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Facta-konform- zuverläs-
sig, effizient, mit weitblick

anzeige

wie es der britische historiker cyril 
Parkinson unter anderem in der briti-
schen admiralität nach dem zweiten 
weltkrieg erlebte. Die bürokratie, das 
heißt die anzahl der Mitarbeiter dort 
in der verwaltung wuchs an, kriegs-
schiffe jedoch gab es immer weniger. 
heute scheint es im verhältnis immer 
mehr Führungskräfte für immer we-
niger Mitarbeiter zu geben. 

Da ist es doch nur richtig, dass 
sich blessing mit dem – aus meiner 
sicht – wichtigsten Führungsthema 
beschäftigt: vorleben! es helfen we-
der einige semester st. gallen und 
das absitzen in einer anderen kader-
schmiede, wenn die Führungskraft 
am ende noch nicht einmal vorleben 
kann. Mitarbeiter sind nicht Men-
schen zweiter klasse und Führungs-
kräfte die besonders privilegierte 
kaste. nur Führungskräfte, die vorle-
ben, können auch einfordern. 

bei aller kritik herr blessing, gute 
idee.

bleibt die Frage, ob die abberu-
fung der beiden geplanten vorstän-
de, ein juristisch gut durchdachter 
Plan ist. es gab in der letzten sitzung 
des aufsichtsrats zwar grünes licht 

wie man es macht, blessing 
macht es falsch. Oder? hat der vor-
standschef der commerzbank in den 
letzten Monaten verstärkt externe 
Prügel bezogen, gibt es jetzt interne 
Prügel aus dem Management. gleich 
zwei vorstände sollen das Unterneh-
men verlassen, auf der ebene der 
bereichsvorstände sollen es um zehn 
köpfe gehen, die rollen sollen.

na und. Die commerzbank will 
über 5.000 arbeitsplätze abbauen. 
Meist werden die Führungsetagen 
bei solchen aktionen nicht in der 
gleichen relation abgebaut und das 
führt zu Unmut in der belegschaft. 
Fast hat man das gefühl beim stel-
lenabbau „unten“ verhält es sich so, 

editorial

vorleben ist das gebot der stunde.

für die reduzierung von vorstand 
und bereichsleitung. es besteht je-
doch für die beiden vorstandsmit-
glieder ein vergütungsanspruch bis 
Mai 2017, denn die Deckelung der 
abfindung auf zwei Jahre würde nur 

bei einer abberufung gelten, die mit 
dem aktiengesetz konform geht. so 
wie es aussieht bestehen beide auf 
die abfindung. schlechter stil? gier? 
ein Fall für einen weiteren artikel. 
stay tuned.

Thorsten Hahn
herausgeber
bankingnews
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Die commerzbank ist die zweit-
größte deutsche bank und einziger 
überregionaler konkurrent zur Deut-
schen bank. aber sie läuft seit der 
Finanzkrise eher schlecht als recht. 
sie kann sich nicht aufrappeln. Mit 
seinen hohen beteiligungen versucht 
der bund, die bank aus der Misere zu 
ziehen. Doch er scheitert. Fünf Jahre 
nach der krise kränkelt die bank vor 
sich hin. nun scheint für die schwarz-
gelbe koalition eine Fusion die ein-
zige lösung zu sein. so teilte das Fi-
nanzministerium mit, dass es das ziel 
der bundesregierung sei, die im zuge 
der Finanzmarktkrise gewährten sta-
bilisierungsmaßnahmen so eng wie 
möglich zeitlich zu begrenzen. laut 
berichten von Focus hat der Finanz-
minister wolfgang schäuble mit axel 
weber, dem verwaltungsratspräsi-
denten der schweizer großbank Ubs, 
telefoniert und über eine Übernah-
me des 17-Prozent-anteils der bun-
desbank an der commerzbank ge-
sprochen. bislang sind es jedoch nur 
gerüchte, offizielle bestätigungen 
liegen nicht vor.   

bisher flossen 18,2 Milliarden euro 
in die rettung der bank. 16,4 Milliar-
den euro entfielen auf stille einlagen, 
die die commerzbank inzwischen 
zurückgezahlt hat. Der stabilisie-
rungsfonds übernahm zusätzlich für 
1,8 Milliarden euro, 25 Prozent an 
der bank. Die beteiligung ist in ver-
lauf der letzten Jahre auf 17 Prozent 
geschrumpft und könnte nun an die 
Ubs übergeben werden. Doch auch 
dies kämpft mit den nachwirkungen 

der krise. Die Usb verfolgt eine radi-
kale sparpolitik. sie will bis 2015 die 
kosten um 5,4 Milliarden euro sen-
ken und dazu 10.000 arbeitsplätze 
streichen. Ferner muss sie einen weg 
finden, das vertrauen der investo-
ren und kunden zurückzugewinnen. 
Ob dies mit der Übernahme einer 
schlecht laufenden bank gelingen 
kann, ist fraglich. Denn auch die 
commerzbank saniert radikal. bis 
2016 sollen 5.200 stellen gestrichen 
werden. Finanzkreisen zufolge sollen 
auch die obersten Führungsetagen 
davon betroffen sein. vorstandschef 
der commerzbank, Martin blessing 
steht unter enormen erfolgsdruck. 
Die bundesregierung sieht ihn seiner 
Position nicht gewachsen. in berich-
ten heißt es, ihm fehlt die Fortune, 
seine ideen wirken uninspiriert. wird 
er seinen Job nach september auch 
weiterhin ausführen?

besser funktionierte die staatliche 
rettung und sanierung in den Usa. 
auch dort hinterließ die Finanzkrise 
tiefgreifende spuren und traf ins-
besondere Fannie Mae und Freddie 
Mac. Die hypothekenbanken wurden 
als staatliche banken gegründet und 
später privatisiert. beide institute sind 
die größten hypothekenbanken der 
welt. in der Finanzkrise 2008 wurden 
die häuser faktisch zahlungsunfähig, 
wie der chef der Federal reserve bank 
of st. louis, william Poole feststellte. 
Der bankrott wurde durch verstaatli-
chung verhindert. Die Us-regierung 
kündigte damals an, Fannie Mae und 
Freddie Mac mit krediten in Milliar-

denhöhe zu unterstützen. insgesamt 
flossen 187 Milliarden Dollar in das 
rettungspaket der banken. seitdem 
haben sich die beiden wieder erholt 
und Milliardengewinne geschrieben. 
Die Dividenden von rund 132 Milli-
arden euro wurden wieder an das Fi-
nanzministerium zurückgezahlt. Der 
ausgang war für alle prächtig.

in Deutschland hingegen wirbt 
die bundesregierung regelrecht für 
die Übernahme der commerzbank. 
schließlich gelten banken hier als la-
denhüter. seit den verschärften kapi-
talvorschriften nach basel iii müssen 
banken ihre risiken reduzieren und 
eigenkapital aufstocken. beteiligun-
gen an anderen banken benötigen 
darüber hinaus hohe eigenkapital-
auflagen, die gerade banken, die 
kosten senken und stellen streichen, 
nicht haben. Die bundesregierung 
handelt taktisch falsch, wenn sie kurz 
vor der wahl ihre beteiligung an der 
commerzbank aufgibt. eine Fusion 
zeigt schließlich, dass die Politik mit 
dem hilfspaket gescheitert ist. 

ladenhüter und Ungeliebte
seit einigen wochen stehen verhandlungen über eine mögliche Übernahme der commerzbank an. Mehrere banken 
äußern ihr interesse, während sich die regierung zurückhält.

Milana Kogan
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nach expertenschätzung ver-
lieren sparer jährlich insgesamt ei-
nen zweistelligen Milliardenbetrag 
durch falsche wertanlagen. Der 
ratgeber hält verbraucher dazu an, 
sich vor dem abschluss von verträ-
gen zu informieren und klärt über 
Fehlerquellen auf. ein böser geldhai 
begleitet den leser dabei durch den 
gesamten ratgeber und lockt mit al-
lerlei versuchungen und unseriösen 
angeboten. genau diese gilt es zu 
erkennen und ihnen zu widerstehen. 

im ersten kapitel werden ver-
schleierte risiken bei Fonds und 
zertifikaten behandelt. beispielhaft 
zieht thomas hammer den wohl 
bekanntesten Fall, den der lehman-
zertifikate heran und gibt tipps, 
welches Fazit anleger daraus ziehen 
sollten. ebenfalls werden die gefahr 
von kursschwankungen erläutert 
und grafische Darstellungen aus 
unterschiedlichen Perspektiven be-
trachtet. versteckte kosten verber-
gen sich in vermeintlichen standard-
produkten oder im kleingedruckten. 
hier werden riester-sparverträge, 
fondsgebundene versicherungen 
oder nettopolice und versiche-
rungsvermittler herangezogen.

im kapitel „kritikwürdige kredit-
geschäfte“ werden leser vor dem 
unbedachten Umgang mit kredi-
ten gemahnt. Dem anlagegeschäft 
widmet sich hammer intensiv: au-

ßerbörsliche anleihen, terminge-
schäfte, geschlossene Fonds wer-
den dabei ebenso behandelt wie 
schneeballsysteme, schenkkreise 
und ramschaktien. stets werden 
anschauliche Praxisbeispiele und 
gerichtsurteile herangezogen. Die 
sinnhaftigkeit verschiedener versi-
cherungen wird im 6. kapitel hinter-
fragt. 

kunden haben rechte und so 
werden einzelne aspekte, wie etwa 
beraterhaftung oder Prospekthaf-
tung, erläutert. eine nützliche check-
liste  und 10 goldene regeln sollen 
vor bankentricks schützen. Der rat-
geber ermuntert die leser sich ak-
tiv um ihre Finanzen zu kümmern, 
wobei ihnen ein vorgehen in vier 
schritten an die hand gegeben wird. 
kunden sollen aus der Passivrolle 
hervortreten, mitdenken und ange-
bote kritisch hinterfragen. letztlich 
gehören schwarze schafe zu einer 
Minderheit, die eine gesamte bran-
che in verruf bringt. banker mit gu-
ten absichten sind daher dankbar 
über mündige und aufgeklärte kun-
den, die ihr gegenüber erkennen. 
wohlbekannt sind Finanzberatern 
solche die hinterher jammern und 
schuldige suchen. Der ratgeber 
eignet sich für alldiejenigen, die auf 
ihre eigenverantwortung setzen und 
sich nicht allein auf andere verlassen 
wollen.

alle bisher verfassten 
rezensionen finden sie auch 
hier auf
www.bankingclub.de

weitere bücherempfehlungen 
finden sie auch im 
BANKINGCLUB Bookstore 
auf amazon.de

tOPterMine

informationsbedarf entsteht im Fachbereich
viel zu häufig helfen sich anwender im alleingang 
mit komplizierten und zeitaufwändigen Datenaus-
wertungen. Denn starre berichte und Management 
Dashboards decken oft nicht den informationsbe-
darf, der in den Fachabteilungen der Unternehmen 
täglich entsteht...

07.11. | bOnn | Datenanalyse FÜr alle Fachbereich

tba
07.11. | FrankFUrt | risikOManageMent 

Deutsche banken und viele versicherungen müssen 
ihre Prozesse und it-systeme auf Fatca ausrichten. 
nicht nur die identifizierung der kunden, sondern 
auch die revisionssichere Dokumentation und das 
reporting umfangreicher Daten gehören dazu. spezi-
ell die berichtssysteme müssen sich auf eine vielzahl 
von neuen herausforderungen einstellen...

24.09. | FrankFUrt | Fatca-kOnFOrM?!

Die Minimierung von betrugsrisiken und die aufde-
ckung von internem und externem betrug ist längst 
nicht mehr nur ein kostenfaktor. welche praktischen 
Umsetzungsszenarien ergeben sich aus §25c kwg, 
welche bedrohungen ergaben sich aus stetig stei-
gendem cybercrime, wie vermeide ich betrug und 
wie verfahre ich in einem betrugsfall? ein kleiner...

10.-11.09. | kÖln | FraUDManageMentFOrbanks

gemeinsam mit dem Partner des abends, der Fi-ts, 
haben wir eine besondere location für sie organi-
siert: Die redaktion von bloomberg!
exklusiv werden wir eine Führung durch die sonst für 
die Öffentlichkeit geschlossene redaktion machen. 
blicken sie erst hinter die kulissen eines führenden 
anbieters von wirtschafts- und...

04.09. | FrankFUrt | cO-brOwsing – Die zeit ist reiF

https://bankingclub.de/news/books/
http://www.bankingclub.de/termine/view/co-browsing---die-zeit-ist-reif
http://www.bankingclub.de/termine/view/fraudmanagementforbanks-2013
http://www.bankingclub.de/termine/view/FATCA-konform
http://www.bankingclub.de/termine/view/risikomanagement--regulierungsfalle-oder-chance-1
http://www.bankingclub.de/termine/view/einfach-auswerten-datenanalyse-fuer-alle-fachbereiche
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sas institute gmbh

Fatca-konform - zuverlässig, effizient, mit weitblick
anforderungen zur erfüllung der identifizierungs- und Meldepflichten. ein gastbeitrag von henrik becker, experte im bereich Fraud and Financial crimes.

Der staat verlagert auch weiterhin 
kontrollaufgaben in den bereich der 
Finanzwirtschaft. Mit inkrafttreten der 
regelungen des Foreign account tax 
compliance act (Fatca) wird die auf 
das geldwäschegesetz zurückgehen-
de legitimationsprüfung („know your 
customer“-Prinzip) weiter ausgebaut. 
nehmen institutionen ihre kontroll-
aufgaben nicht ausreichend wahr, so 
müssen sie mit staatlichen sanktio-
nen rechnen. Mit einer geeigneten 
it-lösung sind Finanzdienstleister in 
der lage, die Fatca-vorgaben nahtlos 
in ihre geschäftsprozesse zu integrie-
ren, meldepflichtige kontoinhaber zu 
identifizieren und ihren Meldepflich-
ten gemäß den reporting-standards 
nachzukommen.

Ausweitung der bestehenden 
Identifizierungs- und Melde-
pflichten

im rahmen der zunehmenden 

ausländische Finanzinstitute im sinne 
dieser vorschrift gelten grundsätzlich 
alle banken und versicherungen mit 
sitz außerhalb der Usa, die für fremde 
rechnung Finanzvermögen verwah-
ren, einlagen entgegennehmen oder 
investitionen für kunden vornehmen. 

FATCA-Voraussetzungen 
schaffen und nachweisen

grundsätzlich steht es ausländi-
schen Finanzinstitutionen frei, den 
Meldepflichten des Fatca-gesetzes 
nachzukommen. sind sie jedoch nicht 
zur kooperation bereit, müssen sie 
bzw. ihre kunden den abzug der Quel-
lensteuer von 30% auf erträge, die sie 
aus Us-amerikanischen Quellen bezie-
hen, hinnehmen. 

Deutsche und schweizerische FFis 
sind aufgrund der besonderen zwi-
schenstaatlichen regelungen mit den 
Usa von dieser Quellensteuer gene-
rell befreit. zudem entbinden diese 
abkommen sie von der verpflichtung, 
einzelne verträge mit der Us-bunde-
steuerbehörde, dem irs (internal reve-
nue service), abzuschließen. Dennoch 
müssen auch deutsche und schweize-
rische FFis in der lage sein, informati-
onen über konten zu erheben, die sie 
für in den Usa steuerpflichtige Per-
sonen führen. grundvoraussetzung 
hierfür ist, dass ein Finanzinstitut diese 
Personen anhand von regelmäßigen 
identifizierungsmaßnahmen sicher er-
kennen kann. allein die behauptung, 
dass keine meldepflichtigen Personen 
kunden seien, ohne dabei ein entspre-
chendes verfahren eingerichtet zu ha-

globalisierung der Finanzmärkte er-
kannten die Usa, dass ihr ziel, das 
welteinkommen ihrer bürger der be-
steuerung zu unterwerfen, mit den 
bisherigen gesetzlichen regelungen 
nicht zu erreichen war.

Der Fatca will steuerhinterzie-
hung von Us-steuerpflichtigen ver-
hindern, die anlagen außerhalb der 
Usa tätigen. zu diesem zweck werden 
ausländische Finanzinstitute in die be-
kämpfung der steuerhinterziehung 
einbezogen, indem die bisherigen 
identifizierungs- und Meldepflich-
ten im rahmen des regelwerks unter 
sanktionsandrohung seit Januar 2013 
schrittweise ausgeweitet werden. 
auf diese weise soll der letzten en-
des wirtschaftlich begünstigte eines 
kapitalertrags identifiziert werden. 
nachkommen muss diesen neuen 
Pflichten jedes ausländische Finanz-
institut (Foreign Financial institution, 
FFi), das zahlungsempfänger einer 
transaktion durch Us-Personen ist. als 

ben, reicht nicht aus. als konsequenz 
aus einem fehlenden system zur iden-
tifizierung meldepflichtiger Personen 
entzieht das irs dem betreffenden 
Finanzinstitut seinen privilegierten 
status als meldendes FFi und erhebt 
die pauschale Quellensteuer auf alle 
Us-Umsätze.

Implementierung in laufen-
de Geschäftsprozesse

Die wesentliche anforderung an 
eine Fatca lösung liegt darin, identi-
fikation und reporting nahtlos in die 
bestehenden geschäftsprozesse ein-
zubinden. auf diese weise unterstützt 
sie zum einen die Mitarbeiter effektiv 
bei ihrer arbeit, zum anderen sorgt sie 
dafür, dass die Qualität der vorhande-
nen Daten stetig verbessert wird. 

so haben beispielsweise FFis bzw. 
die kontoinhaber die Möglichkeit, 
durch vorlage von Dokumenten zu be-
legen, dass keine steuerpflicht in den 
Usa vorliegt. Daher sollte eine Fatca-
lösung bei kontoeröffnungen oder 
Änderung von kontendaten sowie ein-
gaben von Us-indizien automatisch ei-
nen entsprechenden hinweis generie-
ren, damit der bearbeiter dem kunden 
unmittelbar eine entsprechende notiz 
bzw. die notwendigen Formulare zur 
selbstauskunft (w8 oder w9 des irs) 
zuleiten kann. 

Darüber hinaus minimiert eine 
geeignete lösung den aufwand der 
sachbearbeiter für persönliche re-
cherchen. voraussetzung dafür ist ein 
gutes Datenmanagement. so sehen 
die Fatca-regelungen vor, dass selbst 

bei konten mit hohem wert (mehr 
als 1 Mio. UsD) auf eine persönliche 
recherche verzichtet werden kann, 
wenn alle notwendigen informatio-
nen transparent in den Datenbanken 
des FFi erfasst sind. Um dieses ziel 
so schnell wie möglich zu erreichen, 
muss ein system in der lage sein, 
alle verfügbaren Datenquellen zu 
nutzen, relevante Daten zu erkennen 
und Fehler zu bereinigen. 

setzt ein FFi zur praktischen Um-
setzung der Fatca-regelungen auf 
ein spezialisiertes system, so wird 
es nicht nur als Fatca-konform ein-
gestuft werden, sondern auch in der 
lage sein, kommende staatliche auf-
lagen beispielsweise auf eU-ebene 
(Änderung der eU-amtshilferichtlinie 
2011/16/eU) ohne Mehraufwand 
umzusetzen. eine spezialisierte soft-
ware-lösung ermöglicht zum einen 
die identifizierung von eU-Personen, 
zum anderen wird sie auch den an-
forderungen des angekündigten 
standardisierten, automatisierten 
informationsaustausches während 
des laufenden geschäftsbetriebs ge-
recht.

advertorial

http://sas-competence-network.com/financial-intelligence/content/fraud__financial_crimes/index_ger.html

