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I. SCHWERPUNKTTHEMEN
Gestiegene Anforderungen an die Betrugsprä vention und das bankaufsichtliche Meldewesen

UBERSICHT
I.

Durch aktuelle Gesetzesänderungen des § 25c KWG sind die Anforderungen an die Banken zur
Betrugspräven on und Verhinderung von Stra aten weiter ausgeweitet worden. Der Begriﬀ der
„betrügerischen Handlungen“ wird durch den weiter gefassten Begriﬀ der „sons gen stra aren
Handlungen“ ersetzt. Die Ins tute haben eine zentrale Stelle zu schaﬀen, die für die umfassende
Präven on von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sons gen stra aren Handlungen ver‐
antwortlich ist.
Zur Umsetzung angemessener interner Sicherungssysteme im Sinne des § 25c KWG ist von den
Ins tuten eine ins tutsspezifische Gefährdungsanalyse zu erstellen, in der die individuellen Risiken
des Ins tuts—insbesondere im Hinblick auf sons ge stra are Handlungen—zu erfassen, zu iden ‐
fizieren, zu kategorisieren und zu gewichten sind. Darauf au auend sind geeignete Maßnahmen
zur Präven on vor jeglicher Art von sons gen stra aren Handlungen abzuleiten und umzusetzen.
Die Anforderungen sind nach den Bes mmungen § 25g KWG gruppenweit umzusetzen und be‐
treﬀen z.B. auch ausländische Tochtergesellscha en, Zweigniederlassungen oder Zweigstellen. Auf
den folgenden Seite haben wir Ihnen die Grundzüge der neuen Regelungen skizziert.
Zudem stellen wir Ihnen die wesentlichen Eckpunkte des neuen Gesamtkonzeptes zur Modernisie‐
rung des bankaufsichtlichen Meldewesens vor, durch das die Aufsicht einen verbesserten und
aktuelleren Einblick in die Ertrags– und Risikositua on der Ins tute erlangen möchte. Wir geben
einen Überblick über den modularen Au au des Meldewesenkonzepts sowie die nächsten einzu‐
leitenden Schri e.
Der Newsle er grei des weiteren branchenspezifische Neuigkeiten bzw. Entscheidungen für
Kredi ns tute und Finanzdienstleister unter der Überschri „Kurz no ert“ sowie aktuelle steuerli‐
che Hinweise auf (lesen Sie hierzu die Beiträge unter der Rubrik „Neues zum Thema Steuern“).
Wir wünschen Ihnen eine interessante und angenehme Lektüre.
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I. SCHWERPUNKTTHEMEN

Eckpunkte der Neuregelungen
Begriﬀ der „betrügerischen Hand‐
lungen“ wird durch „sons ge
stra are Handlungen“ abgelöst
Zusätzliche Tatbestandsvoraus‐
setzung: Gefährdung des Vermö‐
gens der Bank
Schaﬀung einer „zentralen Stelle“
zur Wahrnehmung der Funk on
des Geldwäschebeau ragten und
der Pflichten zur Verhinderung der
sons gen stra aren Handlungen

Mit der Veröﬀentlichung im Bundesge‐
setzbla vom 08.03.2011 trat das Gesetz
zur Umsetzung der Zweiten E‐Geld‐
Richtlinie mit Wirkung vom 09.03.2011 in
Kra , durch welches auch der § 25c KWG
neu gefasst wurde und direkt neben die
Anforderungen des § 25a KWG trat.
Zur Umsetzung der neuen Anforderungen
hat der Zentrale Kreditausschuss (ZKA)
„Auslegungs– und Anwendungshinweise
zu § 25c KWG“ konkre siert, die von der
BaFin durch das Rundschreiben 7/2011
(GW) ‐ Verwaltungspraxis zu § 25c Absät‐
ze 1 und 9 KWG (sons ge stra are Hand‐
lungen) vom 16.06.2011 als Leitlinien
anerkannt wurden.
Präven on von sons gen stra aren
Handlungen
Der bisherige, nicht verbindlich definierte
Begriﬀ der „betrügerischen Handlungen“
wird mit Einführung des neuen § 25c KWG
abgelöst durch den unbes mmten Rechts‐
begriﬀ der „sons gen stra aren Handlun‐
gen“. Dieser neue Begriﬀ geht weit über
die strafrechtliche Defini on der Betrugs–
und Untreuetatbestände im Sinne von
§§ 263 ﬀ. StGB hinaus und umfasst nach
Auslegung der Aufsicht alle stra aren
Delikte, die zu einer Gefährdung des Ver‐
mögens des Ins tuts führen können.
Hierzu zählen z.B. Delikte wie Diebstahl
und Unterschlagung, Urkundenfälschung,
Ausspähen und Abfangen von Daten,
Insolvenzstra aten, Stra aten gegen den
We bewerb, Steuerstra aten oder Kor‐
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Neufassung des § 25c KWG: Ausweitung der
P lichten zur Bekä mpfung von Geldwä sche
und Betrug
rup on, Vorteilsnahme und Bestechlich‐
keit. Es sind nach dem Willen des Gesetz‐
gebers alle stra aren Handlungen erfasst,
die zu opera onellen Risiken einschließ‐
lich Rechts– oder Reputa onsrisiken und
zusätzlich zu einer Vermögensgefährdung
des Ins tuts führen können. Auf § 269
Abs. 1 SolvV zur Defini on des opera o‐
nellen Risikos wird Bezug genommen.



Kernpunkte des § 25c KWG

Einrichtung einer „zentralen Stelle“

Die Neufassung des § 25c KWG stellt
folgende wesentliche Anforderungen an
die Ins tute:

Wesentlicher Punkt des neuen Regelun‐
gen ist nach § 25c Abs. 9 Satz 1 KWG die
Verpflichtung der Ins tute zur Einrichtung
einer sogenannten „zentralen Stelle“, die
für die umfassende Präven on und Koor‐
dina on von Maßnahmen in Bezug auf
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und
sons ge stra are Handlungen verant‐
wortlich ist. In Ausnahmefällen kann auf
Antrag des Ins tuts bei der BaFin einzel‐
fallbezogen von dieser organisatorischen
Anforderung abgesehen werden (z.B. bei
Auslagerung des Geldwäschebeau rag‐
ten).







Schaﬀung und Fortentwicklung einer
ins tutsspezifischen Gefährdungs‐
analyse, die Geldwäsche, Terroris‐
musfinanzierung und sons ge
stra are Handlungen integriert
Einrichtung einer von der Internen
Revision unabhängigen „Zentralen
Stelle“ zur Koordina on und Verzah‐
nung der Präven onsmaßnahmen
gegen Geldwäsche, Terrorismusfi‐
nanzierung und sons ge stra are
Handlungen
Ausrichtung aller weiteren Maßnah‐
men und Handlungen (allgemeine
und besondere Sicherungsmaßnah‐
men, Monitoring– und Kontrollmaß‐
nahmen) an der ins tutsspezifischen
Gefährdungsanalyse



Defini on und regelmäßige Aktuali‐
sierung der internen Grundsätze
(Zuständigkeiten, Pflichten und
Verantwortlichkeiten, Prozesse im
Ins tut)
Einrichtung ins tutsweiter kunden–
und mitarbeiterbezogener Siche‐
rungsmaßnahmen.

Die Aufgaben der zentralen Stelle sind
ausdrücklich auslagerungsfähig bzw. kön‐
nen mit der Auslagerung weiterer Berei‐
che verbunden werden. Es liegt nahe,
diese aufgrund der großen Schni menge
mit dem Vortatenkatalog der Geldwäsche,
der Anforderungen an die Geldwäscheprä‐
ven on sowie des Erfordernisses, dass die
(Fortsetzung auf Seite 3)

I. SCHWERPUNKTTHEMEN
Neufassung des § 25c KWG: Ausweitung der
P lichten zur Bekä mpfung von Geldwä sche
und Betrug (Fortsetzung von Seite 2)

Eckpunkte der Neuregelungen
Umsetzung eines risikominimieren‐
den Gesamtkonzepts

dungsanalyse zu erstellen und fortzuent‐
wickeln, die Bestandteil des Risikomana‐
gements der Bank ist.

Erstellung einer ins tutsspezifi‐
schen Gefährdungsanalyse in Bezug
auf sons ge stra are Handlungen
und Ableitung konkreter Maßnah‐
men

Vollständige Bestandsaufnahme
Zentraler Punkt ist dabei die vollständige
Aufnahme der ins tutsspezifischen Situa‐
on hinsichtlich stra arer Handlungen
sowie die Erfassung, Iden fizierung und
Gewichtung der kunden‐, produkt– und
transak onsbezogenen Risiken, um dar‐
aus geeignete Parameter für erforderliche
Research‐Maßnahmen ableiten zu kön‐
nen. Die von der Bank umzusetzenden
Sicherungs‐ und Monitoring‐Maßnahmen
haben sich nachvollziehbar an den Ergeb‐
nissen der Gefährdungsanalyse auszurich‐
ten und sind durch eigene s chprobear ‐
ge Kontrollen zu überprüfen.

Analyse von Kriminalitätsdelikten
und Erfassung in Datenbank
Ungehindertes Zugangsrecht für
Geldwäschebeau ragten zu sämtli‐
chen relevanten Informa onen
Förderung einer integren und ethi‐
schen Unternehmenskultur

zentrale Stelle zugleich Geldwäschebe‐
au ragter sein muss, mit dieser zusam‐
men wahrzunehmen.
Die Geschä sleitung trägt die Verantwor‐
tung dafür, dass die Maßnahmen ur Ver‐
hinderung von Geldwäsche, Terrorismusfi‐
nanzierung sowie sons gen stra aren
Handlungen koordiniert werden und für
ein risikominimierendes Gesamtkonzept
sorgen (§ 25c Abs. 1 KWG i.V.m. § 25c
Abs. 9 Satz 1 KWG).
Internen Grundsätze und ins tutsspezifische Gefährdungsanalyse
Analog der Anforderungen an die Maß‐
nahmen zur Geldwäschepräven on haben
die Ins tute in Bezug auf die Präven on
von sons gen stra aren Handlungen
interne Grundsätze hinsichtlich der Zu‐
ständigkeiten, Pflichten, Verantwortlich‐
keiten und Abläufe im Ins tut zu definie‐
ren und eine ins tutsspezifische Gefähr‐

Als Ergebnis der Analyse kann die Bank
z.B. auf besonders risikoreiche Geschä e
gänzlich verzichten oder etwa ihren Kun‐
denannahmeprozess verstärken. Bei Baga‐
telldelikten ist auch ein Verzicht auf wei‐
tere Maßnahmen möglich.
Durch die Analyse und Auswertung in der
Vergangenheit aufgedeckter Fälle und die
Einrichtung bzw. Erweiterung einer Scha‐
dendatenbank um Kriminalitätsdelikte, die
auch Informa onen von Ermi lungsbe‐
hörden enthält, kann kün igen Stra aten
vorgebeugt werden.
Unternehmenskultur und Verhaltensvorgaben

genen Sicherungssystemen sind neben
einer die Integrität fördernde Unterneh‐
menskultur insbesondere angewandte
Ethik– und Verhaltensvorgaben. Hierzu
zählen etwa klare Richtlinien für die An‐
nahme von Geschenken und Einladungen
oder die Überprüfung der Mitarbeiter auf
deren Zuverlässigkeit. Auﬀällige Verände‐
rungen im Umfeld oder im Verhalten von
Mitarbeitern können Rückschlüsse auf die
poten elle Gefährdung der Zuverlässigkeit
geben.
Schaﬀung klarer Berichtswege und Gewährung umfassender Informa onsbefugnisse
Die zentrale Stelle hat direkt und unmi el‐
bar gegenüber der Geschä sleitung zu
berichten (§ 25c Abs. 4 Satz 3 KWG). Dem
Geldwäschebeau ragten ist in seiner
Funk on als zentrale Stelle ungehinderter
Zugangs zu allen Informa onen, Daten,
Aufzeichnungen und Systemen zu gewäh‐
ren, die im Rahmen der Erfüllung seiner
Aufgaben erforderlich sein können (§ 25c
Abs. 4 Satz 6 und 7 KWG).
Umsetzungsfrist
Die Anforderungen an ein entsprechendes
Risikomanagement sind von den Ins tu‐
ten bis zum 31.12.2011 umzusetzen. Die
BaFin wird gemäß ihrem Rundschreiben
7/2011 bis zum 31.03.2012 von aufsichtli‐
chen Maßnahmen bezüglich eines noch
nicht angemessen ausgestalteten Risiko‐
managements absehen.

Von Bedeutung im Zusammenhang mit
mitarbeiter‐, kunden‐ und geschä sbezo‐

Erweiterung der Geldwäschetatbestände:
Mit Inkra treten der Änderungen durch das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwä‐
sche und Steuerhinterziehung (Schwarzgeldbekämpfungsgesetz) am 02.05.2011 wurde auch der
Tatbestand der Geldwäsche im Strafgesetzbuch insoweit erweitert, als dass zukün ig auch Delikte
aus dem Bereich der Marktmanipula on, des Insiderhandels und der Produktpiraterie Vortat einer
Geldwäschestra at sein können.
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I. SCHWERPUNKTTHEMEN
Modernisierung des bankaufsichtlichen Meldewesens:
Einfü hrung eines modular aufgebauten Gesamtkonzepts

Konzept des neuen bankaufsichtlichen Meldewesens
Modularer Au au eines Gesamtmelde‐
wesenkonzepts
Basismeldewesen für HGB‐Bilanzierer
Erweiterte Meldepflichten nach FINREP
für kapitalmarktorien erte Mu erun‐
ternehmen
Reformierung des Meldewesens nach
§ 14 KWG
Vereinheitlichung des Kreditbegriﬀs
Anzahl der zu meldenden Daten steigt
deutlich an
Absenkung der Meldegrenze und Ver‐
kürzung der Meldefrequenz

Mit Veröﬀentlichung der gemeinsamen
Konsulta on von BaFin und Bundesbank
über die „Modernisierung des bankaufsicht‐
lichen Meldewesens“ vom 01.03.2011
verfolgt die Aufsicht als Reak on auf die
Finanzmarktkrise neben der Umsetzung
europäischer Richtlinien das Ziel, auch
unterjährig einen eferen Einblick in die
Ertrags– und Risikositua on der Ins tute
und deren Verflechtungen im Bankensektor
zu erhalten, um so die Präven onsfunk on
der Aufsicht weiter zu stärken.
Das modular aufgebaute Gesamtkonzept
umfasst teilweise weitreichende Änderun‐
gen in Bezug auf eine verbesserte Informa ‐
onsversorgung bei den unterjährigen Fi‐
nanzdaten, die Anpassungen bei den Millio‐
nenkreditmeldungen, die Umsetzung des
Framework on Common Repor ng (COREP)
zur Meldung von Solvenzzahlen sowie die
Einführung einer neuen Berichtersta ungs‐

An kapitalmarktorien erte Ins tute im
Sinne von § 264d HGB, die einen IFRS‐
Konzernabschluss aufstellen, werden
höhere Anforderungen an die Meldepflich‐
ten gestellt. Diese Ins tute haben die
Vorgaben zu den Meldepflichten nach den
Financial Repor ng Standards (FINREP) zu
den aktuellen Bilanz– und Erfolgszahlen
nach IFRS auf Konzernebene zu erfüllen
und darüber hinaus weitere Angaben zu
Bilanz– und GuV sowie einzelnen rech‐
nungslegungsspezifischen Themen (z.B.
Derivate, Eigenkapital, Wertminderung,
Darlehenszusagen, finanzielle Sicherhei‐
ten) zu machen.
In Abhängigkeit von den Eigenmi elanfor‐
derungen an die Ins tute unterscheidet die
Aufsicht dabei zwischen FINREPbasis‐
Anwendern (quartalsweise Meldung) und
FINREPplus‐Anwendern (monatliche Mel‐
dung). FINREPplus‐Anwender haben zudem
eine detaillierte Aufstellung ihrer Ertragsda‐
ten vorzulegen (insbesondere Segmen e‐
rung nach Geschä sbereichen inklusive
Plandaten) sowie zusätzliche Meldepflich‐
ten zu aufsichtlichen Eigenmi eln und
Zinsänderungsrisiken zu erfüllen. Die FIN‐
REP sind systemsei g bis zum 31.12.2012
umzusetzen.
Modul B: Millionenkreditmeldung

Modul A: Unterjährige Finanzdaten

Um einen verbesserten und aktuelleren
Einblick in Umfang, Art und Qualität der
Kreditgewährung der Ins tute zu erhalten,
wird das Kreditmeldewesen nach § 14
KWG erweitert.

Für nach HGB‐bilanzierende Ins tute wird
ein Basismeldewesen auf Grundlage des
bisherigen Monatsausweises eingeführt.

Zentraler Punkt ist die weitgehende Ver‐
einheitlichung des Kreditbegriﬀs für Groß–
und Millionenkredite bis Ende 2012. Die

pflicht zur Risikotragfähigkeit der Ins tute.
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Das Basismeldewesen umfasst quartals‐
weise einzureichende Meldungen zu Anga‐
ben der Gewinn– und Verlustrechnung
(GuV) sowie sons gen Angaben, die für die
Beurteilung der Finanzsitua on des Ins ‐
tuts von Bedeutung sind (z.B. s lle Reser‐
ven/ Lasten, ausfallgefährdete und ausge‐
fallene Kredite, Kondi onen– und Struk‐
turbeitrag, Basel II‐Kennziﬀern zum Zinsän‐
derungsrisiko im Anlagebuch). Die Mel‐
dung schließt neben Ist– auch Plandaten
mit ein.

bislang für Millionenkredite bestehenden
Ausnahmen für Kredi atbestände nach
§ 20 Abs. 6 Nr. 2‐5 KWG fallen weg, d.h.
das kün ig in die Millionenkreditmeldung
u.a. auch Kreditzusagen, Beteiligungen,
Wertpapiere des Handelsbestands einzu‐
beziehen sind.
Bei der Bildung von Kreditnehmereinhei‐
ten für Zwecke der Millionenkreditmel‐
dung ist kün ig vereinfacht auf das Kriteri‐
um der Beherrschung abzustellen (§ 19
Abs. 2 S. 1‐5 KWG), um insbesondere die
mit der Absenkung der Meldegrenze und –
frequenz einhergehende Ausweitung des
Massenverfahren zu standardisieren.
Wirtscha liche Risikoeinheiten sind nur
noch für die Großkreditregelungen von
Relevanz. Dies hat zur Folge, dass es
kün ig eine materiell getrennte Defini on
der Kreditnehmereinheiten für die Zwecke
nach §§ 13 und 14 KWG geben wird.
Mit Einführung der vollständig elektroni‐
schen Einreichung und Verarbeitung der
Kreditmeldungen einschließlich der
Stammdatenanzeigen ab Mi e 2015 soll
der Prozess der Bildung von Kreditneh‐
mereinheiten erleichtert werden.
Weiterer zentraler Punkt der Neuregelu‐
gen ist die Schaﬀung von mehr Transpa‐
renz der Millionenkreditposi onen durch
die Erweiterung der zu meldenden Daten.
Im allgemeinen Betragsdatenteil sind
ergänzend qualita ve Merkmale wie LGD,
PD und EL und im speziellen Betragsdaten‐
teil Merkmale wie Risikogewichtung, Ein‐
zelwertberich gung, Sicherheiten und
Durchschni szins zu erfassen. Des Weite‐
ren ist eine weitere Untergliederung der
bilanziellen Posi onen vorzunehmen
(Angaben zu Schuldverschreibungen, Ak‐
en, Beteiligungen usw.).
Das Konzept sieht weiterhin eine schri ‐
weise Absenkung der Meldegrenze von
zunächst € 1,5 Mio auf € 1,0 Mio zum
31.12.2012 und auf € 0,5 Mio zum
31.12.2013 vor. Zudem wird die Meldefre‐
quenz zum 30.06.2015 von derzeit quar‐
talsweise auf monatlich verkürzt. Der
Meldes chtag bleibt aber unverändert der
15. des Folgemonats.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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(Fortsetzung von Seite 4)

Konzept des neuen bankaufsichtlichen Meldewesens
Umsetzung COREP: höhere Anforderun‐
gen an die meldepflich gen Daten
Verpflichtung zur Meldung detaillierter
Angaben zur Risikotragfähigkeit
Jährliche bzw. monatliche Meldepflicht
Meldes chtag noch oﬀen
Konkreter Umsetzungszeitplan fehlt
noch

te eingeführt, regelmäßig auf Einzelins ‐
tuts– und Gruppenebene über ihre Risiko‐
tragfähigkeit zu berichten. Ziel der Bericht‐
ersta ung ist es, dass die Aufsicht im
Rahmen des ICAAP (Internal Capital
Adequacy Assessment Process) einen
eferen und vor allem aktuelleren und
regelmäßigen Einblick in die Risikotragfä‐
higkeitssteuerung der Ins tute erhält, als
dies z.B. im Rahmen der Informa onen des
Jahresabschluss– und Oﬀenlegungsbe‐
richts bislang erfolgt.
Wesentliche Inhalte der Meldung werden
sein:



Frühzei ge Vorbereitung auf erste
Meldung empfohlen


Modul C: Solvenzmeldewesen
Aktuell basiert das deutsche Solvenzmelde‐
wesen zu Eigenmi eln und unterlegungs‐
pflich gen Risikoposi onen insbesondere
auf Anlage 3 zur Solvabilitätsverordnung.
Die bestehenden Regelungen bauen bereits
auf dem europaweit standardisierten Mel‐
deformat (Common Repor ng) auf. Mit
Umsetzung der geplanten Maßnahmen zur
weiteren Harmonisierung des Meldewesens
ist ab dem 31.12.2012 das COREP als ein‐
heitliches europäisches Solvenz– und Groß‐
kreditmeldewesen verbindlich anzuwen‐
den. Danach sind keine na onalen Abwei‐
chungen mehr möglich (kein na onales
Wahlrecht, kein Gestaltungsspielraum). Der
Kreis der Meldepflich gen bleibt zwar un‐
verändert, jedoch hat dies für die Ins tute
zur Folge, dass die bisherigen Datenanfor‐
derungen der Solvenzmeldung bezüglich des
Eigenkapitals und der unterlegungspflich ‐
gen Posi onen wesentlich granularer wer‐
den.
Modul D: Risikotragfähigkeit
Erstmalig wird mit dem „Bericht Risiko‐
tragfähigkeit“ die Verpflichtung der Ins tu‐
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Quan ta ve und erläuternde quali‐
ta ve Angaben zum konzep onellen
Ansatz des Risikotragfähigkeitskon‐
zepts
Zusammensetzung der Risikode‐
ckungspotenziale
Angaben zu den Risikoarten sowie
Informa onen zu den eingesetzten
Risikomessverfahren
Angaben zur Risikoquan fizierung/
Validierung, Risikokonzentra onen
und Diversifika onseﬀekten
Ableitung von Steuerungsmaßnah‐
men

Hierzu soll ein eigenständiges Meldefor‐
mat implemen ert werden, welches sich
derzeit noch in der Entwicklung befindet.
Die Meldung ist für Basisanwender und
FINREPbasis‐Anwender jährlich, für FIN‐
REPplus‐Anwender voraussichtlich monat‐
lich einzureichen. Der Meldes chtag bzw.
die Meldefrist sind noch nicht bekannt.
Zeitplan zur Umsetzung
Die zeitliche Komponente bei der Umset‐
zung der vorliegenden Modernisierungs‐
maßnahmen der Aufsicht ist nicht zu un‐
terschätzen. Zwar wurde ein erster für den
30.06.2011 vorgesehener Meldetermin
verschoben, allerdings ist—in Ermange‐
lung eines konkreten Zeitplans—nicht
auszuschließen, dass unverändert mit
einer Umsetzung noch in diesem Jahr
zurechnen ist. Die konkrete Ausgestaltung
der Datenanforderungen ist ebenfalls noch
nicht hinreichend geklärt, sodass sich die
Ins tute auf eine kurze Reak onszeit vor
dem ersten Meldes chtag einrichten müs‐
sen.

II. KURZ NOTIERT
BaFin verö ffentlicht Rundschreiben
zu den Anerkennungsanforderungen
an Kernkapitalinstrumente

Anlegerschutz
in Kraft gesetzt

Am 05.05.2011 wurde von der BaFin
das Rundschreiben 5/2011 (BA) zu
den Anforderungen für die Anerken‐
nung von Kernkapitalinstrumenten
nach § 10 Abs. 2a Satz 1 Nr. 1 bis 6, 8
und 10 KWG und für deren vorzei ge
Rückzahlung veröﬀentlicht. Gegen‐
stand des Rundschreibens sind nähe‐
re Erläuterungen zu den durch das
CRD‐II‐Umsetzungsgesetz neu gefass‐
ten Anforderungen an die Anerken‐
nung von Kernkapitalinstrumenten
des § 10 KWG sowie zum Verfahren
zur Einholung der aufsichtlichen Zu‐
s mmung zur vorzei gen Rückzah‐
lung von aufsichtlichem Eigenkapital
mit dem Fokus auf die Anforderungen
an das „andere Kapital“ im Sinne von
§ 10 Abs. 2a Satz 1 Nr. 8 KWG und das
„sons ge Kapital“ gemäß § 10 Abs. 2a
Satz 1 Nr. 10 und Abs. 4 KWG. Zudem
werden die Voraussetzungen für den
vorzei gen Rückkauf bzw. die vorzei‐

In unserem Newsle er 1 Q/ 2011
berichteten wir über die Neuerungen
des Gesetzesvorhabens zur Stärkung
des Anlegerschutzes und Verbesse‐
rung der Funk onsfähigkeit des Kapi‐
talmarkts (Anlegerschutz‐ und Funk ‐
onsverbesserungsgesetz, AnlSVG).
Mit der Veröﬀentlichung im Bundes‐
gesetzbla am 07.04.2011 ist das
AnlSVG in Kra getreten. Allerdings
treten die Regelungen zu den Anlage‐
beratern, Vertriebsbeau ragten und
Compliance‐Beau ragten in § 34d
WpHG überwiegend erst am
01.01.2012 in Kra .
Die ursprünglich in dem Gesetzent‐
wurf enthaltenen Teile zur Regulie‐
rung des Grauen Kapitalmarktes wur‐
den aus dem Gesetz herausgelöst und
in ein neues Gesetzgebungsverfahren
überführt.

ge Rückzahlung von aufsichtsrecht‐
lich anerkannten Kernkapitalbestand‐
teilen geregelt.
Danach hat die Bank sicherzustellen,
dass in die Vertragsbedingungen der
Kernkapitalinstrumente, soweit noch
nicht erfolgt, Regelungen aufzuneh‐
men sind, die die im Rundschreiben
ausdrücklich geforderten Aus‐
sta ungsmerkmale umfassen. Sofern
sich diese bereits aus gesetzlichen
oder satzungsmäßigen Vorschri en
des Ins tuts ergeben, soll in die Ver‐
tragsbedingungen ein entsprechender
Hinweis aufgenommen werden. Die
Regelungen, Hinweise und Aus‐
sta ungsmerkmale des Rundschrei‐
bens sind seit dem 05.05.2011 zu
beachten, wobei eine mangelnde
Satzungsanpassung für Geschä sgut‐
haben von Genossenscha sbanken in
2011 noch nicht sank oniert wird
(Übergangsvorschri § 64m KWG).

Pfä ndungsschutzkonto – Informationsp lichten der Banken zum 30.11.2011
Die bisherigen Regelungen zum Kon‐
topfändungsschutz (Unpfändbarkeit) –
außerhalb des zum 01.07.2010 neu ein‐
geführten Pfändungsschutzkontos –
laufen zum 31.12.2011 aus. Die Kredi n‐
s tute haben die Inhaber der bei ihnen
geführten Konten darüber zu informie‐
ren, dass Pfändungsschutz für Kontogut‐
haben und Verrechnungsschutz für Sozi‐
alleistungen und Kindergeld ab dem
01.01.2012 nur für Pfändungsschutzkon‐
ten nach § 850k der Zivilprozessordnung

in der Fassung des Gesetzes zur Reform
des Kontopfändungsschutzes vom
07.07.2009 (BGBl. I S. 1707) gewährt wird
(§ 38 Einführungsgesetz ZPO). Die Unter‐
richtung des Kunden hat in Tex orm bis
spätestens 30.11.2011 zu erfolgen, so
dass dem Kunden für die kün ige Frei‐
stellung von Pfändungskontoguthaben
Gelegenheit zur Beantragung der Umstel‐
lung seines bisherigen Girokontos auf ein
Pfändungsschutzkonto gegeben wird.

Neubesetzung des WPK-Beirats:
Stä rkung der Interessen des Mittelstands
Nach Auszählung der S mmen für die Beiratswahlen 2011 der Wirtscha sprüferkammer (WPK) haben die Kandidaten einer Liste des
Verbands für die mi elständische Wirtscha sprüfung, wp.net, alle Sitze erhalten. Für die Gruppe der Wirtscha sprüfer erhielten die von
Herrn StB/WP Michael Gschrei und für die Gruppe der vereidigten Buchprüfer die von Herrn StB/vBP Gerhard Albrecht vorgeschlagenen
Kandidaten die meisten S mmen. Die Neuwahlen des Vorstands für die neue Amtsperiode 2011 bis 2014 sowie des Präsidenten und der
Vizepräsidenten der WPK werden im Rahmen der kons tuierenden Beiratssitzung im September 2011 erfolgen. Die Beiratswahlen 2011
wurden erstmals nicht als Präsenz‐, sondern als Briefwahl durchgeführt.
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II. KURZ NOTIERT
Neues zum Thema Steuern

ELEKTRONISCHE RECHNUNG:
AUFBEWAHRUNG IN PAPIERFORM
NICHT ZULASSIG

RUCKSTELLUNG FUR DIE AUFBEWAHRUNG VON
GESCHAFTSUNTERLAGEN
Bes mmung der durchschni lichen Restau ewahrungsdau‐

Konkre sierungen zur elektronischen Rechnungs‐
erstellung nach dem neu gefassten § 14 UStG .

er zur Ermi lung der Rückstellungshöhe.
Die Au ewahrungsdauer von Geschä sunterlagen bemisst sich nach §

Durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 sollen rück‐

147 Abs. 3 Satz 1 AO und beträgt in Abhängigkeit von der Art der aufzu‐

wirkend zum 01.07.2011 die Erleichterungen bei der elekt‐

bewahrenden Unterlagen 10 bzw. 6 Jahre. Der BFH hat in seiner Ent‐

ronischen Rechnungsstellung in Kra treten. Danach wer‐

scheidung vom 18.01.20111 klargestellt, dass sich die Höhe für die im

den die bislang zwingend in Papierform zu erstellenden

Jahresabschluss nach § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB verpflichtend zu bildende

Rechnungen den elektronisch (per E‐Mail mit pdf‐/ Textda‐

Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten nach der durchschni li‐

teianhang, per Web‐Download, Computer‐Fax, Faxserver

chen Restau ewahrungsdauer der zu archivierenden Unterlagen richtet.

u.a.) übermi elten Rechnungen gleich gestellt—

Bei einer Au ewahrungspflicht von 10 Jahren beträgt diese 5,5 Jahre

vorausgesetzt, der Empfänger der elektronischen Rech‐

[(10 Jahre + 1 Jahr): 2 = 5,5 Jahre]. Der Raumbedarf für die aufzubewah‐

nung hat dieser Übermi lungsart zuges mmt, § 14 Abs. 1

renden Unterlagen verringert sich pro Jahr um 1/10, da nach Ablauf des

Satz 7UStG. Insbesondere sind zwei zentrale Punkte zu

Bilanzs chtags jeweils ein Jahrgang auszusor eren ist.

beachten:

18.01.11 XR 14/09, BFH/NV 2011 S. 909)

1

(BFH‐Urteil vom

1. Sofern der Rechnungsaussteller kün ig keine qualifizier‐
te elektronische Signatur verwendet, hat er durch ein
innerbetriebliches Kontrollverfahren einen verlässlichen
Prüfpfad zwischen Rechnung und Leistung zu schaﬀen,
durch den die Echtheit der Herkun (Iden tät des Rech‐
nungsausstellers) und die Unversehrtheit des Inhalts (keine
Änderung der nach dem UStG erforderlichen Pflichtanga‐
ben durch Übermi lung) sichergestellt sind.
2. Um die gesetzliche Au ewahrungspflicht zu erfüllen,
sind elektronische Rechnungen in dem elektronischen
Format der Ausstellung bzw. des Empfangs auf einem
Datenträger aufzubewahren, der keine nachträgliche Ände‐
rung zulässt (z.B. nur einmal beschreibbare CD). Durch den
Ausdruck einer elektronischen Rechnung wird der Au e‐
wahrungspflicht und Lesbarkeit nach § 14b Abs. 1 Satz 2

STEUERHINTERZIEHUNG DURCH UNTERLASSEN
Unterlassungsdelikte nach § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO

UStG nicht genüge getan.
Der BFH hat in seinem Beschluss vom 19.01.20111 seine Rechtsprechung
Auf ihrer Internetseite hat das Bundesfinanzministeriums

zur Vollendung der Steuerhinterziehung durch Unterlassen kurz darge‐

einen „Frage‐Antwort‐Katalog“ zum Verfahren der Verein‐

stellt. Als Unterlassungsdelikte werden unterschieden:

fachung der elektronischen Rechnungsstellung veröﬀent‐
licht.

1. Bei Fälligkeitssteuern (z.B. Umsatzsteuer) ist die Steuerhinterziehung
mit Ablauf des Fälligkeitszeitpunkts vollendet, d.h. wenn zum Fälligkeits‐

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 08.07.2011 dem

zeitpunkt die als Steuerfestsetzung geltende Steueranmeldung nicht

Steuervereinfachungsgesetz nicht zuges mmt. Auch wenn

vorliegt.

der Grund hierfür nicht die darin enthaltenen Vereinfa‐
chungsregelungen für elektronische Rechnungen waren,

2. Der Taterfolg der Steuerverkürzung ist bei Veranlagungssteuern (z.B.

sind diese hiervon mit betroﬀen. Das weitere Verfahren ist

Einkommensteuer)—sofern zuvor kein Schätzungsbescheid erging—zu

momentan oﬀen. Es ist zu empfehlen, mit der Anwendung

dem Zeitpunkt erfüllt, zu dem die Veranlagung sta gefunden hä e,

der Neuregelungen bis zur endgül gen Entscheidung, wie

wenn die Steuererklärung pflichtgemäß eingereicht worden wäre.
1

das Gesetzgebungsverfahren weitergehen wird, zu warten.

(BFH‐Beschluss vom 19.01.11 1 StR 640/10, BFH/NV 2011 S. 957)
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III. CASIS intern

CASIS wächst! Aktuell möchten wir unser Team um drei Bankspezialisten
erweitern. Nähere Informa onen finden Sie auf unserer Homepage unter
www.casis‐wp.de/karriere.
Wenn Sie Fragen zu unseren Themen
haben und weitegehende Hinweise
wünschen, freuen wir uns auf Ihre
Kontaktaufnahme.
a.espinoza@casis‐wp.de

Redak onsschluss: 31.08.2011

Aus unserem Seminar– und Workshop‐Angebot:
 „Folgen der Aufsichtspflicht für Leasing– und Factoringunternehmen“
 „Anforderungen an die Gesamtprüfungsplanung der Internen Revision“
 „Brennpunkt Risikomanagement: gewachsene Anforderungen an das
Risikomanagement“
 „Basel III“
 „Neuerungen des bankaufsichtlichen Meldewesens“
 „Aktuelle Veränderungen externer Rahmenbedingungen mit Auswirkun‐
gen auf die Prüfungsplanung der Internen Revision“
CASIS Heimann Buchholz Espinoza
Partnerschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Poststraße 33
20354 Hamburg
T: +49 40 350 85 51
F: +49 40 350 85 939
E‐Mail: info@casis‐wp.de

Termine auf Anfrage.

