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1-003-0000

Chair. – Good evening colleagues and guests, ladies and gentlemen, I’d like to welcome you to this
meeting of the European Parliament’s TAX3 Committee. Following the hearing last week on
money-laundering cases involving Russian individuals, and their effect on the EU, the committee
is continuing its work, hosting a hearing today on Deutsche Bank.

The committee has already held two hearings on the topic of combating money laundering in the
EU banking sector, notably to discuss money-laundering cases involving EU banks, in particular
the Latvian ABLV Bank, Pilatus Bank in Malta, ING and Danske Bank.

Unfortunately, recent information has shown that these cases are not isolated. After recent
allegations of involvement by Deutsche Bank in money laundering and tax evasion activities, the
TAX3 Committee decided to hold a hearing on the Deutsche Bank case in the hope of garnering
more insight into it.

Let me now introduce the speakers on our panel. First, Mr Jens Fürhoff – welcome – who is the
Director-General of the Directorate for the Prevention of Money Laundering, at the German
Federal Financial Authority (BaFin). And then Mr Stephan Wilken – welcome – who is Head of
Anti-Financial Crime at Deutsche Bank Group. I would like to thank both of them for accepting
our invitation.

It was indicated to the committee secretariat that Mr Fürhoff, from BaFin, will not be able to enter
into details regarding Deutsche Bank activities, since German law prohibits BaFin from disclosing
any supervisory activities or related knowledge regarding individual institutions. I am, however,
convinced that Mr Fürhoff’s contribution will help us to understand better the system of banking
supervision in Germany. The secretariat was also informed that Mr Fürhoff will reply orally to the
questions sent in writing by the committee.

Mr Wilken, from Deutsche Bank, will describe the bank’s internal policy as well as the
mechanisms in place to curb money-laundering activities.

Each speaker will have a maximum of seven minutes for each presentation.

1-004-0000

Jens Fürhoff, Abteilungsleiter Geldwäscheprävention, deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). – Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des
TAX3-Sonderausschusses. Im Namen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht darf ich
mich für die Einladung zur Teilnahme an dieser Anhörung zur Deutschen Bank bedanken.

Zunächst darf ich kurz einordnen, wer die BaFin ist und welche Aufgaben sie wahrnimmt. Die
BaFin ist ein integrierter Allfinanzaufseher. Ihr Hauptziel ist es, ein funktionsfähiges, stabiles und
integres deutsches Finanzsystem zu gewährleisten. Bankkunden, Versicherte und Anleger sollen
dem Finanzsystem vertrauen können. Im Rahmen der Solvenzaufsicht stellt die BaFin die
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Zahlungsfähigkeit von Banken, Finanzdienstleistungsinstituten 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
die Zielsetzung und Tätigkeit der BaFin jedoch unterschiedlich im Vergleich zu
Strafverfolgungsbehörden. 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. In diesen
Gesamtkontext ist die Geldwäscheprävention der BaFin eingebettet. Auch hier handelt die BaFin
als spezielle Gewerbeaufsichtsbehörde und hat die Aufgabe, die Geldwäscheaufsicht 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
Terrorismusfinanzierung in Einzelfällen zu sanktionieren. Im Falle des ordnungswidrigen
Verstoßes gegen geldwäscherechtliche Vorschriften durch verpflichtete Unternehmen kann die
BaFin Bußgelder verhängen. Darüber hinaus besteht die Befugnis, Verordnungen, Regelungen und
andere vollstreckbare Maßnahmen zu erlassen. Als Ultima Ratio kann sie auch die Erlaubnis der
Unternehmen im Rahmen des SSM in Zusammenarbeit mit der EZB aufheben.

Als weitere Aufsichtsinstrumente stehen die Anordnung von Sonderprüfungen und die
Aufforderung zur Vorlage von Unterlagen zur Verfügung. Zudem setzt die BaFin selbst 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 der Prüfung von
Kreditinstituten nicht mehr externe Wirtschaftsprüfer beauftragt, sondern die Prüfung stattdessen
mit eigenen Mitarbeitern vor Ort durchführt. Durch Vorgaben im deutschen Recht sind die
Informationen der BaFin über die Risikosituation in allen beaufsichtigten Unternehmen sehr
aktuell. Die Unternehmen des Finanzsektors haben grundsätzlich jährlich einen Jahresabschluss
vorzulegen, der von einem externen Jahresabschlussprüfer erstellt wird. Der Jahresabschlussprüfer
ist hierbei verpflichtet, auch über die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten durch das
jeweilige Unternehmen zu berichten und klare Einstufungen darüber vorzunehmen. Diese
Einstufungen des Jahresabschlussprüfers fließen unmittelbar in die Parameter für die
Risikoklassifizierung durch die BaFin ein.

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des TAX3-Sonderausschusses! Ihrem
Anliegen, mein Fachwissen über die Bankenaufsicht in Bezug auf die Deutsche Bank
weiterzugeben, 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 Ermittlungen 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 und
die damit verbundenen Kenntnisse und Informationen hier offenzulegen. Ein Verstoß gegen diese
Vertraulichkeitsanforderungen würde sogar eine Straftat darstellen.
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Zum Themenkomplex Cum-Ex möchte ich Folgendes sagen: Die BaFin war lange Jahre – nach
meinem Kenntnisstand als einzige Behörde in Deutschland – von der Anzeigepflicht von
Steuerstraftaten explizit ausgenommen. Diese bewusste Ausnahme des deutschen Gesetzgebers ist
im November 2015 geändert worden. Seither darf und muss die BaFin Steuerstraftaten anzeigen.

Bei den weniger bedeutenden Instituten nimmt die BaFin die Anzeigepflicht gegenüber den
Finanzbehörden eigenständig vor. Bei bedeutenden Instituten unter der direkten Aufsicht der EZB
wird das Verfahren gemäß Artikel 136 der SSM-Rahmenverordnung eingehalten, wonach die EZB
der BaFin die Erlaubnis zur Weitergabe erteilt. Die BaFin hat ihre Anzeigepflicht seit der
gesetzlichen Änderung aktiv angenommen und den gesamten Aktenbestand der Bankenaufsicht
mit relevanten steuerstrafrechtlichen Sachverhalten im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften
analysiert und aufbereitet. Auf Initiative der BaFin erfolgte im Februar 2016 ein intensiver
Austausch mit einer zentralen Steuerbehörde in Deutschland. Im Zuge dieser Zusammenarbeit
sind in insgesamt 31 Fällen Auskünfte mit Bezug zu Cum-Ex erteilt worden. Seitdem hat die BaFin
fortlaufend alle Kenntnisse angezeigt, welche unter Umständen steuerstrafrechtliche Relevanz
besitzen.

Die gesetzlich statuierte Anzeigepflicht ist jedoch keine Pflicht der BaFin, eine missbräuchliche
Strukturierung 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
Finanzbehörden zunächst mitgeteilt bekommen muss, welche Gestaltung eine
Steuerhinterziehung darstellt und welche nicht, sodass die BaFin ihren Anzeigepflichten
entsprechend nachkommen kann.

Wie bereits eingangs dargestellt, ist die BaFin als Gewerbeaufsichtsbehörde präventiv tätig. Im
Zusammenhang mit Cum-Ex waren nahezu alle Sachverhalte bereits abgeschlossen und
ausschließlich vergangenheitsbezogen. Die wesentlichen organisatorischen Mängel waren aus
bankaufsichtlicher Sicht bereits durch die BaFin adressiert und von den Instituten behoben. Die
geschäftsführenden Vorstände, denen man strafrechtliches Verhalten hätte vorwerfen können,
waren meist nicht mehr in den Instituten tätig. Da hat der Themenkomplex Cum-Ex aus Sicht der
BaFin einen klaren strafrechtlichen Bezug. Der aufsichtliche Bezug und die Notwendigkeit zur
Abwehr von Gefahren war wegen des Vergangenheitsbezuges in der Regel nicht mehr vorhanden.

Von aktueller Relevanz für die BaFin bei Cum-Ex sind insbesondere Fragen der Solvenz. Wenn
Finanzbehörden hier, völlig zutreffend, die illegal vereinten Gewinne von vielen Jahren aus
vergangenen Cum-Ex-Geschäften zurückfordern, dann hat dies Auswirkungen auf die Solvenz der
Institute. Dies kann zu bankaufsichtlichen Maßnahmen führen, welche sicherstellen müssen, dass
kein weiteres Eigenkapital aus den Banken abfließt und die Institute auch künftig ausreichend
solvent bleiben.

Die BaFin hat also bei strafrechtlicher Relevanz Anzeigen erstattet und Informationen an
Staatsanwaltschaften und Finanzbehörden weitergegeben. In einigen Fällen bestanden
bankaufsichtliche Mängel in der Vergangenheit. Die BaFin hat die Abarbeitung der ihr bekannten
bankaufsichtlichen Mängel entsprechend eng begleitet und nachgehalten. Auf Anordnung 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, sodass sich für die BaFin keine
Anknüpfungspunkte für eine Fit-and-Proper-Prüfung ergaben. Dort, wo die BaFin
Anknüpfungspunkte hatte, wurde entschieden vorgegangen.
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Bei Cum-Ex ist die BaFin künftig auf eine aktive Zusammenarbeit und Informationsweitergabe
von Finanzbehörden an die BaFin angewiesen.

Bei aktuellen Steuerstraftaten, die möglicherweise einen stärkeren Gegenwartsbezug aufweisen,
beteiligt sich die BaFin aktiv an der Aufklärung und wird die zuständigen Behörden informieren
und mit den Staatsanwaltschaften und Finanzbehörden kooperieren.

1-005-0000

Stephan Wilken, Head of Anti-Financial Crime and Anti-Money Laundering Officer, Deutsche Bank
Group. – First of all, thank you very much, including on behalf of Deutsche Bank, for the
invitation. I look forward to the discussion tonight on this critical topic, our joint fight against
financial crime.

My name is Stephan Wilken. I took over Deutsche Bank’s Anti-Financial Crime division on
1 October last year. I’m also Deutsche Bank’s Group Anti-Money Laundering Officer. I have been
with Deutsche Bank for 25 years now and I have therefore had the opportunity to get to know the
organisation inside out, including its employees, and in relation to a wide array of topics.

I felt it might be useful for purposes of our discussion today if I provide some background on two
aspects: firstly, a brief overview of Deutsche Bank’s business activity, in particular when it comes
to correspondent banking; and secondly, as you highlighted earlier Chair, our progress on
improving our controls around anti-financial crime at Deutsche Bank.

As many of you know, Deutsche Bank is a global organisation with a local presence in more than
60 countries across the globe. Our banking services are for clients that range from governments to
institutions, corporates, mid-cap clients and private individuals. We are a market leader in our
home market in Germany. We’re amongst the leading European investment banks and we are the
fifth largest asset manager in Europe.

Since Deutsche Bank’s establishment in 1870, it has been in our DNA to support our clients in
their international expansion across the globe – first in Germany and then later in Europe. In order
to be able to do this, a core foundation has been our correspondent banking activity. To be a
participant in the global clearing infrastructure is a core requirement, so that we can help our
clients to access financial services across the globe, even in jurisdictions where we’re not physically
present, and help them with cross-border payment services linking domestic clearing systems
across the globe. That is the context in which we were one of three correspondent banks for
Danske Bank Estonia between 2007 and 2015.

It is also important to note that, as of today, there are no safe and credible alternatives to
correspondent banking. It is a core tool for allowing international trade in a regulated framework,
and that is key.

Having said that, there is a general industry trend: banks traditionally maintained a very broad
network of correspondent banking relationships, and over the years they have looked at these
relationships and de-risked themselves – in particular from higher-risk banks or smaller banks.

Our own assessment, too, led to a reduction in our correspondent banking relationships. As an
example, over the past two years, our relationships in this area have been reduced by 40% – and in
the high-risk category by 60% – as part of our global business strategy to focus on core businesses.

In doing this, we are looking at our balance sheet and risk position, but we also recognise the
implications for the global economy and trade in the international arena, and therefore we are
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involved in industry associations, such as the Wolfsberg Group in order to learn from each other,
to make correspondent banking a safe environment and to ensure we can support our clients,
including going forward, despite the increased risks that I mentioned earlier. It is fair to say, in the
light of the discussions in this committee, that the work being done in the Wolfsberg Group and
other associations is more important than ever.

Let me now turn to what we have done at Deutsche Bank to improve our controls around fighting
financial crime. It is critically important that we always consider not just what business we do, i.e.
our financial performance, but also how we conduct our business. We need, as an industry and
also as Deutsche Bank, to re-establish trust, and one element of re-establishing trust is to make
sure that our internal policies reflect legislation and regulation, and that everyone at the bank
understands what good market practice is and what standards of conduct we expect.

No one at Deutsche Bank, from the management board through the entire organisation, is
interested in Deutsche Bank being misused for financial crime. This is a serious risk and we’re
committed to investing in our capabilities to prevent it from happening. Let me give you a few
examples of what we have done in this area.

We have split out the Anti-Financial Crime department from the general area of compliance and
have given it a direct reporting line to the management board. Over the past three years, we’ve
tripled our resources in the area of Anti-Financial Crime. And it’s not just about quantity, it’s also
about quality, so we’ve invested significant resources in training, in attracting talent, both from
within the bank and from the industry generally. We now have a global team of people with
diverse backgrounds: people from law enforcement, people who have worked for regulators, and
anti-money-laundering (AML) experts.

Last but not least, we’ve invested in significant training efforts to make sure that every employee at
Deutsche Bank – not just those with control functions but every employee – understands what he
or she can do to prevent financial crime from happening.

We’ve established Financial Intelligence Units that work very closely with law enforcement across
the globe, and the cooperation here has been quite successful. These are not things that are
publicly debated, yet they are very important to prevent financial crime.

Let me conclude, Chair, by reiterating that fighting financial crime is never something about
which you can say ‘We’re done and we’re perfect.’ Financial crime is evolving, criminals are very
innovative and we need to make sure that we stay on top of this. A good way of staying on top of
the developments is continually to learn and to improve our controls, in a dialogue with
regulators, public authorities and committee such as this one.

1-006-0000

Chair. – Thank you Mr Wilken. In the discussion with the Members, which is about to begin, there
will be questions asked in slots of five minutes, as always one minute for question, the remaining
10 devoted to the answer.

1-007-0000

Jeppe Kofod (S&D). – Chair, I would like to extend my thanks to the panellists today. Allow me
to ask a question to Mr Wilken.

According to an internal memo from Deutsche Bank obtained by the Financial Times, Deutsche
Bank processed – I think – four-fifths of the EUR 200 billion likely to have been laundered
through Danske Bank’s Estonian branch. In total, this is estimated to cover more than one million
transactions for the period 2007 to 2015, as you alluded to when you finally stopped providing
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these correspondent services to Danske Bank’s Estonian branch. However, already in 2013, as you
might know, the US bank JP Morgan stopped providing correspondent services to Danske Bank
due to concerns over shady transactions.

So Mr Wilken why did it take Deutsche Bank two years longer than JP Morgan to stop offering
correspondent services to Danske Bank’s Estonian branch? That’s my first question.

When did Deutsche Bank first notice illicit, irregular or otherwise questionable transactions from
Danske Bank and how were these concerns dealt with internally? How and when did you express
these concerns to Danske Bank? How and when did Danske Bank respond to your concerns?

And finally, did you contact the headquarters in Denmark or did you correspond only with the
Estonian branch? On what level of management did this correspondence take place?

You must understand this is an important case to investigate for our committee, so I’d appreciate
it if you can answer as precisely as possible.

1-008-0000

Chair. – I would just recall that a delegation from this committee will visit Estonia and Denmark
at the end of this week to deal with the issue of money laundering in the Estonian branch of
Deutsche Bank.

1-009-0000

Stephan Wilken, Head of Anti-Financial Crime and Anti-Money Laundering Officer, Deutsche Bank
Group . – Thank you for asking these very important questions and the opportunity to talk about
this important topic.

Deutsche Bank was a correspondent bank of Danske Estonia in the period 2007 to 2015. Our
contract was with Danske Estonia, and this contract suggests that we needed to do our ‘know-
your-client’ work on Danske Estonia. We had a close relationship with Danske Estonia throughout
those years, which also included regular interaction at various levels on the business side, as a
control function and providing training to Estonia, monitoring transactions as part of the overall
transaction-monitoring capability. Towards the end of that relationship, we were increasingly
concerned with some of the transactions that we saw and in our regular dialogue. We then
concluded that it would be in our best interest to exit the relationship, which was then done in
October 2015.

I cannot speculate on other banks’ strategies in this regard, and everyone has their own risk
assessment and global strategies in correspondent banking, but our conclusion between 2013 and
2015 was that our concerns increased to an extent that we wanted to exit then.

1-010-0000

Jeppe Kofod (S&D). – Can I just follow up? Firstly, thank you for your answer, Mr Wilken, but
who did you correspond with? Did you talk only to the Estonian branch of Danske, in Estonia, or
did you talk to headquarters? What is with the procedure? I mean this business, as I said, entailed a
huge amount of money being transferred. So it’s not a small business relationship.

Secondly, I understand from your written answers to the committee that you are currently
conducting an investigation into this relationship with Danske Estonia. When you have your
findings, will you publish them and will you report to our committee?
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Also, I wonder if, now, you could already be more specific. You mentioned that you stopped your
arrangement with Danske Estonia in 2015 because of great concerns. What were those concerns?
Can you mention them to us?

1-011-0000

Stephan Wilken, Head of Anti-Financial Crime and Anti-Money Laundering Officer, Deutsche Bank
Group. – First of all, our interaction with Danske was both at a Danske Estonia branch level and also
with head office in Copenhagen, throughout those years. With regard to the internal investigation,
given that it is an internal investigation, I would not like to, or be able to, comment on its status at
the moment or on the timeline. But once it is concluded, and to the extent we feel that it helps the
general discussion, we will draw the necessary conclusions. The last question was around …

1-012-0000

Jeppe Kofod (S&D). – Just what you said: the concerns, you had great concerns in 2015. Can you
tell us a bit more specifically what they were?

1-013-0000

Stephan Wilken, Head of Anti-Financial Crime and Anti-Money Laundering Officer, Deutsche Bank
Group. – Typically, what we look at in correspondent banking relationships or client relationships is
a couple of things. First of all, we see whether there are transactions that we have concerns with –
that we have to stop, for example, because they breach sanctions or because there are other concerns
or suspicions. The second thing we look at is to what extent there is an open and transparent
dialogue, and things change after we’ve had that conversation. Wherever we feel that there is a lack
of transparency, or a lack of cooperation, we then end the relationship.

With the specific situation here, the internal investigation as to what exactly happened between
2007 and 2015 is still ongoing and therefore I can’t comment on it at the moment.

1-014-0000

Thomas Mann (PPE). – Herr Vorsitzender! Ich habe folgende Frage: Ich kann mich gut erinnern, in
Davos hatten wir den Vorstandsvorsitzenden Herrn Severing, und der sagte: „Wir wollen wieder
stolz sein können auf die Deutsche Bank.“ Ist ja ein schönes Ziel, was man haben kann. Das kann
man dadurch untermauern, dass man sagt: Man hat bestimmte ethische Grundsätze, die man auch
einhält. Gut, Sie haben jetzt über 340 Millionen EUR Gewinn nach Steuern gemacht, das ist schon
ein kleiner Teil, das ist noch nicht gigantisch, aber vielleicht ein ganz vernünftiger Weg. Und Sie
haben Kosten reduziert dabei.

Aber ich denke, wenn man solche ethischen Grundsätze bringt, um wieder Vertrauen aufzubauen
und nachher auch Investoren zu gewinnen und neue Kunden zu gewinnen, auch im
Privatkundengeschäft, ist wichtig, dass wir sagen können: Wir zeigen, welche Umbaumöglichkeiten
wir in den eigenen Ressorts genutzt haben. Sie haben gerade von dem Split-out gesprochen, das
stattgefunden hat. Das ist, glaube ich, relativ wenig bekannt. Das ist die eine Frage, warum da so
wenig an Informationen nach außen kommt. Ich habe das ein oder andere schon an
Geschäftsberichten gelesen, aber da waren noch keine Fakten drin.

Und das Zweite beim Thema Danske wurde eben gerade behandelt: die Danske Bank. Sie haben
dann im Oktober 2015 diese Connections beendet, einen Teil der Antwort haben Sie schon gegeben.
Aber warum ist das immer so eine zögerliche Position? Gerade wenn man sagen kann: Wir stellen
dort fest, dass wir da eine ungesunde Entwicklung haben. da muss man doch versuchen, viel stärker
einzuschreiten. Liegt das daran, dass man im Finanzbereich versucht, einander nicht so richtig zu
Aktionen zu bringen und zu sagen, wir machen das alles ein bisschen auf die sanfte Tour? Dabei
wäre es gerade der Deutschen Bank zu wünschen, durch klare Positionen zu sagen: Wir haben eine
andere Philosophie, hinter der wir stehen, damit wir dann wieder Vertrauen gewinnen können. Das
würde mich sehr interessieren.
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1-015-0000

Stephan Wilken, Leiter Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäschebeauftragter, Deutsche
Bank Gruppe. – Vielen Dank für die beiden Fragen. Zum ersten Themenkomplex, warum Dinge
nicht bekannt sind. Situationen und Ausschüsse, wie dieser hier, sind eigentlich eine gute
Gelegenheit, in den Dialog zu kommen und solche Dinge einfach auch mal klarzustellen. Und die
Tatsache, dass wir zum Beispiel in die Bekämpfung von Finanzkriminalität stark investiert haben
und auch weiter investieren werden, sind Dinge, über die wir ganz offen sprechen können.

Wir haben inzwischen ein globales Team, das als eines der wenigen – sogar als einziges Team in
der Deutschen Bank – noch wachsen kann trotz unserer Kostenherausforderung. Das zeigt auch
schon, dass wir sehr stark dahinterstehen, dass wir Finanzkriminalität bekämpfen wollen, und
auch wissen, dass das Geld kostet, und dieses Geld auch zur Verfügung stellen. Die Beendigung
von Geschäftsbeziehungen muss einfach organisiert vonstattengehen, und gerade auch, wenn es
um Clearing-Verhältnisse geht, um Beziehungen geht, wenn es um Korrespondenzbankengeschäft
geht, dann muss man unter Umständen einer EU-regulierten Bank eben auch helfen, Ersatz zu
finden oder die Dinge langsam zu Ende kommen zu lassen, statt abrupt eine Beziehung
abzubrechen, und das ist auch hier geschehen.

1-016-0000

Ana Gomes (S&D). – Mr Wilken, what can you tell us about the reports in the US that Deutsche
Bank Frankfurt approved the loan to renovate Trump Tower Chicago at the time when nobody,
no US bank, was giving loans to the Trump Organisation? And there are reports that this is
actually in connection with the Panama Papers investigation, the one that is being conducted in
US on that particular loan.

Also, can you explain why Deutsche Bank gave a 600 million loan to VTB Bank, a Russian state-
owned bank? There are reports in the US that this is linked to the financing of the Trump Tower
Moscow and there are also reports that, when investigations with prosecutor Mueller started,
Deutsche Bank rushed to shed part of the loan, selling this to a certain Alfa Bank?

Why would Deutsche Bank be lending money to a state-owned bank in Russia, namely VTB Bank,
that is involved in all these murky investigations in the US regarding the financing of Mr Trump’s
projects in Russia?

1-017-0000

Stephan Wilken, Head of Anti-Financial Crime and Anti-Money Laundering Officer, Deutsche Bank
Group. – First of all, I would like to apologise for the fact that I’m not allowed to disclose client
relationships in terms of confirming them or otherwise, but I can answer your questions a little bit
more generally.

First of all, Mr Trump has revealed himself, in 2017 I believe it was, that historically we have
financed real-estate transactions related to his group. But beyond that I would not like to
comment on the development of a client relationship in the meantime. Generally speaking, we
take people that are so-called ‘politically exposed persons’, we look at these very diligently and
very conservatively and we regularly review these relationships.

I cannot confirm the press coverage coming out today around VTB and any connections to the
US, so that is clearly not appropriate to comment and also not correct.

1-018-0000

Ana Gomes (S&D). – Just to note that with VTB, we’re not talking only about politically exposed
persons, we’re talking about a politically exposed bank, if we’re talking about a state-owned bank
in Russia.
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1-019-0000

Stephan Wilken, Head of Anti-Financial Crime and Anti-Money Laundering Officer, Deutsche Bank
Group. – Before we decide on a business relationship, and also on an ongoing basis, we look at the
economics of a transaction, but we also look at the reputational impact of such a relationship.
Even if the economics make sense, if from a reputational risk perspective we’re not comfortable,
then we de-risk or we don’t even enter into a relationship.

1-020-0000

Ana Gomes (S&D). – I don’t seem to be getting anything out of Mr Wilken. I understand he is
doing his job and I’m doing mine.

1-021-0000

Chair. – Anyway, Mr Trump became even – I would say – a very politically exposed person.

1-022-0000

Wolf Klinz (ALDE). – Herr Vorsitzender! Ich habe eine Frage an Herrn Fürhoff und eine an Herrn
Wilken. Herr Fürhoff, wie erklären Sie sich, dass die Geldwäscheskandale in Lettland – ABLV-Bank
– von der amerikanischen Seite aufgeklärt wurden und weder von einer BaFin noch von einer
europäischen Zentralbank?

Und an Herrn Wilken folgende Frage: Ich bin seit 51 Jahren Kunde und leider auch Aktionär – das
noch nicht so lange – der Deutschen Bank. Ich muss sagen, ich bin schockiert, seit Jahren zu
sehen, dass es weltweit im Finanzbereich keinen Skandal gibt, in den die Deutsche Bank nicht
involviert ist.

Jedesmal, wenn ein solcher Skandal aufgedeckt wird, heißt es: We are sorry, und wir tun alles
Mögliche, es wird nie wieder passieren. Aber es dauert nur ein Quartal, und dann kommt schon
der nächste Skandal. Vor diesem Hintergrund bin ich sehr vorsichtig, wenn mir Vertreter Ihres
Hauses – so wie Sie auch – erzählen, was jetzt alles besser läuft, weil ich weiß, in drei oder sechs
Monaten kommt die nächste, leider negative, Überraschung. Gleichzeitig sind Sie aber, obwohl Sie
einen hauchdünnen Gewinn im letzten Jahr gemacht haben, immer noch dabei, ihren
Mitarbeitern zwei Milliarden EUR an Boni zu zahlen. Das ist für mich völlig unverständlich.

Und zweitens ist mir auch unverständlich, wie Sie als ein Haus, das glaubt, eine Vorbildfunktion
zu haben, an Skandalen wie Cum-Ex beteiligt sein können. Denn selbst wenn das juristisch noch
gar nicht eindeutig ist: Wie können Sie sich, wenn Sie nur die geringste Verantwortung gegenüber
der Gesellschaft empfinden, Steuern rückerstatten lassen oder auch für Ihre Klienten, die nie
bezahlt worden sind? Das ist mir rätselhaft. Und mich würde als letztes interessieren: Gibt es
wenigstens einen einzigen Fall, wo Sie eine Selbstanzeige gemacht haben, als Sie wussten, hier
haben wir falsch gehandelt?

1-023-0000

Jens Fürhoff, Abteilungsleiter Geldwäscheprävention, deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). – Vielen Dank für die Frage, die ich gerne nutzen möchte, um
etwas weiter auszuholen. In diesem ABLV-Bank-Fall war die BaFin nicht beteiligt. Das ist eine
Bank, die in Bezug auf Geldwäscheprävention unter estnischer Aufsicht stand, in Bezug auf die
sonstige Aufsicht unter der EZB-Aufsicht. Da hat die BaFin schlichtweg keine Rolle in diesem
Konstrukt.

Etwas allgemeiner zum Thema correspondent banking möchte ich allerdings erläutern, dass wir in
der EU die Situation haben, dass eine Korrespondenzbankbeziehung nicht automatisch als
Hochrisiko eingestuft wird, weil davon ausgegangen wird, dass innerhalb der EU ein einheitlicher
Rechtsrahmen besteht. Das vertritt die Kommission auch international beispielsweise in der FATF
mit sehr großem Nachdruck. Das heißt also, grundsätzlich ist davon auszugehen, dass innerhalb
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der EU die nationalen Aufsichtsbehörden beziehungsweise die EZB bei den signifikanten
Instituten eine gleichwertige Aufsicht erfüllen. Deswegen muss von Banken bei Eingehung einer
Korrespondenzbankbeziehung bei einem EU-Land nicht automatisch davon ausgegangen werden,
dass dort ein erhöhtes Risiko besteht. Das unterscheidet das von Nicht-EU-Ländern.

Zu dem Thema Korrespondenzbankbeziehung möchte ich vielleicht auch noch ganz kurz
ergänzen: Es gibt eine zweite Seite, die nicht zuletzt vom Financial Stability Board immer wieder
erwähnt wird, wo de-risking, also der Abbau von Korrespondenzbankbeziehungen, durchaus als
etwas sehr Negatives für die Finanzstabilität gesehen wird, weil dadurch Länder von
Zahlungsströmen abgeschnitten werden. Es ist also einerseits für mich als Geldwäscheaufseher zu
begrüßen, wenn bei Korrespondenzbankbeziehungen sehr strenge Maßstäbe angelegt werden.
Auf der anderen Seite kann das natürlich Nebeneffekte haben, dass ganze Länder vom
internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten werden. Das ist durchaus in dem Kontext auch zu
berücksichtigen.

1-024-0000

Stephan Wilken, Leiter Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäschebeauftragter, Deutsche
Bank Gruppe. – Herr Vorsitzender! Zunächst ist zu sagen, dass auch ich Deutsche-Bank-Aktionär
bin und auch meinerseits nicht zufrieden bin mit der Entwicklung des Aktienkurses. Zweitens will
ich nicht verhehlen, dass es mich als langjährigen Mitarbeiter der Deutschen Bank und Aktionär
der Deutschen Bank auch jedes Mal enttäuscht, wenn der ein oder andere sich etwas zuschulden
kommen lässt und wir in Dinge verwickelt sind, in die wir nicht verwickelt sein sollten. Wir
versuchen, daraus zu lernen und nach vorne zu blicken und unsere Standards und Maßstäbe, die
wir anlegen, immer weiter zu verbessern.

Wir haben auch Konsequenzen gezogen über die Jahre; von vielen Mitarbeitern, die sich nicht
ordentlich verhalten haben, haben wir uns getrennt. Vielleicht als Beispiel: 75 Prozent der
Mitarbeiter unterhalb des Vorstands haben entweder eine neue Rolle oder sind ganz neu, fast der
gesamte Vorstand ist mittlerweile neu. Insofern ist das ein klares commitment der jetzigen
Führungsorganisation, hier sehr konservativ vorzugehen. Ich würde nicht so weit gehen, dass wir
den Anspruch haben, wir wollen ein Vorbild sein, wie Sie es ausdrücken, ich glaube, eine gewisse
Bescheidenheit tut uns hier ganz gut. Wir wollen zumindest nicht als negatives Beispiel
erscheinen. In der Cum-Ex-Diskussion: Wir haben nicht auf eigene Rechnung Cum-Ex-Geschäfte
betrieben, waren aber als Kapitalmarktteilnehmer über unsere Kunden in Cum-Ex-Transaktionen
verwickelt. Das haben wir aufgearbeitet, und seit 2012 gibt es diese Möglichkeit ja auch gar nicht
mehr. Das würde ich dazu sagen.

(Unverständliche Wortmeldung.)

Von einer Selbstanzeige weiß ich nichts. Wir versuchen von vornherein, solche Transaktionen
dann nicht zu machen, statt sie nachher anzuzeigen.

1-026-0000

Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL). – Señor presidente; señor Wilken, en el 2015, su banco, el
Deutsche Bank, cerró con unas pérdidas históricas: 6 890 millones de euros. De esos, 2 500
millones de pérdidas correspondían a una multa que las autoridades estadounidenses y británicas
impusieron a su entidad por un escándalo de falsificación contable, violación de sanciones
internacionales y manipulación de las tasas de interés. Curiosamente, en el resto de Europa, el
Deutsche Bank siguió funcionando como si no hubiera pasado nada. Aquí nos gustaría
preguntarnos si el Deutsche Bank no estaba tratando de subsanar estas pérdidas ampliando la
oferta de creación de «empresas buzón» en guaridas fiscales y nos gustaría saber qué opinan
justamente de eso.
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En segundo lugar, creemos que es preocupante que los controles en la Unión Europea sean
menores y más lentos que los que hay en los Estados Unidos, lo que les permitió, presuntamente,
seguir realizando operaciones de lavado de dinero, como supimos por la prensa en noviembre del
2018. En relación con esto, ¿consideran que aquí hay un fallo de la legislación antilavado de
dinero en la Unión Europea?

Y, por último, nos gustaría saber si el Deutsche Bank ha tenido alguna relación directa con los
clientes del Danske en Estonia y, si la ha tenido, ¿qué tipo de relación ha sido?

1-027-0000

Stephan Wilken, Head of Anti-Financial Crime and Anti-Money Laundering Officer, Deutsche Bank
Group. – If I may, I would like to start with the third question. We had no direct relationship with
Estonian clients; Danske Estonia’s clients were their clients and not ours.

The second question around the US legislation being more conservative than EU legislation. When
it comes to anti-money laundering, I think from our assessment the European legislation, and in
particular the German transposition of anti-money laundering, is actually amongst the most
conservative, and that is a standard that we also apply globally.

And last but not least, the first question, if I understood it correctly, around losses being
compensated through the setting-up operations in tax havens, I cannot confirm that. No, that’s
definitely not the case.

1-028-0000

Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL). – Usted ha dicho que no han tenido relación directa con los
clientes del Danske en Estonia. Si no ha sido directa, ¿qué tipo de relación han tenido? Si no han
realizado actividades en paraísos fiscales, ¿a qué atribuyen las informaciones que presuntamente
salieron y que les vinculan directamente con su banco?

1-029-0000

Stephan Wilken, Head of Anti-Financial Crime and Anti-Money Laundering Officer, Deutsche Bank
Group. – The way the interaction in correspondent banking relationships works in terms of the
responsibilities is as follows. Deutsche Bank has a contractual arrangement with, in this particular
example, Danske Estonia. So Danske Estonia is the client, from that perspective, and that means
that the clients of Danske Estonia are not our clients. So we don’t do ‘know-your-client analysis’
on those clients.

What we do do, when transactions are cleared through our organisation, and we see names in
those transactions that are subject to sanctions for example, is stop these payments. So to the
extent we have information about names and our client’s client, then we act on them, but we don’t
have any direct relationship with our client’s clients.

The question around tax havens: tax havens or offshore structures in themselves are not always
negative. In some instances somebody might establish a trust somewhere for inheritance reasons
and so on. We’ve restricted and limited that business over the years. We still do trust business in
the US, but we do not support tax optimisation or tax evasion. We see this as a crime and,
therefore, we do due diligence on our clients and, in our relationships with our clients, we insist
on transparency when it comes to their tax matters.

1-030-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – First I have to say that there’s a rather embarrassing list of financial
scandals and tax scandals in which Deutsche Bank is and has been involved. Unfortunately here
you have virtually said that you will not comment on any concrete client relationships. We
haven’t heard such a radical response in this committee. This is disappointing because it renders
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most of the prepared questions rather useless. Therefore, I would like to ask you a few questions
which you might be able to answer.

First, could you tell us your maximum risk out of ongoing or expected legal proceedings, be they
civil or criminal, to which your bank is exposed? Second, could you tell us how many members of
your staff are under prosecution or under threat of prosecution related to money laundering or
financial crimes? Could you give us a number?

And third, how many staff did you have to lay off or did you invite to leave the bank because they
were involved in tax-related crime, money laundering or other forms of financial crime? You were
not precise before, how many of your staff, such internal relocations or lay-offs were involved or
were triggered because of that?

And lastly, I have a question for BaFin. When you speak to members of the financial community
you hear a lot of people who are scared of FinCEN or even the UK’s anti-money laundering
supervisor because they might uncover their activities; there’s pressure of prosecution. When it
comes to BaFin, I’ve never heard of anybody who is scared of BaFin. BaFin didn’t discover any of
the major scandals, they were exposed by whistleblowers and by the media or by others, so could
BaFin tell us how they want to regain trust so that Germany does not remain a haven for money
laundering?

1-031-0000

Stephan Wilken, Leiter Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäschebeauftragter, Deutsche
Bank Gruppe. – Herr Vorsitzender! Die Rückstellungen, die wir jetzt auch im Jahresabschluss 2018
für rechtliche Risiken veröffentlicht haben, sind aus unserer Sicht ausreichend für die absehbaren
Risiken, die wir aus rechtlichen oder strafrechtlichen Auseinandersetzungen zu befürchten haben.
Darüber hinaus ist uns nichts bekannt, oder wir glauben auch nicht, dass wir zusätzliche
Rückstellungen aus heutiger Sicht brauchen. Die Anzahl ...

1-031-5000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Könnten Sie die Zahl nennen?

1-031-7500

Stephan Wilken, Leiter Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäschebeauftragter, Deutsche
Bank Gruppe. – Die weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber es ist die seit letzter Woche veröffentlichte
Zahl, kann ich Ihnen gerne noch nachliefern.

Die Anzahl der Mitarbeiter, es ist eine sehr kleine Anzahl, es gibt ein klares
Konsequenzmanagementsystem, das heißt, jemand, der sich etwas zuschulden kommen lässt, hat
mit Einbußen in seiner Vergütung zu rechnen oder eben mit disziplinarischen Maßnahmen. Das
sind relativ kleine Zahlen, über die wir hier sprechen, und es ist ohne Ansehung der
Hierarchieebene. Also es ist egal, wo das Vergehen stattfindet, es wird gleich geahndet. Wir reden
hierbei aber nicht über große Zahlen.

1-031-8750

Sven Giegold (Verts/ALE). – Könnten Sie die Zahl nennen?

1-031-9375

Stephan Wilken, Leiter Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäschebeauftragter, Deutsche
Bank Gruppe. – Nein, das kann ich nicht.

1-032-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Wie viele Leute wurden entlassen? Das war meine zweite Frage. Sie
sagten intern, könnten Sie differenzieren zwischen Entlassungen und denen, die umgesetzt
wurden.
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1-033-0000

Stephan Wilken, Leiter Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäschebeauftragter, Deutsche
Bank Gruppe. – Umgesetzt wird niemand, wenn er sich etwas zuschulden hat kommen lassen.
Entlassungen, wie gesagt, das ist eine kleine Zahl, aber die genaue Zahl – das ist nichts, was wir
tracken.

1-034-0000

Jens Fürhoff, Abteilungsleiter Geldwäscheprävention, deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). – Vielen Dank für die Frage! Das kann ich jetzt so nicht
bestätigen. Aus dem, was ich höre, scheint es mir schon so, dass vor der BaFin als
Aufsichtsbehörde durchaus Respekt besteht, was sich auch mit meiner Wahrnehmung deckt, dass
wir ein sehr engmaschiges Aufsichtsnetz haben. Wir haben eine robuste rechtliche Grundlage in
der Umsetzung der europäischen Regeln, sind durchaus auch bei den strengeren dabei und haben
eine recht umfassende Aufsicht. Nach dem, was ich so höre, steht die BaFin im europäischen und
internationalen Vergleich nicht schlecht da. Aber es mag natürlich sein, dass andere das anders
beurteilen.

1-035-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Ich sage Ihnen, was die Wahrnehmung am Markt ist: Jede
Kleinbank ist genervt von den Geldwäscheprüfungen, aber keinen der großen Skandale, die
Deutschland in den letzten Jahren hatte – viele der Deutschen Bank – hat die BaFin aufgeklärt. Und
das ist das Missverhältnis, was alle ärgert. Nur als kurze Rückmeldung an das, was Sie eben gesagt
haben, Herr Fürhoff.

1-036-0000

Jens Fürhoff, Abteilungsleiter Geldwäscheprävention, deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). – Wie gesagt, das kann ich so nicht bestätigen. Wir
beaufsichtigen große Banken aufsichtsintensiver als kleine Banken. Wir haben das sogar in unserer
Struktur so angepasst, dass wir eine Extraeinheit eingerichtet haben für die Geldwäscheaufsicht
von großen aufsichtsintensiven Instituten. Ich kann das so nicht bestätigen, aber es kann natürlich
sein, dass die Wahrnehmungen da unterschiedlich sind.

1-037-0000

Mario Borghezio (ENF). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, un informatore della Danske
Bank, che ha delineato il flusso illecito di denaro contante attraverso quella società, ha detto che
gran parte di esso è passato attraverso la Deutsche Bank negli Stati Uniti.

Su tutta questa materia è tuttora in corso, credo in stato abbastanza avanzato, un'indagine della
Federal Reserve, che deve esaminare queste operazioni della Deutsche Bank negli Stati Uniti e da
cui risulterebbe che una parte rilevante dei 230 miliardi di dollari che scorrevano attraverso
l'avamposto estone potrebbero essere stati capitali sporchi o comunque di provenienza illecita.
Vorrei sapere qualche cosa di più su questa indagine.

La seconda domanda riguarda i dati che sono emersi, anche da organi di stampa, circa la questione
del Cum Ex e cioè, secondo le ultime rivelazioni, intanto la banca sarebbe stata al corrente del fatto
che, per anni, alcuni istituti e società finanziarie suoi clienti avrebbero sistematicamente frodato il
fisco attraverso transazioni azionarie dubbie. È vero che in tutto questo tempo la banca si è
astenuta dall'informare il governo federale tedesco e, in particolare, risulterebbe l'esistenza di
email interne, del 19 e del 26 marzo 2007, che confermano che questo escamotage di truffa fiscale
era stato ben individuato dal dipartimento interno che si occupava di tassazione.

Mi può confermare che in una delle email era scritto che alcune transazioni avrebbero
probabilmente richiesto il rimborso, da parte delle autorità fiscali, di tasse che non erano state
pagate e che, in questa sua azione, la banca, la Deutsche Bank, si sarebbe affidata con grande
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superficialità a una perizia di uno studio legale secondo il quale gli acquirenti delle azioni
sull'estero hanno diritto a richiedere i crediti di imposta anche per le imposte non pagate, il che mi
sembra semplicemente assurdo.

E vorrei anche sapere se, essendo stati ingannati dal vostro consulente legale esterno o interno, se
avete chiesto i danni, promosso un'azione civile per i gravissimi danni, anche d'immagine, che la
Deutsche Bank, di cui anch'io sono un piccolo cliente, ha avuto, non soltanto in Germania ma in
tutta Europa e in tutto il mondo.

1-038-0000

Stephan Wilken, Head of Anti-Financial Crime and Anti-Money Laundering Officer, Deutsche Bank
Group. – On the Danske question, so as I said in my introductory remarks, we were one of three
correspondent banks in that period of time. The volume of transactions at any given moment was
around 0.01% of the total clearing volume that we process.

As part of the internal investigation, as I said earlier, we’re trying to establish exactly which
amounts and which payment flows went through the US at that point in time. We also have
information requests from US authorities which we are complying with.

On the Cum-Ex question, as I tried to say earlier, there are two types of involvement up until 2012
in the Cum-Ex markets. One was where banks used the Cum-Ex tax situation for their own
account, we did not participate in this. We are aware, however, from internal investigations that
some of our clients were involved in this, and we have addressed these situations and cleaned this
up.

1-039-0000

Mario Borghezio (ENF). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiederei una risposta specifica
sulla questione delle email interne, cioè, è vero o non è vero, mi confermate o no che esiste
documentazione di carattere interno che dimostra che i funzionari avevano segnalato l'irregolarità
di queste transazioni legate alla legislazione fiscale?

E sul fatto che, effettivamente, in questa attività abbiate avuto il supporto di consulenze legali che
vi indicavano di poter effettuare questo tipo di operazioni o di assistere i vostri clienti in questo
tipo di operazioni, il che evidentemente contrasta con la realtà delle indagini in corso, e se abbiate
promosso delle azioni di risarcimento dei danni che la vostra banca ha subito in seguito a queste
cattive consulenze.

1-040-0000

Stephan Wilken, Head of Anti-Financial Crime and Anti-Money Laundering Officer, Deutsche Bank
Group. – I cannot comment on the internal emails that you’re referring to, but as a general matter,
whether it is this particular situation or any situation, we always rely on either internal legal
opinions or additional external legal opinions that we sometimes request. With this information,
we then form our own opinion and take decisions in this regard. And secondly, when there are
internal things that are brought up, either on an anonymous basis or on an official basis, then of
course we take those seriously as well. And finally, if we ever discover that we have been misled,
just generally speaking, then yes of course we pursue that topic as well.

1-041-0000

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). – Señor presidente, gracias a nuestros
comparecientes de hoy. A mí, la verdad, es que no me ha quedado nada claro cuál es la razón o la
causa por la que falló el sistema y por qué les llevó tanto tiempo reaccionar. Todos conocemos que
en los Estados Unidos se han producido situaciones muy parecidas y que algunos bancos
norteamericanos han tenido que pagar importantes multas por este asunto.
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Yo tengo tres preguntas muy claras y muy concretas, fundamentalmente para el señor Fürhoff.

Esto es una trama europea, porque ha habido partícipes en otros Estados miembros que se han
aprovechado de la vulnerabilidad del sistema; algunos hablan del mayor fraude fiscal, otros del
mayor saqueo a las arcas públicas. Pero ¿puede usted confirmarme, señor Fürhoff, cuándo se
traslada al resto de los Estados miembros este tipo de prácticas y se pone en marcha una
cooperación con otros Estados miembros de la Unión?

Y las otras dos preguntas son muy sencillas. Por lo que yo he entendido aquí, no ha habido nadie
que haya asumido una responsabilidad por estas prácticas. ¿Podrían precisarme, por favor,
cuántas personas se encuentran encausadas por estos hechos y cuántas personas se encuentran
investigadas por los mismos?

1-042-0000

Jens Fürhoff, Abteilungsleiter Geldwäscheprävention, deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). – Ich verstehe das als Frage zu dem Komplex Cum-Ex. Diese
Gesamtthematik ist sehr vielfältig. Betroffen sind die Finanzbehörden und die
Strafverfolgungsbehörden. Natürlich werden wir dies auch aufsichtlich begleiten. Die BaFin ist
hier insbesondere im Rahmen der Solvenzaufsicht betroffen, wenn Steuernachforderungen der
Finanzbehörden sich auf die Solvenz der Institute auswirken. Ferner erwartet die BaFin eine
angemessene Geschäftsorganisation, was bedeutet, dass Vorstände entsprechende Vorkehrungen
treffen müssen, um strafbare Handlungen zu unterbinden.

Es können sich für die BaFin aus eigenen aufsichtlichen Prüfungen oder aufgrund von Prüfungen
und Ermittlungen der Finanz- und Strafverfolgungsbehörden Anknüpfungspunkte ergeben, falls
Vorstände an solchen strafbaren Handlungen beteiligt waren. Die BaFin würde dann die
persönliche Zuverlässigkeit prüfen und den Vorstand verwarnen. Der Deutsche Bundestag hat
einen Untersuchungsausschuss zur Thematik Cum-Ex eingerichtet, an den die BaFin berichtet hat.

Der Abschlussbericht dieses Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages stellt fest,
dass der Untersuchungsausschuss nicht erforderlich gewesen sei, da die Gründe der Einsetzung
widerlegt wurden. Der Ausschuss hat die Überzeugung gewonnen, dass in den Behörden, aus
denen er Akten beigezogen und aus denen er Zeuginnen und Zeugen gehört hat, sachgerecht und
pflichtgemäß gearbeitet wurde.

Seit den Jahren 2011/2012 bzw. 2013 gab es in der BaFin Kenntnis von Einzelfällen mit Bezug
zum Steuerrecht, welche unter das Stichwort Cum-Ex gefallen sind. Diese hat die BaFin unter
„strittige bzw. unklare Rechtslage“ einsortiert, zumal für die BaFin damals die endgültige rechtliche
Klärung durch die dazu zuständigen Stellen noch ausgestanden hat. Für die BaFin haben sich
daraus noch keine Anknüpfungspunkte für ein Tätigwerden der Bankenaufsicht unter dem
Gesichtspunkt der Bestandsgefährdung bzw. Risikotragfähigkeit abgeleitet.

1-043-0000

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). – Gracias por la respuesta, pero no. La pregunta
era: ¿hay personas encausadas por estas responsabilidades? Y si hay personas encausadas,
¿cuántas? Es una pregunta muy sencilla de responder. Yo creo que está claro, ¿no, señor
presidente?

1-044-0000

Jens Fürhoff, Abteilungsleiter Geldwäscheprävention, deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). – Wir sind keine Strafverfolgungsbehörde, aber nach meiner
Kenntnis ermitteln die zuständigen Staatsanwaltschaften noch, und es hat noch keine
Anklageerhebung stattgefunden.
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1-045-0000

Peter Simon (S&D). – Herr Vorsitzender! Meine erste Frage geht an Herrn Fürhoff von der BaFin.
Sie haben vorhin zu Recht darauf hingewiesen, dass es erst ab 2015 glaube ich, eine
Anzeigepflicht für die Steuerstraftaten und damit also für den ganzen Cum-ex-Bereich gibt. Wir
haben hier den Professor Sprengel zu Gast gehabt, der der Sachverständige des
Untersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag war. Der hat hier dargelegt – und ich saß da
oben im Podium und habe unten die Gesichter der Kollegen gesehen, die das alle gar nicht glauben
konnten –, dass der BaFin in der Zeit zuvor, wo die Anzeigepflicht nicht bestand, über Cum-ex, die
Hintergründe, Zusammenhänge, das Zusammenspiel und was da wohl schief läuft – im Grunde
alle Daten vorlagen, um sich ein richtiges Bild zu machen. Meine Frage an Sie ist: Selbst wenn
keine juristische Pflicht besteht, dies anzuzeigen – warum hat die BaFin nicht von sich aus, ohne
dass eine explizite Pflicht besteht, ohne Nennung von konkreten Firmen, was sie dann vielleicht
nicht dürfen, aber über den Sachverhalt als solches die Finanzbehörden informiert?

Meine zweite Frage geht an Herrn Wilken. Sie haben vorhin dargestellt, dass Sie das Personal im
Bereich Bekämpfung der Geldwäsche bisher verdreifacht haben. Es würde mich mal interessieren
– ich habe es vielleicht vorher nicht mitbekommen, aber ich glaube eigentlich nicht: Welche
Größenordnungen dürfen wir uns denn darunter vorstellen? Sie haben in Ihren schriftlichen
Antworten ebenfalls festgestellt, dass Sie die Länder, die Sie auf einer Liste als Länder mit höherem
Geldwäscherisiko erfasst haben, von 30 auf 100 erhöht haben. Da würde mich mal interessieren,
nach welchen Kriterien Sie denn diese Listen erstellen, weil wir mit dieser Fragestellung in einem
anderen Kontext hier auch immer wieder konfrontiert werden.

Als drittes würde mich dann noch interessieren: Sie haben vorhin gesagt: Der
Geldwäschebeauftragte, der Sie ja jetzt seit Herbst letzten Jahres sind, und die darunter liegenden
Strukturen melden direkt an den Vorstand, also die Frau Matherat hier. Sie haben jetzt beim
Aufsichtsrat aber, wie ich in den Recherchen gelesen habe, ebenfalls einen Integritätsausschuss.
Könnten Sie mal das Zusammenspiel innerhalb des Hauses zwischen Aufsichtsrat, der Sie
kontrollieren soll, und dem Vorstand und darunter liegendem Geldwäschebereich darlegen und
wie sich das entwickelt hat, nachdem all diese Dinge in den letzten Jahren hoch kamen?

1-046-0000

Jens Fürhoff, Abteilungsleiter Geldwäscheprävention, deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). – Vielen Dank für die Frage. Wie bereits gesagt, war es der
BaFin vor der Gesetzesänderung 2015 nicht erlaubt, mit den Finanzbehörden
zusammenzuarbeiten.

Zwischenruf: Explizit verboten?
Nicht erlaubt, genau.

Paragraph 9 KWG, wo es eine solche Vorschrift gab. Das wurde Gott sei Dank angepasst. Seitdem
arbeiten wir sehr intensiv zusammen in den Fällen, wo es eben entsprechende Hinweise gibt. Die
Zusammenarbeit ist sehr unterschiedlich. Ich möchte hier nicht auf einzelne Institute eingehen,
aber ganz allgemein kann man sagen, dass die BaFin z.B. Prüfungen betreffend
Mindestanforderungen an das Risikomanagement im Handelsgeschäft angeordnet hat und das
entsprechende Abarbeiten der Mängel nachgehalten hat. Des Weiteren gab es auch einen Fall, bei
dem die BaFin einen Geschäftsleiter betreffend der Abberufung angehört hat; der Geschäftsleiter
hat daraufhin sein Amt niedergelegt. Ferner hat die BaF auch Banken geschlossen, bei denen
aufgrund steuerlicher Rückforderung der Finanzbehörden die Solvenz nicht mehr gegeben war.

Was die BaFin allerdings braucht, um solche Untersuchungen dann auch durchzuführen, ist eine
klare rechtliche Bewertung seitens der Steuerbehörden. Deswegen arbeiten wir inzwischen auch
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sehr eng mit dem Bundeszentralamt für Steuern zusammen, um dort entsprechend solche
Sachverhalte aufzuarbeiten, die ja auch zukünftig in anderen Konstellationen denkbar sind. Also
das ist eine der Reaktionen, die wir ergriffen haben, dass wir eine sehr enge Zusammenarbeit,
Kommunikation auch mit den Steuerbehörden haben. Aber wie gesagt, die Gesetzesänderung im
Paragraph 9 KWG erfolgte Ende 2015.

1-047-0000

Peter Simon (S&D). – Herr Vorsitzender! Ganz kurze Nachfrage, damit wir uns alle hier klar
sind: Sie sagen, in Deutschland war bis dahin für die BaFin die Zusammenarbeit mit den
Steuerbehörden explizit verboten?

1-048-0000

Jens Fürhoff, Abteilungsleiter Geldwäscheprävention, deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). – Ich präzisiere das so, dass wir aufsichtliche Erkenntnisse
nicht zur Grundlage machen durften, um entsprechend bei Einzelinstituten die Finanzbehörden
darüber zu informieren.

1-049-0000

Peter Simon (S&D). – Herr Vorsitzender! Sie hätten aber sehr wohl – was ich vorhin gefragt habe
– den Sachverhalt als solchen, ohne über Einzelinstitute zu rapportieren, an die Steuerbehörden
melden dürfen. Sehe ich das richtig?

1-050-0000

Jens Fürhoff, Abteilungsleiter Geldwäscheprävention, deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). – Was meinen Sie mit Sachverhalt?

1-051-0000

Peter Simon (S&D). – Herr Vorsitzender! Also über den Sachverhalt, wie Cum-ex funktioniert.

1-052-0000

Jens Fürhoff, Abteilungsleiter Geldwäscheprävention, deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). – Wenn es um eine steuerrechtliche Begutachtung ginge, da ist
natürlich jeder frei, eine solche Begutachtung vorzunehmen. Ich weiß nur nicht, ob das zu den
Aufgaben der BaFin gehört. Meine Aussage der Verschwiegenheitspflicht bezog sich auf
Paragraph 9 KWG, wo wir zu Einzelinstituten eben keine entsprechenden Erkenntnisse
weitergeben dürfen.

1-053-0000

Chair. – We have time for catch-the-eye and Eva Joly has asked for the floor.

Oh, sorry, and before that, Mr Wilken is still to reply to Peter Simon.

1-054-0000

Stephan Wilken, Leiter Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäschebeauftragter, Deutsche
Bank Gruppe. – Ich würde noch gerne drei Fragen beantworten, die Sie mir gestellt haben. Zum
einen das Thema Größenordnung der Anti-Financial-Crime-Organisation der Deutschen Bank. Die
Verdreifachung resultiert darin, dass wir derzeit 1650 Mitarbeiter weltweit in dieser Funktion
haben. Das entspricht etwa 5 % der Infrastrukturressourcen der Bank, das ist auch so
Branchenstandard, und es ist ein erhebliches Team. Wichtig dabei ist aber auch, hervorzuheben,
dass natürlich die Verantwortung für die Überwachung von Finanzkriminalität nicht nur in der
Kontrollfunktion ist, sondern auch auf der Geschäftsseite zusätzlich Experten dort sein müssen.

Zum zweiten Thema: Was geht alles in unsere Länderrisikobetrachtung ein? Wir haben dort ein
Scoring-System, das sich nicht nur die makroökonomische Entwicklung, die Größenordnung, die
Vernetzung des Landes, das in Frage steht, anschaut, sondern auch die Rechtssicherheit in dem
Land und – und da sind wir beim Thema – die Wahrscheinlichkeit für Korruption oder
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Geldwäsche usw. All diese Dinge zusammen führen dann zu einem Rating, und dieses Rating und
dieses Scoring nehmen wir dann in unsere Entscheidungsprozesse mit hinein.
Zu Ihrer Frage des Zusammenspiels Vorstand, Aufsichtsrat und die Anti-Financial-Crime-Einheit
oder meine Funktion: Im deutschen Aktienrecht ist es ja so, dass der Vorstand für die
Geschäftsführung des Konzerns verantwortlich ist, der Aufsichtsrat unabhängig davon den
Vorstand kontrolliert. Als Geldwäschebeauftragter ist es so, dass ich zum einen eine direkte
Berichtslinie zu einem Vorstandsmitglied – in diesem Fall Frau Matherat – habe, zum anderen aber
auch – und das ist auch gesetzlich so geregelt – unabhängig dem Aufsichtsrat über Dinge,
Probleme und Sorgen oder überhaupt Vorgänge in meinem Bereich Bericht erstatten kann.
Insofern berichte ich regelmäßig sowohl dem Vorstand als auch dem Aufsichtsrat und
insbesondere dem von Ihnen genannten Integritätsausschuss über Anti-Financial-Crime-Vorgänge.

1-055-0000

Eva Joly (Verts/ALE). – Listening to you, Mr Wilken, it seems that in Deutsche Bank impunity is
guaranteed. In spite of all the scandals that we have heard about and watched, you are not able to
tell us how many people have been fired because they were involved in these scandals.

So it looks like your department is working in an empty way: you are reporting but nothing is
happening. I would like to know whether any reflection is under way in your bank about your
responsibility towards the public, because they understand that these criminals – who have stolen
hundreds of millions, billions – are unpunished. Is there any reflection within your bank on the
link between the growth of populism and the impunity inside your bank?

I think you ought to have a philosopher come and talk to you. You have a responsibility to
produce a result. You cannot content yourself by saying ‘I am reporting to a board and we have a
committee.’ There is no result to all this work.

I have been an investigating magistrate in the course of my life and I have often encountered
Deutsche Bank. But, because of lack of cooperation, the cases in question very seldom went to
prosecution in Germany. The latest case I can tell you about – and I wondered whether you had
been following it – was in Iceland. In October 2008, the Icelandic banks were close to bankruptcy
and it was very important to show the market that everything was OK, and a certain Mr al Thani
bought 5.1% of Kaupthing Bank. This purchase, it seemed, was financed by Deutsche Bank.

During the hearings about this story, we all became aware that the money did not come from
Deutsche Bank: you only charged a fixed fee, it was money laundered from tax havens, money that
had been stolen from the leaders of these banks. So did you deal with this case, for example? Is
there a unit following what is happening elsewhere, or are you just saying ‘We have recruited
more people, and everything is OK, there is nothing serious, and we are not entitled to fire
people’?

All this has been happening, and ‘impunity’ is the word that best describes the situation in your
bank.

1-056-0000

Stephan Wilken, Head of Anti-Financial Crime and Anti-Money Laundering Officer, Deutsche Bank
Group. – We have a very stringent what I would call ‘consequence management framework’ at
Deutsche Bank. That means that every employee has clear objectives at the beginning of the year.
It is also very clear what we expect in terms of not just what needs to be delivered during the year,
but also how it should be delivered in line with our values and beliefs.

Should performance not be in line with the objectives or the expectations for conduct during the
year, then there are clear consequences. And these consequences have also been implemented in
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the past whenever there were instances of misconduct, contractual relationships with employees
have been ended or there has been an impact on compensation.

The events from 10 years ago in Iceland, and also involving Kaupthing, were investigated at the
time and, again, there were consequences. But please understand that I cannot comment on names
or numbers of consequences, but it is very clear that if there is an instance of misconduct that
people will be exited, and that has also happened in the past.

1-057-0000

Eva Joly (Verts/ALE). – But this is a public case, the hearings are public. You had journalists
coming from the Financial Times to follow it. it is not 10 years ago. And so here you are able to tell
us – it is a public case – what happened to the people who set up this comedy of money
laundering. Please, what happened to them?

1-058-0000

Stephan Wilken, Head of Anti-Financial Crime and Anti-Money Laundering Officer, Deutsche Bank
Group. – I cannot comment on individual employees in this case, so apologies for that.

1-059-0000

Thomas Mann (PPE). – Herr Präsident! Wir hatten in Deutschland ja mal Unternehmen, die
waren in der Wirtschaftskrise. Erfreulicherweise sind wir davon weit entfernt. Was war die
Konsequenz? Diejenigen, die kleine mittelständische Unternehmen leiteten, haben darauf
verzichtet, sich Gelder auszuzahlen, haben die Führungsmannschaft dazu eingenordet und gesagt:
Ihr werdet euren Beitrag mit leisten. Man hat also gemeinsam gesagt: Wir schultern das. Was
passierte bei großen Banken? Da werden die Boni nach wie vor mit der Begründung ausgezahlt:
Sonst haben wir die Führungskräfte nicht, die werden von anderen abgeworben. Wenn da ein
Zeichen kommen könnte, wäre das schon ein großer Anlass, um zu sagen: Da schaffen wir
Vertrauen.

Zweitens: Um nachher interne Ermittlungen auszuführen, braucht man Leute. Ich weiß, es ist
nicht immer eine Frage der Quantität, es ist vor allem eine Frage der Qualität. Aber das eine hat
mit dem anderen auch dann zu tun, wenn man Leute hat, die wirklich durchgreifen können.
Daher die Frage: Könnten Sie denn nicht als eine wichtige Änderungsmaßnahme dafür sorgen,
dass man sagt: Wir wollen versuchen, diese Systeme, bei denen die Ermittlungen durchgeführt
werden können mit Leuten, die auch Kompetenz haben und die möglicherweise eigenständig und
unabhängig arbeiten können, diesen Bereich deutlich auszubauen, um ein Zeichen für die
Öffentlichkeit zu setzen und nachher wieder Vertrauen zurückzugewinnen?

1-060-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Herr Vorsitzender! Eine Bemerkung, eine Frage. Zunächst zu Ihnen,
Herr Wilken: Ich muss sagen, Ihre Entscheidung, zu keinem Einzelfall irgendeine Aussage
konkreter zu treffen, ist die verschlossenste Position, die ich hier in diesem Ausschuss bisher von
irgendeinem Finanzinstitut – und wir hatten viele – erlebt habe. Diese Entscheidung ist höchst
bedauerlich, und Sie haben damit die Chance verspielt, hier Vertrauen zurückzugewinnen.

Zu Herrn Fürhoff: Da habe ich die Hoffnung wirklich noch nicht aufgegeben. Ich würde Sie gerne
nochmal einladen, uns zu erklären, großen Geldwäscheskandale der letzten Jahre, an denen
deutsche Finanzinstitute beteiligt waren, die wir alle aus der Presse erfahren haben, warum die
nicht von Ihnen aufgeklärt wurden. Was ist Ihre Analyse, warum die nicht von Ihnen aufgeklärt
wurden, und welche Konsequenzen ziehen Sie daraus? Ich habe die Hoffnung wirklich noch nicht
aufgegeben, dass Sie hier die Karten auf den Tisch legen.

1-061-0000

Jens Fürhoff, Abteilungsleiter Geldwäscheprävention, deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). – Das ist natürlich in dieser Allgemeinheit sehr schwer zu
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beantworten – die großen Skandale, durch wen sie aufgeklärt wurden und wie sie untersucht
worden sind. Ich kann dazu allgemein allerdings sagen, dass es nicht so selten passiert, dass nicht
sämtliches aufsichtliches Handeln einer breiten Öffentlichkeit zugänglich wird. Also nur weil es in
der Presse nicht im Detail nachzulesen ist, heißt das nicht unbedingt, dass es in der Vergangenheit
keine aufsichtlichen Reaktionen gegeben hat.

Das hat sich jetzt geändert. Inzwischen sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen so, dass die
BaFin aufsichtliche Maßnahmen sowohl im allgemeinen Aufsichtsbereich nach dem KWG wie
inzwischen auch durch die Änderung des Geldwäschegesetzes im Geldwäschebereich
veröffentlichen muss. Sie können also davon ausgehen, dass in der Zukunft unsere aufsichtlichen
Maßnahmen auch publik gemacht werden. Für die Vergangenheit kann ich nur sagen: Es gab
durchaus Aktivitäten der BaFin, die vielleicht nicht immer so transparent geworden sind.

1-062-0000

Stephan Wilken, Leiter Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäschebeauftragter, Deutsche
Bank Gruppe. – Zum Thema Vergütung ist vielleicht Folgendes zu sagen: Der Umfang der variablen
Vergütung – die fixe Vergütung ist ja das Gehalt –, aber die variable Vergütung ist über die Jahre
deutlich zurückgegangen. Sie erinnern sich vielleicht auch, dass der Vorstand vor einiger Zeit, in
einem Jahr, wo wir Verluste gemacht haben, dann auch auf variable Vergütung verzichtet hat. Das
System der Vergütung bei uns, die variablen Bestandteile, sind auch abhängig vom geschäftlichen
Ertrag. Das heißt, wenn der Ertrag eben nicht gut ist, dann ist die Vergütung auch entsprechend
geringer.

Bezüglich der internen Nachforschungen: Es gilt dort etwas Ähnliches wie das, was ich über
unsere eigene Kontrollfunktion im Anti-Financial Crime sagte. Auch in der internen Revision, wo
die meisten Ermittlungen stattfinden – in völlig unabhängiger Art und Weise –, wurde signifikant
investiert, und auch dieses Team ist signifikant über die Jahre gewachsen. Wir haben dort sehr
fähige Kolleginnen und Kollegen mit einer ganzen Bandbreite von Erfahrungen, die die
Ermittlungen dort vorantreiben.

1-063-0000

Chair. – This brings our session to an end. I’d like to thank Mr Fürhoff, from BaFin, and
Mr Wilken, from Deutsche Bank Group.

To conclude, I would say that the hearing probably did not provide as many answers as the scale
of the problem would require. There are some legal constraints but, still, there were police
operations in the bank, and the volume of the problem revealed was quite huge. The point has
been made that markets may be nervous, but, all the same, the public deserve a certain degree of
transparency and, most of all, in my view, assurances: firstly that those who have committed a
crime will be brought to justice, and there is of course a wider spectrum of institutions to deal with
that; and, secondly, that measures will be taken so that the problems do not recur. I’m afraid there
is still a lot of work ahead of us.

In any case, thank you to everyone. The next meeting of this committee is tomorrow morning at
9.00. This closes our session today.

(The meeting closed at 20.04)


