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Beiträge  
Banking & Finance

Für Unternehmensgründungen ist es nicht immer einfach, 

zu fairen Konditionen Wachstumskapital zu bekommen. Zur 

Überbrückung von Finanzierungslücken in der Gründungs- 

oder Wachstumsphase bieten mittlerweile Crowdfunding-

Plattformen im Internet alternative Finanzierungs- und Betei-

ligungsformen an. 

Da grundsätzlich eher geringe Investitions- und Beteiligungssum-

men pro Anleger offeriert werden, ist der mögliche Adressaten-

kreis von Kapitalgebern größer als bei klassischen Finan zierungs- 

und Beteiligungsformen. Einige Marktteilnehmer er warten für 

das Crowdfunding daher gute Wachstumschancen.

Crowdfunding ist eine in Deutschland relativ neue Form der Geld-

beschaffung, durch welche sich Produktentwicklungen, die Um-

setzung von Geschäftsideen (Unternehmensgründungen) oder 

sonstige Projekte finanzieren lassen. Auf Internet-Plattformen 

wird zur Investition in ein bestimmtes Projekt oder in ein neues 

Unternehmen aufgerufen. Als Kapitalgeber fungiert eine Vielzahl 

von Personen – in aller Regel bestehend aus Internet-Nutzern. 

Ursprünglich kam Crowdfunding bei Projektfinanzierungen zu 

sozialen oder künstlerischen Zwecken vornehmlich im englisch-

sprachigen Ausland zum Einsatz. 

Die Grundidee, dass Finanzierungsbedarf durch eine Vielzahl 

kleinerer Beiträge gedeckt werden kann, ist aus wirtschaftlicher 

und rechtlicher Sicht nicht unbekannt. Vergleichbare Interessen-

lagen finden sich herkömmlicherweise bei der Auflegung von 

Fonds oder der Gründung von Aktiengesellschaften. Die Um-

setzung der Deckung des Finanzierungsbedarfs im Wege des 

Crowdfunding ist von diesen hergebrachten Kapitalaufbrin-

gungsformen jedoch zu unterscheiden. 

Crowdfunding als alternative 
 Finanzierungsform für Start-ups  
und Projektfinanzierungen? 

Dr. Till Naruisch

Senior Associate

Standort: Frankfurt am Main

t.naruisch@heuking.de

Der Finanzdienstleistungssektor zählt zu den am strengsten regulierten Wirtschaftsbereichen. Die Praxisgruppe Banking & 

Finance bietet ihren Mandanten in enger Kooperation mit den anderen Praxisgruppen von Heuking Kühn Lüer Wojtek eine 

umfassende rechtliche Beratung. In unseren Beiträgen greifen wir wichtige neue Entwicklungen, Gesetzesänderungen 

und die aktuelle Rechtsprechung im Bereich Banking & Finance auf.
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Die im Internet zu findenden Crowdfunding-Plattformen fungie ren 

als Schnittstelle zwischen kapitalsuchenden Unternehmen und 

Investoren. Die Modelle und die dort offerierten Beteiligungs-

möglichkeiten, sind zwar äußerst unterschiedlich ausgestaltet 

(Form der Beteiligung, Transfer der Gelder durch den Betreiber 

an den Anbieter, Fremdkapital oder Eigenkapital, Rechte und 

Pflichten der Beteiligten, Plattform als Beteiligungs- oder Zah-

lungstreuhänder). Die grundsätzliche Funktionsweise ist jedoch 

einfach erklärt. Die Anleger erwerben häufig eine stille Beteiligung 

an den auf der Plattform vorgestellten und teilweise bewerteten 

Unternehmen. Eine Plattform bietet sogar die Möglichkeit der 

Zeichnung von Aktien an. In jedem Fall sollen die Anleger an mög-

lichen Gewinnausschüttungen und am Wachstum des Unterneh-

menswertes beteiligt sein, was vertraglich genauer geregelt wird. 

Unabhängig von der Konzipierung als Crowdfunding ist zu be-

denken, dass Investitionen in Start-ups grundsätzlich Hochrisiko-

anlagen darstellen und damit zwar mitunter attraktive Renditen 

verbunden sein können – allerdings ist ein möglicher Totalverlust 

des Investments die Kehrseite der Medaille. 

Bezüglich der Beteiligung der Anleger am Unternehmenserfolg 

werden verschiedene Konzepte angeboten. Üblich sind etwa 

Zinszahlungen auf das investierte Kapital (im Falle von Aktien als 

Dividenden), Gewinnbeteiligungen am Jahresüberschuss sowie 

die Teilhabe am Unternehmenswert und damit an Exit-Erlösen. 

Möglich sind ferner Vorteile, die sich durch das Geschäftsmodell, 

das angebotene Produkt oder das finanzierte Projekt ergeben.

Abhängig von der Ausgestaltung des jeweiligen Modells sind 

beim Crowdfunding verschiedene aufsichtsrechtliche Rege-

lungen zu beachten. Beispielsweise kann das Betreiben einer 

Crowdfunding-Plattform erlaubnispflichtig sein nach a) dem Kre-

ditwesengesetz, wenn im Inland Bankgeschäfte betrieben oder 

Finanzdienstleistungen (Anlage- oder Abschlussvermittlung bzw. 

Platzierungsgeschäft in Bezug auf Finanzinstrumente im Sinne 

des § 1 Abs. 11 KWG, Einlagengeschäft) erbracht werden sollen 

und dies gewerbsmäßig oder in einem Umfang geschehen soll, 

der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäfts-

betrieb erfordert oder b) dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, 

wenn Zahlungsdienste als Zahlungsinstitut in einem derartigen 

Umfang erbracht werden. Zudem können für die Betreiber der 

Wie funktioniert Crowdfunding?

Rechtlicher Rahmen des Crowdfunding

Aufsichtsrechtliche Vorüberlegungen 
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Crowdfunding-Plattform weitere aufsichtsrechtliche Pflichten, 

etwa nach dem Wertpapierhandelsgesetz, einschlägig sein. 

Selbst wenn das Geschäftsmodell des Plattformbetreibers 

grundsätzlich einen Erlaubnistatbestand erfüllt, können im Einzel-

fall Ausnahmen von der Erlaubnispflicht einschlägig sein. Sofern 

auf einer Crowdfunding-Plattform lediglich stille Beteiligungen 

oder Genussrechte angeboten werden und ferner keine Gelder 

von den Anlegern entgegengenommen werden, unterliegen die 

Betreiber grundsätzlich keiner Erlaubnispflicht nach dem KWG.

Die Beurteilung der aufsichtsrechtlichen Erlaubnispflicht hängt 

davon ab, wie die offerierte Beteiligung und die Modalitäten des 

Angebots im Einzelfall ausgestaltet sind. Aufgrund der Vielzahl 

und der erheblichen Unterschiede der Crowdfunding-Modelle 

im deutschen Markt, ist eine einheitliche Bewertung der auf-

sichtsrechtlichen Fragen nicht möglich.

Der Anbieter von Beteiligungen sollte in jedem Fall prüfen, ob 

er der Prospektpflicht nach dem Vermögensanlagengesetz 

(VermAnlG) oder dem Wertpapierprospektgesetz (WpPG) unter-

liegt. In Deutschland dürfen Vermögensanlagen (solche, die 

nicht in Wertpapieren verbrieft sind, etwa stille Beteiligungen, 

Genussrechte, Beteiligungen an GmbH und Personengesell-

schaften, Namensschuldverschreibungen) sowie Aktien und 

andere Wertpapiere grundsätzlich nicht ohne einen Prospekt, 

den die BaFin zuvor gebilligt hat, öffentlich angeboten werden. 

Die Erstellung eines Prospekts ist aufwendig und für Unterneh-

mensgründungen oder kleinere Projekte in der Regel zu teuer.

Die Prospektpflicht greift generell bei einem öffentlichen Ange-

bot, welches darauf gerichtet ist, Anlegergelder einzuwerben. 

Im Wege des Crowdfunding werden oft Vermögensanlagen im 

Sinne des VermAnlG und vereinzelt auch Aktien und Wertpa-

piere im Sinne des WpPG offeriert, sodass die entsprechenden 

Angebote an das Publikum grundsätzlich als prospektpflichtig 

einzustufen sind.

Allerdings bestehen Ausnahmen von der Prospektpflicht, welche 

für den Anbieter erhebliche Erleichterungen bedeuten können: 

So regelt § 2 Nr. 3 VermAnlG, dass Angebote von Vermögensan-

lagen bis zu bestimmten Bagatellgrenzen von der Prospektpflicht 

ausgenommen sind. Der Gesetzgeber geht etwa davon aus, 

dass der Anleger bei einem Emissionserlös bis 100.000 Euro 

Prospektpflicht?
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(in einem Zeitraum von zwölf Monaten) nicht besonders ge-

schützt werden muss. Der Ausnahme-Schwellenwert von 

100.000 Euro ist auch im WpPG für Aktien und andere Wert-

papiere geregelt.

Andere Ausnahmen aus dem VermAnlG, wie die Begrenzung auf 

maximal 20 Anteile oder ein Mindestpreis von 200.000 Euro je 

Anteil, kommen üblicherweise beim Crowdfunding nicht in Be-

tracht, da es dessen wesentliches Merkmal ist, eine Vielzahl von 

Investoren mit kleinen Summen für das Investment zu gewinnen.

Fazit: Ob sich Crowdfunding als Geschäftsmodell sowie die entsprechenden Plattformen langfristig im deutschen 

Markt durchsetzen können, bleibt abzuwarten. Das bestehende Recht gibt dem Modell einen Funktionsrahmen vor, aus 

dem sich grundsätzlich keine Besonderheiten zu bestehenden Wagniskapitalmodellen (etwa für stille Beteiligun gen und 

Genussrechte) ergeben. Aus aufsichtsrechtlicher Pflicht sind vor allem die Betreiber der Plattformen gut beraten, ihr 

Geschäftsmodell einer genauen rechtlichen Prüfung unterziehen zu lassen. Die Anbieter der Beteiligung sollten prüfen, 

ob ihre Beteiligungsangebote prospektpflichtig sind – die Kosten der Erstellung des Prospekts dürften für die Gründer 

in der Regel prohibitiv sein – und welche Strukturierungsmöglichkeiten, die eine Ausnahme von der Prospektpflicht 

eröffnen, in Frage kommen.
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Das Hochfrequenzhandelsgesetz (HFT-Gesetz) ist am 15. Mai 

2013 in Kraft getreten. Deutschland ist damit weltweit Vor-

reiter bei der Regulierung von Finanzgeschäften im Hochfre-

quenzhandel. Das Gesetz soll die Risiken des Hochfrequenz-

handels eindämmen, ohne ihn pauschal zu verbieten.

Hochfrequenzhandel, Algorithmentrading, Computerhandel oder 

„high-frequency trading (HFT)“ – all diese Begriffe meinen das 

gleiche und bezeichnen, obwohl bisher keine allgemeingültige 

Definition besteht, den ultraschnellen Aktienhandel, bei welchem 

in Mikrosekunden Aufträge abgeschickt werden und im Order-

buch der Börse landen. Durch diese Schnelligkeit entstehen win-

zige Zeitvorsprünge, die dazu führen, dass Hochfrequenzhändler 

Wertpapiere vor den normalen Händlern erwerben können. Dies 

beeinflusst nicht nur die nachfolgenden, langsameren Geschäfte, 

sondern ermöglicht es den Hochfrequenzhändlern auch, durch 

schnellen Wiederverkauf Kursunterschiede an anderen Handels-

plätzen ausnutzen. 

Bei einer gesamten Durchlaufzeit von 250 bis 300 Mikrosekun-

den von der Abgabe der Order bis zur ihrer Verarbeitung ist es 

verständlich, dass Menschen diese Bearbeitung Computern 

überlassen müssen. Diese Spitzencomputer arbeiten mit Algo-

rithmen, die so programmiert sind, dass sie auf Schlüsselwörter 

und Zahlen aus Pressemitteilungen sofort reagieren. Der Hoch-

frequenzhandel ist somit keine neue „Börsenstrategie“, sondern 

lediglich eine bloße Weiterentwicklung unserer Technik.

Da dieser Computerhandel von seiner Schnelligkeit lebt, werden 

die meisten Positionen innerhalb eines Tages ge- und wieder 

verkauft. Gehandelt werden dabei in der Regel nur kleinere 

Positionen. Die Erlöse der einzelnen Transaktionen sind dem-

entsprechend gering, sie summieren sich jedoch aufgrund der 

Größe der Aufträge.

Auch die Platzierung der Hochfrequenzrechner ist für den Com-

puterhandel entscheidend. Je geringer die Distanz zwischen den 

Rechnern der Hochfrequenzhändler und den Servern der Börse, 

desto schneller können die Transaktionen in das System einge-

speist werden. Die Hochfrequenzhändler versuchen daher ihre 

Rechner möglichst nah an den Börsenstandorten zu installieren. 

Um eine möglichst geringe Distanz sicherzustellen, bezahlen sie 

Hochfrequenzhandel –  
Ultraschneller Aktienhandel  
wird eingeschränkt

Dr. Vinzenz Bödeker, LL.M.

Partner

Standort: Frankfurt am Main

v.boedeker@heuking.de

Schlüsselwörter entscheiden  

über Kauf und Verkauf
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für eine sogenannte „Co-Location“. Dies stellt wiederum eine 

Ertragsquelle für die Börse dar.

Trotz dieser Kosten lohnt sich das Ausnutzen der Schnellig-

keit – der Hochfrequenzhandel beträgt 40 % der deutschen 

Handelsaktivität und geschätzte 20 Milliarden US-Dollar werden 

mit diesem System jährlich umgesetzt. Ein äußerst lukratives 

Geschäft für all jene, die diese Art des Aktienhandels nutzen 

können.

Allerdings liegen die Kritikpunkte des Hochfrequenzhandels 

auf der Hand. Eine mögliche Ausnutzung der Allgemeinheit, 

die durch den zeitlichen Vorsprung für einige Wenige möglich 

ist (wobei fraglich ist, ob dies tatsächlich der Fall ist, da durch 

das aktive Handeln der Hochfrequenzhändler andererseits auch 

mehr Liquidität auf die Märkte gebracht wird), eine Belastung 

der Börsensysteme durch massenhafte Orders, sowie extreme 

Kursausschläge gehen mit dem Hochfrequenzhandel einher. 

Ebenso besteht, trotz bestehender Sicherungsmechanismen, 

immer die Gefahr, dass außer Kontrolle geratene Algorithmen 

andere Marktteilnehmer schädigen könnten.

Das HFT-Gesetz statuiert nun eine Erlaubnispflicht für Unter-

nehmen, die den algorithmischen Hochfrequenzhandel betrei-

ben. Gemäß § 1 I 1a Satz 2 Nr. 4 lit. d) KWG erfasst der Begriff 

des Eigenhandels nunmehr auch den Hochfrequenzhandel als 

eigenständige Kategorie. Neben den bisherigen Tatbeständen 

des Eigenhandels fällt unter diesen Begriff auch das Kaufen und 

Verkaufen von Finanzinstrumenten mittels algorithmischer Hoch-

frequenzstrategien. Entsprechende Händler sind somit Finanz-

dienstleistungsinstitute, die der Aufsicht der BaFin unterliegen. 

Soweit Händler aus anderen Gründen bereits über eine Erlaub-

nis zum Eigenhandel verfügen oder mittels des Europäischen 

Passes tätig sind, besteht keine zusätzliche Erlaubnispflicht. Eine 

Erlaubnispflicht besteht allerdings für Unternehmen, die einer 

Beaufsichtigung einer Regulierungsbehörde außerhalb der EU/

EEA unterliegen. Keiner Erlaubnis bedürfen hingegen algorith-

mische Handelsstrategien, die nicht als Hochfrequenzhandel 

zu qualifizieren sind und dabei auch nicht als Dienstleistung 

erbracht werden. 

Das Hochfrequenzhandelsgesetz ist zwar am Tag nach seiner 

Verkündung in Kraft getreten, für die Erlaubnispflicht sieht das 

Gesetz allerdings Übergangsfristen für die Beantragung einer 

Erlaubnispflicht für den 

Hochfrequenzhandel



10/20www.heuking.de

Erlaubnis vor (§ 64 p KWG). Für Inlandsunternehmen beträgt die 

Frist zur Stellung eines Antrags sechs Monate. Für Unternehmen, 

die nicht im Inland ansässig sind und unter dem Europäischen 

Pass agieren, beträgt die Frist neun Monate.

Als Finanzdienstleistungsunternehmen unterstehen die HFT-

Unternehmen der laufenden Aufsicht durch die BaFin. Konse-

quenterweise sind die allgemeinen Vorschriften des KWG und 

des WpHG anwendbar. Zu erwähnen sind u.a. die Vorschriften 

zur Mindestkapitalausstattung, zur Geschäftsorganisation und 

zu Risikomanagement sowie Berichts- und Mitteilungspflichten.

Das HFT-Gesetz bringt insbesondere folgende Änderungen mit 

sich:

•	 	Sowohl	der	Börsenaufsichtsbehörde	als	auch	der	Handels-

überwachungsstelle wird eine bessere Überwachung der 

Hochfrequenzhändler ermöglicht. Dies geschieht durch ein 

spezielles Auskunftsrecht, welches die Hochfrequenzhändler 

verpflichtet, Informationen über ihren algorithmischen Handel, 

ihre eingesetzten Systeme, ihre algorithmischen Handelsstra-

tegien sowie Einzelheiten zu den Handelsparametern oder 

Handelsobergrenzen ihrer Systeme mitzuteilen (§ 3 IV Nr. 5, 

§ 7 BörsG n.F; § 4 III WpHG).

•	 	Hochfrequenzhändlern	wird	eine	Dokumentationspflicht	auf-

erlegt, nach der jede Änderung eines zum Handel verwende-

ten Computeralgorithmus beurkundet werden muss (§ 33 Ia 

WpHG n.F.). Dies soll sicherstellen, dass die BaFin auch nach 

Änderung des verwendeten Computeralgorithmus noch Ein-

blick in die früheren Versionen erhält, um mögliche Verstöße 

oder marktmanipulierendes Verhalten besser nachvollziehen 

zu können.

•	 	Zusätzlich	zur	Aufsicht	der	BaFin	sollen	Wertpapierdienstleis-

tungsunternehmen organisatorisch sicherstellen, dass ihre 

Handelssysteme derart ausgestaltet sind, dass Störungen des 

Marktes unterbleiben (§ 32 c V WpHG n.F.). 

•	 	Bei	hohen	Preisschwankungen	wird	der	Handel	unterbrochen.

•	 	Als	Voraussetzung	für	eine	angemessene	Handelsüberwa-

chung sollen Computerorders künftig markiert werden, um den 

Verursacher einer Panne zügig zu finden (§ 16 II BörsG n.F.). 

Durch eine Änderung des § 2 VI KWG wird eine uneinge-

schränkte Erlaubnispflicht für Unternehmen, die den algorith-

mischen Hochfrequenzhandel betreiben, eingeführt. 

Wichtige gesetzliche Änderungen
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•	 	Um	auf	 fehlerhafte	oder	marktmanipulierende	Computer

algorithmen reagieren zu können, wird § 3 V BörsG n.F. ein-

geführt, welcher es der BaFin ermöglicht, diese Algorithmen 

zu untersagen. Mit einer Änderung der Marktmanipulations-

Konkretisierungsverordnung werden Computeralgorithmen, 

die irreführende Signale aussenden können, als Marktmani-

pulation eingestuft. 

•	 	Um	ein	angemessenes	Verhältnis	zwischen	Auftragseingaben,	

-änderungen und -löschungen und den tatsächlich ausge-

führten Geschäften zu gewährleisten, wird § 26a BörsG n.F. 

eingeführt. Ein solches Order-Transaktions-Verhältnis /„order-

to-trade-ratio“ soll Marktmanipulationen verhindern. Diese ent-

stehen insbesondere dadurch, dass eine Vielzahl von Orders 

eingestellt und nach kürzester Zeit wieder storniert werden, 

was einzig und alleine deshalb geschieht, um das Orderver-

halten anderer Teilnehmer auszuloten und in eine gewünschte 

Richtung zu bewegen und anschließend auszunutzen. Ver-

stöße gegen die Einhaltung des Order-Transaktions-Verhält-

nisses werden gem. § 19 VIII 3 BörsG n.F. mit dem Ruhen oder 

dem Widerruf der Zulassung gem. § 19 BörsG sanktioniert. 

•	 	§	26	b	BörsG	n.F.	verpflichtet	die	Börse,	eine	angemessene	

Größe der kleinstmöglichen Preisänderung bei gehandelten 

Finanzinstrumenten festzulegen. Dies soll dem aktuellen Trend, 

von immer kleineren Mindestpreisänderungsgrößen und der 

damit verbundenen Aufspaltung von Orders in immer mehr 

Kleinstorders entgegenwirken. Der ordnungsgemäße Preis-

findungsmechanismus soll dadurch sichergestellt werden. 

•	 	Es	wird	eine	Gebühr	für	die	exzessive	Nutzung	der	Handels-

systeme eingeführt, um so einer übermäßigen Belastung der 

Börseninfrastruktur entgegen zu wirken (§ 17 IV BörsG n.F.)

•	 	Die	getroffenen	Regelungen	sind	auch	auf	multilaterale	Han-

delssysteme anzuwenden, um ein Ausweichen auf andere 

Handelssysteme zu verhindern (§ 31 f WpHG n.F.)

Fazit: Ob dieses Gesetz die erhofften Verbesserungen mit sich bringt oder ob es sich dabei, wie vielfach kritisiert, 

um einen „dreisten Etikettenschwindel“ handelt, wird sich zeigen. Jedoch ist schon jetzt klar, dass ein Vorgehen  gegen 

den Hochfrequenzhandel nur dann überhaupt sinnvoll ist, wenn nicht nur Deutschland tätig wird, sondern zumindest 

EU-weit eine entsprechende Regelung getroffen wird. 
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Im Zuge der beabsichtigten stärkeren Regulierung des so-

genannten „Schattenbanksektors“ geraten Geldmarktfonds 

immer stärker in den Fokus der Aufsichtsbehörden und des 

Gesetzgebers. Die Europäische Kommission wird in Kürze 

einen Vorschlag für eine Verordnung zu Geldmarktfonds veröf-

fentlichen und sich dabei vermutlich eng an zuvor unterbreitete 

Empfehlungen der IOSCO halten.

Die EU-Kommission hat angekündigt, den sogenannten Schat-

tenbanksektor weitgehend regulieren zu wollen, um die Wider-

standsfähigkeit und Solidität des Finanzsektors zu stärken. Wie 

aus einem dazu im März 2012 veröffentlichten Grünbuch her-

vorgeht, will man auf Seiten der Kommission damit zum einen 

den dem Schattenbanksektor inhärenten Risiken begegnen, die 

in der Vergangenheit zu Tage getreten seien und zum anderen 

einer Umgehung der verschärften Regelungen für den beauf-

sichtigten Teil der Finanzbranche entgegenwirken. 

Nach der Definition des Rats für Finanzstabilität wird das Schat-

tenbanksystem als ein „System der Kreditvermittlung, an dem 

Unternehmen und Tätigkeiten außerhalb des regulären Banken-

systems beteiligt sind“ definiert. Unter diesen Begriff sollen auch 

Geldmarktfonds (Money-Market-Funds – MMFs) fallen, da sie 

eine Fristentransformation ermöglichen: MMFs erlauben es ihren 

Anlegern, täglich Anteile zurückzugeben. Die MMFs selbst inves-

tieren jedoch in Instrumente, die auch längere Restlaufzeiten 

aufweisen können. Bei MMFs handelt es sich um Investment-

fonds, die ausschließlich oder überwiegend in Geldmarkttitel 

und liquide Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit investieren. 

MMFs lassen sich in zwei Gruppen einteilen, nämlich 

•	 	MMFs	mit	konstanten	Nettoinventarwerten	 

(Constant Net-Asset-Value – CNAV) und 

•	 	MMFs	mit	schwankendem	Anteilswert	 

(Variable Net-Asset-Value – VNAV). 

In die Kritik geraten sind insbesondere die CNAV. Ihr Anteilswert 

liegt nämlich bei konstant 100 %, bzw. 1 Euro oder 1 Dollar, da die 

Vermögenswerte dieser Fonds nicht zu aktuellen Marktpreisen 

bewertet werden, sondern anhand ihrer Anschaffungskosten 

(Amortized-Cost-Accounting). So kommt es, dass sich weder 

Marktrisiken der Anlagen noch realisierte Verluste im Anteilswert 

Bevorstehende Regulierung  
von Geldmarktfonds 

Die Europäische Kommission bereitet einen 

Vorschlag für eine speziell auf die Risiken von 

Geldmarktfonds abgestimmte Verordnung vor

Martin Rose, LL.M.

Senior-Associate

Standort: Frankfurt am Main

m.rose@heuking.de
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widerspiegeln. Als Muttergesellschaften von MMFs fungieren 

regelmäßig Kreditinstitute, was zu ihrer Vernetzung mit den übri-

gen Bereichen des Finanzsystems beiträgt.

Sinken die tatsächlichen Vermögenswerte eines CNAV und 

geben gleichzeitig viele Anleger zur gleichen Zeit ihre Anteile 

zurück, so gerät der Fonds in eine Schieflage. Der Fonds muss 

dann sein Vermögen zum Marktwert veräußern, dabei Ver-

luste realisieren und die Anleger immer noch zum konstanten 

Anteilswert, also zu 100 % vergüten, obwohl konstanter und 

tatsächlicher Anteilswert voneinander abweichen. Erreicht die-

se Abweichung eine kritische Schwelle, so muss der Fonds 

geschlossen und abgewickelt werden. Die Anleger, die bis da-

hin im Fonds verbleiben, sind dann überproportional von den 

realisierten Verlusten betroffen wohingegen diejenigen, die als 

erste ihre Anteile zurückgegeben haben, keine Verluste erlitten 

haben. Man spricht daher auch von einer „Run-Anfälligkeit“, die 

Anleger dazu verleitet, bei ersten Krisenanzeichen sofort ihre 

Anteile zurückzugeben und damit Kettenreaktionen auszulösen. 

CNAVs werden daher systemische Risiken zugeschrieben. 

In Deutschland unterfallen MMFs zwar mittlerweile in ihrer Ei-

genschaft als Investmentfonds den Regelungen des Investment-

gesetzes, bzw. in Zukunft den Regelungen des KAGB. Dadurch 

werden jedoch nicht alle diesem Anlageprodukt innewohnenden 

Risiken adressiert. Bezogen auf Gesamteuropa stellt sich der 

Grad an Regulierung sogar als relativ uneinheitlich dar. So ist 

der für CNAV charakteristische Amortized-Cost-Accounting 

Ansatz in Deutschland nach § 36 Abs. 1 Satz 2 InvG zwar stark 

eingeschränkt, in anderen europäischen Staaten jedoch ge-

nerell zulässig. Der Finanzstabilitätsrat FSB (Financial Stability 

Board) hat daher die Internationale Organisation der Wertpa-

pieraufsichtsbehörden (International Organization of Securities 

Commissions – IOSCO) damit beauftragt, Empfehlungen zur 

weiteren Regulierung von MMFs auszuarbeiten. Diese sollen als 

Grundlage für weitere gesetzgeberische Maßnahmen dienen. 

Unter anderem empfiehlt die IOSCO:

•	 	Es	soll	nur	noch	eine	Bewertung	der	Fondsvermögen	nach	

Marktwert zulässig sein. Dies läuft letztlich auf eine Abschaf-

fung der CNAVs hinaus. Laut den Empfehlungen dürfte es in 

der Zukunft also nur noch VNAVs geben. 

•	 	MMFs	sollen	außerdem	gehalten	sein,	ein	Mindestmaß	an	

liquiden Mitteln zu halten.

Die IOSCO-Empfehlungen
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Fazit: Da die Kommission diesen Empfehlungen starkes Gewicht beimessen dürfte, muss in der Zukunft zumindest 

mit einer starken Reglementierung von CNAVs gerechnet werden. CNAVs in ihrer bisherigen Form als „Einlagenersatz“ 

werden daher aller Voraussicht nach der Vergangenheit angehören.

•	 	Weiterhin	sollen	Möglichkeiten	der	Anleger	eingeschränkt	wer-

den, ihre Anteile zurückzugeben, wenn die Gefahr eines Runs 

droht. So ist angedacht, in derartigen Fällen zu beschränken 

oder sogar ganz auszusetzen. 

•	 	Die	Nutzung	externer	Rankings	soll	eingeschränkt	werden	und	

stattdessen zusätzlich eigene Risikobewertungen vorgenom-

men werden müssen.

Eine Umsetzung der Empfehlungen der IOSCO bedeutet, dass 

alle CNAVs auf VNAVs umgestellt werden müssten, was die 

IOSCO auch selbst einräumt. Alternativ könnten, so der Ratschlag 

der Organisation, gleichwertige Maßnahmen implementiert wer-

den, womit insbesondere Kapitalanforderungen gemeint sind. 
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Der Anspruch des Anlagenbetreibers gegen den Netzbetrei-

ber aus § 16 EEG ist in vielen Fällen das einzige (werthaltige) 

Sicherungsmittel der die Anlage finanzierenden Banken. Die 

Insolvenzfestigkeit der Abtretung ist jedoch fraglich. Recht-

sprechung zu dieser Frage existiert noch nicht.

Nach § 91 InsO können Rechte an Gegenständen der Insol-

venzmasse nach Verfahrenseröffnung nicht wirksam erworben 

werden. Hinsichtlich von im voraus abgetretenen Forderungen 

bedeutet dies, dass der Erwerb eines Forderungsrechts zu Las ten 

der Insolvenzmasse nicht mehr möglich ist, wenn eine Forde-

rung erst nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens entsteht (BGH 

ZInsO 2010, 1001 ff.). 

Dem Zessionar steht jedoch dann eine insolvenzfeste Rechtspo-

sition zu, wenn er bereits vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

eine gesicherte Position erlangt hatte (BGH, a.a.O.). Dies ist z. B. 

der Fall, wenn die Forderung bereits vor Insolvenzeröffnung voll-

ständig aus dem Vermögen des (späteren) Insolvenzschuldners 

ausgeschieden ist.

Es ist anerkannt, dass Forderungen aus Finanzierungsleasingver-

trägen insolvenzfest abtretbar sind, dies auf Mietzinsforderungen 

aber nicht zutreffe. Der BGH begründet diese Differenzierung 

mit der Finanzierungsfunktion des Leasingvertrages. Die ent-

sprechende Forderung sei vollständig durch den Leasingvertrag 

festgelegt. Dieser lege Dauer, Fälligkeit und Höhe der Raten 

genau fest (BGHZ 109, 368 ff.).

Eine Leasingforderung entsteht damit vollständig mit Abschluss 

des Leasingvertrages, lediglich die Fälligkeit der einzelnen Raten 

ist vom Ablauf einer Frist abhängig. 

Eine dezidierte Auseinandersetzung mit der Rechtsnatur der For-

derung aus § 16 EEG hat in der rechtswissenschaftlichen Literatur 

bisher noch nicht stattgefunden. Gerichtliche Entscheidungen 

liegen ebenfalls nicht vor. 

Vereinzelt wird behauptet, dass sich aus den §§ 16, 21 EEG er-

gebe, dass der Anspruch gegen den Netzbetreiber mit der Ein-

speisebereitschaft des Anlagenbetreibers entstehe. Diese For-

derung sei dann über 20 Kalenderjahre in Abschlägen zu zahlen. 

Abtretung des Vergütungs-
anspruches aus § 16 EEG:  
Insolvenzfeste Sicherung?

Dr. Benjamin Kurzberg
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Damit sei sie mit einer Leasingforderung vergleichbar, die Ab-

tretung insolvenzfest.

Vor dem Hintergrund der Kriterien der Rechtsprechung bestehen 

allerdings Zweifel, ob dies zutrifft. Die Höhe der Vergütung ist von 

der Einspeisung des Stroms ins Energienetz abhängig. Weder 

die Höhe der jeweils abschlagsweise zu zahlenden Vergütung, 

noch die über die gesamte Einspeisezeit anfallende Vergütung 

ist von vornherein festgelegt. 

Es spricht damit einiges dafür, dass die Vergütungsforderung 

nur für den jeweils eingespeisten Strom entsteht, nicht bereits 

von Anfang an eindeutig festgelegt ist. Die Forderung aus § 16 

EEG wäre damit nicht insolvenzfest abtretbar.

Fazit: Es bestehen Zweifel, ob die Forderung aus § 16 EEG insolvenzfest abgetreten werden kann. Soweit ersicht-

lich, ist dies bisher weder in Wissenschaft noch Praxis eingehend thematisiert worden. Finanzierenden Kreditinstitu-

ten ist daher dringend anzuraten, die Finanzierung nicht allein durch eine Forderungsabtretung zu sichern. Auch die 

Sicherungsübereignung der Anlage kann nicht immer Sicherheit bieten. Insbesondere durch die Bestellung einer be-

schränkt persönlichen Dienstbarkeit kann wirtschaftlich eine der Abtretung entsprechende Sicherung der Finanzierung 

erreicht werden, die insolvenzfest ist. Bei der Ausarbeitung der entsprechenden Vereinbarungen ist auf eine genaue 

Abstimmung von (gesichertem) schuldrechtlichen Anspruch, Dienstbarkeit und der verbindenden Sicherungsabrede 

zu achten.
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Auf Grund der zwingend vorgeschriebenen Umstellung auf 

SEPA ab 01. Februar 2014 sollten Unternehmen möglichst 

frühzeitig mit der Anpassung ihrer Zahlungssysteme beginnen. 

Nach Ablauf des Stichtages wird es nicht mehr möglich sein, 

die bislang üblichen Zahlungsmethoden zu nutzen.

Im Zuge der Schaffung von SEPA (Single Euro Payments Area), 

dem einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, werden ab 

dem 01. Februar 2014 die heutigen nationalen Zahlverfahren 

für Überweisungen und Lastschriften auf der Grundlage von 

EU-Verordnung Nr. 260/2012 („SEPA-Migrationsverordnung“) 

verpflichtend durch die neuen SEPA-Zahlverfahren abgelöst. Von 

diesem Zeitpunkt an können derartige Zahlungen nicht mehr in 

der gewohnten Form und in den bislang genutzten Formaten 

abgewickelt werden. Unter anderem werden die bisherigen 

Kontonummern und Bankleitzahlen dann endgültig von IBAN 

und BIC abgelöst. 

Unternehmen dürfen es daher nicht versäumen, frühzeitig diese 

Veränderungen vorzubereiten und die notwendigen Vorkeh-

rungen zu treffen. Finanzdienstleistungsinstitute, auch solche, 

deren Schwerpunkt nicht auf dem Zahlungsverkehr liegt, sollten 

neben der Umsetzung in ihrem eigenen Hause auch ihre Kunden 

immer wieder auf die anstehenden Veränderungen hinweisen.

Insbesondere in Bezug auf Lastschriften führt SEPA zu einem 

erheblichen Anpassungsbedarf. So bedarf es künftig für die Ein-

ziehung von Lastschriften einer sogenannten Gläubiger-Identifi-

kationsnummer, die bei der Bundesbank beantragt werden muss. 

Darüber hinaus sind gerade im Firmenkundenbereich bisherige 

Einzugsermächtigungen oft nicht mehr gültig und müssen neu 

eingeholt werden. Dies kann in Einzelfällen einen erheblichen 

zeitlichen Aufwand erforderlich machen. Auch bedarf es tech-

nischer Anpassungen, z. B. im Hinblick auf die verwendeten 

Datenformate. 

Umstellung auf  
SEPA-Zahlverfahren 

Ab dem 01. Februar 2014 werden die heute üb-

lichen Überweisungen und Lastschriften zwin-

gend von den neuen SEPA-Formaten abgelöst 

Martin Rose, LL.M.
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Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, ist es daher 

von existentieller Bedeutung, sich auf SEPA gründlich vorzu-

bereiten und in Zusammenarbeit mit der eigenen Hausbank 

einen genauen Plan für die schrittweise Umstellung auf SEPA 

auszuarbeiten. Anderenfalls können Zahlungsflüsse komplett 

zum Erliegen kommen, da die heute üblichen Zahlungsmethoden 

ab dem Stichtag nicht mehr eingesetzt werden können. 

Fazit: Die Verwirklichung von SEPA betrifft jeden Teilnehmer am Wirtschaftsleben. Die dadurch notwendigen An-

passungen sollten auf keinen Fall unterschätzt werden. Die praktische Umsetzung, wie z. B. die Einholung neuer Last-

schriftmandate, kann erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Wer jedoch die Anpassung an SEPA versäumt, der riskiert 

ab Februar 2014 den völligen Stillstand seines Zahlungsverkehrs.
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