Rubrik ist die Reform der Investmentbesteuerung hervorzuheben,
die ab 2018 zur Anwendung kommen wird. Für Publikums- und Spezial-Investmentfonds
werden unterschiedliche Besteuerungsregimes eingeführt; das zum Publikums-Investmentfonds stellen wir nachfolgend vor. Auf unserer Homepage finden Sie ergänzend Vergleichsrechnungen bei Investitionen in Publikums-Investmentfonds nach dem alten und neuen
Recht. Zudem gehen wir dort auch auf die steuerlichen Änderungen für den Fondstyp Spezial-
Investmentfonds ein.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und stehen Ihnen für eventuelle Fragen persönlich zur Verfügung. Gerne können Sie uns auch eine E-Mail an novus.fdl@ebnerstolz.de
senden.

Jens-Uwe Herbst
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
bei Ebner Stolz in Stuttgart
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MaRisk-Novelle 2016 – Handlungsfelder bei Auslagerungen
Die BaFin hatte am 18.2.2016 die Konsultation 02/2016 zur Neufassung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement
(MaRisk-E) auf ihrer Homepage veröffentlicht. Nach einer Diskussion mit dem Fachgremium MaRisk befindet sich derzeit ein
zweiter, inoffizieller Zwischenentwurf zur
MaRisk-Novelle zur vertraulichen, nicht öffentlichen Konsultation bei den Banken- und
Prüfungsverbänden.
Es ist zu erwarten, dass nach einer zweiten
kurzen öffentlichen Konsultationsphase die
finale Fassung der MaRisk noch dieses Jahr in
Kraft tritt.
Die MaRisk-E enthalten zahlreiche Klarstellungen und Ergänzungen hinsichtlich der
aufsichtlichen Anforderungen an Auslagerungsverhältnisse. Da es sich bei diesen
Änderungen nach Auffassung der Aufsicht
insbesondere um Klarstellungen der bisherigen Verwaltungspraxis handelt, ist davon
auszugehen, dass den Anwendern nur eine
kurze Umsetzungsfrist eingeräumt wird.
Hinweis: Da substanzielle Änderungen der
MaRisk in Bezug auf Auslagerungen nicht zu
erwarten sind, sollten Institute die für sie re
levanten Änderungsbedarfe analysieren und
mit deren Umsetzung zeitnah beginnen.
Aufgrund der Änderungen des Moduls AT 9
MaRisk-E ergeben sich für Anwender insbesondere folgende Handlungsfelder:
Durch die Novelle der MaRisk wird der
Fremdbezug von Software als Auslagerung
eingestuft, sofern die Software für das
Management von Risiken oder als Kernbanksystem eingesetzt wird und nicht bloß gekauft, sondern individuell an die Bedürfnisse
eines oder mehrerer Institute angepasst oder
mit entsprechenden Dienstleistungen durch
Dritte verbunden ist, sog. Unterstützungsleistung zu Bezug, Anpassung und Betrieb
einschließlich Wartung der Software.
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Hinweis: Die Abgrenzung zwischen Fremd
bezug und Auslagerung ist von erheblicher
praktischer Bedeutung, da eine Einstufung
als Auslagerungstatbestand dazu führt, dass
in den Auslagerungsverträgen die Herausga
be aussagekräftiger Informationen zu den
wesentlichen Annahmen und Parametern
sowie zu deren Änderungen zu vereinbaren
sind. Zudem sind in diese Auslagerungsver
träge Regelungen zur Beachtung sonstiger
Sicherheitsanforderungen (bspw. hinsichtlich
Zugangsbeschränkungen und Zugriffsbe
rechtigungen) aufzunehmen.
Die grundsätzlich schon bestehenden Anforderungen, Risikoanalysen nicht nur regel
mäßig sondern auch anlassbezogen durchzuführen, und in diesem Rahmen auch
mögliche Risikokonzentrationen und Risiken
aus der Weiterverlagerung zu berücksichtigen, wurden nun explizit in die MaRisk aufgenommen.
Bestehende Auslagerungen sollten aufgrund
der neu eingefügten Beschränkungen hinsichtlich der Auslagerbarkeit von Kontroll
bereichen auf ihre Zulässigkeit hin geprüft
werden. Eine Vollauslagerung der Risikocontrolling-Funktion ist nicht mehr, die Vollauslagerung der Compliance-Funktion oder der
Internen Revision nur noch bei kleinen Instituten bzw. nicht wesentlichen Tochterinstituten
bei konzerninternen Auslagerungen zulässig.
Darüber hinaus sind bei zulässigen Vollaus
lagerungen von Kontrollbereichen jeweils Beauftragte zu bestellen, welche die ordnungsgemäße Durchführung der ausgelagerten
Aktivitäten und Prozesse gewährleisten.
Bei der Auslagerung von Aktivitäten und
Prozessen in Kontroll- und Kernbankbereichen sind ausreichend fundierte Kenntnisse
und Erfahrungen im eigenen Institut vorzuhalten, um die Überwachung dieser Bereiche
effektiv wahrnehmen und bei Bedarf den
ordnungsmäßigen Betrieb der ausgelagerten
Bereiche fortsetzen zu können.

Die festgelegten Handlungsoptionen für unbeabsichtigte oder unerwartete Beendigungen von wesentlichen Auslagerungen sind
um konkrete Ausstiegsprozesse zu ergänzen
und zu beschließen. Darüber hinaus sind
Prozesse zur regelmäßigen und anlassbezogenen Prüfung der Handlungsoptionen zu
implementieren.
Der Regelungsumfang von Auslagerungsverträgen wurde mit den neuen Vorgaben an
Weiterverlagerungen und Anforderungen im
Zusammenhang mit den akzeptablen dauerhaften Schlechtleistungen sowie an die
Datensicherheit erhöht.
Hinweis: Die bestehenden Auslagerungs
verträge sollten hinsichtlich des notwen
digen Anpassungsbedarfs analysiert und an
gepasst werden.
Insbesondere Institute mit umfangreichen
Aus
lagerungslösungen haben ein zentrales
Auslagerungsmanagement einzurichten. Dieses zeichnet u. a. verantwortlich für die
Auslagerungen betreffenden Kontroll- und

Überwachungsprozesse, Dokumentationen
sowie Berichterstattungen, die nun mindestens jährlich über die wesentlichen Auslagerungen an die Geschäftsleitung zu berichten
haben, wobei Dienstleistungsqualität, Vertragserfüllung sowie Beurteilungen zur
Steuerung, Überwachung und Risikominderungsmaßnahmen Kernbetriebsaussagen dar
stellen sollen.
Hinweis: Die Einrichtung und Ausgestaltung
des Auslagerungsmanagements unterliegt
den üblichen Proportionalitätsgrundsätzen.

Mit der nun veröffentlichten statistischen Anordnung der Deutschen Bundesbank werden die nationalen Wahlrechte umgesetzt.

AnaCredit – Verabschiedung der AnaCredit-Verordnung
und Veröffentlichung der Bundesbank-Anordnung zur
nationalen Auslegung
Am 18.5.2016 hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Verordnung über die Erhebung granularer Kreditdaten und Kreditrisikodaten (AnaCredit-Verordnung) erlassen,
welche am 31.12.2017 in Kraft tritt. Zudem
wurde am 28.7.2016 die statistische Anordnung der Deutschen Bundesbank zu Ana
Credit vom 14.7.2016 im Bundesanzeiger
veröffentlicht, welche die nationalen Wahlrechte umsetzt.
Hinweis: Die Deutsche Bundesbank hat auf
ihrer Webpräsenz eine AnaCredit-Informa
tionsseite eingerichtet, auf welcher relevante
Unterlagen zum Download bereitgestellt
werden.

Mit der finalen AnaCredit-Verordnung werden die zu meldenden Kreditnehmer auf
juristische Personen und Personenhandels
gesellschaften beschränkt. Gemäß dem FAQDokument der Deutschen Bundesbank sind
z. B. Einzelkaufleute als Privatpersonen einzustufen und nicht in der Meldepflicht erfasst.
Die Anzahl der zu meldenden Attribute wurde
von ursprünglich 119 auf 95 (89 Kreditmerkmale, 6 Identifikatoren) reduziert.

Gegenüber dem Verordnungsentwurf der
EZB vom 4.12.2015 (vgl. hierzu novus
Finanzdienstleistungen I/2016) ergaben sich
u. a. folgende Änderungen:

Die spezifischen Meldeanforderungen im
Anhang der AnaCredit-Verordnung enthalten gegenüber dem Verordnungsentwurf
erweiterte nationale Auslegungsoptionen
sowie mögliche Grandfathering-Regelungen.
Gemäß der statistischen Anordnung vom
14.7.2016 werden u. a. folgende nationale
Anwendungserleichterungen in Anspruch
genommen:

Die im Verordnungsentwurf noch vorgesehene Meldeschwelle für notleidende Kredite
(EUR 100) ist mit der finalen AnaCredit-Verordnung entfallen. Meldepflichtig sind alle
Kredite ab einem kumulierten Betrag von
EUR 25.000 je Kunde.

ff
Bestandskredite (vor dem 1.9.2018 vergebene Kredite) sind nur gemäß AnaCredit-Verordnung zum möglichen Mindestumfang zu melden. Mit der Erleichterung
sollen Kosten für aufwändige IT-Nacherfassungen vermieden werden.

ff
Für die rund 750 als „klein“ definierte
Banken (zusammengefasster nationaler
Marktanteil am Kreditvolumen von weniger als 2 %) gelten weitere Meldevereinfachungen hinsichtlich des Neu- und Bestandsgeschäfts.
ff
Weitere Meldeerleichterungen ergeben
sich für Institute, die keinen Eigenmittelanforderungen unterliegen.
Hinweis: Die unter die Meldevereinfachun
gen fallenden „kleinen“ Kreditinstitute
werden per Bescheid durch die Deutsche

Bundesbank über ihren Status informiert.
Auf nationaler Ebene hat die Vertrags
partner-Stammdatenmeldung erstmals zum
Stichtag 31.1.2018 zu erfolgen, die weiteren
Stamm- und Kreditdaten sind erstmals zum
Meldestichtag 31.3.2018 zu melden.
Hinweis: Nachdem der nationale Zeitplan
für die Erstmeldungen nun durch die Deut
sche Bundesbank verbindlich festgeschrie
ben ist, sollten die Institute mit der Prüfung
des notwendigen Umsetzungsbedarfs zeit
nah beginnen.
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Weitere Änderung der
Institutsvergütungsverordnung steht bevor
Die BaFin hat am 10.8.2016 die Konsultation
08/2016 zur Änderung der Institutsvergütungsverordnung (InstitutsVergV-E) veröffentlicht. Der Entwurf sowie eine überarbeitete
Entwurfsfassung der Auslegungshilfe der
BaFin sind auf der Homepage der BaFin abrufbar. Die kurze Konsultationsfrist endete
bereits am 12.9.2016.

Abs. 5 KWG haben künftig eine Risikoanalyse
zu beinhalten, in der mögliche Risikoträger
im Institut ermittelt werden. Nach § 3 Abs. 2
InstitutsVergV-E obliegt die Ermittlung der
Risikoträger der Geschäftsleitung.

Hinweis: Gemäß § 1 Abs. 2 InstitutsVergV-E
werden Institute, die weder „bedeutend“
noch CRR-Institute sind (d. h. Banken mit
besonderen Geschäftsmodellen, wie Förder
Hinweis: Die Änderungen setzen die Anfor
banken, oder Finanzdienstleistungsinstitute),
derungen aus den finalen EBA-Leitlinien für
eine solide Vergütungspolitik (EBA/GL/ von der Anforderung ausgenommen, ihre
Risikoträger zu identifizieren.
2015/22) vom 27.6.2016 (EBA-Leitlinien) um.
Die EBA-Leitlinien werden die CEBS-Leitlinien
Die Risikoanalyse ist anhand von qualitativen
zur Vergütungspolitik aus dem Jahr 2010 ab
und quantitativen Einzelkriterien vorzunehlösen und treten zum 1.1.2017 in Kraft.
men, die in der Delegierten Verordnung (EU)
604/2014 vom 4.3.2014 aufgeführt sind.
Nachfolgend wird auf wesentliche ÄnderunDie Durchführungs- und Dokumentationsangen für nicht „bedeutende Institute“ ein
forderungen an den Analyseprozess sind in
gegangen. Hierbei ist die neue Identifizieder Neufassung der BaFin-Auslegungshilfe
rungspflicht von möglichen Risikoträgern
konkretisiert.
hervorzuheben. Die Auffanggrenze von
EUR 15 Mrd. Bilanzsumme für die Einstufung
Hinweis: Die BaFin geht in ihrer Auslegungs
als „bedeutendes Institut“ bleibt in § 17
hilfe davon aus, dass die in ihr vorgegebenen
InstitutsVergV-E unverändert. Für Zwecke

Identifizierungsmerkmale für kleinere und
der neu eingeführten Anforderungen an
weniger komplexe Institute ausreichend dif
eine Analyse der Risikoträger differenziert

ferenziert sind und für diese keiner instituts
der Anwendungsbereich der InstitutsVergV-E
spezifischen Erweiterung bedürfen.
erstmals zudem zwischen CRR-Instituten
i. S. d. § 1 Abs. 3d Satz 3 KWG und sonstiBei identifizierten Risikoträgern haben die
gen Instituten i. S. d. KWG.
CRR-Institute nach § 5 Abs. 8 Satz 4
InstitutsVergV-E künftig zusätzlich die RegeOrdnungsgemäß ausgestaltete Vergütungslungen für „bedeutende Institute“ nach
systeme nach § 25a Abs. 1 Satz 3 Nr. 6,
§§ 20 und 22 InstitutsVergV anzuwenden.
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Mit Blick auf nichtbedeutende Institute sind
als sonstige Neuerungen in der InstitutsVergV-E hervorzuheben:
ff
Vom Mitarbeiterbegriff in der InstitutsVergV sind künftig auch die Geschäftsleiter umfasst. Damit wird der europäische
Mitarbeiterbegriff der CRD und EBA
nachgezogen.
ff
Bei der Definition der Vergütungsarten
wird künftig jede Vergütung als variable
oder als fixe Vergütung einzuordnen sein.
Eine weitere Vergütungsart ist nicht mehr
vorgesehen. Alle Vergütungsbestandteile,
die nicht eindeutig der Fixvergütung zugeordnet werden können, gelten als variable Vergütung.
ff
Die Rahmenbedingungen für Abfindungszahlungen werden verschärft und sind in
den institutseigenen Grundsätzen zu den
Vergütungssystemen zu verankern.
Hinweis: Die Veröffentlichung der endgül
tigen Fassung der neuen InstitutsVergV wird
für das IV. Quartal 2016 erwartet. Sie soll
Anfang 2017 in Kraft treten. Für alle Institute
besteht Handlungsbedarf, der insbesondere
von CRR-Instituten nicht unterschätzt wer
den sollte.

EU-Abschlussprüferreform – Etablierung
eines Prüfungsausschusses durch CRR-Institute
Mit dem Ziel der Verbesserung der Qualität
der Abschlussprüfung wurden auf europä
ischer Ebene im Jahr 2014 die Richtlinie
Nr. 2014/56/EU und die Verordnung
Nr. 537/2014 erlassen. Die Verordnung gilt
seit dem 17.6.2016 unmittelbar. Die Richt
linie sowie die ausgeübten Mitgliedstaatenwahlrechte wurden in Deutschland durch
das Abschlussprüfungsreformgesetz, insbesondere im HGB und im AktG, umgesetzt.
Die Regelungen traten mit wenigen Ausnahmen ebenfalls zum 17.6.2016 in Kraft.
Hinweis: Von der EU-Reform der Abschluss
prüfung sind vorwiegend sog. Unternehmen
von öffentlichem Interesse betroffen. In
Deutschland fallen neben kapitalmarktorien
tierten Unternehmen (§ 264d HGB) seit dem
17.6.2016 nun auch viele Versicherungs
unternehmen und nahezu alle CRR-Kreditinstitute (§ 1 Abs. 3d Satz 1 KWG, kurz: CRRInstitute) unter diesen Status.
Durch die Reform werden die spezifischen
Anforderungen an die Prüfung von Unternehmen von öffentlichem Interesse weiterentwickelt, wobei als ein Element die Rolle
des Prüfungsausschusses gestärkt wird. Ein
solcher war bislang in Deutschland nur bei
kapitalmarktorientierten Unternehmen vorgesehen und ist für die betroffenen Versicherungen und CRR-Institute ohne Kapitalmarktorientierung neu. Die Anforderungen
sind nachfolgend beispielhaft für CRR-Institute skizziert, gelten analog aber auch für
die betroffenen Versicherungen.

Über § 324 Abs. 1 i. V. m. § 340k Abs. 5 HGB
sind CRR-Institute seit dem 17.6.2016
grundsätzlich zur Einrichtung eines Prüfungsausschusses verpflichtet. Die Rechtsform des Instituts ist dabei unerheblich.
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden von den Gesellschaftern gewählt, wobei
die Anzahl an Mitgliedern, die ihm ange
hören, gesetzlich nicht vorgegeben ist. Sie
müssen in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor,
in dem das Unternehmen tätig ist, vertraut
sein und können dem Personenkreis eines
bereits bestehenden Aufsichts-/Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung angehören.
Die Mehrheit der Mitglieder, darunter auch
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses,
muss dabei jedoch unabhängig sein. Mindestens ein Mitglied des Prüfungsausschusses muss über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung
verfügen, vgl. im Einzelnen § 324 Abs. 2
Satz 2 HGB und §§ 100 Abs. 5, 107 Abs. 4
AktG. Dieses Mitglied wird oft als sog. „Financial Expert“ bezeichnet.
Hinweis: Sofern ein CRR-Kreditinstitut bereits
in der Vergangenheit freiwillig einen Prü
fungsausschuss eingerichtet hatte, sind die
Anforderungen an dessen Besetzung für
Mitglieder, die vor dem 17.6.2016 bestellt
wurden, nicht einschlägig.
Die Aufgaben des Prüfungsausschusses sind
im HGB unter Bezug auf das Aktiengesetz
festgelegt. Dazu zählen gemäß § 324

Abs. 1 HGB i. V. m. § 107 Abs. 3 Satz 2 AktG
im Wesentlichen die Überwachung des
Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit
des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems, des internen Revisionssystems sowie der Abschlussprüfung. Hierbei
hat der Prüfungsausschuss den Abschlussprüfer auszuwählen, seine Unabhängigkeit
sicherzustellen sowie die von ihm erbrachten
Leistungen zu überwachen. Der Prüfungsausschuss muss u. a. sog. erlaubte Nicht
prüfungsleistungen, z. B. Steuerberatungsleistungen, vor deren Erbringung durch den
Abschlussprüfer innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Honorargrenzen vorab genehmigen.
Hinweis: Soweit die Aufgaben des Prü
fungsausschusses bzw. die Anforderungen
des § 100 Abs. 5 AktG bereits durch ein ande
res Gremium (z. B. Aufsichts-/Verwaltungs
rat) des CRR-Instituts erfüllt werden, ist nicht
zwingend ein Prüfungsausschuss zu bilden.
Als Unternehmen von öffentlichem Interesse
hat jedes CRR-Institut, soweit noch nicht er
folgt, jedoch kurzfristig die Notwendigkeit
der Bildung eines Prüfungsausschusses indi
viduell zu klären.
Pflichtverstöße durch die Prüfungsausschussbzw. Aufsichtsratsmitglieder im Zusammenhang mit der Auswahl und Überwachung
des Abschlussprüfers sind künftig sanktionsbewährt.
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MREL – Zusätzliche Kapitalanforderungen für CRR-Institute
Als Reaktion auf die im Rahmen der Finanzkrise notwendig gewordenen staatlichen
Rettungsaktionen für das Bankgewerbe
wurde 2014 die Bankenabwicklungsrichtlinie
(2014/59/EU) veröffentlicht. Sie trat Anfang
2015 in Kraft und gibt den EU-Mitglied
staaten vor, dafür Sorge zu tragen, dass
Kreditinstitute zu jedem Zeitpunkt einen

Mindestbestand an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (Mini
mum Requirement for Eligible Liabilities,
kurz: MREL) einhalten. Die Umsetzung dieser
Anforderungen in deutsches Recht erfolgt
über das neue Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG).
Hinweis: Die MREL-Anforderungen sind von
allen CRR-Instituten und CRR-Wertpapier
firmen einzuhalten.
Während die regulatorischen Mindestkapitalquoten nach Art. 92 CRR das Verhältnis zwischen Risiko und Eigenmittel ausdrücken,
handelt es sich bei der MREL um eine Kapitalstrukturgröße. Die MREL wird als Quote
bestehend aus der Summe der Eigenmittel
und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten einerseits und der Summe der Gesamt
verbindlichkeiten und Eigenmittel des Instituts andererseits ausgedrückt (vgl. § 49 SAG).
Um berücksichtigungsfähig und damit auf
die MREL-Quote anrechenbar zu sein, müssen
Verbindlichkeiten die sechs in § 49 Abs. 2
SAG kodifizierten Kriterien kumulativ erfüllen.
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Die vorzuhaltende MREL-Quote wird durch
die jeweils zuständige Abwicklungsbehörde,
in Deutschland die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA), institutsspezifisch
anhand von sechs Kriterien festgelegt.
Im Juli 2015 hatte die EBA die finalen Entwürfe technischer Regulierungsstandards zu
den MREL veröffentlicht, welche die entsprechenden Kriterien genauer definieren. Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen der Europäischen Kommission und der
EBA sind die Standards bislang nicht gebilligt
worden.
Gemäß den Regulierungsstandards fließen in
die Berechnung der MREL neben dem
Grundbetrag (für Verlustdeckung und Rekapitalisierung benötigte Beträge) auch weiterführende Anpassungen (u. a. abhängig von
Systemrelevanz, Größe, Risikoprofil, Geschäfts- und Refinanzierungsmodell) ein.
Hinweis: Während sich der Grundbetrag an
den aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalan
forderungen der CRR orientieren dürfte, sind
Art und Höhe der Anpassungsbeträge stark
von der Einschätzung der nationalen Abwick
lungsbehörde abhängig.
Die EBA hat nun am 19.7.2016 einen Zwischenbericht zum Gesetzgebungsverfahren
über die harmonisierte Anwendung der MREL
in der EU veröffentlicht und zur Konsultation
gestellt. Dieser enthält eine Reihe von vorläufigen Empfehlungen bspw. hinsichtlich

ff
der Vermeidung von Doppelerfassungen
der Eigenkapitalinstrumente des CET1 in
den Kapitalpuffern und der MREL,
ff
der Berücksichtigung spezifischer Geschäftsmodelle bei der Kalibrierung der
MREL.
Der finale Gesetzgebungsvorschlag der Euro
päischen Kommission hat auf Basis des bis
31.10.2016 zu erstellenden finalen Berichts
zu erfolgen und ist bis Ende 2016 dem Europäischen Parlament und dem Rat vorzulegen.
Hinweis: Die MREL sind für CRR-Institute
seit Anfang 2016 formal einschlägig, aber in
wesentlichen Punkten seitens des Gesetz
gebers noch nicht final verabschiedet. Die
betroffenen Institute sollten die weitere Ent
wicklung aufmerksam verfolgen, um ggf.
notwendige regulatorische Kapitalbedarfe
frühzeitig zu identifizieren und entsprechen
de Maßnahmen einleiten zu können.

Erfordernisse aus den EU-Ratingvorgaben
Die Finanzmarktkrise des Jahres 2008 war
u. a. auch durch die häufig unkritische und
schematische Übernahme von Ratings durch
Ratingagenturen zur Einstufung der Bonitätsgewichtung von Kreditnehmern, Wertpapieren und sonstigen Adressenausfallrisiken
von Unternehmen der Finanzbranche entstanden. Vor diesem Hintergrund ist bereits
in 2009 auf europäischer Ebene die Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 über Ratingagenturen (EU-RatingVO) beschlossen worden.
Nach diversen Änderungen und Einfügungen, insbesondere durch die EU-Verordnung
vom 21.5.2013 (EU) Nr. 462/2013 sind die
EU-Ratingvorgaben mit weiteren gesetzlichen Änderungen betreffend u. a. das KWG
und das WpHG Ende Dezember 2014 in
Kraft getreten. Hierbei ist zu beachten, dass
durch die unmittelbare Anwendbarkeit der
EU-RatingVO die betroffenen Unternehmen,
das sind aktuell CRR-Institute, die entsprechenden Pflichten unter Berücksichtigung

der Änderungen bereits seit dem 11.6.2013,
d. h. seit nunmehr über drei Jahren, zu erfüllen haben.
Kernpunkte der EU-RatingVO sind u. a.:
ff
Die Registrierung und Beaufsichtigung
von Ratingagenturen in der EU liegt in der
ausschließlichen Zuständigkeit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA).
ff
Ein automatischer Rückgriff auf Ratings
von Ratingagenturen zu aufsichtsrecht
lichen Zwecken soll verhindert werden.
ff
Es werden Vorgaben gemacht zur Berücksichtigung von Interessenkonflikten im
Zusammenhang mit Investitionen in
Ratingagenturen, zur Höchstlaufzeit der
vertraglichen Beziehungen zu Ratingagenturen, zur Veröffentlichung von
Länderratings, zur Berücksichtigung von
Informationen zu strukturierten Finanz
produkten und zur zivilrechtlichen Haftung von Ratingagenturen.

Viele der betroffenen Unternehmen haben
sich bislang noch nicht ausreichend mit der
Umsetzung der Pflichten befasst. Dies ist erforderlich, obwohl Konkretisierungen durch
die nationale Aufsicht noch ausstehen.

Wesentliche Begriffsabgrenzungen und
gesetzliche Neuerungen
Die EU-RatingVO umfasst jede Verwendung
externer Ratings ausgerichtet an aufsichtsrechtlichen Zwecken. Die Beaufsichtigung
und rechtliche Durchsetzung der Vorgaben
der EU-RatingVO wird von den national zuständigen Behörden wahrgenommen; dies
ist in Deutschland die BaFin.
Der Begriff „Rating“ ist in der EU-RatingVO
weit gefasst; er betrifft nicht nur das klassische Kreditrating. Die EU-RatingVO sieht
konkret folgende Definitionen vor:

Die sich aus der EU-RatingVO ergebenden Pflichten sind bereits seit 11.6.2013 zu beachten.
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ff
„Rating“ ist ein Bonitätsurteil in Bezug auf
ein Unternehmen, ein Finanzinstrument
oder einen Emittenten von Finanzinstrumenten, das anhand eines festgelegten
und definierten Einstufungsverfahrens für
Ratingkategorien abgegeben wird.
ff
„Ratingkategorie“ ist ein Symbol, z. B.
durch einen Buchstaben oder eine Zahl,
das gegebenenfalls durch nachgestellte
Zeichen ergänzt wird, mit dem bei einem
Rating das relative Risiko angegeben
wird, um die unterschiedlichen Risikoprofile der Arten von bewerteten Unternehmen, Emittenten und Finanzinstrumenten
oder anderen Vermögenswerten zum
Ausdruck zu bringen.
Die gesetzlichen Pflichten der Adressaten
werden in der EU-RatingVO insbesondere in
Art. 4 Abs. 1, Art. 5a Abs. 1 und Art. 8b, 8c
und 8d konkretisiert. Im Einzelnen sehen die
aufgeführten Artikel Folgendes vor:
ff
Art. 4 Abs. 1 EU-RatingVO: Kreditinstitute,
Wertpapierfirmen, Versicherungsunter
nehmen, Rückversicherungsunternehmen,
Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung, Verwaltungs- und Investmentgesellschaften, Verwalter alternativer
Investmentfonds und zentrale Gegen

parteien dürfen für aufsichtsrechtliche
Zwecke nur Ratings von Ratingagenturen
verwenden, die ihren Sitz in der EU haben
und gemäß der EU-RatingVO registriert
sind.
ff
Art. 5a Abs. 1 EU-RatingVO: Die in Art. 4
Abs. 1 genannten Einrichtungen müssen
eigene Kreditrisikobewertungen vornehmen und dürfen sich bei der Bewertung
der Bonität eines Unternehmens oder eines
Finanzinstruments nicht ausschließlich
oder automatisch auf Ratings stützen.
ff
Art. 8b, 8c, 8d EU-RatingVO: Regelungen
werden getroffen hinsichtlich Informationen zu strukturierten Finanzinstrumenten, zum doppelten Rating strukturierter
Finanzinstrumente sowie zur Inanspruchnahme mehrerer Ratingagenturen.
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Hinweis: Die BaFin hat am 6.2.2015 ein
Hinweisblatt zu den wesentlichen Inhalten
und Anforderungen der Art. 8b, 8c, 8d EURatingVO auf ihrer Homepage veröffentlicht.
Die Anforderungen der EU-Ratingvorgaben
sind Gegenstand sowohl der Jahresabschluss
prüfung nach § 29 KWG als auch der WpHGPrüfung gemäß § 36 Abs. 1 WpHG. In Auslegung der Gesetzesvorschriften soll die
Prüfung der EU-RatingVO vorrangig im Zuge
der WpHG-Prüfungen erfolgen, wobei die
Regelungen der Art. 8b bis 8d EU-RatingVO
ausschließlich im Rahmen der Jahresabschlussprüfung zu prüfen sind.
Im Ergebnis bezieht sich die WpHG-Prüfung
auf den Gebrauch von Ratings im Rahmen
der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen.
Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung geht
es demgegenüber um die Verwendung von
Ratings im Rahmen der bankaufsichtlichen
Vorschriften zur Solvenz und zum Risiko
management.
Hinweis: Aktuell sind die Anforderungen
der EU-RatingVO vorrangig für die Themen
der WpHG-Prüfungen, also betreffend Wert
papierdienstleistungen, von den Unterneh
men umzusetzen.

Die EU-Ratingvorgaben
im Rahmen der WpHG-Prüfungen 2016,
Erwartungen der BaFin
Eine Konkretisierung von Seiten der Aufsicht
zu den Anforderungen an den Umgang mit
externen Ratings im Zusammenhang mit
dem Wertpapierdienstleistungsgeschäft und
Wertpapiernebendienstleistungsgeschäft
liegt zurzeit noch nicht vor. Wegen diverser
Einzelfragen befindet sich die BaFin in Konsultation mit der ESMA. Hierzu gehören
auch die relevanten Dienstleistungen, die
nach vorläufiger Erkenntnis der BaFin zumindest folgende Dienstleistungen bzw. Themen
umfassen dürften:

ff
Werbematerialien,
ff
Kundeninformationen,
ff
Anlageberatung,
ff
Finanzportfolioverwaltung,
ff
Finanzanalysen,
ff
Due Dilligence bei der Auswahl von
Lagerstellen für die Zwischen- oder Unterverwahrung von Wertpapieren,
ff
Corporate Finance-Beratung.
Hinweis: Mit einer endgültigen Konkreti
sierung zum Umgang mit externen Ratings
durch die BaFin ist erst 2017 zu rechnen.
Jedoch erwartet die Aufsicht bereits in den
aktuellen Prüfungen Ausführungen des Prü
fers zum Umgang mit den Anforderungen in
seinem Prüfungsbericht, gegebenenfalls eine
Fehlanzeige, wenn ein Unternehmen keine
externen Ratings verwendet.
Konkret bedeutet dies für die aktuellen Prüfungen:
Im Prüfungsbericht nach § 36 WpHG sind
über die Vorkehrungen des Unternehmens
zur Einhaltung der Anforderungen nach
Art. 4 Abs. 1 und Art. 5a Abs. 1 EU-RatingVO
zu berichten, wenn externe Ratings bei der
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen
und Wertpapiernebendienstleistungen verwendet werden. Ein positives Prüfungs
ergebnis im Prüfungsbericht erfordert die
Aussage, dass ein Institut nicht auf die ausschließliche Verwendung von registrierten
Ratings abstellt, sondern ergänzend eigene
Bonitätsbeurteilungen vornimmt.

Auswirkungen und Handlungs
notwendigkeiten in der Praxis der
betroffenen Unternehmen
Vor dem Hintergrund der notwendigen Umsetzung der EU-RatingVO ergibt sich, falls
noch nicht geschehen, umfangreicher Handlungsbedarf für die betroffenen Unternehmen.

Das sind u. a.:
ff
sorgfältige Betroffenheitsanalyse hinsichtlich der Anwendungsfelder, insbesondere
der in Frage kommenden Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen, bei denen Ratings verwendet werden,

ff
Einbindung der EU-Ratingvorgaben in die
Compliance-Organisation und den Produktauswahlprozess, speziell Anpassung
der Prozesse der Aufbau- und Ablauf
organisation und Entscheidung für geregelte Beurteilungsprozesse oder Einzelfall
regelungen,

ff
Erarbeitung von eigenen Bonitätsüberlegungen und -grundsätzen und deren Praxiseinführung mit Anwendungsregelungen i. V. m. den externen Ratings.

Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung –
Neue Anforderungen an das Videoidentifizierungsverfahren
Am 10.6.2016 veröffentlichte die BaFin das
Rundschreiben 04/2016 über die Anforderungen an die Nutzung von Videoidentifizierungsverfahren bei der Kontoeröffnung.
Dieses Rundschreiben ersetzt die bisher in

Rundschreiben 01/2014, Ziffer III., aufgeführten Anforderungen an die Videoidentifizierung und stellt zusätzliche Anforderungen
an die Verpflichteten. Ziel der Verschärfung
der Anforderungen ist, betrügerische Kontoeröffnungen unter falschen Identitäten weiter zu erschweren.
Hinweis: Mit Schreiben vom 11.7.2016 hat
die BaFin eine Übergangsfrist eingeräumt
und die Umsetzung des Rundschreibens bis
zum 31.12.2016 ausgesetzt.
Der Nutzerkreis für die Videoidentifizierung
wird beschränkt. Ab dem 1.1.2017 dürfen
ausschließlich Kreditinstitute nach § 1
Abs. 1 KWG das Videoidentifizierungsverfahren nutzen. Anderen Verpflichteten ist es
künftig untersagt.
Die weiteren Änderungen betreffen das
eigentliche Videoidentifizierungsverfahren,
welches überwiegend konkretisiert, teilweise
aber auch deutlich verschärft wurde. Hervorzuheben sind:

Konkretisierungen erfolgen insbesondere in
Bezug auf die zugelassenen Ausweisdokumente. Des Weiteren hat im Rahmen der
Videoidentifizierung eine generelle Eig
nungsprüfung des konkret herangezogenen
Ausweisdokuments durch die Kreditinstitute
zu erfolgen. Hierzu haben die Kreditinstitute
im Vorfeld festzulegen, welche zugelassenen
Ausweisdokumente sie im Rahmen des
Videoidentifizierungsverfahrens akzeptieren,
und darzulegen, wie sie anhand von entsprechenden Muster-Ausweisdokumenten die
Eignungsprüfung durchführen. Die Kredit
institute müssen für jedes Muster-Ausweisdokument die jeweiligen optischen Sicherheitsmerkmale sowie die weiteren, der
visuellen Prüfung zugänglichen Sicherheitsund formalen Merkmale definieren.
Wesentliche Verschärfungen stellen die zusätzlichen Verifizierungsschritte anhand einer
Referenzüberweisung und anhand öffentlich
zugänglicher Daten dar. Um künftig die
Identifizierung des Kunden via Video abzuschließen, hat das Kreditinstitut die Identität
zusätzlich durch eine Referenzüberweisung
zu überprüfen. Hierzu muss der Kunde von
einem Referenzkonto, welches bei einem
Kreditinstitut innerhalb der EU geführt wird,
einen Betrag auf das neu eröffnete Konto

überweisen. Vor Eingang der Referenzüberweisung darf entsprechend § 25j KWG keine
Verfügung über das Konto erfolgen. Die
Verifizierung der vom Kunden gemachten

Angaben soll zusätzlich anhand öffentlich
zugänglicher Daten, zum Beispiel durch
Daten aus dem Internet oder sozialen Netzwerken, vorgenommen werden.
Die mit der Videoidentifizierung betrauten
Mitarbeiter sind hinsichtlich sämtlicher Sicher
heitsmerkmale, einschließlich hierauf bezogener Fälschungsmerkmale, der vom Kreditinstitut akzeptierten Ausweisdokumente
sowie der maßgeblichen geldwäscherecht
lichen Vorschriften regelmäßig, mindestens
jährlich, sowie anlassbezogen zu schulen.
Hinweis: Das Rundschreiben führt zu An
passungsbedarf bei den derzeit bestehenden
vertraglichen Regelungen zur Videoidentifi
zierung. Zudem haben die jeweiligen Kredit
institute ihre internen Vorkehrungen ent
sprechend anzupassen. Es bleibt abzuwarten,
ob die Videoidentifizierung überhaupt noch
als praktikable Lösung zur Identifizierung
von Vertragspartnern zum Einsatz kommt.
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Der Ausweis und die Bewertung negativer Zinsen bei Instituten wird von den Standardsettern kontrovers diskutiert.

Negative Zinsen – Zweifelsfragen im Zusammenhang
mit der Bilanzierung und Bewertung nach HGB und IFRS
Als Folge der historisch niedrigen Zinsen auf
den Geld- und Kapitalmärkten tritt seit Mitte
2014 das Phänomen negativer (Nominal-)
Zinsen auf: bei der Geldanlage werden
Zinsen für die Dauer der Kapitalüberlassung
in Rechnung gestellt werden. Der Ausweis
und die Bewertung dieser negativen Zinsen
kann bei Instituten sowohl Vermögenswerte
(Geldanlagen) als auch Verbindlichkeiten
(Geldaufnahmen) betreffen.
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Da zu diesem Phänomen weder im HGB, der
RechKredV noch in den IFRS explizite Ausweis- und Bewertungsvorschriften enthalten
sind, wurde der Umgang mit negativen
Zinsen von den Standardsettern, insbesondere dem IFRS-Interpretations Committee
(IFRS-IC) sowie dem Bankenfachausschuss
(BFA) des Institutes der Wirtschaftsprüfer,
kontrovers diskutiert.

Hinweis: Die gewählte Bilanzierungsme
thode kann wesentlichen Einfluss auf die
Darstellung der Ertragslage sowie auf steu
erungsrelevante Kennzahlen des Instituts
haben, als auch das Ergebnis von Bewer

tungsmodellen beeinflussen.

Die Erörterung der Zweifelsfragen im Zusammenhang mit negativen Zinsen umfasst auch
die These, ob es sich bei negativen Zinsen
um eine spezielle Form von anfänglich unterverzinslichen Forderungen handelt. Zudem
werden der Ausweis in der Gewinn- und
Verlustrechnung und der Umgang bei Be
wertungsmodellen thematisiert.
Nach Meinungsstand im BFA liegt keine
anfängliche Unterverzinslichkeit des Kapitalbetrags vor, sofern die negativen Zinsen im
Zugangszeitpunkt marktgerechte Konditionen für die jeweilige Assetklasse darstellen.
Daher ergeben sich bei Zugang keine Bewertungseffekte. Während der Laufzeit der
Kapitalüberlassung können sich aus der

weiteren Zinsentwicklung Marktwertände
rungen ergeben. Diese sind im Rahmen der
Folgebewertung nach den allgemeinen

Grundsätzen zu behandeln.
Unter Berücksichtigung des Sinn und Zwecks
der RechKredV hat nach Auffassung des BFA
ein Ausweis negativer Zinsen zwingend
innerhalb des Zinsergebnisses zu erfolgen,

da es sich um laufzeitabhängige Ergebnisbeiträge der Mittelanlage bzw. Mittelaufnahme
aus dem Bankgeschäft handelt. Hierbei wurden mangels expliziter gesetzlicher Regelungen drei unterschiedliche Ausweisvarianten
identifiziert. Auch unter Berücksichtigung
des im HGB verankerten Saldierungsverbots
von Aufwendungen und Erträgen wird eine
Darstellung durch offene Absetzung in einer
zusätzlichen Vorspalte oder eine Ergänzung
neuer Posten bzw. eine Untergliederung
innerhalb des Zinsergebnisses als sachge
recht erachtet. Die Zulässigkeit eines Ausweises innerhalb des Provisionsergebnisses,
des Bewertungsergebnisses oder des sonstigen betrieblichen Ergebnisses wird dagegen
verneint.
Hinweis: Da die RechKredV ausschließlich
Geltung für Institute i. S. d. KWG hat, sind
die Auslegungen des BFA nicht für andere
Unternehmen, wie z. B. Versicherungsunter
nehmen, übertragbar.

Abgeleitet aus den allgemeinen Vorschriften
für die Anforderungen an den Anhang und
den Lagebericht bestehen in Abhängigkeit
der Bedeutung der negativen Zinsen qualitative und ggf. quantitative Angabepflichten,
beispielsweise hinsichtlich der Auswirkungen
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
Für IFRS-Bilanzierer gilt die Auffassung des
IFRS-IC, wonach bei Geldanlagen auftretende negative Zinsen mangels Zufluss von wirtschaftlichem Nutzen keine Erträge i. S. d. IAS
18 darstellen. Die Zulässigkeit eines Aus
weises unter den Zinserträgen wird daher
in IFRS-Abschlüssen nach derzeitigem Meinungsstand ausgeschlossen. Der Ausweis
hat stattdessen in einem „angemessenen
Aufwandsposten“ durch Ergänzung eines
zusätzlichen GuV-Postens innerhalb des Zinsergebnisses zu erfolgen. Soweit es für das
Verständnis des Abschlusses erforderlich ist,
bestehen auch nach IFRS Angabepflichten
innerhalb der Notes.
Hinweis: Hinsichtlich der notwendigen An
gaben zu Finanzinstrumenten (IFRS 7) bzw.
zum Fair Value (IFRS 13) wurde Seitens des
Standardsetters klargestellt, dass negative
Zinsen keine gesonderte Klasse von Finanz
instrumenten darstellen, sodass dahin
gehende weitere Aufgliederungen nicht not
wendig sind.
Hinsichtlich Zweifelsfragen im Zusammenhang mit Bewertungseinheiten hat der BFA
bereits im Dezember 2015 die Auswirkungen negativer Zinsen auf Bewertungseinheiten i. S. v. § 254 HGB zur Absicherung von
Risiken erörtert. Da das Auftreten von negativen Zinsen bei Grund- bzw. Sicherungs
geschäften die Durchhalteabsicht nicht verändert, wird die objektive Eignung einer
Bewertungseinheit dadurch nicht beeinträchtigt. Im Einzelfall können jedoch nega
tive Zinsen die Effektivität der Sicherungs
beziehung stark beeinflussen. Nach h. M.
bestehen demnach Zweifel an der Wirksamkeit der Sicherungsbeziehung, wenn die
Effektivität geringer als 50 % ist. In diesen
Fällen erscheint die Auflösung der Bewertungseinheit sachgerecht.

Auch bei der Beurteilung der Effektivität im
Rahmen des Hedge Accountings nach IFRS
(IAS 39) kann sich nach der im BFA erfolgten
Erörterung die Notwendigkeit ergeben, aufgrund des negativen Zinsumfeldes das
Hedge Accounting sowohl auf Basis prospektiver Effektivitätsbeurteilungen als auch
retrospektiv ermittelter Ineffektivitäten zu
beenden.
Die im BFA geführte Diskussion über mög
liche Auswirkungen negativer Zinsen bei
handelsrechtlichen Bewertungsmodellen ergab betreffend der verlustfreien Bewertung
des Bankbuchs (IDW RS BFA 3), dass das
nega
tive Zinsumfeld zu keinen konzeptio
nellen Änderungen führt.
Hinweis: Das Auftreten negativer Zinsen
wirft auch steuerliche Fragestellungen auf.
Hinsichtlich der gewerbesteuerlichen Behand
lung von negativen Einlagezinsen regelt ein
gleichlautender Erlass der obersten Finanz
behörden der Länder vom 17.11.2015, dass
von gewerblichen Unternehmen an Institute
entrichtete Zinsen zwar Betriebsausgaben
darstellen, dass jedoch eine gewerbesteuer
liche Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1a GewStG
versagt bleibt, da das Entgelt für die Anlage
von Eigenkapital und nicht für die Aufnahme
von Fremdkapital geleistet wird. Die umsatz
steuerliche Behandlung negativer Einlage
zinsen hatten wir Ihnen bereits im novus
Finanzdienstleistungen I/2016 vorgestellt.
Vor dem Hintergrund der noch uneinheit
lichen Bilanzierungspraxis werden derzeit in
einer Arbeitsgruppe des BFA weitere Zweifelsfragen im Zusammenhang mit negativen
Zinsen bei Instituten in Form von FAQ aufbereitet. Es bleibt daher abzuwarten, wie sich
die Diskussionen hierzu weiterentwickeln.
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Neuerungen in der Lageberichterstattung
Durch verschiedene Reformen und Reformvorgaben wirkt der Gesetzgeber derzeit auf
die handelsrechtliche Lageberichterstattung
der Unternehmen ein.
Die jüngsten Bemühungen sind im Regierungsentwurf eines CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes vom 21.9.2016 fixiert. Daneben sind das Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und das Gesetz für die
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und
Männern an Führungspositionen in der
Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst
(Gesetz zur Frauenquote) in Kraft getreten
und bei der Aufstellung der Lageberichte für
das Geschäftsjahr 2016 bereits zu beachten.
Gleichzeitig wirkt eine Gesetzesanpassung in
§ 322 Abs. 6 Satz 1 HGB (Bestätigungsvermerk), die ebenfalls durch das BilRUG erfolgte und zunächst nur den Abschlussprüfer
betrifft, indirekt auf die Lageberichterstattung der Unternehmen ein.

Anpassungen im Rahmen des Gesetzes
zur Frauenquote
Das Gesetz zur Frauenquote enthält im
Wesentlichen zwei Regelungsbereiche:
ff
fixe Geschlechterquote für die Besetzung
des Aufsichtsrats und
ff
Festlegung von Zielgrößen für den Frauenanteil in Aufsichtsrat, Vorstand und
den beiden Führungsebenen unterhalb
des Vorstands.
Das Gesetz zur Frauenquote betrifft ausschließlich börsennotierte Aktiengesellschaften und mitbestimmte Unternehmen. Die
Neuregelungen haben Auswirkungen auf
die Erklärung der Unternehmensführung
nach § 289a HGB, die Teil des Lageberichts
dieser Unternehmen ist.
Gemäß § 96 Abs. 2 und 3 AktG ist seit dem
1.1.2016 der Aufsichtsrat der von dieser
gesetzlichen Regelung betroffenen Unter
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nehmen mit jeweils mindestens 30 % Frauen
und Männern bei einer Neubesetzung zu besetzen. Nach § 289a Abs. 2 Nr. 5 HGB haben
die Unternehmen in ihrer Erklärung zur
Unternehmensführung anzugeben, ob sie

die Quote eingehalten haben bzw. wenn
nicht, die Gründe für die Nichteinhaltung
darzulegen.
Zudem hatten nach § 76 Abs. 4 AktG und
§ 111 Abs. 5 AktG die in diesen Regelungsbereich fallenden Unternehmen bis zum
30.9.2015 Zielgrößen für den Anteil von
Frauen in Vorstand, Aufsichtsrat und den
beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands sowie die Fristen für die Erreichung
der Zielgrößen festzulegen, wobei mit der
Nichterreichung der Zielgrößen keine Rechtsfolgen verbunden waren. In die Erklärung
nach § 289a Abs. 2 Nr. 4 HGB ist aufzunehmen, ob die festgelegten Zielgrößen im Geschäftsjahr erreicht wurden bzw. wenn nicht,
die Gründe hierfür.

Hinweis: Diese Verlagerung ist im Hinblick
auf die Prognose-, Chancen- und Risiko
berichterstattung im (Konzern-)Lagebe
richt kritisch zu bewerten, da die Bericht
erstattung über Vorgänge von besonderer
Bedeutung, die nach dem Schluss des
Geschäftsjahres eingetreten sind, sachlo
gischer Bestandteil des (Konzern-)Lagebe
richts ist. So vermittelt der Nachtragsbe
richt regelmäßig wichtige Informationen
zur Beurteilung der zukünftigen Entwick
lung des Unternehmens bzw. Konzerns
und stellt damit Sachverhalte dar, die
direkte Auswirkungen auf die Prognose-,
Chancen- und Risikoberichterstattung
haben können. Trotz der Verlagerung kann
bei Eintritt von Vorgängen von besonde
rer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag
die Berichterstattung hierüber unter den
prognosebezogenen Angaben im (Kon
zern-)Lagebericht ggf. erforderlich werden.
Damit sind die Unternehmen letztlich ge
zwungen, Doppelangaben vorzunehmen,
die der Gesetzgeber eigentlich vermeiden
wollte.

Anpassungen im Rahmen des BilRUG
Mit dem BilRUG sind im Handelsgesetzbuch
vor allem redaktionelle Anpassungen der
Regelungen des § 289 HGB und des § 315
HGB vorgenommen worden.
Mit der Einführung der Paragraphenüberschriften „Inhalt des Lageberichts“ zu § 289
sowie „Inhalt des Konzernlageberichts“ zu
§ 315 HGB erfolgt nun eine Abgrenzung zu
den Aufstellungspflichten in § 264 bzw.
§ 290 HGB. Ebenfalls klarstellend wurden
§ 289 Abs. 2 HGB bzw. § 315 Abs. 2 HGB in
„Ist-Vorschriften“ geändert, wobei bereits
bislang von einer Berichtspflicht auszugehen
war.
Nachfolgend werden die Neuregelungen mit
materieller Bedeutung dargestellt:
ff
Der sog. Nachtragsbericht wird aus dem
(Konzern-)Lagebericht in den (Konzern-)
Anhang verlagert.

ff
Die Regelungen zum Lagebericht werden
durch Einfügung eines Verweises auf
etwaige Anhangangaben zu eigenen

Aktien gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 2 AktG
ergänzt.
Hinweis: Durch die Ausgestaltung der
Berichtspflicht in Form eines Verweises
nutzt der deutsche Gesetzgeber das Mit
gliedstaatenwahlrecht und gewährleistet
so, dass kleine Kapitalgesellschaften die
Befreiung von der Pflicht zur Erstellung
eines Lageberichts weiterhin in Anspruch
nehmen können.
ff
Für den Konzernlagebericht wird eine
Zweigniederlassungsberichterstattung
eingeführt. Mutterunternehmen, die als
börsennotierte AG firmieren, haben eine
Erklärung zur Unternehmensführung für
den Konzern zu erstellen.

Angaben u. a. zu Umwelt-, Arbeitnehmer- und Sozialbelangen sind von den betroffenen Unternehmen erstmals im Lagebericht für 2017 zu machen.

Hinweis: Vom Anwendungsbereich des
§ 315 Abs. 5 HGB ausgeschlossen sind
nicht börsennotierte Mutterunterneh
men, die lediglich börsennotierte Tochter
unternehmen in der Rechtsform einer
Aktiengesellschaft besitzen. Die Erklärung
ist unter Anwendung von § 289a HGB zu
erstellen. Entsprechend besitzt ein be
richtspflichtiges Mutterunternehmen auch
das in § 289a Abs. 1 Satz 2 HGB geregelte
Wahlrecht, die Erklärung zur Unterneh
mensführung entweder im Konzernlage
bericht oder auf seiner Internetseite zu
veröffentlichen. Wird von dem Wahlrecht
Gebrauch gemacht, ist im Konzernlage
bericht auf die entsprechende Internet
seite zu verweisen.
Die Neuregelungen des BilRUG sehen zudem
eine Erweiterung des Prüfungsurteils des
Abschlussprüfers in seinem Bestätigungsvermerk vor, das sich künftig auch darauf zu
erstrecken hat, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind. In diesem Zusammenhang
ist der Prüfer entsprechend IDW EPS 350 n. F.
angehalten, lageberichtsfremde Angaben
bzw. nicht prüfbare Angaben und Querver-

weise zu identifizieren und den Umgang mit
diesen Passagen mit dem Unternehmen zu
regeln. Hierbei unterliegen lageberichts
fremde Angaben (Angaben, die weder nach
§§ 289, 289a oder 315 HGB vorgeschrieben
noch nach DRS 20 gefordert sind) grundsätzlich auch der Abschlussprüfung.
Hinweis: Diese Angaben können auch vom
Pflichtbestandteil der Abschlussprüfung aus
geschlossen werden, wenn sie eindeutig von
lageberichtstypischen Angaben abgegrenzt
werden und räumlich von den lageberichts
typischen Angaben getrennt und zweifelsfrei
als ungeprüft durch das Unternehmen ge
kennzeichnet werden. Dies hätte zur Folge,
dass im Bestätigungsvermerk über die Nicht
prüfung der jeweiligen lageberichtsfremden
Angabe zu berichten ist.

vorgelegt. Hiernach werden große kapitalmarktorientierte Unternehmen sowie große
Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen mit durchschnittlich mehr als 500 Arbeitnehmern künftig verpflichtet, über wesent
liche nichtfinanzielle Belange in einem
besonderen Abschnitt des Lageberichts zu
berichten. Hierzu gehören die Angaben zu
Umwelt-, Arbeitnehmer- und Sozialbelangen,
Angaben zur Achtung der Menschenrechte
und zur Bekämpfung von Korruption und
Bestechung sowie Angaben zu den vom
Unternehmen verfolgten Konzepten.
Hinweis: Die Neuregelungen sollen erstmals
für im Jahr 2017 beginnende Geschäftsjahre
der Unternehmen wirksam werden und
haben für die Aufstellung der (Konzern-)

Lageberichte für das Geschäftsjahr 2016
noch keine Relevanz.

Geplante Anpassungen im Rahmen der
Umsetzung der CSR-Richtlinie
Die Bundesregierung hat am 21.9.2016 den
Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen in ihren Lage- und Konzernberichten
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Reform der Investmentbesteuerung –
Änderungen bei Publikums-Investmentfonds
Mit dem Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung vom 19.7.2016 (InvStRefG)
sollen EU-rechtliche Risiken des geltenden

Investmentsteuerrechts ausgeräumt, aggressive Steuergestaltungen verhindert sowie der
Aufwand für die Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen bei Publikums-Investmentfonds und der Kontrollaufwand auf Seiten
der Finanzverwaltung vermindert werden.
Dazu führt der Gesetzgeber nun unterschiedliche Besteuerungsregimes für Publikums- und Spezial-Investmentfonds ein.
Der nachfolgende Beitrag erläutert, was sich
beim Fondstyp Publikums-Investmentfonds
ändert und welche steuerlichen Folgen dies
für die Anleger hat.

Abkehr vom Transparenzprinzip
Für in- und ausländische Publikums-Investmentfonds sieht das Gesetz eine Kehrt
wende vor. Bislang basierte das Investmentsteuerrecht auf dem sog. steuerlichen
Transparenzprinzip. Das bedeutet, dass ein
Anleger die Erträge aus den über einen
Investmentfonds gehaltenen Vermögensgegenständen so versteuert, wie dies bei einer
Direktanlage der Fall wäre. Der Investmentfonds selbst ist steuerbefreit und es erfolgt
nur eine Besteuerung auf Ebene der Anleger.

Körperschaftsteuerpflicht des
Publikums-Investmentfonds
Durch die Reform der Investmentbesteuerung wird eine Abkehr von dieser transparenten Besteuerung vollzogen. Künftig unterliegt der Publikums-Investmentfonds mit
seinen inländischen Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinnen von inländischen
Immobilien und sonstigen inländischen beschränkt steuerpflichtigen Einkünften der
Kör
perschaftsteuer, wobei ein Steuersatz
von 15 % vorgesehen ist.
Hinweis: Soweit steuerbefreite Anleger wie
z. B. gemeinnützige Stiftungen an dem Pub
likums-Investmentfonds beteiligt sind, kann
der Fonds einen Antrag auf Steuerbefreiung
stellen.

Für Publikums-Investmentfonds gilt ab 2018 nicht mehr das Transparenzprinzip, sondern diese unterliegen dann selbst der Besteuerung.
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Steuerpflicht von Gewinnen aus der
Veräußerung inländischer Immobilien
Anders als bei einer Direktanlage sind künftig auch Veräußerungsgewinne inländischer
Immobilien steuerpflichtig, die der Fonds
mehr als zehn Jahre gehalten hat. Allerdings
werden die Wertveränderungen von Immobilien ausgenommen, die vor dem 1.1.2018
eingetreten sind, sofern der Zeitraum zwischen der Anschaffung und der Veräußerung mehr als zehn Jahre beträgt.
Hinweis: Damit können sich steuerliche
Nachteile für einen Privatanleger bei einer
Anlage in inländische Immobilienfonds im
Vergleich zur Direktinvestition in Immobilien
ergeben.

Hinweis: Die Vorabpauschale ersetzt die bis
herige Besteuerung der ausschüttungsglei
chen Erträge, die von den Fonds zu ermitteln
und zu veröffentlichen sind.
Bei der Vorabpauschale handelt es sich um
eine pauschale Bemessungsgrundlage, die
sich an der risikolosen Marktverzinsung orientiert und nach einer einfachen Formel zu
ermitteln ist. Um eine Doppelbesteuerung zu
vermeiden, sind die während der Besitzzeit
des Investmentfondsanteils bereits versteuerten Vorabpauschalen bei der Ermittlung
des Gewinns aus der Veräußerung oder
Rückgabe von Investmentfondsanteilen anzurechnen.

Teilfreistellung der
steuerpflichtigen Erträge

Erstmalige Anwendung
Die Neuregelungen gelten ab 1.1.2018.
Für Anleger ist dazu eine Veräußerungs- und
Anschaffungsfiktion vorgesehen. Danach
gelten bestehende Anteile an Investmentfonds zum 31.12.2017 zum letzten im
Kalenderjahr 2017 festgesetzten Rücknah
mepreis als veräußert und zum 1.1.2018 als
wieder angeschafft. Ergibt sich daraus ein
steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn, ist
dieser vom Anleger erst zu versteuern, wenn
er seinen Anteil tatsächlich veräußert. Hat
der Anleger die Anteile vor dem 1.1.2009
erworben und könnte er sie somit nach der
bisherigen Rechtslage steuerfrei veräußern,
wird aus Vertrauensschutzgründen für die ab
1.1.2018 erzielten Wertveränderungen bei
einer späteren Veräußerung ein Freibetrag
von 100.000 Euro gewährt.

Gewerbesteuerbefreiung wie bisher
Sofern der objektive Geschäftszweck des
Investmentfonds auf die Anlage und Verwaltung seiner Mittel beschränkt ist und er seine
Vermögensgegenstände nicht in wesent
lichem Umfang aktiv unternehmerisch
bewirtschaftet, bleibt es wie bisher bei der
Befreiung von der Gewerbesteuer.

Besteuerung der Fondsanlage
beim Anleger
Auf der Ebene der Anleger sind die Ausschüttungen sowie die Gewinne aus der Veräußerung oder Rückgabe bei einer privaten
Anlage als Kapitaleinkünfte mit dem Abgeltungsteuersatz oder bei einer Anlage im
Unternehmensvermögen als Betriebseinnahmen zu versteuern.

Vorabpauschale
Da Investmentfonds jedoch häufig nicht alle
bzw. gar keine Erträge ausschütten, ist eine
Vorabpauschale zu versteuern, mit der Steuerstundungseffekte vermieden werden sollen.

Die steuerliche Vorbelastung durch die Besteuerung mit Körperschaftsteuer auf Fonds
ebene, die Belastung ausländischer Erträge
des Fonds mit Quellensteuer, aber auch die
Steuerfreiheit bestimmter Erträge bei der
Direktanlage wird durch eine Teilfreistellung
der steuerpflichtigen Erträge berücksichtigt.
Diese ist abhängig vom Anlageschwerpunkt
des Fonds. Sie beträgt bei Privatanlegern
30 % für Aktienfonds, die fortlaufend mindestens 51 % ihres Wertes in Aktien anlegen, und 15 % bei Mischfonds (Wertanlage
von mindestens 25 % in Aktien). Bei Immobilienfonds, welche fortlaufend mindestens
51 % des Wertes in Immobilien anlegen,
beläuft sich die Teilfreistellung auf 60 % bzw.
80 %, wenn es sich ausschließlich um Investitionen in ausländische Immobilien handelt.
Sofern die Investmentfondsanteile im Betriebsvermögen gehalten werden, gelten für
Aktien- und Mischfonds abweichende Teilfreistellungssätze für die Einkommen- bzw.
Körperschaftsteuer. Bei der Gewerbesteuer
werden die Teilfreistellungssätze nur zur
Hälfte berücksichtigt.

Fazit
In vielen Fällen dürfte die Neuregelung der
Besteuerung von Publikums-Investmentfonds
zu einer höheren Steuerbelastung führen. Im
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens wurde
erhebliche Kritik geäußert, die allerdings nur
punktuell berücksichtigt wurde. Doch auch
wenn sich die steuerlichen Rahmenbedingungen verschlechtern, dürften Publikumsfonds aufgrund der möglichen Risikostreuung
und angesichts der anhaltenden Niedrig
zinsen weiterhin eine sinnvolle Anlagealternative darstellen.
Hinweis: Auf unserer Homepage haben wir
ergänzend hierzu steuerliche Vergleichsrech
nungen bei Investitionen in Publikums-
Investmentfonds für das alte und neue Recht
vorgenommen und stellen auch die steuer
lichen Änderungen für den Fondstyp Spezial
Investmentfonds vor.
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Außerbörsliche (OTC) Cum-Ex-Geschäfte:
Kein Anspruch auf Anrechnung von Kapitalertragsteuer
Im Zusammenhang mit sog. Cum-Ex-Geschäften hat das Hessische Finanzgericht
mit rechtskräftigem Urteil vom 10.2.2016
(Az. 4 K 1684/14, DStR 2016, S. 1084) entschieden, dass es bei Dividendenzahlungen
nicht zwei oder mehrere wirtschaftliche
Eigentümer derselben Aktien geben kann.

Dies hat zur Folge, dass auch eine Mehrfach
anrechnung von nur einmal entrichteter
Kapitalertragsteuer nicht möglich ist.
Nach Auffassung des Gerichts ist die Rechtsprechung des BFH für girosammelverwahrte
Aktien auf außerbörsliche OTC-Geschäfte

18

nicht übertragbar. Für girosammelverwahrte
Aktien entschied der BFH mit Urteil vom
15.12.1999 (Az. I R 29/97, BStBl. II 2000,
S. 527), dass das wirtschaftliche Eigentum
bereits mit Abschluss des schuldrechtlichen
Vertrages auf den Erwerber übergeht. Bei
den OTC-Geschäften erfolgte die Belieferung der Aktien abweichend von der Vereinbarung erst nach dem Dividendenbeschlusstag. Somit wurde zum Zeitpunkt des
schuldrechtlichen Vertrages kein wirtschaft
liches Eigentum an den Aktien begründet.

Laut FG setzt die Anrechnung der Kapitalertragsteuer weiter zunächst die Erhebung der
Steuer, also die Einbehaltung durch den Entrichtungspflichtigen der Kapitalertragsteuer
für Rechnung des Gläubigers der Kapital
erträge, voraus. Ist die Erhebung der Kapitalertragsteuer ungewiss, trägt der die Anrechnung begehrende Steuerpflichtige die
Feststellungslast. Dabei reicht nach Auffassung des Gerichts bei Geschäften, die nicht
dem typischen Geschehensablauf entsprechen, die Vorlage einer Steuerbescheinigung
allein zum Beweis dafür nicht aus, dass Kapitalertragsteuer erhoben wurde.

Auch bei intransparenten Drittstaaten-Investmentfonds können die Besteuerungsgrundlagen nachgewiesen werden.

Nachweisanforderungen bei Erträgen aus intransparenten
Drittstaaten-Investmentfonds
Mit Urteil vom 17.11.2015 (Az. VIII R 27/12,
IStR 2016, S. 209) bejahte der BFH die Möglichkeit, dass ein inländischer Anteilsscheininhaber eines intransparenten Investmentfonds mit Sitz in einem Drittstaat die
Besteuerungsgrundlagen des Investment
vermögens nachweisen und dadurch die
Pauschalbesteuerung nach § 6 InvStG vermeiden kann.

Bislang hat das BMF diese Möglichkeit nur
im Fall eines intransparenten Investmentfonds mit Sitz innerhalb der EU oder des
EWR eingeräumt (BMF-Schreiben vom
28.7.2015, BStBl. I 2015, S. 610). In Reak
tion auf das Urteil des BFH modifiziert das
BMF seine Ausführungen dahingehend, dass
die Nachweisanforderungen unabhängig
davon gelten, in welchem ausländischen

Staat der intransparente Fonds ansässig ist
(BMF-Schreiben vom 23.5.2016, Az. IV C 1 S 1980-1/11/10014, DStR 2016, S. 1266).

Hinweis: Zwar sind nun die Nachweismög
lichkeiten für jeden intransparenten Dritt
staaten-Investmentfonds gegeben, aber es
bleiben weiterhin praktische Probleme bei
der Nachweisführung als Hürde bestehen,
da die vom BMF eingeforderten Pflichtan
gaben durch den Anleger beizubringen sind.
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