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Einleitung 

Ende März 2019, also schon in wenigen Monaten, endet mit dem „Brexit“ 

die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union.  

Es ist weiterhin völlig offen, ob es die Politik schaffen wird, durch noch zu 

schließende Verträge das zukünftige Verhältnis zwischen der EU und dem 

Vereinigten Königreich auf eine neue Grundlage zu stellen. Die Verhandlun-

gen zu diesem Thema gestalten sich so schwierig, dass bis jetzt noch nie-

mand weiß, inwieweit britische Unternehmen noch Zugang zum europäi-

schen Binnenmarkt haben werden und wie lange das europäische Recht im 

Vereinigten Königreich nach dem Ausstieg gelten wird. Am 25. Juni 2018 

hat die EBA daher – zum zweiten Mal – Finanzdienstleister in einer  

„Opinion“ darauf hingewiesen, dass angemessene Vorkehrungen für den 

Brexit getroffen werden müssen.1 

Banken und andere Finanzdienstleister sind vom Brexit in besonderem Maße 

betroffen, denn das geltende Recht erlaubt es über das sog. „Passporting“, 

Finanzdienstleistungen grenzüberschreitend anzubieten. Während Filialen 

von Kreditinstituten aus Drittstaaten eine gesonderte Lizenz benötigen, dür-

fen Kreditinstitute aus Mitgliedsstaaten der EU mit vergleichsweise gerin-

gem Aufwand in anderen Staaten der EU aktiv werden. Ähnliche Bestim-

mungen gelten auch für andere Finanzdienstleister wie beispielsweise Versi-

cherungen. In der Praxis bedeutet dies aktuell, dass Kreditinstitute mit 

einer Banklizenz aus dem Vereinigten Königreich in der gesamten EU tätig 

sein dürfen. Gleichermaßen können beispielsweise französische oder deut-

sche Banken in Großbritannien Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen 

unterbreiten. 

Durch den Brexit ist es jedoch wahrscheinlich, dass dieser automatische 

grenzüberschreitende Marktzugang in Bezug auf UK entfallen wird. Damit 

stehen die betroffenen Institute („Brexit-Banken“)2 vor der Verpflichtung, 

entweder eine Drittlandlizenz für eine Zweigniederlassung zu beantragen 

oder gleich ein neues Institut zu gründen und das relevante Geschäft auf 

die neue Entität zu übertragen. Für Finanzunternehmen mit derzeitigem Sitz 

im Vereinigten Königreich, die weiterhin in mehreren EU-Staaten tätig sein 

möchten, bietet sich dabei die Neugründung eines Instituts an, da dieses 

wiederum grenzüberschreitend innerhalb der EU tätig werden kann. Die Er-

langung einer Drittlandlizenz andererseits ist ähnlich aufwändig wie eine 

Neugründung, müsste aber mit einiger Wahrscheinlichkeit in jedem be-

troffenen Land separat durchgeführt werden. 

Grundsätzlich gelten die wesentlichen regulatorischen Anforderungen auch 

für Wertpapierfirmen, wenngleich auf Detailebene Unterschiede bestehen 

können. In diesem Dokument steht der Überblick über die grundsätzlichen 

Herausforderungen für Brexit-Institute im Vordergrund. Etwaige Unter-

schiede zwischen CRR-Kreditinstituten und Wertpapierfirmen werden des-

halb in der Regel nicht gesondert behandelt.  

                                                

 

1 Vgl. http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2137845/EBA+Opi-
nion+on+Brexit+preparations+%28EBA-Op-2018-05%29.pdf.  

2  Als „Brexit-Bank“ bzw. „Brexit-Institut“ sollen im Folgenden solche Finanzdienst-
leister bezeichnet werden, die als Folge der Brexit-Entscheidung Geschäft vom 
Vereinigten Königreich nach Deutschland oder einen anderen verbleibenden Mit-
gliedsstaat der EU (EU-27) verlagern. 

Große Unsicherheit bei 

immer kürzer werden-

der Reaktionszeit 

Wegfall des grenzüber-

schreitenden Marktzu-

gangs 

Neugründung oder 

Drittlandfiliale 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2137845/EBA+Opinion+on+Brexit+preparations+%28EBA-Op-2018-05%29.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2137845/EBA+Opinion+on+Brexit+preparations+%28EBA-Op-2018-05%29.pdf
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Da noch nicht klar ist, ob das Vereinigte Königreich für die erweiterte Dritt-

land-Äquivalenz in Frage kommt, plant die überwiegende Mehrheit der In-

stitute die Gründung einer neuen EU-Gesellschaft, um die Marktpräsenz si-

cherzustellen und weiterhin das EU-Passporting nutzen zu können. 

Im Folgenden sollen typische Themen dargestellt, wiederkehrende Probleme 

aufgezeigt und Lösungsansätze im Rahmen der Gründung einer neuen Bank 

oder Wertpapierfirma diskutiert werden. Letztlich zeigt sich, dass aufgrund 

lokaler Anforderungen das Operating Model aus dem UK meist nicht 1:1 

übernommen werden kann. Dieses White Paper zeigt, basierend auf den Er-

fahrungen in Deutschland, typische Aspekte, die einen Anpassungsbedarf 

mit sich bringen.  

Eine solche landesspezifische Umsetzung führt zu wesentlichen Handlungs-

feldern. Je nach individuellem Geschäftsmodell können weitere Themen hin-

zukommen. Zudem können neue aufsichtsrechtliche Entwicklungen weitere 

Anpassungen erforderlich machen.3 

 
Abbildung 1: Relevante Haupthandlungsfelder 

 

Da sich die Geschäftsmodelle und die angebotenen Produkte und Services 

unterscheiden, kann dieses White Paper nicht alle relevanten Handlungsfel-

der beschreiben. Daher solle in jedem Fall eine individuelle Betroffenheits-

analyse durchgeführt werden, um einen angemessenen Maßnahmenplan zu 

erstellen. 

                                                

 

3 Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen sind Gegenstand der Deloitte Regula-
tory Insights, vgl. https://www2.deloitte.com/de/de/pages/financial-services/to-
pics/regulatory-blog.html. 

https://www2.deloitte.com/de/de/pages/financial-services/topics/regulatory-blog.html
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/financial-services/topics/regulatory-blog.html
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1  Aufsichtspraxis 

Ein Vergleich der laufenden Aufsicht zeigt, dass zwischen den Mitgliedsstaa-

ten der EU bisweilen große Unterschiede bestehen. Obgleich diese Unter-

schiede durch den Single Supervisory Mechanism reduziert wurden, sind in 

der Praxis weiterhin nationale Eigenheiten zu beobachten. 

Typisch für den deutschen Markt ist eine Art Arbeitsteilung zwischen Auf-

sichtsbehörden und dem Jahresabschluss-/WpHG-Prüfer. Grundsätzlich ist 

die Deutsche Bundesbank für die laufende Beaufsichtigung der Institute zu-

ständig. Sofern die Europäische Zentralbank (EZB) die direkte Aufsicht aus-

übt, wird die Bundesbank in die Joint Supervisory Teams einbezogen. 

Vor allem bei kleineren Häusern sind Vor-Ort-Prüfungen durch die Aufsicht 

eher eine Ausnahme, denn im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wird 

vom Abschlussprüfer sehr umfassend auch die Einhaltung regulatorischer 

Anforderungen betrachtet. Hierzu zählen unter anderem die Einhaltung der 

Anzeigepflichten, der KWG-Normen – und damit indirekt der Mindestanfor-

derungen wie MaRisk etc. – und das Mindestkapital nach den Anforderungen 

gemäß CRR.  

Ferner werden vom Abschlussprüfer auch die Vorkehrungen zur Verhinde-

rung von Geldwäsche sowie kapitalmarktrechtliche Normen wie das Wertpa-

pierhandelsgesetz (WpHG), die europäische Richtlinie über Märkte für Fi-

nanzinstrumente (MiFID) und die Marktmissbrauchsverordnung (MAR) be-

trachtet. Ergänzend dazu kann die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht (BaFin) weitere Inhalte für die Prüfung vorgeben oder zusätzliche 

Sonderprüfungen veranlassen. Diese Sonderprüfungen werden entweder 

von der Bundesbank oder einem von der Aufsicht beauftragten externen 

Wirtschaftsprüfer durchgeführt. 

Weitere Prüfungen sind vom anwendbaren Einlagensicherungsfonds für die 

Banken zu erwarten, die Kundeneinlagen entgegennehmen wollen. Die Mit-

gliedschaft in einem solchen System ist obligatorisch, und der Sicherungs-

verband wird jedes Mitglied regelmäßig überprüfen, um das Ausfallrisiko 

des Mitglieds zu bewerten und den Mitglieds- bzw. Versicherungsbeitrag zu 

bestimmen.4 

Durch Einschaltung externer Experten in der Finanzaufsicht erhält die bank-

interne Dokumentation einen besonderen Stellenwert, da dem jeweiligen 

Prüfer regelmäßig nachgewiesen werden muss, dass die Vorgaben eingehal-

ten wurden. Dementsprechend sollte neben der „richtigen“ Ausgestaltung 

der gelebten Prozesse auch ein Gleichlauf der Organisationsanweisungen 

beachtet werden. 

Da die Aufsichtsbehörden, wie beschrieben, in vielen Fällen die Prüfung 

nicht immer selbst durchführen, ist die konsequente Behandlung vergleich-

barer Sachverhalte ein wichtiger Aspekt. In der Praxis erfolgt dies durch 

Rundschreiben sowie Auslegungen und Interpretationshilfen der Aufsicht. 

Diese sind dementsprechend bei der Ausgestaltung der Aufbau- und Ablau-

forganisation zu beachten. Weiterhin gibt es zu vielen Vorschriften Kom-

                                                

 

4 Das erste Audit des Einlagensicherungsfonds sollte frühzeitig erwartet werden, um 
den Geschäftsplan und die organisatorischen Abläufe beurteilen zu können. 

Deutsche Besonder-

heit: Einbindung von 

externen Experten in 

die Aufsichtspraxis 

Dokumentationsanfor-

derungen 
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mentare und Erläuterungen, die bei der Beurteilung der Sachverhalte her-

angezogen werden. Autoren dieser Publikationen sind unter anderem Pro-

fessoren, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder Bankenverbände, aber 

auch Mitarbeiter der Aufsichtsbehörde.  

Während die Kommentare bei der Interpretation der Anforderungen hilfreich 

sind, stellen die Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer 

(IDW-PS) de facto weitere Anforderungen auch für die Institute auf, da die 

Prüfer regelmäßig anhand der IDW-PS beurteilen, ob die Anforderungen 

ordnungsgemäß erfüllt sind. Im Brexit-Kontext ist zu berücksichtigen, dass 

die Kommentare und Leitfäden – wie auch viele Veröffentlichungen der nati-

onalen Aufseher – regelmäßig nicht auf Englisch vorliegen.  

2 Mindestanforderungen an das Risikomanagement  

2.1 MaRisk-Überblick 

Obgleich auch das Vereinigte Königreich derzeit der harmonisierten europäi-

schen Bankenregulierung unterliegt und die Risikomanagementanforderun-

gen der nationalen Aufsichtsbehörden5 grundsätzlich mit den Anforderungen 

der BaFin vergleichbar sind, ist die Umsetzung nationaler Besonderheiten 

aufgrund unterschiedlicher Rechtsysteme und Aufsichtspraxis bisweilen eine 

arbeitsintensive Aufgabe für von der UK-Aufsicht geprägte Institute. Bezo-

gen auf Deutschland sind hier beispielsweise die verschiedenen Vorgaben 

und aufsichtsrechtlichen Interpretationen, insbesondere die Mindestanforde-

rungen an das Risikomanagement (MaRisk), zu nennen.  

Die Herausforderungen für Banken liegen hierbei sowohl in den inhaltlichen 

Anforderungen der MaRisk als auch ganz besonders in den korrespondieren-

den Dokumentationsanforderungen.6 Die aufsichtsrechtlich geforderte voll-

ständige, schriftliche Dokumentation aller Geschäftstätigkeiten und Kontrol-

len übersteigt regelmäßig die aus dem UK übernommene vorhandene Doku-

mentation der „Brexit-Banken“ und führt daher zu einer erheblichen 

Steigerung des Implementierungsaufwands.  

Rechtsgrundlage für die MaRisk – die als Rundschreiben an alle deutschen 

Banken herausgegeben wurden – ist § 25a Kreditwesengesetz (KWG). Die-

ser Abschnitt des Kreditwesengesetzes verpflichtet alle Kreditinstitute unter 

anderem zu einer angemessenen Geschäftsorganisation und einem geeigne-

ten Risikomanagementsystem, das die Risikotragfähigkeit laufend sicher-

stellt. Die MaRisk bestehen aus mehreren Modulen, die in den Allgemeinen 

Teil (AT) und Besonderen Teil (BT) zusammengefasst sind.7 Da die MaRisk 

die gesetzlichen Anforderungen des § 25a KWG konkretisieren, gelten sie 

für alle in Deutschland ansässigen Institute. 

                                                

 

5 Die Aufsichtsbehörden des Vereinigten Königreichs sind die Financial Conduct Au-
thority (FCA, https://www.fca.org.uk/) sowie die Prudential Regulation Authority 
(PRA, https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation). 

6 Vgl. § 25a Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 Kreditwesengesetz (KWG) in Verbindung mit AT 5 
MaRisk. 

7 Die MaRisk wurden mehrfach aktualisiert, um den veränderten regulatorischen Er-
wartungen gerecht zu werden. Die neueste Version wurde im Oktober 2017 veröf-
fentlicht. 

Kommentare und Leit-

fäden zur Interpreta-

tion des Aufsichts-

rechts  

Nationale Unterschiede 

und Besonderheiten 

https://www.fca.org.uk/
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2.2 Regulierung von Auslagerungen 

Unter der Annahme eines „harten Brexits“ sowie des korrespondierenden 

Verlusts des EU-Marktzugangs versuchen die betroffenen Institute aktuell 

unter Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, die mit dem Brexit 

verbunden Kosten in Grenzen zu halten und vorhandene Prozesse und Ex-

pertise in London mittels Auslagerung weiterhin zu nutzen. Dieser Spagat 

zwischen Kosteneffizienz und Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorgaben kann 

allerdings dazu führen, dass die regulatorischen Anforderungen an ausgela-

gerte Prozesse und Aktivitäten nur schleppend umgesetzt werden. Banken 

könnten deshalb im Bemühen, ihre Handlungsfähigkeit zu erhalten, zuneh-

mend unter Zeitdruck geraten.  

Um auch nach dem Brexit den Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu 

wahren, müssen die Institute daher zeitnah ihr künftiges Geschäftsmodell 

abschließend definieren und die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Anfor-

derungen – insbesondere an die notwendige Dokumentation sowie an die 

Auslagerung von Prozessen und Aktivitäten – umsetzen. 

Da es unter Umständen nicht möglich sein wird, im verbleibenden Zeitraum 

bis zum Brexit-Datum ein völlig unabhängiges Operating Model zu etablie-

ren, planen viele der neu gegründeten Institute, einen Teil oder große Teile 

der Prozesse an die britische Gesellschaft auszulagern. 

Dabei müssen Banken und Investment Firms insbesondere auf die Umset-

zung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Auslagerungen von Akti- 

vitäten und Prozessen im Sinne des § 25b KWG in Verbindung mit AT 9  

MaRisk („Outsourcing“) achten. Angesichts des regelmäßig signifikanten 

Umfangs der Auslagerungsvorhaben der „Brexit-Banken“ sowie der zu er-

wartenden steigenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen auf europäischer 

Ebene8 ist eine ordnungsgemäße Umsetzung der MaRisk-Anforderungen an 

Auslagerungen unabdingbar.  

Obwohl die Anforderungen der britischen Aufsichtsbehörde im Rahmen von 

SYSC 89 mit den MaRisk-Anforderungen grundsätzlich vergleichbar sind, 

stellt die notwendige Risikoanalyse der neu geplanten Auslagerungen  

gemäß AT 9 Tz. 2 MaRisk ebenso wie die Definition der künftigen Auslage-

rungsüberwachung und Beurteilung die „Brexit-Banken“ vor große Heraus-

forderungen. Dies begründet sich regelmäßig damit, dass das künftige  

Geschäftsmodell der Banken für die Zeit nach dem Brexit noch nicht hinrei-

chend konkret definiert ist, wodurch die genaue Abgrenzung der Auslage-

rungsvorhaben schwerfällt.  

Grundsätzlich sind Teile der Geschäftsorganisation auslagerungsfähig, so-

fern in der Bank verantwortliche Ansprechpartner verbleiben. Falls Ge-

schäftsbereiche aber tatsächlich ausgelagert werden sollen, sind beim über-

nehmenden Dienstleister deutsche Anforderungen einzuhalten, sodass auch 

hier einschlägige aktuelle Publikationen verstanden und interpretiert werden 

müssen. Dies setzt regelmäßig ein überdurchschnittliches Verständnis der 

regulatorischen Zusammenhänge in Deutschland voraus. In der Praxis 

                                                

 

8  Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde – EBA veröffentlichte am 22. Juni 2018 
ein Konsultationspapier zum Entwurf der Richtlinien für Auslagerungsvereinbarun-
gen (http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2260326/Consultation+Pa-
per+on+draft+Guidelines+on+outsourcing+arrangements+%28EBA-CP-2018-
11%29.pdf). 

9 Die „Senior Management Arrangements, Systems and Controls – SYSC“ sind Teil 
des FCA-Handbuchs.  

Fortführung bestehen-

der Prozesse aus UK 

Konkrete Vorgaben im 

Kontext von Outsour-
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Spezifische Anforde-

rungen im Kontext von 

Auslagerungen 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2260326/Consultation+Paper+on+draft+Guidelines+on+outsourcing+arrangements+%28EBA-CP-2018-11%29.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2260326/Consultation+Paper+on+draft+Guidelines+on+outsourcing+arrangements+%28EBA-CP-2018-11%29.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2260326/Consultation+Paper+on+draft+Guidelines+on+outsourcing+arrangements+%28EBA-CP-2018-11%29.pdf
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dürfte es daher oft zweckmäßiger sein, fachlich kompetente Ansprechpart-

ner im deutschen Institut zu beschäftigen. 

Die BaFin und andere europäische Aufsichtsbehörden haben klargestellt, 

dass leere Hüllen nicht akzeptiert werden. Dieser Grundsatz ist in allen The-

menbereichen zu beachten und bedeutet in erster Linie, dass die nationale 

Aufsichtsbehörde eine angemessene Aufbau- und Ablauforganisation, ange-

messene Personalressourcen und insbesondere die Beibehaltung wesentli-

cher Rollen und Funktionen erwartet. Dazu gehört auch eine entsprechend 

gestaltete „zweite Verteidigungslinie“; insoweit ist der Begriff „angemessen“ 

auf der Grundlage der Umstände jeder einzelnen Bank zu interpretieren.  

Wesentliche Bedeutung erhält zudem das Management der ausgelagerten 

Tätigkeiten. Im Hinblick auf die oft diskutierte Mindestgröße einer sog. 

Retained Organisation (RTO) als zentralem Element des Auslagerungsmana-

gements10 besteht durchaus Interpretationsspielraum. Unstrittig ist indes, 

dass jedes Institut einen zentralen Auslagerungsbeauftragten haben muss. 

Darüber hinaus ist einzelfallbezogen zu analysieren, welche Leistung genau 

ausgelagert ist, wo welche Daten gespeichert, verarbeitet und gepflegt wer-

den etc. Zum Teil werden einzelne Aspekte hierzu auch seitens der BaFin 

noch diskutiert. 

Im Zusammenhang mit der Geldwäschebekämpfung (AML) gelten beson-

dere Anforderungen. Basierend auf den deutschen gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen11 ist eine geplante Auslagerung vorab der BaFin zu melden. Die 

BaFin ist berechtigt, eine solche Auslagerung unter bestimmten Umständen 

zu untersagen, bspw. wenn ihre Überwachungsrechte negativ beeinflusst 

werden. Darüber hinaus dürfen einige Aufgaben überhaupt nicht ausgela-

gert werden, z.B. die laufende Überwachung von Transaktionen und Ge-

schäftsbeziehungen. 

3 BAIT - Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT 

Im November 2017 veröffentlichte die BaFin die „Bankaufsichtlichen Anfor-

derungen an die IT“ (BAIT). Darin formuliert sie ihre Erwartungshaltung zu 

Governance, Prozessen und Systemen in der IT. Hintergrund der Publikation 

waren wachsende Risiken u.a. durch die fortschreitende Digitalisierung, die 

zunehmenden Auslagerungen und sonstigen Fremdbezüge in der IT sowie 

eine unbeständige Cyber-Bedrohungslage. Die BAIT sind ein wesentlicher 

und verbindlicher Baustein der IT-Aufsicht und somit auch im Zusammen-

hang von Brexit-Projekten zu beachten. Einige Themenbereiche sind dabei 

in diesen Projekten von besonderer Bedeutung.  

Im Businessplan, der Bestandteil eines Erlaubnisantrags ist, muss beispiels-

weise dargestellt werden, wie die Ausgestaltung der IT in Abhängigkeit vom 

angestrebten Geschäftsmodell geplant ist und die Einhaltung der diesbezüg-

lichen regulatorischen Anforderungen sichergestellt werden soll. Dabei sind 

unterschiedliche Konstellationen zu unterscheiden.  

In vielen Fällen verfügen die vom Brexit betroffenen Institute bereits über 

ausgebaute IT-Strukturen (wenngleich meist nicht in Deutschland). Somit 

zeigt sich im Gesamtbild, dass grundsätzlich bereits auf internationaler 

Ebene alle notwendigen operativen Strukturen in der IT vorhanden sind. Die 

zentrale Fragestellung muss damit eher dahingehend gerichtet sein, welche 

                                                

 

10  Vgl. MaRisk AT 9, auch in Verbindung mit BAIT Kapitel 8. 
11 Vgl. § 25h Abs. 4 KWG. 
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aus regulatorischen Anforderungen und Vorgaben getriebenen Funktionen 

für das neue Institut nach dem Brexit lokal zusätzlich aufgebaut werden 

müssen.  

Sofern die initiale Beantragung einer Banklizenz aussteht, wird die IT nach 

MaRisk/BAIT neu aufzubauen sein. Hierbei liegen die Herausforderungen in 

der Berücksichtigung und Auslegung des Grundsatzes der doppelten Propor-

tionalität („Verhältnismäßigkeit“), also Art und/oder Größe der Geschäftstä-

tigkeit und Risikoprofil der zukünftigen Bank. Diese lassen sich nur in Ab-

hängigkeit vom konkret geplanten Geschäftsmodell abschätzen. 

Thematisch zeigt sich aus unserer Erfahrung demnach der Fokus hierbei in 

Themen wie der Ausgestaltung der IT-Governance, dem Auslagerungsma-

nagement/Retained Organisation und intensiven lokalen Anforderungen an 

die Informationssicherheit. Über alle Themenbereiche hinweg gilt der be-

reits angesprochene Grundsatz der Vermeidung leerer Hüllen.  

Im Bereich Informationsrisikomanagement werden die Anforderungen der 

BAIT gegenüber globalen Standards wie bspw. der NIST12 oder auch den 

Anforderungen der Aufsichtsbehörden aus dem Vereinigten Königreich spe-

zifischer. Dabei stellt aktuell die Anforderung nach dem Vorhalten einer 

Übersicht aller Bestandteile des sog. Informationsverbunds mit sämtlichen 

Abhängigkeiten und Schnittstellen eine zentrale Herausforderung dar. Die 

Aufsicht spricht in diesem Kontext vom sog. Informationsverbund. Parallel 

dazu besteht durch die Vorgaben an die Methodik zur Ermittlung des 

Schutzbedarfs und der abzuleitenden Handhabung schützenswerter Daten 

bzw. primärer Informationswerte enormer Handlungsdruck. Institute aller 

Größen sind derzeit um eine darstellbare Lösung bemüht. 

4 Risikotragfähigkeit und Großkreditanforderungen 

Jedes in Deutschland zugelassene Kreditinstitut hat die CRR-Eigenmittelan-

forderungen auf individueller Basis und unabhängig von der Konzernmutter 

zu erfüllen. Diese Anforderung gilt gleichermaßen für Banken mit eigener Li-

zenz wie auch für Niederlassungen von Instituten mit Zulassung in einem 

Drittstaat. Auch die Risikotragfähigkeit13 ist auf Einzelebene und unabhän-

gig von der Konzernmutter nachzuweisen.  

4.1 Risikotragfähigkeit 

Der Prozess zur internen Beurteilung der Kapitaladäquanz (ICAAP) ist ein 

wesentlicher und integraler Bestandteil des vom Basler Ausschuss für Ban-

kenaufsicht (BCBS) entwickelten Drei-Säulen-Ansatzes. Sowohl die EBA 

(über Leitlinien) als auch die EZB (im Rahmen ihres aufsichtsrechtlichen 

Überprüfungs- und Bewertungsprozesses, SREP) haben die aufsichtsrechtli-

chen Anforderungen an die Risikomessung und das Risikomanagement wei-

terentwickelt. 

SREP ist für alle Banken unter EZB-Aufsicht direkt anwendbar. Für weniger 

bedeutende Institute (LSIs) sind die lokalen Anforderungen zu beachten. 

                                                

 

12 National Institute of Standards and Technology (Bundesbehörde der Vereinigten 
Staaten, zuständig für technologische Standardisierungsprozesse wie bspw. für 
Verschlüsselungsalgorithmen). 

13 Die Anforderungen an die Risikotragfähigkeit sind in Deutschland durch § 25a 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 KWG umgesetzt, wobei die MaRisk sowie SREP und andere 
EBA-Anforderungen parallel zu beachten sind. 
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Für Deutschland weicht die aufsichtsrechtliche Erwartung teilweise von ei-

nem „typischen“ ICAAP-Ansatz ab, da mehrere verbindliche Aspekte umge-

setzt werden müssen. 

Die konkreten Anforderungen zur Risikotragfähigkeit werden insbesondere 

in AT 4.1 MaRisk sowie einem BaFin-Leitfaden14 näher spezifiziert und un-

terscheiden sich von den ICAAP-Anforderungen der PRA. Die deutsche Auf-

sicht fordert explizit, dass die Institute ihrem Risikotragfähigkeitskonzept 

zwei Perspektiven zugrunde legen: eine normative und eine ökonomische.  

Während sich die normative Perspektive an der Gesamtheit der aufsichts-

rechtlichen Anforderungen orientiert, erfordert die ökonomische Perspektive 

eine Risikoquantifizierung auf ökonomischer Basis. Dabei sollen auch die 

Bestandteile einfließen, die in der Rechnungslegung und in den aufsichtli-

chen Eigenmittelanforderungen nicht oder nicht angemessen erfasst sind.  

Methodisch kann eine „Brexit-Bank“ grundsätzlich auf den vorhandenen  

Risikotragfähigkeitskonzepten der Mutter aufsetzen. Hinsichtlich der norma-

tiven Perspektive muss indes analysiert werden, inwiefern diese die natio-

nalen Spezifizierungen der BaFin abdecken. Ferner sind nationale Besonder-

heiten der Rechnungslegung zu berücksichtigen, u.a. die Anpassung der  

regulatorischen Eigenmittel um national anrechenbare Kapitalinstrumente 

(beispielsweise Reserven nach §§ 340f und 340g HGB).  

Die geforderte (parallele) Umsetzung einer ökonomischen Perspektive hin-

gegen ist für „Brexit-Banken“ zum Teil neu und mit erheblichem Umset-

zungsaufwand verbunden. Die BaFin fordert zudem, die Methoden zur Si-

cherstellung der Risikotragfähigkeit auf Institutsebene einerseits mit der 

Geschäfts- und Risikostrategie zu verknüpfen, andererseits sind zur Umset-

zung der Strategien und zur Gewährleistung der Risikotragfähigkeit geeig-

nete Risikosteuerungs- und -controllingprozesse für die wesentlichen Risi-

ken einzurichten.  

4.2 Großkreditanforderungen 

Gemäß Artikel 395 CRR dürfen Risikopositionen gegenüber einem Kunden 

oder einer Gruppe verbundener Kunden, nach Berücksichtigung anrech-

nungsfähiger Sicherheiten, 25 % der anrechenbaren Eigenmittel nicht über-

steigen. Diese Großkreditvorschriften gelten im UK identisch. Dennoch kön-

nen sich im Brexit-Kontext einige Herausforderungen ergeben, da sich ei-

nige wesentliche Parameter ändern. Darüber hinaus kann es aufgrund 

nationaler Wahlrechte zu weiteren Unterschieden im nationalen Großkredit-

regime kommen. Ein Beispiel in diesem Zusammenhang ist die Ausnah-

meregelung für gruppeninterne Exposures, welche sich in Details von den 

UK-Bestimmungen unterscheidet. 

                                                

 

14 Vgl. BaFin-Leitfaden „Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeits-
konzepte“. 
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Zunächst einmal ist zu berücksichtigen, dass die anrechenbaren Eigenmittel 

der neuen Gesellschaft in der Regel (deutlich) geringer sind als der für die 

Gesellschaft maßgebliche Betrag. Aus diesem Grund darf sich die Eigenmit-

telausstattung der zu gründenden Tochter nicht nur an den erwarteten risi-

kogewichteten Aktiva (RWA) orientieren, sondern muss auch die Einzelen-

gagements des zu übertragenden Portfolios bzw. daraus resultierende etwa-

ige Großkredite berücksichtigen. Sofern es auf Basis der geplanten 

Kapitalausstattung der neuen Tochter zu Großkreditüberschreitungen käme, 

sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die entweder die Kapitalausstat-

tung oder die anrechnungspflichtigen Exposures betreffen. 

Als potenzieller Lösungsansatz dafür wäre denkbar, die Risikoposition durch 

eine Gegenpartei, auf die die Großkreditgrenze keine Anwendung findet, zu 

substituieren – beispielsweise in Form von Bareinlagen oder Unterbeteili-

gungen seitens des Mutterunternehmens. Denkbar wären auch Vertrags-

klauseln, welche zu einer Reduktion des anrechenbaren Positionswerts für 

nicht gezogene Fazilitäten gemäß § 1 Nr. 6 GroMiKV führen, oder die Auf-

nahme aufschiebender Bedingungen ins Vertragswerk, unter denen eine 

Kreditlinie nur dann gezogen werden kann, wenn dadurch das Risikopositi-

onslimit nicht überschritten wird.  

Garantien der Muttergesellschaft sind in diesem Zusammenhang denkbar, 

jedoch ist zu beachten, dass auch Forderungen an konzernangehörige Un-

ternehmen durch die Großkreditbestimmungen begrenzt werden. Es beste-

hen zwar verschiedene Anrechnungserleichterungen, jedoch sind diese an 

bestimmte Bedingungen geknüpft.15 Da eine Nullanrechnung im Regelfall 

nur durch Stellung von Sicherheiten möglich ist, sind dem möglichen Risiko-

transfer Grenzen gesetzt. 

5 Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion  

5.1 Regelungsinhalt und Adressatenkreis der MaComp 

Mit den „Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion“ (MaComp)16 

hat die BaFin verschiedene nationale und internationale Vorschriften kon-

kretisiert und Auslegungshilfen vorgelegt.17 Die MaComp führen die Verwal-

tungspraxis der BaFin zu einzelnen Regelungen zusammen und müssen so-

mit – wie die MaRisk – von allen betroffenen Instituten zwingend beachtet 

werden.  

Insbesondere Institute, die aufgrund des Brexits in Deutschland gegründet 

werden, müssen sich mit den Besonderheiten der MaComp auseinanderset-

zen und geeignete Maßnahmen implementieren, um der Vielzahl der Anfor-

derungen gerecht zu werden, die es zum Teil in vergleichbarer Form im UK 

derzeit nicht oder anders geregelt gibt.  

                                                

 

15 Vgl. § 2 GroMiKV. Eine zentrale Anforderung ist in diesem Zusammenhang die 
Vergleichbarkeit der Großkreditregelungen. Ob das Vereinigte Königreich nach 
dem Brexit (dauerhaft) die CRR weiter anwenden wird, ist nicht absehbar. Sollte 
die künftige britische Regelung als nicht gleichwertig mit der EU-Verordnung an-
gesehen werden, wären bestimmte Ausnahmen nicht mehr möglich. 

16  Die MaComp wurden am 19. April 2018 als Rundschreiben 05/2018 WA veröffent-
licht. Der offizielle Titel lautet „Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion 
und weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten“. 

17 Konkret präzisiert die BaFin in den MaComp einzelne Regelungen des 11. Ab-
schnitts des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) sowie der Art. 21 ff. der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2017/565. 
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Der Anwenderkreis der MaComp verdeutlicht, dass fast jedes Institut in 

Deutschland (mit wenigen Ausnahmen), zumindest wenn es Wertpapierge-

schäfte betreibt, die MaComp einzuhalten hat. Anwendung findet die Ma-

Comp auf alle Wertpapierdienstleistungsunternehmen (gemäß § 2 Abs. 10 

WpHG), Zweigniederlassungen (gemäß § 53b KWG) und auf Kapitalverwal-

tungsgesellschaften (aber nur, falls diese Dienstleistungen und Neben-

dienstleistungen gemäß § 20 Abs. 2 Nr. 1, 2, und 3 und Abs. 3 Nr. 2, 3, 4 

und 5 KAGB erbringen).  

Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute, die keine Wertpapierdienstleis-

tungsunternehmen im Sinne von § 2 Abs. 10 WpHG sind, unterliegen den 

allgemeinen organisatorischen Anforderungen des § 25a Abs. 1 KWG, nicht 

aber den Anforderungen der §§ 63 ff. WpHG und den MaComp. 

5.2 Aufbau und Kernthemen der MaComp 

Die MaComp sind vergleichbar mit den MaRisk modular aufgebaut. Im All-

gemeinen Teil (Modul AT) befinden sich grundsätzliche Prinzipien zu den Or-

ganisations- und Verhaltenspflichten des WpHG.18 Im Besonderen Teil (Mo-

dul BT) werden einzelne Aspekte sehr konkret und detailliert geregelt. 

Obwohl die nationale Umsetzung der MiFID II und anderer Kapitalmarktre-

geln grundsätzlich deckungsgleich mit EU-Regularien sein sollte, weichen 

die deutschen Anforderungen aufgrund landesspezifischer Rahmenbedin-

gungen teilweise von den EU-Regeln ab bzw. konkretisieren diese. Brexit-

Institute stehen damit vor der Herausforderung, im Detail zu analysieren, 

inwieweit die deutsche Verwaltungspraxis über bereits bekannte Anforde-

rungen aus dem UK hinausgeht. Wie bereits zuvor erwähnt, gilt immer der 

kommunizierte Grundsatz zur Vermeidung des Aufbaus leerer Hüllen.  

Hervorzuheben ist beispielsweise der Abschnitt BT 1, der sich in sehr um-

fangreichem Rahmen mit den organisatorischen Anforderungen und Aufga-

ben der Compliance-Funktion innerhalb eines Instituts auseinandersetzt. 

Hier zeigt die bisherige Erfahrung, dass Brexit-Institute, die ihr Geschäft 

derzeit in Deutschland aufbauen möchten, mit Ausbau ihres Bereichs der 

Überwachungshandlungen und dem Finden von geeignetem Personal zu 

kämpfen haben. 

Weitere Kernthemen der MaComp, die insbesondere auch deutsche Spezi-

fika aufgreifen, sind unter anderem die Vorgaben zur Überwachung persön-

licher Geschäfte (BT 2) und der besondere Fokus auf das Zweitschriftenver-

fahren im Zusammenhang mit der Überwachung von Mitarbeitergeschäften, 

entsprechende Meldepflichten und Genehmigungsvorbehalte sowie die Auf-

nahme von BT 9 zur Regelung von Staffelprovisionen.19  

Eine weitere nationale Besonderheit ergibt sich aus BT 10 zur Regelung von 

Zuwendungen: Hier ist der Regulator teilweise von den Vorgaben der MiFID 

II abgewichen und erkennt auch ein „weitverzweigtes Filialberaternetzwerk“ 

als qualitätsverbessernde Maßnahme an.20  

                                                

 

18  Unter anderem werden die Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung (AT 4), 
Organisationspflichten nach § 80 Abs. 1 WpHG (AT 6), Aufzeichnungspflichten 
(AT 8) sowie Anforderungen an das Outsourcing (AT 9) behandelt. 

19 Staffelprovisionen müssen ausdrücklich in der Interessenkonflikt-Policy des Insti-
tuts genannt werden. 

20  Vgl. § 6 Abs. 2 Nr. 1 lit. d) WpDVerOV. 
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Eine wichtige Rolle spielen zudem die Anlagen zu den MaComp, welche in 

BT 12.2 eine Vorlage des Beschwerdeberichts enthalten, mit dem Kunden-

beschwerden künftig an die Aufsicht zu melden sind,21 sowie die in Anlage 

AT 8 geführte Liste von Mindestaufzeichnungen, die bei BaFin-Anfragen 

vom Institut umfänglich zur Verfügung zu stellen sind und in diesem Fall bis 

zu sieben Jahre aufbewahrt werden müssen. 

Die obigen Ausführungen zeigen, dass die MaComp für Brexit-Institute kein 

gänzlich neues Regelwerk sind, sondern viele der dort enthaltenen Konkreti-

sierungen auch im UK über MiFID II und andere europäische Vorgaben be-

reits bekannt sind. Andere Themen sollten jedoch einer Detailanalyse unter-

zogen werden, um herauszuarbeiten, in welchen Bereichen die deutsche 

Verwaltungspraxis Anpassungen an bestimmten Prozessen erfordert.  

6 Besonderheiten des Einlagen- und Depotgeschäfts für Wert-

papierdienstleistungsunternehmen 

In Großbritannien gibt es mit den Brokern/Dealern gegenwärtig Akteure, 

deren Geschäftsmodell sich insbesondere auf das Finanzkommissionsge-

schäft, das Eigengeschäft und den Eigenhandel beschränkt.  

Dieser Ansatz ist in Deutschland bislang eher bei kleineren Instituten be-

kannt. Viele größere Wertpapierdienstleistungsunternehmen (WpDU), die 

die o.g. Wertpapierdienstleistungen betreiben bzw. anbieten, besitzen in 

Deutschland in aller Regel ebenso eine Erlaubnis für das Halten von Einla-

gen bzw. das Führen von Depots.  

In diesem Zusammenhang sind jedoch umfangreiche Anforderungen an die 

ordnungsgemäße Erbringung des Einlagen- und Depotgeschäfts für Wertpa-

pierdienstleistungsunternehmen zu berücksichtigten. Diese wurden unter 

MiFID II bzw. der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 auf europäischer 

Ebene weiter spezifiziert.  

Auf nationaler Ebene werden diese u.a. durch das Depotgesetz sowie das 

geplante korrespondierende BaFin-Rundschreiben „Mindestanforderungen 

an das Depotgeschäft“ (MaDepot) konkretisiert. Hierbei werden insbeson-

dere allgemeine Vorkehrungen zum Schutz von Kundenfinanzinstrumenten, 

zur Drittverwahrung, zur Depotbuchführung der WpDU und zu Finanzsicher-

heiten in Form der Vollrechtsübertragung in den Fokus gerückt. Darüber 

hinaus stellen sich bei Transaktionen mit unterschiedlichen Finanzinstru-

menten konkrete Umsetzungsfragen in Bezug auf Clearing- und Settlement-

prozesse.  

Verfügt ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen nicht über die Lizenz 

zum Einlagen- bzw. Depotgeschäft, sind Kundeneinlagen und -wertpapiere 

bei einem lizenzierten Institut zu hinterlegen. Auch wenn die Vorschriften 

hierzu durch die MiFID II EU-weit harmonisiert werden sollen, sind aufgrund 

deutscher Besonderheiten Prozesse und auch IT-Systeme teilweise erheb-

lich anzupassen.  

                                                

 

21 Vgl. Art. 26 Abs. 6 der Del. VO (EU) 2017/565. 
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Aufgrund unterschiedlicher gesetzlicher Grundlagen in Deutschland bzw. 

Großbritannien müssen daher adäquate Lösungsansätze entwickelt und ge-

prüft werden, die es den neuen WpDU ermöglichen, in der EU-27 ihre bishe-

rigen Geschäftsaktivitäten fortzuführen. Hierzu zählt insbesondere die Frage 

nach der konkreten Ausgestaltung des jeweiligen Geschäftsmodells sowie 

der hierfür notwendigen bzw. sinnvollen Lizenzen.  

7 Meldewesen 

Bei der Neugründung oder dem Ausbau eines vorhandenen Instituts ist der 

Bereich Meldewesen in erheblichem Maße betroffen. Dies gilt nicht nur für 

das bankaufsichtsrechtliche, sondern auch für das statistische oder das au-

ßenwirtschaftliche Meldewesen. Dabei geben der geplante Geschäftsumfang 

und die angestrebten oder bereits beantragten Lizenzen sowie die aufsichts-

rechtlichen Ansätze zur Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen in der 

Säule I zunächst das Spektrum der relevanten Meldungen vor. Aus dem ge-

planten Produktkatalog lässt sich dann im nächsten Schritt ableiten, welche 

Meldepositionen konkret zu befüllen sind. 

Muss bei einer Neugründung das Meldewesen von Grund auf neu aufgebaut 

werden, verfolgen einige Häuser den Ansatz, das vorhandene Know-how 

und die etablierten Strukturen und Systeme aus London zu übertragen und 

darauf aufzusetzen. Für die auf europäischer Ebene einheitlichen Meldungen 

wie COREP und FINREP kann dies bis zu einem bestimmten Grad sinnvoll 

sein. Dies gilt ganz besonders, wenn auch die IT-Systeme der Muttergesell-

schaft weitergenutzt werden sollen. 

So kann z.B. grundsätzlich auf der vorhandenen Fachkonzeption zu COREP 

aufgesetzt und etablierte Systeme und Software auch im neuen Institut 

verwendet werden. Da das bilanzielle Zahlenwerk auch die Grundlage für 

weite Teile des Meldewesens darstellt, werden hierbei aber schnell Grenzen 

der Übertragbarkeit erreicht. Der anzuwendende Rechnungslegungsstan-

dard der Muttergesellschaft in Großbritannien ist meist IFRS bzw. UK-GAAP, 

während die Tochter in Deutschland einen HGB-Abschluss erstellen muss.  

Die Unterschiede der beiden Bilanzierungsstandards u.a. mit Blick auf die 

als Eigenmittel anrechenbaren Kapitalbestandteile, die bilanziellen Abzugs-

posten, die anrechenbaren Bestandteile der Risikovorsorge und der Fair-Va-

lue-Bilanzierung dürften voraussichtlich eine mehr oder weniger umfas-

sende Neukonzeption der COREP-Meldung und seiner IT-Implementierung 

erforderlich machen. Da FINREP direkt auf der Bilanzierung aufsetzt, gilt 

dies in noch stärkerem Maß für die FINREP-Meldung auf HGB Basis. Für die 

Anpassung der MeWe-Konzeption sind dementsprechend ausreichende Res-

sourcen und ein angemessener Zeitrahmen einzuplanen. 

Inhaltlich können sich insbesondere bei den COREP-Meldungen Unter-

schiede zwischen der bisherigen Anwendung im Vereinigten Königreich und 

der Umsetzung in Deutschland ergeben, da eine Reihe von nationalen Wahl-

rechten unterschiedlich ausgeübt wurden. Lokale Meldungen wie zum Bei-

spiel die Millionenkreditmeldung müssen ohnehin gänzlich neu konzeptio-

niert und technisch umgesetzt werden.  

Wird ein bestehendes Institut ausgebaut, kann die Übertragung von Ge-

schäften aus London und die damit einhergehende Expansion der Ge-
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schäftsvolumina und der Produktpalette auch einen Wechsel bei den Ansät-

zen der Säule I von Standardansätzen hin zu internen Modellen zur Folge 

haben.22 

Neben den methodischen Fragen mit Blick auf Konzeption und Umsetzung 

der internen Verfahren sind in diesem Falle eine Reihe zusätzlicher Melde-

anforderungen einschlägig. Hierbei dürfen auch die Liquiditätsmeldungen 

(LCR und NSFR) nicht vergessen werden, da für neu hinzukommende Pro-

dukte regelmäßig noch keine fertige Fachkonzeption besteht. Zudem sind – 

je nach gewähltem Booking Model – auch die konzerninternen Sicherungs-

geschäfte mit Mutter- bzw. Schwestergesellschaften in das Meldewesen ein-

zubinden. 

Um meldefähig zu sein, muss die passende Meldesoftware ausgewählt und 

implementiert werden. In diesem Zusammenhang sind Fragen wie Stan-

dardsoftware oder Eigenentwicklung bzw. Nutzung des gleichen Systems 

wie bei der Muttergesellschaft zu klären. Je nach gewählter Lösung ist au-

ßerdem die Frage zu beantworten, ob intern ausreichendes Know-how und 

Kapazitäten für die Implementierung vorhanden sind oder ob auf externe 

Unterstützung zurückgegriffen werden soll. 

Mit Blick auf die oben angesprochenen Aspekte empfiehlt es sich, zunächst 

anhand des geplanten Geschäfts- und Lizenzumfangs sowie der angestreb-

ten aufsichtsrechtlichen Ansätze das Ausmaß der erforderlichen Meldungen 

abzustecken. Hiervon hängt ab, in welchem Umfang ein neues Meldewesen 

aufgebaut oder ein bestehendes Meldewesen erweitert werden muss, wel-

che Software-Lösung am besten geeignet ist, wie aufwändig die Umsetzung 

der einzelnen Meldeanforderungen sein wird und – last but not least – wel-

che Kapazitäten für den laufenden Betrieb erforderlich sind. 

8 Globale Buchungsmodelle (Booking Models) 

Durch neue und gestiegene aufsichtsrechtliche Erwartungen sowie Änderun-

gen in den Geschäftsmodellen sind die Buchungsmodelle international täti-

ger Banken zunehmend in den Fokus der Aufsicht und des Managements 

der Institute gerückt.23 Im Kern geht es dabei um die Frage, wie verschie-

dene Institute (Entitäten) eines international aufgestellten Bankkonzerns 

miteinander handeln, welche Entität den Vertrag mit dem Kunden kontra-

hiert und wer für das Management der dabei auftretenden Risiken zuständig 

ist.  

                                                

 

22  Da die Verwendung interner Ratingverfahren oder Risikomodelle von der Aufsicht 
genehmigt werden muss, ist für diesen Zulassungsprozess Zeit einzuplanen. Die 
Aufsicht sollte frühzeitig in diesbezügliche Planungen eingebunden werden, damit 
sichergestellt ist, dass Abnahmeprüfungen rechtzeitig durchgeführt werden. 

23 Vgl. https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/relo-
cating/shared/pdf/ssm.supervisoryexpectationsbookingmodels_201808.en.pdf für 
die regulatorischen Erwartungen.  
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Während in der Vergangenheit oftmals betriebswirtschaftliche Erwägungen 

und Prozessoptimierungen im Zusammenhang mit der Steuerung des Kre-

dit- und Marktpreisrisikos Gegenstand der Überlegungen waren, sind es 

heute zumeist regulatorische Anforderungen, die ein proaktives Manage-

ment der Buchungsmodelle erfordern. Im Zuge der laufenden Brexit-Pro-

jekte sind Fragestellungen hinsichtlich der regulatorisch zulässigen und/o-

der optimalen Ausgestaltung der Buchungsmodelle von zentraler Bedeu-

tung. 

Eine detaillierte Analyse der globalen Buchungsmodelle findet sich im  

Deloitte-Bericht „Maximizing and maintaining the business benefits“.24 

8.1 Welche Buchungsmodelle werden verwendet? 

Buchungsmodelle sind historisch gewachsen. Jede Bankengruppe hat dabei 

eine unterschiedliche Ausgangssituation, die sich in unterschiedlichen Enti-

täten, Lizenzen, rechtlichen Vorrausetzungen und regulatorischen Anforde-

rungen niederschlägt. Im Wesentlichen unterscheidet man drei verschie-

dene Buchungsmodelle: 

 Global Remote Booking 

 Global Back-to-Back 

 Regional Risk Control 

Global Remote Booking 

Beim globalen Remote-Buchungsmodell agiert eine Bank über lokale Nieder-

lassungen bzw. Tochtergesellschaften, ohne Risiken aus Kundentransaktio-

nen in den lokalen Einheiten zu steuern.  

Die Kundengeschäfte werden zwar lokal abgeschlossen, aber in den Bü-

chern der zentralen Entität gebucht. Aufgrund der durch den Brexit geän-

derten Rechtslage und dem voraussichtlichen Status des Vereinigten König-

reichs als Drittland ist dieses Modell eine besonders herausfordernde Option 

für Brexit-Institute, da die deutsche Aufsichtsbehörde „leere Hüllen“ als kri-

tisch erachtet und erwartet, dass lokale Risikomanagementfunktionen in 

Deutschland etabliert werden. 

Global Back-to-Back  

Das globale Back-to-Back-Buchungsmodell basiert auf der Idee, dass lokal 

eine Entität mit eigener – z.T. eingeschränkter – (IT-)Infrastruktur und Un-

terstützungsfunktionen (wie z.B. Middle Office oder Product Control) exis-

tiert. Die Handelsgeschäfte werden in der lokalen Entität gebucht und das 

(Marktpreis-)Risiko der Geschäfte über sog. Back-to-Back-Geschäfte in die 

zentrale Entität transferiert. Dadurch entstehen Kostensynergien, da nur 

begrenzt in den Aufbau eines eigenen lokalen Risikomanagements investiert 

werden muss. Durch die zentrale Verbuchung können auch die Vorteile von 

Nettingeffekten genutzt werden.  

                                                

 

24 https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/financial-services/articles/investment-
bank-global-booking-models-regulation.html. 
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Die lokale Aufsicht kann trotz des zentralen Risikomanagements über zu de-

finierende Mindestanforderungen Einfluss auf die abgewickelten Geschäfte 

nehmen. Dies kann sich für die Banken nachteilig bemerkbar machen, wenn 

z.B. die Anforderungen an grenzüberschreitende Handelsgeschäfte auf Basis 

eines Resolutionsszenarios steigen. Aus aufsichtsrechtlichen, Wettbewerbs- 

und Steuergesichtspunkten ist zudem darauf zu achten, dass die konzernin-

tern gebuchten Geschäfte zu marktüblichen Preisen abgeschlossen werden.  

Ferner ist zu beachten, dass eine zentrale Entität mit Sitz in London ggf. 

Drittlandstatus hätte. Dies hätte zur Folge, dass bestimmte Erleichterungen 

für gruppeninterne Geschäfte25 nicht genutzt werden können, je nachdem, 

ob und wann dem Vereinigten Königreich der Äquivalenzstatus gewährt 

wird. Daher sollte das Planungsszenario von dem Worst-Case, d.h. dem 

Status eines Drittlandes, ausgehen. 

Ferner haben die Aufsichtsbehörden mehrfach geäußert, dass ein 100 %- 

Back-to-Back Booking Model mittel- bzw. langfristig nicht akzeptiert werden 

wird. 

Regional Risk Control 

Im Buchungsmodell „Regional Risk Control“ wird die Risikosteuerung der 

Bank dezentralisiert, indem eine eigene vollumfängliche Risikosteuerung in 

der lokalen Entität aufgebaut wird. Aus dem Blickwinkel der Aufsicht ist 

diese Konstruktion vorteilhaft, da das gesamte Geschäft lokal gebucht und 

gesteuert wird und damit im direkten Einflussbereich der lokalen Aufsicht 

steht. 

Es ist allerdings damit zu rechnen, dass in einem solchen Modell durch die 

Dezentralisierung des Risikomanagements und den Verlust etwaiger Skalen-

effekte, Nettingvorteile, den Wegfall des Zugangs zu einer Reihe von liqui-

den Märkten sowie ein erschwertes Kundenmanagement die Gesamtkosten 

der Handelsgeschäfte steigen werden. 

8.2 Herausforderungen und Lösungen 

Viele vom Brexit betroffene Institute bevorzugen aktuell das globale Back-

to-Back-Buchungsmodell. Oftmals wird dieses Modell bereits eingesetzt und 

kann so als Basis für eine Weiterentwicklung dienen. Möglicherweise wird 

die Aufsicht dies zunächst in einer Übergangsphase akzeptieren. Mittelfristig 

sind indes immer weitergehende Mindestanforderungen bezüglich regionaler 

Risikosteuerung zu erwarten. Für die betroffenen Banken entsteht also ein 

Spannungsverhältnis zwischen effizientem Risiko- und Kostenmanagement 

sowie wachsenden Anforderungen der einzelnen lokalen Aufsichtsbehörden 

in einem (post Brexit) nicht mehr einheitlichen europäischen Finanzmarkt.  

                                                

 

25 In diesem Zusammenhang sind beispielsweise die Anrechnungserleichterungen 
für gruppeninterne Geschäfte im Kontext der Großkredite zu nennen.  

Hohe Anforderungen 

an Intragruppenge-

schäfte 

Begrenzte Akzeptanz 

bei Aufsichtsbehörden 

Risikosteuerung in der 

lokalen Gesellschaft 

Kosteneffizienz vs.  

regulatorische  

Anforderungen 



White Paper No. 82 

Reaktionen auf den Brexit in der Finanzdienstleistungsindustrie 

18 

Konkrete Themengebiete, die Banken im Zuge des Brexits bei ihren Bu-

chungsmodellen berücksichtigen sollten, sind zum Beispiel: 

 Verantwortlichkeiten und Governance mit Blick auf die Steuerung 

des verbleibenden Kreditrisikos sowie sonstiger Risiken 

 Quantifizierung der Margin-Implikationen für besichertes Geschäft 

sowohl in der lokalen als auch der zentralen Entität sowie Ausge-

staltung der entsprechenden operativen Margining-Prozesse in den 

lokalen Entitäten  

 Entwicklung von Lösungsansätzen hinsichtlich potenziell limitieren-

der Großkreditgrenzen sowohl in Bezug auf die zentrale Entität als 

auch die lokalen Kunden 

 Wirkungskanäle des gewählten Buchungsmodells auf das interne 

Funds Transfer Pricing  

 Set-up der lokalen Entitäten bezüglich Kompetenzen in der Risi-

kosteuerung und der dafür notwendigen IT-Infrastruktur. Hier 

möchte die Aufsicht vor allem das Entstehen von sog. „empty shell 

entities“ vermeiden und wird zukünftig die schon erwähnten Min-

destanforderungen weiter erhöhen 

 adäquate Abbildung der mit dem jeweiligen Buchungsmodell einher-

gehenden Kapital- und Liquiditätsanforderungen  

 Frühzeitige, umfangreiche Dokumentation von Buchungsmodellen; 

die Erwartungen der Aufsichtsbehörden an Buchungsmodelle wur-

den erhöht und es wird erwartet, dass sich die Anforderungen deut-

lich verschärfen werden.26 

Für Brexit-Institute empfiehlt sich deshalb eine intensive Analyse ihrer ge-

planten Buchungsmodelle, um den wesentlichen regulatorischen und be-

triebswirtschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Letztlich hängt die 

notwendige Ressourcen-, Kapital- sowie Liquiditätsausstattung der lokalen 

Entitäten wesentlich von der Wahl des Buchungsmodells ab. Zudem sollten 

sich Brexit-Institute aufgrund der sich abzeichnenden regulatorischen Er-

wartungen mittelfristig auf das „Regional Risk Control“-Buchungsmodell 

vorbereiten. 

9 Governance 

9.1 Verantwortung der Geschäftsleitung 

Bei der Neugründung eines Instituts in Deutschland stellt sich die zentrale 

Frage, inwieweit Prozesse in der Gesellschaft selbst vorgenommen werden 

müssen und an welchen Stellen auf die bereits etablierten Prozesse in der 

Gruppe, insbesondere in der bestehenden Einheit im UK, zurückgegriffen 

werden darf. Gleiches gilt für die Einbindung in die Gruppensteuerung einer-

seits und die Gewährleistung der Eigenverantwortung der Geschäftsleitung 

der deutschen Einheit andererseits. Welche Entscheidungen müssen von der 

Geschäftsleitung der neuen Einheit getroffen werden und welche Entschei-

dungen können weiterhin, auch für das deutsche Institut, im UK oder an ei-

ner sonstigen Stelle der Gruppe getroffen werden? 

                                                

 

26 Vgl. die aktuelle Veröffentlichung der EZB über Buchungsmodelle: „Überwachte 
Erwartung an die Buchungsmodelle“, https://www.bankingsupervision.eu-
ropa.eu/banking/relocating/shared/pdf/ssm.supervisoryexpectationsbookingmo-
dels_201808.en.pdf. 
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Institute in Deutschland müssen, unabhängig davon, ob sie als eigenstän-

dige Gesellschaft oder rechtlich unselbständige Zweigstelle organisiert sind, 

angemessene Governance-Strukturen und ein funktionsfähiges Risikoma-

nagement vorweisen. Insbesondere darf zu keinem Zeitpunkt die Letztver-

antwortung der Geschäftsleitung für die ordnungsgemäße Geschäftsorgani-

sation nach § 25a KWG eines deutschen Instituts beeinträchtigt werden.  

Hinsichtlich einer Doppelfunktion eines Geschäftsleiters („double hatting“) 

sind immer zeitliche Verfügbarkeit, Mandatsbegrenzung und das Vorliegen 

von Interessenkonflikten zu prüfen. Zu beachten ist hierbei das Verbot der 

gleichzeitigen Leitung und Überwachung, wonach ein Geschäftsleiter nicht 

gleichzeitig auch Mitglied des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans des Insti-

tuts sein darf.27 

Innerhalb von Unternehmensgruppen besteht selbstverständlich ein berech-

tigtes Interesse an gruppenweiten strategischen Entscheidungen. Diese sind 

auch weiterhin zulässig, allerdings immer unter der Prämisse, dass die Un-

abhängigkeit der deutschen Gesellschaft stets sichergestellt wird. Jederzeit 

muss gewährleistet werden, dass das Institut nicht faktisch von Personen 

außerhalb der Geschäftsleitung geführt wird. Gesellschaftsrechtlich zuläs-

sige Weisungen an Geschäftsleiter finden ihre Begrenzung in der aufsichts-

rechtlich erforderlichen eigenverantwortlichen und unabhängigen Geschäfts-

leitung.28 

9.2 Ausgestaltung des Risikomanagements 

Die Ausgestaltung des Risikomanagements orientiert sich an Art, Umfang 

und Komplexität des Geschäfts des jeweiligen Instituts. Unabhängig von der 

Größe des Instituts und der Komplexität des Geschäftsmodells fordert die 

Aufsicht grundsätzlich angemessene organisatorische wie auch personelle 

Kapazitäten vor Ort. Dies gilt insbesondere für die Kontrollfunktionen, In-

terne Revision, Risikocontrolling und Compliance.  

Auch wenn die Nutzung etablierter, gruppenweiter Risikomanagementpro-

zesse für die Banken sinnvoll sein könnte, müssen Buchungen in der jeweili-

gen Einheit erfolgen, in der das Geschäft generiert wurde, sodass keine lee-

ren Hüllen („empty shells“) entstehen.29 Wie zuvor erwähnt, haben auch die 

europäischen Aufsichtsbehörden EZB und EBA deutlich gemacht, dass 

„Briefkastenbanken“ und „leere Unternehmenshüllen“ innerhalb der europä-

ischen Union nicht zugelassen werden. 

Hinsichtlich der Auslagerung von wesentlichen Aktivitäten ist zu beachten, 

dass auch gruppeninterne Auslagerungen unter diesen Begriff fallen und 

hier sämtliche Auslagerungsregelungen zu beachten sind. Das heißt, dass 

weder die Geschäftsleitungsverantwortlichkeit noch Kernbankbereiche aus-

gelagert werden dürfen. Kontrollfunktionen sind lediglich unter strengen Vo-

raussetzungen auslagerungsfähig.30  

                                                

 

27  Vgl. § 25c Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 KWG. 
28  Die Geschäftsleiter des deutschen Instituts sind gegenüber der Aufsicht für die 

Einhaltung aller relevanten Vorschriften verantwortlich. Verstöße können nach 
§ 25c KWG i.V.m. § 54 ff. KWG mit Geldstrafen und im Extremfall mit Freiheits-
strafe geahndet werden. 

29 Vgl. Kapitel 8 „Buchungsmodelle“. 
30 Vgl. Kapitel 2.2 „Outsourcing“. 

Angemessene Gover-

nance-Strukturen in 

der nationalen  

Gesellschaft 

Eingeschränktes  

„double hatting“ durch 

rechtlichen Rahmen 

Eigenverantwortliche 

und unabhängige Ge-

schäftsleitung 

Keine „leeren Hüllen“ 

Auslagerungen nur 

stark eingeschränkt zu-

lässig 



White Paper No. 82 

Reaktionen auf den Brexit in der Finanzdienstleistungsindustrie 

20 

Aufgrund der Institutsfiktion des § 53 Abs. 1 Satz 1 KWG sind die genann-

ten Auslagerungsregeln nicht nur für rechtlich selbständige Einheiten zu be-

achten, sondern gelten, jedenfalls bei grenzüberschreitenden Auslagerun-

gen, auch für in Deutschland gelegene Zweigstellen. 

10 Weitere rechtliche Aspekte 

10.1 Wahl der Rechtsform 

Soweit Tochtergesellschaften von UK-Instituten in Deutschland gegründet 

werden, kommen verschiedene gesellschaftsrechtliche Möglichkeiten in Be-

tracht. Aufsichtsrechtlich werden hinsichtlich der Rechtsform keine Ein-

schränkungen gemacht, sodass sowohl Kapital- als auch Personenhandels-

gesellschaften gegründet werden können. Je nach Wahl der Rechtsform sind 

unterschiedliche gesellschaftsrechtliche Verpflichtungen einzuhalten und 

Gremien (bspw. ein obligatorischer Aufsichtsrat) einzusetzen. Die Etablie-

rung dieser Gremien kann wiederum zusätzliche aufsichtsrechtliche Erfor-

dernisse hervorrufen, sodass die Wahl der Rechtsform durchaus auch von 

aufsichtsrechtlichen Vorgaben beeinflusst werden kann.  

10.2 Erlaubnisantrag 

Neu gegründete Gesellschaften müssen einen Erlaubnisantrag bei der natio-

nalen Aufsichtsbehörde stellen.31 Erlaubnisverfahren für CRR-Kreditinstitute 

werden von der nationalen Aufsicht gemeinsam mit der europäischen Auf-

sicht bearbeitet, wobei BaFin und Bundesbank ein Votum vorbereiten.  

Dieses Votum wird samt Dokumentation an die EZB gegeben, welche die fi-

nale Entscheidung über den Antrag fällt. Für alle sonstigen inländischen In-

stitute liegt die Zuständigkeit bei der BaFin, welche das Verfahren gemein-

sam mit der Bundesbank durchführt.  

Die formalen Anforderungen an einen Erlaubnisantrag sind hoch. Neben ei-

nem fundierten Businessplan, der detaillierte Angaben zu Eigenmitteln, Ge-

schäftsorganisation und allen geplanten Geschäftsaktivitäten enthalten 

muss, ist eine Vielzahl von Unterlagen zu der neu gegründeten Gesellschaft, 

den dahinterstehenden Gesellschaften und natürlichen Personen sowie zu 

den Geschäftsleitern einzureichen.  

Der Zeitaufwand für die Erstellung eines adäquaten Businessplans und das 

Einsammeln aller sonstigen erforderlichen Unterlagen sollte nicht unter-

schätzt werden. Gleiches gilt auch für die Gesamtverfahrensdauer nach Ein-

reichung des Antrags. Die übliche Verfahrensdauer beträgt, bei Vorliegen 

aller formalen Vorrausetzungen bei der Ersteinreichung, ca. ein Jahr ab An-

tragstellung. Die Aufsichtsbehörden versuchen zurzeit, das Verfahren für 

Brexit-bezogene Anträge zu beschleunigen.  

                                                

 

31 Für CRR-Kreditinstitute finden sich die Zulassungsvoraussetzungen in §§ 32, 33, 1 
Abs. 1 Sätze 1 und 2 KWG i.V.m. Art. 4 Abs. 1 SSM-VO, für Finanzdienstleis-
tungsinstitute in §§ 32, 33, 1 Abs. 1a Sätze 1 und 2 KWG. 

Zusammenspiel der  

Aufsichtsbehörden 

Hoher Erstellungsauf-

wand durch formale 

Anforderungen 



White Paper No. 82 

Reaktionen auf den Brexit in der Finanzdienstleistungsindustrie 

21 

10.3 Arbeitsrecht 

Neben Gesellschafts- und Aufsichtsrecht sind auch arbeitsrechtliche Themen 

zu beachten. Soll das Geschäft einer bestehenden Zweigstelle auf eine neue 

Gesellschaft in Deutschland übertragen werden, wird dies regelmäßig einen 

Betriebsübergang nach § 613a BGB darstellen. Bei einem derartigen Be-

triebsübergang tritt die neue Einheit automatisch in die Arbeitsverhältnisse 

mit den bisherigen Mitarbeitern ein. In einem solchen Fall muss ein Unter-

richtungsschreiben angefertigt und unterzeichnet werden, um eine ord-

nungsgemäße Überleitung des Arbeitsverhältnisses sicherzustellen.  

Neben dieser Überleitung sind im Einzelfall auch organisatorische Maßnah-

men zu prüfen, beispielsweise die Verlegung oder Umstrukturierung des Be-

triebs oder Versetzungen. 

Nicht unterschätzt werden darf der Aufwand der Übertragung bestehender 

Verträge auf die neue Gesellschaft. Hierbei stellt sich die Frage, ob Verträge 

nur mit Zustimmung des jeweiligen Vertragspartners übertragen werden 

können oder ob eine Überleitung von Verträgen auch ohne eine solche Zu-

stimmung möglich ist. Da Großbritannien bislang darauf verzichtet hat, das 

Instrument der Spaltung, also der Übertragung von Betriebsteilen auf ein 

anderes Unternehmen im Wege der Teilgesamtrechtsnachfolge, einzufüh-

ren, wird hier in der Regel die Zustimmung der jeweils anderen Vertrags-

partei erforderlich sein. 

10.4 Führungskräfte und Personal 

Bei der Standortsuche war die grundsätzliche Verfügbarkeit geeigneter Mit-

arbeiter meist ein wichtiger Entscheidungsfaktor. Der Aufbau der erforderli-

chen Ressourcen nimmt dennoch einige Zeit in Anspruch, weil geeignete 

Kandidatinnen und Kandidaten gefunden und eingestellt oder von einem an-

deren Standort verlagert werden müssen. 

Von besonderer Bedeutung sind die Leitungsfunktionen: Bereits bei Stellung 

des Erlaubnisantrags sind die vorgesehenen Geschäftsleiter zu benennen.32 

Diese müssen fachlich geeignet und persönlich zuverlässig sein.33 Damit hat 

die Auswahl der zukünftigen Geschäftsleiter – sofern noch nicht getroffen – 

allerhöchste Priorität.  

Unterhalb der Geschäftsleitung sind die Anforderungen in der Regel weniger 

formal, jedoch sind insbesondere mit Blick auf die „3 Lines of Defense“ qua-

lifizierte Kräfte erforderlich.34 Es erscheint sinnvoll, diese Positionen eben-

falls frühzeitig zu besetzen, damit bei im Projektverlauf zu treffenden Ent-

scheidungen bereits die Personen einbezogen werden können, die nach Auf-

nahme des Geschäftsbetriebs die Ordnungsmäßigkeit der Prozesse 

gewährleisten sollen. Bei der Ausgestaltung der Verträge sind die lokalen 

Vorgaben aus der Institutsvergütungsverordnung zu berücksichtigen. 

                                                

 

32 Vgl. § 32 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG. 
33 Vgl. § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KWG i.V.m BaFin-Merkblatt vom 4. Januar 2016. 
34 Zudem sind allgemeine Anforderungen wie die EBA Guidelines zu Corporate 

Governance zu beachten. 
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Da die Aufsicht wie beschrieben keine leeren Hüllen akzeptieren wird, ist 

eine umfassende Auslagerung von Prozessen nicht möglich. Fall-back-Sze-

narien, die im Wesentlichen auf Auslagerung setzen, sind daher kritisch. 

Damit muss in der neuen Entität eine angemessene Personaldecke vorge-

halten werden. 

In diesem Kontext ist zunächst einmal zu beachten, dass die Kündigungs-

fristen im Vereinigten Königreich häufig kürzer ausfallen als in Deutschland. 

Zwischen der Entscheidung für einen Bewerber und dessen frühestem Ar-

beitsbeginn können daher mehrere Monate liegen.35 Häufig sehen die deut-

schen Bestimmungen vor, dass eine Kündigung nur zum Quartalsende mög-

lich ist. Vertragsangebote müssen den Bewerbern also rechtzeitig unterbrei-

tet werden, damit sich die Kündigungsfristen nicht nochmals verlängern. 

Letztlich sollte die Personalplanung auf der Grundlage der Anforderungen 

des „Day 1“ durchgeführt werden: Mit Aufnahme der Geschäftsaktivitäten 

muss ausreichend Personal vorhanden sein, um die Geschäfte ordnungsge-

mäß und unter Wahrung der Funktionstrennung abwickeln zu können. Hier-

für müssen die Mitarbeiter auch ausreichend geschult und eingearbeitet 

sein, sodass neue Kräfte mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf unter Vertrag 

genommen werden müssen. 

Mitarbeiter, die aus London entsendet werden, kennen die Prozesse und 

eingesetzten IT-Systeme, soweit diese übernommen werden. Sie müssen 

aber mit den in diesem Papier beschriebenen Besonderheiten der lokalen 

Aufsicht vertraut gemacht werden. Auch hier sind somit Schulungen einzu-

planen. Zudem muss darauf hingewiesen werden, dass offene Fragen zur 

Freizügigkeit auch den Einsatz britischer Bürger in der EU betreffen. Ohne 

politische Einigung wären ggf. Arbeitserlaubnisse etc. zu beantragen. 

Nach dem deutschen zweistufigen System ist der Aufsichtsrat vom Vorstand 

getrennt. In vielen Fällen werden Mitglieder des Aufsichtsrats Mitarbeiter 

der britischen Gesellschaft sein. Während die Mitglieder des Vorstands kei-

ner Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen, müssen sie über 

ausreichende Kenntnisse verfügen, z.B. über die lokalen regulatorischen 

Anforderungen.36 Daher sollten Schulungen auch für nicht geschäftsfüh-

rende Vorstandsmitglieder geplant werden. 

11 Steuerliche Aspekte 

Seit der Brexit-Entscheidung Großbritanniens werden auch mögliche steuer-

liche Folgen diskutiert. Da derzeit nicht absehbar ist, ob es eine Übergangs-

lösung geben wird, ist es besonders für Unternehmen im Finanzdienstleis-

tungsbereich wichtig, möglichst frühzeitig auf denkbare Änderungen zu rea-

gieren, da bei geplanten Umstrukturierungen immer auch die steuerlichen 

Anforderungen und Auswirkungen zu berücksichtigen sind. 

Sofern die Entscheidung getroffen wurde, eine neue Gesellschaft zu grün-

den, welche dann nach dem Austritt Großbritanniens die Geschäfte inner-

halb Europas übernehmen soll, stellen sich vielfältige steuerliche Fragen so-

wohl im Zusammenhang mit der Übertragung des Geschäfts auf die neue 

                                                

 

35 Die zu beachtenden Kündigungsfristen können im Einzelfall sehr unterschiedlich 
ausfallen, da die gesetzlichen Fristen in der Praxis häufig die Untergrenze darstel-
len, während tarif- oder einzelvertragliche Bestimmungen zu längeren Kündi-
gungsfristen führen. 

36 Vgl. § 25d KWG. 
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Gesellschaft als auch im Zusammenhang mit dem allgemeinen Set-up der 

neuen Entität.  

Da die Geschäftsaktivitäten im Finanzdienstleistungsbereich bislang häufig 

für Europa aus Großbritannien heraus über ausländische Betriebsstätten ge-

tätigt wurden, ist bei einer Übertragung des Geschäfts für die Zeit nach 

dem Brexit häufig nicht nur eine Jurisdiktion von der Übertragung betroffen. 

Dies erfordert eine koordinierte, grenzüberschreitende Analyse möglicher 

steuerlicher Implikationen auch vor dem Hintergrund der geplanten zukünf-

tigen Geschäftsbeziehungen der einzelnen Einheiten untereinander. 

Eine Herausforderung bei dem Ziel, eine steuerneutrale Übertragung des 

Geschäfts zu erreichen, stellt u.a. die daraus resultierende gesellschafts-

rechtliche Struktur dar. In der Praxis ist es häufig nicht gewollt, dass die 

übertragende Gesellschaft nach der Übertragung Anteile an der überneh-

menden Gesellschaft hält, da in vielen Fällen eine übergeordnete Holding-

gesellschaft sowohl die Anteile an der britischen als übertragender Gesell-

schaft als auch an der übernehmenden deutschen Gesellschaft halten soll. 

Dies muss im Rahmen der Restrukturierungsüberlegungen berücksichtigt 

werden. 

Im Fall der Neugründung einer deutschen Gesellschaft ist neben der steuer-

lichen Registrierungspflicht der Gesellschaft u.a. auch die Anzeigepflicht für 

die Gründung ausländischer Betriebsstätten zu beachten. Darüber hinaus 

sollte bei der Gründung bereits bedacht werden, geeignete Abläufe und Pro-

zesse zu implementieren, die sicherstellen, dass die Gesellschaft „tax com-

pliant“ ist.  

Dies umfasst u.a. die Fragestellung, wo die elektronische Buchführung und 

Speicherung steuerlich relevanter Daten erfolgt, wie die Umsetzung der 

Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 

Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzu-

griff („GoBD“) im Rahmen der Buchführung sichergestellt wird etc.  

Im Finanzdienstleistungssektor werden häufig einheitliche Buchführungssys-

teme für alle in- und ausländischen Gruppengesellschaften verwendet. Zu-

mindest Teile der elektronischen Buchführungen und/oder Speicherung der 

elektronischen steuerlich relevanten Daten sollen oft auch nach dem Brexit 

zentral in Großbritannien erfolgen. In diesem Fall muss frühzeitig ein Antrag 

auf Bewilligung nach § 146 Abs. 2a AO zur elektronischen Buchführung/ 

Aufbewahrung im Ausland gestellt werden, da die Genehmigung seitens der 

Finanzverwaltung vor der Verlagerung, d.h. vor der Aufnahme der Ge-

schäftstätigkeit, vorliegen muss. Darüber hinaus muss berücksichtigt wer-

den, dass die Übernahme von Dienstleistungen, wie z.B. Buchführungstätig-

keiten etc., immer auch vor dem Hintergrund von aufsichtsrechtlichen Out-

sourcing-Regularien zu prüfen ist. 

Zusammenfassend zeigen die Ausführungen, dass der hohe Komplexitäts-

grad im Bereich steuerlicher Gestaltungsüberlegungen nicht ausschließlich 

aus einzelnen steuerlichen Anforderungen resultiert, sondern auch aus dem 

Zusammenspiel verschiedenster Anforderungen u.a. des Steuer-, Handels- 

und Aufsichtsrechts. Daher ist es in der Praxis entscheidend, frühzeitig alle 

Gestaltungsüberlegungen und Anforderungen koordiniert für sämtliche 

Rechtsbereiche zu analysieren. Ein fortlaufender Austausch zwischen den 

Beteiligten verschiedener Projektteams ist damit auch für steuerliche Zwe-

cke unerlässlich. 
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12 Der Deloitte-Brexit-/Institutsgründungs-Ansatz 

Bei Neugründung eines Instituts in Deutschland empfiehlt sich ein sehr 

strukturiertes Vorgehen. Hierbei sind neben der Implementierung globaler 

Konzernansätze und -systeme die erforderlichen Prozesse den gesetzlichen 

und aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Zielland anzupassen. Der Brexit-

Ansatz weicht im Grundsatz nicht wesentlich von einer „normalen“ Instituts-

gründung ab, unterliegt jedoch aufgrund der vom Austritt des UK aus der 

EU vorgegebenen Fristen einem starren Zeitplan. Es droht eine Geschäfts-

unterbrechung, falls nicht zum Austrittstermin sämtliche gesetzlich und auf-

sichtsrechtlich erforderlichen Anforderungen umgesetzt wurden. Dabei ist 

zu berücksichtigen, dass die Bearbeitung der Erlaubnisanträge sich in Zeiten 

des Brexits aufgrund der hohen Anzahl von Lizenzanträgen sowie sich aus-

weitender Abstimmungsprozesse mit der EZB verzögern kann.  

Das neue Unternehmen muss bei der Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit 

(„Day 1“), spätestens jedoch Ende März 2019, wenn die Mitgliedschaft des 

Vereinigten Königreichs in der EU endet, die grundlegenden regulatorischen 

Anforderungen erfüllen. Die vollständige Einhaltung der lokalen Anforde-

rungen ist nicht sofort erforderlich, sondern muss innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums („Day 2“) erreicht werden. 

 

Abbildung 2: Der Deloitte-Ansatz 

Beim Start der lizenzierten Geschäftsaktivitäten in Deutschland wird ein flie-

ßender Übergang für einen Teil der Geschäfte geplant. Dies bedeutet, dass 

nur Neugeschäfte im neuen Institut durchgeführt werden, während der Alt-

bestand zum Zeitpunkt des Austritts des UK im Wesentlichen in der beste-

henden UK-Einheit verbleibt.37 Das kann aufgrund der erst anlaufenden Ge-

schäftstätigkeit zur Entlastung der Implementierungsarbeiten für den „Day 

                                                

 

37 „Vertragskontinuität“ ist in diesem Zusammenhang ein Thema, da einige der ver-
traglichen Vereinbarungen nach dem Brexit-Datum möglicherweise nicht mehr zu-
lässig sind. Bestehende Kontrakte müssen dahingehend überprüft werden, ob An-
passungen an den rechtlichen Rahmen nach dem Brexit erforderlich sind. 
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1“ führen, bedeutet jedoch auch eine Verlagerung der Implementierungsar-

beiten für notwendige Prozesse und Systeme für die Zielaufstellung an 

„Day 2“. Für diese Übergangsfrist könnten weitere Aufbauarbeiten für Ge-

schäfts- und Risikoeinheiten notwendig sein, da die Aufsichtsbehörden, ins-

besondere BaFin und EZB, bereits mehrfach die Auffassung vertreten ha-

ben, dass – abhängig vom Geschäftsmodell – eine vollständige Verlagerung 

der Risiken auf eine andere Konzerneinheit, z.B. in London, nicht akzeptiert 

werden wird. 

Inwieweit durch eine Kombination aufsichtsrechtlicher Vorgaben und grup-

pennotwendiger gemeinsamer Prozesse, Systeme und Buchungsmodelle 

eine starke Verlagerung von Ressourcen und Entscheidungsbefugnissen auf 

das neu gegründete deutsche Institut übergeht, bleibt hierbei abzuwarten. 

Ebenso ist noch unklar, wie die Aufsicht mit „unvollkommenen“ Lösungen 

umgeht und noch ausstehende Nacharbeiten zum Zeitpunkt der Aufnahme 

des Geschäftsbetriebs im neuen Institut akzeptieren wird.  

Die Regulierungsbehörden legen hohen Wert auf das, was sie „den Gleit-

pfad“ nennen. Während die Regulierungsbehörden Lösungen akzeptieren 

können, die am ersten Tag noch nicht vollständig konform sind, muss ein 

Plan vorliegen, der zeigt, wie die neu gegründete Gesellschaft nach dem 

ersten Tag die vollständige Einhaltung der regulatorischen Anforderungen 

innerhalb eines angemessenen Zeitraums erreichen wird. Es ist unwahr-

scheinlich, dass die Regulierungsbehörden einen Gleitpfad wählen werden, 

der mehr als 24–36 Monate benötigt, um die vollständige Einhaltung der re-

gulatorischen Anforderungen zu erreichen. 

Ziel muss es somit sein, bis „Day 1“ möglichst weitgehende Compliance in 

den relevanten Themen zu erreichen und absehbare Verzögerungen frühzei-

tig mit der Aufsicht abzustimmen, um eine einvernehmliche Lösung zu er-

reichen. Der regelmäßige Austausch mit anderen gleichgelagerten Projekten 

hilft, ein Gefühl für die Erwartungshaltung der Aufsicht und Argumente für 

die Priorisierung im eigenen Haus zu entwickeln.  

Angesichts der knappen Zeitvorgaben besteht wenig Spielraum für nicht 

tragfähige Lösungen. Ansätze, die wenig Aussicht auf Akzeptanz bei den 

Aufsehern haben, sollten deshalb frühzeitig verworfen werden. Auch hier 

kann ein regelmäßiger Austausch oder die Einbindung externer Experten 

zeit- und kostenaufwändige Irrwege vermeiden helfen. 

Für die Brexit-bezogenen Projekte ist Scheitern keine Option. Die Banken 

müssen daher sicherstellen, dass das neue Unternehmen bis März 2019 ein-

satzbereit ist. Dies wird wahrscheinlich zusätzliche Ressourcen in der Zeit 

kurz vor und nach dem ersten Tag erfordern. Die hochqualifizierten Mitar-

beiter von Deloitte werden in der Lage sein, eventuelle Lücken auf der Pro-

jektseite sowie für die Führung der Bank zu schließen, z.B. im Risikoma-

nagement, im Finanzbereich oder im aufsichtsrechtlichen Berichtswesen. 

Unsere „Rapid Response Team“ wird sich mit den Mitarbeitern der Bank und 

den Projektressourcen abstimmen, um die Einhaltung der Vorschriften in al-

len relevanten Bereichen zu gewährleisten, wobei auf die Erfahrungen aus 

zahlreichen Bankengründungs-/Brexit-Projekten zurückgegriffen werden 

kann.  
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