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Es wurde insbesondere deutlich, dass die MSD im
II.

Bankenaufsicht/Bankenregulierung

Rahmen der ersten (informellen) Konsultationsphase
bis zum 31. Mai 2017 nur Kommentare von den be-

1.

Auf dem Weg zu „Basel IV“

troffenen Instituten erwartet, nicht jedoch Stellungnahmen von kreditwirtschaftlichen Verbänden. Unge-

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS)

achtet dessen haben wir im Rahmen der Deutschen

konnte die Abschlussarbeiten zu Basel III („Basel IV“)

Kreditwirtschaft (DK) eine Position erarbeitet, wobei

noch immer nicht beenden. Streitpunkt ist die US-

wir die EZB insbesondere um Klarstellung bitten, wie

amerikanische Forderung nach einem möglichst ho-

sich die bedeutenden Institute bei sich widerspre-

hen „Output-Floor“. Mit dem Floor soll festgelegt wer-

chenden nationalen und europäischen Vorgaben ver-

den, welchen Prozentsatz der nach den Standardan-

halten sollen.

sätzen ermittelten Kapitalanforderungen Banken vor-

Die weiteren Kommentare haben vor allem zum Ziel,

halten müssen, die interne Verfahren zur Ermittlung

unklare Vorgaben der EZB weiter zu präzisieren. So

der Kapitalanforderungen anwenden. Ein hoher Floor

ist zum Beispiel nicht hinreichend ausgeführt, wie die

ist der US-Delegation wichtig, weil US-Banken die

beiden von der EZB vorgeschriebenen Perspektiven in

modellbasierte Ermittlung der Eigenkapitalanforderun-

der Praxis miteinander verzahnt werden sollen. Im

gen weitgehend verboten werden soll.

Rahmen der zweiten offiziellen Konsultationsphase ab

Ein Kompromissvorschlag des Vorsitzenden des Ba-

Anfang 2018 hoffen wir, auf Basis einer optimierten

seler Aus-schusses, Stefan Ingves, konnte die Patt-

Fassung auch die restlichen Feinheiten klären zu

Situation nicht auflö-sen. Darüber hinaus führt der

können.

Einfluss der neuen US-Administration zu Verzögerungen, da bisher keine zuständigen Vertreter für den
Baseler Ausschuss benannt wurden. Die deutsche
Delegation im Baseler Ausschuss sollte in der Frage

3.

Leverage Ratio – Neue Entwicklungen

des Floors, in jedem Fall standhaft bleiben. Ein Kompromiss darf nicht zum Nachteil der deutschen und

Im Zuge der CRR-/CRD-Überarbeitung wird die Le-

europäischen Banken geschlossen werden.

verage Ratio als risikounabhängige Verschuldungs-

Der Baseler Ausschuss sollte sich daher aus unserer

quote neben den risikogewichteten Eigenkapitalanfor-

Sicht die Zeit nehmen, die Auswirkungen seiner Vor-

derungen als „Back-Stop“ eingeführt und soll mindes-

schläge auf Basis des letzten Verhandlungsstandes

tens 3 Prozent betragen. Um risikoarmes Geschäft

und aktueller Geschäftsdaten der Institute abzuschät-

nicht zu benachteiligen, können bestimmte Geschäfte

zen. Es bleibt abzuwarten, ob in der Sitzung des

von der Berechnung ausgenommen werden.

BCBS Mitte Juni 2017 Fortschritte erreicht werden

Eine Herausrechnung ist gemäß CRR-Entwurf für

können.

durchgeleitete Förderkredite vorgesehen, sofern das
durchleitende Institut diesen Kredit auch begibt. Von
der EU-Ratsarbeitsgruppe wurde nunmehr vorge-

2.

EZB-Aktivitäten in Sachen ICAAP und ILAAP

schlagen, dass das Durchleitgeschäft herausgerechnet werden kann, wenn bei Zahlungsausfall das durch-

Anlässlich der am 20. Februar 2017 von der Europä-

leitende Institut den Betrag an das empfangene Institut

ischen Zentralbank (EZB) verkündeten Mehrjahres-

nicht zu erstatten hat. Dies ist jedoch in Deutschland

planung zur Erarbeitung von Leitfäden zum ICAAP

der Fall. Nach aktueller Lage scheint der Vorstoß

und zum ILAAP, fanden im März und April 2017 zwei

durch das Bundesministerium der Finanzen abgewen-

Treffen unserer ECB Industry Group (ECB IG) mit der

det worden zu sein.

federführenden ECB Methodology and Standards

Zur Herausrechnung von Investitionen gegenüber

Development Division (MSD) statt.

lokalen Regierungen und öffentlichen Stellen muss die
2
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Definition einer Förderbank erfüllt sein, die bisher sehr

rungen insbesondere in den Bereichen Meldewesen,

restriktiv gefasst ist. Auf Vorschlag Frankreichs wurde

Offenlegung und den Vergütungsregelungen vorgese-

das Einlagenkriterium in dieser Definition so umformu-

hen.

liert, dass bereits ein faktisches Nichtvorhandensein

Die immer noch zunehmende Regulierungsdichte

gedeckter Einlagen ausreicht. Jedoch wird weiter auf

belastet kleine Institute überproportional. Die Initiative

die Einlagensicherungsrichtlinie verwiesen. Wir setzen

der EU-Kommission ist daher zu begrüßen. Auch die

uns für eine Streichung dieses Bezugs ein.

deutsche Bankenaufsicht unterstützt den Proportionalitätsgedanken. Im Dialog mit der Deutschen Kreditwirtschaft werden derzeit Ansätze für ein über die EU-

4.

SSM- und EBA-Stresstests 2017/2018

Vorschläge hinausgehendes Maß an Proportionalität
geprüft.

Im März 2017 hat die Europäische Zentralbank (EZB)

Unseres Erachtens sind weitere Erleichterungen mög-

einen EU-weiten Stresstest (Sensitivitätsanalyse der

lich, ohne die Stabilität des Finanzsystems zu gefähr-

Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch) bei den bedeu-

den. Sichergestellt werden sollte aber, dass für gleiche

tenden Instituten durchgeführt. Im Rahmen des Su-

Risiken weiterhin einheitliche Eigenkapitalanforderun-

pervisory Review and Evaluation Process (SREP)

gen gelten. Die Abgrenzung von privilegierungsfähi-

werden die Institute voraussichtlich in der zweiten

gen Instituten sollte zudem nicht nur anhand der Grö-

Jahreshälfte 2017 über die Ergebnisse informiert.

ße, sondern auch anhand des Risikoprofils eines Insti-

Darüber hinaus hat die Europäische Bankenaufsichts-

tuts erfolgen.

behörde (EBA) im Februar 2017 angekündigt, den

Schließlich sollten Vorschläge für verstärkt proportio-

EBA-Stresstest 2018 zu Beginn des Jahres 2018

nale Regulierung gewährleisten, dass nicht privilegier-

durchzuführen, wobei die Übung auch die Auswirkun-

te, größere Institute nicht unmittelbar den Vorgaben

gen der Umsetzung von IFRS 9 zum Gegenstand

des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht unter-

haben wird. Die Bekanntgabe der Stresstestergebnis-

worfen werden, sondern weiterhin ausschließlich dem

se ist für Mitte 2018 geplant.

EU-Regulierungsrahmen unterliegen.

Die EBA wird die Methodik und die Templates für den
Stresstest in Abstimmung mit den zuständigen Aufsichtsbehörden zeitnah überarbeiten. Eine Einbeziehung der Kreditwirtschaft ist für Sommer 2017 geplant.

6.

VÖB-Studie „Zusammenspiel von Regulierung
und Profitabilität“

Aufgrund der Erstanwendung von IFRS 9 ab dem 1.
Januar 2018 stehen die Institute vor großen Heraus-

Wir haben 2014 erstmals die Auswirkungen kommen-

forderungen hinsichtlich der FINREP-Meldung und der

der regulatorischer Anforderungen für die deutschen

Durchführung des Stresstests, der bereits im ersten

Top-17-Banken quantifiziert. Die Analyse hat gezeigt,

Halbjahr auf IFRS 9-Zahlen basieren soll. Vor diesem

dass eine signifikante Rentabilitätslücke besteht und

Hintergrund erscheint eine Verschiebung der FINREP-

zusätzlich 78 Mrd. € an hartem Kernkapital benötigt

Meldung und der Durchführung des Stresstests sinn-

werden. Wir haben die Datengrundlage für die aktuelle

voll.

Studie aktualisiert sowie den Stand der jeweiligen
Regulierungsvorhaben berücksichtigt.
Die Ergebnisse der aktualisierten Studie untermauern

5.

Proportionalität in der Bankenregulierung

die Resultate der Vorgängerstudie. Trotz Stärkung der
Kapitalbasis werden weiterhin 58 Mrd. € hartes Kern-

Die Europäische Kommission hat in ihrem Vorschlag

kapital benötigt. Auch die Rentabilitätslücke kann nicht

zur Über-arbeitung der EU-Bankenverordnung (CRR)

geschlossen werden. Größte Treiber sind dabei die

Vorschläge für mehr Proportionalität in der Bankenre-

unvermindert hohen RWA-Auftriebe im Zuge der Ba-

gulierung vorgelegt. Für kleine Institute sind Erleichte-

sel-III-Reform und zusätzliche jährliche Kosten zur
3
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Implementierung und Durchführung weiterer regulatorischer Anforderungen.

8.

AnaCredit – aktueller Stand

Die Folge der geringen Profitabilität sind limitiertes
Thesaurierungs- und Ausschüttungspotential und ein

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte auf Anfrage

erschwerter Zugang zum Kapitalmarkt. Weitere bevor-

gegenüber dem European Banking Industry Commit-

stehende regulatorische Vorhaben könnten den bisher

tee (EBIC) die Möglichkeit einer Terminverschiebung

bekannten Kapitalbedarf nochmals erhöhen. Es be-

für die Erstmeldung berichtspflichtiger Institute in das

steht somit weiterhin die Notwendigkeit unvermindert

granulare Kreditregister AnaCredit abgelehnt.

aufzuzeigen, dass Regulierung stets nach Maß erfol-

Sie verweist darauf, dass den Nationalen Notenban-

gen soll und in Vorbereitung befindliche Vorhaben auf

ken ein ausreichender Ermessensspielraum zustehe,

Basis dieser Erkenntnisse ständig überdacht werden.

um den Termin für den Beginn der Übermittlung der
Kreditdaten selbst festzulegen. Es sei hinreichend,
wenn die Nationalen Notenbanken die Daten spätes-

7.

Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz

tens am 31. März 2019 an die EZB übermittelten. Die
berichtspflichtigen Institute sollten sich betreffend die

Der Deutsche Bundestag hat in zweiter und dritter

konkreten Meldeanforderungen mit den Nationalen

Lesung das Finanzaufsichts-rechtsergänzungsgesetz

Notenbanken verständigen.

beschlossen. Damit erlangt die Bundesanstalt für Fi-

Wir hatten uns im Lichte der hohen Anzahl offener

nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) neue Kompeten-

Fragen für eine konkrete Aus-gestaltung der Meldean-

zen zur Regulierung der Wohnimmobilienkreditverga-

forderungen ausgesprochen und den Kreditinstituten

be. Gegenüber dem Referentenentwurf wurde die

für die Herstellung ihrer Meldefähigkeit mehr Zeit ein-

Anzahl vorzuhaltender Instrumente reduziert.

zuräumen. Dies würde für die EZB und die BBk die

Sollte die Bankenaufsicht zu der Einschätzung gelan-

Möglichkeit schaffen, die noch fehlenden Vorgaben

gen, dass die Finanzstabilität beispielsweise durch

nachzusteuern, um dadurch die Rechtssicherheit deut-

anhaltend steigende Immobilienpreise gefährdet wäre,

lich zu erhöhen. Gegenwärtig sehen sich Institute vor

könnte sie auf Basis des neuen Gesetzes verbindliche

die Aufgabe gestellt, ihre AnaCredit-Umsetzungs-

Obergrenzen für die Beleihungsausläufe (Loan-to-

projekte abzuschließen, um an der für Ende des Jah-

Value) und Mindestvorgaben für die Amortisation der

res anberaumten Testphase für die Meldungen teilzu-

Darlehen aussprechen, die Institute bei der Darle-

nehmen. Die BBk hatte in Ausübung ihrer Wahlrechte

hensvergabe zu beachten hätten. Vor Begrenzung der

den Beginn der Meldungen auf Ende 2017 vorgezo-

Kreditvergabe sind die Vertreter der Kreditwirtschaft

gen.

anzuhören.
Das verabschiedete Gesetz kommt unseren Forderungen in einigen Punkten entgegen. Beispielsweise
werden Kredite, die im Rahmen einer sozialen Wohn-

9.

Überarbeitung

des

Risikotragfähigkeitskon-

zeptes

raumförderung ausgereicht werden, von den Beschränkungen generell ausgespart. Anzuerkennen ist

Im Mai 2017 haben sich die deutschen Aufsichtsbe-

ebenfalls, dass der Kreditwirtschaft durch die Be-

hörden mit der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) über

schränkung der vorzuhaltenden makroprudenziellen

die Weiterentwicklung des Leitfadens zur aufsichtli-

Instrumente schwierige Abgrenzungsfragen bei Begrif-

chen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeits-

fen wie „Einkommen“ und „Schulden“ erspart bleiben.

konzepte

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) wurde in

wurde auf Basis einer Grobgliederung der BaFin, wel-

einer Verordnung ermächtigt, die noch in dieser Legis-

che die Aufsicht gemeinsam mit der DK in den kom-

laturperiode verabschiedet werden soll, die Ausgestal-

menden Monaten inhaltlich ausgestalten möchte.

(RTF-Konzept)

ausgetauscht.

Diskutiert

tung der Instrumente zu konkretisieren.
4
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Grundsätzlich wird sich das RTF-Konzept an den

an die Risikomanagement-Praxis im Zusammenhang

Vorgaben der EZB zum ICAAP orientieren, die derzeit

mit der Implementierung und Anwendung eines Mo-

konsultiert werden. Daraus folgt insbesondere, dass

dells der erwarteten Kreditverluste dar.

die bisherigen Going-concern-Ansätze in Zukunft im-

Aus Sicht der EBA stehen diese Erwartungen nicht im

mer stärker infrage gestellt werden. Betrachtet werden

Widerspruch zu den Voraussetzungen des Standards.

neben der Risikotragfähigkeitsrechnung auch die Ka-

Im Vergleich zum Entwurf haben sich überwiegend

pitalplanung und Stresstests. Das Ziel besteht in der

redaktionelle Änderungen ergeben. Im Rahmen einer

langfristigen Unternehmensfortführung auf Basis der

ergänzenden Analyse der Stellungnahmen geht die

eigenen Substanz und Ertragskraft.

EBA auf einzelne Anmerkungen ein und erläutert, wie

Grundsätzlich erwartet die Aufsicht die Betrachtung

die entsprechenden Paragraphen zu verstehen sind.

einer normativen Perspektive, welche die Gesamtheit

Die Klarstellungen der EBA sind aus unserer Sicht zu

aller regulatorischen Anforderungen umfasst, und

begrüßen. Eine Vielzahl unserer Anmerkungen konnte

einer ökonomischen Perspektive, deren Fokus auf der

geklärt werden. Die Leitlinien sind, wie auch IFRS 9,

Substanzerhaltung liegt. Zudem sind Verknüpfungen

ab dem 1. Januar 2018 anzuwenden.

zum Liquiditätsmanagement und zur Bilanzplanung
erforderlich. Ab Sommer 2017 ist eine offizielle Konsultationsphase geplant, sodass sich das Fachgremium MaRisk anschließend mit dem neuen Konzept

2.

IASB:

Weiterentwicklung

der

Finanzbericht-

erstattung

befassen kann.
Das International Accounting Standards Board (IASB)
hat im Rahmen seiner Disclosure Initiative ein DiskusIII.

Finanzen

sionspapier zu Prinzipien der Anhangerstellung veröffentlicht. Die Prinzipien sollen dabei regeln, welche

1.

IFRS 9 – neue Entwicklungen

Informationen, in welcher Art und an welche Stelle in
den Finanzberichten anzugeben sind.

Ab dem 1. Januar 2018 wird die Bilanzierung von

Das IASB beabsichtigt somit die Informationsbereit-

Finanzinstrumenten von IAS 39 auf IFRS 9 umgestellt.

stellung für Abschlussadressaten zu verbessern. Es

Im Hinblick auf eine einheitliche und angemessene

werden sowohl Prinzipien für eine effektive Kommuni-

Umsetzung wurden im Laufe des letzten Jahres zahl-

kation als auch für eine angemessene Darstellung von

reiche Papiere veröffentlicht, welche nunmehr zum

alternativen Leistungskennzahlen vorgeschlagen.

Teil finalisiert wurden.

Zudem werden mögliche Ansätze zur Verbesserung

So hat das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) die

der Vorgaben in den IFRS sowie der Zielsetzung von

endgültigen Verlautbarungen im Rahmen des IDW RS

Anhangangaben thematisiert. In Abhängigkeit von den

HFA 48: Einzelfragen der Bilanzierung von Finanzin-

erhaltenen Stellungnahmen wird der IASB entschei-

strumenten nach IFRS 9 verabschiedet. Das Papier

den, ob ein Standard mit Prinzipien zur Anhangerstel-

behandelt Zweifelsfragen und Auslegungsprobleme zu

lung veröffentlicht werden soll. Stellungnahmen kön-

den drei Phasen Klassifizierung und Bewertung (Pha-

nen bis zum 2. Oktober 2017 beim IASB eingereicht

se 1), Wertminderung (Phase 2) und Hedge Ac-

werden.

counting (Phase 3). Die Ausführungen sollen zum
Verständnis und einer sachgerechten Auslegung der
Neuerungen beitragen.
Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat ihre Leitlinien zur Risikomanagement-Praxis und zur Bilanzierung von erwarteten Kreditverlusten finalisiert. Die
EBA legt auf diese Weise aufsichtliche Erwartungen
5
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gangslösung vereinbart werden, da nicht nur die BanIV.

Kapitalmärkte

ken selbst betroffen wären, sondern auch die Versorgung der Realwirtschaft mit Bankdienstleistungen und

1.

Brexit – neue Entwicklungen

Finanzprodukten, zum Beispiel Sicherungsgeschäfte.
Vor diesem Hintergrund erscheint eine Zusammenar-

Premierministerin Theresa May hatte in ihrer Grund-

beit mit dem Vereinigten Königreich auf Basis von

satzrede vom 17. Januar 2017 angekündigt, einen

Äquivalenzregimen als unzureichend, da sie einerseits

sogenannten „harten Brexit“ und damit einen vollstän-

zu träge für das dynamische Umfeld, andererseits

digen Ausstieg aus der Europäischen Union (EU)

nicht konstant genug für gegebenenfalls notwendige

anzustreben. Um eine stärkere Mehrheit und Einigkeit

Investitionen in Infrastrukturen sind.

im britischen Parlament für die bevorstehenden BrexitVerhandlungen zu erzielen, werden nun am 8. Juni

Standortentscheidungen

vorgezogene Parlamentswahlen stattfinden. Seitens

Insbesondere für das Euro-Derivate-Clearing er-

der EU verhandelt federführend die Europäische

scheint, mit Blick auf die unabsehbaren Risiken, eine

Kommission auf Grundlage von Verhandlungsrichtli-

aufsichtliche Anerkennung von britischen finanziellen

nien, welche am 22. Mai vom Rat der EU verabschie-

Gegenparteien als äquivalent, kaum ausreichend.

det wurden. Dieses rechtliche Mandat basiert auf den

Diskutiert wird daher eine Verlagerung des Euro-

am 29. April angenommenen politischen Leitlinien des

Derivate-Clearings in die Eurozone, um eine Europäi-

Europäischen Rates. Im Juni 2017 sollen die Verhand-

sche Aufsicht über zentrale Gegenparteien zu gewähr-

lungen formal beginnen. Für den Abschluss des Aus-

leisten und im Krisenfall die Entscheidung über mögli-

trittsabkommens wird letztlich eine Zustimmung des

che Rettungsmaßnahmen ebenfalls in der EU zu hal-

britischen als auch des Europäischen Parlaments

ten.

erforderlich sein.

Neben Teilen der Banken wird auch die Bankenaufsicht umziehen. Frankfurt am Main bietet hier auch mit

Zur Position der EU

Blick auf die angestrebte Reform der ESAs beste

Die EU-Institutionen sind sich einig, dass die vier

Voraussetzungen. Unabhängig von diesen Entwick-

Grundfreiheiten im Binnenmarkt nicht voneinander zu

lungen wird London weiterhin ein sehr bedeutender

trennen sind und Verhandlungen nicht nach dem Prin-

internationaler Finanzplatz bleiben.

zip der „Rosinenpickerei“ geführt werden können, um
Nachahmung zu unterbinden. Darüber hinaus soll ein
nachfolgendes Freihandelsabkommen zwischen dem

2.

ESA-Review

Vereinigten Königreich und der EU erst dann verhandelt werden, sobald ausreichende Fortschritte in den

Aktuell wird die Arbeit der seit 2011 operierenden

Verhandlungen über das Austrittsabkommen erzielt

Behörden,

worden sind.

(EBA), European Securities and Markets Authority

Europäische

Bankenaufsichtsbehörde

(ESMA) und European Insurance and Occupational
Aus der Sicht des VÖB

Pensions Authority (EIOPA), sogenannte ESAs, evalu-

Aufgrund der aktuellen Positionierungen sowohl des

iert.

Vereinigten Königreichs, als auch der EU erscheint ein

Kommission am 23. März 2017 ein Konsultationspa-

harter Brexit zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich.

pier zur Überarbeitung des Regelungsrahmens und

Wir gehen davon aus, dass innerhalb der zweijährigen

der Befugnisse der ESAs veröffentlicht. Auf Basis der

Verhandlungsperiode keine abschließenden Regelun-

Ergebnisse

gen zu erwarten sind. Um gravierende negative Aus-

Kommission im dritten Quartal 2017 einen Vorschlag

wirkungen im Markt zu verhindern, sollte daher eine

veröffentlichen, der eine Stärkung der Kompetenzen

vernünftige und für Marktteilnehmer praktikable Über-

von ESMA vorsieht.

In

diesem

der

Zusammenhang

Konsultation

hat

möchte

die

die

EU-

EU-
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Das Konsultationspapier greift im Wesentlichen bereits

Teilnehmer leisten können, diskutiert. Übergeordnetes

bekannte Fragestellungen auf. So wird diskutiert, in-

Ziel war dabei eine Erhöhung der Marktliquidität in

wieweit Optimierungsbedarf der ESAs hinsichtlich

Deutschland zu erreichen.

Aufgaben und Kompetenzen besteht und ob sich dar-

Der Workshop wurde von adelphi, einer führenden

aus die Notwendigkeit einer Kompetenzerweiterung

Beratungseinrichtung für Klima, Umwelt und Entwick-

der ESAs ergibt. Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK)

lung, begleitet. Ferner wird adelphi die Ergebnisse des

weist in ihrer Stellungnahme auf die Problematik hin,

Workshops sowie einer Marktanalyse im Rahmen

dass die ESAs auch solche Sachverhalte zu regeln

einer Studie aufarbeiten, um Handlungsempfehlungen

versuchen, die aufgrund ihrer politischen Relevanz

zur Wachstumsunterstützung des deutschen Green

einem Gesetzgeber vorbehalten bleiben sollten.

Bond-Marktes zu geben. Die Veröffentlichung und

Auch eine Übertragung der Kompetenz für den Be-

Diskussion der Studie wird Ende Juni 2017 erfolgen.

reich Verbraucherschutz wird kritisch gesehen. Eine
Zuständigkeit der nationalen Aufsicht (BaFin) erscheint hier effizienter aufgrund der starken Veranke-

4.

SFTR Meldewesen

rung des Verbraucherschutzes im nationalen Zivilrecht. In Bezug auf eine strukturelle Veränderung der

Die European Securities and Markets Authority (ES-

Europäischen Aufsichtsstruktur ist hervorzuheben,

MA) hat am 1. April 2017 den Final Report zu diversen

dass im Konsultationspapier explizit eine mögliche

Regulierungs- und Durchführungsstandards zur Ver-

Verschmelzung von EBA und EIOPA Erwähnung fin-

ordnung über die Transparenz von Wertpapierfinan-

det. Die DK spricht sich dabei für eine Verlegung der

zierungsgeschäften und deren Weiterverwendung,

EBA nach Frankfurt am Main aus.

deren Konsultation Ende November 2016 abgeschlos-

Weiterhin wird die zukünftige Finanzierung der ESAs

sen wurde, an die Europäische Kommission übermit-

zur Debatte gestellt. In ihrer Stellungnahme weist die

telt.

DK darauf hin, dass die Finanzierung der ESAs nicht

Darunter findet sich auch ein Durchführungsstandard,

zu höheren Kosten in den Instituten führen darf, ins-

der sich mit Format und Häufigkeit der Transaktions-

besondere im Hinblick auf mögliche negative Auswir-

meldungen befasst sowie ein Regulierungsstandard,

kungen für den Endkunden.

der weitere Details hinsichtlich der Meldung von Sicherheiten und deren Weiterverwendung spezifiziert.
Hervorzuheben ist unter anderem, dass die ESMA für

3.

Green Bonds

die Weiterverwendung von Wertpapieren als hereingenommene Sicherheiten von der Meldung von 1:1-

Die Empfehlungen der Green Bond Studie der EU-

Beziehungen absieht. Hier hatten wir auf fehlende

Kommission aus dem Herbst 2016 aufgreifend, sowie

Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis hingewiesen.

im Rahmen der Begleitung der deutschen G20-

Anwendung soll nun eine Näherungslösung finden,

Präsidentschaft und der G20-Green Finance Study

der die Annahme zugrunde liegt, dass gestellte Wert-

Group, haben wir mit der Green Bond Initiative

papiersicherheiten zu dem Anteil aus hereingenom-

Deutschland vom 7. April 2017 eine Plattform des

menen Sicherheiten bestehen, der dem Anteil der

Austausches geschaffen. Der Teilnehmerkreis setzte

hereingenommenen Sicherheiten am Gesamtbestand

sich aus Emittenten, Investoren, Intermediären, Lis-

in der jeweiligen ISIN entspricht. Vor dem Hintergrund

tingplätzen, Ratingagenturen und der Aufsicht zu-

der Verpflichtung zur Meldung der Weiterverwendung

sammen.

auf Level-1-Ebene erachten wir diese Lösung als ver-

Der Workshop diente der Identifikation von Chancen

tretbaren Kompromiss. Für finanzielle Gegenparteien

und Herausforderungen für den Green Bond-Markt in

sind die Meldevorschriften voraussichtlich zum Ende

Deutschland. Ferner wurden Erwartungen an zukünfti-

des dritten Quartals 2018 anzuwenden.

ge Entwicklungen und Beiträge, die die verschiedenen
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mittelt. Dieser knüpft an das Konsultationspapier vom
5.

29. September 2016 an. Die Annahme des finalen

EMIR-Review

Entwurfs durch die EU-Kommission steht derzeit noch
Die Europäische Kommission hatte am 4. Mai 2017

aus, somit liegt Level-II der Benchmark Verordnung

überraschend die für Juni 2017 angekündigten Legis-

noch nicht in endgültiger Form vor.

lativvorschläge zur Überarbeitung der European Mar-

Das European Money Market Institute (EMMI) hat im

ket Infrastructure Regulation veröffentlicht. Ziel der

Zusammenhang mit der Umstellung der Berechnung

Vorschläge sei insbesondere eine Vereinfachung der

des EURIBOR-Referenzwertes auf eine transaktions-

Clearing- und Meldeanforderungen für kleine Gegen-

basierte Methode nun nach erfolgter Testphase und

parteien gewesen.

Beratung mit der belgischen Aufsicht mitgeteilt, dass

So schlägt die Europäische Kommission vor, für finan-

eine Berechnung des EURIBOR-Referenzwertes aus-

zielle Gegenparteien ebenfalls eine Clearingschwelle

schließlich auf der Basis von Transaktionsdaten auf-

einzuführen, deren Unterschreitung zu einer Befreiung

grund der Auswirkungen der Bankenregulierung und

von der Clearingpflicht führt. Geplante Erleichterungen

des Niedrigzinsumfeldes aktuell nicht möglich sei. Vor

hinsichtlich

sehen

diesem Hintergrund arbeitet EMMI in den nächsten

unter anderem eine einseitige Meldepflicht für börsen-

Monaten an der Entwicklung einer gemischten Be-

gehandelte Derivate sowie für Transaktionen mit nicht-

rechnungsmethode, die den Anforderungen der EU-

finanziellen Gegenparteien, die die Clearingschwelle

Benchmark-Verordnung gerecht wird. Bis dahin wird

unterschreiten, vor.

der EURIBOR als quotenbasierter Referenzwert wei-

Die Erfüllung der Meldepflicht soll im ersten Fall der

tergeführt.

zentralen Gegenpartei und im zweiten Fall der finanzi-

Wir erwarten die Einstufung des EONIA als kritische

ellen oder zentralen Gegenpartei obliegen. Die ge-

Benchmark im Sinne der Benchmark-VO. Dies würde

planten Erleichterungen hinsichtlich des Clearing so-

zu einer früheren Anwendung bestimmter Vorschriften

wie der Meldepflichten sind grundsätzlich ebenso zu

der Benchmark-VO in Bezug auf den EONIA führen.

begrüßen wie die Einführung eines Mechanismus zur

Darüber hinaus hat EMMI Anfang April für den EONIA

temporären Aussetzung der Clearingpflicht. Die ge-

einen Governance Framework angenommen, welches

planten Ermächtigungsgrundlagen zur Ausgestaltung

ab dem 1. August 2017 für alle Panel-Banken gelten

technischer Regulierungsstandards hinsichtlich des

sollte. Der Anwendungszeitpunkt wurde nun in den

indirekten Clearings, der Harmonisierung von Trans-

Januar 2018 verlegt, sodass die noch ausstehenden

aktionsmeldungen mit anderen Melderegimen und der

Level-II-Regelungen der Benchmark-VO Berücksichti-

Risikomanagementverfahren zur bilateralen Besiche-

gung finden können.

des

Transaktionsmeldewesens

rung bedürfen aus unserer Sicht insbesondere vor
dem Hintergrund, dass entsprechende delegierte Verordnungen erst kürzlich in Kraft getreten sind oder sich
in vielen Häusern noch in der Umsetzung befinden,

7.

MiFID II und Zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz

einer Präzisierung.
Der Deutsche Bundestag hat am 30. März 2017 das
Zweite Finanzmarktnovellierungsgesetz zur Umsetzung von MiFID II/MiFIR verabschiedet. Der Bundes6.

Benchmark-Verordnung

rat hat das Gesetz am 12. Mai 2017 ohne Änderungen
gebilligt. Zudem hat das Bundesministerium der Fi-

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbe-

nanzen am 9. Mai 2017 den Verbänden die Referen-

hörde (ESMA) hat am 30. April 2017 den finalen Ent-

tenentwürfe der überarbeiteten Wertpapierdienstleis-

wurf der technischen Regulierungsstandards zur

tungs-Verhaltens-

Benchmark-Verordnung an die EU-Kommission über-

(WpDVerOV) und der Dritten Verordnung zur Ände-

und

Organisationsverordnung
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rung der Wertpapierhandelsanzeige- und Insiderver-

Wir unterstützen die Ziele des Aktionsplanes, betonen

zeichnisverordnung (WpAIV) zur Konsultation vorge-

jedoch, dass im Hinblick auf die Diskussion der „terri-

legt. Die Regelungen der WpDVerOV dienen im We-

torialen Angebotsbegrenzung“ (geo-blocking), Anbie-

sentlichen der noch ausstehenden nationalen Umset-

ter weiterhin selbst entscheiden sollen, in welchen

zung der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593, welche

Ländern sie ihre Produkte und Dienstleistungen anbie-

die MiFID II-Richtlinie ergänzt.

ten wollen. Dem Vorhaben der EU-Kommission, Ent-

Mit Blick auf die Level-II-Maßnahmen für MiFID II und

gelte für grenz-überschreitende Zahlungen in anderen

MiFIR wurden am 31. März 2017 insgesamt 29 dele-

EU-Währungen als dem Euro zu regulieren stehen wir

gierte Rechtsakte veröffentlicht. Für MiFIR wurden

ablehnend gegenüber. Diese Entgelte setzen sich aus

damit alle delegierten Rechtsakte erlassen. Weiterhin

den institutsspezifischen Kosten der Transaktion so-

wurden mit Ausnahme der Bereiche Passporting und

wie den damit verbundenen Entgelten bei Währungs-

Zulassungen ebenfalls alle ausstehenden delegierten

umrechnungen zusammen, wodurch im Unterschied

Rechtsakte der MiFID II erlassen. In den umsetzungs-

zu

relevanten Bereichen unserer Institute liegen damit die

Zahlungen in den SEPA-Verfahren üblicherweise

Level-II-Regelungen vor.

höhere Kosten entstehen. Im Bereich der Digitalisie-

In Bezug auf Level-III-Maßnahmen für MiFID II wurden

rung und Innovation von Finanzprodukten plädieren

die bereits bestehenden Anlegerschutz Q&A um fünf

wir dafür, dass alle Finanzdienstleistungsakteure,

Q&As zum Thema Best Execution sowie fünf Q&As

einschließlich sogenannten „FinTechs“, den gleichen

zum Thema Zuwendungen für Finanzanalysen er-

regulatorischen und aufsichtlichen Anforderungen wie

gänzt. Die Leitlinien der ESMA zur Product Gover-

Kreditinstitute unterliegen. Dadurch wird ein Level

nance werden noch vor der Sommerpause zur Konsul-

Playing Field sichergestellt und werden Wettbewerbs-

tation erwartet.

verzerrungen vermieden.

8.

9.

EU-Aktionsplan zu Verbraucherfinanzgeschäften

nationalen

und

Europäische

grenzüberschreitenden

Kommission

fördert

Euro-

Privatplat-

zierungsmarkt
Am 23. März 2017 hat die Europäische Kommission
einen Aktionsplan zu „Verbraucherfinanzgeschäfte:

Die dynamische Entwicklung des Schuldscheins setzt

Bessere Produkte, größere Auswahl“ vorgestellt. Die-

sich fort - mit einem Transaktionsvolumen von beinahe

sem vorausgegangen war ein sogenanntes Grünbuch

30 Mrd. Euro wurde 2016 ein neuer Gipfel erreicht.

über Finanzdienstleistungen für Privatkunden im Jahr

Das gleichwohl noch nicht ausgeschöpfte Potenzial

2015, um sowohl das Potenzial als auch geeignete

des Schuldscheins tritt zu der Priorität der Europäi-

Maßnahmen für einen stärker integrierten Markt dieser

schen Kapitalmarktunion hinzu, die Privatplatzierun-

Dienste zu identifizieren. Als Schlussfolgerungen setzt

gen zu fördern. Diese legt dabei einen Schwerpunkt

die Europäische Kommission nun in diesem Aktions-

auf die grenzüberschreitende Dimension.

plan die Schwerpunkte insbesondere in die Stärkung

Die Europäische Kommission hat als Ergebnis ihrer

des Verbrauchervertrauens, den Abbau von regulato-

bisherigen Untersuchungen unter anderem das in

rischen Hürden für grenzüberschreitende Angebote

Deutschland konzipierte Schuldscheindarlehen als

sowie in die Förderung innovativer digitaler Finanz-

Best Practice-Marktinitiative anerkennend hervorge-

dienstleistungen für Verbraucher. Die Maßnahmen

hoben. Außerdem hat sie eine Studie in Auftrag gege-

dieses Aktionsplans sollen im Einklang mit den Ver-

ben, die aus wirtschaftlicher und juristischer Sicht die

fahren des „Besseren Regulierung-Ansatzes“ ausge-

Vorteile von Privatplatzierungen analysiert und zu-

arbeitet werden und umfassen daher auch öffentliche

gleich die aktuellen Hemmnisse für die flächende-

Konsultationen und Folgenabschätzungen.

ckende Verbreitung von Privatplatzierungen in der
Europäischen Union identifiziert.
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Die Veröffentlichung der Studie ist gegen Ende dieses

Der Bundesrat hat dem Entwurf des nationalen Be-

Jahres vorgesehen. Außerdem kooperieren wir mit der

gleitgesetzes (DSAnpUG-EU) am 12. Mai 2017 zuge-

Europäischen Kommission, um den Schuldschein

stimmt, mit dem auch das BDSG novelliert wird. Es

einem

Der

wird zeitgleich mit der Verordnung am 25. Mai 2018 in

Schuldschein wird häufig immer noch als ein „deut-

Kraft treten. Eine Überarbeitung der Landesdaten-

sches“ Finanzinstrument wahrgenommen. Das ent-

schutzgesetze hat noch zu erfolgen.

breiteren

Publikum

näherzubringen.

spricht aber schon seit einigen Jahren immer weniger
der Realität. Etwa ein Drittel sowohl der Emittenten als
auch der Investoren befinden sich in anderen europäi-

2.

schen Ländern, vereinzelt auch in Übersee. Außer den

Europäische

Kommission

fördert

Privatplat-

zierungsmarkt

EU-Institutionen interessieren sich zunehmend andere
Mitgliedstaaten für den Schuldschein. Explorierende

Die Abgeltungsteuer könnte im Wahlkampf für die

Gespräche und Präsentationen finden 2017 in weite-

Bundestagswahl 2017 ein zentrales Thema werden.

ren Ländern statt.

Kritiker bemängeln, sie sei nicht gerecht, da mit ihr auf
Zinsen, Dividenden und Veräußerungsgewinne ein
Steuersatz von 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszu-

V.

Recht/Steuern

1.

Nationales

schlag und gegebenenfalls Kirchensteuer fällig wird.
Andere Einkünfte unterliegen dem progressiven Steu-

Begleitgesetz

Datenschutzgrund-

verordnung

ersatz von bis zu 42 Prozent.
Allerdings wird die Abgeltungsteuer auf eine breite
Bemessungsgrundlage

fällig,

da

Werbungskosten

Die Datenschutzgrundverordnung wird ab dem 25. Mai

nicht abgezogen werden können. Bei den anderen

2018 das europäische Datenschutzrecht harmonisie-

Einkunftsarten ist der Abzug von entstandenen Kosten

ren und aufgrund ihrer unmittelbaren Geltung zum

dagegen selbstverständlich. Daher ist die effektive

zentralen Regelwerk über die Verarbeitung personen-

Belastung bei ihnen niedriger, als es der bloße Satz

bezogener Daten. Das deutsche Datenschutzrecht

vermuten ließe. Nach Berechnungen des Bundesmi-

wird zukünftig diese Vorgaben ergänzen beispielswei-

nisteriums der Finanzen hat die Abgeltungsteuer für

se konkretisieren, soweit in der Verordnung keine

vergangene Jahre zudem ein höheres Steueraufkom-

abschließenden Regelungen getroffen sind oder eine

men erbracht, als es ohne sie zu erwarten gewesen

Öffnungsklausel besteht.

wäre.

Es ist ein wesentliches Ziel des deutschen Gesetzge-

Gegen die Steuer wird auch ins Feld geführt, dass mit

bungsverfahrens, Vorschriften aus dem aktuellen

dem Beginn des automatischen Informationsaustau-

Bundesdatenschutzgesetz zu übernehmen, um das

sches über Finanzkonten es eines besonderen Anrei-

bestehende Datenschutzniveau zu erhalten. So sollten

zes zur Versteuerung von Kapital im Inland nicht mehr

beispielsweise die Voraussetzungen für die Meldung

bedürfe. Unsere Sichtweise ist hingegen, dass dieser

von Negativdaten an die SCHUFA AG (§ 28a BDSG

Informationsaustausch erst in den Anfängen steht.

alt) beibehalten werden. Da dies europarechtlich nicht

Effektive Auswertungen müssen durch die Finanzver-

möglich war, sind nun die abfragenden Institute ver-

waltung erst noch greifen. Der Informationsaustausch

pflichtet, nur solche SCHUFA-Daten zu verwenden,

und die Abgeltungsteuer sind keine Fremdkörper.

die die dort genannten Vorgaben erfüllen. Auch die
Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz wurden

Aus der Sicht des VÖB

weitestgehend übernommen. Die Beibehaltung beste-

Wir sind Befürworter der Abgeltungsteuer. Wir meinen,

hender praktikabler Regelungen war auch ein wesent-

dass sie einfach, transparent und gerecht ist. In einem

liches Votum in unseren Stellungnahmen.

Massenverfahren hat sie sich seit dem Jahr 2009
bewährt. Bei ihrer Abschaffung wäre mit mehr Büro10
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kratie für Anleger, Banken und Fiskus zu rechnen.

einzelne Maßnahmen vorgeschrieben, um Manipulati-

Mehreinnahmen für den Staat wären nicht wahr-

onen an den Ausweisdokumenten auszuschließen.

scheinlich. Diese Aspekte finden unter Politikern wie

Wir begrüßen, dass auf Anforderungen wie eine Refe-

Praktikern vermehrt Beachtung.

renzüberweisung oder eine Recherche in sozialen
Netzwerken verzichtet wird. Diese Maßnahmen wür-

Die aktuelle Lage

den den Prozess erschweren, ohne die Zuverlässig-

In der aktuellen Debatte wird nun vorgeschlagen, ob

keit des Verfahrens zu verbessern.

nicht besser eine Modifizierung greifen sollte: Für

Das Rundschreiben soll bei begründetem Anlass, zum

Dividenden und Veräußerungsgewinne bliebe es bei

Beispiel bei Bekanntwerden von Sicherheitsvorfällen,

der Abgeltungsteuer und für Zinserträge würde der

spätestens aber drei Jahre nach Inkrafttreten evaluiert

individuelle Steuersatz zum Tragen kommen. Damit

werden, was gegebenenfalls zu Anpassungen führen

ließen sich komplexe Anpassungen der Unterneh-

kann.

mensbesteuerung vermeiden, die bei Abschaffung der
Abgeltungsteuer hinsichtlich der Dividenden und Veräußerungsgewinne zwingend wären.

4.

Nach unserer Einschätzung brächte dies aber eine

Umsetzungsgesetz zur 4. EU-Anti-Geldwäscherichtlinie

derartige Verkomplizierung der Abgeltungsteuer mit
sich, dass vom Vereinfachungseffekt kaum mehr et-

Am 22. Februar 2017 hat die Bundesregierung den

was bliebe. Angesichts des aktuell historisch niedrigen

Entwurf für ein Umsetzungsgesetz zur 4. EU-Anti-

Zinsniveaus würde die isolierte Rückkehr zur progres-

Geldwäscherichtlinie vorgelegt. Das Gesetz wurde im

siven Besteuerung von Zinsen auch keine Steuerre-

Finanzausschuss des Deutschen Bundestags beraten.

form

produzieren.

Es soll am 26. Juni 2017 in Kraft treten. Der Bußgeld-

Auch das sprudelnde Mehraufkommen des Fiskus

rechtfertigende

Mehreinnahme

katalog wird erheblich erweitert und die Bußgelder

nach der aktuellen Steuerschätzung spreche gegen

werden deutlich erhöht. Es werden Transparenzregis-

eine solche Lösung.

ter für wirtschaftlich Berechtigte eingeführt.

Unsere Haltung ist, dass die Meriten der Abgeltungs-

Kritisch sehen wir, dass künftig keine Unterscheidung

teuer nicht aus den Augen verloren werden sollten. Es

zwischen inländischen und ausländischen politisch

gilt abzuwägen, ob der Verlust ihrer unbestrittenen

exponierten Personen getroffen werden soll. Dies ist

Vorzüge einen Systemwechsel wert wäre.

bisher unter dem Gesichtspunkt des risikoorientierten
Vorgehens möglich. Wenn künftig alle politisch exponierten Personen bei den nach dem Geldwäschege-

3.

Videoidentifizierung

nach

dem

Geldwäsche-

gesetz

setz Verpflichteten verstärkte Kundensorgfaltspflichten
auslösen, ist ein erheblicher Mehraufwand zu befürchten, ohne dass dies die Risikominderung verbessern

Am 10. April 2017 hat die Bundesanstalt für Finanz-

dürfte. Die Einstufung als politisch exponierte Person

dienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Anforderungen an

kann insbesondere zusammen mit einer weiteren

Videoidentifizierungsverfahren in einem neuen Rund-

neuen Vorgabe zu erheblichem Mehraufwand führen:

schreiben (3/2017) konkretisiert. Es tritt am 15. Juni

Bereits jetzt ist abzuklären, ob der Kunde für sich

2017 in Kraft.

selbst handelt, oder ob es einen anderen wirtschaftlich

Die zu identifizierende Person muss ihr Einverständnis

Berechtigten gibt.

mit der Identifizierung und den damit verbundenen

Neu ist, dass, wenn kein wirtschaftlich Berechtigter zu

Aufzeichnungen erklären. Es sind nur Ausweisdoku-

ermitteln ist, der gesetzliche Vertreter, geschäftsfüh-

mente mit bestimmten Sicherheitsmerkmalen für die-

rende Gesellschafter oder Partner des Kunden als

sen Prozess zugelassen. Darüber hinaus werden

wirtschaftlich Berechtigter gilt. Sollte bei solchen fiktiven wirtschaftlich Berechtigten auch geprüft werden
11
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müssen, ob es sich um politisch exponierte Personen

gegen eine Verfügung der Kartellbehörde, die am Tag

handelt, dürfte sich die Zahl der Kunden, die als sol-

des Inkrafttretens der 9. GWB-Novelle noch nicht

che mit erhöhtem Risiko einzustufen wären, vervielfa-

verjährt war.

chen.

Erhebliche Auswirkungen auf zukünftige zivilrechtliche

Positiv einzuschätzen ist, dass künftig auch weitere

Schadensersatzprozesse können die neuen, umfang-

Identifizierungsverfahren zugelassen werden sollen.

reichen Offenlegungsvorschriften für Dokumente der

Dies ist wichtig für Innovationen im Rahmen der Digi-

Wettbewerbsbehörden haben. Dabei nähert sich das

talisierung, die besseren Service für Kunden ermögli-

deutsche und europäische Recht immer mehr in Rich-

chen. Schließlich sieht der Gesetzentwurf vor, dass

tung anglo-amerikanischer Rechtstradition. Dies se-

die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchun-

hen wir kritisch. Zu begrüßen ist aus unserer Sicht,

gen neu strukturiert wird.

dass keine neuen Musterklagemöglichkeiten eingeführt werden. Aus unserer Sicht sind die bestehenden
ausreichend.

5.

Insgesamt ist festzuhalten, dass sich mit der 9. GWB-

Verabschiedung der 9. GWB-Novelle

Novelle das Risiko auf Inanspruchnahme auf SchaDas Gesetzgebungsverfahren zur Verabschiedung der

densersatz – neben dem ebenfalls bestehenden Buß-

9. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-

geldrisiko –

schränkungen ist abgeschlossen. Nachdem der Bun-

heblich erhöhen wird.

bei kartellrechtswidrigem Verhalten er-

destag das Gesetz am 9. März 2017 verabschiedet
hat, hat der Bundesrat am 31. März 2017 zugestimmt.
Mit dem Inkrafttreten – einen Tag nach Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt – ist in Kürze zu rechnen.

6.

Änderung des Gesetzes zur Umsetzung der
Wohnimmobilienkreditrichtlinie

Mit der Novelle wird die Richtlinie 2014/104/EU über
Schadensersatzklagen

wegen

Zuwiderhandlungen

Im Rahmen der Umsetzung der Wohnimmobilienkre-

gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen umge-

ditrichtlinie in nationales Recht sind unter anderem die

setzt. Da die Frist für die Umsetzung der Richtlinie am

Anforderungen an die Kreditwürdigkeitsprüfung bei

27. Dezember 2016 abgelaufen ist, hat der deutsche

Verbraucherdarlehensverträgen verschärft worden.

Gesetzgeber das Inkrafttreten des Gesetzes zweige-

Wir konnten einige nachträgliche Korrekturen des

teilt.

Umsetzungsgesetzes erreichen.

Die neuen Vorschriften zum Schadensersatz und

Nunmehr sind Erleichterungen für Darlehensverträge

Vorteilsabschöpfung finden mit Wirkung zum 27. De-

vorgesehen, die dem Bau oder der Renovierung einer

zember 2016 Anwendung, während die anderen Vor-

Wohnimmobilie dienen. Ferner ist eine Ermächti-

schriften der GWB-Novelle am Tag nach der Verkün-

gungsgrundlage zum Erlass einer Rechtsverordnung

dung in Kraft treten. Zudem regelt eine Übergangsvor-

vorgesehen, in welcher problematische Fallkonstellati-

schrift, dass die neuen Vorschriften zum Schadenser-

onen bei der Kreditwürdigkeitsprüfung näher behan-

satz und Vorteilsabschöpfung auf Schadensersatzan-

delt werden sollen. Zudem wurde der Immobilienver-

sprüche, die nach dem 26. Dezember 2016 entstan-

zehrkredit ausdrücklich aus dem Anwendungsbereich

den sind, anwendbar sind.

des Verbraucherdarlehensrechts herausgenommen.

Entsprechend der Vorgaben der Richtlinie werden die

Wir setzen uns des Weiteren derzeit gegenüber dem

Verjährungsvorschriften

Beginn,

Gesetzgeber dafür ein, dass auch bei Anschlussfinan-

Hemmung und Mindestverjährungsfrist (fünf Jahre) im

zierungen und Umschuldungen von Verbraucherdar-

GWB geregelt. Die neuen Verjährungsvorschriften

lehensverträgen unter bestimmten Voraussetzungen

gelten auch für vor dem 27. Dezember 2016 entstan-

auf eine erneute Kreditwürdigkeitsprüfung verzichtet

dene Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadenser-

werden kann.

ausgeweitet

und

satzansprüche, zum Beispiel wegen eines Verstoßes
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die im Ergebnis neben der bereits von der EuropäiVI.

Zahlungsverkehr/Informationstechnologie

schen

Bankenaufsichtsbehörde

(EBA)

definierten

„dedizierte Schnittstelle“ für den Datenaustausch von
1.

Aktueller Stand der Umsetzung PSD II

kontoführenden Instituten und den Anbietern der neuen Zahlungsdienste, auch eine direkte Nutzung des

Die erste Lesung des Kabinettsentwurfs zur Umset-

Kundenzugangs durch die Drittdiensteanbieter vor-

zung der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD II) im

sieht. Allerdings dürfe dies nur als „Fallback“ beim

Deutschen Bundestag ist Ende März 2017 erfolgt. Die

Ausfall der eigentlichen Schnittstelle und unter stren-

Verabschiedung des Umsetzungsgesetzes zur PSD II

gen Kriterien erfolgen.

im Bundestag ist für Anfang Juni 2017 geplant. Die
Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt dürfte im dritten Quartal 2017 folgen. Das Gesetz umfasst Erweite-

2.

BAIT – neue Entwicklungen

rungen im Zahlungsdienste-Aufsichtsgesetz (ZAG)
sowie Anpassungen im Bürgerlichen Gesetzbuch

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BGB), die insbesondere auf die neuen Zahlungs-

(BaFin) und die Deutsche Bundesbank haben zur

dienste: Zahlungsauslösedienst (ZAD) und Kontoin-

Konkretisierung der MaRisk (basierend auf der 5.

formationsdienst (KID) sowie den neuen aufsichts-

MaRisk-Novelle) die "Bankaufsichtlichen Anforderun-

rechtlichen Regelungen für deren Anbieter zurückzu-

gen an die IT" (BAIT) unter Einbeziehung der Institute

führen sind.

und der Deutschen Kreditwirtschaft im Fachgremium

In der Anhörung des Finanzausschusses des Deut-

IT erarbeitet.

schen Bundestages am 27. April 2017 wurde von der

Übergeordnetes Ziel der BAIT ist es, dem Manage-

Deutschen Kreditwirtschaft (DK) die Forderung nach

ment der Institute auf Grundlage des § 25a Abs. 1

einer rechtssicheren Regelung auch im zivilrechtlichen

KWG einen flexiblen und praxisnahen Rahmen für die

Teil (BGB) für den Übergangszeitraum zwischen In-

Ausgestaltung der Informationstechnik der Institute

krafttreten des nationalen Umsetzungsgesetzes zur

insbesondere auch für das Management der IT-

PSD II am 13. Januar 2018 und der Erstanwendung

Ressourcen und für das IT-Risikomanagement vorzu-

der Technischen Regulierungsstandards (RTS) zur

geben. Dazu wurden zunächst in acht Themenberei-

starken Kundenauthentifizierung und sicheren Kom-

chen Anforderungen formuliert.

munikation vorgetragen. Die Bundesregierung teilt

Die öffentliche Konsultation zu den BAIT lief vom 23.

diese Einschätzung der DK mit Verweis auf die ihrer

März bis zum 5. Mai 2017. Wir haben uns in einer

Einschätzung nach lediglich für ausgewählte aufsichts-

gemeinsamen Stellungnahme der Deutschen Kredit-

rechtlichen Regelungen anwendbaren Ausnahmen in

wirtschaft (DK) an der Konsultation von BaFin und

der PSD II leider nicht.

Bundesbank beteiligt. Darin bittet die DK im Wesentli-

Die EU-Kommission prüft aktuell den obenstehenden

chen um die vollumfängliche Berücksichtigung des

RTS und hat signalisiert, dass sie aktuell nicht vor

Proportionalitätsprinzips und die entsprechende Ver-

September 2017 mit der finalen Zustimmung von Par-

ankerung durch entsprechende Formulierungen in den

lament und Rat rechnet. Mit einer Veröffentlichung in

Einzelpunkten der BAIT.

Form eines delegierten Rechtsaktes im EU-Amtsblatt

Gleichzeitig wird auf die dringende Notwendigkeit

wäre daher nicht vor Oktober 2017 zu rechnen. Auf-

einer Konsistenzprüfung der „5. MaRisk-Novelle und

grund der in der PSD II vorgeschriebenen Umset-

der BAIT“ für einen abschließenden Vergleich der

zungsfrist von 18 Monaten, käme es erst im April 2019

Anforderungen und zur Beurteilung der Zusammen-

zur Erstanwendung des RTS zur starken Kun-

hänge hingewiesen. Besonders für die beiden The-

denauthentifizierung und sicheren Kommunikation.

menbereiche „IT-Projekte, Anwendungsentwicklung

Aktuell verstärken sich die Anzeichen, dass die EU-

(inkl. Endbenutzer in den Fachbereichen)“ und „Ausla-

Kommission Erweiterungen am RTS vornehmen wird,

gerungen

und

sonstiger

Fremdbezug

von
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Dienstleistungen“ wird eine grundsätzliche Überarbei-

mung des Berichts des Berichterstatters im Europäi-

tung empfohlen. Dabei wird neben der Klarstellung

schen Parlament, welche für den Zeitraum Juni oder

von inhaltlichen und begrifflichen Zusammenhängen

Juli 2017 geplant ist.

ganz besonders um die Überprüfung und Konkretisie-

In Abhängigkeit des Starts der Trilogverhandlungen

rung der tatsächlichen aufsichtlichen Anforderungen

erscheint ein Inkrafttreten der Richtlinie noch in die-

sowie insgesamt um die Berücksichtigung des Propor-

sem Jahr nicht unwahrscheinlich. Als Umsetzungsfrist

tionalitätsprinzips gebeten.

in nationales Recht werden höchstens zwei Jahre

Für den weiteren Verlauf ist im Anschluss an die Kon-

nach dem Inkrafttreten der Richtlinie genannt. Anzu-

solidierung durch die BaFin und die Deutsche Bun-

wenden ist das nationale Recht spätestens sechs

desbank eine erneute Erörterung im Fachgremium IT

Jahren nach dem Inkrafttreten der Richtlinie.

vorgesehen. Anschließend soll die Veröffentlichung
der BAIT als Rundschreiben voraussichtlich noch in
den Sommermonaten 2017 erfolgen. Ebenfalls in 2017

VII.

Fördern/Finanzieren

1.

Investitionsoffensive für Europa – Abstimmung

ist laut Ankündigung der BaFin mit der Erarbeitung
von Anforderungen in zwei weiteren Themenbereichen, voraussichtlich "IT-Notfallmanagement" und

über die Verlängerung des EFSI

"Cyber-Sicherheit", zur Ergänzung der BAIT zu rechnen.

Die zuständigen Ausschüsse im Europäischen Parlament haben am 15. Mai 2017 dem Vorschlag der Europäischen Kommission zugestimmt, den Europäi-

3.

Barrierefreiheit in bankfachlicher Sicht

schen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) –
den sogenannten Juncker-Fonds – bis 2020 zu ver-

Im Dezember 2015 veröffentlichte die EU-Kommission

längern. Damit kann auch das Investitionsvolumen von

den Vorschlag für eine „Richtlinie des Europäischen

bisher 315 Mrd. Euro auf mindestens 500 Mrd. Euro

Parlaments und des Rates zur Angleichung der

erhöht werden. Die Mitgliedstaaten hatten über ihre

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaa-

Einigung im Ecofin-Rat im Dezember 2016 bereits ihre

ten über die Barrierefreiheitsanforderungen für Pro-

Zustimmung gegeben. Ursprünglich war EFSI in 2015

dukte und Dienstleistungen“.

aufgelegt worden, um die durch die Finanzkrise ent-

Aus bankfachlicher Sicht werden mit dem Richtlinien-

standenen Investitionslücke zu schließen.

vorschlag zu erfüllende Barrierefreiheitsanforderungen

Die nun beginnenden Trilogverhandlungen zwischen

für Geldautomaten und Selbstbedienungsterminals

dem Europäischen Parlament, dem Ministerrat und

definiert. Gegenstand des Regulierungsvorschlages

der Europäischen Kommission sollen kurzfristig zu

sind überdies Bankdienstleistungen allgemein sowie

einer Einigung führen. Mit einer Abstimmung im Ple-

Internetseiten und mobilgerätebasierte Bankdienstleis-

num des Europäischen Parlaments soll der Vorschlag

tungen, die für die Erbringung von Bankdienstleistun-

am 3. Juli 2017 abschließend angenommen werden.

gen verwendet werden. Des Weiteren findet sich im

Im Gesetzgebungsverfahren hatten wir unsere Petita

Vorschlag eine als Kann-Regelung formulierte Anfor-

eingebracht, die sich größtenteils in den Vorschlägen

derung bezüglich der baulichen Umwelt, die Bankkun-

wiederfinden. Um eine möglichst breite Abdeckung zu

den nutzen.

erreichen, werden die Europäische Investitionsbank

Der Entwurf der EU-Richtlinie wurde im Europäischen

und der Europäische Investitionsfonds angehalten, die

Parlament federführend durch den IMCO-Ausschuss

Zusammenarbeit mit nationalen Förderbanken auszu-

(Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz)

weiten und die Einrichtung von Investitionsplattformen

begleitet. Am 25. April 2017 nahm der IMCO-

zu unterstützen. Die Kombinierbarkeit von EFSI mit

Ausschuss den vorgestellten Bericht seines Berichter-

den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds soll

statters an. Der nächste Schritt ist nun die Abstim-

mit dem Ziel einer größeren regionalen Abdeckung
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weiter erleichtert werden. Außerdem soll das Additio-

Lehrgang: Qualifizierung "Immobiliengutachter CIS

nalitätskriterium verbessert werden, um regionalen

HypZert F/M"

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen besser Rech-

vom 21.09.2017 bis 23.03.2018 in Bonn

nung tragen zu können. Letztlich ist vorgesehen, dass

vom 28.09.2017 bis 23.03.2018 in Berlin und Bonn

eine weitere Verlängerung nach 2020 – im Gegensatz
zu bisher – nur nach erfolgter Evaluierung erfolgen

Lehrgang: Qualifizierung "Immobiliengutachter CIS

soll.

HypZert S"
vom 21.09.2017 bis 22.03.2018 in Bonn
vom 28.09.2017 bis 26.03.2018 in Berlin

VIII. VÖB-Service GmbH – Academy of Finance
Lehrgang „Zertifizierter Fördermittelberater (VÖB)®“

Bonn

vom 28.09.2017 bis 20.04.2018 in Bonn und Berlin
1.

Fachtagungen

Fachkonferenz „IT-Governance“

3.

Seminare

am 29.09.2017 in Bonn
Kompaktes Bankfachwissen für Nicht-Bankkaufleute
Sachverständigen-Update-Konferenz 2017

vom 06. bis 08.06.2017 in Berlin

vom 23. bis 24.11.2017 in Bonn
Sachgerechte Beurteilung von Altlasten und GebäuSave-the-Date: VÖB-Fachtagung „Compliance 2017“

deschadstoffen in der Immobilienbewertung

vom 04. bis 05.09.2017 in Frankfurt am Main

am 09.06.2017 in Bonn

Save-the-Date: VÖB-Fachtagung "Neue Entwicklun-

MiFID II – Details und Folgen für die Kreditwirtschaft

gen in der Bankenaufsicht und der Bankenregulie-

am 27.06.2017 in Bonn

rung"
vom 26. bis 27.09.2017 in Bonn

Vorbereitung auf die Rezertifizierungs-Prüfung (HypZert S)
am 11.08.2017 in Bonn

2.

Lehrgänge
Gruppen verbundener Kunden und Kreditnehmerein-

Zertifizierter Praxislehrgang "Bankenregulierung und

heiten – (k)ein Buch mit sieben Siegeln

Bankenaufsicht"

vom 13. bis 14.09.2017 in Bonn

vom 09.03.2017 bis 09.06.2017 in Bonn und Berlin
Zertifizierter Praxislehrgang "Portfolio- und Risikoma-

4.

Seminarprogramm 2017

nager"
vom 06.09.2017 bis 26.01.2018 in Bonn und Frankfurt

Das aktuelle Seminarprogramm 2017 der Academy of

am Main

Finance Bonn, nähere Informationen zu unserem
vollständigen Seminarangebot und die Möglichkeit der

Zertifizierungslehrgang

"Experte

Bankenaufsichts-

recht"

Online-Buchung

finden

Sie

im

Internet

unter

www.academy-of-finance.de

vom 21.09.2017 bis 01.12.2017 in Bonn und Berlin
Ihre Ansprechpartnerin:
Kathleen Weigelt
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Telefon: (0228) 81 92-2 21
E-Mail: academy@voeb-service.de
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