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Michael sell

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Mit dem „entwurf eines gesetzes zur optimierung 
der geldwäsche prävention“  bt - drs. 17/6804 zieht 
die bundesregierung konsequenzen aus den von der 
Financial action task Force (FatF) im deutschlandbericht vom 19.02.2010 
(abrufbar unter: http://www.fatf-gavi. org-dataoecd-44-19-44886008.
pdf ) angesprochenen defizite.  Wichtigste Verbesserungen sind:

�� die definition des „wirtschaftlich berechtigten“ und die konkreti-
sierung der sorgfaltspflichten, insbesondere zur identifizierung 
des „wirtschaftlich berechtigten“,

�� die ergänzung der verstärkten sorgfaltspflichten in bezug auf poli-
tisch exponierte Personen (PePs),

�� die ausweitung der identifizierung bei der ausgabe von e-geld,
�� errichtung des Forums für geldwäscheprävention und Verhinde-

rung der terrorismusfinanzierung beim bundesministerium der 
Finanzen.

nicht genug betont werden kann, dass nunmehr immer, wenn der Ver-
tragspartner eines geldwäscheverpflichteten als treuhänder  handelt, 
er per definition auf Veranlassung eines anderen handelt, womit  dieser 
andere stets als „wirtschaftlich berechtigter“ festzustellen ist. Flankie-
rend sieht hierzu das gesetz die Verpflichtung des Vertrags partners 
vor, offenzulegen, ob er die geschäftsbeziehung oder transaktion 
für einen „wirtschaftlich berechtigten“ begründen, fortsetzen oder 
durchführen will. damit nimmt das gesetz nunmehr den grundsatz 
auf, dass es nie anonyme geschäftsbeziehungen geben darf. 

die Fundamentalkritik am gesetzentwurf lautet: Überzogen,  fehlendes 
kosten/nutzen Verhältnis, e-geld identifizierung würgt den Markt zu 
Lasten deutschlands ab. die FatF hat in ihrem deutschlandbericht 
von 19.02.2010 ein geldwäschevolumen aus Vortaten von rd. 43 bis 
57 Mrd. € in deutschland geschätzt. Zugleich wurden in deutschland 
im Jahr 2010 rd. 11.000 geldwäscheverdachtsan zeigen  erstattet. aus 
der tatsache, dass es gleichwohl nur zu gering fügigen geldwäsche-
abschöpfungen (218 Mio. € in 2007) bzw. nur vergleichsweise  wenigen 
Verurteilungen kam, wird leichtfertig der Vorwurf der  ineffizienz 
 erhoben. aber wo liegt die opportunität? soll deutschland wirklich 
auf eine bestrafung der geldwäsche verzichten? dann müsste aus 
den  gleichen  gründen bei jedem Missverhältnis zwischen entdeckter 
tat und anschließender rechtskräftiger Verurteilung in vergleichbarer 
Weise auf die strafbarkeit des Handels verzichtet werden (stichwort 
drogenhandel, diebstahl gering wertiger sachen,  alkohol am steuer). 
deutschland sendet das signal aus, keine anonymen geschäftsbe-
ziehungen im Finanzmarkt zu  dulden und nie ein rückzugsraum für 
geldanlagen  dubioser PePs zu sein und sein zu  wollen. ohne eine 
identi fizierung des kunden beim Wechsel von bargeld in e-geld bleibt 
geldwäscheprävention  Makulatur, weil anonymes e-geld keine  spuren 
hinterlässt. diese Präventionsmaßnahmen in einen it-unterstützen 
geschäftsprozess umzusetzen bleibt anspruchsvoll und kostet die 
institute geld. gleichwohl gilt auch hier der grundsatz: Wer die Löcher 
im sieb zu groß ansetzt, kann das  Filtern gleich ganz  lassen. an  dieser 
stelle möchte ich auch meinen beitrag in der  nächsten ausgabe des 
bankPraktiker ankün digen.  Hierin werde ich mich mit dem § 25 c kWg 
auseinandersetzen.

Herzliche grüße
Michael Sell, exekutivdirektor Querschnittsbereich, baFin
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bestand auf kontenebene und auf berichtsebene 
verpfl ichtet.
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410 BGH: Widerruf versus Genehmigung 
von Lastschriften
Dr. Thomas Franke, NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft, Essen

 w der bgH hat mit seinen entscheidungen der 
letzten 15 Monate nicht nur die Überarbeitung 
einzelner bedingungswerke und des Lastschrift-
abkommens initiiert, sondern auch  einfluss auf 
die bearbe itung von Lastschriftwider sprüchen 
genommen.

416 Compliance: Im Dienste 
verbesserten Anlegerschutzes
Ullrich Paetzel, Deutsche Bank AG

 w dem compliance-beauftragten kommt bei 
der Qualitätssicherung der Wertpapierdienst-
leistungen und der anlageberatung eine  zentrale 
rolle zu. auch daher ist die compliance-Funktion 
gegenstand einer in jüngster Zeit noch intensi-
vierten rechtsentwicklung, zuletzt durch das am 
08.04.2011 in kraft getretene anlegerschutz- und 
Funktionsverbesserungsgesetz. Vor diesem Hinter-
grund geht der beitrag ausgewählten gesetz-
lichen und bankaufsichtsrechtlichen neurege-
lungen mit auswirkungen auf die praktische arbeit 
der  compliance-Funktion nach.

422 Anlagen der Erneuerbaren 
 Energien: Sonderrechtsfähigkeit
Oliver Klindtworth, DZ BANK AG  Deutsche Zentral-Genossenschafts-
bank, Frankfurt/M.

 w oft werden eeg-anlagen aufgestellt und mit 
einem grundstück/gebäude verbunden, ohne 
dass vor baubeginn an die Herstellung der sonder-
rechtsfähigkeit und damit der sicherungsüber-
eignungsfähigkeit der eeg-anlage gedacht wird. 
der beitrag beschäftigt sich mit der Frage, ob die 
sonderrechtsfähigkeit der eeg-anlage nachträg-
lich hergestellt werden kann. daneben werden 
weitere alternative rettungsanker andiskutiert.
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befreit (§ 4 nr. 8 buchst. d) ustg). die ins-
titute müssen ihren kunden somit keine 
umsatzsteuer auf die anfallenden ent-
gelte in rechnung stellen; dies würde 
anderenfalls die kosten der kunden i. d. r. 
 erhöhen.  Verbunden mit der steuerfreiheit 
der erträge ist allerdings ein grundsätz-
licher Ausschluss des Vorsteuerabzugs 
für bezogene  Leistungen der kreditins-
titute. das heißt, dass umsatzsteuern auf 
eingangsleistungen im Zusammenhang 
mit dem Zahlungs- und Überweisungs-
verkehr nicht von der umsatzsteuerschuld 
des instituts abgezogen werden dürfen; sie 
werden für das institut zum Kostenfaktor.

dies gilt im ergebnis auch für anfallende 
sWiFt-kosten. bei der abwicklung insbe-
sondere grenzüberschreitender transak-
tionen im Zahlungs-, Überweisungs- und 
Wertpapiergeschäft nutzen institute i. d. r. 
die Leistungen der Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication 
(SWIFT), einer belgischen genossenschaft, 
die von einer großen Zahl von Finanzins-
tituten weltweit gehalten wird. das von 
sWiFt betriebene system ermöglicht den 
verschlüsselten Austausch standardi
sierter Finanzmitteilungen zwischen den 
Mitgliedsinstituten, der für die abwicklung 
der grenzüberschreitenden transaktionen 
erforderlich ist. Zahlungsvorgänge werden 
über sWiFt jedoch nicht abgewickelt.

Mit urt. v. 28.07.2011 (az. c-350/10 „Nordea 
Pankki Suomi Oyi“) hat der für die aus-
legung des europaweit  harmonisierten 
umsatz steuer rechts zuständige euro-
päische gerichtshof (EuGH) die auffas-
sung der Finanzverwaltung bestätigt, 
dass die von sWiFt erbrachten  Leistungen 
der umsatzsteuerpflicht unterliegen. die 
 klagende finnische bank konnte sich mit 
ihrer argumentation, es handele sich bei 
den sWiFt-Leistungen um  spezifische und 
wesentliche teile steuer befreiter Leistungen 
im internationalen Zahlungsverkehr, die 
für sich die Voraussetzungen der steuerbe-
freiung erfüllen, somit nicht durchsetzen.

Für deutsche kreditinstitute ändert sich 
gegenüber der bisherigen steuerpraxis 
somit wenig. sie müssen als  empfänger 
der sWiFt-Leistungen die anfallende 

   Vorstand, recht, konto, anlage

Steuerabkommen Deutschland 
Schweiz

w�die Finanzminister deutschlands und 
der schweiz haben am 21.09.2011 ein 
steuerabkommen unterzeichnet, das den 
langjährigen steuerstreit beenden und die 
besteuerung deutscher Vermögen in der 
schweiz auf eine neue grundlage stellen 
soll. 

in der öffentlichen debatte ist die vorge-
sehene anonyme Nachversteuerung von 
Vermögen durch eine einmalzahlung die 
umstrittenste Maßnahme. in deutschland 
steuerpflichtige kunden schweizer banken 
sollen die Möglichkeit erhalten, unver steuert 
angelegtes altvermögen durch eine einmal-
abgabe i. H. v. 19 bis 34% ihres Vermögens 
zu regularisieren. die Höhe des satzes rich-
tet sich nach der dauer der kundenbezie-
hung und des anfangs- und endbetrags 
des kapitalbestands. deutsche steuer-
schulden gelten bei entrichtung des einmal-
betrags als  erloschen. schweizer banken ver-
pflichten sich zu einer Vorauszahlung von 
zwei Mrd. cHF an den deutschen Fiskus.

Für die künftige besteuerung ist die erhe-
bung einer abgeltenden Quellensteuer 
durch die schweizer kreditinstitute i. H. v. 
25% zuzüglich solidaritätszuschlags vor-
gesehen. dieser laufende steuereinbehalt 
auf Zinsen,  dividenden und Veräußerungs-
gewinne inklusive einer Verlustverrechnung 
entspricht in der gesamtbelastung der deut-
schen abgeltungsteuer. allerdings können 
sich  abweichungen der bemessungs grund-
lagen ergeben, da sie im abkommen eigen-
ständig definiert werden. ein unterschied 
ergibt sich bei der kirchensteuer, die in der 
schweiz nur auf antrag des kunden mit 
einem pauschalen satz von neun Prozent 
einbehalten wird, während er in deutsch-
land künftig automatisiert mit dem jewei-
ligen steuersatz erfolgt. etwaige Änderun-
gen des satzes der abgeltungsteuer sollen 
von der schweiz zeitgleich nachvollzogen 
werden. bislang ungeklärt ist die Vereinbar-
keit des abkommens mit der eu-Zinsricht-
linie, die einen steuersatz von 35% in der 
schweiz vorsieht.

Zur sicherung des abkommens dürfen 
deutsche behörden bei Vorliegen eines 
plausiblen anlasses  Auskunftsersuchen 
in der schweiz initiieren, die auf 750 bis 
999 gesuche in den ersten zwei Jahren 
beschränkt sind. erforderlich ist die 
 nennung des namens, nicht aber der kon-
kreten bankverbindung. ausgeschlossen 
bleiben ermittlungen ins blaue hinein.

auch strafprozessuale Regelungen sieht 
das abkommen vor. beteiligte eines steuer-
delikts wie etwa  bankmitarbeiter werden 
strafrechtlich nicht verfolgt. Verfahren zum 
ankauf von steuerdaten von bankkunden 
sollen i.  d.  r. eingestellt werden. schließ-
lich erleichtert das abkommen den gegen-
seitigen Marktzutritt für Finanz institute, 
indem die durchführung des Freistellungs-
verfahrens für  schweizer banken in deutsch-
land vereinfacht wird. das  abkommen muss 
zum inkraft treten das  reguläre gesetz-
gebungsverfahren in beiden  Ländern durch-
laufen. ob es daher unverändert bereits ab 
dem Jahres anfang 2013 in kraft treten kann, 
bleibt abzuwarten.

Bewertung: die nachversteuerung durch 
eine anonyme einmalzahlung wirft im Ver-
gleich zum gerade verschärften instrument 
der strafbefreienden selbstanzeige verfas-
sungsrechtliche Fragen auf. die l aufende 
besteuerung analog der  deutschen abgel-
tungsteuer ist grundsätzlich zu  begrüßen, 
insofern Wettbewerbsneutralität in steuer-
sachen als Prämisse akzeptiert wird. auf 
eine gleiche belastung der kapitalanleger 
in deutschland wie in der schweiz wird im 
detail zu achten sein. £

Thomas Ihering, rechtsanwalt, abteilungs-
direktor recht/steuern, bundesverband 
Öffentlicher banken deutschlands (VÖb)

   konto, recht, it

EuGH: SWIFT-Leistungen sind 
umsatzsteuerpflichtig

w�umsätze aus der abwicklung des Zah
lungs und Überweisungsverkehrs 
von kreditinstituten sind – wie auch 
die  meisten anderen bank- und Finanz-
dienstleistungen – von der umsatzsteuer 
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Dr. Hansjörg Leichsenring, unternehmens-
berater und interims-Manager für banken, 
repräsentant für Persönliches Finanz 
Management der Firma Meniga in deutsch-
land, schweiz und Österreich, Herausgeber 
des bank-blogs

   Vorstand, it

Studie: Banken wollen Social-
Media-Engagement bis 2015 
ausbauen

w�76% der banken planen, sich kurz- oder 
mittelfristig in den sozialen online-netz-
werken zu engagieren. ein Jahr zuvor hatte 
erst jedes zweite institut konkrete Pläne, 
auf den social-Media-trend zu  reagieren. 
das wachsende Web-2.0-interesse ist 
dabei eng mit dem strategischen kunden-
management verknüpft. so erwarten die 
entscheider in der branche z. b., dass die 
kundenzufriedenheit in den  kommenden 
vier Jahren entscheidend von der social-
Media-kommunikation via Facebook, 
 twitter oder Youtube beeinflusst wird. 
das sind ergebnisse der studie „Wege zum 
kunden 2015“, die im auftrag von steria 
Mummert consulting durchgeführt wurde.

social-Media-Portale und mobile anwen-
dungen rücken in den nächsten Jahren mit 
ihrem einfluss auf die kundenzufriedenheit 
ein gutes stück dichter an die klassischen 
internetauftritte der banken heran. den 
größten sprung unter den neuen kontakt-
wegen trauen die experten zunächst den 
smartphone-apps zu. rund 70%  rechnen 
bis 2015 mit einem starken einfluss auf die 
kundenbeziehung. das ist ein Zuwachs 
von 25%-Punkten im Vergleich zu heute. 
 Facebook-Profile werden in den kommen-
den vier Jahren ebenfalls ein bedeutsamer 
imagefaktor sein – davon gehen knapp 
60% der entscheider aus. das bedeutet 
ein Plus von 21%-Punkten im Vergleich 
zu 2011. die etablierten Webseiten der 
banken und das online-banking werden 
parallel dazu ihre bereits starke Position für 
die kommunikation und den einfluss auf 
die kundenzufriedenheit weiter ausbauen. 
Jeweils 80% schreiben diesen  kanälen bis 
2015 einen erheblichen einfluss auf das 
kundenverhältnis zu. £

umsatzsteuer im rahmen des sog. 
„ReverseChargeSystems“ (§ 13b abs. 5 
satz  1 ustg) an das zuständige Finanz-
amt  abführen. ein Vorsteuerabzugs ist nur 
insoweit zulässig, wie das institut die rele-
vanten Leistungen an außerhalb der EU 
ansässige Kunden erbringt oder „frei-
willig“ auf die anwendung der steuerbe-
freiung gegenüber unternehmen (sog. 
Option zur Umsatzsteuerpflicht) ver-
zichtet. £

Klaus D. Hahne, dipl.-Vw., steuerberater, 
counsel, allen & overy LLP, Frankfurt/M.

   Vorstand, it

Banken verschlafen Revolution 
im Zahlungsverkehr

w�stellen sie sich vor, sie schlendern 
gemütlich durch einen ort und plötzlich 
erhalten sie eine nachricht auf ihr Handy, 
die sie einlädt, in dem restaurant, an dem 
sie gerade vorbeigehen, einzukehren, die 
rechnung mit ihrem Handy zu bezah-
len und dazu noch zehn Prozent rabatt 
zu erhalten. Zukunftsspinnerei oder bald 
schon realität?

keine technische errungenschaft ver-
ändert die Handlungsweisen der bevöl-
kerung schneller, als das internet. das 
Wachstum sozialer Medien wie  Facebook 
oder twitter scheint bisher keine  grenzen 
zu kennen. beinahe täglich erreichen 
uns neue rekorde zu den nutzer zahlen 
sowie den bewertungen der kapital-
geber. durch smartphones und tablets 
gefördert, erfolgt die Vernetzung im Web 
2.0 zudem immer mehr mobil. teilweise 
durch diese entwicklung gestützt, teil-
weise parallel sind Mobile Payment und 
Mobile  banking auf dem Weg in eine neue 
dimension: technologie- und telekoman-
bieter, Mobilfunkbetreiber und kreditkar-
tenkonzerne liefern sich gegenwärtig ein 
Wettrennen um die elektro nische brief-
tasche der  konsumenten. Hinzu kommen 
immer neue innovative startups, die um 
Marktanteile beim privaten Zahlungsver-
kehr wetteifern. der kontakt zwischen 
kunde und bank könnte einem radikalen 
Wandel unterworfen werden.

auf der Veranstaltung Finance Future 
Forum – Mobile Payment berichteten 
experten und  bankenvertreter vor kurzem 
über ihre Modelle und erfahrungen aus 
den themenbereichen:

�� Mobile banking und das passende 
geschäftsmodell für banken.
�� e-Wallets – ersetzt die Wallet im netz 

das konto bei der bank?
�� Mobile Payment – erfolgreich zahlen 

per Handy?
�� social Media & banking – strategien 

zur nutzung des Web 2.0 in banken.

einigkeit bestand, dass Mobile Payment 
ein wichtiger Zukunftstrend wird. Zum teil 
deutliche unterschiede gab es allerdings 
bei der einschätzung des tempos und 
der Frage, über welches Medium Mobile 
 Payment abgewickelt werden wird. span-
nend wurde es u. a., als es um die Frage nach 
dem Medium ging: die Fragen hier sind:

�� karte oder Mobiltelefon?
�� nFc chip oder andere Lösungen?

in der beantwortung sind sich die Vertreter 
deutscher banken(gruppen) keineswegs 
einig. so setzen sparkassen und Volks-
banken auf eine ergänzung ihrer karten 
durch einen nFc chip, während einige 
großbanken eher auf das Mobiltelefon zu 
setzen scheinen. einen innovativen Weg 
geht PayPal, wobei die Frage der Verfüg-
barkeit eines nFc chips dort eine nach-
geordnete bedeutung spielt und man für 
eine Übergangszeit auf Qr codes setzt. 
Zukunftsweisend ist die kombination aus 
Partnering mit dem Handel, der gastro-
nomie und anderen branchen sowie der 
einbezug von Loyalitätsprogrammen und 
elementen wie gamification.

die traditionellen banken scheinen beim 
thema Mobiles bezahlen weitgehend 
passiv zu sein. Zwar wetteifern sie mit 
immer neuen apps um die gunst der 
kunden, eine echte strategische antwort 
zum thema Mobile Payment haben sie 
aber derzeit nicht parat. so droht ihnen die 
bisherige drehscheibe des kundenverhält-
nisses, der private Zahlungsverkehr, mehr 
und mehr verloren zu gehen. £
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ein angebot für besserverdienende dar. 
ein weiteres drittel der deutschen schließt 
sich dieser Meinung zumindest teilweise 
an. selbst unter den aktiven  sparern 
sind sich nur 40% wirklich sicher, nach 
der berufstätigkeit den einmal  erlangten 
Lebensstandard nur durch eigene Vor-
sorge halten zu können. dies ist das 
ergebnis einer repräsentativen befragung 
unter 1.014  deutschen durch das iMWF 
 institut für Management- und Wirtschafts-
forschung im auftrag des direktversiche-
rers Hannoversche. 

die ergebnisse zeigen, dass die befragten 
einem gefährlichem irrtum unter liegen: 
in gut zwanzig Jahren sinkt die staat liche 
rentenzahlung auf nur noch 40% des 
 letzten bruttogehalts ab, sagen experten. 

die einschätzung, sowohl betriebliche als 
auch private rentenzahlungen dienten 
hauptsächlich zur späteren anschaffung 
teurer Luxusgüter, ist ein weit  verbreiteter 
Versicherungsmythos. so glaubt noch 
immer fast jeder zweite bundesbürger, 
nach dem berufsleben monatliche renten-
zahlungen von mehr als 50% des letzten 
bruttogehalts zu erhalten und damit für 
ein auskömmliches Leben im ruhestand 
sorgen zu können. erstaunlich: ausge-
rechnet diejenigen, die sich bereits zum 
sparen verpflichtet haben, schätzen die 
Leistungen der gesetzlichen rentenver-
sicherung falsch ein. £

   anlage

Emittenten-Ranking: Auf die 
Anbieter warten neue Heraus-
forderungen im Service

w�drei Jahre nach der Lehmann-Pleite 
zeigt sich: die Zertifikate-anbieter haben 
aus der krise gelernt. sie sind deutlich 
transparenter geworden und  orientieren 
sich im  service immer stärker an den 
bedürf nissen ihrer kunden. diese werden 
allerdings zunehmend anspruchsvoller und 
erwarten  inzwischen auch mobile applika-
tionen für smartphones oder  tablet-Pcs. 
Hier gilt es für die anbieter, aktiv zu werden 
und neue kanäle zu er schließen. das ist 
das ergebnis des aktuellen emittenten- 

   anlage

Licht und Schatten bei der 
 geförderten Altersvorsorge

w�im zehnten Jahr der riesterrente hat das 
deutsche institut für altersvorsorge (dia) 
bilanz gezogen. die aktuelle untersuchung 
zeigt, dass die Vermögens bildung von 
nichterwerbstätigen und  niedrig- sowie 
normalverdienern durch die staatlich 
geförderte altersvorsorge zwar gestärkt 
wurde, bei anderen Personengruppen 
sich jedoch erhebliche Mit nahmeeffekte 
 abzeichnen. die riester rente sollte v.  a. 
Jüngeren, den beziehern mittlerer und 
 niedriger ein kommen sowie Frauen, 
 Familien und ostdeutschen zugute- 
kommen. 

die höchste ausschöpfungsquote des 
riester sparens findet sich bei den Familien: 
Vor allem Familien mit jüngeren kindern 
unter 16 Jahren (30%), aber auch allein-
erziehende (20%) riestern öfter als allein-
lebende oder kinderlose Paare (jeweils 
15%). neben dem familiären umfeld, alter 
und einkommen ist der bildungsstand 
relevant. Personen mit geringerem schul-
abschluss haben deutlich seltener einen 
riestervertrag: Menschen mit Hauptschul-
abschluss zu 16%, mit realschulabschluss 
23%, mit (Fach-) Hochschulreife 24 bzw. 
22% und Personen ohne jeden abschluss 
nur zu drei Prozent. typische riesterspa-
rer lassen sich anhand objektiver charak-
teristika nach ergebnissen der dia-unter-
suchung wie folgt beschreiben: eher 
jüngere (30 bis unter 40 Jahre) Personen, 
ost deutsche Mütter in einem Paarhaus-
halt mit  kindern, eher hohes Haushaltsein-
kommen, eher geringes erwerbseinkom-
men, mind. realschulabschluss. 

die häufigsten Zeitpunkte für den 
abschluss einer riesterrente sind die typi-
schen Meilensteine in der Lebensbiogra-
phie. ein neuer arbeitsvertrag, Haushalts-
bildung, Familiengründung und erwerb 
von Wohneigentum führen häufig auch 
zum abschluss von riesterverträgen. 
daran wird auch deutlich, warum Familien 
besser fürs alter abgesichert sind als allein-
lebende oder kinderlose Paare. 

um zu klären, welche Personen in  welchen 
umfang riestern, wurden in der dia-unter-
suchung gruppen mit ähnlichen ein-
stellungen gebildet. die mengen mäßig 
größte teilgruppe sind die Zufriedenen 
(33%), gefolgt von den Verunsicherten 
(25%), zufriedenen Familientypen (15%) 
sowie drei kleineren gruppen: die unzu-
frieden Verunsicherten (acht Prozent), die 
überlasteten Familientypen (zwölf Prozent) 
und die uninformierten (sieben Prozent). 

der „Verunsicherte“ ist der ideale riester-
sparer. seine riesterquote entspricht genau 
dem durchschnitt von 19%. seine ungeför-
derten geldanlagen sind als riestersparer 
nicht signifikant höher als bei den riester-
abstinenzlern aus dieser gruppe. aber sein 
nettogeldvermögen ( gefördertes plus 
ungefördertes Vermögen) ist aufgrund des 
riestersparens größer, was deutlich zeigt: 
Hier hat die Förderung ihr Ziel erreicht. die 
hohe riesterquote (31%) bei den „zufriede-
nen Familientypen“ ist einerseits erfreulich, 
andererseits gibt es gerade hier indizien für 
hohe Mitnahmeeffekte - auf sparverträge 
also, die auch ohne Förderung abgeschlos-
sen worden wären. die kinderzulage bei 
der riesterförderung schafft hier offen-
sichtlich attraktive anreize. die gruppe 
der „Zufriedenen“ (riesterquote 20%), die 
sich überwiegend aus gutverdienenden 
und kinderlosen zusammensetzt, riestert 
ebenfalls überdurchschnittlich oft. Hier 
wird der sonderausgabenabzug zum 
steuer schlupfl och des „kleinen Mannes“. 
und die oft nicht erwerbstätigen „unzu-
frieden Verun sicherten“ (riesterquote 16%) 
 bemühen sich mit Hilfe der riesterverträge 
ihre normalen Vermögen „aLg-ii-sicher“ zu 
machen, denn dieses Vermögen bleibt bei 
der bedürftigkeitsprüfung außen vor. £

   anlage

57% der Deutschen schätzen 
die Notwendigkeit zu privater 
Altersvorsorge falsch ein

w�Jeder vierte bundesbürger ist davon 
überzeugt, im alter ohne rücklagen aus 
privater oder betrieblicher Vorsorge auszu-
kommen. ihrer ansicht nach stellt die aus-
sicht auf zusätzliche alterseinkünfte v. a. 
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scoring-Werte aus dem analysetool victor 
sowie eine bewertung durch eine interna-
tional besetzte expertenjury. Zum auftakt 
des in diesem Jahr zum achten Mal statt-
findenden  victor-events hatten Vorstände 
und Führungs kräfte aus der deutsch-
sprachigen bankenwelt in der hoch-
karätig besetzten Fachkonferenz „konzepte 
für banking exzellenz“ über innova-
tive konzepte in der bankenlandschaft  
diskutiert.

die siegerbanken 2011 sind:

�� bank des Jahres 2011: Volksbank eg 
Mosbach (d)
�� kategorie innovation: sparkasse 

 chemnitz (d)
�� kategorie dynamik: Volksbank eg 

 Mosbach (d)
�� kategorie strategie & Mitarbeiter: 

 raiffeisenbank reutte (aut)
�� kategorie Führung & unternehmens-

kultur: sparda-bank Hessen eg (d)
�� kategorie kunde: Volksbank  tullnerfeld 

eg (aut)
�� kategorie Firmenkunde: Landesbank 

berlin ag (d) £

 rankings von steria Mummert  consulting 
in Zusammenarbeit mit „Welt“ und „Welt am  
sonntag“. 

Zwar gibt es immer noch emittenten, 
die den kunden informationen zu ihren 
 Produkten verweigern und auf die Haus-
bank verweisen. doch solche Fälle werden 
von Jahr zu Jahr seltener. inzwischen 
nutzt die Mehrheit der emittenten ihre 
Platt formen, um den anlegern proaktiv 
Produkt infor ma tionen anzubieten. dabei 
werden auch entscheidende themen wie 
emittenten- bzw. bonitätsrisiken an promi-
nenter stelle angesprochen. als vorbild-
lich erweist sich erneut goldman sachs: 
das amerikanische Wertpapierhandels-
unternehmen führt das ranking nun schon 
zum fünften Mal in Folge an, gefolgt von 
Hsbc trinkaus und der dZ bank.

insgesamt gilt es für die anbieter, ihren 
kunden Zugang über neue und etablierte 
kanäle zu ermöglichen sowie detaillierte 
aber gleichzeitig verständliche informa-
tionen zu liefern. denn die retail- anleger 
verlangen diese stärker denn je und zeigen 
sich aufgrund der erfahrungen in der 

Finanzkrise deutlich kenntnisreicher als 
früher. £

   Vorstand

Internationale victor Awards 
2011

w�Für exzellente Leistungen in der stra-
tegischen und dynamischen neuausrich-
tung ihrer geschäftsmodelle sowie in der 
kunden- und Mitarbeiterorientierung hat 
emotion banking im rahmen der festlichen 
victor-gala in baden bei Wien kreditinsti-
tute mit dem internationalen victor award 
ausgezeichnet. den begehrten titel „bank 
des Jahres“ sicherte sich die Volksbank 
Mosbach. Mit über 400 Punkten in vier von 
fünf kategorien und insgesamt über 2.100 
Punkten erzielte sie überdurchschnittliche 
Werte und die höchste Punktezahl. Weitere 
victor trophäen gingen an acht banken, 
sparkassen und genobanken für ihre 
überdurchschnittliche Performance in den 
kategorien innovation, dynamik, strategie, 
Mitarbeiter, unternehmenskultur, Führung, 
kunde und Firmenkunde. grundlage der 
bewertung sind alljährlich die erzielten 
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I. Einleitung

w als legislative Folge der Finanzkrise ver-
schärft die eu mit einer Vielzahl von richtlinien 
und Verordnungen die bankenaufsicht und die 
anforderungen an kreditinstitute. nach den 
bereits verabschiedeten capital requirements 
directive 2 (crd 2) und crd 3 zur Änderung 
der banken- und der kapitaladäquanzricht linie 
(„basel 2,5“) sowie begleitenden regularien wie 
der ratingverordnung ist derzeit die CRD  4 
im gesetzgebungsprozess, die das 2010 vom 
basler ausschuss vorgeschlagene Maßnahmen-
paket Basel III umsetzen soll.

im Folgenden werden vier wesentliche Her
ausforderungen für die Banksteuerung vor-
gestellt, die sich aus basel iii und insbesondere 
aus dem Zusammenwirken der einzelmaß-
nahmen ergeben1. einerseits wird die renta-
bilität der institute durch basel iii sinken, gleich-
zeitig können sich für institute anreize zur 
risikoerhöhung ergeben. insgesamt wird die 
gesamtbanksteuerung deutlich an komplexi-
tät gewinnen.

II. Vier Herausforderungen 
für die Banksteuerung

die grundsätzliche notwendigkeit einer 
banken regulierung wird niemand in Frage 
stellen wollen, ist sie doch in der wissenschaft-
lichen und politischen diskussion der letzten 
Jahrzehnte immer bejaht worden. Hinterfragt 
werden müssen jedoch auf einer weniger 
grundsätzlichen, sondern vielmehr konkreten 
sachebene die basel-iii-Maßnahmen in ihrem 
Zusammenwirken. 

denn basel iii wird sich nicht einfach nur in 
einer schärferen Bankenregulierung mani-
festieren, sondern greift direkt in die geschäfts-

modelle und damit in die strategische Bank
steuerung mit ein.

Jede der vielfältigen basel-iii-Maßnahmen ist 
durch risiken, die in der Finanzkrise evident 
wurden, gut begründbar. allerdings ist mit dem 
Fokus auf diese risiken und den begleitenden 
politischen druck die ertragskraft der institute 
in den Hintergrund der wirtschaftspolitischen 
Überlegungen gerückt. 

ohne ausreichende erträge ist aber eine risiko-
begrenzung kaum noch sinnvoll. daneben 
steht eine umfassende analyse des Zusam-
menwirkens der basel-iii-Maßnahmen noch 
aus. tatsächlich ergeben sich aus basel iii auch 
kontraproduktive eff ekte, da verschiedene 
Maßnahmen gegenläufi ge Anreize zur Port
foliosteuerung setzen.

die folgenden vier Themen stellen wesent
liche Herausforderungen dar, denen sich 
institute unter basel iii stellen werden müssen. 
der basler ausschuss selbst hat einige seiner 
Vorschläge unter den Vorbehalt einer einge-
henderen Prüfung gestellt. da aber der ambi-
tionierte crd-4-Zeitplan ein inkrafttreten zum 
01.01.2013 vorsieht, besteht für ein weiteres 
abwarten kein spielraum.

1. Geringere Risikotransformation

Zu den grundlegenden volkswirtschaftlichen 
Funktionen einer bank gehört die risikotrans-
formation, die mehr oder weniger explizit im 
geschäftsmodell fast jeder bank formuliert ist. 
diese risikotransformation war der  bisherige 
Hauptfokus der bankenregulierung, in der 
säule 1 insbesondere über das solvabilitäts-
regime.

Mit basel iii wird das ausmaß der risikotransfor-
mation weiter beschränkt – aber um wie viel? 

Basel III: Vier Herausforderungen 
an die Banksteuerung

Autor:

Dr. Jens Müller-Merbach, 
Leiter Capital Management,

 BHF-BANK Aktiengesellschaft, 
Frankfurt/M.

» Basel III führt 
nicht nur zu einer 

schärferen Banken
regulierung,  sondern 

greift direkt in die 
Geschäftsmodelle 
bzw. strategische 

Banksteuerung ein. «

die Verschärfung der bankenregulierung durch basel iii führt zu kostensteige-
rungen und einer reduzierung der eigenkapitalrentabilität. die gesamtbank-
steuerung wird komplexer, geschäftsmodelle müssen hinterfragt werden.

Diskutieren Sie zum Thema 
dieses Beitrags mit anderen 
BankPraktikern in unserem

FCH Blog: 
blog.fc-heidelberg.de

Diesen Beitrag finden Sie 
dort unter der Rubrik: 

Controlling/Handel/Bilanz.

 1 Für eine einführende gesamtdarstellung 
aller basel-iii-Maßnahmen sei verwiesen auf 
 deutsche bundesbank,  „basel iii – Leitfaden 
zu den neuen eigenkapital- und Liquiditäts-
regeln für banken“, 2011, sowie Gaumert, Götz 
und  Ortgies, basel iii – eine kritische Würdigung, 
bank 05/2011.



 Vorstand    kredit    konto    anlage    recht    Handel    controlling    revision    it   beitrag

39311 / 2011  BankPraktiker

diese Frage kann nicht pauschal,  sondern nur 
institutsindividuell bestimmt werden. abb. 1 
zeigt in vereinfachter Form die neuen Mindest-
anforderungen an die risikobasierten kapital- 
quoten. 

grob zusammengefasst: ceterbis paribus redu-
ziert sich das kapital (Zähler), erhöhen sich die 
rWa (nenner) und erhöht sich die generelle 
kapitalanforderung (Quotient).

im einzelnen differenziert basel iii nach hartem 
kernkapital (common equity tier 1), zusätz-
lichem kernkapital (additional tier 1) und 
ergänzungskapital (tier 2). dementsprechend 
gibt es Mindestanforderungen an die harte 
kernkapitalquote (4,5%), die kernkapitalquote 
(sechs Prozent) und die gesamtkapitalquote 
(acht Prozent) mit verschiedenen Übergangs-
fristen. Weitere kapital erfordernisse kommen 
aus dem kapitalerhaltungspuffer (zusätz-
lich 2,5% hartes kernkapital) und dem even-
tuellen temporären antizyklischen kapital-
puffer (bis zu 2,5% hartes kernkapital). sofern 
der kapitalerhaltungspuffer nicht vollständig 
erfüllt wird, unterliegen die gewinne des insti-
tuts nach grad der nicht-erfüllung gestaffelten 
ausschüttungssperren. de facto wird der Markt 
damit eine Kernkapitalquote von 8,5% (sechs 
Prozent Mindestquote plus 2,5% kapitalerhal-
tungspuffer) und eine Gesamtkapitalquote 
von 10,5% (acht Prozent plus 2,5%) verlangen. 

Zwar können viele institute bereits heute basel-ii- 
kapitalquoten in diesen größenordnungen 
vorweisen. allerdings werden nach basel  iii 
zukünftig erstens (fast) alle bisherigen und 
zusätzliche neue Abzugspositionen beim 
harten kernkapital anzusetzen sein. Zweitens 
werden die zu unterlegenden risikogewichte-
ten aktiva aufgrund zahlreicher detailänderun-
gen steigen, vgl. abb. 1.

Wird als Folge die befürchtete kreditklemme 
eintreten? natürlich nicht zwangsläufig, 
die basel-iii-kapitalanforderungen werden 
schrittweise bis 2019 eingeführt, so dass für 
die eventuell notwendige aufnahme weiteren 
eigenkapitals ein vertretbarer Zeitrahmen zur 
Verfügung steht. 

die Folgen treffen vielmehr die eigenkapital-
geber der banken: die mittlere eigenkapi-
talrentabilität wird – bei reduzierter Volatili-
tät, wie vom regulator gewünscht – deutlich 
abnehmen. diese regulatorisch verordnete Ein
buße der Eigenkapitalrentabilität wird sich 
durch kosten senkungen bzw. Produktivitäts-
steigerungen nicht kompensieren lassen (vgl. 
abschn. 4). Vielmehr lässt sich vermuten, dass 
einige kleinere institute vom Markt verschwin-
den werden2. darüber hinaus werden inter-
national tätige institute regulierungslücken 
nutzen, um eigenkapitalintensive geschäfts-
bereiche ausgliedern zu können3.

2 Vgl. z. b. Terliesner, „g20 verordnen schrumpf-
kur“, bM 1/2011.

3 so z. b. Draghi oder Sanio, vgl. Riecke, „risiko-
geschäfte der banken wandern ins dunkel ab“, 
Handelsblatt vom 03.12.2010, sowie Benders, 
„sanio hält neue regeln für riskant“, Handels-
blatt vom 08.03.2011.

» Zwar können viele 
Institute bereits heute 
die  erhöhten Kapital
quoten  vorweisen, 
allerdings werden 
künftig (fast) alle 
 bisherigen/neuen 
Abzugspositionen 
beim harten Kern
kapital  anzusetzen 
sein; infolge 
 zahlreicher Detail
änderungen steigen 
darüber hinaus die 
zu unterlegenden 
risiko gewichteten 
Aktiva. «

Abbildung 1: Einflussfaktoren auf die risikobasierten Mindestkapitalanforderungen 
nach Basel III (vereinfachte Darstellung)

Tier1 + Tier2 – Abzugspos.
> 8% + 2,5% + AZP(0...2,5%)

 RWA

Tier1 – Abzugspos.
> 6% + 2,5% + AZP(0...2,5%)

 RWA

4,5% Com. Equity Tier 1 
plus 1,5% Add. Tier 1 

= 6% Tier 1 
(anstatt bisher 4%)

2,5% Kapitalerhaltungspuffer 
(bei Nicht-Erreichung 
Ausschüttungssperre) 

Antizyklischer Puffer (AZP), 
wird von nationalen Aufsichten 

bei exzessivem 
Kreditwachstum festgelegt.

Höhere qualitative 
Anforderungen an 
Ergänzungskapital 

(Tier 2-Kapital)

Drittrangmittel 
entfallen ersatzlos

Kernkapital:

Gesamtkapital:

Höhere qualitative 
Anforderungen an 

Common Equity Tier 1 
und Additional Tier 1

Zusätzliche RWA durch: CVA-Charge, 
höhere Risikogewichte für Banken-

forderungen, CCP-Unterlegung, 
Verschärfung IRBA und interne 

Modelle (zusätzlich zu CRD3) etc.

Vermehrte Abzugs-
positionen, Abzüge sind 

vollständig vom Common 
Equity Tier 1 abzuziehen
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2. Effiziente Kapitalnutzung als  
Optimierungsproblem: Trend zum 
mittleren Risiko

die derzeit umstrittenste – und daher im CRD
4Entwurf vom 20.07.2011 noch mit dem 
Vorbehalt einer zukünftigen Überprüfung 
versehene – basel-iii-Maßnahme ist die als 
säule-1-instrument geplante Leverage Ratio 
(LR). sie soll das aktivgeschäft (inkl. außerbilan-
zieller Positionen) ohne berücksichtigung der 
mit den einzelpositionen verbundenen  risiken 
pauschal auf das 33,3-fache des kernkapitals 
(drei-Prozent-Quote) begrenzen. die Lr stellt 
damit eine komplementäre Maßnahme zur 
risiko basierten geschäftsbegrenzung über 
rWa und Mindestkapitalquoten dar.

konkret berechnet sich die Lr – vorbehalt-
lich einer genaueren definition durch den 
regu lator – als ungewichtete summe aller 

aktiva zum bilanziellen Wert zuzüglich aller 
außerbilan ziellen Positionen, die auch im 
basel-ii-regelwerk (bzw. der solvabilitätsver-
ordnung) berücksichtigung finden. Zusätzlich 
müssen jederzeit und unbedingt kündbare 
Linien, die nach basel ii nicht unterlegungs-
pflichtig sind, mit einem konversionsfaktor 
von zehn  Prozent angerechnet werden. sicher-
heiten dürfen grundsätzlich nicht angerechnet 
werden, ebenso dürfen keine internen Modelle 
(Marktrisikomodell, interne Modelle-Methode) 
zur bestimmung der bemessungsgrundlage 
verwendet werden. Zwischen anlage- und 
 Handelsbuch wird folglich nicht unterschieden.

ob das mit der Lr verfolgte Ziel, exorbitantes 
bilanzwachstum ohne eigenkapitalzunahme 
zu verhindern, das in einer Marktkrise zu „Fire 
sales“ und damit zu eine krisenverstärkung 
führen würde, mit der Lr sinnvoll erreicht wird, 
ist sicherlich fragwürdig. 

» Die neue  Leverage 
Ratio erzeugt 

Optimierungs
probleme der 

Kapital nutzung 
– ein beispiel

haftes  Portfolio 
 verdeutlicht den 

 zukünftigen Trend 
zu einem  mittleren 

( regulatorischen) 
Risiko. «

Abbildung 2: Kapitalanforderungen ausgewählter Bankaktiva (Nominalvolumen jeweils 
eine Mio. €) nach risikobasierter Kernkapitalanforderung (Kreditrisiko
standardansatz) und nach Leverage Ratio

aktivum bzw. 
außerbilanzielle 
Position

typisches 
ksa-

risiko-
gewicht

(vor sicher-
heiten, 

inkl. kon-
versions-

faktor)

sicher-
heiten

typischer 
ksa- 

anrech-
nungs-
faktor

rWa risiko-
basierter

kern-
kapital-
bedarf 
(8,5%)

kern-
kapital-
bedarf 
nach

Leverage 
ratio

kern-
kapital-
bedarf
gesamt

Jederzeit kündbare 
kreditlinie

0% - 0% 0 t€ 0,00 t€ 3,00 t€ 3,00 t€

bundesanleihe 0% - 0% 0 t€ 0,00 t€ 30,00 t€ 30,00 t€

effekten-Lombard-
kredit
(Mengengeschäft)

75% voll  
besichert

0% 0 t€ 0,00 t€ 30,00 t€ 30,00 t€

Hermes-gedeckte
exportfinanzierung

100% 95% staats-
bürgschaft

5% 50 t€ 4,25 t€ 30,00 t€ 30,00 t€

Pfandbrief 10% - 10% 100 t€ 8,50 t€ 30,00 t€ 30,00 t€

immobilienkredit 35% grund-
schuld

35% 350 t€ 29,75 t€ 30,00 t€ 30,00 t€

teilweise in 
anspruch
genommene  
betriebsmittellinie

50% - 50% 500 t€ 42,50 t€ 30,00 t€ 42,50 t€

Überfälliger kredit 150% - 150% 1.500 t€ 127,50 t€ 30,00 t€ 127,50 t€

Summe 2.500 T€ 212,50 T€ 213,00 T€ 323,00 T€



  beitrag

39511 / 2011  BankPraktiker

» Neben der Risiko
transformation wird 
auch die Fristentrans
formation beschränkt 
– der Staat erzwingt 
Nachfrage für seine 
Staatsanleihen. «

die kontraproduktive Wirkung der Lr wird 
jedoch erst im Zusammenspiel mit den risiko
basierten Kapitalanforderungen deutlich: 
ein institut, das aufgrund seines geschäfts-
modells hohe risiken in den büchern hält, wird 
bereits über seine rWa und die risiko basierten 
kapital anforderungen in seiner geschäfts-
tätigkeit limitiert, durch die Lr wird es keiner 
zusätzlichen restriktion unterliegen. Für insti-
tute, die dagegen eine risikoaverse strategie 
verfolgen, wird jedoch die Lr die bindende 
und ggf. wachstumsbegrenzende restriktion 
werden – bei gleichzeitig guten risikoba sierten 
kapitalquoten. 

Wenn aber das eigenkapital als knappe 
 ressource über zwei komplementäre instru-
mente limitiert wird, stellt sich für die gesamt-
banksteuerung die Frage nach der Optimie
rung der Kapitalnutzung. Zur illustrierung 
des optimierungsproblems werde ein will-
kürliches Port folio von acht typischen bank-
aktiva mit einem nominalvolumen von jeweils 
eine Mio. € betrachtet und auf seine kapital-
anforderungen nach risikobasierter kernkapi-
talquote und nach Lr analysiert, vgl. abb. 2. 
dazu wird, wie in abschn.  ii.1 erläutert, eine 
Mindestkernkapitalquote von 8,5% unterstellt. 

Während sich aus risikobasierter sicht sehr unter-
schiedliche kernkapitalanforderungen ergeben, 
wird nach Lr jede Position mit 30.000 € kern- 
kapital belastet (mit ausnahme der jederzeit 
kündbaren Linie, für die der o. g. konversions-
faktor von zehn Prozent greift). teurer i.  s.  d. 
eigenkapitalverbrauchs werden also alle 
 diejenigen risikoarmen Positionen, die inkl. 
sicherheitenberücksichtigung mit weniger als 
35,3% anrechnungsfaktor in die risiko basierte 
kapitalunterlegung eingehen, wie sich am 
„break-even“-beispiel des mit einer grund-
schuld besicherten immobilienkredits zeigt.

Für das gesamtportfolio aus abb. 2 würde sich 
in summe über alle einzelgeschäfte ein kern-
kapitalbedarf von 323.000 € ergeben (letzte 
spalte) – der tatsächliche kernkapitalbedarf 
liegt jedoch bei 213.000 €, da sich aus den 
beiden komplementären kapitalanforderun-
gen Diversifikationseffekte im Kapitalbedarf 
realisieren lassen. das obige beispiel-Portfolio 
ist in diesem sinne bereits optimiert, da sich 
regulatorisch risikoarme und risikoreiche Posi-
tionen derart ausgleichen, dass sich nach risiko-

basierter kapitalanforderung und nach Lr ein 
(nahezu) gleich großer kernkapitalbedarf von 
213.000 € ergibt.

umgekehrt wäre ein regulatorisch risiko-
ärmeres oder risikoreicheres Portfolio ineffi-
zient i. s. d. kapitalbedarfs, weil in einem der 
beiden regime kernkapital ungenutzt bliebe.

Zwar muss eine  gesamtbanksteuerung 
deutlich mehr quantitative und  qualitative 
 kriterien berücksichtigen als nur kernkapital-
restriktionen. trotzdem wird das Zusammen-
wirken einen trend zu einem im obigen sinne 
mittleren (regulatorischen) risiko in der bilanz 
anstoßen. dabei werden zunächst die institute 
mit einem risikoarmen Portfolio, die durch die 
Lr begrenzt werden, aus rentabilitäts gründen 
eine Modifikation ihres geschäftsmodells in 
richtung risikoreicheren geschäfts prüfen 
müssen.

allerdings ist die einführung und ausgestaltung 
der Lr aktuell noch nicht beschlossen. auch der 
basler ausschuss selbst behält sich noch Ände-
rungen vor, etwa eine geringere Quote oder ein 
anderes eigenkapitalmaß (z. b. gesamtkapital) 
als bezugsgröße. bis zu einer endgültigen ent-
scheidung hat der basler ausschuss umfang-
reiche, über einen vollen konjunkturzyklus lau-
fende, empirische analysen geplant, weshalb 
ein Übergang der Lr in die säule 1 frühestens 
für 2018 geplant ist.  Welcher standpunkt zur 
Lr sich derweil auf eu-ebene durchsetzt, wird 
sich im Laufe des Jahres zeigen.

3. Beschränkung der Fristen-
transformation

auch die Fristentransformation stellt neben der 
risikotransformation eine wesentliche volks-
wirtschaftliche Funktion des bankensektors 
dar – und ist bei steigender, „normaler“ Zins-
strukturkurve ein ertragreiches geschäft. die 
damit verbundenen Liquiditätsrisiken, die in 
der Finanzkrise evident wurden, haben den 
basler ausschuss veranlasst, mit der Liquidity 
Coverage Ratio (LCR) und der Net Stable 
 Funding Ratio (NSFR) ein kurzfristiges und 
ein langfristiges Maß für Liquidität einzu führen. 
nach aktuellem Zeitplan sollen die beiden 
größen 2015 (Lcr) und 2018 (nsFr) in die 
säule 1 migrieren, also zu restriktionen mit zu 
erfüllenden Mindestquoten werden. Zusätzlich 
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werden weitere Beobachtungskenn ziffern 
(„monitoring tools“) zur Liquiditäts situation 
zu ermitteln und zu melden sein.

auch wenn die detailregelungen zur bestim-
mung der beiden Liquiditätsmaße zu einem 
umfangreichen und komplexen regelwerk 
führen werden, sind die größen selbst ver-
gleichsweise einfach und intuitiv formuliert, 
vgl. abb. 3.

die aufsichtsbehörden betonen, dass – durch 
berücksichtigung gewisser bodensatzan-
nahmen – die Fristentransformation nicht 
grundsätzlich beseitigt werden soll4. aber eine 
Beschränkung der Fristentransformation ist 
mit der Lcr und der nsFr zwangsläufig verbun-
den. bereits heute lässt sich beob achten, dass 
einige institute für tagesgeldeinlagen keine 
attraktiven angebote mehr an retail kunden 
richten, wohl aber für längerfristige terminein-
lagen. um solche langfristigen termin einlagen 
wird der Wettbewerb – regulatorisch getrieben 
– deutlich zunehmen. das wird aber zusätzlich 
zur Volumensreduzierung der Fristen trans-
formation auch die Zinsmargen der institute 
belasten. 

Je nach Liquiditätssituation eines instituts wird 
mit der Lcr noch eine weitere Komplexität 
in der Gesamtbanksteuerung eingeführt: als 
hochliquide aktiva im sinne der Lcr sind neben 
cash und notenbankguthaben v. a. staatsan-
leihen vorgesehen; Pfandbriefe und unter-
nehmensanleihen sollen nach den  bisherigen 
Vorschlägen nur bis zu einer obergrenze von 
40% berücksichtigt werden können. euro-
päische staatsanleihen verbrauchen zwar 
über die null-anrechnung im ksa kein eigen-

kapital, wohl aber über die oben diskutierte 
 Leverage ratio – das dazu notwendige eigen-
kapital muss aber dann an anderer stelle ein-
gespart werden. 

aus den anforderungen der Lcr könnten ins-
titute über den transmissionsriemen  Leverage 
ratio zu einer reduzierung ihres kerngeschäfts 
zugunsten von staatsanleihen gezwungen 
werden. dass diese Subvention der Staats
verschuldung über regulatorische Vor schriften 
ordnungspolitisch bedenklich ist, hat auch 
der regulator erkannt, insofern ist hier noch 
auf eine Öffnung der bisherigen kriterien zu 
hoffen. 

4. Höhere administrative Kosten

Manchen beratungsgesellschaften wird vor-
geworfen, auf jedes rentabilitätsproblem mit 
dem Vorschlag einer kostenreduzierung zu 
antworten. bei basel iii wird dieser ansatz ver-
sagen: allein um die neuen basel-iii-anforde-
rungen erhebungs- und meldetechnisch zu 
erfüllen, werden die institute signifikante IT 
und Personalkosten einkalkulieren müssen. 
in deutschland wird dies begleitet durch die 
gemeinsame initiative der deutschen bun-
desbank und der baFin für eine Modernisie
rung des bankaufsichtlichen Meldewesens5, 
in der zahlreiche zusätzliche Meldepflich-
ten vorgeschlagen werden; z. b. soll für die 
Millionen kredit meldung nach §  14 kWg die 
Meldehäufigkeit mit monatlichen Meldun-
gen verdreifacht werden, bei gleichzeitiger 
 absenkung der Meldegrenze von 1,5 Mio. € auf 
0,5 oder eine Mio. €. das wird voraussichtlich 
mind. zu einer Verdoppelung der meldepflich-
tigen kreditnehmer führen. daneben sollen 

» Die neuen 
BaselIIIAnforde

rungen und die 
Modernisierung 

des bankaufsicht
lichen  Meldewesens 

 führen zu  signifikant 
höheren IT und 

 Personalkosten 
–  Aufsichtsrechts 
und Meldewesen

spezialisten sind 
bereits heute zu 
einem knappen 

Gut geworden. «

4 Vgl. deutsche bundesbank, „basel iii – Leitfaden 
zu den neuen eigenkapital- und Liquiditäts-
regeln für banken“, 2011, s. 32.

5 Vgl. hierzu ausführlich Freund (baFin), bP 2011 
s. 103-109 sowie eine Zusammenfassung der 
eckpunkte vom gleichen autor im Fachletter 
banken-times spezial geschäftsleitung, aus-
gabe Juni/Juli 2011.

Abbildung 3: Berechnungsvorschriften der neuen Mindestanforderungen an Liquidität 
nach Basel III

Vorhandene stabile Refinanzierung (1-Jahres-Horizont)
> 1

Erforderliche stabile Refinanzierung (1-Jahres-Horizont)

Bestand hochliquider Aktiva (nach Haircut)
> 1

Nettozahlungsabflüsse unter Stress in 30 Tagen
LCR:

NSFR:
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institute bzw. institutsgruppen zukünftig ihre 
(ungeprüften) unterjährigen Hgb- oder iFrs-
ergebnisse sowie die resultate ihrer  internen 
risikorechnungen (icaaP) formularbasiert  
melden.

Zur Zeit werden die risikobereiche der meisten 
institute noch mit der umsetzung der neuen 
Marisk und ggf. den neuen Marktrisikorege-
lungen der crd 3 befasst sein. auch mit diesen 
Maßnahmen sind dauerhaft umfangreichere 
reportinganforderungen verknüpft, etwa bei 
der gestaltung von stress-tests. Mit der crd4 
werden auch die Marisk eine erneute Über-
arbeitung erfahren.

darüber hinaus sind für spezielle Portfolien, 
wie z. b. Verbriefungen oder derivate, deutlich 
höhere dokumentations- und Modellierungs-
pflichten zu berücksichtigen, dazu kommen 
zusätzliche dokumentationspflichten nach 
dem einlagensicherungs- und anlegerent-
schädigungsgesetz sowie einige Verschär-
fungen für complianceprozesse und corpo-
rate  governance. die bankenabgabe rundet 
das bild der kostenerhöhungen ab.

institute sollten daher grundsätzlich mit neuen 
stellen in den backoffice- und  stabsbereichen 
kalkulieren. berufserfahrene aufsichtsrechts- 
und Meldewesenspezialisten sind nach 
 angaben von Personalberatern bereits heute 
zu einem knappen gut geworden.

III. Fazit: Wettbewerbsver-
schärfung und Konso li-
dierungsdruck durch Basel III

die Finanzkrise hat eine beeindruckende Viel-
zahl von risikoreichen Fehlentwicklungen im 
Finanzsektor offen gelegt. diese  zukünftig 
zu verhindern ist eine äußerst anspruchsvolle 
aufgabe, der der basler ausschuss bzw. der 
europäische gesetzgeber mit einem enorm 
umfang reichen und vielschichtigen Regu
lierungspaket nachkommt. durch die starke 
Fokussierung auf die risiken und durch poli-
tischen druck wurden die auswirkungen auf die 
kosten und die geschäftsmodelle der institute 
bisher nur mit geringer Priorität betrachtet. ins-
besondere das Zusammenwirken der einzel
nen Maßnahmen wurde kaum berücksichtigt. 

die Kostensteigerungen, die mit basel iii und 
den begleitenden regulatorischen Maßnahmen 
auf die institute zukommen, werden einige 
 Produkte aus der rentabilitätszone schieben 
und institute zur Fokussierung auf wenige 
starke geschäftsfelder zwingen. dadurch 
werden die Geschäftsmodelle vieler institute 
zumindest in Frage gestellt – nicht nur riskante 
Modelle, sondern mit der Leverage ratio auch 
solche, die auf einem geringen risiko appetit 
aufbauen. gleichzeitig wird sich der Wett-
bewerb um eigenkapital und Liquidität ver-
schärfen, so dass insgesamt mit einer konsoli-
dierung im bankensektor zu rechnen ist. £

» Das Zusammen
wirken der  einzelnen 
 Maßnahmen im 
Basel IIIPaket 
wurde  bislang kaum 
 berücksichtigt 
–  Geschäftsmodelle 
mit hohem, aber auch 
geringem Risiko
appetit müssen 
 hinterfragt werden. «

PRAxISTIPPS

 � bereiten sie ihre kapitalgeber auf steigende it- und backoffice-kosten und mittelfristig sinkende eigenkapitalrenditen vor.

 � Überprüfen sie die Passivseite: Hat ihr institut ausreichende langfristige einlagen, um die basel-iii-Liquiditätsanforde-
rungen zu erfüllen?

 � analysieren sie, welche ihrer Produkte bei Zurechnung der eigenkapital- und Liquiditätskosten zukünftig noch rentabel 
sind – und welche Margen- oder gebührenerhöhung sie am Markt noch durchsetzen können.

 � bereiten sie ihre stabsabteilungen auf höhere reportinganforderungen vor, um die zukünftig komplexere aufgabe der 
gesamtbanksteuerung erfüllen zu können. bilden sie heute schon nachwuchskräfte für reporting und Meldewesen aus.
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 Vorstand    kredit    konto    anlage    recht    Handel    controlling    revision    it

I. Einleitung

w das bundesministerium für Finanzen hat 
mit § 51 abs. 4, nr. 1b i. V. m. § 5b estg und in 
den bMF-schreiben vom 19.01.2010 und vom 
03.02.2010 den Mindestumfang des daten-
satzes der e-bilanz bestimmt und eine steuer-
taxonomie basierend auf den §§ 266 und 275 
Hgb vorgelegt. es bedeutet, dass alle buchfüh-
rungspfl ichtigen unternehmen diese regeln zur 
elektronischen Übermittlung an die Finanz ämter 
– nach einer neuerlichen Verschiebung – erst-
mals für das Wirtschaftsjahr 2013, anzuwenden 
haben. die inhalte der bilanz sowie der gewinn- 
und Verlustrechnung sind nach einem amtlich 
vorgeschriebenen datensatz durch Fernübertra-
gung zu übermitteln. enthält die bilanz ansätze 
oder beträge, die den steuerlichen Vorschriften 
nicht entsprechen, sind diese durch Zusätze 
oder anmerkungen den regelungen anzu-
passen und nach dem amtlich vorgeschrie benen 
datensatz durch Fernübertragung ebenfalls zu 
übersenden. der ablauf, die chancen und die 
risiken aus der elektronischen Übertragung 
sollen im Folgenden analysiert werden. im Fokus 
stehen der umstellungsaufwand und die erfor-
derlichen abläufe für unternehmen sowie die 
chancen des früheren datenzugriff s für externe 
bilanzadressaten wie kreditinstitute.

II. Übermittlung der E-Bilanz 
und Steuertaxonomie im 
XBRL-Format

1. Anforderungen der Finanzbehörden

in anlehnung an die neuen Vorschriften sind 
die aufbereiteten daten des Jahresabschluss-
berichts für das Finanzamt in ein standardi-
siertes elektronisches Format zu bringen und 
per datentransfer zu übermitteln. die infor-
mationen für die Finanzberichterstattung 
sind in sog. XbrL-datensätzen darzustellen. 
dieser international verbreitete standard für 
den elektronischen austausch von unter-
nehmensinformationen ist unabhängig von 

einem datenbanksystem anwendbar und 
bietet daher erhebliche Vorteile beim einlesen 
und Verarbeiten von datensätzen verschie-
dener auswertungssysteme.

die inhalte der e-bilanz wurden durch das 
 bundesministerium für Finanzen festgelegt und 
somit für die rechnungslegungsvorschriften 
allgemein gültig gemacht. die Module bilanz, 
gewinn- und Verlustrechnung, ergebnisver-
wendung, kapitalkontenentwicklung und 
anhang werden spezifi ziert, sodass die taxo-
nomie einen erweiterten kontenrahmen dar-
stellt, der mit den einzelnen Positionen von 
bilanz und gewinn- und Verlustrechnungen die 
Mindestanforderungen aus Pfl ichtposi tionen 
und Mussfeldern vordefi niert. die gliederung-
stiefe innerhalb der gewinn- und Verlustrech-
nung wird ebenfalls vorgegeben.

Zwei taxonomie-Module sollen die stamm-
daten grundsätzlich von den steuerlich rele-
vanten bewegungsdaten, salden sowie kapital-
konten trennen. bei der Überführung eines 
bestehenden kontenplans zur steuertaxono-
mie ist auf Mussfelder mit und ohne konten-
nachweis, summenmussfelder und Prüff  elder 
für rechnerisch notwendige Positionen, auf-
fangpositionen und unzulässige Positionen 
im XbrL-Format einzugehen. die nachfolgende 
abb. 1 zeigt exemplarisch ein kontenschema 
der e-bilanz.

die steuerlichen daten können dabei als ergän-
zung zu den handelsrechtlichen daten über-
geben werden, sodass steuerliche buchungen 
separat vorgenommen werden können. dabei 
ist es von vornherein nicht unbedingt erfor-
derlich, den kontenrahmen an die steuerliche 
taxonomie anzupassen, jedoch sind die handels-
rechtlichen dateninhalte stets zu übermitteln.

2. Umsetzung der Anforderungen im 
Unternehmen

Für unternehmen sollte die umsetzung des 
umstellungsprojekts zur e-bilanz aufgrund 

Einführung der E-Bilanz

Autoren:

Dr. Volker Breit, 
Diplom-Kaufmann, Geschäftsführer 

Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH 
in der Veolia Environnement Gruppe, 

Hannover 
und

Thomas Endres, 
Diplom-Kaufmann, Abteilungsleiter 

Kreditservice Consult/Abwicklung, 
Sparkasse Mainfranken, Würzburg 
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Prof. Dr. Wolfgang Portisch, 
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der in kürze bestehenden anwendungspflicht 
 Priorität haben. bei der umstellung des konten-
rahmens handelt es sich um ein strategisches 
Managementprojekt, das mit Lenkungsaus-
schuss und ausreichenden Personal kapazitäten 
zu versorgen ist. dabei ist der aktuell ange-
wendete kontenrahmen mit den neuen taxo-
nomie-Modulen in Übereinstimmung zu 
bringen. der einmalige aufwand der datenum-
stellung ist für das rechnungswesen erheblich. 
Für die Folge jahre können sich jedoch effizienz-
vorteile ergeben.

Förderlich ist, dass die regeln zur aufbewah-
rung digitaler unterlagen und zur Mitwirkungs-
pflicht bei betriebsprüfungen gem. den grund-
sätzen zum datenzugriff und zur Prüfbarkeit 
digitaler unterlagen (gdPdu) ebenfalls einge-
halten werden. so kann gewährleistet werden, 
dass die Finanzbehörden auf ähnliche daten-
stämme zugreifen können. unterschiede 
 zwischen gdPdu- und e-bilanzanforderun-
gen bestehen kaum, und die aufbereitung 
der daten verläuft für beide geschäftsprozesse 
kongruent. ein unterschied besteht lediglich 
darin, dass gdPdu-daten auch bewegungs-
daten umfassen sollen.

die elektronische Übermittlung und der große 
umfang der zu übersendenden daten führen 

zu einem datenpool, der es den Finanzbe-
hörden ermöglicht, Plausibilitätsprüfungen 
mit abgabe der steuerbilanz unverzüglich vor-
zunehmen. Wesentliche aspekte der daten-
trägerüberlassung für gdPdu-Zwecke und 
betriebsprüfungen werden hier bereits bei 
der Übermittlung der steuerbilanz mit Hilfe 
der XbrL-schnittstelle eric vorweggenommen. 
die handelsrechtlichen daten sind in Form von 
salden den behörden bereits bei der abgabe 
der steuerbilanz präsent. aus steuerlicher sicht 
werden unternehmen mit der neuen e-bilanz 
zu einer zeitnäheren und höherer daten qualität 
verpflichtet.

die Vorteile der einführung von e- bilanzen 
liegen jedoch nicht nur auf seiten der Finanz-
behörden. Zukünftig stehen bilanzdaten in 
 standardisierter Form zur Verfügung und 
können mehrfach verwendet werden. so 
können externe anspruchsgruppen wie 
banken z. b. die notwendigen kredit analyse-
informa tionen aus dem XrbL-standardisierten 
datensatz herausfiltern und risikobewertun-
gen sehr früh zeitig vornehmen. unternehmen, 
die sich darauf einstellen, XbrL zu liefern, sind 
in der Lage, ihre externen adressaten schneller 
zu informieren. da die daten ein einheitliches 
Format auf weisen, können diese informationen 
zusätzlich für die Veröffentlichung im elektro-

» Alle buch
führungspflichtigen 
Unternehmen 
haben die Regeln 
zur  elektronischen 
Übermittlung an 
die  Finanzämter 
 erstmals für das 
 Wirtschaftsjahr 2013 
 anzuwenden. «

Abbildung 1: Kontenschema einer EBilanz
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nischen  bundesanzeiger für geschäftspartner, 
für kunden oder aufsichtsbehörden zur Weiter-
verarbeitung bereitgestellt werden.

Jedoch darf auch der erhebliche umset-
zungsaufwand für kleine und mittlere unter-
nehmen nicht unbeachtet bleiben. der 
derzeitige stand der richtlinie sieht ein aus-
füllen von bis zu 902 Pflichtfeldern vor. auf-
grund der erkenntnisse aus der Pilotphase ist 
eine anpassung der taxonomie nicht auszu-
schließen. dies erzeugt erhebliche kosten 
und einen aufbau an bürokratie. Wichtig wäre 
es daher, zunächst die genaue technische 
 abwicklung zu regeln und ggf. die einführung 
zu ver schieben oder eine Pilotierungsphase zu 
ermöglichen. eine andere Möglichkeit wären 
vereinfachte regelungen für den Mittelstand. 
Für großunternehmen und deren externe 
adressaten ergeben sich jedoch weitere  
chancen.

die Möglichkeiten für eine Filterung von Finanz-
daten auf elektronischer basis können einer 
investororientierten Finanzbericht erstattung 
und einem gläubigerbezogenen reporting 
zu gute kommen. die Voraus set zungen für ein 
XbrL-Format bringen es mit sich, den gesam-
ten dateninformationsfluss von der Quelle bis 
zum empfänger zu  beschleunigen,  qualitativ 
zu verbessern und die kosten zu senken. im 
 Folgenden werden beispiele erläutert, die 
zeigen sollen, dass die Ziele der Finanzver-
waltung mit denen anderer akteure gleich-
gerichtet sein können.

III. Beispiele für identische Ziel- 
 setzungen von externen 
Bilanz adressaten

1. Verprobung von steuerlichen Über-
leitungsrechnungen

Wichtiges Ziel der Finanzbehörden ist es, die 
Verprobung der Überleitung einer handels-
rechtlichen bilanz zur steuererklärung mit Hilfe 
der steuertaxonomie vorzunehmen. durch die 
erhöhte transparenz und Vergleichbarkeit der 
bilanz können externe ansprechpartner der 
unternehmen sich auf die gleichen daten 
berufen oder ggf. sogar davon ausgehen, dass 
eine Verprobung bereits durch die Finanz ämter 
geschehen ist.

2. Kontinuität und Freiheitsgrade der 
Bewertungsmethoden und -modelle

die stammstruktur der steuertaxonomie wird 
sich künftig wahrscheinlich nicht verändern, 
ggf. wird die datenmenge sogar ein wenig 
erweitert. Mit dem Fortbestand der taxonomie 
können sich bewertungsverfahren von inves-
toren und Finanzinstituten auf eine  Methodik 
verlassen, die allgemeine sachverhalte zusam-
menfasst. die Freiheitsgrade des unter - 
nehmens werden klar definiert, da bestimmte 
saldenpositionen genutzt werden können, 
für die in der steuertaxonomie für bilanz und 
guV sammelposten angelegt werden. da die 
Finanzbehörden für diese Positionen separate 
abfragen vornehmen können, wird es auch 
investoren möglich sein, an dieser stelle ein-
zusteigen, um aktuelle wirtschaftliche informa-
tionen zu erhalten.

3. Rationale und eindeutige Über-
mittlungsverfahren

die separate Übermittlung von Handels bilanz 
und steuerbilanz ist grundsätzlich auch mit 
dieser neuen steuertaxonomie möglich. die 
definition von steuerrelevanten  Vorgängen, 
die möglichst unterjährig zu buchen sind, wird 
teil von bewertungsverfahren, z. b. bei due-
diligence-Projekten. die berücksichtigung 
von steuern in bewertungsmodellen erfolgt 
schon bei der datenübermittlung, die analog 
zu gdPdu auch bei e-bilanzen mit der schnitt-
stelle eric die genaue definition der daten-
sätze nach struktur und inhalt liefert und das 
einlesen in bewertungsschemata vereinfacht. 
neben den technischen erleichterungen 
 ergeben sich auch mögliche Vorteile bei der 
risikoreduzierung im bereich der umsatzsteuer, 
durch automatisierte Plausibilitäts prüfungen 
oder bei der risikofrüherkennung bei  externen 
geschäftspartnern wie kreditinstitute.

IV. Praxisbeispiele für Risiko-
analysen mit der E-Bilanz

1. Reduzierung des umsatzsteuerlichen 
Risikos

die erforderlichen steuerkonten sind grund-
sätzlich auf separaten konten nachzuweisen. 
Mehrdeutige buchungen können als aus-
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nahme auf sammelpositionen gezeigt werden, 
wenn umsatzerlöse nur mit steuerschlüsseln 
zugeordnet und steuerkonten nicht s eparat 
gebucht wurden. diese sammelkonten können 
jedoch anlass für nachfragen durch die Finanz-
ämter geben. daher ist eine alter native zu 
schaffen, diese gesammelten umsätze auch 
nachträglich aufzuschlüsseln. die anforderun-
gen der steuertaxonomie erzwingen hier die 
Handhabung von umsatzsteuerkonten und 
deren Verprobung.

2. Plausibilitätsprüfung der Überleitung 
von Handelsbilanz zur Steuerbilanz

die Überleitungsrechnung zur steuerbilanz 
macht es erforderlich, dass alle erfolgswirk-
samen Vorgänge auf ihre Plausibilität hin über-
prüft werden. Wie bei dem vorigen Punkt sind 
sammelpositionen für steuerbilanzwerte, für 
die eine dokumentation z. b. nur im rahmen 
der steuererklärung vorhanden ist, auf  separate 
abfragen zu untersuchen und diese informa-
tionen ggf. bereitzustellen. 

als ergänzung sind alle erfolgswirksamen Vor-
gänge wie z. b. im Materialaufwands bereich 
und im Wareneinkauf sowie Personalaufwands-
positionen, Mieten, sonstige Zinsen und erträge 
(auch als gemeinschaftsposition) nachzu-
weisen. Weitere Vorteile ergeben sich für effi-
ziente analysevorgänge bei betriebsprüfungen.

3. Schnittstellen zu Instrumenten der 
Risikobewertung

Für die einführung der e-bilanz auf grund-
lage der steuertaxonomie werden Projekte 
zur Vorbereitung von betriebsprüfungen, bei 
denen gdPdu-bewegungsdaten auf konten-
ebene erforderlich sind, erneut aufgegriffen 
und der XbrL-standard kann ebenfalls für die 
ermittlung des datenbestands herange zogen 
werden. gdPdu und e-bilanzdaten weichen 
nur dahingehend voneinander ab, dass bei der 
e-bilanz die salden anzugehen sind. 

da sich diese salden aus den bewegungs daten 
für gdPdu zwangsläufig ergeben müssen, 
erfolgt an dieser stelle eine risikominimierung 
von reporting- und Liquiditätsdaten, weil keine 
anpassungen der datenbestände ohne Verän-
derung der steuertaxonomischen daten mehr 
möglich ist.

Vorzugsweise werden kontenpläne und 
konten schemata durch die steuertaxonomie 
angepasst und damit für eine höhere stan-
dardisierung und transparenz gesorgt. unter-
nehmen, die die anforderungen der XbrL-
schnittstelle nicht erfüllen, sind gezwungen, 
Zusatzprogramme einzusetzen, die durch 
ein geeignetes Mapping der Hgb-konten die 
schnittstelle der Finanzverwaltung ersatzweise 
bedienen können. 

auch für die externe risikoerkennung von 
banken kann das neue system Vorteile er- 
bringen.

4. Datenzugriff von Kreditinstituten zur 
Risikofrüherkennung

der standard ermöglicht es, dass unter nehmen 
ihre daten einmalig in dieser Form aufbereiten 
müssen, diese informationen jedoch unter-
schiedlich verwenden können. so können 
die aufbereiteten daten z.  b. auch externen 
bilanzadressaten wie banken bei der risiko-
analyse und -früherkennung bei unternehmen 
dienen. es besteht die Möglichkeit für kredit-
institute, die bilanzdaten über schnittstellen 
in die eigenen risikosysteme einzulesen und 
 darüber einen effizienten und aktuellen daten-
zugriff zu erhalten.

Vorteile bestehen darin, dass die rohdaten aus 
den kontenplänen den banken für die risiko-
bewertung unverfälscht zur Verfügung stehen, 
die daten direkt in die risikoanalysesysteme 
der banken eingelesen werden können und 
diese informationen nach der aufbereitung 
mit Wertkorrekturen sehr zeitnah für die risiko-
beurteilung zur Verfügung stehen. gerade 
der Zeitfaktor ist bedeutend für eine wirk-
same risikofrüherkennung und zudem für 
die einhaltung der rechtlichen Vorschriften 
gem. §  18 kWg und den Vorgaben aus den  
Marisk.

in der Praxis werden den kreditinstituten die 
Jahresabschlüsse der Firmenkunden oft mit 
einer starken zeitlichen Verzögerung, nicht 
selten erst im dritten Quartal des nachfolgen-
den Wirtschaftsjahres, eingereicht. Fehlent-
wicklungen in der Vermögens-, Finanz-, und 
ertragslage lassen sich damit erst sehr spät 
erkennen, soweit keine weiteren informa tionen 
vorliegen. ansonsten sollte bereits das insti-
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tutionalisierte Frühwarnsystem das  Problem 
erkannt haben.

reaktionen von seiten der Problemkreditbe-
treuung auf eine erhöhte gefährdungslage 
erfolgen bei einer verspäteten einreichung 
der bilanzunterlagen oftmals erst mit einer 
Zeitverzögerung von einem Jahr. dann kann 
es für erforderliche leistungswirtschaftliche 
und finanzwirtschaftliche sanierungsmaß-
nahmen bereits zu spät sein. Wenn die erfolgs-
krise in eine Liquiditätskrise übergegangen ist, 
folgt in vielen Fällen der insolvenzantrag auf-
grund der Zahlungsunfähigkeit. somit hat der 
Zeitfaktor bei der sanierung eine erhebliche  
bedeutung.

Liegen die bilanzdaten eines Firmenkunden 
der begleitenden Hausbank dagegen bereits 
im ersten Quartal des Folgejahres ausge-
wertet vor, so besteht auch die chance, über 
eine branchenbezogene kennzahlenanalyse 
die erfolgskrise eines unternehmens syste-
matisch bei allen Firmenkunden im kredit port-
folio zu erkennen. daraus ergibt sich für kredit-
institute ein strategischer Vorteil, da risiken 
transparent und zeitnah identifiziert werden. 
daher sollten banken die entwicklungen zur 
e-bilanz genau verfolgen und die eigenen 
risikosysteme auf dieses neue datenformat  
anpassen.

es ist zusätzlich einfacher möglich, aus den 
(roh-)daten der Firmen weitere rechenwerke 
für analysezwecke der banken zu kons truieren. 
denkbar ist die schnelle eigenerstellung von 
bewegungsbilanzen, kapitalflussrechnungen 
und cash-Flow-rechnungen zur ermittlung 
der kapitaldienstfähigkeit. Zusätzlich können 
kontenschemata an die rechnungslegungs-
vorschriften nach Hgb, stb und iFrs ange-
passt werden. bei den auswertungen können 
direkt bilanzkorrekten vorgenommen werden, 
u.  a. bei immateriellen Vermögensgegen- 
ständen.

das einlesen der daten wird automatisiert. 
Zudem lassen sich branchenbezogene kenn-
zahlen zügiger ermitteln und standardisiert 
auswerten. im ergebnis lässt sich durch eine 
zielgerichtete nutzung der bereitgestellten 
daten eine erfolgskrise zeitnah und effizient 
für alle kreditengagements, bei denen diese 
daten vorliegen, feststellen.

im ergebnis resultieren sowohl für unter-
nehmen als auch für banken erhebliche Vorteile 
einer erhöhten qualitativen datensicherheit 
und die chance, krisen zeitnah zu erkennen. 
banken sind risikoprofis und können ihre 
kreditnehmer in erforderlichen sanierungen 
hilfreich unterstützen. es zeigt sich, je früher 
Fehlentwicklungen erkannt und aktiv ange-
gangen werden, umso größer ist die chance, 
einen nachhaltigen turnaround zu erreichen. 
die e-bilanz kann bei der frühzeitigen risiko-
erkennung durch einen einheitlichen standard 
helfen. 

denn es sind nicht nur die zeitlichen Vor-
teile des erkennens einer frühen krisenphase, 
auch der automatische datentransfer für das 
oft mehrere tausend kreditnehmer umfas-
sende Portfolio und die daran ansetzende aus-
wertung durch kennzahlen aus den struktur-
bilanzen ermöglicht es banken, auf dem Weg 
zu „papierlosen“ geschäftsprozessen effizienz- 
und kostenvorteile zu realisieren. daraus erge-
ben sich automatisch Wettbewerbsvorteile.

V. Fazit

die bereitstellung von XbrL-daten gem. der 
steuertaxonomie für die e-bilanz bedeutet 
für unternehmen zunächst einen erheblichen 
umstellungsaufwand. Zudem besteht das 
risiko, dass die übermittelten daten durch die 
Finanzämter nicht anerkannt werden. 

Zur Minderung dieses anerkennungsrisikos ist 
eine hohe datenqualität erforderlich, die auch 
für reportingzwecke intern wie extern und für 
informationen an externe bilanzadressaten 
Validität erbringen kann. 

das befüllen der steuertaxonomie zwingt 
unternehmen dazu, auf Freiheitsgrade im 
berichtswesen zu verzichten und fördert die 
entwicklung einer stärkeren regelungsdichte 
im bereich der kontenpläne, der konkreten 
buchungsanweisungen und der entsprechen-
den inhalte und erläuterungen von Finanz-
buchhaltungsinformationen. dieser  transfer 
erfordert einen hohen einmalaufwand, kann 
sich jedoch künftig bei dieser effizienten 
datenübertragung, der datensicherheit und 
der externen risikofrüherkennung positiv aus-
wirken. £
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 � Finanzbuchhaltungssysteme sollten rechtzeitig an die neue steuertaxonomie und die XbrL-schnittstellen angepasst 
werden. Für die steuertaxonomie ist ein alternativer kontenplan anzulegen, damit kontensalden und bewegungsdaten 
originär ermittelt werden können. es sollten testläufe gefahren werden, um die erfolgreiche umstellung auf den neuen 
kontenplan zu überprüfen.

 � Projekte zur e-bilanz haben weitergehende Zielsetzungen als die steuerlichen anforderungen. die erhobenen daten 
sind geeignet, schnell und valide den informationsbedarf externer bilanzadressaten zu befriedigen. diese daten  können 
u. a. für die bewertung von unternehmen bei der Financial-due-diligence genutzt werden.

 � kreditinstitute sollten diesen umstellungsvorgang bei ihren kreditnehmern als chance zur realisierung einer zeit nahen 
risikoerkennung nutzen. so können die bilanzdaten effizient in die auswertungssysteme der banken eingelesen  werden. 
der datenzugriff könnte (soweit die Firmen den Zugriff freigeben) unverzüglich nach dem Jahresende erfolgen und sofort 
mit der geschäftsleitung diskutiert werden. es kann ein abgleich mit der kontoführung und den weiteren vorliegenden 
informationen stattfinden und auffälligkeiten können in den risikofrüherkennungssystemen systematisch erkannt werden.
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I. Einleitung

w die vor dem Hintergrund der Finanzmarkt-
krise ende 2010 erneut aktualisierten Mindest-
anforderungen an das risikomanagement der 
kreditinstitute sorgten für strengere anforde-
rungen bei der betrachtung von risikokonzen-
trationen, der risikotragfähigkeitsrechnung 
und der strategieentwicklung. insbesondere 
jedoch im bereich des stresstestings sowie 
in bezug auf die anforderungen zu Liquidi-
tätsrisiken kam es zu nennenswerten ergän-
zungen. Wesentliche materielle Änderungen in 
bezug auf die Liquidität sind dabei die anfor-
derung, den in normalen Marktphasen auf-
tretenden Schwankungen der kurzfristigen 
Liquidität angemessen rechnung zu tragen, 
geeignete Laufzeitbänder für die Über-
wachung der kurzfristigen Liquidität zu nutzen 
sowie institutsindividuelle Stresstests über 
unterschiedlich lange Zeithorizonte festzu-
legen. Zudem wurde die bedeutung nachhal-
tiger Liquiditätsreserven weiter in den Vor-
dergrund gestellt. im bereich der stresstests 
wurde zudem neben der anforderung zur 
betrachtung eines schweren konjunkturel-
len abschwungs die durchführung von sog. 
 inversen Stresstests, also stresstests, welche 
die Überlebensfähigkeit bzw. das ursprüng-
liche geschäftsmodell des instituts in Frage 
 stellen, erhoben. 

neu aufgenommen wurden zudem umfang-
reiche anforderungen zur Liquidität kapital-
marktorientierter institute, auf die an dieser stelle 
jedoch nicht näher eingegangen werden soll.

II. Definitionsmöglichkeiten für 
das Liquiditätsrisiko

1. Liquiditätsrisiko im engeren Sinne

das kurzfristige Liquiditätsrisiko ist das risiko 
einer fehlenden jederzeitigen Zahlungsbe-

reitschaft. es kann als das Risiko zu hoher 
 Netto mittelabfl üsse bei gleichzeitigem Fehlen 
ausreichender Liquiditätsreserven verstanden 
werden.

Positiv ausgedrückt stellt die kurzfristige Liqui-
ditätsrisikosteuerung die tägliche Zahlungs-
bereitschaft eines instituts her, indem die 
nettomittelabfl üsse eines instituts jederzeit 
fristgerecht in voller Höhe gedeckt werden.

2. Mittel- und langfristiges Liquiditäts-
risiko bzw. Refinanzierungsrisiko

das langfristige Liquiditätsrisiko kann als das 
risiko der aufrechterhaltung einer geeigneten 
refi nanzierungsstruktur verstanden werden. 
Hier müssen zwei dimensionen betrachtet 
werden. die erste betriff t dabei die Fähigkeit, 
ausreichende Volumina (sei es über inter-
bankgeschäfte oder kundeneinlagen) in allen 
 relevanten Laufzeitbereichen aufzubringen. 
die zweite dimension betriff t den Preis dieses 
refi nanzierungsvolumens und somit die Frage, 
ob liquiditätsbedingte Verschlechterungen der 
rentabilität verkraftet werden können. 

anders ausgedrückt steuert die strukturelle 
Liquiditätsrisikosteuerung die langfristige refi -
nanzierung dergestalt, dass unter berücksich-
tigung der Planungsrechnungen sowie der 
potenziellen refi nanzierungsmöglichkeiten am 
interbankmarkt bzw. kapitalmarkt stets über 
die Finanzierung des kundengeschäfts sowie 
der gewünschten asset allocation hinaus eine 
angemessene Liquiditätsreserve zur sicher-
stellung der kurzfristigen Liquidität gehalten 
werden kann.

3. Marktliquiditätsrisiko

die letzte sichtweise der Liquidität betriff t das 
Marktliquiditätsrisiko. Hier stellt sich die Frage, 
ob für die Liquiditätsreserven eine jederzeitige 
Liquidierbarkeit gewährleistet ist. 
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4. Alternative Abgrenzungsmöglich-
keiten

es existieren weitere abgrenzungsmöglich-
keiten für Liquiditätsrisiken. diese beziehen sich 
insbesondere auf eine kategorisierung nach 
ursachen für den Liquiditätsengpass (abruf-
risiko, terminrisiko, refinanzierungs risiko). 
Während diese sichtweise für die  analyse von 
 Quellen des risikos zwar nützlich ist, kann in 
einem steuerungsorientierten system  leichter 
mit den oben dargestellten abgrenzungen 
gearbeitet werden, da auf diese Weise die Pro-
blem- und Handlungsfelder des instituts trans-
parenter werden und sich die aus den risiken 
abzuleitenden Maßnahmen schlüssiger in die 
institutssteuerung integrieren lassen. 

III. Ansätze zum Stresstesting der 
einzelnen Liquiditätsrisiken

1. Liquiditätsrisiko im engeren Sinne

als stresstest für das Liquiditätsrisiko im 
 engeren sinne kann als erster schritt zur ein-
schätzung negativer nettomittelabflüsse der 
Liquidity at Risk genutzt werden. 

dieser beschreibt den erwarteten auszahlungs-
überschuss bzw. nettofinanzierungsbedarf 
aus allen autonomen Zahlungen einer bank 
während eines geschäftstages im normalen 
geschäftsbetrieb, der mit einer vorgegebenen 
Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird1. 

entscheidend sind hier zwei komponenten. 
Zunächst muss beachtet werden, wie auto-
nome Zahlungen zu verstehen sind. Hier sollte 
in einem konservativen ansatz davon ausge-
gangen werden, dass damit alle Zahlungen 
(also auch die des Handels bzw. des treasury) 
zu verstehen sind, welche nicht der direkten 
beeinflussung durch die Liquiditätsdisposi-
ton unterliegen. so kann für die gesamte bank 
jederzeitige Liquidität und Handlungsfähigkeit 
sichergestellt werden. 

Zudem ist darauf zu achten, dass in der defi-
nition des Lar auf einen normalen geschäfts-
betrieb abgestellt wird. Hier kann es leicht zu 
Missverständnissen kommen. denn der Lar, 
welcher mittels Extremwertstatistik ermit-
telt wird, soll ja gerade dafür ausgelegt sein, 

dass besonders hohe belastungen, statistisch 
gesehen also extreme randverteilungen, sinn-
voll ermittelt werden. anwendung findet hier-
für die generalisierte Paretoverteilung, welche 
über die sog. Peaks-over-treashhold-Metho-
dik ermittelt wird. gleichwohl ist der Lar nicht 
uneingeschränkt zum stresstesting geeignet.

Verständlich wird die eignung des Lar am 
 ehesten mit einem Vergleich aus den natur-
wissenschaften. Hier wurde der Lar ursprüng-
lich entwickelt, um z. b. die notwendige deich-
höhe als schutz vor Überschwemmungen zu 
ermitteln. so ist der Lar durchaus in der Lage, 
extreme sturmfluten korrekt zu prognosti-
zieren und somit ausreichende reserven 
(dann in Form der deichhöhe) bereitzustellen. 
in diesem sinne ist er also auch für das stress-
testing zu verwenden. es darf jedoch nicht der 
Fehler gemacht werden, dass man sich nun 
auch vor einem durch ein erdbeben ausge-
lösten  tsunami sicher fühlt. gleiches gilt für das 
stresstesting der Liquiditätsrisiken. sicherlich 
ist z. b. die dimensionierung der Liquiditäts-
reserven über einen Lar-ansatz dazu geeig-
net, ausgesprochen negative entwicklungen 
im institut abzufangen. Man sollte allerdings 
nicht dem irrglauben erliegen, sich gleichzeitig 
auch gegen systemische bankenkrisen abge-
sichert zu fühlen.

die ermittlung des Lar gestaltet sich relativ 
einfach. datengrundlage stellen die Zahlungs-
ströme dar, die durch salden der Zahlungsver-
kehrskonten bestimmt werden. dabei werden 
die umsätze aus der Liquiditätsdisposition für 
die bestimmung des nettomittelabflusses her-
ausgerechnet, da sie ursächlich zur Liquiditäts-
steuerung dienen und keine fremdbestimm-
ten Zahlungen darstellen. in der Praxis muss 
für die berechnung des Lar lediglich eine datei 
erzeugt werden, in der der nettomittelzu- bzw. 
nettomittelabfluss zusammen mit dem zuge-
hörigen datum aufgestellt wird. der Zahlen-
strom liefert als basis für die auswertung alle 
verfügbaren informationen zum kundenver-
halten. durch unterstützung mittels geeig neter 
software2 lässt sich der Lar mit geringem auf-
wand ermitteln. 

es stehen nun für verschiedene Laufzeit bänder 
und auf unterschiedlichem konfidenzniveau 
aussagen über extreme Mittelabflüsse zur Ver-
fügung, welche teil des stresstestprogrammes 

1 Zur definition des Lar sowie der mathema-
tischen grundlagen sei insbesondere auf 
 Zeranski, Liquidity at risk zur steuerung des 
 liquiditätsmäßig-finanziellen bereichs von 
kredit instituten, diss., chemnitz, 2005 ver-
wiesen. Hinweise für die praktische umsetzung 
finden sich in Walter, rM 2/2008 s. 12-16.

2 Z. b. durch die software k-Lar von kordoba. 

» Das langfristige 
Liquiditätsrisiko kann 
als das Risiko der 
Aufrecht erhaltung 
einer geeigneten 
Refinanzierungs
struktur  verstanden 
werden. «
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sein können. so kann hier – auch in bezug auf 
die Marisk-anforderung – nach einer geeig-
neten Dimensionierung der Liquiditätsre
serven ausgesprochen objektiv und ohne die 
notwendigkeit zahlreicher annahmen agiert 
werden. auch kann der Lar als Frühwarn system 
oder „impulsgeber für eine erhöhung der beob-
achtungs- und Managementinten sität beim 
Liquiditätsrisiko dienen“3.

Wie aus den bisherigen ausführungen jedoch 
schon deutlich geworden sein sollte, darf 
sich das stresstestprogramm in bezug auf die 
 Liquidität nicht ausschließlich an der „sturm-
flut“ orientieren. auch der „tsunami“ muss 
bedacht werden. 

aufgrund der seltenheit von „Liquiditäts-
tsunamis“ am interbankenmarkt ist eine Heran-
gehensweise über statistische  Methoden hier 
ausgesprochen schwierig. Letztlich sind hier 
historische oder hypothetische szenarien 
zu generieren, welche sich nach Möglich-
keit von der Modellgetriebenheit eines Lar 
lösen  sollten und primär auf dem gesunden 
Menschen verstand aufbauen. dies ist insge-
samt eine im rahmen des stresstestings oft 
vernachlässigte sichtweise. stresstesting sollte 
sich nicht ausschließlich an extremen Markt-
situationen orientieren. Wenngleich in der 
umsetzungsorientierten, praktischen diskus-
sion diese Herangehens weise i. d. r. im Vorder-
grund steht, so sollte stets – und dies in allen 
risikoarten – eine kritische Hinterfragung der 
Modelle erfolgen. besonders die annahmen 
der Modelle sollten ebenfalls gestresst (stress-
getestet?) werden. 

als einfache, dem gesunden Menschenver-
stand folgende stresstests für die kurzfristige 
Liquidität kommen somit auch sehr simple 
ansätze sinnvoll in Frage. einige beispiele:

�� Welche auswirkung ergibt sich durch die 
Ziehung der X-größten zugesagten kredit-
linien?
�� Wie groß sind nennenswerte blöcke kurz-

fristiger einlagen, welche als besonders 
abzugsgefährdet gelten können? 
�� Welche auswirkung hat ein allgemeiner 

trend zur erodierung der kundeneinlagen?
�� Wie verändert sich der Zugang zum geld-

markt bzw. kapitalmarkt bei Problemen des 
instituts bzw. der institutsgruppe?

�� Welche auswirkung hat der Wegfall der 
x-größten Handelspartner im geldmarkt-
bereich?
�� Wie wirkt ein kursverfall der Liquiditäts-

reserve?
�� kann ein starker anstieg im (kredit-)neu-

geschäft ohne eine zu hohe reduktion der 
Liquiditätsreserve dargestellt werden?
�� kann auf eine Änderung der geldmarkt-

politik der eZb angemessen reagiert 
werden? (Z. b. einstellung der im rahmen 
der Finanzmarktkrise standardmäßigen 
vollständigen Zuteilung)
�� kann das institut auch bei vollstän-

digem Wegfall externer kreditlinien seine 
 Zahlungsfähigkeit aus eigener kraft sicher-
stellen?
�� Welche rechtlichen, organisatorischen, 

 personellen oder regulatorischen Hinde-
rungsgründe könnten zu stressfällen im 
kurz fristigen Liquiditätsrisiko führen?

Von besonderer bedeutung ist die berück-
sichtigung von konzentrationsrisiken. dies 
gilt sowohl für die kundenseite, die interbank-
seite als auch das depot a bzw. die Liquidi-
tätsreserve. insbesondere bei Mitgliedern von 
institutsgruppen, wie z. b. sparkassen und 
genossenschaftsbanken, herrscht hier oft eine 
extreme ausrichtung an der gruppe, welche 
bei gruppenweiten Problemen automatisch 
zu Problemen des einzelinstituts führen kann. 

2. Mittel- und langfristiges Liquiditäts-
risiko bzw. Refinanzierungsrisiko

bei stresstests im bereich des mittel- und lang-
fristigen Liquiditätsrisikos bzw. des refinan-
zierungsrisikos stehen zwei Fragen im Vor-
dergrund: kann im stressfall das notwendige, 
langfristige Refinanzierungsvolumen aufge-
bracht werden? können die für das aufzubrin-
gende refinanzierungsvolumen notwendigen 
Spreads getragen werden? 

entscheidend ist hier, dass sich das refinanzie-
rungsrisiko nicht ausschließlich auf den inter-
bankmarkt konzentriert. im rahmen der Finanz-
krise war zu erkennen, dass zwar viele institute, 
insbesondere im genossenschaft lichen sektor 
sowie aus der sparkassen finanz gruppe, keine 
Volumenprobleme in der refinan zierung hatten. 
Vielmehr waren sogar deutliche Zuwächse im 
retailgeschäft zu  erkennen. so bestand auch 

» Von besonderer 
Bedeutung ist die 
Berücksichtigung 

von Konzentrations
risiken. Dies gilt 

sowohl für die 
Kunden seite, 

die Interbank
seite als auch die 

 Liquiditätsreserve. «

3 Zeranski, in: Geiersbach, Praktikerhandbuch 
stresstesting. 
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» Institute, für 
die das Liquiditäts
risiko  unwesentlich 
ist, dürften 
 ausgesprochen 
 selten sein. «

oft keine abhängigkeit von den steigenden 
refinanzierungsspreads im interbankmarkt. 
 dennoch hatten selbst diese von der krise letzt-
lich bevorzugten institute in erheblichem Maße 
durch sinkende Margen im Passivgeschäft 
unter der Finanzkrise zu leiden. Zwar wurden 
diese Probleme durch steigende Margen im 
aktivgeschäft sowie die steile Zinsstrukturkurve 
kompensiert. gleichwohl zeigt sich die notwen-
digkeit, im stresstestprogramm für Liquiditäts-
risiken auch den Margenverfall im kunden-
geschäft mit zu berücksichtigen. stresstests 
bezüglich der Margensituation  sollten unter 
der annahme des Fehlens kompensatorischer 
effekte durchgeführt werden. 

die im austausch zwischen Praktikern immer 
wieder zu hörenden argumente, die krise 
hätte bewiesen, dass für bestimmte insti-
tute das Liquiditätsrisiko nicht wesentlich ist, 
kann allein aus dieser argumentation heraus 
bereits als falsch angesehen werden4. Zum 
einen sollte getestet werden, wie es um die 
Liquidität beschaffen ist, wenn die im rahmen 
der krise zugeflossenen Mittel plötzlich wieder 
 abfließen. Zudem bieten sich stresstests an, 
welche die auswirkungen eines erneuten 
oder sogar erweiterten Margenzusammen-
bruchs im Passiv geschäft untersuchen. Vor dem 
Hinter grund der aufsichtlichen diskussion zur 
Liquidity coverage ratio scheint eine solche 
annahme realistisch zu sein. gerade in diesem 
bereich geht stresstesting auch deutlich über 
eine aufsichtsrechtliche Pflichtübung hinaus. 
Hier angestellte szenarien wie z. b. „kurzfristiger 
abfluss aller im rahmen der Finanzmarktkrise 
hinzugewonnenen kundenpassiva“ können 
durchaus kurzfristige relevanz erlangen. 

als stresstests im Preisbereich können neben 
Margeneinbußen im kundengeschäft zudem 
eine deutliche ausweitung von interbank-
spreads innerhalb einer bestehenden rating-
klasse oder eine Herabstufung des ratings 
des instituts bzw. der gruppe genutzt werden. 
 Historische daten zu möglichen tests liegen 
aufgrund der Finanzmarktkrise vor5. 

Weitere stresstests können über den Zusam-
menbruch des (für die in diesem artikel primär 
angesprochenen institute) indirekten Zugangs 
zum kapitalmarkt oder über die fehlende Mög-
lichkeit der aufbringung von Mitteln in bestimm-
ten Laufzeitbändern vorgenommen werden.

Für institute, welche bereits Liquiditätscashflows 
für die steuerung und Messung der langfris-
tigen Liquiditätsrisiken einsetzen, kommen dar-
über hinaus stresstests der einzelnen cashflow-
bänder in Frage. dabei ist besonders darauf zu 
achten, dass sich die einzelnen bänder aus qua-
litativ sehr unterschiedlichen Liquiditäts quellen 
zusammensetzen. so kann man sich auf eine im 
cashflow befindliche bundesanleihe sowohl 
bezüglich des Zahlungszeitpunkts als auch in 
bezug auf die nutzungsmöglichkeit als sog. 
„counterbalancing capacity“6 verlassen. ein 
stark durch Modellierungen beeinflusstes Lauf-
zeitband7 bedarf hier anderer stresstests und 
Modellhinterfragungen und muss im rahmen 
des stresstestings kritischer betrachtet werden. 
eine besondere Herausforderung ist, dass nor-
malerweise beide effekte gemischt in den ein-
zelnen Laufzeitbändern zu finden sein werden. 

auch dieser abschnitt soll mit einfachen 
 ansätzen für stresstests abgeschlossen werden. 

�� simulation von schocks und der notwendig-
keit zur absicherung/steuerung des Port-
folios unter schwierigen Marktbedingungen.
�� Vollständiger oder teilweiser abzug von 

interbankeinlagen.
�� streichung wichtiger kreditlinien.
�� ausfall der x-größten kreditnehmer/ 

kreditgeber.
�� starker abzug von spareinlagen/sichtein-

lagen/eigenemissionen.
�� Fehlen der Möglichkeit zur Platzierung bzw. 

Prolongation von eigenemissionen (roll-
over-risiko).
�� Hohe neugeschäftsvolumina im aktiv-

geschäft.
�� erhöhte inanspruchnahme von kreditlinien 

oder bürgschaften.
�� Verändertes tilgungs-/Ziehungsverhalten 

der kunden.
�� Veränderte Zahlungsströme strukturierter 

geschäfte auf basis spezieller Marktlagen.
�� geringe Liquidität oder illiquidität von 

 Märkten (refinanzierung oder auch anlage – 
Zusammenhang zum Marktliquiditätsrisiko) 
unter angespannten Marktbedingungen.
�� starke Zinsveränderungen mit daraus resul-

tierender ausübung impliziter optionen.

Wie bereits im kurzfristigen Liquiditätsrisiko 
sind die stresstests hier stets vor dem Hinter-
grund von konzentrationsrisiken zu betrachten.

4 Hinzu kommt die tatsache, dass aus gesprächen 
mit aufsehern klar hervorgeht, dass die anfor-
derungen der aufsicht an einen nachweis der 
fehlenden Wesentlichkeit von Liquiditätsrisiken 
höher sein dürften als die behandlung der Liqui-
ditätsrisiken als wesentlich im sinne der Marisk. 

5 Zur darstellung einer Methode zur konsistenten 
und vom Zinsänderungsrisiko sauber abge-
grenzten Vorgehensweise zur rechnerischen 
umsetzung solcher anforderungen siehe: 
 Zeranski/Geiersbach/Walter, in Schulte-Mattler,  
Handbuch Ökonomisches kapital, 2008.

6 Hierunter wird die Möglichkeit des jederzeitigen 
Verkaufs und somit einer umschichtung in das 
erste Laufzeitband verstanden. 

7 Welches z. b. durch starken einfluss der Model-
lationsannahmen für eine einlage mit unbe-
stimmtem Zins und unbestimmter Fälligkeit 
gekennzeichnet sein kann. 
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Führt das institut im rahmen des stresstest-
programms Tragfähigkeitsbetrachtungen 
durch, so sollten ausgewählte aspekte der hier 
angesprochenen betrachtungen in die trag-
fähigkeitsüberlegungen mit eingehen. Wenn-
gleich – wie auch in den Marisk angesprochen – 
kurzfristige Liquiditätsrisiken nicht sinnvoll über 
risikodeckungsmassen in Form von kapital-
unterlegungen abgeschirmt werden können, so 
gilt diese aussage nicht für refinanzierungsrisi-
ken. sowohl sinkende kundenmargen als auch 
steigende interbankspreads können zu einer 
schleichenden – in extremfällen jedoch sogar 
plötzlichen  – erosion der ertragskraft führen. 
diese beeinflusst direkt die üblicherweise auf 
der laufenden ertragskraft aufsetzende risiko-
tragfähigkeitsrechnung. diesem effekt sollte mit 
der einbeziehung von Puffern bzw. dem ansatz 
des Liquiditätsrisikos als eigene risikoart rech-
nung getragen werden. 

3. Marktliquiditätsrisiko

bei betrachtungen zum Marktliquiditäts risiko 
sollte im rahmen von stresstests untersucht 
werden, ob die verschiedenen  gehaltenen 
assetklassen an privaten Märkten und über 
die Zentralbanken liquide gehalten werden 
können. 

Hierbei sind zwei wesentliche aspekte zu 
betrachten. auf der einen seite stellt sich die 
Frage, ob die Vermögensgegenstände eine 
ausreichende Marktliquidität aufweisen, um 
in Liquidität umgewandelt werden zu können. 

Hierbei ist für jede in der Liquiditätsreserve 
gehaltene anlageklasse die Frage nach der 
Liquidierbarkeit über die Zentralbank, die 
repomärkte sowie über einen Verkauf zu 
beantworten. sinnvoll ist hier ein abgestuftes 
Vorgehen, bei dem in aufsteigender reihen-
folge der ausfall von stetig liquideren Papieren 
angenommen wird.

als zweite Frage ist die nach der Werthaltig
keit der Liquiditätsreserven zu stellen. dabei 
sind sowohl mögliche schwankungen der 
 credit-spreads der Liquiditätsreserven als auch 
Veränderungen des Zinsniveaus zu betrachten.

Je nach struktur der Liquiditätsreserven sind 
zudem rückwirkungen einer Liquidation auf 
die ertragskraft zu berücksichtigen. 

IV. Übergreifende Betrachtung 
innerhalb des Liquiditäts risikos 
sowie Wechselwirkungen mit 
anderen Risikoarten 

Wie in den letzten abschnitten bereits deutlich 
wurde, herrscht innerhalb der drei sichtweisen 
des Liquiditätsrisikos eine deutliche wechsel-
seitige abhängigkeit. geringe schwankungen der 
nettomittelabflüsse aus der kurzfristigen Liquidi-
tät bedingen geringere qualitative und quanti-
tative anforderungen an die Liquiditäts reserven. 
diese geringeren anforderungen reduzieren 
in der Folge die anforderungen an die struktu-
relle Liquidität bzw. die refinanzierung. bei der 
erstellung von stresstests muss auf diese wechsel-
seitigen effekte geachtet werden – insbesondere, 
da diese selbstverstärkend sein können.

betrachten wir die Zusammenhänge am bei-
spiel eines volkswirtschaftlichen szenarios. als 
basis nehmen wir ein steigendes Zinsniveau im 
rahmen einer Stagflation an8. 

ausländische Wettbewerber nutzen diese gele-
genheit um im europäischen bankenmarkt Fuß 
zu fassen9 und erreichen über attraktive kondi-
tionen schnell eine nennenswerte Marktdurch-
dringung. annahmegemäß befinden wir uns 
in einem aktivlastigen institut. ein abbau der 
Liquiditätsreserven ist nicht möglich. somit 
müssen die abfließenden Mittel im interbank-
markt ersetzt werden. Zunächst wird die Marge 
aus dem kundengeschäft verloren. Zusätzlich 
müssen die interbankspreads gezahlt werden 
und belasten das institut erneut. die herrschende 
rezession schürt zudem Ängste in bezug auf 
die stabilität von unternehmen,  staaten und 
banken. es kommt zu ratingabstufungen, welche 
die spreads weiter ansteigen lassen. Hierdurch 
wird einerseits die refinanzierung nochmals 
teurer. andererseits sinkt der Wert der Liquidi-
tätsreserve und weitere aufstockungen sind not-
wendig. gleichzeitig steigen durch die schlechte 
Wirtschaftslage die inanspruchnahme von 
kredit linien sowie die Verfügungen über sicht- 
und spareinlagen. es kommt zu steigerungen 
der nettomittelabflüsse, welche über einen stei-
genden Lar wiederum zu erhöhten anforderun-
gen an die Liquiditätsreserven führen. 

die Methode, über gesamtwirtschaftliche 
 szenarien konsistente Stresstests abzuleiten 
bietet sich jedoch nicht nur zur betrachtung 

» Gesamtwirt
schaftliche Szenarien 

 bieten sich für die 
 Ableitung von Inter 

und Intrarisiko
konzentrationen 

an. «

8 als historisches referenzszenario können die 
sog. „Ölkrisen“ betrachtet werden. 

9 Z. b. chinesische banken in einer abkehr von 
starken investitionen in den usa. 
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innerhalb einer risikoart an. auch risikoarten-
übergreifend können so schlüssige stress-
szenarien geschaffen werden. 

in einer Fortsetzung des obigen beispiels führt 
die stagflation zu einem deutlich steigenden 
Zinsniveau. sowohl abschreibungsrisiko als 
auch Zinsspannenrisiko geraten zusätzlich 
unter druck. nebeneffekt dieses Marktpreis
risikos ist eine weitere Verringerung des Wertes 
der Liquiditätsreserven und ein daraus resul-
tierender, zusätzlicher refinanzierungsbedarf.

durch die schlechte wirtschaftliche Lage kommt 
es zu verstärkten Kreditausfällen. insgesamt ist 
die ertragslage des instituts spürbar geschwächt. 
dies führt bei einem anhalten der externen 
 rahmenbedingungen im nächsten Jahr zu 
erneut steigenden refinanzierungsspreads10.

die Marisk 2010 gehen verstärkt auf die bedeu-
tung von intra- und interrisikokonzentrationen 
ein. Mit dem eben ausgeführten beispiel ist eine 
Methode der umsetzung dargestellt worden. 

es ist wiederholt deutlich geworden, dass die 
Kundengeschäftsmargen im rahmen der 
Liquiditätsrisikomessung nicht vernach lässigt 
werden dürfen. alternativ können solche 
effekte im Zinsänderungsrisiko oder aber in 
einer gesonderten betrachtung des Vertriebs-
risikos aufgedeckt werden. Hier bestehen auch 
ansatzpunkte für inverse stresstests. Hauptziel 
dieser art von stresstests ist die Hinterfragung 
des geschäftsmodells. gerade vor dem Hinter-
grund der klassischerweise unterdurchschnitt-

lichen ergebnisbeiträge des kundengeschäfts 
ergeben sich hier bei einer Vielzahl von insti-
tuten gute ansätze für inverse stresstests.

V. Fazit

dieser artikel hat einen kurzen Überblick über 
eine kategorisierung von Liquiditätsrisiken 
sowie mögliche umsetzungen von stresstests 
für diese risikoart gegeben. neben einer einzel-
betrachtung ist es bedeutsam, Wechselwir-
kungen mit anderen risikoarten aufzuzeigen. 
dabei wird klar, dass auch für institute, welche 
im rahmen der Finanzkrise keine  Probleme 
im bereich der Liquidität hatten, betrach-
tungen notwendig sind. ihren vollen betriebs-
wirtschaftlichen nutzen entfalten stresstests, 
wenn aus ihnen neben einer analyse der 
risiko situation sowie einer Hinterfragung von 
struk turen und Modellen auch Handlungsim
pulse  generiert werden können. typische, in 
der Praxis auftretende schlussfolgerungen aus 
Liquiditätsstresstests können z. b. die  schaffung 
von gesicherten refinanzierungsmöglich keiten 
(repo, Pfandbrief ), die intensivierung der Über-
wachungssysteme oder verstärkte investi-
tionen in das retailgeschäft sein.

insbesondere vor dem Hintergrund der von der 
internationalen aufsicht propagierten Liquidity 
coverage ratio11 dürfte eine kritische Hinter-
fragung der eigenen Liquidität aktuell wich-
tiger denn je sein. Für viele institute werden 
sich spürbare anforderungen an eine restruk-
turierung der Liquiditätsreserven ergeben12. £

» Insbesondere 
vor dem Hinter
grund der von der 
internationalen 
 Aufsicht  propagierten 
 Liquidity Coverage 
Ratio dürfte eine 
 kritische Hinter
fragung der 
 eigenen  Liquidität 
 aktuell wichtiger 
denn je sein. «

10 Hierin spiegelt sich eine mögliche Quantifi-
zierung von reputationsrisiken. diese können 
sowohl in Form steigender spreads am inter-
bankmarkt als auch über zusätzliche Mittelab-
flüsse im kundenbereich schlagend werden. 

11 Welche in ihrer ausgestaltung ein aufsichtlicher 
30-tage stresstests ist, von den resultierenden 
reserveanforderungen jedoch stets einzuhalten 
ist. 

12 Vgl. hierzu Heidorn/Schmaltz/Schröder, 
Zfgk 2011 s. 397-402.

PRAxISTIPPS

 � testen sie frühzeitig die auswirkungen der Liquidity coverage ratio und der net stable Funding ratio. es handelt sich 
zwar um nachfolgevorschriften für die aufsichtliche betrachtung des Liquiditätsrisikos über die Liquiditätsverordnung und 
somit nicht um einen teil ihres stresstesting-Programms. es bietet sich jedoch an, die auswirkungen dieser  regelungen 
auf die ertragslage der institute kurzfristig zu simulieren. so kann man sich schon heute auf die notwendigen strategie-
änderungen zum ausgleich der ertragskraft einstellen.

 � Vernachlässigen sie bei der analyse des Liquiditätsrisikos nicht die Margen des Passivgeschäfts. Hier bestand für viele 
institute die eigentliche Herausforderung im rahmen der Finanzkrise. implementieren sie alternativ untersuchungen 
zum Vertriebsrisiko.

 � Formulieren sie gesamtwirtschaftliche „geschichten“ bzw. szenarien, anhand derer sie eine logische Verknüpfung und 
darstellung der inter- und intra-risikokonzentrationen vornehmen können. da bei vielen instituten der von der aufsicht 
geforderte „schwere konjunkturelle abschwung“ nicht zu nennenswerten stresssituationen führt, kombinieren sie  diesen 
mit einer gleichzeitigen inflation. so wird das Hauptrisiko – nämlich die Zinsentwicklung – deutlich.
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 Vorstand    kredit    konto    anlage    recht    Handel    controlling    revision    it

I. Einleitung

w bis zu den aufeinander abgestimmten 
 urteilen des iX. und Xi. Zivilsenats des bundes-
gerichtshofs (bgH) vom 20.07.2010 trug das 
kreditinstitut des Lastschriftschuldners das 
wirtschaftliche risiko, dass ein (vorläufi ger) 
insolvenzverwalter abbuchungen aus einzugs-
ermächtigungslastschriften – unter  umständen 
sogar ohne bindung an zeitliche Fristen  – 
widersprechen konnte. denn die Zahlstelle 
durfte eine erstattung von dem kreditinstitut 
des Zahlungsempfängers nur für die innerhalb 
einer sechs-Wochen-Frist ab buchung belas-
teten einzüge verlangen. die senate haben 
sich in den urteilen grundlegend zur konklu-
denten genehmigung von einzugsermächti-
gungslastschriften bzw. zur insolvenzfestig-
keit von Lastschriftabbuchungen geäußert und 
dabei bisher bestehende diff erenzen in ihrer 
rechtsprechung beigelegt. in der Folge konnte 
der bgH weitere Fragestellungen in diesem 
 themenkomplex beantworten. die nachfol-
genden ausführungen stellen die wesent lichen 
erkenntnisse aus diesen entscheidungen dar 
und zeigen auf, welche auswirkungen diese 
auf die maßgeblichen bedingungswerke und 
die tägliche bearbeitung, insbesondere von 
Lastschriftrückgaben, haben.

II. Relevante BGH-Entschei-
dungen seit Juli 20101

1. Ausgangspunkt – die Urteile des IX. 
und XI. Zivilsenats vom 20.07.2010

der xI.  Zivilsenat hat entschieden, dass die 
 kreditwirtschaft aufgrund der neufassung des 
Zahlungsverkehrsrechts zum 31.10.2009  künftig 
die insolvenzfestigkeit aller mittels einzugser-
mächtigungslastschrift  bewirkten  Zahlungen 
erreichen kann, wenn sie ihre diesbezüglichen 
geschäftsbedingungen denen zum SEPABasis

Lastschriftverfahren (single  euro Payments 
area) nachbildet. notwendig ist insbesondere, 
dass der Zahlungspfl ichtige im rahmen der dem 
Zahlungsempfänger erteilten einzugsermächti-
gung zugleich seine Bank autorisiert, die Last
schrift einzulösen. dadurch ist die abbuchung 
von anfang an wirksam. ein Widerspruch ist nicht 
mehr  möglich2. Hingegen fällt das Recht nach 
§ 675x BGB, eine Zahlung innerhalb von acht 
Wochen nach belastung durch die bank  erstattet 
zu bekommen, nicht in die insolvenzmasse und 
damit auch nicht unter die Verfügungsgewalt 
des (vorläufi gen) insolvenzverwalters3.

bis zur einführung der neuen regelungen ist zu 
prüfen, ob eine – auch vor ablauf der nach den 
geschäftsbedingungen maßgeblichen sechs-
Wochen-Frist mögliche – konkludente Geneh
migung der Lastschrift durch den schuldner 
erfolgt ist, wodurch die abbuchung insolvenz-
fest wird4. diese soll – jedenfalls im unterneh-
merischen geschäftsverkehr – bei regelmäßig 
wiederkehrenden Zahlungen, z. b. aus dauer-
schuld verhältnissen, laufenden geschäftsbe-
ziehungen oder zur steuervorauszahlung, 
einzelfallabhängig in betracht kommen, wenn 
der schuldner dem einzug nach Ablauf einer 
angemessenen Prüff rist nicht widerspricht, 
er einen früheren Einzug bereits genehmigt 
hatte und der Lastschriftbetrag nicht wesent-
lich höher5 ist6. allein nicht ausreichend ist hin-
gegen, dass der kontoinhaber weitere dispo-
sitionen vornimmt7. Für die schlussfolgerung 
einer konkludenten genehmigung kann aber 
die abstimmung von dispositionen zwischen 
kunde und bank unter berücksichtigung des 
kontostands sprechen8. 

Ergänzend hat der Ix. Zivilsenat entschie-
den, dass der insolvenzverwalter vor einem 
Widerspruch prüfen muss, ob durch die Last-
schriften nur das pfändungsfreie „Schonver
mögen“ betroff en ist9. Falls die summe der 
Verfü gungen durch Lastschriften, barauszah-
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 1 sämtliche zitierten entscheidungen des bgH 
sind über dessen internetseite www.bundesge-
richtshof.de über den unter „entscheidungen“ 
genannten Link kostenlos abrufbar. bei der an-
gabe der jeweiligen aktenzeichen wurde jeweils 
auf die „einleitung“ durch „aZ:“ verzichtet. es 
sind die bis Mitte august 2011 veröff entlichten 
entscheidungen berücksichtigt.

 2 Xi Zr 236/07, rn. 15 ff .

 3 rn. 27 ff .

 4 rn. 41. ebenso die urt. v. 22.02.2011 (Xi Zr 
261/09, rn. 11) und 26.07.2011 (Xi 36/10, rn. 10).

 5 in den urt. v. 26.10.2010 (Xi Zr 562/07, rn. 21), 
25.01.2011 (Xi Zr 171/09, rn. 20, und Xi Zr 
172/09, 20) heißt es hingegen: „in der Höhe 
nicht wesentlich abweichenden Lastschrift-
einzug“. Ähnlich („im rahmen des bereits ge-
nehmigten“): urt. v. 01.03.2011 (Xi Zr 320/09, 
rn. 13) und 07.07.2011 (iX Zr 160/10, rn. 2).

 6 rn. 48. grundsätzlich bestätigt durch diverse 
 urteile, z. b. vom 30.09.2010 (iX Zr 178/09, 
rn. 13), 25.01.2011 (Xi Zr 171/09, rn. 20, und 
Xi Zr 172/09, rn. 20), 01.03.2011 (Xi Zr 320/09, 
rn. 13), 07.07.2011 (iX Zr 160/10, rn. 2). 

 7 so auch die urt.  v. 26.10.2010 (Xi Zr 562/07, 
rn. 19) und 23.11.2010 (Xi Zr 370/08, rn. 17).

 8 rn. 47. bestätigt durch urt, v. 23.11.2010 (Xi Zr 
370/08, rn. 20) und 26.07.2011 (Xi Zr 36/10, 
rn. 16, und Xi Zr 197/10, rn. 14).

 9 iX Zr 37/09, rn. 13 ff . bestätigt durch urt. v. 
03.05.2011 (Xi Zr 152/09, Xi Zr 155/09 und Xi 
Zr 362/09, jeweils rn. 14).
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lungen und Überweisungen den pfändungs-
freien betrag („schonvermögen“) nicht über-
steigt, besteht kein Widerspruchsrecht des 
insolvenzverwalters. aber auch bei Überschrei-
tung des Freibetrags hat er kein pauschales 
Widerspruchsrecht, sondern er muss Rück
sprache mit dem Insolvenzschuldner halten, 
damit dieser entscheiden kann, welche Last-
schriften aus dem „schonvermögen“ bezahlt 
werden sollen10.

2. Weitere Urteile im Hinblick auf 
Lastschriftrückgaben im unter-
nehmerischen Geschäftsverkehr

der Xi. Zivilsenat hat am 26.10.2010 ent-
schieden, dass eine bank – jedenfalls nach 
ablauf einer angemessenen Prüffrist – davon 
überzeugt sein darf, dass ein kunde seine durch 
Lastschrift eingezogenen Verbindlich keiten 
uneingeschränkt erfüllen will und die ent-
sprechenden belastungsbuchungen bestand 
haben sollen, wenn er erst durch zeitnahe Bar
einzahlungen und/oder Überweisungen für 
die einlösung ihm bekannter, laufend vorkom-
mender abbuchungen, insbesondere von Last-
schriften sorgt11. gleiches soll gelten, wenn der 
kontoinhaber mangels deckung nicht einge
löste Lastschriften nachfolgend durch Über
weisungen ausgleicht. denn ansonsten hätte 
er sich durch Widerspruch gegen die zuvor vor-
gelegten Lastschriften leichter Liquidität ver-
schaffen können12. Ferner hält es der senat 
für die bejahung einer konkludenten geneh-
migung auch für ausreichend, wenn den im 
rahmen einer laufenden geschäftsbezie-
hung regel mäßig vorgelegten Lastschriften 
von nicht unerheblicher Höhe niemals zuvor 
widersprochen worden war13.

ergänzend hat der Xi. Zivilsenat am 26.07.2011 
klargestellt, dass ein innerer Vorbehalt in der 
Weise, dass die gesetzlichen Vertreter der 
Lastschriftschuldnerin trotz eingehender 
 absprachen mit der bank über die konto-
führung unberechtigte Lastschriften auch noch 
später widerrufen wollten, nur zu beachten ist, 
wenn dieser für die bank erkennbar ist14.

3. Weitere Urteile im Hinblick auf Last-
schriftrückgaben bei Verbrauchern

in drei urt. v. 03.05.2011 hat der Xi. Zivil-
senat seine oben unter ii. 1. dargestellten Vor-

gaben für eine konkludente genehmigung 
einer Lastschriftabbuchung im unternehme-
rischen geschäftsverkehr grundsätzlich auch 
auf belastungen bei einem Verbraucherkonto 
über tragen. allerdings hat er einschränkend 
ausgeführt, dass „anhand konkreter anhalts-
punkte für die bank erkennbar sein“ muss, 
dass der kontoinhaber die Umsätze auch über
prüft hat. dies ist Voraussetzung, dass nach-
folgend eine angemessene Überlegungsfrist 
zu laufen beginnt. soweit der Verbraucher bei 
monat licher, im Wesentlichen gleich hoher 
 abbuchung mind. Kenntnis von drei Konto
belastungen hat, ist für die mind. zwei Monate 
zurückliegende Lastschrift i. d. r. eine konklu-
dente genehmigung anzunehmen15. Ferner 
kann diese dadurch eintreten, dass „in kennt-
nis erfolgter abbuchungen zeitnah durch 
konkrete einzahlungen oder Überweisungen 
eine konto deckung für weitere dispositionen 
sicher gestellt wird“16.

4. Sonstige Urteile

in einem urt. v. 30.09.2010 hat der iX. Zivil-
senat in abkehr von seiner bisherigen recht-
sprechung entschieden, dass die ehemals in den 
AGB der kreditinstitute geregelte Genehmi
gungsfiktion für Lastschriften (sechs Wochen 
nach Zugang des rechnungsabschlusses) auch 
gegenüber dem mit einem Zustimmungsvor-
behalt ausgestatteten („ schwachen“) vorläu
figen Insolvenzverwalter gilt17.

am 22.02.2011 hat der Xi. Zivilsenat bestätigt, 
dass das kreditinstitut des Zahlungspflichtigen 
die Rückforderung einer Zahlung nach Wider-
spruch gegen die einzugsermächtigungslast-
schrift unmittelbar gegenüber dem Last
schriftgläubiger geltend machen kann18. 
dabei hat es auch den nachweis zu erbringen, 
dass die Lastschrift nicht bereits durch den Zah-
lungspflichtigen genehmigt worden ist19. der 
senat erläutert ferner, welche ansprüche an 
den jeweiligen Parteivortrag zu stellen sind20.

der Xi. Zivilsenat hat in einer entscheidung vom 
01.03.2011 ferner festgehalten, dass es für die 
Feststellung einer (konkludenten) genehmi-
gung unbeachtlich ist, ob die kontoführende 
bank subjektiv von dieser ausgegangen ist 
oder nicht21. Falls diese vorliegt, hat das kredit-
institut entweder gegenüber dem Zahlungs-
pflichtigen einen anspruch auf rückbuchung 

10 rn. 23.
11 Xi Zr 562/07, rn. 23. ebenso die urt. v. 26.07.2011 

(Xi Zr 36/10, rn. 16, und Xi Zr 197/10, rn. 15). 
sehr ähnlich: urt. v. 23.11.2010 (Xi Zr 370/08, 
rn. 20) und 22.02.2011 (Xi Zr 261/09, rn. 24).

12 urt. des Xi. Zivilsenats v. 25.01.2011 (Xi Zr 
171/09). bestätigt durch urt. v. 22.02.2011 (Xi Zr 
261/09, rn. 25).

13 Xi Zr 562/07, rn. 21.
14 Xi Zr 197/10, rn. 16.
15 Xi Zr 152/09, Xi Zr 155/09 und Xi Zr 362/09, 

 jeweils rn. 12.
16 rn. 14 mit Verweis auf die vergleichbare recht-

sprechung zum unternehmerischen Verkehr.
17 iX Zr 178/09, rn. 19. ebenso das urt. v. 

21.10.2010 - iX Zr 240/09, rn. 11.
18 Xi Zr 261/09, rn. 10. ebenso die urt. v. 

01.03.2011 (Xi Zr 320/09, rn. 16) und 26.07.2011 
(Xi Zr 36/10, rn. 9, und Xi Zr 197/10, rn. 10)

19 rn. 13 ff. ebenso die urt. v. 01.03.2011 (Xi Zr 
320/09, rn. 14) und 26.07.2011 (Xi Zr 36/10, 
rn. 20, und Xi Zr 197/10, rn. 13).

20 rn. 20. so auch urt. v. 26.07.2011 (Xi Zr 197/10, 
rn. 13).

21 Xi Zr 320/09, rn. 14. bestätigt durch urt. v. 
26.07.2011 (Xi Zr 36/10, rn. 22, und Xi Zr 
197/10, rn. 18 f. mit ergänzenden erwägungen).

» Unter Berück
sichtigung der 
 Vorgaben des BGH 
ist einzelfallab
hängig zu prüfen, 
ob die  bisherigen 
 Kontoumsätze und 
das sonstige  Verhalten 
des  Kontoinhabers 
die Annahme einer 
konkludenten 
 Genehmigung der 
Lastschriftabbuchung 
rechtfertigen. «
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der gutschrift oder – soweit sie den betrag an 
den vorläufigen insolvenzverwalter ausgekehrt 
hat – ihre Forderung im insolvenzverfahren 
 geltend zu machen22.

unter berücksichtigung seiner in 2010 verän-
derten rechtsprechung hat der Xi. Zivilsenat 
in einem urt. v. 10.05.2011 klargestellt, dass bei 
Personenidentität von Zahlungspflichtigem 
und Zahlungsempfänger eine abbuchung im 
einzugsermächtigungsverfahren keiner geneh-
migung mehr bedarf, sondern mit Erteilung 
des Auftrags an die erste inkassostelle wirk
sam ist23. 

III. Anpassungen der Last-
schriftbedingungen und des 
Lastschriftabkommens

Mit der oben unter ii. 1. eingangs darge stellten 
entscheidung hat der bgH einen Leitfaden vor-
gegeben, wie die einzugsermächtigungslast-
schrift in eine vorautorisierte und damit insol-
venzfeste Zahlung weiter ent wickelt werden 
kann. dabei hat er es für zulässig befunden, 
dass die geschäftsbedingungen zwischen Zahl-
stelle und Zahler insoweit angepasst werden, 
dass die bisherige einzugsermächtigung 
zukünftig als autorisierung der Zahlung durch 
den Zahler gegenüber der Zahlstelle dient24. 
Ferner hat der senat Folgendes festgehalten: 
„unter der Voraussetzung, dass erstattung ohne 
angabe von gründen verlangt werden könnte 

und damit wie beim sePa-basisverfahren von 
der nach § 675x abs. 2 bgb eröffneten Mög-
lichkeit gebrauch gemacht würde, bestünden 
keine bedenken, die bereits erteilten einzugs-
ermächtigungen unter einer neuen rechtlichen 
ausgestaltung des Verfahrens fortbestehen zu 
lassen“25. somit ist aus sicht des gerichts eine 
Anpassung der dem Zahlungsempfänger vom 
Zahler erteilten Einzugsermächtigung nicht 
erforderlich.

nachfolgend werden in 1. a) die wesentlichen 
Änderungen in den mit den kunden vereinbar-
ten geschäftsbedingungen dargestellt. unter 
1. b) werden die notwendigen anpassungen 
in den interbankenabkommen beschrieben.

1. Änderungen in den relevanten 
 Kundenbedingungen 

a) Bedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im Einzugsermächtigungs-
verfahren

bei den „bedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im einzugsermächtigungsver fahren“ 
ändert sich im Wesentlichen Folgendes: 

�� die vom Zahler erteilte einzugsermäch-
tigung ermächtigt zukünftig nicht nur 
den Zahlungsempfänger, Lastschriften 
einzuziehen, sondern auch die Bank des 
Zahlers, diese einzulösen (nr. 2.2.1 der 
bedingungen). diese neue Weisung („Vor-

» Die BGHRecht
sprechung führt zu 

Anpassungen sowohl 
bei den Kunden

bedingungen als auch 
den Interbanken

abkommen. «

22 rn 19.
23 Xi Zr 391/09, rn. 13 ff.
24 Xi Zr 236/07, rn. 37.
25 Xi Zr 236/07, rn. 40.

Abbildung 1: Darstellung der Rechtsgrundlagen beim Einzugsermächtigungs und SEPA
Basislastschriftverfahren
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» Zukünftig  laufen 
die Zeiträume, in 
denen der Kunde 
eine Erstattung von 
 seinem Zahlungs
dienstleister  verlangen 
und  dieser den 
Betrag von der 
Ersten Inkasso
stelle zurückholen 
kann, parallel. «

autorisierung“) gilt auch für die vor Ände-
rung der bedingungen erteilten einzugs-
ermächtigungen.
�� der Zahlungspflichtige kann – neben dem 

erstattungsanspruch nach § 675x bgb (siehe 
dritten aufzählungspunkt) – auch seine ein-
zugsermächtigung gegenüber seinem 
Kredit institut widerrufen (§ 675p abs. 2 
s. 2 bgb), worüber er in den Vertragsbe-
dingungen zu unterrichten ist [§ 675d bgb 
i. V. m. art. 248 § 4 nr. 2 c) egbgb]. nach 
den neuen bedingungen ist es aber auch 
ausreichend, dass der Zahler die einzugs-
ermächtigung gegenüber dem Zahlungs-
empfänger widerruft (nr. 2.2.2 der bedin-
gungen). erfolgt der Widerruf gegenüber 
der Zahlstelle, sollte der kunde darauf hin-
gewiesen werden, dass er zur Vermeidung 
weiterer Lastschrifteinreichungen auch den 
Zahlungsempfänger hierüber informiert, die 
bank selbst solche nicht unterbinden kann 
und gleichwohl vorgelegte Lastschriften 
mangels autorisierung innerhalb von 13 
Monaten ab belastung erstattet werden.
�� Parallel zu den bedingungen bei den sePa-

basislastschriften kann der Zahler seine 
(vor-)autorisierten Zahlungen gemäß § 675x 
bgb ohne Angabe von Gründen erstattet 
verlangen, und zwar innerhalb von acht 
Wochen ab dem Zeitpunkt der belastung 
der Lastschrift (nr. 2.5 abs. 1 der bedin-
gungen). dabei erfolgt die erstattung mit 
der Valuta der belastungsbuchung.

b) Bedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im SEPA-Basislastschrift-
verfahren

entsprechend der zuvor unter iii. 1. a) erster 
aufzählungspunkt dargestellten Änderung bei 
einzugsermächtigungslastschrift-bedingungen 
wird in nr. 2.2.2 der „bedingungen für Zahlun-
gen mittels Lastschrift im sePa-basislastschrift-
verfahren“ dahingehend geändert, dass einem 
dem Zahlungsempfänger eingeräumte Ein
zugsermächtigung zukünftig zugleich als 
SEPALast schriftmandat gilt, und zwar auch 
dann, wenn sie bereits vor dieser Änderung 
erteilt wurde.

c) Bedingungen für den Lastschrifteinzug

soweit der Zahler gegenüber der Zahlstelle 
oder dem Zahlungsempfänger die einzugser-

mächtigung widerruft, darf Letzterer auf dieser 
grundlage keine weiteren Lastschriften mehr 
einreichen (nr. 2.3.3 der „bedingungen für den 
Lastschrifteinzug“).

ist eine schriftliche einzugsermächtigung 
erteilt worden und haben der Zahler und sein 
Zahlungsdienstleister die zuvor unter a) und b) 
dargestellten Änderungen bei den geschäfts-
bedingungen vereinbart, kann der Zahlungs-
empfänger auch das SEPABasislastschrift
verfahren zum Inkasso nutzen. Hierbei 
muss er dem Zahler mind. 14 tage vor dem 
ersten einzug einer sePa-basislastschrift den 
Wechsel des Verfahrens sowie die gläubiger-
identifikations nummer und Mandatsreferenz26 
mitteilen (siehe nr. 4.4.2 der bedingungen).

2. Änderungen in den Interbanken-
abkommen

a) Abkommen über den Lastschrift-
verkehr

bislang fehlte es an einer kongruenz  zwischen 
dem Zeitraum, in dem der Zahler einer ein-
zugsermächtigungslastschrift wider sprechen 
kann27, und der sechs-Wochen-Frist des 
„abkommens über den Lastschriftverkehr“ 
(„Lastschriftabkommen“). Zukünftig wird 
durch die Verlängerung der Ausschlussfrist 
in abschn. iii nr. 2 auf acht Wochen ein gleich-
lauf hergestellt. ansonsten wird die regelung 
inhaltlich nicht verändert, so dass innerhalb 
der Frist Lastschriften – unabhängig von ihrer 
autorisierung – automatisiert zurückbelastet 
werden können.

in abschn. ii nr. 1 wird als weiterer Nichtein
lösungsgrund der Widerruf der Einzugser
mächtigung des Zahlers gegenüber der Zahl-
stelle eingefügt. derartige Lastschriften sind 
mit dem rückgabegrund „3 – keine einzugser-
mächtigung“ zu kennzeichnen und entweder 
an dem auf den tage des eingangs folgenden 
geschäftstag oder gemäß abschn. iii innerhalb 
der acht-Wochen-Frist zurückzugeben.

b) Abkommen über die SEPA-Inlands-
lastschrift

abschn. iii des „abkommens über die sePa-
inlandslastschrift“ wird dahingehend geän-
dert, dass die am abkommen teilnehmen-

26 diese angaben sind kernbestandteile des sePa-
basislastschriftverfahrens.

27 bis zu rd. 4 ½ Monaten bei konten mit quartals-
weisem rechnungsabschluss.
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den  Zahlungsdienstleister mit ihren kunden 
die geänderten bedingungen für das ein-
zugsermächtigungs- und das sePa-basislast-
schriftverfahren vereinbaren sollen. damit soll 
die vertragliche basis für die grundlegende 
„umdeutung“28 der einzugsermächtigung 
geschaffen werden

3. Unterstützung der Umsetzung durch 
den europäischen Gesetzgeber

die zuvor unter 1. dargestellten anpassun-
gen der geschäftsbedingungen können eine 
flächen deckende Einführung der neuen 
regelungen jedoch nicht gewährleisten. 
denn jeder Zahler hat gemäß den allgemeinen 
geschäftsbedingungen der Zahlstellen („agb“) 
das recht, die vorgesehenen Änderungen bis 
zum vorgeschlagenen Änderungstermin abzu-
lehnen [nr. 1 (2)]. kunden, die eine ablehnung 
aussprechen, generell vom Lastschriftverfahren 
auszuschließen, dürfte sich indes nicht recht-
fertigen lassen.

daher erachtet die deutsche kreditwirtschaft29 
eine parallele gesetzliche Flankierung der 
geplanten Änderungen, und zwar möglichst auf 
eu-ebene, für zwingend erforderlich. denn nur 
so wird erreicht, dass z. b. die  deutsche einzugs-
ermächtigung eu-weit zugleich als sePa-Last-
schriftmandat gilt. ein Verordnungsentwurf, 
der auch dieses Postulat erfüllt, wird voraus-
sichtlich ende september 2011 in die abstim-
mung zwischen kommission, Parlament und rat 
gehen. derzeit wird noch von einer Verabschie-
dung vor ende dieses Jahres ausgegangen.

4. Kartellrechtliche Relevanz der 
geplanten Änderungen

das bundeskartellamt ist mit schreiben der 
deutschen kreditwirtschaft vom 19.07.2011 
über die beabsichtigten Veränderungen bei den 
geschäftsbedingungen und dem Lastschriftab-
kommen informiert worden. nach  Prüfung 
sieht es die Möglichkeit, dass die geplanten 
Änderungen negative Auswir kungen auf 
das Elektro nische Lastschriftverfahren (eLV) 
haben können. es wurde daher ein formelles 
anhörungs verfahren eingeleitet, in dem alle 
anwender bis zum 02.09.2011  stellung nehmen 
können, ob und inwieweit auswirkungen auf das 
eLV, insbesondere dessen Funk tionsfähigkeit, 
abzusehen sind. nach den derzeitigen erkennt-

nissen wird sich aus dem kartellverfahren zwar 
kein Änderungsbedarf mehr ergeben, gleich-
wohl wird der geplante Änderungstermin 
12.03.2012 aus organisatorischen gründen ver-
schoben werden müssen.

5. Vorgesehener Umstellungs- 
zeitpunkt

unter den in der deutschen kreditwirtschaft 
zusammengeschlossenen Verbänden läuft der-
zeit die abstimmung über einen neuen termin 
für das inkrafttreten der geänderten kunden-
bedingungen und interbankenabkommen. 
erörtert wird derzeit die umsetzung Mitte 2012.

ungeachtet dessen sollten alle Zahlungsdienst-
leister die vorbereitenden Arbeiten zügig vor
antreiben, insbesondere mit blick auf die in den 
agb der Zahlstellen enthaltenen anpassungs-
regelung für sonderbedingungen, die ein Zur-
verfügungstellen der neuen regelungen mind. 
zwei Monate vor dem vorgesehenen Ände-
rungstermin erforderlich macht [nr. 1 (2)].

IV. Auswirkungen auf die 
Behandlung von Lastschrift-
widersprüchen

1. Durch die BGH-Rechtsprechung  
noch nicht abschließend geklärte 
Probleme

das oLg München hat in einer entscheidung 
vom 20.12.2010 festgestellt, dass der bgH bis-
lang nicht eindeutig festgelegt habe, welche 
konkreten Anforderungen eine Bareinzah
lung oder ein Überweisungseingang erfüllen 
muss, damit dadurch vermiedene Lastschrift-
rückgaben als konkludent genehmigt gelten30. 
nach ansicht des oLg München muss der gut-
schriftsbetrag dem der abbuchung(en) ent-
sprechen, oder es muss entsprechend konkrete 
absprachen gegeben haben31.

Ferner hat der bgH hinsichtlich der Höhe 
des Lastschriftbetrags seine ursprünglich32 
nach unten offene Vorgabe in der Folgezeit 
dadurch beschränkt, dass er ein Abweichen 
auch nach unten nur noch im unwesentlichen 
Maße  billigt33. Was in diesem Zusammenhang 
„wesentlich“ bzw. „unwesentlich“ ist, hat der 
bgH bislang nicht entschieden.

28 siehe zuvor unter iii. 1. a).
29 Vormals Zentraler kreditausschuss („Zka“).
30 siehe dazu oben unter ii. 2. erster abs.
31 WM 2011 s. 566 (568).
32 siehe urt. v. 20.07.2010 (Xi Zr 236/07, rn. 48) 

und 30.09.2010 (iX Zr 178/09, rn. 13).
33 einzelheiten siehe Fn. 5.

» Der ursprünglich 
geplante Umsetzungs

zeitpunkt 12.03.2012 
muss  insbesondere 

wegen der noch 
 ausstehenden 

 kartellrechtlichen 
Freigabe  verschoben 

werden. «
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Zudem fehlen detaillierte Vorgaben zur bemes-
sung der Überlegungsfrist bezüglich Last-
schriften im unternehmerischen Verkehr. der 
nachfolgend dargestellte Vorschlag kann bis zu 
einer anderslautenden bgH-entscheidung als 
maßgeblich erachtet werden:

(1)  Für in gleichen Zeitabständen regelmäßig 
wiederkehrende Lastschriften in ver-
gleichbarer Höhe (z. b. Miete, abschlags-
zahlungen an Versorger) soll für die absen-
dung des Widerspruchs eine Frist von 
drei Bankgeschäftstagen gelten34.

(2)  Für Lastschriften, die auf eigenen Anmel
dungen des kontoinhabers beruhen (z. b. 
beiträge zur sozialversicherung und steu-
erzahlungen), wird ebenfalls eine Drei
TagesFrist als ausreichend erachtet. 
Ferner soll es in solchen Fällen nicht erfor-
derlich sein, dass bereits eine Lastschrift 
desselben gläubigers genehmigt worden 
ist. insofern spielt die Höhe der Lastschrift 
auch keine rolle mehr.

(3)  Für den sachverhalt, dass im rahmen 
einer laufenden geschäftsverbindung 
Last schriften zur bezahlung von Waren-
lieferungen zu unterschiedlichen Zeit-
punkten vorgelegt werden, wird mit blick 
auf die regelung des § 377 Hgb, der eine 
unverzüg liche rügepflicht nur für erkenn-
bare Mängel statuiert, eine Fristvorgabe als 
nicht zielführend erachtet35.

2. Haftung für aufgrund konkludenter 
Genehmigung „unberechtigte“ Last-
schriftrückgaben

bis zum inkrafttreten der geänderten geschäfts-
bedingungen besteht das risiko, dass die Zahl-
stelle einen Widerspruch auch bei einer Last-
schrift berücksichtigt, die bereits gemäß der 
rechtsprechung des bgH als konkludent 

genehmigt gilt. dem Zahlungsempfänger wird 
dadurch ein geldbetrag entzogen, der ihm 
eigentlich – von einer erfolgreichen (insolvenz-
rechtlichen) anfechtung abgesehen – zusteht. 
Wenn dieser nachfolgend den betrag von dem 
Lastschriftschuldner nicht mehr einziehen kann, 
entsteht ihm ein Schaden, für den die Zahlstelle 
grundsätzlich aus schadensersatzgesichts-
punkten haftet36. dies gilt jedoch nicht, wenn 
die rückgaben vor bekanntwerden der geän-
derten bgH-rechtsprechung erfolgt sind.

insofern ist insbesondere bei  kontoinhabern, die 
sich in der insolvenz bzw. zumindest in erheb-
lichen finanziellen schwierigkeiten  befinden, 
der Auftrag zur rückgabe einer einzugser-
mächtigungslastschrift wegen Widerspruchs 
eingehend daraufhin zu überprüfen, ob nicht 
bereits eine (konkludente) genehmigung ein-
getreten ist. entsprechendes gilt besonders für 
rückgabebegehren von (vorläufigen) insolvenz-
verwaltern. Hierbei sind die weitergehenden 
Vorgaben für konten von Verbrauchern zu  
beachten.

3. Hinweise bei wiederholten unberech-
tigten Lastschrifteinzügen

erfolgen trotz Widerruf der einzugsermächti-
gung wiederholt Lastschrifteinzüge, kann die 
Zahlstelle zur unterstützung des Zahlers mit 
der ersten inkassostelle rücksprache halten, 
um zur klärung des sachverhalts beizutragen.

durch den speziellen rückgabegrund „3 – keine 
einzugsermächtigung“ ist für die erste inkasso-
stelle erkennbar, welche Lastschrifteinreicher 
möglicherweise ihren Verpflichtungen aus 
der Inkassovereinbarung nicht nachkommen. 
unter risikogesichtspunkten sollte abgewogen 
werden, ob und wann sie bei kunden die Vor-
lage der einzugsermächtigungen einfordert37. £

» Der BGH 
wird zukünftig 
noch  ungeklärte 
 Einzelfragen zu 
 beantworten 
haben. «

34 das oLg stuttgart (9 u 91/09) hat in einer 
 unveröffentlichten, rechtskräftigen entschei-
dung vom 15.09.2010 eine Frist von zehn tagen 
für angemessen erachtet (s. 18).

35 WM 2011 s. 566 (569 f.).
36 so auch Tetzlaff, nJW 2011 s. 974 (975). 
37 Z.  b. können hierfür die research-systeme 

aus dem bereich „geldwäsche- und Fraud- 
Prävention“ genutzt werden. diese filtern i. d. r. 
kunden wegen betrugsverdachts heraus, bei 
denen es z. b. in relation zur summe bzw. an-
zahl der eingereichten Lastschriften verhältnis-
mäßig einen hohen betrag bzw. eine hohe Zahl 
von rücklastschriften gibt.

PRAxISTIPPS

 � soweit noch nicht erfolgt, sollte schnellstmöglich mit den vorbereitenden arbeiten zur anpassung der geschäftsbedin-
gungen mit den kunden begonnen werden. im Hinblick auf den umfang der Änderungen erscheint eine Übersendung 
der neufassung samt erläuternder Hinweise angezeigt.

 � bei Widersprüchen insbesondere durch insolvenzverwalter ist sorgfältig zu prüfen, ob die abbuchung der einzugser-
mächtigungslastschrift nicht bereits (konkludent) genehmigt worden ist. andernfalls besteht die gefahr, dass der Last-
schriftgläubiger wegen des zurückbelasteten betrags schadensersatzansprüche geltend machen kann.
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I. Einleitung

w die compliance-Funktion in banken ist 
gegenstand einer fortdauernden und in 
 jüngster Zeit noch einmal intensivierten rechts-
entwicklung. 

Wurden gerade erst durch die bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (baFin) mit 
den seit dem beginn des Jahres 2011 gelten-
den Macomp2 aus der sicht der Praxis bedeut-
same und detaillierte Vorgaben für compliance 
gemacht3, so setzt der gesetzgeber diese ent-
wicklung aktuell fort, indem er mit dem am 
08.04.2011 in kraft getretenen Anlegerschutz 
und Funktionsverbesserungsgesetz4 weitere 
regelungen geschaff en hat, die unmittelbar 
Auswirkungen auf die Arbeit von  Compliance 
haben und compliance-beauftragte (noch) 
 stärker in den Fokus der aufsicht rücken. 

Mit einigen neuerungen im sechsten abschn. 
des WpHg, der die maßgeblichen Vorschrif-
ten zu den  Wohlverhaltensregeln von Wert-
papier dienst leistungs unternehmen enthält 
und damit auch das kernaufgabengebiet von 
compliance darstellt, verfolgt der gesetz geber 
das Ziel, eff ektiven Anlegerschutz5 mittels 
verbesserter informationsmöglichkeiten des 
anlegers auf der einen, sowie besser qualifi -
zierter bankmitarbeiter auf der anderen seite 
zu erreichen. 

Für den im Mittelpunkt dieses beitrags 
 stehenden compliance-beauftragten von 
besonderem interesse, da dort ausdrücklich 
als solcher angesprochen, ist die mit dem 
neuen §  34d WpHg geschaff ene regelung 
zum „einsatz von Mitarbeitern in der anlage-
beratung, als Vertriebsbeauftragte oder als 
compliance-beauftragte“. 

Mit dieser neuregelung werden u. a. die An
forderungen an ComplianceBeauftragte 

fortgeschrieben und daneben Anzeige
pfl ichten gegenüber der baFin auf eine 
gesetzliche grundlage gestellt sowie der 
baFin damit zusammenhängende erweiterte 
Aufsichts und Sanktionskompetenzen ein-
geräumt.

gleichzeitig überarbeitet die baFin derzeit die 
Macomp6 und erweitert diese u. a. um ein 
neues Modul zum Thema Beratungsproto
kolle, was im kontext der bemühungen um 
einen verbesserten anlegerschutz gleichfalls 
von aktuellem interesse ist.   

im ergebnis wird damit das die compliance-
Funktion bestimmende regelwerk komple-
xer, was sich etwa in gestalt der einführung 
formalisierter anzeigepfl ichten zeigt. gleich-
zeitig dürfte mit der konkretisierung der vom 
 compliance-beauftragten zu erfüllenden Qua-
lifi kationsanforderungen und aufgaben eine 
weitere Professionalisierung der compliance-
Funktion einhergehen und damit zu deren 
 weiterer stärkung beitragen.   

im Folgenden werden zum einen die mit dem 
anlegerschutz- und Funktionsverbesserungs-
gesetz für den compliance-beauftragten ver-
anlassten neuerungen vorgestellt. 

der beitrag gibt daneben einen Über-
blick über ausgewählte themengebiete des 
 gesetzes, die primär Prozesse der operativen 
geschäftsbereiche betreff en und bei denen die 
 compliance-Funktion in der bankpraxis über-
wachende oder unterstützende aufgaben im 
sinne von § 12 abs. 3 satz 1 WpdVeroV wahr-
nimmt.    

schließlich wird kurz auf die erweiterung der 
Macomp um das thema beratungsprotokolle 
eingegangen und auf einige diesbezüglich 
absehbare entwicklungen für die praktische 
arbeit  von compliance hingewiesen.

Compliance im Dienste 
ver besserten Anlegerschutzes

Autoren:

Ullrich Paetzel, 
Rechtsanwalt, 

Direktor Corporate Compliance, 
Deutsche Bank AG1.

anmerkungen zu ausgewählten gesetzlichen und bankaufsichtsrechtlichen 
neuregelungen mit auswirkungen auf die compliance-Funktion.

Diskutieren Sie zum Thema 
dieses Beitrags mit anderen 
BankPraktikern in unserem

FCH Blog: 
blog.fc-heidelberg.de

Diesen Beitrag finden Sie 
dort unter der Rubrik: 

Vertrieb/Wertpapiergeschäft/
Beauftragte.

1 der beitrag gibt ausschließlich die persönliche 
auff assung des autors wieder.

2 rundschreiben 4/2010 (Wa) – Mindestan-
forderungen an die compliance-Funktion und 
die weiteren Verhaltens-, organisations- und 
transparenzpfl ichten nach §§ 31 ff . WpHg für 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen vom 
07.06.2010, abrufbar unter www.bafi n.de, nach-
folgend Macomp.

3 Vgl. dazu etwa Becker/Wohlert, bP 2010 s. 160 ff . 
und Bauer, bP 2010 s. 360 ff . 

4 gesetz zur stärkung des anlegerschutzes 
und Verbesserung der Funktionsfähigkeit des 
kapital marktes (anlegerschutz- und Funktions-
verbesserungsgesetz) vom 05.04.2011, 
bgbL.2011, teil i nr. 14 v. 07.04.2011.

5 Zum begriff  des anlegerschutzes zuletzt Beck, in 
Festschrift Schneider (2011), s. 89 ff .  

6 konsultation 3/2011 – entwurf zur erweiterung 
und Überarbeitung des rundschreibens 4/2010 
(Wa) Macomp vom 27.01.2011, abrufbar unter 
www.bafi n.de.
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II. Ausgewählte Regelungen des 
Anlegerschutz- und Funktions-
verbesserungsgesetzes  

1. Einsatz von Mitarbeitern als   
Compliance-Beauftragte

a) Qualifikationskriterien

nach dem Willen des gesetzgebers kommt dem 
compliance-beauftragten bei der Qualitäts-
sicherung der Wertpapierdienstleistungen 
und der anlageberatung eine zentrale rolle 
zu7. daher richtet der gesetzgeber seinen 
blick u.  a. auf diejenigen Mitarbeiter, die als   
compliance-beauftragte das rechtskonforme 
Ver halten im rahmen der anlageberatung 
gewährleisten sollen. dies geschieht mittels 
des neu ins WpHG eingefügten §  34d, der 
neben den einzelnen Personen, die beraten, und 
 solchen, die mittels Vertriebsvorgaben einfluss 
auf diesen Prozess nehmen können8, zudem 
den compliance-beauftragten als einen weite-
ren maßgeblichen akteur in der Prozesskette 
des Vertriebs und der beratung von anlagen in 
Finanzinstrumenten nebst der sie begleitenden 
kontrollen nennt9. dieser regelungsgedanke ist 
aus der sicht der Praxis insofern nicht neu, als 
schon seit geraumer Zeit die Verankerung der 
compliance-Funktion im retail-geschäft eine 
verstärkte beachtung findet10. 

neu hingegen ist das regelungskonzept, das 
als Anknüpfungspunkt der gesetzlichen Vor
schrift den einzelnen Mitarbeiter des Wert-
papierhandelsunternehmens in seiner Funk-
tion als anlageberater, Vertriebsbeauftragter 
oder compliance-beauftragter bestimmt. diese 
Personalisierung erfolgt in zweierlei richtung. 
Zum einen sind die genannten Mit arbeiter 
gegenüber der baFin vor aufnahme ihrer 
tätigkeit anzuzeigen und diese erhält damit 
im Zusammenhang stehende erweiterte Auf
sichts und Sanktionsmöglichkeiten (dazu 
sogleich unter b).

Zum anderen werden für die genannten 
 Personenkreise Qualifikationskriterien ein-
geführt. Hiernach dürfen Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen Mitarbeiter nur dann als 
anlageberater, Vertriebsbeauftragte oder com-
pliance-beauftragte beschäftigen, wenn diese 
sachkundig sind und über die für ihre Tätig
keit erforderliche Zuverlässigkeit verfügen. 

regelungen in bezug auf die Qualifikation 
von Mitarbeitern, die Wertpapierdienstleis-
tungen im kundeninteresse erbringen, sind 
weder aufsichtsrechtlich ein novum11 noch 
sind sie es aus der sicht der bankpraxis, die 
vielfältige trainingskonzepte zur ausbildung 
und Weiterqualifikation von Mitarbeitern vor-
hält. aufsichtsrechtlich neu ist hingegen der 
detaillierungsgrad, mit dem der entwurf einer 
WpHg-Mitarbeiteranzeigeverordnung (WpHg-
MaanzV)12, zu deren erlass § 34d abs. 6 WpHg 
ermächtigt, anforderungskataloge und nach-
weise im Hinblick auf die kenntnisse und 
praktischen Fertigkeiten der genannten Mit-
arbeitergruppen formuliert, was im gesetzge-
bungsverfahren unter Praktikabilitätsgesichts-
punkten kritisch angemerkt wurde13.  

im Hinblick auf den im rahmen dieses beitrags 
im Mittelpunkt stehenden compliance-beauf-
tragten kann bei der umsetzung des Quali-
fizierungsmerkmals der Sachkunde in der 
Praxis indes an bereits bestehende einschlä-
gige Vorgaben und erfahrungen angeknüpft 
werden. so müssen auch bislang schon die 
mit der compliance-Funktion betrauten Mit-
arbeiter nach §  12 abs. 4 satz 3  WpdVeroV 
über die für eine ordnungsgemäße und unab-
hängige erfüllung ihrer aufgaben erforder-
lichen Fachkenntnisse verfügen. einen detail-
lierten kriterien katalog in bezug auf die 
Qualifikation sowie kenntnisse und erfahrun-
gen der mit der  compliance-Funktion  betrauten 
 Personen enthalten zudem die  Macomp. die 
dort unter bt 1.1.2 tz. 2 und 3 genannten 
anforderungen14 stimmen inhaltlich weitge-
hend mit denen überein, die im entwurf der 
 WpHgMaanzV unter der Überschrift sachkunde 
des  compliance-beauftragten genannt werden. 
somit dürften sich die kriterien für die sach-
kunde des compliance-beauftragten vielfach 
in die bislang schon geübte Praxis einfügen15. 

anderes gilt für das kriterium der Zuverlässig
keit, für das es keine Parallelen in den zuvor 
genannten rechtsquellen gibt16. im Wege 
einer negativabgrenzung besitzt die erfor-
derliche Zuverlässigkeit nach dem entwurf 
der WpHgMaanzV nicht, wer in den letzten 
fünf Jahren vor beginn der anzeigepflichtigen 
tätigkeit wegen eines Verbrechens bzw. näher 
bestimmter Vermögensstraftaten oder auf-
grund der strafvorschriften der § 38 WpHg17 
verurteilt wurde. 

7 begründung des regierungsentwurfs, 
bt-drucksache 17/3628 s. 23, abrufbar unter 
www.bundestag.de

8 begründung des regierungsentwurfs, 
bt-drucksache 17/3628 s. 17. 

9 damit wird zudem die bislang allein aus § 12 
abs. 4 satz 1 WpdVeroV und der Macomp be-
kannten bezeichnung „compliance-beauf-
tragter“ ins WpHg eingeführt.

10 Vgl. etwa Jäger/Sartowski, Wertpapier- 
compliance in der Praxis, 2010, kapitel ii.1 
rn. 6 ff.

11 Vgl. etwa Meyer/Paetzel, kölner kommentar 
WpHg, 2007, § 33 rn. 59. 

12 Verordnung über den einsatz von Mitarbei-
tern in der anlageberatung, als Vertriebsbe-
auftragte und compliance-beauftragte und die 
anzeigepflichten nach § 34d des Wertpapier-
handelsgesetzes (WpHg-Mitarbeiteranzeige-
verordnung – WpHgMaanzV-), abrufbar unter:  
www.bundesfinanzministerium.de 

13 Vgl. dazu Voß, bb 2010 s. 3.099, 3.101. 
14 Vgl. dazu Schäfer, bkr 2011 s. 45, 54 f. 
15 gleichwohl ist dies nach inkrafttreten der 

WpHgMaanzV zu überprüfen. offen ist, wie die 
geforderte sachkunde nachzuweisen ist. auch 
insoweit enthält der entwurf der WpHgMaanzV 
Vorgaben.

16 Zum begriff der Zuverlässigkeit im bankrecht-
lichen kontext zuletzt Lehrl, bkr 2010 s. 485 ff. 

17 § 38 WpHg stellt Verstöße gegen das Verbot von 
insidergeschäften und das Verbot von Markt-
manipulationen unter strafe.

» Das Anleger
schutz und Funk
tionsverbesserungs
gesetz hat unmittelbar 
Auswirkungen 
auf die Arbeit 
von  Compliance 
und rückt den 
 ComplianceBeauf 
 tragten stärker in den 
Fokus der Aufsicht. «
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b) Anzeigepflichten und Sanktionierung  

um einerseits der aufsicht eine gesteigerte 
transparenz über die als anlageberater, Ver-
triebsbeauftragte und compliance-beauftragte 
eingesetzten Mitarbeiter zu verschaffen und 
andererseits die firmeneigene rechtmäßig-
keitskontrolle im Hinblick auf die bedeutung 
der Mitarbeiterauswahl in diesem bereich zu 
unterstreichen18, sind die genannten Mit-
arbeiter gruppen der baFin vor aufnahme 
ihrer tätigkeit anzuzeigen. entsprechendes 
gilt im Zeitablauf für etwaige Änderungen in 
bezug auf die gegenüber der baFin gemach-
ten  anzeigen, die infolgedessen eine interne 
Datenbank über die anzuzeigenden Mit
arbeiter führt, § 34d abs. 5 WpHg19.

eine solche aktive registrierungspflicht ist, 
was anlageberater und Vertriebsbeauftragte 
angeht, neu und im Laufe des gesetzgebungs-
verfahrens besonders kritisch im Hinblick 
auf den damit verbundenen umfangreichen 
 administrativen aufwand hinterfragt worden20. 
in der Praxis dürfte es sich anbieten, die umset-
zung dieser an das Wertpapierdienstleistungs-
unternehmen und nicht an den einzelnen Mit-
arbeiter gerichteten Pflicht, etwa mit Hilfe der 
in den Personalverwaltungssystemen bereits 
vorliegenden informationen zu den im institut 
beschäftigten anlageberatern und Vertriebs-
beauftragten zu betreiben. compliance kann 
im Vorfeld unterstützend tätig werden, indem 
zur erfüllung der von den Mitarbeitern einzu-
haltenden Qualifikationskriterien einschlägige 
schulungen zu den relevanten Vorschriften des 
WpHg durchgeführt werden.

in bezug auf die nach § 34d abs. 3 satz 2 
WpHg bestehende anzeigepflicht des com-
pliance-beauftragten selbst, wird das schon 
in den Macomp formulierte Ziel aufgegrif-
fen, der baFin eine effektive aufsicht derge-
stalt zu ermöglichen, dass etwa bei häufigem 
Wechsel des compliance-beauftragten eine 
gezielte nachfrage der baFin möglich wird21. 
dem entsprechend regelt bereits bt 1.3 der 
Macomp die Verpflichtung des Wertpapier-
dienstleistungsunternehmens, die ernennung 
und  abberufung des compliance-beauftragten 
der baFin unverzüglich mitzuteilen. 

Mit dem anlegerschutz- und Funktionsver-
besserungsgesetz erhält die baFin nunmehr 

erweiterte Kompetenzen zur Beaufsichti
gung und Sanktionierung der vorgenannten 
regelungen. Liegen tatsachen vor, aus denen 
sich ergibt, dass ein Mitarbeiter nicht oder nicht 
mehr die jeweils einschlägigen Qualifikations-
anforderungen aufweist, ist es der baFin künf-
tig möglich, dem Wertpapierdienstleistungs-
unternehmen den einsatz des Mitarbeiters in 
der angezeigten tätigkeit zu untersagen, § 34d 
abs. 4 satz 1 nr. 1 WpHg. Hat der Mitarbeiter die 
bei seiner tätigkeit zu beachtenden Wohlver-
haltensregeln des WpHg verletzt, kann dies von 
der baFin nunmehr mittels einer Verwarnung 
des Wertpapierdienstleistungsunternehmens 
und des Mitarbeiters oder sogar mittels eines 
zeitlich begrenzten tätigkeitsverbots geahndet 
werden (§ 34d abs. 4 satz 1 nr. 2 WpHg). 

abschließend ist auf die den § 34d WpHg 
flankierende Übergangsregelung des § 42d 
WpHg hinzuweisen, der für das inkrafttreten 
den 01.11.2012  vorsieht. eine Übergangsfrist 
bis zum 31.05.2013 gilt für die Mitarbeiter, die 
zum Zeitpunkt des inkrafttretens der regelung 
noch nicht die Qualifikationskriterien erfüllen. 
diese Zeiträume sollen den unternehmen wie 
der baFin eine Vorbereitung auf die neuen, mit 
umfangreichen administrativen aufgaben ver-
bundenen Pflichten ermöglichen. 

2. Produktinformationsblatt

nach den Vorstellungen des gesetzgebers 
sollen den aufgrund der zuvor umrissenen 
anforderungen besser qualifizierten bank-
mitarbeitern in Zukunft besser informierte 
Kunden gegenübertreten. dem letztge-
nannten Ziel dient die einführung eines kurzen 
und leicht verständlichen dokuments, das die 
anleger über die wesentlichen Merkmale eines 
Finanzinstrumentes informieren soll22. dieses 
„Produktinformationsblatt“  ist im Falle einer 
anlageberatung dem kunden rechtzeitig vor 
dem abschluss eines geschäfts über jedes 
Finanzinstrument zur Verfügung zu stellen, 
auf das sich eine kaufempfehlung bezieht, § 31 
abs. 3a satz 1 WpHg23. ausgenommen sind 
allerdings professionelle kunden, denen das 
informationsblatt nicht zur Verfügung gestellt 
werden muss (§ 31 abs. 9 WpHg). 

die mit den kriterien der „kürze“ und der 
„ leichten Verständlichkeit“ nur unbestimmt 
umschriebenen anforderungen  an Form und 

» Dem Compliance
Beauftragten kommt 

bei der Qualitäts
sicherung der 

Wertpapierdienst
leistungen und der 

Anlageberatung eine 
zentrale Rolle zu. «

18 begründung des regierungsentwurfs, 
bt-drucksache 17/3628 s. 22.

19 Wer nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig die anzeige erstattet, handelt 
ordnungswidrig gem. § 39 abs. 2 nr. 23 WpHg.    

20 Vgl. dazu Müller-Christmann, db 2011 
s. 749, 753.  

21 Vgl. dazu Birnbaum/Kütemeier, WM 2011 
s. 293, 297.

22 begründung des regierungsentwurfs, 
bt-drucksache 17/3628 s. 17.

23 diese regelung tritt gem. § 42e  satz 1 WpHg am 
01.07. 2011 in kraft. 
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inhalt des informationsblatts werden in dem 
in die WpdVeroV neu eingefügten § 5a abs. 1 
weiter detailliert24. Hiernach ist zu unter-
scheiden zwischen nicht komplexen Finanz-
instru menten25, deren informationsblätter max. 
zwei din-a4-seiten aufweisen dürfen und kom-
plexen Finanzinstrumenten mit nicht mehr als 
drei seiten langen informationsblättern. die 
wesentlichen informationsinhalte müssen darin 
nach § 5 a abs. 1 satz 2  WpdVeroV so enthalten 
sein, dass der kunde die art und Funktionsweise 
des Finanzinstruments nebst damit verbunde-
ner risiken, die unter verschiedenen Marktbe-
dingungen gegebenen aussichten der kapital-
rückzahlung und ertragschancen sowie die mit 
der anlage verbunden kosten einschätzen kann. 
Zudem soll es den kunden in die Lage versetzen, 
einen bestmöglichen Vergleich mit den Merk-
malen anderer Finanz instru mente anstellen zu 
können26.    

nach alledem stellt sich das Produktinforma-
tionsblatt als ein wesentliches zusätzliches 
instrument im rahmen der anlagebera-
tung dar27. damit erscheint es sachgerecht, 
dass der durch das anlegerschutz- und Funk-
tions verbesserungsgesetz noch stärker in die 
Prozess kette des Vertriebs und der beratung 
von anlagen in Finanzinstrumenten einbezo-
gene  compliance-beauftragte28 auch diesbe-
züglich aufgaben wahrnimmt. 

bei der umsetzung der vorgenannten anforde-
rungen dürften aus der sicht der com pliance-
Funktion v. a. deren kontrollkompetenzen 
gefragt sein. anknüpfen lässt sich insoweit an 
die aufgaben, die compliance in der Praxis im 
rahmen der Prüfung von Werbemitteilungen 
übernehmen kann, um die einhaltung der Vor-
gaben des § 31 abs. 2 WpHg und § 4 WpdVeroV 
sicherzustellen29. in dem hier gegebenen kon-
text natürlich insofern mit umgekehrtem Vor-
zeichen, als das informationsblatt gerade keine 
werbenden oder sonstige, nicht dem trans-
parenzzweck dienlichen informationen ent-
halten darf, § 5a abs. 1 satz 3 WpdVeroV. 

neben der Überprüfung der generellen taug-
lichkeit von Produktinformationsblättern, nach 
risikogesichtspunkten etwa auf komplexe Pro-
duktkategorien fokussiert, kommt schließlich 
die kontrolle des einsatzes des Produktinforma-
tionsblatts im rahmen der jeweiligen anlage-
beratung, z. b. in Form von stichprobenprü-

fungen, in betracht. anknüpfungspunkt für 
eine solche Prüfung bietet etwa die einhaltung 
der anforderung, dem kunden das Produktin-
formationsblatt rechtzeitig zur Verfügung zu 
stellen. dieser muss z. b. auch bei einer telefo-
nischen kontaktaufnahme die Möglichkeit aus-
reichender kenntnisnahme vor abschluss des 
geschäfts haben.

3. Überwachung von Vertriebs vorgaben

die ausgestaltung von Vertriebsvorgaben im 
Massengeschäft benennt der gesetzgeber  
nunmehr ausdrücklich als ein spannungs-
feld zwischen kundeninteressen und unter-
nehmens interessen30 und adressiert dieses 
auf der ebene der organisationspflichten, die 
für Wertpapierdienstleistungsunternehmen im 
§ 33 abs. 1 satz 1 WpHg geregelt sind31. die 
dort als nr. 3a neu eingefügte regelung spezi-
fiziert die schon bisher nach § 33 abs. 1 satz 1 
nr.  3 gegebene grundsätzliche Pflicht, inter-
essenkonflikte bei der erbringung von Wert-
papier dienst leistungen allgemein zu erkennen 
und beeinträchtigungen der kundeninter-
essen zu vermeiden, um die Pflicht, grund-
sätze oder Ziele, die den umsatz, das Volumen 
oder den ertrag der im rahmen der anlage-
beratung empfohlenen geschäfte unmittel-
bar oder mittelbar betreffen (Vertriebsvorga
ben), derart auszugestalten, umzusetzen und 
zu über wachen, dass kundeninteressen nicht 
beeinträchtigt werden. im Hinblick auf die inso-
weit zu treffenden Maßnahmen und Vorkeh-
rungen zum erkennen sowie dem umgang mit 
diesem interessenkonflikt sind die Vorgaben in 
§ 13 abs. 1 und 3 WpdVeroV zu beachten32. 

Mit der aufnahme der regelung zu den Ver-
triebsvorgaben in den kanon der organisa-
tionspflichten einher geht die erstreckung 
entsprechend intensivierter Überwachungs-
handlungen von compliance33. als Prüfungs-
gegenstände kommen dabei im einklang mit 
dem laut gesetzesbegründung weit zu ver-
stehenden begriff der Vertriebsvorgabe sämt-
liche erscheinungsformen in betracht, in denen 
diese in den verschiedenen organisationsebe-
nen oder  -einheiten eines Wertpapierdienst-
leistungsunternehmens auftreten können34.  
dies sind etwa Zielgrößenvorgaben für ein-
zelne Mitarbeiter oder bereiche und absatzvor-
gaben für Zweigstellen oder niederlas sungen. 
erfasst werden zudem nur mittelbar, etwa auf-

24 nähere bestimmunen zu inhalt und aufbau der 
informationsblätter sowie art und Weise ihrer 
Zurverfügungstellung können im Verordnungs-
wege erfolgen, § 31 abs. 11 satz 1 nr. 2a WpHg. 

25 § 7 WpdVeroV.
26 Vgl. dazu Müller-Christmann, db 2011 

s. 749, 751. 
27 Vgl. dazu Beck, bP 2011 s. 49. 
28 siehe dazu oben ii.1.a.
29 Vgl. dazu Lüken, Wertpapier-compliance in der 

Praxis, 2010, kapitel ii.21, rn. 37.  
30 begründung des regierungsentwurfs, 

bt-drucksache 17/3628 s. 22. 
31 Zum Zweck der organisationspflichten vgl. 

Meyer/Paetzel , kölner kommentar WpHg, 2007, 
§ 33 rn. 1 f.  

32 Zu beachten ist ferner § 14 WpdVeroV, der in 
abs. 3a um aufzeichnungspflichten im Hinblick 
auf Vertriebsvorgaben ergänzt wurde.

33 Vgl. dazu at 6 tz. 3 und bt 1.2 tz. 7 Macomp 
sowie Birnbaum/Kütemeier, WM 2011 s. 293, 296. 

34 begründung des regierungsentwurfs, 
bt-drucksache 17/3628 s. 22.

» Bei einer Anlage
beratung ist dem 
Privatkunden vor 
 Geschäftsabschluss 
ein Produkt
infor mationsblatt 
zur  Verfügung 
zu stellen. «
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grund von Zielvereinbarungen mit  Mitarbeitern 
sowie anreiz- und bonussystemen, steuernde 
instrumente.     

4. Sonstiges

im rahmen dieses beitrags ist nur kurz auf 
einige weitere neuregelungen hinzuweisen, 
von denen jedenfalls die in § 12 abs. 3 satz 2 
WpdVeroV vorgenommene ermächtigung des 
compliance-beauftragten zur gefahrenabwehr  
geeignet ist, die koordinaten der compliance-
Funktion im gefüge der unternehmensorgani-
sation weiter zu verändern.   

§ 12 WpdVeroV verpflichtet dazu, klare Zustän-
digkeiten für die compliance-Funktion zu 
schaffen und konkretisiert die Handlungspflicht 
des Wertpapierdienstleistungsunternehmens, 
im Hinblick auf die organisationspflichten fest-
gestellte defizite in angemessener Zeit abzu-
stellen, § 12 abs. 1 satz 2, abs. 2a WpdVeroV. 
ist letzteres nicht der Fall, hat der compliance-
beauftragte  die geschäftsleitung umgehend 
und nicht erst im rahmen des regelmäßigen, 
wenigstens jährlichen berichts in kenntnis zu 
setzen35, § 12 abs. 4 satz 2 WpdVeroV. der 
neue satz 2 des § 12 abs. 3 WpdVeroV ordnet 
dem compliance-beauftragten schließlich eine 
kompetenz zur gefahrenabwehr zu. danach 
soll der compliance-beauftragte ermächtigt 
werden, geeignete und erforderliche vorläu-
fige Maßnahmen im Falle der beeinträchtigung 
von kundeninteressen im Wertpapierdienstleis-
tungsgeschäft vorzunehmen. das ist in dieser 
Form neu und es bleibt abzuwarten, ob diesem 
instrument in der Praxis neben dem etablierten 
eskalationsrecht des compliance-beauftragten 
ein sinnvoller eigenständiger anwendungs-
bereich zukommen wird.   

auf der rechtsfolgenseite schließlich handelt 
nach § 39 abs. 2 nr. 17b WpHg künftig ord-
nungswidrig, wer entgegen § 33 abs. 1 satz 2 
nr. 1 eine compliance-Funktion nicht einrichtet.

III. Erweiterung und Überarbei-
tung der MaComp 

Jede anlageberatung bei einem Privat kunden 
muss nach § 34 abs. 2a WpHg i. V. m. § 14 
abs. 6 WpdVeroV durch ein beratungsproto-
koll schriftlich dokumentiert werden. in bezug 

auf diese gleichfalls im dienste des anleger-
schutzes36 stehende Vorschrift konsultiert die 
baFin derzeit „Anforderungen an Beratungs
protokolle nach § 34 abs. 2a WpHg“, die als 
Modul bt 6 die Macomp ergänzen sollen. 

gegenstand des konsultationsentwurfes sind 
u. a. diverse einzelfragen zu inhaltlichen Anfor
derungen an das beratungsprotokoll gem. § 14 
abs. 6 WpdVeroV. diese werden in der anwen-
dungspraxis bislang nicht einheitlich gehand-
habt37. als ein beispiel seien die in bt 6.2 tz. 1 
entwurf Macomp zum anlass der anlagebe-
ratung gemachten ausführungen genannt, 
die u.  a. vorsehen, dass diese aufschluss dar-
über geben, auf wessen  initiative ein anlage-
beratungsgespräch geführt wurde. noch 
weiter gehend ist die im entwurf enthaltene Ver-
pflichtung, den anlass der anlageberatung um 
einen in den Protokollvordrucken vorzuformu-
lierenden aspekt der „zentralen Vertriebsmaß-
nahme“ zu ergänzen. details können im rahmen 
dieses beitrages nicht dargestellt werden.

daneben finden sich in bt 6.1 des entwurfs 
ausführungen zum Anwendungsbereich 
von § 34 abs. 2a WpHg. aus der sicht der com-
pliance-Funktion von besonderem interesse 
sind  insoweit die dort in bt 6.1 tz. 2 genann-
ten organisatorischen anforderungen. der 
entwurf stellt hier zunächst klar, dass die all-
gemeinen organisatorischen anforderungen in 
at 6 tz. 1 und tz. 2 Macomp dazu verpflichten, 
angemessene und wirksame organisatorische 
Vorkehrungen zur einhaltung der Pflicht zum 
erstellen und Zur-Verfügung-stellen des bera-
tungsprotokolls vorzuhalten sowie die ange-
messenheit und Wirksamkeit dieser organisa-
torischen Vorkehrungen zu überwachen und 
regelmäßig zu bewerten. dies wird sodann 
ergänzt um den Hinweis, diese Verpflichtung in 
allen von § 34 abs. 2a WpHg geforderten Fall-
gestaltungen einzuhalten, wobei ausdrücklich 
auch die konstellation benannt wird, dass eine 
anlageberatung nicht zu einem geschäftsab-
schluss geführt hat38. auch insoweit sind nach 
dem entwurf entsprechende organisatorische 
Vorkehrungen zur kontrolle zu treffen.    

Wiederum sind zunächst die  operativen 
 bereiche für die einhaltung dieser  Vorschriften 
verantwortlich, zusätzliche Über wachungs-
handlungen sind durch andere bereiche, im hier 
gegebenen anwendungsbereich der §§ 31 ff.

35 begründung des regierungsentwurfs, 
bt-drucksache 17/3628 s. 30.

36 Vgl. zum anlegerschutz durch beratungs-
protokoll Teuber, bP 2009 s. 462 ff.

37 Birnbaum/Kütemeier, WM 2011 293, 298.
38 dies gilt nach dem entwurf im Übrigen auch im 

Hinblick auf Personen, die nicht kunde des Wert-
papierdienstleistungsunternehmens sind . 

» Es ist sicher
zustellen, dass 

 Kundeninteressen 
durch die 

 Vertriebsvorgaben 
und  interessen 

des  Unternehmens 
nicht gefährdet 

 werden dürfen. «
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WpHg auch durch compliance vorzu nehmen39. 
Vergegenwärtigt man sich den anhand der 
o.  g. beispiele nur kurz angedeuteten detail-
lierungsgrad der intendierten regelungen, 
und bezieht man die nach der Macomp gege-
bene anforderung mit ein, Vor-ort- kontrollen 
von  compliance durchzuführen40, kann es 
sich zumindest bei instituten mit umfang-
reicherem Filialgeschäft empfehlen, ein auf 
diese Über wachungs aufgaben spezialisiertes 
team von Mitarbeitern aufzubauen, das für ent-
sprechende Prüfungen vor ort zuständig ist. bei 
der durchführung dieser aufgabe werden diese 
Mitarbeiter in der Zukunft mutmaßlich häufiger 

repräsentanten der baFin antreffen. damit ist 
der gedankliche kreis zum anlegerschutz- und 
Funktionsverbesserungsgesetz geschlossen, 
dessen gesetzgeber ausweislich der gesetzes-
begründung gleichfalls eine verstärkte aufsicht 
in der Fläche als notwendig erachtet 

„um der intention des gesetzgebers gerecht zu 
werden, wird die baFin daher verstärkt in der 
Fläche tätig werden, Filialen vor ort besuchen, 
gespräche mit Vertriebsbeauftragten und ein-
zelnen Mitarbeitern in der anlageberatung 
führen sowie Verdachtshinweisen auf Fehlver-
halten nachgehen“41. £

39 at 6 tz. 2 und 3 Macomp. 
40 bt1.2 tz.7 Macomp, vgl. dazu Birnbaum/ 

Kütemeier, WM 2011 s. 293, 295.
41 begründung des regierungsentwurfs, 

bt-drucksache 17/3628 s. 24.

PRAxISTIPPS

 � beschäftigen sie sich umgehend nach inkrafttreten der WpHg-Mitarbeiteranzeigeverordnung mit den darin konkreti-
sierten anforderungen an ihre Mitarbeiter.

 � bereiten sie frühzeitig die ggf. umfangreichen administrativen arbeiten zur erfüllung der anzeigepflichten vor.

 � stellen sie sicher, dass die compliance-Funktion angemessen bei der Überwachung der neuen anforderungen im Hin-
blick auf das Produktinformationsblatt und die Vertriebsvorgaben eingebunden ist.  

 � sofern ihr institut in der Fläche tätig ist, achten sie darauf, dass angemessene Vor-ort-kontrollen von compliance durch-
geführt werden.
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I. Einleitung

w die Finanzierung von eeg-anlagen hat in der 
jüngsten Vergangenheit noch einmal erheblich 
an Fahrt gewonnen. das liegt zum einen daran, 
dass die Politik im rahmen der  klimapolitik 
den anteil der „erneuerbaren” erheblich  
steigern will1. Zum anderen hat aber nicht 
zuletzt die katastrophe von  Fukushima und die 
dadurch entfachte atomkraftdebatte für eine 
noch größere bedeutung der „ erneuerbaren” 
gesorgt.

regelmäßig werden die eeg-anlagen von 
den betreibern fi nanziert. die kreditinstitute 
ver langen dann im gegenzug eine Besiche
rung der Finanzierung, wobei als wesent-
liches asset die eeg-anlage in betracht kommt. 
da i. d. r. die errichtung der eeg-anlage auf 
 fremden (angemieteten) grundstücken erfolgt, 
erhält das kredit institut eher selten eine grund-
schuld, sondern wird eine Sicherungsübereig
nung der anlage einholen (müssen).

Hier stellt sich dann die Frage, ob überhaupt 
eine wirksame sicherungsübereignung  erfolgen 
kann. Jede Mobilie und somit auch eine eeg-
anlage ist nur dann übereignungsfähig, wenn 
sie gegenstand besonderer rechte sein kann. 
ob diese sog. Sonderrechtsfähigkeit gege-
ben ist, beurteilt sich nach den  Vorschriften 
der §§ 9395 BGB. danach ist zu klären, ob die 
jeweilige eeg-anlage als wesentlicher bestand-
teil einer sache (§ 93 bgb) bzw. eines grund-
stücks oder gebäudes (§ 94 bgb) anzusehen ist 
und daher nicht gegenstand besonderer rechte 
sein kann, sondern gemäß § 946 bgb mit der 
aufstellung in das eigentum des grundstücks-
eigentümers fällt. 

sollte die sonderrechtsfähigkeit wegen der 
beiden Vorschriften §§ 93, 94 bgb zunächst 
nicht gegeben sein, wäre in einem zweiten 
schritt zu prüfen, ob die eeg-anlage schein-
bestandteil i. s. d. § 95 bgb und daher sonder-

rechtsfähig ist und somit separat übereignet 
werden kann. 

die Frage, ob die §§ 93, 94 bgb die sonder-
rechtsfähigkeit der verschiedenen eeg- anlagen 
(z. b. Windkraftanlagen,  biogasanlagen, Pho-
tovoltaikanlagen) ausschließen, ist höchst
richterlich nicht geklärt2. dem gebot des 
 sichersten Wegs folgend kann daher dem 
ersteller eines sicherungsübereignungsver-
trags nur geraten werden, die sonderrechts-
fähigkeit unter berücksichtigung der Vorschrift 
des § 95 bgb herzustellen.

oft ist dann aus der Praxis heraus zu beob-
achten, dass der betreiber schon mit dem bau 
der anlage begonnen hat, ohne jedoch dem 
erfordernis der sonderrechtsfähigkeit beach-
tung geschenkt zu haben. es werden zwar 
schuldrechtliche nutzungsverträge mit dem 
grundstückseigentümer geschlossen; diese 
 genügen jedoch oft nicht den anforderungen 
des § 95 abs. 1 s. 1 bgb3. auch die eintragung 
der dinglichen rechte (i. d. r. beschränkte per-
sönliche dienstbarkeiten) gelingt oftmals nicht 
vor baubeginn, sodass an der sonderrechts-
fähigkeit i. s. d. § 95 abs. 1 s. 2 bgb bedenken 
bestehen4.

Für die kreditinstitute stellt sich die Frage, ob 
für diese Fälle, in denen die sonderrechts-
fähigkeit beim baubeginn möglicherweise 
nicht gegeben war und in denen damit die 
anlage wesentlicher bestandteil eines grund-
stücks oder eines gebäudes geworden sein 
könnte, nachträglich dergestalt geheilt 
werden, dass der wesentliche bestandteil in 
einen scheinbestandteil umgewandelt wird.

II. Umwandlung von Bestand-
teilen

in der Praxis ist immer wieder zu beobach-
ten, dass die beteiligten – teilweise auch an 

Sonderrechtsfähigkeit von Anlagen 
der Erneuerbaren Energien
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 1 der anteil der erneuerbaren energien am 
 endenergieverbrauch betrug 2010 insgesamt 
elf Prozent. Ziel der bundesregierung ist es, laut 
aktuellem energiekonzept vom 06.06.2011, 
den anteil der erneuerbaren energien am end-
energieverbrauch auf 35% bis zum Jahr 2020 
zu steigern. Quelle: internetseite des bundes-
umweltministeriums.

 2 Zum Meinungsstand und der vorhandenen 
rechtssprechung siehe Fischer/Klindtworth 
in: Nobbe (Hrsg.), kommentar zum kreditrecht 
§§ 929, 930 bgb, rn. 101 ff .

3 Zu dieser Problematik siehe Fischer/Klindtworth 
in: Nobbe (Hrsg.), kommentar zum kreditrecht 
§§ 929, 930 bgb, rn. 129 ff .

4 Zu dieser Problematik siehe Fischer/Klindtworth 
in: Nobbe (Hrsg.), kommentar zum kreditrecht 
§§ 929, 930 bgb, rn. 134 ff .
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mehreren stellen – im nutzungsvertrag eine 
Passage mit dem inhalt aufnehmen, dass die 
anlage „scheinbestandteil sein soll und sich 
eigentümer und Pächter darin einig sind“. es 
vermag zwar zunächst für den juristischen 
Laien befremdlich wirken, dass die anlage 
qua gesetz in das eigentum des grundstücksei-
gentümers übergegangen ist, wenn sich doch 
beide Parteien einig sind, dass die anlage im 
eigentum des nutzungsberechtigten  bleiben 
soll. 

doch im interesse der sicherheit des rechts-
verkehrs ist die bgH-recht sprechung dazu ein-
deutig5 – die §§ 93ff bgb sind  zwingend und 
unterliegen nicht der disposition der Parteien. 

entscheidend ist zwar der innere Wille der 
beteiligten, aber muss dieser mit dem nach 
außen erkennbaren sachverhalt im einklang 
stehen. sprechen also nach außen hervorge-
tretene umstände (z. b. Vereinbarung der Über-
nahme der anlage nach ablauf des nutzungs-
vertrags durch den grundstücks eigentümer 
oder kein verpflichtender rückbau der anlage 
nach ablauf des nutzungs vertrags) gegen die 
scheinbestandteilseigenschaft, ist die durch 
den nutzungsvertrag indizierte Vermutung 
eines vorübergehenden Zwecks i.  s.  d. § 95 
abs. 1 s. 1 bgb widerlegt.

dennoch wäre es kaum nachzuvollziehen, 
dass die in der frühen Phase einer eeg-Finan-
zierung (unbewusst) erfolgten nachlässig-
keiten so weitreichende und unumkehrbare 
Folgen haben sollen. dieses gilt umso mehr, 
wenn sich alle beteiligten darin einig sind, 
dass das eigentum an der anlage dem betrei-
ber  zustehen soll. den beteiligten darf und 
sollte ein unerwünschtes ergebnis nicht auf-
gedrängt werden6.

die rechtsprechung hat daher auch versucht, 
derartige sachenrechtliche konstellationen 
zu „lösen“ und im rahmen der bestehenden 
gesetze zu einem für alle beteiligten befrie-
digendem ergebnis zu führen. Leider gibt es 
allerdings für den bereich der eeg-anlagen 
hierzu kaum rechtsprechung, sodass hier 
nur anhand der bestehenden urteile bezüg-
lich anderer sachverhalte für eine analoge 
Übertragung der grundsätze aus der beste-
henden rechtsprechung geworben werden  
kann.

1. Umwandlung eines Schein-
bestandteils in einen wesentlichen 
Bestandteil

der bgH7 entschied im umgekehrten Fall, 
d.  h. Umwandlung eines Scheinbestand
teils in einen wesentlichen Bestandteil, 
dass ein Holzhaus, das nur zu einem vorüber-
gehenden Zweck mit dem grund und boden 
verbunden worden ist, bei späterer Ände-
rung der Zweckbestimmung nicht von selbst 
zum wesentlichen bestandteil wird, sondern 
dass es dazu vielmehr noch der  einigung ent-
sprechend der §§  929ff bgb zwischen dem 
bisherigen sacheigentümer und dem grund-
stückseigentümer über den Übergang des 
eigentums an dem Holzhaus bedarf. die 
nachträgliche Änderung des einfügungs-
zwecks als auf dauer gewollte Verbindung 
komme nach dem bgH eine „verfügungs-
ähnliche bedeutung“ zu und „sei daher recht-
lich einer Verfügung über die sache gleich zu  
erachten.“ 

im Zuge der umwandlung muss auch ein ent-
sprechender Wille des neuen eigentümers 
erkennbar sein, wobei es nach dem bgH aus-
reichen soll, wenn nach dem Verkauf des 
grundstücks nebst gebäude der neue grund-
stückseigentümer das gebäude neu verpach-
tet und im neuen Pachtvertrag mit dem neuem 
 Pächter bestimmt ist, dass „das eigentum (…) 
nach beendigung des Pachtvertrags an den 
Verpächter fallen soll“8. 

bei einer Vereinigung der eigentumsrechte am 
grundstück und am ursprünglichen scheinbe-
standteil ist i. d. r. anzunehmen, „dass nunmehr 
die absicht, die sache nur zu einem vorüber-
gehenden Zweck verbunden zu halten, ent-
fällt. (…) eine solche Änderung des Willens des 
eigentümers braucht jedoch keineswegs not-
wendigerweise einzutreten“9. danach kann die 
sache unter umständen auch scheinbestand-
teil bleiben.

entscheidend dürfte demnach sein, dass sich 
der bisherige scheinbestandteilseigentümer 
und der grundstückseigentümer ausdrück-
lich dahingehend vereinbaren, dass sich der 
vorübergehende Zweck nunmehr erledigt hat 
und der gegenstand auf dauer in das eigen-
tum des grundstückseigentümers gelangen 
soll. um hier nicht auf der schuldrechtlichen 

5 siehe dazu m. w. n. Fischer/Klindtworth in: Nobbe 
(Hrsg.), kommentar zum kreditrecht §§ 929, 930 
bgb, rn. 106 f.

6 Wirtschaftliche und praktische Überlegungen 
stellt auch das oLg schleswig WM 2005 
s. 1909 ff. auf, wobei die entsprechenden rechts-
dogmatischen ausführungen zu den §§ 93-95 ff 
bgb hier nicht vertieft werden.

7 bgHZ 23, 57 (59f ); bgH, WM 1959 s. 858 (859); 
1987, 240 (241).

8 bgH, WM 1971 s. 822 (824).
9 bgH, nJW 1980 s. 771 (772); zur regelver-

mutung schon rgZ 97 s. 102 (105) und bgH 
05.05.1971 LM nr. 15 § 95 bgb.

» Der BGH fordert 
zunächst lediglich ein 
berechtigtes  Interesse 
an einer  veränderten, 
nunmehr vorüber
gehenden  Nutzung, 
bei dessen  Vorliegen 
dem  Willen des 
Eigentümers 
 Rechnung zu  tragen 
sei, sofern dieser 
sich mit dem nach 
außen in Erscheinung 
 tretenden Willen 
 vereinbaren ließe. «
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ebene stecken zu bleiben, sollte auch das ding-
liche Verfügungsgeschäft in der gestalt berück-
sichtigt werden, dass der scheinbestandteils-
eigentümer den gegenstand ausdrücklich 
nach § 929 bgb an den grundstückseigen-
tümer übereignet.

2. Umwandlung eines wesentlichen 
Bestandteils in einen Schein-
bestandteil

Für den Fall der Umwandlung eines wesent
lichen in einen Scheinbestandteil judizierte 
der bgH10 später für im grundstück verlegte 
Versorgungsleitungen, dass hier die gleichen 
grundsätze wie im umgekehrten Fall11 anzu-
wenden wären, d. h., es ist zusätzlich die ent-
sprechende anwendung der §§  929  ff. bgb 
und somit ein dinglicher Übertragungsakt 
erforderlich. 

a) Durch Änderung der Zweckbestim-
mung (§ 95 Abs. 1 S. 1 BGB)

in einem neueren urteil präzisiert der bgH12 
ebenfalls zur Problematik von Versorgungslei-
tungen, dass die nachträgliche Änderung der 
Zweckbestimmung zu einem scheinbestand-
teil, welche nach dem Wortlaut des § 95 abs. 1 
s.  1 bgb nicht ausgeschlossen ist und auch 
seinem regelungszweck entspricht, durch den 
eigentümer in Verbindung mit Übereignung 
auf den neuen eigentümer rechtlich wirksam 
sein soll.

die trennung des gegenstands vom grund-
stück ist dafür nicht erforderlich13. es verbleibt 
jedoch die Haftung aus bestehenden grund-
pfandrechten (§ 1120 bgb), die nach §§ 1122, 
1123 bgb nur durch entfernung der gegen-
stände vom grundstück aufgehoben werden 
kann. 

in der Literatur14 wird teilweise vertreten, 
dass sich diese rechtsprechung allein auf 
den besonderen sachverhalt „Versorgungs-
leitungen“ beschränken und daher ein beson-
deres öffentliches interesse für die umwand-
lung erforderlich sein soll. gegen diese ansicht 
 sprechen mehrere gründe:

Zum einen ergibt sich das schon aus dem aus-
gangsfall15 „Holzhaus“. Hier ging es augen-
scheinlich nicht um die sicherung der Versor-

gung der allgemeinheit. diesem gedanken 
folgend hat dann auch das oLg celle16 in seiner 
entscheidung aus 2007 unter berufung auf die 
bgH-entscheidung17 die umwandlung eines 
wesentlichen bestandteils in einen scheinbe-
standteil bei einem privaten Wochenendhaus 
zugelassen. 

Zum anderen ergibt sich das in der  Literatur 
geforderte besondere öffentliche interesse aus 
keinem der genannten urteile als einzige und 
zwingende Voraussetzung. der bgH   fordert 
zunächst lediglich ein berechtigtes Inter
esse an einer veränderten, nunmehr vorüber-
gehenden nutzung, bei dessen Vorliegen dem 
Willen des eigentümers rechnung zu tragen 
sei, sofern dieser sich mit dem nach außen 
in erscheinung tretenden Willen vereinbaren 
ließe18. 

auch wenn er das Vorliegen eines solchen 
berechtigten interesses bei Versorgungs-
leitungen mit öffentlichen aufgaben begrün-
det, so ist nicht erkennbar, dass der bgH seine 
Überlegungen allein auf diese sachverhalte 
kaprizieren will. ein berechtigtes interesse 
kann danach auch schon durch die tatsache 
 gegeben sein, dass der betreiber als derjenige, 
der die anlage errichtet, betreibt und unterhält, 
auch eigentümer sein soll. Zudem benötigt er 
das eigentum auch, um die regelmäßig im 
rahmen der Finanzierung erforderliche siche-
rungsübereignung wirksam stellen zu können.

schließlich ließe sich, wenn man denn der 
ansicht, die ein öffentliches interesse  fordert, 
folgen will, argumentieren, dass allein schon 
durch die atom- und klimapolitik der bundes-
regierung ein erhebliches interesse am ausbau 
der „erneuerbaren“ besteht und daher die 
Finanzierungsfähigkeit derartiger  anlagen 
gefördert wird (z. b. auch durch spezielle öffent-
liche kreditprogramme). diese Ziele wären 
jedoch, könnten die betreiber keine wirk-
same sicherungsübereignung mehr  stellen, 
erheblich gefährdet, da kaum eine bank ohne 
wirksame sicherungsübereignung valutieren 
würde.

b) Durch nachträgliche Eintragung eines 
dinglichen Rechts  (§ 95 Abs. 1 S. 2 BGB)

Höchst umstritten ist auch die Frage, ob das 
nach Verbindung der anlage mit dem grund-

» Es bedarf wohl 
einer  analogen 

Anwendung des § 95 
Abs. 1 BGB bzw. 

einer Anwendung 
der durch § 95 Abs. 1 

BGB entwickelten 
Grundsätze. «

10 bgHZ 37, 353 (359) – sog. ruhrschnellweg-ent-
scheidung.

11 siehe Fn. 6. 
12 bgH, WM 2006 s. 1.020 (1.021).
13 bgH, WM 2006 s. 1.020 (1.022). 
14 Reymann, dnotZ 2010 s. 84 (92 ff).
15 bgHZ 23, 57 ff; siehe auch oben ausführungen 

zu ii. 1.
16 oLg celle, nJoZ 2007 s. 4.202 (4.204).
17 bgH, WM 2006 s. 1.020 (1.021).
18 bgH, WM 2006 s. 1.020 (1.022).
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» Aus rechtsdogma
tischer Sicht besteht 
berechtigter und 
begründeter Anlass 
zur Vermutung, dass 
für EEGAnlagen 
die Abänderung des 
 Ursprungsvertrags 
und das damit 
 verfolgte Ziel der 
 Herstellung der 
Scheinbestandteils
eigenschaft dann 
möglich ist, wenn 
die Grundsätze 
 beachtet werden. «

stück eingetragene dingliche recht auswir-
kungen auf die scheinbestandteilseigenschaft 
hat.

die Meinungen dazu gehen weit auseinander 
– die strengste Meinung fordert eintragung 
vor baubeginn. andere Meinungen wollen es 
ausreichen lassen, dass das dingliche recht 
irgendwann eingetragen wird, wenn die ein-
tragung bei baubeginn zumindest schon ver-
einbart war. 

c) Analoge Anwendung des § 95  
Abs. 1 BGB

es bleibt festzuhalten, dass die recht sprechung 
die umwandlung eines wesentlichen in einen 
scheinbestandteil anerkennt. Leider ist diese 
Vorgehensweise durch die Vorschrift des 
§  95 abs.  1 bgb nicht ausdrücklich erlaubt. 
daher bedarf es wohl einer analogen anwen-
dung des § 95 abs. 1 bgb bzw. einer anwen-
dung der durch § 95 abs. 1 bgb entwickelten 
grundsätze.

entscheidend für die umwandlung sind das 
Vorliegen eines berechtigten Interesses und 
der nach außen hervorgetretene Wille zur 
umwandlung. dieses ist durch ent sprechende 
schuldrechtliche abreden nebst einer ding-
lichen einigung zu fixieren.

Wenn man dann noch sozusagen flankie
rend dafür sorgt, dass für den betreiber ding
liche Rechte (z. B. beschränkte persön liche 
Dienstbarkeiten) eingetragen werden, dann 
ist auch der sicherheit des rechtsverkehrs 
genüge getan, da dann auch die Publizität des 
grundbuchs für das auseinanderfallen von 
grundstückseigentum und eigentum an der 
anlage spricht.

Mehr können die beteiligten nicht tun, um 
– auch für dritte erkennbar – die eigentums-
rechte auf den betreiber zu übertragen. es 
wäre zwar auch denkbar, dass die betei ligten 
die anlage wieder abbauen, vom grundstück 
verbringen, um sie im nächsten Moment, 
nachdem die Voraussetzungen des § 95 abs. 1 
s. 1 bgb bzw. § 95 abs. 1 s. 2 bgb erfüllt sind, 
wieder aufzubauen. eine solche Vorgehens-
weise bliebe jedoch – verständlicherweise – nur 
schwer vermittelbar und dürfte in der Praxis nie 
umsetzt werden.

es muss daher eine andere Möglichkeit geben, 
die Fehler der Vergangenheit zu heilen. aus 
rechtsdogmatischer sicht besteht berech-
tigter und begründeter anlass zur Vermutung, 
dass für eeg-anlagen die abänderung des 
ursprungsvertrages und das damit verfolgte 
Ziel der Herstellung der scheinbestandteils-
eigenschaft dann möglich ist, wenn die vor-
stehenden grundsätze beachtet werden.

III. Weitere „Rettungsanker“ kurz 
skizziert

neben der zuvor skizzierten umwandlung 
eines wesentlichen in einen scheinbestand-
teil werden in der kreditpraxis auch folgende 
 Varianten diskutiert, ohne dass sich jedoch 
bisher eine davon als der rettungsanker 
schlechthin herauskristallisiert hat.

1. Vereinbarung eines Erbbaurechts  
– § 12 ErbbauVO

nach § 12 abs.  1 s.  2 erbbauVo wird ein bei 
bestellung des erbbaurechts vorhandenes bau-
werk wesentlicher bestandteil des erbbaurechts. 
eventuell auf dem grundstück  lastende belas-
tungen erlöschen – bezogen auf die  Haftung 
des bauwerks – mit der eintragung des erbbau-
rechts. Vom Prinzip her ist diese Vor gehensweise 
eine legal definierte umwandlung eines wesent-
lichen grundstücksbestandteils in einen schein-
bestandteil des grundstücks.

der betreiber als erbbaurechtsnehmer könnte 
dadurch das eigentum an der anlage (dem bau-
werk) erwerben und zugunsten der ihn finan-
zierenden bank eine grundschuld bestellen. 

oft scheitert die bestellung eines erbbaurechts 
jedoch in der Praxis an der fehlenden bereit-
schaft der grundstückseigentümer, ihr grund-
stück mit einem erbbaurecht zu belasten. auf-
grund der gesetzlich definierten auswirkungen 
wäre es jedoch begrüßenswert, wenn sich diese 
Vorgehensweise mehr und mehr in der Praxis 
durchsetzen ließe.

2. Vereinbarung einer aufschiebend 
bedingten Übereignung

der grundstückseigentümer vereinbart mit 
dem betreiber eine auf die trennung (den 
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abbau) bedingte Übereignung der eeg-anlage. 
des Weiteren vereinbaren beide Parteien im 
rahmen einer treuhand, dass der grundstücks-
eigentümer stets im interesse des betreibers 
mit der eeg-anlage verfährt und sie auf dessen 
erste anforderung herausgibt.

der betreiber überträgt anschließend sein 
bedingtes eigentum bzw. sein anwartschafts-
recht sowie seine rechte und ansprüche aus 
dem treuhandverhältnis (z. b. auf schadener-
satz bei Verstoß) auf die bank.

der schadenersatzanspruch gegen den grund-
stückseigentümer ist jedoch lediglich schuld-
rechtlich und hängt daher im Wesentlichen von 
seiner bonität ab. auch nicht „aushebeln“ lässt 
sich das risiko der beschlagnahme der anlagen 
im Zuge der Zwangsversteigerung des grund-
stücks – wird diese vor der trennung der anlage 
und deren Verbringen vom grundstück ange-
ordnet, dann hilft auch die bedingte siche-
rungsübereignung nicht weiter.

aufgrund der komplexität dieser Verein-
barung19 und der nicht einfach vermittel-
baren Formulierungen ist aus der erfahrung 
des autors heraus die akzeptanz seitens der 
grundstückseigentümer eher  zurückhaltend. 
es darf daher bezweifelt werden, ob sich diese 

Variante auf dauer in der Praxis platzieren  
lässt.

3. Abtretung der Entschädigungs-
ansprüche nach § 951 BGB

das deutsche Zivilrecht sieht für die Fälle, in 
denen das eigentum an einer Mobilie durch 
Verbindung mit einem grundstück/gebäude 
verlorengeht, entschädigungsansprüche vor. 
dabei soll derjenige, der durch die Verbin-
dung das eigentum an etwas erlangt (hier der 
grundstückseigentümer), das erlangte nach 
den Vorschriften einer ungerechtfertigten 
bereicherung herausgeben, § 951 abs. 1 bgb. 
es entspricht schon dem natürlichen rechts-
verständnis eines juristischen Laien, dass dieser 
entschädigungsanspruch nur gerecht ist.

das kreditinstitut könnte sich diesen ent-
schädigungsanspruch abtreten lassen und 
dann im sicherungsfall gegen den grund-
stückseigentümer vorgehen.

allerdings handelt es sich auch hier „nur“ um 
einen schuldrechtlichen anspruch. sollte der 
grundstückseigentümer entreichert oder zah-
lungsunfähig sein, so kann der anspruch des 
betreibers und somit auch der anspruch der 
bank ins Leere gehen. £

19 diese wurde im Zusammenhang mit einer 
großen und renommierten anwaltskanzlei ent-
wickelt und vereinzelt in der Praxis ins gespräch 
gebracht.

PRAxISTIPPS

 � unter berücksichtigung des gebots des sichersten Weges sollte vor dem baubeginn einer eeg-anlage auf fremden grund 
und boden darauf hingewirkt werden, dass für den betreiber ein dingliches recht (z. b. beschränkte persönliche dienst-
barkeit) eingetragen wird.

 � alternativ kann über die Vereinbarung eines nutzungsvertrags zwischen grundstückseigentümer und betreiber vor 
 baubeginn die sonderrechtsfähigkeit hergestellt werden – hier ist aber zu beachten, dass der nutzungsvertrag bestimmte 
regelungen nicht enthalten darf.

 � sollte beides nicht gelingen, so ist nach rechtsprechung des bgH wohl auch die umwandlung eines wesentlichen in 
einen scheinbestandteil möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen beachtet werden. neben der schuldrechtlichen 
Vereinbarung über den Übergang der anlage und der dinglichen Übertragung des eigentums sollte auch – um den 
 entsprechenden Parteiwillen nach außen kund zu tun – ein dingliches recht zugunsten des neuen anlagen- eigentümers 
eingetragen werden.
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der BankPartner bietet ihnen einen Überblick über kompetente dienstleister aus und für die kredit- und Finanzbranche. die 
 rubriken-Zuordnung hilft ihnen bei der suche nach dem gewünschten Partner.
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GSk Stockmann + kollegen

karl-Scharnagl-Ring 8

80539 München

Dr. Markus Escher
Tel. 089/28 81 740
Fax: 089/28 81 74 44
Mail: muenchen@gsk.de
www.gsk.de

GSk Stockmann + kollegen berät spezialisiert zu Fragen des Investment-, Bank-, Bankaufsichts- 
und Wertpapierrechts. Die Schwerpunkte unserer Beratung liegen in folgenden Bereichen:

 � Gründung von Banken und Finanzdienstleistungsinstituten

 � asset Management und Investmentrecht (z. B. aufsichts-, immobilien- und steuerrecht-
liche Strukturierungen)

 � Rechtliche und steuerrechtliche konzeption geschlossener Fonds und anderer Vermögens-
anlageprodukte

 � nationale und internationale Finanzierungen, insbesondere Immobilienfi nanzierungen, Fi-
nanzierungen von Unternehmenskäufen, Leasing, Factoring, Projektfi nanzierungen

 � Rechtsfragen des deutschen und des europäischen Zahlungsverkehrs
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SaF Forderungs-
management GmbH

Deutsche Telekom Gruppe

Eppelheimer Str. 13

D-69115 Heidelberg

Tel.: 06221 7962 0
Fax:  06221 7962 199
Mail:  service@saf-solutions.de
www.saf-solutions.de

Der SaF Unternehmensverbund bietet Ihnen „all-inclusive“-Lösungen entlang Ihres gesamten 
fi nanz relevanten kundenprozesses. auf der Basis einer einzigartigen technischen und personellen 
Infrastruktur erfüllen wir seit vielen Jahren die anforderungen unserer kunden. Rund 10 Millio-
nen Bonitätsprüfungen, zwei Millionen adressermittlungen, 350.000 außendiensteinsätze so-
wie mehr als 3,5 Millionen permanent bearbeitete Inkassofälle sind nur einige Beispiele aus un-
serer erfolgreichen Bilanz.

Unser Leistungsspektrum umfasst:

 � adressverifi zierung: Verifi zierung von Personendaten und anschriften, die Ihnen von potenziellen 
Geschäftspartnern genannt wurden

 � Bonitätsprüfung: Prüfung der Bonität innerhalb weniger Sekunden auf Basis eines aktuellen Be-
stands von nahezu 100 Millionen registrierter Merkmale

 � Wirtschaftsauskünfte: Informationen über die derzeitige Wirtschaftskraft von Unternehmen
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Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft

Dr. karsten Füser
Partner
advisory Services / Financial Services 
Organisation
national Offi  ce aaBS/ 
Intelligent Information Technology
Ernst & Young GmbH
Tel.: 07 11/98 81-144 97
Mail: karsten.Fueser@de.ey.com

Ernst & Young bietet Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe Leistungen sowie Steuer-, Trans aktions- 
und Immobilienberatung an und liefert somit ein einzigartiges fachübergreifendes  Serviceangebot. 
Der Bereich advisory Services / Financial Services Organisation hat sich vor allem auf Fragen von 
Banken,  Versicherungen und Finanzdienstleistungsunternehmen spezialisiert und berät z. B. sowohl 
im  Rahmen regulatorischer Themenstellungen rund um „Basel II“, bei der Bewertung strukturierter 
Finanzprodukte oder aber in Fragen der Optimierung betrieblicher abläufe.

THURINGIA Treuhand
Revision & Consulting aG

Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft,

Gerhard Weicker, WP

Taubengraben 5
36304 alsfeld

Gerhard Weicker, WP
Tel.:  06631/91 90 80
Mobil: 0171/4357179
Fax:  06631/91 90 81
Mail:  gerhard.weicker@weicker-consult.de
www.thuringia-wirtschaftspruefung.de

Wirtschaftsprüfung • Steuerberatung

Unternehmensberatung • Gutachten

Unser Leistungsspektrum:

• Gesetzliche und freiwillige Prüfungen für Finanzdienstleister nebst Beratungsleistungen

• Umfassende Beratungsleistungen zu den Bereichen Organisation, Prozesssteuerung, Unter-
nehmenssteuerung sowie Unterstützung bei der Bearbeitung von Problemengagements

• Outsourcing, Interne Revision, kreditrevision
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aBIT GmbH

Robert-Bosch-Straße 1

40668 Meerbusch

Hanns-Jörg neumann
Tel. 02150 / 91 53 627
Fax: 02150 / 91 53 299
Mail: hjneumann@abit.de
www.abit.de

Die aBIT GmbH ist mit über 550 Installationen der führende anbieter von prozessorientierten Lösungen 
für das aktivgeschäft von Banken und Sparkassen. Mit aBIT Banknology © bietet aBIT ein komponen-
tbasiertes Bearbeitungssystem, das als Standardsoftware-Lösung auf Basis eines einheitlichen Daten-
modells den gesamten kreditprozess abdeckt: vom kreditantrag über die Intensivbetreuung und Sa-
nierung bis zur Forderungsabwicklung, insbesondere mit Blick auf die Umsetzung von Basel II und Mak. 
als Partner der kreditwirtschaft ist aBIT seit 25 Jahren erfolgreich im Markt.

EFDIS aG Bankensoftware

Marienplatz 5

85354 Freising

Frau kirsten klosin
Vorstand
Tel.: 08161/5373-440
Fax:  08161/5373-590
Mail: kirsten.klosin@efdis.de
www.efdis.de

EFDIS aG – Modernste Lösungen für das kernbankgeschäft

Immer mehr Banken entscheiden sich für die Lösungen der EFDIS aG, dem etablierten anbieter für lei-
stungsfähige Lösungen im Bereich Standard-kernbanksoftware und Dienstleistungen.

Erfolgsfaktor ist unter anderem die fortschrittlich designte, vollständig parametrisierbare und realtime-
fähige Standard-anwendung, die auch im Rahmen eines zeitgemäßen Outsourcing im Rechenzentrum 
der EFDIS betrieben werden kann.

Stefanie nauen
Leiterin Veranstaltungsmanagement & 
Sponsoring
Finanz Colloquium Heidelberg
Tel.: 06221/99 898 13
Mail: Stefanie.nauen@FC-Heidelberg.de

Wir bringen Ihre Werbung in Schwung!
nutzen Sie unsere Winterangebote, um Ihre kunden in unseren 
 Fachzeitschriften über Ihr Unternehmen zu informieren.

Von Praktikern. Für Praktiker. Von Praktikern. Für Praktiker. 
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  Vorstand, recht

01 Arbeitsrecht für Kreditinstitute

Dr. Franz X. Wallner (Hrsg.): arbeitsrecht für kreditinsti-
tute. Finanz colloquium Heidelberg, Heidelberg, 3. aufl. 
2011. 479 s., 89 €.

w  das nunmehr bereits in der dritten auflage erschie-
nene arbeitsrechtsbuch richtet sich zuförderst an die 
mit der Personalarbeit in den kreditinstituten befassten 
Personalern und Juristen. aufgrund seiner aktualität ist 
es aber weit darüber hinaus jedem, der sich mit dem 
arbeitsrecht befasst, zu empfehlen.

rechtsprechung und Literatur sind auf den stand anfang 
2011 eingearbeitet, verständlich und vertiefend dar-
gestellt. einen schwerpunkt bildet dabei die immens 
wichtige rechtsprechung des europäischen gerichtshof 
zum thema altersdiskriminierung aus den vergangenen 
zwei Jahren. diese entscheidungen werden auswir-
kungen auf die bereiche altersversorgung und auf den 
tariflichen altersschutz haben.

ganz hervorragend werden die in den letzten Jahren 
stark gestiegenen anforderungen der baFin an die sog. 
strategische Personalarbeit aufbereitet und erläutert. 

der aufbau des buchs ist dem wirklichen arbeits leben 
angepasst, also vom einstellungsgespräch bis zur 
 kündigung resp. aufhebungsvertrag. dabei werden 
die zu erwartenden Änderungen durch die neurege-
lung des beschäftigtendatenschutzgesetzes dargestellt. 
die im bankarbeitsvertrag überdurchschnittlich anzu-
treff ende variable Vergütung nimmt einen adäquaten 
breiten raum in der erläuterung ein. die – nicht nur in 
banken – immer wieder zu streitigkeiten bis hin zu kündi-
gungen führende nutzung von email und internet durch 
die angestellten wird für die arbeitsrechtspraxis sehr 
gut aufbereitet und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.

die wichtigen themenbereiche datenschutzbeauftragter, 
compliance und geldwäsche sind überzeugend bearbei-
tet und anschaulich besprochen. Hervorgehoben werden 
muss die vollständige Überarbeitung und anpassung 
an die arbeitsrechtliche Praxis der themenbereiche 
auslagerung, umstrukturierung und Fusion. an diesen 
themen kam und kommt mittlerweile kein Personaler/ 
arbeits rechtler, welcher in oder für banken tätig ist, vorbei. 
abgerundet wird das Werk durch Formulierungsbeispiele, 
welche die arbeit in der täglichen Praxis erleichtern.

dem Herausgeber und dem autorenteam resp. Verlag ist 
es auch mit der dritten auflage gelungen, den ständig 

wachsenden anforderungen des arbeitsrechts,  speziell 
für kreditinstitute, gerecht zu werden. die Praxis und der 
arbeitsrechts-anwender werden diese hervor ragende 
darstellung nicht missen wollen. £

Torsten Steinwachs (rechtsanwalt/syndikus) Winkelmann 
consult, Hamburg/Frankfurt/M./Wien

  anlage, Handel, controlling 

02 Treasury Management in mittelständischen 
Kreditinstituten

Prof. Dr. Stefan Zeranski (Hrsg.): treasury Management in 
mittelständischen kreditinstituten. Finanz colloquium 
Heidelberg gmbH, Heidelberg 2010. 2.000 s., 149 €.

w  durch einen zunehmenden Wettbewerb und 
 volatilere Finanzmärkte steigen die anforderungen 
an die steuerung der risiken sowohl in ihrer Quanti-
tät als auch in ihrer komplexität. das treasury Manage-
ment als zentrales steuerungsorgan muss diesen auf-
gaben gewachsen sein, was eine Herausforderung an das 
know How der Mitarbeiter und an die implementierung 
einer geeigneten it-struktur darstellt. Zu berücksich-
tigen sind auch gesetzliche und regulatorische anfor-
derungen, die einem adäquaten risikocontrolling eine 
immer größere bedeutung beimessen. Vor dem Hinter-
grund einer nicht weit zurückliegenden Finanz- und 
Wirtschaftskrise empfiehlt es sich, die entwicklungen 
auf diesem gebiet zu beobachten und sicherzu stellen, 
ständig auf dem neuesten stand zu sein. nur so können 
die bestehenden strukturen und instrumente ver bessert 
werden.

in dem Fachbuch „treasury Management in mittelstän-
dischen kreditinstituten“ werden alle erforderlichen 
schwerpunkte von der bankenaufsichtlichen regulie-
rung über treasury asset Management und control-
ling bzw. reporting bis hin zur Prüfung des treasury 
Managements durch die revision behandelt. die dar-
stellung der anforderungen der bankenaufsicht an das 
risikomanagement vermittelt auch einen ersten ein-
druck zu den künftigen entwicklungen (basel iii, sicht 
der aufsicht zu dem thema Fristentransformation) in 
diesem bereich. die Vor- und nachteile von anlagen in 
unterschiedlichen asset-klassen werden sowohl hin-
sichtlich der breite des anlageuniversums als auch 
der tiefe in den einzelnen klassen beleuchtet. durch 
Wieder holungsfragen am ende jedes kapitels eignet 
sich das buch hervorragend zur einarbeitung in die 
 treasury Materie. aber auch für in diesem themen-
gebiet versierte Personen bietet es ein ideales nach-
schlagewerk, in dem sich neue anregungen für das 
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sich rasch weiter entwickelnde treasury Management 
finden lassen. durch die Vielzahl an autoren  konnten zu 
den zahlreichen und unterschiedlichen themen jeweils 
experten aus dem bankbereich, der aufsicht, der bera-
tung und der Wissenschaft gewonnen werden. das buch 
vermittelt hierdurch einen umfassenden Überblick über 
dieses komplexe und umfangreiche themen gebiet und 
stellt somit ein standardwerk dar. £

Thomas Geiger, abteilungsdirektor gesamtbank steuerung, 
Fabian Aschenbrenner, referent integrierte Zinsbuch-
steuerung; beide kreissparkasse Ludwigsburg

  revision, it

03 IT-Outsourcing in der Praxis

Torsten Gründer (Hrsg.): it-outsourcing in der Praxis. 
erich schmidt Verlag, berlin, 2011. 479 s., 59,95 €.

w  sicherlich ist über das thema it-outsourcing schon 
viel geschrieben worden. das autorenteam rund um 
Herausgeber Torsten Gründer schafft jedoch den zuge-
gebenermaßen nicht immer leichten spagat zwischen 
altbewährten und neuen konzepten. Hervorzuheben 
sind die Praxisbeispiele und Fallstudien, welche dem 
Leser ein gutes bild zur umsetzung der theorie ver-
mitteln.

die erste Hälfte des buchs beschäftigt sich mit den ver-
schiedenen ausprägungen des outsourcings. es wird 
deutlich, dass es heute eine Vielzahl an Möglichkeiten 
gibt, it bereiche auszulagern. Jede sourcingstrategie 
ist einmalig und sollte somit auch mit einem indivi-
duellen konzept durchgeführt werden. Vom outsour-
cing des user Help desks über das trendthema Cloud 
 Computing bis zum kompletten Business Process 
 Outsourcing erhält der Leser eine umfassende Über-
sicht über outsourcing-Varianten.

es folgt eine detaillierte betrachtung der Projektierung 
und Umsetzung von it-outsourcing Projekten. insbe-
sondere werden hier Vertrags- und Preisgestaltung, ein-
bindung in controlling und governance sowie recht
lichen Gesichtspunkte behandelt. Fünf Fall studien 
runden den inhalt sinnvoll ab.

die Publikation bietet einen breit gefächerten und 
dennoch detaillierten blick auf das komplexe thema 
it-outsourcing. es ist daher geeignet für entscheider 
oder outsourcing einsteiger. erfahreneren Mitarbei-
tern bietet sich die Möglichkeit, alternativen kennen-
zulernen und anregungen für das eigene unter nehmen 
zu gewinnen. £

  konto, anlage, recht

04 Kontoführung & Zahlungsverkehr

Dr. Matthias Arzt/Christian Barleon, u. a.: kontoführung 
& Zahlungsverkehr – rechtsfragen aus der bank praxis. 
Finanz colloquium Heidelberg, Heidelberg, 4. aufl. 
2011. 729 s., 89 €.

w  auch die vierte aufl age des gerade erschienen buchs 
„kontoführung & Zahlungsverkehr“ wird seinem unter-
titel wieder voll und ganz gerecht: behandelt werden aus-
gewählte „rechtsfragen aus der bankpraxis“. dieses Werk 
zeichnet sich, wie schon die Voraufl agen, dadurch aus, 
dass es von Praktikern für Praktiker geschrieben wurde.

teil a greift genau die Fallkonstellationen und Problem-
stellungen auf, die insbesondere einem bankjuristen im 
bereich der kontoführung in der täglichen Praxis immer 
wieder begegnen. so werden alle relevanten Fragen 
rund um das thema Vollmachten und Verfügungsbe-
rechtigungen bei verschiedenen kontoarten und konto-
inhabern, Fragen der behandlung von konten im Falle 
der bestellung eines betreuers oder im todesfall des 
kontoinhabers sowie der umgang mit kontenpfän-
dungen (nun in der neuauflage auch mit ausführungen 
zum Pfändungsschutzkonto) umfassend dargestellt. 
dabei macht sich die praktische erfahrung der  autoren 
bemerkbar, da diese sich mit themen auseinander-
setzen, die der bankjurist in anderen Werken nicht oder 
nicht in diesem umfang findet, wie z. b. einzelfragen zu 
kontoumschreibungen oder zur kontoführung für eine 
gbr oder Weg. Hilfreich ist auch der jetzt in die neu-
auflage aufgenommene teil zu konten von kunden aus 
dem „öffentlichen“ bereich (z. b. städte und gemein-
den oder kirchen), da die kontoeröffnung gerade hier 
immer wieder mit sonderproblemen verbunden ist.

in teil b zeigt sich der hohe Praxisbezug des Werks 
bereits in der thematischen gewichtung, da den prak-
tisch relevantesten Zahlungsverkehrsarten wie Über-
weisung und Lastschrift zweckmäßigerweise der meiste 
raum geboten wird. gerade in diesen bereichen haben 
sich durch die umsetzung der Zahlungsdiensterichtlinie 
und die implementierung der sePa-Verfahren erhebliche 
Änderungen ergeben, welche nun ebenso berücksich-
tigt werden wie die aktuelle rechtsprechung des bgH 
im Zusammenhang mit Widersprüchen im Lastschrift-
verfahren. auch die neuauflage von „konto führung 
&  Zahlungsverkehr“ sollte daher auf dem schreib-
tisch eines bankjuristen bzw. mit rechtlichen themen 
betrauten bankmitarbeiters nicht fehlen. £

Sonya Friesecke, rechtsanwältin, aareal bank ag,  Wiesbaden
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�� Alexander Schindler, union asset 
Management Holding ag,    
�� Karl Stäcker, FrankFurt-trust 

 investment-gesellschaft mbH,    
�� Bernd Vorbeck, universal-investment-

gesellschaft mbH. £

Nowak, Carola
Kreissparkasse München Starnberg 
Ebersberg

w Carola Nowak, referentin strategische 
Planung der stadtsparkasse  München, 
ist als regionaldirektorin zur kreisspar-
kasse  München starnberg ebersberg 
 gewechselt. £

Ramsl, Tim
Sparkasse Südholstein

w Tim Ramsl ist der neue direktor der 
 Firmenkundenbetreuung der sparkasse 
südholstein. er löst Andreas Grenz ab, 
der den bereich seit 2010 kommissarisch 
 leitete und sich künftig auf unternehmen 
im Landessüden konzentriert. £

Rauschenbach, Thomas
Schmidt, Achim
Vantargis AG

w der auf Leasing und Factoring spezia-
lisierte  Finanzdienstleister Vantargis ag, 
München, gibt wesentliche Änderungen in 
seinem Vorstand bekannt. Claus Dürr und 
Christian Schultes haben nach fünfjähriger 
aufbauarbeit Mitte september ihre Man-
date im einvernehmen mit  dem aufsichtsrat 
niedergelegt, sie bleiben der gesellschaft als 
aktionäre verbunden. der aufsichtsrat hat 
mit Thomas Rauschenbach (49) und Achim 
Schmidt (47), langjährige Leasing- und 
 Factoringexperten zu Vorstandsmit gliedern 
bestellt.  den Vorstand der  Vantargis kom-
plettiert Roland Potthast (49). £

Schlafke, Maren
Sparkasse Darmstadt

w Maren Schlafke, bisher abteilungs leiterin 
Volksbank eg darmstadt, ist zur sparkasse 
darmstadt gewechselt. dort ist sie als 
gruppenleiterin Fkc-kreditmanagment 
tätig. £

stellvertretenden Mitglied des Vorstands 
gewählt worden. er wird diese aufgabe 
zum 01.01.2012 wahrnehmen. £

Gürtner, Monika 
PSD Bank München eG

w Monika Gürtner ist seit dem 01.09.2011 
die neue Leiterin der abteilung control-
ling und risikomanagement der Psd bank 
München eg mit sitz in augsburg. £

Huber, Paul-Anton
Volksbank Friedrichshafen eG

w der Vorstand der Volksbank Friedrichs-
hafen eg Paul-Anton Huber ist in den vor-
zeitigen ruhestand gegangen. £

Leibrock, Dr. Edeltraud 
KfW Bankengruppe

w seit 01.10.2011 ist Dr. Edeltraud  Leibrock 
Mitglied des Vorstands der kfW banken-
gruppe. Leibrock übernimmt die neu 
geschaffene Position eines chief  operating 
officers und chief information officers 
(coo/cio). £

Neiße, Thomas
BVI Bundesverband Investment und 
Asset Management

w die Mitglieder des bVi bundesverband 
investment und asset Management haben 
im rahmen ihrer Mitgliederversamm-
lung am 29.09.2011 turnusgemäß den 
neuen Vorstand für die nächsten drei Jahre 
gewählt. das neunköpfige gremium wählte 
Thomas Neiße zum Präsidenten des bVi. der 
neue bVi-Vorstand setzt sich zusammen aus: 

�� Dr. Georg Allendorf, rreeF investment 
gmbH,
�� Dr. Dirk Klee, blackrock asset Manage-

ment deutschland ag,    
�� Barbara Knoflach, seb asset Manage-

ment ag,    
�� Holger Naumann, dWs investment 

gmbH,    
�� Thomas Neiße (Präsident), deka 

 investment gmbH,    
�� Tobias C. Pross, allianz global investors 

kapitalanlagegesellschaft mbH,    

Bandmann, Anthony 
Volkswagen Bank

w Anthony Bandmann (39) wird mit 
Wirkung zum 01.02.2012 weiterer 
geschäftsführer der Volkswagen bank. 
Zum 01.04.2012 übernimmt er auch die 
sprecher funktion von Rainer Blank (63), der 
nach 18 Jahren geschäftsführungsverant-
wortung bei europas größter autobank in 
den ruhestand geht. Bandmann kommt 
von der Mercedes-benz bank ag und ver-
antwortet dort seit 01.10.2009 als Vorstand 
das Privat- und Firmenkundengeschäft. 
Blank trat am 01.01.1994 als Mitglied der 
geschäftsführung der Volkswagen bank 
gmbH in den Volkswagen konzern ein. 
Zum 15.09.2008 wurde Blank zum  sprecher 
der geschäftsführung der Volkswagen 
bank gmbH berufen. darüber hinaus ist 
Blank seit 2003 generalbevollmächtigter 
der Volkswagen  Financial  services ag. seit 
01.10.2006 ist er geschäftsführer der Volks-
wagen Versicherungsdienst gmbH und seit 
01.012011 Vorstand der Volkswagen Versi-
cherung ag. £

Beck, Michael
Sparkasse Schwäbisch  
Hall-Crailsheim

w Manfred Hegedüs, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender der sparkasse 
 schwäbisch Hall-crailsheim, hat das insti-
tut verlassen. sein nachfolger ist Michael 
Beck (47). £

Bogen, Dirk
Volksbank Friedrichshafen

w Mit der berufung von Dirk Bogen als 
 weiteres Vorstandsmitglied ist der Vorstand 
der Volksbank Friedrichshafen wieder kom-
plett. seine ursprünglich zeitlich befristete 
berufung bis Mitte november hat der auf-
sichtsrat aufgehoben und ihn rück wirkend 
zum 01.10.2011 zum ordentlichen Vor-
standsmitglied bestellt. £

Bürger, Rene
Sparkasse Bodensee

w Rene Bürger ist am 26.09.2011 vom Ver-
waltungsrat der sparkasse bodensee zum 
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Zadrazil, Robert
Bank Austria

w der aufsichtsrat der bank austria hat 
beschlossen, dass Robert Zadrazil, seit 2009 
Vorstandsvorsitzender der schoellerbank 
ag, zum 01.10.2011 mit in den Vorstand 
der bank austria einziehen und die  division 
 Private banking leiten wird. in dieser Funk-
tion folgt er Jürgen Danzmayr nach, der 
als chef der division Private banking zur 
unicredit bank ag (ehemals  bayerische 
Hypo- und Vereinsbank ag) nach München 
in den Vorstand der bank austria-schwester 
gewechselt ist.

Zadrazil ist seit 2001 für die bank  austria 
tätig, ab 2006 gehörte er als chief  operating 
officer dem Vorstand der bank austria an. 
seit august 2007 war Robert Zadrazil zusätz-
lich zu seiner Vorstandsfunktion innerhalb 
der unicredit group auch für die global 
 banking services in Zentral- und ost europa 
verantwortlich. im Mai 2009 übernahm 
 Zadrazil die Position des Vorstandsvorsit-
zenden der  schoellerbank ag. £

Verleger, Dr. Arnd 
Santander Consumer Bank

w nach über 15 Jahren erfolgreicher 
tätigkeit im Vorstand und über 33 Jahren 
im unternehmen ist Robert Wagner 
zum 30.09.2011 aus dem Vorstand der 
 santander consumer bank ausgeschieden. 

der aufsichtsrat der santander  consumer 
bank ag hat Dr. Arnd Verleger zum 
01.10.2011 zum Mitglied des Vorstands 
berufen. er folgt Wagner als Finanz-
vorstand nach und verantwortet den 
bereich  Financial Markets. Verleger ist seit 
01.01.2011 generalbevollmächtigter der 
santander consumer bank. £

von Stenglin, Stephan
Deutsche Bundebank

w Werner Ehlers wurde aus dem amt 
des Präsidenten der Hauptverwaltung 
 Hannover der deutschen bundesbank ver-
abschiedet. seine nachfolge in dieser Posi-
tion hat Stephan von Stenglin angetreten. £

Terveer, Stefan
Volksbank Westerstede

w Mit Wirkung vom 01.10.2011 ist Stefan 
Terveer vom aufsichtsrat der Volksbank 
Westerstede zum Vorstandsmitglied 
bestellt worden. Terveer hat damit die 
nachfolge des langjährigen Vorstandsmit-
glieds Friedrich Webermann angetreten. £

Thomßen, Heiko
Landesbank Hessen-Thüringen

w Heiko Thomßen, bisher Leiter Wert-
papiere bei der sparkasse Wilhelmshaven, 
ist als referent asset allocation zur Landes-
bank Hessen-thüringen gewechselt. £

Velten, Sven-Oliver
VR-Bank-Langenau-Ulmer-Alb eG

w Sven-Oliver Velten, bisher Vorstand bei der 
raiffeisenbank donau-iller, ist jetzt Vorstand 
bei der Vr-bank-Langenau-ulmer-alb eg. er 
soll die nachfolge von Franz Mayer antreten, 
der im März 2012 in altersteilzeit geht. £

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz der T-Com/Mobilfunkpreise abweichend.  
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