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I. SCHWERPUNKTTHEMEN
Aufgrund der wesentlichen Bedeutung der internen Ra ngsysteme für die Ins tute im Rahmen
von Basel II sowie zukün ig sogar zunehmend durch Basel III, stellen wir als Schwerpunk hema die
wesentlichen An– und mögliche Herausforderungen für IRBA‐Ins tute dar. Zudem erläutert Herr
Michael Helfer, Geschä sführer von AuditManagement LiVE, in einem Gastbeitrag die Verände‐
rungen und den erforderlichen Anpassungsbedarf für die Ins tute im Rahmen von AT 8 des neuen
MaRisk‐Entwurfes.
Weiterhin haben wir für Sie in diesem Newsle er relevante branchenspezifische Neuigkeiten bzw.
Entscheidungen für Kredi ns tute und Finanzdienstleister unter der Rubrik „Kurz no ert“ zusam‐
mengefasst. Unter „Neues zum Thema Steuern“ finden Sie zudem aktuelle steuerliche Hinweise.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und eine aufschlussreiche Lektüre.
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I. SCHWERPUNKTTHEMEN
Verringerung der Kapitalkosten und Verbesserung der Steuerungsimpulse vs. Komplexitäts- und Kostensteigerungen
Erleichterungen bei der Eigenkapi‐
talunterlegung und damit Senkung
der Eigenkapitalkosten
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die Ins tutsprozesse
Risikoadjus erte Margenermi lung
Umfangreiche aufsichtliche
Zulassungsprüfung
Jährliche Pflichtprüfungen der
Internen Revision

Anforderungen an bankinterne
Ratingsysteme nach SolvV (Fortsetzung von Seite 1)
unterzogen werden. Die Interne Revision
eines Kredi ns tuts hat sich dazu im Rah‐
men einer vorangehenden Selbstprüfung
von der Eignung eines Ra ngsystems in
Form der Einhaltung der umfassenden
Mindestanforderungen zu überzeugen.
Jährliche Prüfung durch die Revision
Gemäß § 153 SolvV hat die Interne Revision
—auch nach erfolgreich erteilter Zulassung
durch die Aufsicht—mindestens jährlich die
Einhaltung der an ein internes Ra ngverfah‐
ren zu stellenden Mindestanforderungen zu
überprüfen.

Ein Trade oﬀ zwischen Kosten und Nutzen
Für die Nutzung der internen Ra ngverfah‐
ren zur Eigenkapitalunterlegung nach SolvV
müssen die vom Ins tut geschätzten Risiko‐
parameter auch in den internen Prozessen
der Ins tute integriert werden. Sie müssen
wesentlicher Bestandteil des Risikomanage‐
ment– und Entscheidungsfindungsprozes‐
ses und im Rahmen der Kreditgenehmigung
integriert, sowie in der internen Kapitalallo‐
ka on und der Gesamtbanksteuerung be‐
rücksich gt sein. Die Anwendung des IRBA
geht somit auch stets mit einem Komplexi‐
tätsans eg und erhöhten Kosten einher.
Andererseits können weitere Vorteile als
die geringeren Eigenkapitalkosten generiert
werden. So können vor der Kreditentschei‐
dung ermi elte Risikotreiber systema sch,
einheitlich und vergleichbar zu einem Ge‐
samturteil verdichtet und zusammen mit
einer Vorkalkula on wich ge Steuerungs‐
impulse für das Neu– und Bestandsgeschä
des Vertriebes erzeugt werden.
Im Rahmen der Kondi onengestaltung
ermöglichen sie eine risikoadjus erte Mar‐
genermi lung über die Ermi lung der Stan‐
dardrisikokosten und des ökonomischen
Eigenkapitals. Zudem kann das Ins tut
durch die Prozesseinbindung gegenüber der
Aufsicht einen Nachweis erbringen, dass es
Vertrauen in seine selbstgeschätzten Grö‐
ßen hat.

Während die MaRisk nur wenige, in der
Regel allgemein gehaltene Vorgaben für die
Ausgestaltung der Risikoklassifizierungsver‐
fahren treﬀen, sind die Vorgaben der SolvV
hinsichtlich der Mindestanforderungen an
die IRBA‐Nutzung deutlich umfangreicher
und konkreter und lassen sich zu sechs
Themengebieten zusammenfassen:









Aufsichtliche Zulassungsprüfung
Bereits vor Verwendung interner Ra ngver‐
fahren für Zwecke der SolvV müssen diese
einer aufsichtlichen Zulassungsprüfung
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Allgemeine Anforderungen (§ 106
SolvV) an die Ra ngverfahren, ihre
Systeme und Prozesse (z.B. unabhän‐
gige Adressrisikoüberwachungsein‐
heit, Dokumenta on der Daten und
des Au aus des Ra ngsystems)
Ra ngsysteme (§§ 107‐123 SolvV):
Anforderungen an die Ra ngsysteme
im Detail (z.B. Anwendungsbereich,
Au au, Verwendung von mathema‐
sch‐sta s schen Verfahren)
Schätzung der Risikoparameter
(§§ 124‐146 SolvV): Präzisierung der
Vorgaben für die eigenen Schätzungen
der Risikoparameter Ausfallwahr‐
scheinlichkeit (PD), Verlustquote bei
Ausfall (LGD), Konversa onsfaktor
(CCF)
Validierung eigener Schätzungen
(§ 147 SolvV): Anforderungen an die
interne quan ta ve und qualita ve
Validierung der Risikoeinstufungs‐ und
Risikoschätzsysteme
Beteiligungen (§§ 148‐150 SolvV)



Unternehmensführung und –aufsicht
(§§ 151‐153 SolvV): Aufgaben der
Unternehmensführung, der unabhän‐
gigen Adressrisikoüberwachungsein‐
heit und der Internen Revision im
Rahmen der IRBA‐Anwendung.

Wesentliche Anforderungen und Heraus‐
forderungen an die internen Ra ngsyste‐
me und für die Ins tute
Der Internen Revision kommt im Rahmen
der Prüfung der angemessenen Ausgestal‐
tung, Anwendung und Überwachung der
Ra ngsysteme eine wich ge Rolle zu. Unge‐
eignete Ra ngsysteme und fehlerbeha e
Anwendungen führen insbesondere zu
unangemessenen Ra ngergebnissen. Da die
bankinternen Ra ngs vor allem vielfäl g in
der Gesamtbanksteuerung eingebunden
sind, ru dies wiederum zwangsweise eine
Fehlsteuerung der Risiken hervor. Um dies
zu vermeiden und der Vielzahl an regulato‐
rischen Anforderungen Herr zu werden,
sind nachfolgend die zentralen Anforderun‐
gen an die bankinternen Ra ngsysteme
exemplarisch zusammengefasst.



Entwicklung und Validierung des
Ra ngsystems

Die Entwicklung eines Ra ngsystems kann
grundsätzlich in fünf aufeinander au auen‐
de Stufen aufgeteilt werden: Generierung
der Datenbasis, Entwicklung der Ra ng‐
funk on, Kalibrierung, qualita ve und
schließlich quan ta ve Validierung. Diese
Bereiche stellen somit auch einen Prüfungs‐
schwerpunkt der Internen Revision dar und
werden nachfolgend erläutert.
Bei der Überprüfung der geeigneten Ent‐
wicklung des internen Ra ngsystems bildet
die Generierung der Datenbasis den Aus‐
gangspunkt. Eine Anforderung daran betri
u.a. die Repräsenta vität der erhobenen,
bereinigten Daten und Datenquellen für die
aktuellen Schuldner und IRBA‐Posi onen.
Anschließend muss die entwickelte Ra ng‐
funk on über die Zuordnung der Risikogrö‐
ßen PD und LGD zu Ra ngklassen kalibriert
werden. Im Rahmen der Validierung wird
regelmäßig die Güte der Ra ngsysteme auf
Konsistenz und Aussagekrä igkeit über‐
prü . Die dabei verwendeten qualita ven
und quan ta ven Methoden ergänzen sich
gegensei g.
(Fortsetzung auf Seite 3)

I. SCHWERPUNKTTHEMEN
Zentrale Anforderungen an die
Ratingsysteme und die Institute
Geeignetheit der Datenbasis
Nachvollziehbare Kalibrierung zu
Ra ngklassen
Quan ta ve und qualita ve Vali‐
dierung
Auswahl des „passenden“ Ra ng‐
systems durch den Anwender
Regelmäßige Überprüfung der
Datenqualität
Basel III: Anforderungen für IRBA‐
Ins tute steigen
Neue MaRisk: kri sche Analyse
„komplexer“ Risikoquan fizierungs‐
verfahren auch bei KSA‐Ins tuten

Im Rahmen der qualita ven Validierung
werden die korrekte Anwendung der Mo‐
delle, d.h. die nachvollziehbare und sachge‐
rechte Dokumenta on der Ra ngsysteme
(Modelldesign), die Qualität von Input‐ und
Validierungsdaten (Datenqualität) sowie die
sachgemäße Berücksich gung der Ra nger‐
gebnisse in der Banksteuerung sicherge‐
stellt.
Die quan ta ve Validierung umfasst hinge‐
gen die Prognosegüte der Ra ngsysteme
(Trennschärfe), die geeignete Modellierung
der Beziehung zwischen den Risikofaktoren
und der erklärenden Variable (Stabilität)
sowie die Angemessenheit der Kalibrierung.
Gemäß § 152 Abs. 1 SolvV ist neben einem
verlässlichen Validierungsprozess die funk ‐
onale Zuordnung der Aufgaben in eine vom
Markt unabhängige Adressrisikoüberwa‐
chungseinheit erforderlich.
Bezüglich der Weiterentwicklung bzw.
Änderungen der von der Aufsicht geneh‐
migten Ra ngsysteme hat das Ins tut in
einer „Model Change Policy“ ein Rahmen‐
werk zum organisierten Umgang mit ent‐
sprechenden Änderungen und deren Klassi‐
fizierung nach Wesentlichkeitskriterien zu
formulieren und diese der Aufsicht gegen‐
über darzulegen.
Während Erweiterungen oder wesentliche
Änderungen immer einer erneuten Eig‐
nungsprüfung durch die Aufsicht zu unter‐
ziehen sind, erfordern sons ge Änderungen
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Anforderungen an bankinterne
Ratingsysteme nach SolvV (Fortsetzung von Seite 2)
hingegen keine erneute Prüfung, sind je‐
doch der Aufsicht gegenüber anzuzeigen.



Ordnungsgemäße Anwendung von
Ra ngsystemen

In der SolvV sind des weiteren Anforderun‐
gen an die ordnungsgemäße Verwendung
der Ra ngsysteme durch den Ra nganwen‐
der formuliert. So muss beispielsweise
gemäß § 113 SolvV jeder Schuldner intern
geratet, das Ra ng gemäß § 116 SolvV
mindestens jährlich überprü
(Ra ngaktualität) und bei Bedarf kurzfris g
angepasst werden. Die erforderlichen Prü‐
fungshandlungen der Internen Revision
betreﬀen demzufolge insbesondere die
Auswahl des relevanten Ra ngsystems und
des Anwendungsbereichs
(Ra nganwendung), die angemessene
Ausnutzung eines subjek ven Entschei‐
dungsspielraumes (Overruling) sowie die
Gestaltung der Ra ngprozesse und die
Einbindung der Ra ngs in die internen
Ins tutsprozesse. Zur Beurteilung des Ra‐
ngprozesses, insbesondere im Rahmen
von Untersuchungen der Ra ngaktualität
und Ra ngmigra on, sind Datenanalysen
auf Grundlage von Ra nginforma onen
geeignet.



Datenqualität

Nicht nur im Rahmen der Ra ngsystement‐
wicklung bzw. ‐validierung muss ein beson‐
derer Augenmerk auf die Datenqualität
gelegt werden. Vielmehr sollte die Daten‐
qualität im Rahmen des gesamten Ra ng‐
prozesses regelmäßig überprü und sicher‐
gestellt werden. Dies betri u.a. die Rich‐
gkeit und Vollständigkeit der in das Ra ng‐
system eingehenden Daten, die rich ge
Anbindung an Schni stellen sowie Regelun‐
gen zum Umgang mit fehlenden Eingaben,
mit Falscheingaben und den zugehörigen
manuellen oder systemsei gen Kontrollpro‐
zessen.

Die Ableitung der für das Ra ngergebnis
relevanten Daten kann anhand der Entwick‐
lungsdokumenta on vorgenommen wer‐

den. Neben der Befragung von verantwort‐
lichen Mitarbeitern können dazu auch ge‐
zielte Datenanalysen, d.h. Tests zu Da‐
tenunplausibilitäten durchgeführt werden
(z.B. zutreﬀender Anwendungsbereich,
Vollständigkeit Dateneingaben). Um gewis‐
se Auﬀälligkeiten hinsichtlich manueller
Falsch‐ bzw. Phantasieeingaben der Input‐
daten schnell und eﬃzient zu überprüfen,
bietet sich auch der Einsatz von Chi²‐ und
Benfordtests an.
Ausblick
Bislang sind IRBA‐Ins tute gegenüber KSA‐
Ins tuten bereits mit erhöhten aufsichts‐
rechtlichen und ökonomischen Anforderun‐
gen, einschließlich entsprechender Prüfun‐
gen durch die Interne Revision, konfron‐
ert. Im Zuge der Einführung von Basel III
werden die quan ta ven und qualita ven
Anforderungen an die Eigenmi elunterle‐
gung für Kredi ns tute weiter erhöht. Vor
diesem Hintergrund wird vor allem die
Bedeutung des Ra ngs als zentrales Steue‐
rungselement des Kreditgeschä s insge‐
samt weiter zunehmen und dies wiederum
wird Auswirkungen in Form von höheren
Anforderungen an die Validierung der Ra‐
ngsysteme sowie an die Prüfungen der
Internen Revision haben.
Die aktuellen MaRisk vom 15.12.2010 sehen
im Rahmen von BTR Tz. 2 vor, dass die
eingesetzten Risikomethoden und –
verfahren regelmäßig zu validieren sind.
IRBA‐Ins tute sind hierzu durch § 147 SolvV
verpflichtet; KSA‐Ins tute waren bisher von
der Verpflichtung ausgenommen. Mit dem
aktuellen Entwurf der neuen MaRisk vom
26.04.2012 (Konsulta on 1/2012) könnten
auf KSA‐Ins tute zukün ig höhere Anforde‐
rungen zukommen.
Gemäß AT 4.1 Tz. 8 der neuen MaRisk be‐
treﬀen diese insbesondere die kri sche
Analyse der Risikoquan fizierungsverfahren
im Rahmen der Risikotragfähigkeitssteue‐
rung. Ins tute mit vergleichsweise einfa‐
chen, transparenten Verfahren und er‐
mi elten Risikowerten im konserva ven
Bereich können weiterhin auf solch eine
Analyse verzichten. Sind die Methoden und
Verfahren, deren Annahmen, Parameter
oder die einbezogenen Daten jedoch ver‐
gleichsweise komplex, so sind diese Kompo‐
nenten und die Verwendung der Risikoer‐
gebnisse zukün ig einer quan ta ven und
qualita ven Validierung zu unterziehen.

I. SCHWERPUNKTTHEMEN
Gastbeitrag von Michael Helfer, AuditManagement LiVE:

Neue MaRisk‐Compliance ante portas
Mit Veröﬀentlichung des Entwurfs der
MaRisk in der Fassung vom 26.04.2012
(Konsulta on 01/2012) wurden weitgrei‐
fende Änderungen dargestellt. Eine
(eigentlich selbstverständliche) betri
eine Anpassung im AT 8. Danach hat das
Ins tut kün ig für wesentliche Verände‐
rungen in der Au au‐ und Ablauforgani‐
sa on sowie in den IT‐Systemen Prozesse
zu etablieren, die die Auswirkungen der
geplanten Veränderungen auf die Kon‐
trollverfahren und die Kontrollintensität
analysieren müssen. Viele Ins tute werden
für sich festlegen, dass diesbezüglich kein
Handlungsbedarf besteht. Dennoch laufen
derar ge Prozesse in der Praxis eher
„hemdsärmelig“ als strukturiert ab (und
damit wenig nachhal g). Für die Banken‐
aufsicht ist aber maßgeblich, dass wesentli‐
che Veränderungen im internen Kontroll‐
system (IKS) ak v gemanagt werden. Eine
derar ge Vorgehensweise bedarf jedoch
eines Systems, d. h. die im Ins tut ange‐
wandten Kontrollverfahren sind struktu‐
riert und werden regelmäßig überprü
(„internes KontrollSystem“).
Ein schlankes, aber eﬀek ves Prozessma‐
nagement, welche alle relevanten Schlüs‐
selkontrollen auf der Basis der gesetzlichen
und aufsichtsrechtlichen Anforderungen
abbildet, wäre diesbezüglich ein geeigne‐
tes Mi el. Um diesbezüglich eine höhere
Verbindlichkeit zu erreichen, wird nun im
vorliegenden Entwurf zu den MaRisk 5.0
die Einrichtung einer zentralen Compli‐
ance‐Funk on gefordert, um den Risiken,
die sich aus der Nichteinhaltung rechtlicher
Regelungen und Vorgaben ergeben kön‐
nen, entgegenzuwirken. Die Compliance‐
Funk on hat für die Implemen erung
wirksamer Verfahren zur Einhaltung der
für das Ins tut wesentlichen rechtlichen
Regelungen und Vorgaben und entspre‐
chender Kontrollen Sorge zu tragen. Ferner
hat die Compliance‐Funk on die Ge‐
schä sleitung hinsichtlich der Einhaltung
dieser rechtlichen Regelungen und Vorga‐
ben zu unterstützen und zu beraten. Die
Ins tute stehen nun vor der Herausforde‐
rung, diese beiden Anforderungen sachge‐
recht und mit Augenmaß umzusetzen.
Prozesse zu managen bedeutet, ausgehend
von der Unternehmensstrategie die Wert‐
schöpfungsprozesse unter Berücksich ‐
gung der Compliance‐Anforderungen zu
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gestalten, zu überwachen und zu verbes‐
sern (und dies bei möglichst geringer Ad‐
ministra onslast). Dies bedingt, dass sich
die zentralen Aussagen der Strategien in
den jeweiligen Prozessen konkre sieren
müssen. Insbesondere ist sicherzustellen,
dass auf Basis der wesentlichen Risiken
entsprechende Schlüsselkontrollen vorhan‐
den sind.
Ein prak kabler Weg, um eine Grundlage
für ein „System der internen Kontrollen“
zu schaﬀen, ist für Häuser aller Größen, die
Dokumenta on
der
einzelnen
(wesentlichen) Prozess‐Schri e in chrono‐
logischer Reihenfolge in Tabellenform für
jeden Prozess. Die Erstellung einer solchen
Tabelle sollte im Rahmen eines Workshops
unter Einbindung aller relevanten Organi‐
sa onseinheiten erfolgen. Auf der Basis
der strategischen Ausrichtung und der
spezifischen Prozess‐Risiken der jeweiligen
Produkte sind zunächst die Kontroll‐Ziele
zu definieren. Diese resul eren im Wesent‐
lichen aus den gesetzlichen bzw. bankauf‐
sichtlichen Anforderungen. Ferner sind Art
und Umfang und konkrete Ausgestaltung
der Kontrolle zu dokumen eren. Bei Be‐
darf kann aus diesen Unterlagen heraus
eine Referenzierung auf weitergehende
Arbeitsanweisungen erfolgen. Der zeitliche
Aufwand für diese Vorgehensweise ist im
Vergleich zu umfangreichen Prozessdoku‐
menta onen eher gering. Ins tute mit
dem klassischen Retailgeschä werden in
der Regel ca. 100 ‐ 150 Schlüsselkontrollen
(verteilt auf die jeweiligen Prozesse) zu
steuern haben. Damit dür en die für das
Ins tut wesentlichen Kontrollen angemes‐
sen gesteuert werden. Wenn es zudem
gelingt, die Qualität dieser Kontrollen
regelmäßig zu überwachen bzw. zu mes‐
sen, erhalten Vorstand und Aufsichtsorgan
eine eﬀek ve und eﬃziente Unterstützung
ihrer eigenen Aufgaben.
Ein weiterer zu klärender Punkt ist die
Fragestellung, welche Stelle bzw. Funk on
im Ins tut kün ig mit der MaRisk‐
Compliance beau ragt werden soll. Eine
naheliegende Lösung wäre sicher, diese
zusätzliche Funk on dem bereits vorhan‐
denen Compliance‐Beau ragten WpHG
oder der Leitung des Rechtsbereiches zu
übertragen. Die schnellste Lösung ist je‐
doch nicht immer die beste Lösung. Es geht
hier um mehr, nämlich die langfris ge

Sicherung des Geschä serfolgs. Eine über‐
legenswerte Alterna ve stellt daher die
diesbezügliche Aufgabenübertragung bei‐
spielweise an den Leiter des Bereichs Orga‐
nisa on (bzw. Prozessmanagement, Unter‐
nehmenssteuerung) dar. Hinsichtlich der
Stellenbesetzung empfiehlt es sich daher,
einem Manager mit Erfahrung aus dem
opera ven Geschä den Vorzug zu geben
(beispielsweise hat Siemens die Funk on
des Compliance Oﬃcers kürzlich analog
besetzt). Eine ergänzende Berufserfahrung
in „Kontrollbereichen“ (z. B. Interne Revisi‐
on) sowie aus dem Bereich Prozessma‐
nagement ist ebenfalls empfehlenswert.
Der Compliance‐Beau ragte hä e die
Aufgabe, alle relevanten Aufgabenträger
bei Veränderungen einzubinden. Durch
eine derar ge organisatorische Einbindung
bzw. Stellenbesetzung wäre zumindest
sichergestellt, dass eine aufsichtlich‐
dominierende (und vermutlich auch sehr
formale) Steuerung der Prozesse unter‐
bleibt.
Selbstverständlich sind die wesentlichen
bankaufsichtlichen Anforderungen einzu‐
halten (insbesondere Vorgaben der MaRisk
5.0), jedoch mit Augenmaß unter Berück‐
sich gung der wirtscha lichen Aspekte
(Art, Umfang, Risikogehalt der Geschä e).
Zudem ist sicherzustellen, dass bei Einsatz
von Prozessmanagementverfahren (z.B.
Prozessop mierungen durch Standardbe‐
arbeitungszeitenverbesserungen) stets die
prozessbezogenen, gesetzlichen bzw. auf‐
sichtsrechtlichen Anforderungen berück‐
sich gt werden (strenge Nebenbedin‐
gung). Daraus resul erend sollte die Com‐
pliance‐Funk on bei großen Ins tuten
durch eine eigene Organisa onseinheit
dargestellt werden. Bei kleineren und
mi leren Ins tuten kann eine Integra on
auch in bereits bestehende Kontrolleinhei‐
ten erfolgen (z.B. Mark olge). Unvereinba‐
re Tä gkeiten müssen selbstverständlich
getrennt bleiben.

Michael, Helfer, Geschä sführer,
AuditManagement LiVE

II. KURZ NOTIERT
WpHG: BaFin stellt Testdatenbank fü r Mitarbeiter– und Beschwerderegister
zur Verfü gung
Mit Verabschiedung des Anlegerschutz‐
und Funk onsverbesserungsgesetzes
(AnsFuG) wurde einem verbesserten Schutz
der Anleger vor Falschberatung Rechnung
getragen. Bereits am 01.11.2012 wird die
für die Anlageberatung besonders wesentli‐
che Vorschri des § 34d WpHG in Kra
treten.

Funk onsfähigkeit des Meldesystems si‐
cherzustellen. Dies betri insbesondere
diejenigen Ins tute, die beabsich gen, die
Anzeigen im Wege von Massenverfahren
abzugeben. Für die Ins tute, die nicht an
einem Massenverfahren teilnehmen möch‐
ten, stellt die BaFin über das MVP Portal
ein Webformular bereit.

Neben erhöhten Anforderungen an die
Qualifika on der Vertriebsmitarbeiter
werden mit dem § 34d WpHG neue Anzei‐
gepflichten für Wertpapierdienstleister in
Bezug auf bes mmte Mitarbeitergruppen
(mit der Anlageberatung betraute Mitarbei‐
ter, Vertriebsbeau ragte und Compliance‐
Beau ragte) sowie weitere aufsichtsrele‐
vante Informa onen (z.B. Beschwerden)
gegenüber der BaFin eingeführt.
Mit dem Mitarbeiter– und Beschwerdere‐
gister stellt die BaFin den betroﬀen Ins tu‐
ten erstmals zum 01.09.2012 ein elektroni‐
sches Anzeigeverfahren zur Verfügung.
Neben der eigentlichen Datenbank nach
§ 34d Abs. 5 WpHG (Produk vdatenbank)
können die Ins tute auch eine Testumge‐
bung (Testdatenbank) für ihre Meldungen
nutzen.
Das Testverfahren dient den anzeigepflich‐
gen Wertpapierdienstleistungsunterneh‐
men insbesondere dazu, frühzei g die

Einen Antrag auf Zulassung zum produkti‐
ven Fachverfahren können die zukünftigen
Melder bereits seit dem 02.07.2012 stellen.
Die Anmeldung für die Testdatenbank über
das MVP Portal ist zudem seit dem
20.08.2012 möglich.
Die neuen Anzeigepflichten über das Mitar‐
beiter– und Beschwerderegister dienen der
BaFin der Zusammenführung und Verwer‐
tung der angezeigten Informa onen. Insbe‐
sondere soll die BaFin damit in die Lage

versetzt werden, die Praxis der Anlagebera‐
tung zukün ig risikoorien ert und ver e
beobachten und zeitnah reagieren zu kön‐
nen. So können z.B. eine ungewöhnliche
Häufung von Beschwerden oder eine hohe
Fluktua on von Anlageberatern oder Ver‐
triebsbeau ragten Hinweise auf Pflichtver‐
stöße liefern.
Basierend auf diesen Erkenntnissen kann
die BaFin schließlich weitere Aufsichtshand‐
lungen durchführen. Der Gesetzgeber hat
das Führen von Gesprächen mit den Bera‐
tern im Rahmen von Filialbesuchen sogar
ausdrücklich hervorgehoben. Die ak ve
Registrierung der Mitarbeiter durch die
Wertpapierdienstleister soll zudem vor
dem Hintergrund der Bedeutung der Mitar‐
beiterauswahl und der Verantwortung
dafür disziplinierend auf die Ins tute wir‐
ken. Weitere Einzelheiten zu den Anforde‐
rungen an die Mitarbeiter sowie Details
zum Anzeigeverfahren regelt die WpHG‐
Mitarbeiteranzeigeverordnung
(WpHGMaAnzVO).
Bei Verstößen gegen die Vorschri ist die
BaFin zu Sank onen in Form von Verwar‐
nungen, Bußgeldverfahren und auch befris‐
teten Beschä igungsuntersagungen be‐
rech gt.

Neufassung der MaComp:
neues Modul konkretisiert Aufzeichnungsp lichten von Zuwendungen
Am 31.08.2012 hat die BaFin die zweite Fassung des Rundschrei‐
bens 4/2010 (WA) „Mindestanforderungen an Compliance und die
weiteren Verhaltens‐ , Organisa ons‐ und Transparenzpflichten
nach §§ 31 ﬀ. WpHG (MaComp)“ veröﬀentlicht. Letztmalig wurde
das Rundschreiben am 14.06.2011 aktualisiert.
Die Neufassung der MaComp enthält im Abschni AT 8 mit dem
Modul AT 8.2 eine Ergänzung und Konkre sierung der Aufzeich‐
nungspflicht nach § 14 Abs. 2 Nr. 5 WpDVerOV (Verordnung zur
Konkre sierung der Verhaltensregeln und Organisa onsanforde‐
rungen für Wertpapierdienstleistungsunternehmen). Danach sind
Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, die Umstän‐
de aufzuzeichnen, aus denen sich ergibt, dass eine Zuwendung im
Sinne des § 31d Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG darauf ausgelegt ist, die
Qualität der für die Kunden erbrachten Dienstleistungen zu verbes‐
sern.
Demnach sind sämtliche Zuwendungen, die Wertpapierdienstleis‐
ter bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder ‐
nebendienstleistungen von Dri en annehmen, in einem unterneh‐
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mensinternen Zuwendungsverzeichnis zu erfassen. Zudem müssen
Wertpapierdienstleister mit Hilfe eines Verwendungsverzeichnis‐
ses aufzeigen, für welche Qualitätsverbesserungsmaßnahmen die
Zuwendungen verwendet wurden.
Konkre sierungsbedarf hierzu ha e sich u.a. aufgrund des Weg‐
falls der Vermutungsregel des § 31d Abs. 4 WpHG (alte Fassung)
infolge des Anlegerschutz‐ und Funk onsverbesserungsgesetzes
ergeben. Die geforderten Aufzeichnungspflichten sind ab dem Jahr
2013 vorzunehmen.

II. KURZ NOTIERT
Wie weit reicht die PeP‐De inition?
BaFin verö ffentlicht Auslegungs‐
entscheidung
Von der Deutschen Kreditwirtscha wurden mit Stand vom 22.08.2012 die
überarbeiteten Auslegungs‐ und Anwendungshinweise zur Anwendung der
neuen, sich aus der Umsetzung der geldwäscherechtlichen Pflichten durch
das Gesetz zur Op mierung der Geldwäschepräven on vom 28.12.2011
ergebenden Änderungen veröﬀentlicht. Die BaFin hat nun mit Rundschrei‐
ben 4/2012 (GW) vom 26.09.2012 die ergänzenden Auslegungs‐ und An‐
wendungshinweise als ihrer Verwaltungspraxis entsprechend anerkannt.
In den Auslegungshinweise wird u.a. auf die Anforderungen an die Zuverläs‐
sigkeitsprüfung von Mitarbeitern (bei Neueinstellung und während des
Beschä igungsverhältnisses) sowie auf verschiedene Fragen im Zusammen‐
hang mit neuen Anforderungen an die Kundensorgfaltspflichten eingegan‐
gen.
Insbesondere wird die Reichweite des PEP‐Begriﬀs auf inländische Funk ‐
onsträger geklärt. Demnach kommen als wich ge öﬀentliche Ämter, die
einen PEP‐Status in Deutschland begründen, nur Funk onen auf Bundes‐
ebene (inklusive der Landesministerpräsidenten als Mitglieder des Bundes‐
rates) in Betracht.
Zudem wird im Rundschreiben die Verwaltungspraxis der BaFin zu § 3 Abs. 2
Nr. 2 zweite Tatbestandsalterna ve GwG in Bezug auf Bartransak onen
(Bareinzahlung auf ein Fremdkonto bei dem Ins tut, bei welchem die Ein‐
zahlung erfolgt) dargelegt.
Die Aufsicht weist ausdrücklich darau in, dass auch bei einer Bareinzahlung
auf ein Fremdkonto bei dem Ins tut, bei welchem die Einzahlung erfolgt,
ein Geldtransfer i.S. des § 3 Abs. 2 Nr. 2 zweite Tatbestandsalterna ve des
GwG bzw. der GeldtransferVO vorliegt und die Sorgfaltspflichten zu erfüllen
sind, sobald der Schwellenwert von 1.000 € oder mehr erreicht ist. Einer
zusätzlichen Weiterleitung des eingezahlten Geldes an ein Dri ns tut be‐
darf es demzufolge nicht, um den Tatbestand des Geldtransfers zu erfüllen.

Informationsblä tter nach WpHG:
Auslegungshinweise verö ffentlicht
Wertpapierdienstleistungsunter‐
nehmen sind im Falle der Anlage‐
beratung seit dem 01.07.2011
aufgrund der Neuerungen des
AnsFuG verpflichtet, ihren Kun‐
den rechtzei g vor Geschä sab‐
schluss über jedes Finanzinstru‐
ment, auf das sich eine Kaufemp‐
fehlung bezieht, ein kurzes und
leicht verständliches Informa ‐
onsbla zur Verfügung zu stellen.
Zur Auslegung der gesetzlichen
Anforderungen an die Kurzinfor‐
ma onsblä er gemäß § 31
Abs. 3a WpHG i.V.m. § 5a WpD‐
VerOV hat die BaFin am
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27.09.2012 den Entwurf eines
Rundschreibens (Konsulta on
11/2012) veröﬀentlicht. Das ge‐
plante Rundschreiben gibt die
zwischenzeitlich aus der Aufsicht
gewonnenen Erfahrungen mit den
WpHG‐Informa onsblä ern so‐
wie häufige an die BaFin gestellte
Auslegungsfragen wieder.
Zu dem Entwurf kann bis zum
21.11.2012 Stellung genommen
werden. Es ist beabsich gt, das
endgül ge Rundschreiben an‐
schließend in die MaComp aufzu‐
nehmen.

Uberarbeitetes Merk‐
blatt zu den Anforde‐
rungen an Mitglieder
von Aufsichtsorganen
Die BaFin hat am 26.04.2012 den Entwurf des
überarbeiteten „Merkbla s zur Kontrolle von
Mitgliedern von Verwaltungs‐ und Aufsichts‐
organen gemäß KWG und VAG“ vom
22.02.2010 (Konsulta on 3/2012) veröﬀent‐
licht. Grundlage für die Regelungen in der
Fassung vom 22.02.2010 zur Kontrolle von
Aufsichtsorganen bildet das Gesetz zur Stär‐
kung der Finanzmarkt‐ und der Versicherungs‐
aufsicht vom 29.07.2009. Die wesentlichen
Neuerungen betreﬀen u.a.:








Erweiterte materielle Anforderungen an
die Sachkunde der Organmitglieder (zum
Zeitpunkt der Organbestellung, Pflicht
zur unentwegten Fort– und Weiterbil‐
dung der Mitglieder)
Erläuterung der Ursachen für Interessen‐
konflikte
Konkre sierung der einzureichenden
Unterlagen sowie der Stellvertretungs‐
und Ersatzmitgliederregelungen
Pflicht zur persönlichen Vorbereitung
der Organmitglieder vor bzw. auf Sitzun‐
gen mithilfe geeigneter Unterlagen.
Änderungen hinsichtlich von Fragen zur
gesetzlichen Höchstzahl von Aufsichts‐
mandaten (§ 36 Abs. 3 Satz 6 KWG und
§ 7a Abs. 4 Satz 4 VAG)

Zu den aufsichtlichen Anforderungen an die
Prüfung der Eignung und Zuverlässigkeit der
Organmitglieder hat die BaFin ebenfalls ein
Merkbla im Entwurf veröﬀentlicht. Lesen Sie
hierzu unseren Beitrag auf Seite 7.

II. KURZ NOTIERT
Entwurf eines Merkblatts fü r Zuverlä ssigkeits‐
prü fungen gemä ß KWG, InvG, ZAG und VAG
Am 14.06.2012 hat die BaFin den Entwurf
eines „Merkbla s für Zuverlässigkeitsprü‐
fungen gemäß KWG, InvG, ZAG und
VAG“ (Konsulta on 5/2012) veröﬀent‐
licht. Das Merkbla richtet sich an alle
der Aufsicht der BaFin nach KWG, InvG,
und ZAG unterstehenden Unternehmen
und regelt inhaltlich folgende Punkte:









erforderliche Unterlagen zur Beurtei‐
lung der fachlichen Eignung und der
Zuverlässigkeit von Personen, die als
Geschä sleiterin oder Geschä sleiter
bestellt werden sollen oder bestellt
wurden (Bewerber)
erforderliche Unterlagen und Erklä‐
rungen für die Beurteilung der Zuver‐
lässigkeit von Personen, die den Er‐
werb oder die Erhöhung einer bedeu‐
tenden Beteiligung beabsich gen
(Anzeigepflich ge).

Danach gelten die nachfolgenden detail‐
lierten Regelungen sowohl für Bewerber
und als auch für Anzeigepflich ge.
Die fachliche Eignung einer Bewerberin/
eines Bewerbers wird durch Einreichen
eines eigenhändig unterzeichneten Le‐
benslaufs mit Datum nachgewiesen, der
folgende Angaben enthält:



sämtliche Vornamen, Geburtsnamen,
ein vom Geburtsnamen abweichen‐
der Nachname



den Geburtstag und Geburtsort



die Privatanschri



die Staatsangehörigkeit







einen Auszug aus dem Gewerbezent‐
ralregister bei früherer Ausübung
einer selbständigen Tä gkeit (§§ 149,
150 Gewerbeordnung)
eine eigenhändig unterzeichnete
Straﬀreiheitserklärung
eine Erklärung über familiäre Bezie‐
hungen (Angehörige i. S. v. § 11 Nr. 1
StGB) zu Mitgliedern des Aufsichts‐
und Verwaltungsrats des betreﬀen‐
den Unternehmens.

Bewerber mit aktuellem oder zuvor über‐
wiegenden Wohnsitz außerhalb Deutsch‐
lands müssen Dokumente ihres Wohnsitz‐
staates vorlegen, die z.B. dem Führungs‐
zeugnis in o.g. Form entsprechen. Können
diese Unterlagen nicht erbracht werden,
werden Ersatzunterlagen, wie z. B. Be‐
scheinigungen ausländischer Aufsichtsbe‐
hörden über von ihnen vorgenommene
Zuverlässigkeitsprüfungen in Original oder
in beglaubigter Kopie benö gt. Sofern die
Dokumente nicht in deutscher oder engli‐
scher Sprache ausgestellt sind, bedarf es
außerdem einer beglaubigten Überset‐
zung. Bewerber mit Wohnsitz in den
letzten zehn Jahren in verschiedenen
Staaten müssen die Dokumente aus je‐
dem dieser Staaten beibringen.

eine eingehende Darlegung der fachli‐
chen Vorbildung
die Namen aller Unternehmen, für
die der Bewerber tä g war
Art und Dauer der jeweiligen Tä g‐
keit, einschließlich Nebentä gkeiten
(außer ehrenamtliche).

Der Schwerpunkt des Lebenslaufs sollte
auf den Sta onen des Berufslebens (in
Monatsangaben) und der Art der jeweili‐
gen Tä gkeit (Angabe der Geschä sberei‐
che, die Vertretungsmacht und die inter‐
nen Entscheidungskompetenzen) liegen.
Zur Beurteilung der Zuverlässigkeit sind
folgende Unterlagen einzureichen:
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ein Führungszeugnis neuesten Da‐
tums (Belegart O zur Vorlage bei
einer Behörde gemäß §§ 30 Abs. 5, 31
BZRG)

Auch wenn Bewerber bereits Geschä s‐
leiter oder Mitglied eines Aufsichtsorgans
eines unter der Aufsicht der BaFin stehen‐
den Unternehmens sind, müssen die zur
Beurteilung der Zuverlässigkeit einzu‐
reichenden Unterlagen erneut vorgelegt
werden. Im Einzelfall kann die BaFin da‐
rauf verzichten.
Für Unternehmen, die der Aufsicht der
BaFin nach dem Gesetz über die Beauf‐
sich gung der Versicherungsunterneh‐
men (VAG) unterliegen, gilt das Merkbla
nur in Bezug auf das „Führungszeugnis“.

Konsultationspapier
zur grundlegenden
Uberprü fung der Han‐
delsbuchregelungen
Im Rahmen des "Fundamental Review
of the Trading Book" hat der Baseler
Ausschuss am 03.05.2012 das Konsul‐
ta onspapier „Grundlegende Über‐
prüfung der Handelsbuchregelungen ‐
Standardansatz für Marktrisiken –
Arbeitspapier zum Fuller Risk Factor
Approach“ veröﬀentlicht.
Ziel der Konsulta on ist es, mehreren
großen Handlungsfeldern insbesonde‐
re bei den Standardansätzen zu be‐
gegnen. Denn im Gegensatz zu den
internen Modellen zur Regulierung
der Marktpreisrisiken blieben die
Standardansätze trotz der Erkenntnis‐
se der Finanzkrise bislang größtenteils
unverändert und weisen z.B. Mängel
hinsichtlich ihrer Risikosensi vität
sowie zu stark fragmen erter Risi‐
koklassen auf.
Das Baseler Arbeitspapier enthält u.a.
Vorschläge für:
1. Überarbeitung der Abgrenzung
zwischen Handels‐ und Anlage‐
buch zur Begrenzung von Regulie‐
rungsarbitrage
2. zwei neue Standardansätze, den
Par al Risk Factor Approach und
alterna v dazu den Fuller Risk
Factor Approach
3. Verwendung des Expected
Shor all (ES) als alterna ves
Risikomaß zum Value at Risk (VaR)
zur Berechnung der Kapitalanfor‐
derungen bei einer gleichzei g
verbesserten Berücksich gung
von Extremrisiken
4. Neuerungen bei internen Model‐
len (stärkere quan ta ve Annähe‐
rung an die Standardansätze und
Neuerungen im Zulassungsverfah‐
ren)
5. Einführung einer Kapitalanforde‐
rung für Marktliquiditätsrisiken.
Die vorgeschlagenen Neuerungen
stellen zahlreiche spezifische Heraus‐
forderungen an die Anwender. Zu
dem Konsulta onspapier konnte bis
zum 07.09.2012 Stellung genommen
werden.

II. KURZ NOTIERT
MicroBilG: Rechnungslegungserleichte‐
rungen fü r Kleinstkapitalgesellschaften
Am 19.09.2012 verabschiedete das Bundeskabine den Entwurf des Gesetzes zur
Erleichterung für Kleinstkapitalgesellscha en (MicroBilG), wonach für Kleinstkapi‐
talgesellscha en gegenüber Großunternehmen kün ig nicht mehr dieselben
strengen Veröﬀentlichungspflichten der Rechnungslegung gelten. Die erleichter‐
ten Bilanzvorschri en sollen—ohne dabei den Schutz der Informa onsinteressen
der Gläubiger zurückzustellen—bei Unternehmen mit sehr geringen Umsätzen
und Vermögenswerten zu einer Entlastung der deutschen Wirtscha führen.
Grundlage für den Gesetzesentwurf bildete die im April diesen Jahres in Kra
getretene EU‐Micro‐Richtlinie 2012/6/EU, die den EU‐Mitgliedstaaten erstmals die
Möglichkeit eingeräumt, für bes mmte Kleinstunternehmen Erleichterungen bei
den Bilanzierungs– und Oﬀenlegungsvorschri en zu schaﬀen. Als Kleinstunterneh‐
men in Deutschland gelten dabei insbesondere in der Rechtsform einer Kapitalge‐
sellscha oder einer Personenhandelsgesellscha ohne vollha ende natürliche
Personen (GmbH & Co KG) organisierte Kleinstbetriebe.
Inhaltlich umfasst das MicroBilG folgende wesentliche Erleichterungen im Bereich
der Rechnungslegung und Oﬀenlegung:



Verzicht auf Erstellung eines Anhangs
Wenn Kleinstkapitalgesellscha en bes mmte Angaben, wie z.B. zu Ha ungs‐
verhältnissen, unter der Bilanz ausweisen, können sie auf die Erstellung eines
Anhangs vollständig verzichten.



Verringerung der Darstellungs efe im Jahresabschluss
Über z.B. vereinfachte Gliederungsschemata werden im Abschluss Op onen
zur Verringerung der Darstellungs efe eingeräumt.



Wahlrecht bei der Oﬀenlegung des Jahresabschlusses
Zukün ig müssen Kleinstunternehmen ihren Abschluss nicht mehr zwingend
im Bundesanzeiger veröﬀentlichen, sondern können diesen auch lediglich
beim Bundesanzeiger hinterlegen. Im Fall der Hinterlegung wird der Ab‐
schluss nur auf Anfrage von Dri en kostenpflich g in Kopie zur Verfügung
gestellt.

IDW ES 10:
Neuer Standardentwurf
zur Immobilienbewertung
Von den IDW‐Fachausschüssen FAUB1
und IFA2 des Ins tuts der Wirtscha s‐
prüfer in Deutschland e.V. (IDW) wurde
am 13.04.2012 der "Entwurf eines IDW
Standards: Grundsätze zur Bewertung
von Immobilien (IDW ES 10)" verabschie‐
det. Der IDW ES 10 legt die Grundsätze
dar, nach denen Wirtscha sprüfer z.B.
aufgrund von Rechnungslegungsvor‐
schri en (HGB, IFRS) oder bei unterneh‐
merischen Ini a ven (z.B. Kauf oder
Verkauf von Immobilien oder Unterneh‐
men) Immobilen bewerten oder vorge‐
legte Immobilienbewertungen beurtei‐
len.
Im IDW ES 10 werden neben den fachli‐
chen Grundlagen die relevanten Bewer‐
tungsverfahren in Abhängigkeit von den
Bewertungsanlässen aufgezeigt. Dabei
sind die dargestellten Bewertungsme‐
thoden grundsätzlich auch für Rech‐
nungslegungszwecke heranzuziehen,
wobei die nicht vom Entwurf erfassten
spezifischen Anforderungen der Rech‐
nungslegungsnormen des HGB bzw. der
IFRS für die Bilanzierung von Grundstü‐
cken und Gebäuden zu beachten sind.
Zu dem Entwurf kann bis zum
31.01.2013 Stellung genommen werden.
1
Fachausschuss für Unternehmensbewertung
und Betriebswirtschaf (FAUB), 2Immobilien‐
wirtscha liche Fachausschuss (IFA).

Die Erleichterungen betreﬀen rund 500.000 Unternehmen in Deutschland, die an
zwei aufeinander folgenden Abschlusss chtagen zwei der drei nachfolgenden
Merkmale nicht überschreiten: Umsatzerlöse bis € 700.000, Bilanzsumme bis
€ 350.000 sowie Anzahl der durchschni lich Beschä igen bis 10 Arbeitnehmer.
Die Neuregelungen des MicroBilG gelten für alle Geschä sjahre, deren Abschluss‐
s chtag nach dem 30.12.2012 liegt.

Unternehmensbewertung:
Berü cksichtigung der Finanzmarktkrise beim Kapitalisierungszinssatz
Der Fachausschuss für Unternehmensbewertung und Betriebs‐
wirtscha (FAUB) des IDW hat am 19.09.2012 „Hinweise zur Be‐
rücksich gung der Finanzmarktkrise bei der Ermi lung des Kapita‐
lisierungszinssatzes in der Unternehmensbewertung“ veröﬀent‐
licht.
Im Ergebnis wird die bisherige Vorgehensweise zur Ermi lung des
Kapitalisierungszinssatzes einschließlich seiner Komponenten bei
Unternehmensbewertungen als unverändert sachgerecht und
geeignet bestä gt. Allerdings sind bei der Prognose der Marktrisi‐
koprämie durch die Finanzmarktkrise veränderte Einflussparame‐
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ter—wie eine veränderte Risikotoleranz—zu berücksich gen. Dies
rech er gt derzeit im Vergleich zu früheren Jahren höhere Markt‐
risikoprämien.
Bei der Bemessung der Marktrisikoprämien sieht der FAUB derzeit
eine Bandbreite von 5,5 % bis 7 % (vor persönlichen Steuern) bzw.
5 % bis 6 % (nach persönlichen Steuern) als sachgerechte Orien‐
erungsgröße an. Die Einflussfaktoren zur Bemessung des Kapita‐
lisierungszinssatzes werden vom FAUB weiterhin regelmäßig
analysiert und die Empfehlung ggf. entsprechend aktualisiert.

II. KURZ NOTIERT
Neues zum Thema Steuern
PASSIVIERUNGSVERBOT VON GESELLSCHAFTERDARLE‐
HEN BEI VEREINBARUNG EINER BESSERUNGSABREDE

START DER ELEKTRONISCHEN LOHNSTEUER‐
KARTE; FREIBETRAGE NEU BEANTRAGEN

Mangels gegenwär ger wirtscha licher Belastung keine Passi‐
vierung der Verbindlichkeit nach § 5 Abs. 2a EStG in der Steuer‐
bilanz.

ELStAM‐Verfahren soll zum 01.01.2013 starten.

Der BFH hat mit Urteil vom 30.11.20111 entschieden, dass eine Ver‐
bindlichkeit, die nur aus kün igen Gewinnen oder einem etwaigen
Liquida onsüberschuss erfüllt zu werden braucht, mangels fehlender
wirtscha licher Belastung gemäß § 5 Abs. 2a EStG nicht ausgewiesen
werden kann. Folglich ist die Verbindlichkeit in der Steuerbilanz ge‐
winnerhöhend aufzulösen.
Hintergrund der BFH‐Entscheidung war ein Gesellscha erdarlehen mit
Rangrücktri . Bei einem (einfachen) Rangrücktri vereinbaren Gläubi‐
ger und Schuldner, dass der Gläubiger mit seiner Forderung im Rang
hinter die Forderungen alle anderen Gläubiger zurücktri . Die Verein‐
barungen eines Rangrücktri s ist insoweit unkri sch.
Problema sch aber wird es nach der aktuellen Entscheidung, wenn
zudem eine Besserungsabrede derart vereinbart wird, dass eine Befrie‐
digung der Verbindlichkeit auf kün ige Überschüsse beschränkt ist.
Dies hat nach Auﬀassung des BGH zur Folge, dass eine gegenwär ge
wirtscha liche Belastung des Schuldners fehlt und § 5 Abs. 2a EStG
grei , wonach “für Verpflichtungen, die nur zu erfüllen sind, soweit
kün ig Einnahmen oder Gewinne anfallen, […] Verbindlichkeiten […]
erst anzusetzen [sind], wenn die Einnahmen oder Gewinne angefallen
sind.“ Diese Situa on gleicht der eines Forderungsverzichts mit Besse‐
rungsabrede.
Der BFH hat in seiner Entscheidung allerdings explizit unter Bezugnah‐
me auf diverse frühere BFH‐Entscheidungen darau in gewiesen, dass
Darlehen mit Rangrücktri svereinbarungen, die auch aus sons gem
freien Vermögen zu bedienen sind, sehr wohl zu passivieren sind.
Für handelsrechtliche Zwecke ist dies BFH‐Entscheidung unerheblich,
da nach § 247 Abs. 1 HGB eine Verbindlichkeit (Schuld) vorliegt, die
nach § 253 Abs. 1 S. 2 HGB mit dem Erfüllungsbetrag zu passivieren ist.
Zusammenfassend gilt für die Passivierung in der Steuerbilanz:

Es gilt zu beachten, dass aufgrund der langen Fortgeltung der
Lohnsteuerkarte 2010 (Übergangsphase) die bisher zugrunde
gelegten Daten in zahlreichen Fällen nicht mehr aktuell sind.
Auch weist die OFD Magdeburg in einer Mi eilung vom
14.09.2012 darau in, dass vor der Umstellung auf die elekt‐
ronische Lohnsteuerkarte die vorhandenen Freibeträge neu
beantragt werden müssen. In den letzten Jahren wurden die
Freibeträge aus den Vorjahren automa sch übernommen.
Die Finanzverwaltung hat am 30.08.2012 einen „Erste‐Hilfe‐
Lei aden für Lohnbüros“ veröﬀentlicht, der Arbeitgebern
und Mitarbeitern die häufigsten Probleme und Abweichun‐
gen erläutern soll und erklärt, ob und gegebenenfalls welche
Maßnahmen im Falle falscher ELStAM zu treﬀen sind.

SANIERUNGSMAßNAHMEN ALS AUßERGE‐
WOHNLICHE BELASTUNGEN ABZUGSFAHIG
Aufwendungen für die private Gebäudesanierung
können außergewöhnliche Belastungen sein.

Verbindlichkeit mit Besserungsabrede „Rückzahlung aus kün igen
Gewinne oder eventuellen Liquiditätsüberschüssen bzw. aus
sons gem freien Vermögen“: Passivierungspflicht.

Die Besei gung von Baumängeln oder Kosten für die übliche
Instandsetzung und Modernisierung von selbst genutzten
Wohngebäuden sind regelmäßig nicht als außergewöhnliche
Belastungen abzugsfähig. Anders kann es dagegen nach dem
mit Pressemi eilung 43/12 vom 13.06.2012 veröﬀentlichten
BFH‐Urteil1 sein, dass Sanierungsmaßnahmen zur Abwehr
von konkreten Gesundheitsgefährdungen zwangsläufig erfor‐
derlich sind. Dies wäre etwa der Fall bei einem asbestgedeck‐
ten Dach, bei Brand‐, Hochwasser– oder ähnlich unausweich‐
lichen Schäden (z.B. Hausschwammbefall, unzumutbare, vom
Gebäude ausgehende Geruchsbeläs gungen).

Fazit: Soll eine wirksame und nach § 5 Abs. 2a EStG unschädliche Besse‐
rungsabrede vereinbart werden, so muss diese zwingend den Hinweis
enthalten, dass Tilgungen auch aus sons gem freien Vermögen möglich
sind. Bereits bestehende Darlehensvereinbarungen sollten überprü
und gegebenenfalls entsprechend ergänzt werden.

Abzugsfähigkeit ist aber nur dann gegeben, wenn den Grund‐
stückseigentümer kein Verschulden an der Belastung tri ,
der Grund für die Sanierung nicht bereits bei Erwerb erkenn‐
bar gewesen ist und keine realisierbaren (und zuvor nachver‐
folgten) Ersatzansprüche gegen Dri e bestehen.






1

9

Kün ig soll der Arbeitgeber den Lohnsteuerabzug nicht mehr
aufgrund der Merkmale auf der Lohnsteuerkarte, sondern
anhand von Elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen
(ELStAM) vornehmen, die von der Finanzverwaltung zur
Verfügung gestellt werden. Ab 2013 ist ein schri weiser
Eins eg der Arbeitgeber in das ELStAM‐Verfahren vorgese‐
hen (Start 01.01.2013 mit 12‐mona ger Kulanzregelung).
Konkrete gesetzliche Rahmenbedingungen zur elektroni‐
schen Lohnsteuerkarte werden derzeit erarbeitet.

Verbindlichkeit ohne Besserungsabrede: Passivierungspflicht
Verbindlichkeit mit Besserungsabrede „Rückzahlung nur aus
kün igen Gewinne oder eventuellen Liquiditätsüberschüssen“:
Passivierungsverbot und Behandlung, als wäre Verbindlichkeit
gegen Besserungsabrede erlassen worden

BFH‐Urteil vom 30.11.2011 I R 100/10.

1

Urteil vom 29.03.2012 VI R 218/11.

III. CASIS intern
Karriere bei CASIS

Wenn Sie Fragen zu unseren Themen

Wir suchen Verstärkung für unser Team um
Wirtscha sprüfer, Steuerberater, Rechtsan‐
wälte und Bankspezialisten.

haben und weitergehende Hinweise
wünschen, freuen wir uns auf Ihre
Kontaktaufnahme.

Weitere Informa onen finden Sie auf unserer
Homepage unter www.casis‐wp.de/karriere.

a.espinoza@casis‐wp.de

Redak onsschluss: 05.10.2012

Aus unserem Seminar‐ und Workshop‐Angebot (Termine auf Anfrage):
Unverbindlichkeit der Informa onen:
Die Inhalte unserer Seiten,

 „Aktuelle Veränderungen externer Rahmenbedingungen mit Auswirkungen auf
die Prüfungsplanung der Internen Revision“

insbesondere auch die Rechtsbeiträge,
werden mit größtmöglicher Sorgfalt

 „Best Prac ce: Präven onssysteme gegen Geldwäsche und sons ge stra are

recherchiert. Gleichwohl übernehmen
wir keine Ha ung für die Rich gkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der
bereit gestellten Informa onen. Für





die Rich gkeit und Vollständigkeit aller
oder einzelner Informa onen wird
deshalb keine Gewähr übernommen.
Dies umfasst auch die gesondert ge‐
kennzeichneten Gastbeiträge von






Autoren außerhalb der CASIS Wirt‐
scha sprüfung.

CASIS Heimann Buchholz Espinoza
Partnerschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Esplanade 41
20354 Hamburg
T: +49 40 80 80 110 12
F: +49 40 80 80 110 29
E‐Mail: info@casis‐wp.de
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Handlungen“
„Aktuelle Entwicklungen Compliance“
„Folgen der Aufsichtspflicht für Leasing‐ und Factoringunternehmen“
„Brennpunkt Risikomanagement: gewachsene Anforderungen an das Risikoma‐
nagement“
„Basel III“
„Neuerungen des bankaufsichtlichen Meldewesens“
„Bankaufsichtsrecht ‐ Grundlagen und Neuerungen 2013“
„Durchführung von Ra ngprüfungen nach § 153 SolvV und für KSA‐Ins tute
inkl. Darstellung von Analysen zur Datenplausibilität“
„MaRisk 5.0 reloaded“

