
 
 
 

Weißfrauenstraße 12-16 | D-60311 Frankfurt am Main 
 +49 69 975850-0 | Fax +49 69 975850-10 

 verband@vab.de 
 
 
 

Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V. | Association of Foreign Banks in Germany 

Interessenvertretung ausländischer Banken, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Finanzdienstleistungsinstitute und Repräsentanzen 
Representation of interests of foreign banks, investment management companies, financial institutions and representative offices 

      Monatsinfo            Monthly Information            VI|2018 
Verantwortlich für den Inhalt | Responsible for content:  

Wolfgang Vahldiek | Markus Erb | Andreas Kastl | Elke Weppner | Nina Weidinger 

Redaktionsschluss | Editorial Deadline: 04/09/2018 

 

    
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,  
 
sicherlich wird es auch ein wenig der Sommerpause geschuldet sein, 
dass diese Monatsinformation weniger Artikel als üblich beinhaltet. 
Gleichwohl ziehen wir im Verband daraus nicht den Schluss, dass in 
den Mitgliedsinstituten und der gesamten Industrie auch weniger 
zu implementieren und umzusetzen sei.  
 
Neben den Vorbereitungen in Sachen Brexit und den in einigen 
Instituten laufenden Genehmigungsprozessen sind weiterhin zahl-
reiche Projekte zu verzeichnen, die einen erheblichen Ressourcen-
einsatz erfordern – sei es Meldewesen, sei es Geldwäschepräven-
tion, seien es die Neuerungen im Datenschutz, um nur einige The-
men zu nennen. Insofern ist es aber erfreulich, dass zehn Jahre nach 
dem Beginn der Finanzkrise wieder etwas versöhnliche Stimmen 
aus der Bundespolitik zu vernehmen sind mit Signalen, die Belange 
und Interessen der Finanzindustrie wieder verstärkt in den Blick zu 
nehmen. Die Financial Times titelte sogar: „Berlin falls in love with 
finance sector“. Auch wenn dies eher dem etwas übertreibenden 
Duktus von Überschriften entsprechen dürfte, ist in den letzten 
Wochen ein stark wachsendes Interesse der Bundespolitik an den 
Themen des Finanzplatzes und der Verbesserung der Rahmen-
bedingungen desselben zu beobachten. Dies begrüßen wir von 
Seiten des VAB ausdrücklich, denn gerade in der aktuellen Phase 
der Ansiedlung neuer Institute und Geschäftsfelder ist dies sehr 
hilfreich für den hiesigen Standort. Andere Mitgliedstaaten sind hier 
in den vergangenen Monaten wesentlich offensiver gewesen – mit 
welchem Erfolg wird sich zeigen.  
 
Der VAB wird diese Bestrebungen wie in der Vergangenheit 
konstruktiv unterstützen, nicht nur zum Selbstzweck, sondern auch 
aus Interesse an einem attraktiven und vor allem stabilen 
Finanzplatz. 
 

Dear Readers,  
 
Certainly it will also be a little due to the summer break that this 
Monthly Information contains less articles than usual. Nevertheless, 
we do not draw the conclusion from this that less rules and 
regulations need to be implemented by the member institutions 
and the entire financial industry.  
 
In addition to the preparations for Brexit and the licensing 
procedures underway at some institutions, numerous projects are 
still underway that require a considerable use of resources - be it 
reporting, money laundering prevention or the innovations in data 
protection, to name but a few. In this respect, however, it is worth 
welcoming that ten years after the beginning of the financial crisis, 
somewhat conciliatory voices from German politics can once again 
be heard with signals that the concerns and interests of the 
financial industry are once again increasingly being taken into 
account. The Financial Times even headlined: "Berlin falls in love 
with finance sector". Even if this is more likely to correspond to the 
somewhat exaggerated style of headlines, a strongly growing 
interest of federal politics in the topics of the financial centre and 
the improvement of its framework conditions can be observed in 
recent weeks. We at the VAB expressly welcome this, as it is 
particularly helpful for the financial centre in the current phase of 
setting up new institutions and businesses. Other Member States 
have been much more proactive in this area in recent months - with 
which success will be seen.  
 
 
As in the past, the VAB will continue to support these efforts 
constructively, not only as an end in itself, but also out of interest in 
an attractive and above all stable financial centre. 
 

Beste Grüße | Kind regards 
Dr. Oliver Wagner       
Geschäftsführer | Managing Director 
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Praxisseminar 

 
 

AWV-Meldewesen 
Meldepraxis im Außenwirtschaftsverkehr der Auslandsbanken 

 
 
 Einführung in die volkswirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen 
 Überblick über die Arbeit/Aufgaben und Informationen der Deutschen Bundesbank 
 Typische Transaktionsmeldungen bei Auslandsbanken 
 Vorgehensweise bei Wertpapieren und Finanzinstrumenten 
 Praxiserfahrungen bei den Bestandsmeldungen 
 Neuerungen in den Schlüsselverzeichnissen 2018 
 Häufige Fehlerquellen 
 Fallbeispiele und Lösungen  

 
 

Referenten 
Wilfried Mohr und Alexander Linn | Deutsche Bundesbank, Servicezentrum 

Außenwirtschaftsprüfungen/Meldefragen in Mainz 
 

Moderation 
Andreas Kastl | Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V. 

 
 

Montag, 24. September 2018, 08:30 – 17:00 Uhr 
DVFA Conference Center Frankfurt 

Mainzer Landstr. 37-39 | 60329 Frankfurt am Main 
(Eingang über François-Mitterrand-Platz) 

 
 

Anmeldung 
 

http://www.vab.de/download/anmeldeformular_seminar_awv_24092018


Termine | Events  
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Praxisseminar 

 
 

Update Geldwäscheprävention 2018 
Ein Jahr neues GwG  

 
 
 Die „5. Geldwäsche-Richtlinie“ – Wenige Änderungen mit großer Wirkung?  

Till Christopher Otto | Taylor Wessing 
 Finanzsanktionen mit US-Fokus  

Luisa Malcherek | Deloitte  
 Die neuen BaFin Anwendungs- und Auslegungshinweise  

Dr. Christian Schmies | Hengeler Mueller 
 Die eIDAS-Verordnung und andere technische Entwicklungen aus Sicht der 

Geldwäscheprävention 
Dr. Stela Rrjolli | Ernst & Young (EY) 

 Anforderungen an den KYC-Prozess, KYC 4.0 
Corinna Reibchen | passcon GmbH  

 Do’s und Don’ts bei Ausführung durch Dritte und Auslagerung  
Janis Petrowsky | Allen & Overy (ab 1.9.2018) 

 Erfahrungen aus der Prüfung  
Referent wird noch bekannt gegeben | KPMG 

 
 

Moderation 
Elke Weppner | Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V. 

 
 

25. September 2018 
DVFA Conference-Center Frankfurt  

Mainzer Landstr. 37-39 | 60329 Frankfurt am Main 
(Eingang über François-Mitterrand-Platz) 

 
 

Anmeldung 
 

 

http://www.vab.de/download/anmeldeformular_aml_25092018
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Seminare des Verbands der Auslandsbanken für das Jahr 2018 | List of Seminars 2018 
 
 
 
 
 
    
September:    
„Rechnungslegung und Bilanzierung bei Auslandsbanken nach HGB/ 
RechKredV" 

 
06.09.2018 

 
Programm 

 
Anmeldung 

AWV-Meldewesen 24.09.2018 Programm Anmeldung 
Update Geldwäscheprävention 2018 25.09.2018 Programm Anmeldung 
    
    
In Planung:    
Aktuelle Herausforderungen des Datenschutzes   Vormerkung 
    
 
 
 
 
 
    
November:    
Bankenaufsicht 2019   Vormerkung 
    
    
In Planung:    
Foreign Banks in Germany – für Geschäftsleiter, Führungspersonal und 
Aufsichtsräte (§ 25c Abs. 4 KWG) in englischer Sprache   Vormerkung 

Brexit – Austrittsabkommen und Verwaltungspraxis   Vormerkung 
Digitalisierung im Steuerbereich einer Auslandsbank in Deutschland   Vormerkung 
Betriebsprüfung/Lohnsteuerprüfung bei Auslandsbanken – Update   Vormerkung 
Update Meldewesen   Vormerkung 
    
 
 

Quartal III | Q-3 

Quartal IV | Q-4 

http://www.vab.de/download/einl_rechnungswesenseminar_06092018
http://www.vab.de/download/anmeldeformular_rechnungswesenseminar_06092018
http://www.vab.de/download/einladung_seminar_awv_24092018
http://www.vab.de/download/anmeldeformular_seminar_awv_24092018
http://www.vab.de/download/einladung_aml_25092018
http://www.vab.de/download/anmeldeformular_aml_25092018
mailto:verband@vab.de?subject=Vormerkung:%20Seminar%20Aktuelle%20Herausfordeurngen%20des%20Datenschutzes
mailto:verband@vab.de?subject=Vormerkung:%20Seminar%20Bankenaufsicht%202019
mailto:verband@vab.de?subject=Vormerkung:%20Seminar%20Foreign%20Banks%20in%20Germany
mailto:verband@vab.de?subject=Vormerkung:%20Seminar%20Brexit%20-%20Austrittsabkommen%20und%20Verwaltungspraxis
mailto:verband@vab.de?subject=Vormerkung:%20Seminar%20Digitalisierung%20im%20Steuerbereich%20einer%20Auslandsbank%20in%20Deutschland
mailto:verband@vab.de?subject=Vormerkung:%20Seminar%20Betriebspruefung-Lohnsteuerpruefung%20bei%20Auslandsbanken%20-%20Update
mailto:verband@vab.de?subject=Vormerkung:%20Update%20Meldewesen
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Aktuelle Inhouse-Schulungen: 
 

 Geldwäsche und Finanzsanktionen (in verschiedenen Modulen, abgestimmt auf 
Geschäftsmodelle und zu schulende Mitarbeiter) 
• Gesetzliche und regulatorische Anforderungen sowie mögliche aufsichtsrechtliche Sanktionen 
• Organisation und Dokumentation der Geldwäschebekämpfung mit Fallbeispielen 
• Finanzsanktionen 
• Pflichten nach der Geldtransfer-Verordnung 

 
Bei Interesse an der Inhouse-Schulung sprechen Sie uns bitte direkt an  
Telefon: 069-975 850 0, verband@vab.de  

 
 
 

mailto:verband@vab.de?subject=Interesse%20an%20einer%20Inhouse-Schulung
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Anzeigepflicht von Steuergestaltungen | Reportable Tax 
Arrangements 
Neue Richtlinie der EU-Kommission in Kraft | New European Directive into force 
 
Die EU-Kommission hatte am 21. Juni 2017 einen Richt-
linienentwurf zum verpflichtenden Informationsaus-
tausch im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige 
grenzüberschreitende Steuermodelle veröffentlicht 
(s. Monatsinfo IV/2018, S. 11). Das Richtlinien-Vorhaben 
(zur Änderung der Amtshilferichtlinie) wurde am 25. Mai 
2018 gebilligt und am 5. Juni 2018 im Amtsblatt der EU 
veröffentlicht. Somit trat die Richtlinie, die noch in deut-
sches Recht umzusetzen ist, am 25. Juni 2018 in Kraft. Dem-
zufolge sind ggf. bereits ab diesem Termin Aufzeichnungen 
für eine Anzeigepflicht für ein voraussichtlich ab 1. Juli 2020 
nationales Inkrafttreten („rückwirkende Nachmeldungen“) 
vorzuhalten. 
 
Der Verband wird in einer der kommenden Arbeitsgruppen-
sitzungen über dieses Thema ausführlich berichten. 

 
On 21 June 2017 the European Commission published a 
draft directive on the mandatory automatic exchange of 
information in the field of taxation in relation to reportable 
cross-border arrangements (cf. Monthly Information 
IV/2018, p. 11). The amendments to the directive on 
administrative cooperation in the field of taxation was 
passed on 25 May 2018 and published in the Official 
Gazette of the EU on 5 June 2018, thus the provisions came 
into force on 25 June 2018. Therefore, since the 25 June 
2018 the documents and data have already been provided 
for a possible reporting in order to be able to report in 
according with the domestic provisions coming into force on 
1 July 2020 (retroactive late reporting requirements).  
 
The Association is to inform the members in the next 
meeting of the working group tax in detail. 

 
 

(Finanz-)Sanktionen | (Financial) Sanctions 
Anpassung der EU-Blocking-Verordnung | Amendmendment of the EU-Blocking 

Regulation  
 
Am 7. August 2018 wurde die Delegierte Verordnung 
zu der Änderung der Blocking-Verordnung im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht. Sie erweitert die beste-
hende Blocking-Verordnung um weitere Gesetze, Ver-
ordnungen und andere Rechtsinstrumente, insbesondere im 
Zusammenhang mit den Ländern Iran und Kuba.  

 
On 7 August 2018 the Delegated Regulation amending 
the Blocking Regulation was published in the Official Journal 
of the European Union. The Delegated Regulation expands 
the existing Blocking Regulation to further laws, 
regulations and other legislative instruments, especially in 
the context with the countries Iran and Cuba.   

Information:  Markus Erb 

http://www.vab.de/download/E_RL_210617
http://www.vab.de/download/E_RL_210617
http://www.vab.de/download/RL_250518
http://www.vab.de/download/draft_dir_210617
http://www.vab.de/download/Dir_250818
http://www.vab.de/download/Dir_250818
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.199.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2018:199I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A31996R2271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R1100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31996R2271
mailto:markus.erb@vab.de
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                                                                                                       Monatsinfo | Monthly Information VI|2018                                                                        8  

 
 
Darüber hinaus wurde die Durchführungsverordnung 
zum Antragsverfahren bezüglich Ausnahmen von der 
Blocking-Verordnung für Fälle, in denen die Nichteinhaltung 
ausländischer Rechtsakte dieser Person schweren Schaden 
zufügen würde, veröffentlicht.  
 
Zusätzlich wurde ein FAQ-Dokument veröffentlicht, das 
zu Themen wie 
 Schadensersatz 
 Genehmigungen 
Informationen gibt.  
 
Die Verordnungen traten am Tag ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt, also am 7. August 2018 in Kraft, und sind 
unmittelbar in jedem EU-Mitgliedsstaat anwendbar.  
 
Der Verband wird in Kürze im Rahmen einer 
Arbeitsgruppensitzung das Thema aufgreifen. Hierzu ergeht 
eine gesonderte Einladung. 

 
Further, the Implementing Regulation for the 
application process regarding exceptions from the Blocking 
Regulation in cases which a non-compliance with third 
country law would cause serious damage to this person was 
published.  
 
Additionally, a FAQ document was published which 
informs on topics such as 
 Damage recovery 
 Authorisations. 
 
 
The regulations entered into force on the day of their 
publication in the Official Journal, hence on 7 August 2018, 
and are directly applicable in each EU Member State.  
 
The Association will take up this topic in a working group 
meeting shortly. A separate invitation will follow. 

 
 
 
 
 

Information:  Elke Weppner | Andreas Kastl 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.199.01.0007.01.DEU&toc=OJ:L:2018:199I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2018.277.01.0004.01.DEU&toc=OJ:C:2018:277I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R1101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2018_277_I_0003
mailto:elke.weppner@vab.de
mailto:andreas.kastl@vab.de
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BEPS Aktionsplan | BEPS Action Plan 
Neuer Diskussionsentwurf zu Finanztransaktion zur Diskussion | New Discussion Draft 

on Financial Transactions 
 
Die OECD hat einen Entwurf eines Diskussionspapiers zu 
Finanztransaktionen am 3. Juli 2018 der Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt. Bis zum 7. September 2018 besteht die 
Möglichkeit für Interessierte, dazu Stellung zu nehmen. 
 
In diesem OECD-Papier wird im Rahmen des Projektes 
„BEPS“ (Base Erosion and Profit Shifting) auf die steuerliche 
Behandlung der Verrechnungspreise im Falle der Treasury-
Funktion bei Krediten von Gruppenunternehmen, Cash 
Pool-Aktivitäten und Hedge-Geschäften sowie auf Ver-
rechnungspreise bei finanziellen Garantien eingegangen. 

 
On 3 July 2018 the OECD started a public consultation on a 
draft discussion paper on financial transactions. 
Interested parties are invited to take part at the consultation 
until the 7 September 2018. 
 
The OECD BEPS discussion paper addresses inter alia the tax 
treatment of transfer pricing in the case of the treasury 
function regarding intra-group loans, cash pooling and 
hedging as well as the transfer pricing for financial 
guarantees. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information:  Markus Erb 

http://www.vab.de/download/draft_financial_030718
http://www.vab.de/download/draft_financial_030718
mailto:markus.erb@vab.de
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FATCA 
Aktualisierung der Registrierung beim IRS | Registration Update at IRS 
 
Der Internal Revenue Service (IRS) hat das FATCA-
Registrierungssystem aktualisiert, um sowohl die Zertifi-
zierung bereits bestehender Konten (COPA) als auch einen 
periodischen Zertifizierungsprozess zu integrieren. 
 
Allen gemäß FATCA registrierten Unternehmen wird em-
pfohlen, sich einzuloggen, um ihre FATCA-Klassifizierung zu 
aktualisieren. Die in Deutschland ansässigen Finanz-
institute (Model 1 IGA) haben zwar grundsätzlich keine 
Zertifizierungspflicht, dennoch sollten diese ihre FATCA-
Klassifizierung aktualisieren, um in Zukunft unzutreffende 
Zertifizierungshinweise zu vermeiden. Weitere Informatio-
nen sind hier abrufbar. 
 
Mit seinem Infobrief FATCA (Ausgabe 03/2018) vom 
26. Juli 2018 hat auch das Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) über die Neuerungen im FATCA-Registrierungssystem 
in den USA berichtet. 

 
The Internal Revenue Service (IRS) updated the FATCA 
Registration System to incorporate the certification of pre-
existing accounts (COPA) and periodic certification process. 
 
 
All FATCA registered entities are advised to login to update 
their FATCA classification. Although Financial institutions 
domiciled in Germany (Model 1 IGA) are not required to 
obtain a certification, these institutions may update their 
FATCA classification in order to avoid inapplicable 
certification related notices in the future. Further 
information is available here. 
 
 
The Federal Central Tax Office (BZSt) also reported on the 
changes in the FATCA registration system in the USA in its 
newsletter FATCA (issue 03/2018) of 26 July 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information:  Andreas Kastl 

https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-registration-system-updates
https://www.bzst.de/DE/Steuern_International/FATCA/Infobrief/Aktuell/Infobrief_Aktuell.html;jsessionid=A0643474E86C65EB7981050EF609CD85.live6832?nn=30798
https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-registration-system-updates
https://www.bzst.de/DE/Steuern_International/FATCA/Infobrief/Aktuell/Infobrief_Aktuell.html;jsessionid=A0643474E86C65EB7981050EF609CD85.live6832?nn=30798
mailto:andreas.kastl@vab.de
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Umsatzsteuer | VAT 
Anwendung des Skandia-Urteils | Application of the ECJ Decision Skandia 
 
Am 23. Juli 2018 hat der Verband einen Entwurf eines 
BMF-Schreibens zu den umsatzsteuerlichen Konsequenzen 
des EuGH-Urteils „Skandia“ vom 17. September 2014 
erhalten (s. Monatsinfo V/2018, S. 17 und 18). Der Verband 
beabsichtigt, zu diesem Entwurf eines BMF-Schreibens 
Stellung zu beziehen und bittet noch bis zum 14. September 
2018 um Anmerkungen und Rückmeldung der Mitglieder. 
Betroffen von dem BMF-Schreiben sind insbesondere Dritt-
landsbetriebsstätten von Banken nach § 53 und 53c KWG, 
die sich in Deutschland in einer umsatzsteuerlichen 
Organschaft befinden. 

 
On 23 July 2018 the Association received a draft decree by 
the Federal Ministry of Finance on the VAT consequences of 
the European Court of Justice judgement “Skandia” dated 
17 September 2014 (cf. Monthly Information V/2018, p. 17 
and 18). Due to the relevance to the banking sector and the 
members with permanent branches, the Association asks for 
members’ remarks and feedback until 14 September 2018 for 
a position paper to submit to the Federal Ministry of Finance. 
The new decree is relevant especially to domestic permanent 
branches coming from third countries according to §§ 53 and 
53c German Banking Act within a VAT group relief in Germany. 

 
 

Steuerliche Vorschriften | Tax-relevant Provisions  
Kürzlich veröffentlichte Schreiben | Recently Published Decrees 
 
Der Verband hat die nachfolgenden wichtigen 
Verlautbarungen zu Steuerthemen erhalten: 

 
The Association has received the following important tax-
relevant documents:  
 

 Schreiben des Finanzministeriums in Nordrhein-
Westfalen vom 18. Juli 2018 zum steuerbilanziellen 
Ausweis von Genussrechtskapital, 

 Decree by the Ministry of Finance of North Rhine 
Westphalia dated 18 July 2018 on the treatment of 
jouissance right capital for tax purposes, 

 
 

Information:  Markus Erb 

http://www.vab.de/download/e_schr_BMF_230718
http://www.vab.de/download/urt_eugh_170914
http://www.vab.de/download/e_schr_BMF_230718
http://www.vab.de/download/urt_eugh_170914
http://www.vab.de/download/schr_nrw_180718
http://www.vab.de/download/schr_nrw_180718
mailto:markus.erb@vab.de
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 Schreiben des BMF vom 16. August 2018 zur 

gemeinsamen Erklärung der zuständigen Behörden 
Deutschlands und der USA zur Durchführung des spon-
tanen Austauschs länderbezogener Berichte für 2016 
beginnende Wirtschaftsjahre,  

 Hinweise der Bundesteuerberaterkammer für ein 
steuerliches innerbetriebliches Kontrollsystem – Steuer-
IKS vom Juli 2018. 

 Decree by the Federal Ministry of Finance dated 16 
August 2018 on the common declaration of the 
competent authorities of the Federal Republic of 
Germany and the U.S.A. on the ad hoc exchange of 
country-by-country reporting for business years from 
2016 on, 

 Information by the Federal Chamber of Certified Tax 
Advisors on an internal controlling system for tax 
purposes dated July 2018. 

 
 
 
 

 
 

TARGET2 & SWIFT 
Selbstzertifizierungspflichten bis Ende 2018 | Self-certifications until the end of 2018 
 
Mit Rundschreiben Nr. 65/2018 vom 14. August 2018 
informierte die Deutsche Bundesbank über die Selbst-
zertifizierungspflicht für alle kritischen und nicht-kritischen 
Teilnehmer an TARGET2-Bundesbank. Ab Ende 2018 müssen 
diese eine Selbstzertifizierungserklärung hinsichtlich des 
Umsetzungsgrades bestimmter sicherheitsrelevanter Anfor-
derungen abgeben und im Folgenden jedes Jahr erneuern. 
Einzelheiten über die Klassifizierung „kritische versus nicht-
kritische Teilnehmer“ sind der aktuellen Fassung des 
Leitfadens für TARGET2-Nutzer (Version 11.0, Stand: 
November 2017, Seite 60 ff.) zu entnehmen. Der Abgabe-
termin wird voraussichtlich Mitte Dezember 2018 sein und 
noch bekannt gegeben werden (siehe Monatsinfo V|2018, 
S. 25). 

 
With Circular No. 65/2018, the Bundesbank informed 
about the self-certification duty for all critical and non-critical 
users of TARGET2-Bundesbank. By the end of 2018, those 
have to submit a declaration of self-certification with regards 
to the implementation grade of certain requirement relevant 
for security aspects. Furthermore, this declaration must be 
renewed annually. Details on the classification as critical or 
non-critical user can be found in the recent edition of the 
Guideline for TARGET2-Users (version 11.0, as of 
November 2017). The submission date is expected to be mid 
December 2018 and will be announced before (cf. Monthly 
Information V|2018, p. 25). 
 

 

Information:  Markus Erb 

http://www.vab.de/download/schr_bmf_160818
http://www.vab.de/download/hinw_iks_bstbr_310718
http://www.vab.de/download/schr_bmf_160818
http://www.vab.de/download/hinw_iks_bstbr_310718
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Bundesbank/Aufgaben_und_Organisation/Rundschreiben/2018/2018_08_14_rs_65.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Aufgaben/Unbarer_Zahlungsverkehr/Target2/leitfaden_fuer_target2_nutzer.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Bundesbank/Aufgaben_und_Organisation/Rundschreiben/2018/2018_08_14_rs_65.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Aufgaben/Unbarer_Zahlungsverkehr/Target2/leitfaden_fuer_target2_nutzer.pdf?__blob=publicationFile
mailto:markus.erb@vab.de
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Außerdem möchte der Verband auf die ebenfalls zum 
Jahresende anstehende Frist 31. Dezember 2018 hinweisen, 
zu der die Selbstverpflichtung zur Einhaltung der vorge-
schriebenen Sicherheitskontrollen des SWIFT Customer 
Security Programmes spätestens abzugeben ist. 
 
Der Verband wird beide Anforderungen in einer Sitzung der 
Arbeitsgruppe „Zahlungsverkehr“ aufgreifen. 

 
Additionally, the Association would like to hint to another 
deadline in the year’s end, namely 31 December 2018 to 
which the self-attestation on compliance with the mandatory 
security controls of the SWIFT Customer Security 
Programme must be submitted at the latest. 
 
The Association plans a working group session “payments” 
on both topics. 

 
 

AnaCredit 
Vollabzug der Vertragspartner- und Kreditstammdaten zum 30. September 2018 | 
Complete Submission of Contractual Partner and Credit Reference Data as of 
30 September 2018 
 
Mit dem Rundschreiben Nr. 63/2018 vom 10. August 
2018 hat die Deutsche Bundesbank über einen geplanten 
Vollabzug der Vertragspartnerstammdaten und Kredit-
stammdaten in AnaCredit zum 30. September 2018 infor-
miert. Dabei kann auch die Übergangsfrist zur Umstellung 
des Meldeschemas gemäß dem Rundschreiben 50/2018 
genutzt werden. 
 
Bei dem Vollabzug sind alle Geschäfte zu melden, die 
Gegenstand der Meldung zum Stichtag 30. September 2018 
sind. Vertragspartner sowie Geschäfte, die zum Meldestich-
tag 30. September 2018 nicht mehr meldepflichtig sind, 
dürfen in diesem Vollabzug nicht enthalten sein. Institute, 
die den Vollabzug vornehmen, können bei AnaCredit-
Meldungen vor dem Stichtag 30. September 2018 auf 
Korrekturen verzichten.  

 
With Circular No. 63/2018 dated 10 August 2018, the 
Deutsche Bundesbank informed about a planned complete 
submission of the contractual partner reference data and 
credit reference data in AnaCredit as of 30 September 2018. 
The transitional period for changing the reporting scheme in 
accordance with Circular 50/2018 may also be used. 
 
 
In the case of a complete submission, the whole business 
must be reported that is subject of the reporting as of  
30 September 2018. This complete submission may not 
include contractual partners or businesses that are no longer 
subject to reporting requirements as of the reference date 
30 September 2018. Institutions that make the complete 
submission can abstain from corrections for AnaCredit 
reporting before 30 September 2018.  

 
 

Information:  Andreas Kastl 

Information:  Andreas Kastl 

https://www.swift.com/file/51521/download?token=iJ-a0uy7
https://www.swift.com/file/51521/download?token=iJ-a0uy7
https://www.swift.com/file/51521/download?token=iJ-a0uy7
https://www.swift.com/file/51521/download?token=iJ-a0uy7
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Bundesbank/Aufgaben_und_Organisation/Rundschreiben/2018/2018_08_10_rs_63.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Bundesbank/Aufgaben_und_Organisation/Rundschreiben/2018/2018_08_10_rs_63.pdf?__blob=publicationFile
mailto:andreas.kastl@vab.de
mailto:andreas.kastl@vab.de
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Update Meldewesen | Update Reporting 
Neue Veröffentlichungen der Bundesbank | New Publications of Bundesbank 
 
Die Deutsche Bundesbank hat die folgenden Dokumente in 
Bezug auf das Meldewesen veröffentlicht: 
 In Bezug auf die EZB-Finanzinformationen (FINREP): 

Ableitungsregeln für eine Vollständigkeitsüberprü-
fung auf Vordruckebene sowie national deakti-
vierte Validierungsregeln (mit weiteren Informa-
tionen für HGB-Anwender bis Taxonomie 2.7), beide 
vom 3. August 2018, und 
 

 einen Leitfaden zur Erstellung der Finanzinformatio-
nen nach § 25 Abs. 1 Satz 1 KWG von Finanzdienst-
leistungsinstituten und Wertpapierhandelsbanken vom 
26. Juli 2018. 

 
Außerdem sind neue Schema-Files für die Meldung der 
Millionenkredite mit Gültigkeit ab dem Meldetermin 
31.  März 2019 hier abrufbar. 

 
The Deutsche Bundesbank has published the following 
documents relating to reporting requirements: 
 With regard to the reporting of financial information to 

the ECB (FINREP): derivation rules for a completeness 
check at form level and nationally deactivated 
validation rules (with further information for 
HGB/nGAAP users up to taxonomy 2.7), both dated 3 
August 2018, and 
 

 a guideline to the preparation of financial information 
pursuant to sec. 25 para. 1 sent. 1 of the German Banking 
Act (KWG) for financial services institutions and securities 
trading banks dated 26 July 2018. 

 
In addition, new schema files for the reporting of loans of 
one million or more valid from the reporting date 31 March 
2019 are available here. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titel | Chris Sunshine  
Brüssel | Schmuttel 
Paris | Roberta M. 
Washington | Daniel Kempken 

Berlin | Thomas S.z. 
Frankfurt am Main | Bardewyk 

Information:  Andreas Kastl 

https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Service/Meldewesen/Bankenaufsicht/XLS/ableitungsvorgaben.xlsx?__blob=publicationFile
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Service/Meldewesen/Bankenaufsicht/XLS/nicht_anwendbare_validierungsregeln.xlsx?__blob=publicationFile
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Service/Meldewesen/Bankenaufsicht/XLS/nicht_anwendbare_validierungsregeln.xlsx?__blob=publicationFile
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Service/Meldewesen/Bankenaufsicht/PDF/fdi_monatsausweise.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Meldewesen/Bankenaufsicht/Formate_XBRL_und_XML/formate_xbrl_und_xml.html
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Service/Meldewesen/Bankenaufsicht/XLS/ableitungsvorgaben.xlsx?__blob=publicationFile
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Service/Meldewesen/Bankenaufsicht/XLS/nicht_anwendbare_validierungsregeln.xlsx?__blob=publicationFile
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Service/Meldewesen/Bankenaufsicht/XLS/nicht_anwendbare_validierungsregeln.xlsx?__blob=publicationFile
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Service/Meldewesen/Bankenaufsicht/PDF/fdi_monatsausweise.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Meldewesen/Bankenaufsicht/Formate_XBRL_und_XML/formate_xbrl_und_xml.html
mailto:andreas.kastl@vab.de
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Citibank Europe plc, Germany Branch 
 
 
 
 

Neue Mitgliedschaften | New Members 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https://lh3.googleusercontent.com/TPbDch6OjMoRcGrqvwKYWzQ1kUqfIqOPMP_oMF8xIsFes-77ZT2-CZ0r7tyJX_DqvIg&imgrefurl=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dcom.citibank.mobile.uk%26hl%3Den_GB&docid=uwAcn5tCZ49aUM&tbnid=UPa9-asTyl-NQM:&vet=10ahUKEwimy4XVwY_dAhVRhqYKHVVPDjoQMwhfKB8wHw..i&w=512&h=512&bih=959&biw=2021&q=Citibank Europe plc, Germany Branch&ved=0ahUKEwimy4XVwY_dAhVRhqYKHVVPDjoQMwhfKB8wHw&iact=mrc&uact=8
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Praxisseminar AWV-Meldewesen am 24. September 2018 
 

 

Anmeldeformular online unter http://www.vab.de/Deutsch/Seminare/ 
oder Anmeldung per Telefax zurück an: +49 69 975850-10 

 
 

 
 
 
 
 
 

Wir melden an:            
 

Anrede …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Nachname …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Vorname …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Funktion …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Institut …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Straße …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

PLZ/Ort …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Telefon …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

E-Mail …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Abweichende 
Rechnungsanschrift 
 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Rechnung per E-Mail 
gewünscht an …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

USt-IDNr. …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich zur Durchführung des Seminars genutzt. Dazu gehört 
gegebenenfalls auch die Weitergabe Ihrer Daten an den Hausherrn/das Seminarhotel. Nach Abwicklung des Seminars werden 
Ihre Daten gelöscht. Unseren Seminarveranstaltungen liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde. Bitte 
machen Sie sich außerdem mit unserer Datenschutzerklärung und unseren Datenschutzinformationen vertraut. 
 

☐Ich bin kein Verbraucher, sondern handle für mein Unternehmen oder im Rahmen meiner selbständigen beruflichen Tätigkeit. 
 

☐Ja, ich möchte auf den Verteiler des Monatsinfos gesetzt und über diesen zu weiteren Verbandsveranstaltungen auf dem 
Laufenden gehalten werden. 

 
Teilnahmebedingungen: 
Die Teilnahmegebühr beträgt: 
- EUR 650 [für Mitglieder]  
- EUR 850 [für Nichtmitglieder]  
Darin enthalten sind Tagungsunterlagen, Pausenbewirtung und Erfrischungsgetränke. Für Teilnehmer mit inländischer 
Rechnungsanschrift beinhalten die Gebühren 19 % MwSt. Anmeldungen werden der Reihenfolge nach berücksichtigt. Ab dem 
dritten Teilnehmer pro Institution gewähren wir einen Preisnachlass, bitte sprechen Sie uns an.  
Die Anmeldefrist läuft bis zum 17. September 2018. 
 
Die Anmeldung ist verbindlich. Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Bei Stornierung bis zur Anmeldefrist wird 
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 119 berechnet. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhaltet diese 
Gebühr 19 % MwSt. Bei Rücktritt nach der Anmeldefrist oder bei Nichtteilnahme wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. 
Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten möglich. Grundsätzlich ist nur die gesamte 
Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen aus aktuellem Anlass sind vorbehalten. 
 

Verantwortlich für den Seminarinhalt: Veranstaltungsorganisation: 
Andreas Kastl Julia Balzer 
Telefon +49 69 975850-0 Telefon +49 69 975850-34 
andreas.kastl@vab.de  julia.balzer@vab.de  
 
____________________________________  ____________________________________ 
Unterschrift des Teilnehmers    Firmenstempel 

http://www.vab.de/Deutsch/Seminare/
https://www.vab.de/Deutsch/Seminare/Deutsch/Seminare/agb/
https://www.vab.de/Deutsch/Datenschutz
https://www.vab.de/Deutsch/informationspflichten_1/
mailto:andreas.kastl@vab.de
mailto:julia.balzer@vab.de
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Praxisseminar „Update Geldwäscheprävention“ am 25. September 2018 
 

 

Anmeldeformular per Telefax zurück an: +49 69 975850-10 
oder Anmeldung online unter http://www.vab.de/Deutsch/Seminare/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wir melden an: 
 

Anrede …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Nachname …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Vorname …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Funktion …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Institut …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Straße …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

PLZ/Ort …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Telefon …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

E-Mail …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Abweichende 
Rechnungsanschrift 
 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Rechnung per E-Mail 
gewünscht an …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

USt-IDNr. …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich zur Durchführung des Seminars genutzt. Dazu gehört 
gegebenenfalls auch die Weitergabe Ihrer Daten an den Hausherrn/das Seminarhotel. Nach Abwicklung des Seminars werden 
Ihre Daten gelöscht. Unseren Seminarveranstaltungen liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde. Bitte 
machen Sie sich außerdem mit unserer Datenschutzerklärung und unseren Datenschutzinformationen vertraut. 
 

☐Ich bin kein Verbraucher, sondern handle für mein Unternehmen oder im Rahmen meiner selbständigen beruflichen Tätigkeit. 
 

☐Ja, ich möchte auf den Verteiler des Monatsinfos gesetzt und über diesen zu weiteren Verbandsveranstaltungen auf dem 
Laufenden gehalten werden. 

 
Teilnahmebedingungen: 
Die Teilnahmegebühr beträgt: 
- EUR 650 [für Mitglieder]  
- EUR 850 [für Nichtmitglieder]  
Darin enthalten sind Tagungsunterlagen, Pausenbewirtung und Erfrischungsgetränke. Für Teilnehmer mit inländischer 
Rechnungsanschrift beinhalten die Gebühren 19 % MwSt. Anmeldungen werden der Reihenfolge nach berücksichtigt. Ab dem 
dritten Teilnehmer pro Institution gewähren wir einen Preisnachlass, bitte sprechen Sie uns an.  
Die Anmeldefrist läuft bis zum 18. September 2018. 
 
Die Anmeldung ist verbindlich. Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Bei Stornierung bis zur Anmeldefrist wird 
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 119 berechnet. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhaltet diese 
Gebühr 19 % MwSt. Bei Rücktritt nach der Anmeldefrist oder bei Nichtteilnahme wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. 
Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten möglich. Grundsätzlich ist nur die gesamte 
Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen aus aktuellem Anlass sind vorbehalten. 
 

Verantwortlich für den Seminarinhalt: Veranstaltungsorganisation: 
Elke Weppner Julia Balzer 
Telefon +49 69 975850-0 Telefon +49 69 975850-34 
elke.weppner@vab.de  julia.balzer@vab.de  
 
 
____________________________________  ____________________________________ 
Unterschrift des Teilnehmers    Firmenstempel 

http://www.vab.de/Deutsch/Seminare/
https://www.vab.de/Deutsch/Seminare/Deutsch/Seminare/agb/
https://www.vab.de/Deutsch/Datenschutz
https://www.vab.de/Deutsch/informationspflichten_1/
mailto:elke.weppner@vab.de
mailto:julia.balzer@vab.de
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