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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

sehr geehrte Mitglieder des TAX 3 Sonderkomitees, 

 

im Namen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) darf ich mich für die Einladung 

zur Teilnahme an dieser Anhörung zur Deutschen Bank bedanken. 

 

(1. BaFin allgemein) 
Zunächst darf ich kurz einordnen, wer die BaFin ist und welchen Aufgaben sie wahrnimmt: 

 

Die BaFin ist ein integrierter Allfinanzaufseher.  

Ihr Hauptziel ist, ein funktionsfähiges, stabiles und integeres deutsches Finanzsystem zu gewährleis-

ten. Bankkunden, Versicherte und Anleger sollen dem Finanzsystem vertrauen können.  

Im Rahmen der Solvenzaufsicht stellt die BaFin die Zahlungsfähigkeit von Banken, Finanzdienstleis-

tungsinstituten und Versicherungsunternehmen sicher. 

Im Rahmen der Marktaufsicht setzt sie Verhaltensstandards durch. 

Dabei wendet die BaFin Sonderordnungsrecht an.  

Sie ist also eine spezielle Gewerbeaufsichtsbehörde und keine Strafverfolgungsbehörde.  

Dort wo es angezeigt ist, darf die BaFin mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Dies 

schließt die Weitergabe von Informationen ein, die die Strafverfolgungsbehörden zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben benötigen. Grundsätzlich ist aber die Zielsetzung der Tätigkeiten unterschiedlich:  

Die BaFin handelt präventiv. Sie sorgt dafür, dass die Unternehmen unter ihrer Aufsicht derzeit und 

in Zukunft gut aufgestellt sind. Die Strafverfolgungsbehörden handeln repressiv, schauen also in die 

Vergangenheit, klären auf und bestrafen. 

 

(2. Geldwäscheaufsicht) 
In diesen Gesamtkontext ist die Geldwäscheprävention der BaFin eingebettet.  

Auch hier handelt die BaFin als spezielle Gewerbeaufsichtsbehörde und hat die Aufgabe, die Geldwä-

scheaufsicht über die Unternehmen des Finanzsektors durchzuführen.  

Dabei nutzt die BaFin alle ihr zur Verfügung stehenden Maßnahmen, damit die unter ihrer Aufsicht 

stehenden Unternehmen effektive und ihrem jeweiligen Risiko angemessene Sicherungsmaßnahmen 

zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung treffen. 

Sie hat die Befugnis, die Nichteinhaltung von Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terro-

rismusfinanzierung in Einzelfällen zu sanktionieren. Im Falle des ordnungswidrigen Verstoßes gegen 

geldwäscherechtliche Vorschriften durch verpflichtete Unternehmen kann die BaFin Bußgelder ver-

hängen. 

Darüber hinaus besteht die Befugnis, Verordnungen, Regelungen oder andere vollstreckbare Maß-

nahmen zu erlassen. Als ultima ratio kann sie auch die Erlaubnis der Unternehmen - im Rahmen des 

SSM in Zusammenarbeit mit der EZB - aufheben.  
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Als weitere Aufsichtsinstrumente stehen die Anordnung von Sonderprüfungen und die Aufforderung 

zur Vorlage von Unterlagen zur Verfügung.  

Zudem setzt die BaFin selbst verbindliche Standards in Form von Rundschreiben, Verlautbarungen 

oder Auslegungs- und Anwendungshinweisen. 

Die BaFin hat vor zwei Jahren 30 zusätzliche Stellen für die Geldwäscheaufsicht von Kreditinstituten 

erhalten.  

Dies hat dazu geführt, dass sie seither zunehmend bei Prüfungen von Kreditinstituten nicht mehr ex-

terne Wirtschaftsprüfer beauftragt, sondern die Prüfungen stattdessen mit eigenen Mitarbeitern vor 

Ort durchführt. 

 

Durch Vorgaben im deutschen Recht sind die Informationen der BaFin über die Risikosituation in al-

len beaufsichtigten Unternehmen sehr aktuell.  Die Unternehmen des Finanzsektors haben grund-

sätzlich jährlich einen Jahresabschluss vorzulegen, der von einem externen Jahresabschlussprüfer er-

stellt wird. Der Jahresabschlussprüfer ist hierbei verpflichtet, auch über die Einhaltung der geldwä-

scherechtlichen Pflichten durch das jeweilige Unternehmen zu berichten und klare Einstufungen dar-

über vorzunehmen. 

Diese Einstufungen des Jahresabschlussprüfers fließen unmittelbar in die Parameter für die Risi-

koklassifizierung durch die BaFin ein. 

 

 

(3. Verschwiegenheit) 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Mitglieder des TAX 3 Sonderkomitees,  

 

Ihrem Anliegen, mein Fachwissen über die Bankenaufsicht in Bezug auf die Deutsche Bank weiterzu-

geben, darf ich leider nicht nachkommen.  

Die Deutsche Bank unterliegt als "bedeutendes Institut" der Aufsicht der EZB.  

Es liegt in der Verantwortung der EZB, über Aufsichtsmaßnahmen einschließlich externer Mitteilun-

gen zu entscheiden.  

 

Die Geldwäscheaufsicht über die Deutsche Bank fällt in die Zuständigkeit der BaFin. 

Soweit Sie hierzu mein Fachwissen im Speziellen suchen, ist es mir nach deutschem Recht untersagt, 

Aufsichtsaktivitäten bezüglich einzelner Institute oder damit verbundene Kenntnisse und Informatio-

nen hier offen zu legen.  

Ein Verstoß gegen diese Vertraulichkeitsanforderungen würde sogar eine Straftat darstellen.  

 

 

(4. Steuersachverhalte) 
Zum Themenkomplex CumEx möchte ich Folgendes sagen:   
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Die BaFin war lange Jahre, nach meinem Kenntnisstand als einzige Behörde in Deutschland, von der 

Anzeigepflicht von Steuerstraftaten explizit ausgenommen. Diese bewusste Ausnahme des deut-

schen Gesetzgebers ist im November 2015 geändert worden. Seither darf und muss die BaFin Steuer-

straftaten anzeigen.  

Bei den „weniger bedeutenden Instituten“ nimmt die BaFin die Anzeigepflicht gegenüber den Finanz-

behörden eigenständig wahr.  

Bei „bedeutenden Instituten“ unter der direkten Aufsicht der EZB wird das Verfahren gem. Artikel 

136 der SSM-Rahmenverordnung eingehalten, wonach die EZB der BaFin die Erlaubnis zur Weiter-

gabe erteilt.  

 

Die BaFin hat ihre Anzeigepflicht seit der gesetzlichen Änderung aktiv angenommen und den gesam-

ten Aktenbestand der Bankenaufsicht mit relevanten steuerstrafrechtlichen Sachverhalten im Zusam-

menhang mit CumEx Geschäften analysiert und aufbereitet.  

Auf Initiative der BaFin erfolgte im Februar 2016 ein intensiver Austausch mit einer zentralen Steuer-

behörde in Deutschland. Im Zuge dieser Zusammenarbeit sind in insgesamt 31 Fällen Auskünfte mit 

Bezug zu CumEx erteilt worden.  

Seitdem hat die BaFin fortlaufend alle Kenntnisse angezeigt, welche unter Umständen steuerstraf-

rechtliche Relevanz besitzen.  

 

Die gesetzlich statuierte Anzeigepflicht ist jedoch keine Pflicht der BaFin, eine missbräuchliche Struk-

turierung von Steuern zu eruieren. Hierfür sind die Finanzbehörden zuständig.  

Diesen Behörden obliegt auch die verbindliche Einschätzung hinsichtlich der Frage, ob es sich um 

Steuerhinterziehung handelt. Es ist wichtig dies zu verinnerlichen, da die BaFin von den Finanzbehör-

den zunächst mitgeteilt bekommen muss, welche Gestaltung eine Steuerhinterziehung darstellt und 

welche nicht, so dass die BaFin ihren Anzeigepflichten entsprechend nachkommen kann.  

 

Wie bereits eingangs dargestellt ist die BaFin als spezielle Gewerbeaufsichtsbehörde präventiv tätig.  

Im Zusammenhang mit CumEx waren nahezu alle Sachverhalte bereits abgeschlossen und ausschließ-

lich vergangenheitsbezogen. Die wesentlichen organisatorischen Mängel waren aus bankaufsichtli-

cher Sicht bereits durch die BaFin adressiert und von den Instituten behoben. Die geschäftsführen-

den Vorstände, denen man strafrechtliches Verhalten hätte vorwerfen können, waren meist nicht 

mehr in den Instituten tätig. Daher hat der Themenkomplex CumEx aus Sicht der BaFin einen klaren 

strafrechtlichen Bezug. Der aufsichtliche Bezug und die Notwendigkeit zur Abwehr von Gefahren war 

wegen des Vergangenheitsbezugs in der Regel nicht mehr vorhanden.  

Von aktueller Relevanz für die BaFin bei CumEx sind insbesondere Fragen der Solvenz. Wenn Finanz-

behörden hier völlig zutreffend die illegal vereinnahmten Gewinne von vielen Jahren aus vergangen 

CumEx-Geschäften zurückfordern, dann hat dies Auswirkungen auf die Solvenz der Institute. Dies 

kann zu bankaufsichtlichen Maßnahmen führen, welche sicherstellen müssen, dass kein weiteres Ei-

genkapital aus den Banken abfließt und die Institute auch künftig ausreichend solvent bleiben.  

Die BaFin hat bei strafrechtlicher Relevanz Anzeigen erstattet und Informationen an Staatsanwalt-

schaften und Finanzbehörden weitergegeben.  
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In einigen Fällen bestanden bankaufsichtliche Mängel in der Vergangenheit. Die BaFin hat die Abar-

beitung der ihr bekannten bankaufsichtlichen Mängel entsprechend eng begleitet und nachgehalten.  

Auf Anordnungen von Steuerrückforderungen durch die Finanzbehörden wurde bankaufsichtlich 

durch die BaFin reagiert.  

Die Vorstände waren in den relevanten Fällen meist nicht mehr bei dem jeweiligen Institut und auch 

nicht mehr in Deutschland tätig, so dass sich für die BaFin keine Anknüpfungspunkte für eine Fit & 

Proper-Prüfung ergaben.  

Dort wo die BaFin Anknüpfungspunkte hatte, wurde entschieden vorgegangen.  

Bei CumEx ist die BaFin künftig auf eine aktive Zusammenarbeit und Informationsweitergabe von Fi-

nanzbehörden an die BaFin angewiesen.  

 

Bei aktuellen Steuerstraftaten, die möglicherweise einen starken Gegenwartsbezug aufweisen, betei-

ligt sich die BaFin aktiv an der Aufklärung und wird die zuständigen Behörden informieren und mit 

den Staatsanwaltschaften und Finanzbehörden kooperieren. 

 


