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Überblick

Die Bundesregierung hat am 6. Februar 2013 den Entwurf eines Gesetzes zur
Abschirmung von Risiken und zur Planung und Sanierung und Abwicklung
von Kreditinstituten vorgelegt. Der dreiteilig aufgebaute Gesetzesentwurf
enthält

• Vorschriften zur Erstellung von Sanierungs- und Abwicklungsplänen
( Living Wills ) für potentiell systemgefährdende Kreditinstitute und
Finanzgruppen,

• Regelungen zur Abtrennung spekulativer und als riskant eingestufter
Geschäftsaktivitäten vom Kundengeschäft,

• Strafvorschriften bei Verstößen der Geschäftsleitung gegen Risikoma-
nagement-Vorgaben bei Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinsti-
tuten und Versicherungen, die formalgesetzlich verankert werden.

Die Regelungen zur Erstellung von Sanierungs- und Abwicklungsplänen fol-
gen internationalen und europäischen Initiativen sowie Forderungen der
Aufsichtsbehörden, die durch die vorliegende Gesetzesinitiative einer for-
malgesetzlichen Grundlage zugeführt werden. Die damit inhaltlich nicht zu-
sammenhängenden Vorschriften zur Abtrennung bestimmter Handelsaktivi-
täten beruhen demgegenüber auf Empfehlungen der sogenannten Liikanen-
Expertengruppe, während die Verschärfung der Strafbarkeit von Geschäfts-
leitern politischen Forderungen entspricht, die oberste Managementebene
bei Finanzkrisen verstärkt persönlich zur Verantwortung zu ziehen.

Dieses Briefing enthält eine Darstellung des Gesetzesentwurfes und erläutert
die möglichen Auswirkungen auf Unternehmen des Finanzsektors.
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Auswirkungen auf betroffene Unternehmen

Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten

• Potentiell systemgefährdende Kreditinstitute und übergeordnete Unter-
nehmen von potentiell systemgefährdenden Finanzgruppen haben einen
Sanierungsplan auf Einzel- oder Gruppenebene innerhalb von maximal
sechs Monaten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-
Fin) und der Deutschen Bundesbank vorzulegen und regelmäßig zu aktua-
lisieren.

• Die BaFin entscheidet innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs im Einver-
nehmen mit der Deutschen Bundesbank in regelmäßigen Abständen über
die Frage der potentiellen Systemgefährdung.

• Bei Sanierungshindernissen kann die BaFin die zur Beseitigung der Hin-
dernisse notwendigen Veränderungen der Unternehmensstruktur verlan-
gen.

• Auch nicht potentiell systemgefährdende Kreditinstitute und Finanzgrup-
pen unterliegen einer fortlaufenden Beurteilung ihrer Abwicklungsfähig-
keit durch die BaFin.

• Potentiell systemgefährdende Kreditinstitute und Finanzgruppen sind zur
weitreichenden Mitwirkung bei der Aufstellung von Abwicklungsplänen
durch die BaFin verpflichtet, ohne Kostenersatz verlangen zu können.

• Bei Abwicklungshindernissen kann die BaFin als ultima ratio gravierende
Umstrukturierungsmaßnahmen, wie etwa die Einstellung von Geschäfts-
aktivitäten oder den Abbau von Risikopositionen verlangen.

Abtrennung bestimmter Handelsaktivitäten

• Einlagenkreditinstitute und Unternehmen, die einer Institutsgruppe, einer
Finanzholding-Gruppe, einer gemischten Finanzholding-Gruppe oder ei-
nem Finanzkonglomerat angehören, die bzw. das ein Einlagenkreditinsti-
tut einschließt, müssen bestimmte als spekulativ oder riskant eingestufte
Geschäfte in ein separates Finanzhandelsinstitut überführen, wenn die
Handelsaktivitäten  der  Bank  bzw.  der  Gruppe  den  Wert  von  100 Milliar-
den Euro oder, sofern die Bilanzsumme des Einlagenkreditinstituts oder
der Gruppe in den letzten drei Geschäftsjahren mindestens 90 Milliarden
Euro erreicht hat, zwanzig Prozent der Bilanzsumme des Einlagenkreditin-
stituts oder der Gruppe übersteigen.

• Neben Eigengeschäften und Hochfrequenzhandel müssen auch Kredit-
und Garantiegeschäfte mit Hedgefonds und sonstigen hoch gehebelten al-
ternativen Investmentfonds bei Überschreiten der Schwellenwerte durch
ein separates Finanzhandelsinstitut erbracht werden, was eine Neustruk-
turierung bestimmter auf diese Kunden zugeschnittener Geschäftsmodelle

 etwa bestimmter Teile des Prime Brokerage  erfordern kann.
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• Ungeachtet etwaiger Schwellenwerte unterliegen Unternehmen, die Eigen-
geschäfte gewerbsmäßig oder in einem Umfang betreiben, der einen in
kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, zukünf-
tig einer Erlaubnispflicht, wenn sie einer Instituts-, einer Finanzholding-
oder gemischten Finanzholding-Gruppe oder einem Finanzkonglomerat,
die oder das ein Einlagenkreditinstitut einschließt, angehören.

• Ungeachtet etwaiger Schwellenwerte müssen Einlagenkreditinstitute und
Unternehmen, die einer Institutsgruppe, einer Finanzholding-Gruppe, ei-
ner gemischten Finanzholding-Gruppe oder einem Finanzkonglomerat an-
gehören, die bzw. das ein Einlagenkreditinstitut einschließt, bis spätestens
zum  1.  Juli  2014  anhand  einer  Risikoanalyse  ermitteln,  welche  ihrer  Ge-
schäfte  zu  den  vom  Gesetzgeber  als  spekulativ  /  riskant  eingestuften  Ge-
schäfte gehören.

• Die Errichtung eines separaten Finanzhandelsinstituts muss bis spätestens
zum 1. Juli 2014 gesetzeskonform erfolgen. Das Finanzhandelsinstitut
kann Teil der Gruppe sein, zu der das Einlagenkreditinstitut gehört, es
muss sich allerdings eigenständig refinanzieren.

• Die Übertragung des Handelsgeschäfts auf eine separate rechtliche Einheit
kann erhebliche steuerliche Probleme verursachen. Sollten in dem zu über-
tragenden Geschäft stille Reserven enthalten sein, unterliegen diese in
Deutschland grundsätzlich der Ertragsbesteuerung. Ferner kann dieser
Vorgang auch Umsatzsteuer auslösen. Dies kann nur dann vermieden wer-
den, wenn der zu übertragende Bereich steuerlich als Teilbetrieb qualifi-
ziert werden kann. Die Anforderungen an einen steuerlichen Teilbetrieb
hat die Finanzverwaltung allerdings unlängst verschärft. Da das separate
Finanzhandelsinstitut voraussichtlich keinen Beherrschungs- und/oder
Gewinnabführungsvertrag mit seinem Gesellschafter abschließen darf,
kann das Finanzhandelsinstitut für Ertragsteuerzwecke nicht zu einem
steuerlichen Organkreis gehören, mit der Folge, dass ein Gewinn- und Ver-
lustausgleich nicht erfolgen kann. Ferner ist fraglich, ob eine umsatzsteu-
erliche Organschaft erreicht werden kann, da möglicherweise das Merkmal
der organisatorischen Eingliederung nicht erfüllt werden kann.

Strafbarkeit von Geschäftsleitern im Risikomanagement

• Geschäftsleiter von Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten sowie
Versicherungsunternehmen können zukünftig strafrechtlich belangt wer-
den, wenn Verstöße gegen Risikomanagementvorgaben zu einer Unter-
nehmenskrise führen.

• Anknüpfungspunkt für die Strafvorschriften sind bisher in den Mindestan-
forderungen an das Risikomanagement (MaRisk) enthaltene Vorgaben,
deren wesentliche Bestandteile nunmehr formalgesetzlich verankert wer-
den.  Das  ohnehin  rigide  System  der  MaRisk  wird  dadurch  noch  einmal
verschärft.
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Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Kreditinstitute, welche die BaFin als po-
tentiell systemgefährdend einstuft, einen Sanierungsplan zu erstellen und re-
gelmäßig zu aktualisieren haben. Ist das potentiell systemgefährdende Kredit-
institut Teil einer Institutsgruppe oder einer Finanzholding-Gruppe (Fi-
nanzgruppe) oder ist die Finanzgruppe potentiell systemgefährdend, muss
das übergeordnete Unternehmen einen Sanierungsplan erstellen, der sich auf
die gesamte Finanzgruppe bezieht.

Die Einstufung als potentiell systemgefährdend trifft die BaFin im Einver-
nehmen mit der Deutschen Bundesbank, wobei zum einen global systemrele-
vante Kreditinstitute und zum anderen solche, die auf nationaler Ebene poten-
tiell systemgefährdend sind, als potentiell systemgefährdend im Sinne des Ge-
setzesentwurfs gelten. Mit dem Begriff der (potentiellen) Systemgefährdung
knüpft der Gesetzesentwurf an die mit dem Restrukturierungsgesetz einge-
führte Begrifflichkeit  des § 48b an,  der nunmehr in Anlehnung an die Krite-
rien des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht um weitere Merkmale er-
gänzt wird. Das Kriterium der potentiellen Systemgefährdung birgt eine er-
hebliche Rechtsunsicherheit, da der BaFin für die Einstufung als potentiell
systemgefährdend  nur abstrakte Kriterien wie die Größe des Kreditinstituts,
die inländische und grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit, die Vernetztheit
und die Ersetzbarkeit von Dienstleistungen und Finanzinfrastruktureinrich-
tungen an die Hand gegeben werden. Die BaFin teilt einem betroffenen Kre-
ditinstitut die Einordnung als potentiell systemgefährdend gleichzeitig mit der
Aufforderung, einen Sanierungsplan vorzulegen, mit. Gegen die Aufforderung
ist Rechtsschutz innerhalb eines Monats bei dem Oberverwaltungsgericht
möglich, ohne dass ein Widerspruchsverfahren stattfindet.

Geht die BaFin von einer potentiellen Systemgefährdung aus, fordert sie das
Kreditinstitut bzw. das übergeordnete Unternehmen auf, einen Sanierungs-
plan vorzulegen und bestimmt dabei eine Vorlagefrist von maximal sechs Mo-
naten. Die betreffenden Kreditinstitute oder übergeordneten Unternehmen
haben den Sanierungsplan ferner mindestens jährlich zu aktualisieren, wobei
bei Gründen, die eine Änderung des Sanierungsplans erfordern, auch eine un-
terjährige Aktualisierung erforderlich ist. Diese Aktualisierungspflicht bei Be-
darf erfordert ein regelmäßiges Monitoring  der Sanierungspläne durch be-
troffene Unternehmen, wobei die BaFin sogar zusätzlich anordnen kann, dass
Sanierungspläne generell häufiger als nur jährlich zu aktualisieren sind. Die
Verantwortlichkeit für die Erstellung, Implementierung, Aktualisierung und
Umsetzung des Sanierungsplans in der Krise liegt bei den Geschäftsleitern des
Unternehmens, unabhängig von einer internen Zuständigkeitsregelung.

Inhaltlich ist ein zentraler Aspekt des Sanierungsplans neben einer Analyse
und Darstellung des Kreditinstituts bzw. der Finanzgruppe die Beschreibung
der für einen möglichen Sanierungsfall in Betracht kommenden Handlungs-
optionen, wobei die Handlungsoptionen geeignet sein müssen, die Existenzfä-
higkeit und finanzielle Solidität des Kreditinstituts oder der Finanzgruppe
nachhaltig wiederherzustellen und zu sichern. Der Inhalt des Sanierungsplans
soll im Einzelnen durch Rundschreiben der BaFin konkretisiert werden. Die
BaFin hat bereits im November 2012 einen Entwurf von Mindestanforderun-
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gen an die Ausgestaltung von Sanierungsplänen (MaSan) zur Konsultation
gestellt, die durch den vorliegenden Gesetzesentwurf auf eine formalgesetzli-
che Grundlage gestellt werden.

Der Sanierungsplan wird auch steuerliche Aspekte beinhalten. Neben der Dar-
stellung steuerlicher Abhängigkeiten  zwischen den Konzerngesellschaften
(insbesondere Organschaften) wird eine steuerliche Analyse der Handlungs-
optionen geboten sein. Hierzu gehört u.a. die Darstellung der Auswirkungen
bestimmter Sanierungsmaßnahmen auf das steuerliche Ergebnis, die Mög-
lichkeit der Verrechnung von Erträgen (insbesondere aus der Aufdeckung stil-
ler Reserven) mit laufenden Verlusten oder Verlustvorträgen sowie die mögli-
chen umsatzsteuerlichen Auswirkungen neuer Dienstleistungsbeziehungen.

Genügt ein eingereichter Sanierungsplan nach Einschätzung der BaFin im
Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank nicht den gesetzlichen Vorga-
ben, teilt die BaFin dem betreffenden Unternehmen die Mängel des Sanie-
rungsplans mit und fordert es auf, innerhalb von drei Monaten einen überar-
beiteten Plan vorzulegen. Legt das betreffende Unternehmen keinen überar-
beiteten Sanierungsplan vor oder wurden die festgestellten Mängel durch den
überarbeiteten Sanierungsplan nicht behoben, kann die BaFin anordnen, dass
innerhalb einer festgesetzten Frist alle Mängel zu beseitigen sind. Deuten die
festgestellten Mängel auf Sanierungshindernisse hin, kann die BaFin verlan-
gen, dass die erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um

• die Verringerung des Risikoprofils des Kreditinstituts zu erleichtern,
• rechzeitige Rekapitalisierungsmaßnahmen zu ermöglichen,
• Korrekturen der Refinanzierungsstrategie zu ermöglichen oder
• die Verfahren der Unternehmensführung so zu ändern, dass Hand-

lungsoptionen aus dem Sanierungsplan rechtzeitig und zügig umgesetzt
werden können.

Weiterhin regelt der Gesetzesentwurf, dass innerhalb der BaFin eine besonde-
re Abwicklungseinheit geschaffen wird, um für global oder national potentiell
systemgefährdende Kreditinstitute oder Finanzgruppen Abwicklungspläne zu
erstellen. Zu diesem Zweck bewertet die BaFin fortlaufend die Abwicklungsfä-
higkeit bei sämtlichen Kreditinstituten und Finanzgruppen. Keine Vorausset-
zung für die Bewertung der Abwicklungsfähigkeit ist die potentielle Systemge-
fährdung, da die BaFin darauf vorbereitet sein soll, dass sich die Einordnung
als potentiell systemgefährdend  ändern und zügiger Handlungsbedarf gebo-
ten sein kann.

Die Abwicklungspläne werden von der BaFin für potentiell systemgefährden-
de Kreditinstitute und Finanzgruppen unter Mitwirkung der betroffenen Un-
ternehmen erstellt. Die betroffenen Kreditinstitute und Finanzgruppen sind
zu diesem Zweck verpflichtet, der BaFin unverzüglich alle benötigten Informa-
tionen zur Verfügung zu stellen, bei Aufforderung durch die BaFin durch wei-
tere Maßnahmen wie etwa Einschätzungen, Analysen und Gutachten mitzu-
wirken, sowie gegebenenfalls Teile des Abwicklungsplans selbst zu entwerfen.
Die BaFin ist dabei nicht zum Kostenersatz verpflichtet.
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Vorrangiges Ziel des Abwicklungsplans soll es sein, eine Systemgefährdung zu
vermeiden oder deren Beseitigung zu erleichtern. Zu diesem Zweck soll der
Abwicklungsplan die Anwendung von Abwicklungsinstrumenten für den Fall
vorsehen, dass die Voraussetzungen für eine Übertragungsanordnung nach
§ 48a Abs. 2 KWG vorliegen. Dabei soll er eine finanzielle Unterstützung nur
in Form derjenigen Finanzierungsmechanismen vorsehen, die durch das Re-
strukturierungsfondsgesetz geschaffen worden sind. Ferner nennt der Geset-
zesentwurf eine Reihe von zu berücksichtigenden Abwicklungsgrundsätzen,
etwa dass Verluste zunächst von den Anteilsinhabern getragen werden, die
Gläubiger keinen höheren Verlust erleiden sollen als im Rahmen eines regulä-
ren Insolvenzverfahrens, und verantwortliche Geschäftsleiter grundsätzlich
abberufen werden und persönlich haften.

Stellt  die  BaFin  im  Rahmen  der  Bewertung  der  Abwicklungsfähigkeit  und
nach Anhörung der Deutschen Bundesbank bei einem potentiell systemge-
fährdenden Kreditinstitut Abwicklungshindernisse fest, teilt sie dies dem
betreffenden Kreditinstitut oder dem übergeordneten Unternehmen mit und
setzt eine Frist, innerhalb derer Maßnahmen zur Beseitigung der Hindernisse
vorgeschlagen  werden  können.  Gelangt  die  BaFin  zu  der  Einschätzung,  dass
die Hindernisse durch die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht wirksam besei-
tigt werden können, kann sie alternative Umstrukturierungsmaßnahmen wie
etwa die Begrenzung von Risikopositionen, die Veräußerung bestimmter Ver-
mögensgegenstände, die Einschränkung oder Einstellung von Geschäftsaktivi-
täten oder Maßnahmen zur Reduzierung der Komplexität der Unternehmens-
strukturen verlangen.

Abtrennung bestimmter Handelsaktivitäten

Als Maßnahmen zur Abschirmung von Risiken sieht der Gesetzesentwurf vor,
dass für Einlagenkreditinstitute1 und Unternehmen, die einer Institutsgruppe,
einer Finanzholding-Gruppe, einer gemischten Finanzholding-Gruppe oder
einem Finanzkonglomerat angehören, die bzw. das ein Einlagenkreditinstitut
einschließt, das Betreiben bestimmter spekulativer bzw. riskanter Geschäfte
verboten ist, wenn die Handelsaktivitäten den Wert von 100 Milliarden Euro
oder, sofern die Bilanzsumme des Einlagenkreditinstituts oder der Gruppe in
den letzten drei Geschäftsjahren jeweils einen Wert von mindestens 90 Milli-
arden erreichte, zwanzig Prozent der Bilanzsumme des Einlagenkreditinstituts
oder der Gruppe übersteigen. Als spekulativ bzw. riskant eingestufte Geschäf-
te können in diesem Falle nur von einem in den Konzernverbund eingebun-
denen, aber separaten Finanzhandelsinstitut betrieben werden. Spekulative
bzw. riskante Geschäfte in diesem Sinne sind Eigengeschäfte (= Anschaffung
oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die nicht
Dienstleistung für andere ist), Hochfrequenzhandel (soweit nicht als Market-
Making zu qualifizieren), sowie Kredit- und Garantiegeschäfte mit Hedge-
fonds, Dach-Hedgefonds oder deren Verwaltungsgesellschaften bzw. mit be-

1 Der Gesetzesentwurf verwendet in Anlehnung an die Terminologie des Gesetzesentwurfs für das
CRD IV-Umsetzungsgesetz den Begriff „CRR-Kreditinstitut“, der inhaltlich deckungsgleich ist
mit dem Begriff des Einlagenkreditinstituts. In dem vorliegenden Briefing wird zur besseren Ver-
ständlichkeit der Begriff des Einlagenkreditinstituts verwendet.
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stimmten hoch gehebelten alternativen Investmentfonds oder deren Verwal-
tungsgesellschaften.

Ausweislich des Entwurfstextes bzw. der Gesetzesbegründung bleiben folgen-
de Geschäfte generell weiterhin zulässig, ohne dass sie in einem separaten Fi-
nanzhandelsinstitut geführt werden müssen:

• Eigenhandel als Dienstleistung für andere, namentlich Festpreisge-
schäfte, Clearing und Zahlungsverkehr, die Ausführung sich deckender
Kundenaufträge im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, ein-
schließlich das Vorhaltungsgeschäft, Termingeschäfte zum Zwecke des
Hedging des Kundengeschäfts,

• Market-Making,
• Geschäfte, die der Risikoabsicherung von Kunden dienen,
• Geschäfte im Zusammenhang mit dem Handel von Finanzinstrumen-

ten, insbesondere das Betreiben des Finanzkommissionsgeschäfts, das
Emissionsgeschäft (= Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes
Risiko zur Platzierung oder Übernahme gleichwertiger Garantien),

• die Tätigkeit als zentraler Kontrahent an einer Börse,
• Anlagevermittlung,
• das Platzierungsgeschäft (= Platzieren von Finanzinstrumenten ohne

feste Übernahmeverpflichtung),
• Finanzportfolioverwaltung,
• Eigengeschäfte mit Finanzinstrumenten zu nicht spekulativen Zwe-

cken; namentlich Anlagen und Geschäfte, die der Zins-, Währungs- und
Liquiditätssteuerung des Einlagenkreditinstituts oder der Instituts-
gruppe dienen, sowie grds. der Erwerb oder die Veräußerung langfristig
angelegter Beteiligungen,

• Eigengeschäfte,  die  zur  Absicherung  von  Geschäften  mit  Kunden  die-
nen.

Weiterhin wird der BaFin die Befugnis eingeräumt, Einlagenkreditinstituten
oder Unternehmen, die einer Gruppe angehören, die ein Einlagenkreditinsti-
tut  einschließt,  bestimmte  Geschäfte  unabhängig  davon  zu  verbieten,  ob  ein
bestimmter Schwellenwert überschritten wird, wenn diese nach Einschätzung
der BaFin die Finanzstabilität oder die Solvenz des Unternehmens zu gefähr-
den drohen. Unter dieses potentielle Verbot fallen Market-Making-Tätigkeiten
sowie sonstige Geschäfte mit Finanzinstrumenten, wenn diese in ihrer Risiko-
intensität mit den grundsätzlich verbotenen spekulativen bzw. riskanten Ge-
schäften vergleichbar sind. Die BaFin kann dabei anordnen, dass die Geschäf-
te einzustellen oder auf ein Finanzhandelsinstitut zu übertragen sind.

Soweit grundsätzlich verbotene spekulative / riskante Geschäfte in einem se-
paraten Finanzhandelsinstitut betrieben werden, stellt der Gesetzesentwurf
besondere Anforderungen an den Betrieb des Finanzhandelsinstituts. Zu-
nächst wird das Finanzhandelsinstitut den an den Institutsstatus anknüpfen-
den Normen des KWG unterworfen. Zu diesem Zwecke wird unabhängig von
den Schwellenwerten  von  100 Milliarden  Euro  oder  zwanzig  Prozent  der  Bi-
lanzsumme ein Unternehmen, welches das Eigengeschäft gewerbsmäßig oder
in einem Umfang betreibt, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten
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Geschäftsbetrieb erfordert, einer Erlaubnispflicht unterworfen, wenn es im
Falle seiner Einstufung als Institut einer Instituts-, einer Finanzholding- oder
gemischten Finanzholding-Gruppe oder einem Finanzkonglomerat, die oder
das ein Einlagenkreditinstitut einschließt, angehört. Die Erlaubnispflicht gilt
auch dann, wenn die Geschäfte keinen Kundenbezug aufweisen und aus die-
sem Grunde bisher erlaubnisfrei waren. Da die Bestimmungen zur Erlaubnis-
pflicht auch unterhalb der Schwellenwerte von 100 Milliarden Euro / 20 % der
Bilanzsumme gelten, bedeuten diese Regelungen, dass selbst für kleinere
Bankengruppen und solche, die nur in untergeordnetem Umfang spekulative
Geschäfte betreiben, ein nicht unerheblicher Überprüfungsaufwand schon im
Vorfeld des Inkrafttretens der Regelungen zu bewältigen ist.

Strukturell muss es sich bei dem Finanzhandelsinstitut, das spekulative Ge-
schäfte betreibt, um ein wirtschaftlich, organisatorisch und rechtlich eigen-
ständiges Unternehmen handeln, für das kein Waiver nach § 2a KWG möglich
ist.

Ergänzend  zu  den  allgemeinen  Bestimmungen  des  KWG  und  den  MaRisk
stellt der Gesetzgeber besondere organisatorische Anforderungen an das Fi-
nanzhandelsinstitut, um die aus den dort betriebenen Geschäften resultieren-
den Risiken effektiv abzuschirmen. So haben Finanzhandelsinstitute ihre Re-
finanzierung eigenständig und zu Bedingungen sicherzustellen, die für nicht
gruppenangehörige Institute gelten, wobei rein administrative Unterstüt-
zungsleistungen durch die Gruppe zulässig bleiben. Erlaubt bleibt auch die
Rekapitalisierung des Finanzhandelsinstituts durch eine Eigenkapitalerhö-
hung, sofern dies das Überleben der Mutter oder anderer konzernangehöriger
Gesellschaften nicht gefährdet und eine Verpflichtung zur Rekapitalisierung
nicht von vornherein besteht. Ebenfalls kann Infrastruktur zwar gemeinsam
genutzt werden, diese darf jedoch nicht bei dem Finanzhandelsinstitut selbst
angesiedelt sein, sondern muss dem Finanzhandelsinstitut im Einklang mit
den Voraussetzungen für ein Outsourcing zur Verfügung gestellt werden.

Durch Rechtsverordnung können ferner für Einlagenkreditinstitute und über-
geordnete Unternehmen zusätzliche Anzeigepflichten zur Überwachung des
Verbots spekulativer / riskanter Geschäfte begründet werden. Ferner wird ei-
ne besondere Überwachungspflicht des Verwaltungs- und Aufsichtsorgans des
Finanzhandelsinstituts, des Einlagenkreditinstituts sowie auch der Gruppe in
Bezug auf die Geschäfte des Finanzhandelsinstituts angeordnet, wozu die Ein-
richtung eines Risikoausschusses erforderlich ist. Darüber hinaus ist dem Fi-
nanzhandelsinstitut die Erbringung von Zahlungsdiensten und das E-Geld-
Geschäft untersagt.

Der Gesetzesentwurf regelt nicht ausdrücklich, inwieweit ein Finanzhandels-
institut neben den spekulativen / riskanten Geschäften noch weitere erlaub-
nispflichtige Bankgeschäfte betreiben oder Finanzdienstleistungen erbringen
darf. Es wäre aber überraschend, wenn ein Finanzhandelsinstitut Einlagenge-
schäft betreiben dürfte.

Der BaFin wird die Befugnis eingeräumt, gegenüber dem Einlagenkreditinsti-
tut, dem übergeordneten Unternehmen und dem Finanzhandelsinstitut selbst
bei Verstößen Anordnungen zur Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen
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Zustandes zu erlassen, wobei der Inhalt der Anordnungen nicht näher gesetz-
lich bestimmt ist.

Strafbarkeit von Geschäftsleitern bei Verstößen gegen Risikomanage-
ment-Anforderungen

Der Gesetzesentwurf soll schließlich eine Strafbarkeit von Geschäftsleitern
von Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten und Versicherungsun-
ternehmen für Verstöße gegen Risikomanagementpflichten begründen.

Demnach kann ein Geschäftsleiter eines Kredit- oder Finanzdienstleistungsin-
stituts mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe von bis zu
10,8 Millionen Euro bestraft werden, wenn er vorsätzlich gegen wesentliche
Risikomanagementpflichten verstößt und hierdurch vorsätzlich eine Be-
standsgefährdung des Instituts herbeiführt. Eine Bestandsgefährdung liegt
dabei bei einer Gefahr des insolvenzbedingten Zusammenbruchs im Falle des
Unterbleibens korrigierender Maßnahmen vor und wird vermutet, wenn das
verfügbare harte Kernkapital das erforderliche harte Kernkapital nur zu weni-
ger als 90 % deckt, die verfügbaren Eigenmittel die erforderlichen Eigenmittel
zu  weniger  als  90  %  decken,  die  im  Rahmen  der  Liquiditätsberechnung  he-
rangezogenen Zahlungsmittel die in demselben Laufzeitband verfügbaren
Zahlungsverpflichtungen zu weniger als 90 % decken, oder Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass eine entsprechende Unterschreitung der Eigenmit-
tel- oder Liquiditätsquoten ohne korrigierende Maßnahmen eintreten wird.
Eine reduzierte Strafe von höchstens 2 Jahren oder Geldstrafe greift ein, wenn
die Bestandsgefährdung nur fahrlässig herbeigeführt wird.

Als Anknüpfungspunkt für die Strafbarkeit der Geschäftsleiter werden be-
stimmte,  bisher  in  den  MaRisk  geregelte  Pflichten  im  KWG  verankert  und
damit in den Rang eines formellen Gesetzes erhoben. Neue inhaltliche Anfor-
derungen an Geschäftsleiter sollen nach der Gesetzesbegründung damit nicht
verbunden sein. Im Einzelnen knüpft die Strafbarkeit des Geschäftsleiters in
unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten (Bestimmtheitsgrundsatz) nicht un-
bedenklicher Weise an Verstöße gegen einen weit gefassten und unbestimmt
formulierten Pflichtenkatalog an. Konkret sollen Verstöße gegen die schon
bisher im Rahmen des § 25a Abs. 1 KWG i.V.m. den MaRisk bestehenden
Pflichten zur nachhaltigen Entwicklung einer Geschäfts- und Risikostrategie,
zur Ermittlung und Sicherstellung der Risikotragfähigkeit, zur Einrichtung
interner Kontrollverfahren, zur angemessenen personellen und technischen
Ausstattung des Instituts sowie zur Einrichtung von Notfallkonzepten zur
Strafbarkeit der Geschäftsleiter führen, wenn diesen diesbezüglich vorsätzli-
ches Handeln nachgewiesen werden kann (ein billigendes Inkaufnehmen ge-
nügt) und dies in mindestens fahrlässiger Weise zu einer Bestandsgefährdung
des Instituts geführt hat. Dabei setzt die Strafbarkeit nicht voraus, dass das
betreffende Institut systemrelevant ist oder eine gewisse Größe aufweist oder
die Bestandsgefährdung in einer Systemgefährdung für das Finanzsystem
mündet. Die Strafbarkeitsandrohung trifft deshalb auch Geschäftsleiter klei-
nerer Institute, z.B. Anlageberater oder Leasingunternehmen. Die Strafbarkeit
soll ferner auch dann eingreifen, wenn die Bestandsgefährdung durch Staats-
hilfe abgewendet wird.
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Parallel zum Bankensektor wird eine vergleichbare Strafbarkeit für Verstöße
gegen Risikomanagementvorschriften von Geschäftsleitern von Versiche-
rungsunternehmen eingeführt. Zu diesem Zweck werden Risikomanagement-
pflichten des Versicherungswesens im Versicherungsaufsichtsgesetz formalge-
setzlich verankert. Vergleichbar zu den im Bankensektor geltenden Vorschrif-
ten können Geschäftsleiter von Versicherungsunternehmen mit Freiheitsstra-
fe von bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden, wenn sie nicht
sicherstellen, dass das Versicherungsunternehmen bestimmte Risikomana-
gementvorgaben einhält, und hierdurch die dauernde Erfüllbarkeit der Versi-
cherungsverträge gefährdet ist oder diese Gefahr nur durch die Inanspruch-
nahme staatlicher Beihilfen abgewendet werden kann, und dem Geschäftslei-
ter sowohl hinsichtlich des Verstoßes als auch bezüglich der dadurch herbeige-
führten Unternehmenskrise Vorsatz nachzuweisen ist. Wird hingegen die Un-
ternehmenskrise nur fahrlässig herbeigeführt, gilt wiederum ein reduzierter
Strafrahmen von bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe.

Umsetzung

Während die Vorschriften zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten
bereits  am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft  treten,  sollen die
Vorschriften zur Abschirmung von Risiken am 31. Januar 2014, und die Rege-
lungen zur Verschärfung der Strafbarkeit von Geschäftsleitern am 2. Januar
2014 in Kraft treten.

Einlagenkreditinstitute und Unternehmen, die einer Institutsgruppe, einer
Finanzholding-Gruppe, einer gemischten Finanzholding-Gruppe oder einem
Finanzkonglomerat angehören, die bzw. das ein Einlagenkreditinstitut ein-
schließt, haben bis spätestens zum 1. Juli 2014 anhand einer Risikoanalyse zu
ermitteln, welche ihrer Geschäfte verbotene spekulative / riskante Geschäfte
sind, und gleichzeitig das Finanzhandelsinstitut, in welches diese Geschäfte
überführt  werden  müssen,  bis  zum 1.  Juli  2014  zu  errichten.  Das  Verbot  für
Einlagenkreditinstitute und Unternehmen, die einer Gruppe mit einem Einla-
genkreditinstitut angehören, bestimmte spekulative oder riskante Geschäfte
großvolumig selbst zu betreiben, gilt erst ab dem 1. Juli 2015.
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