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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir freuen uns, Ihnen die neueste Ausgabe unserer 
Corporate Treasury News präsentieren zu können. 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu Themen ha-
ben, die hier kurz behandelt werden sollen, dann 
schreiben Sie uns: de-corporate-treasury@kpmg.com  

Aktuelle Meldungen rund um das Finanz- & Treasury-
Management finden Sie bei uns im Internet oder 
über Twitter. 

Mit besten Grüßen 

Prof. Dr. Christian Debus   Ralph Schilling 
 

Veranstaltungen und Termine 
 

 

 

 

 

 

In vier Wochen startet unser Digital Treasury Summit 
in die nächste Runde! 

Am 21. März 2019 von 12:00 bis 18:00 Uhr werden 
Ihnen erneut Treasurer und Systemhersteller praxis-
nah und zukunftsweisend über innovative Lösungen 
für die Digitalisierung und die zukünftigen Entwick-
lungen des Corporate Treasury im zentral gelegenen 
Hilton Frankfurt Airport berichten.  

Sichern Sie sich Ihren Platz: Anmeldung 
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Veranstaltungen und Termine 
 

 

 

 

 
In unseren kostenfreien Webinaren nehmen wir zu 
aktuellen Themen aus dem Bereich Finanz- und Trea-
sury-Management Stellung und informieren Sie über 
mögliche Strategien und Implementierungen. 

Wählen Sie sich online ein und nehmen Sie an unse-
ren thematischen Expertenrunden teil. 

28. Februar 2019, 16:00 Uhr 
End of IBOR – technische Umsetzungsherausforde-
rungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalisierung im Treasury  
Es „ripplet“ im Payments- 
Karton 

 

In unserer Artikelreihe zur Digitalisierung im Treasury 
analysierten wir in Ausgabe 79 vom April 2018 die 
Relevanz der Kryptowährungen und der Blockchain-
Technologie für das Corporate Treasury sowie den 
möglichen Einfluss auf das etablierte Geldsystem. 
Wie damals bereits festgestellt, entwickelt sich der 
Markt der Kryptowährungen und der dahinterliegen-
den Technologien rasant. Zwar brachen die Krypto-
Kurse, allen voran der Bitcoin, in 2018 mehrheitlich 
ein, dennoch stand das vergangene Jahr insbeson-
dere im Zeichen der dahinterliegenden Technologie – 
der Blockchain. Während im Finanzsektor in einzel-
nen Pilotprojekten verschiedener Konsortien und 
Joined Ventures die Anwendbarkeit der Blockchain 
getestet wird, scheint insbesondere in einem Feld 
auf breiter Front ein Veränderungsprozess durch den 
Einsatz der Blockchain in Gang gekommen zu sein – 
dem internationalen Zahlungsverkehr. Hier zeichnet 
sich derzeit ein Wettlauf zwischen etablierten Platz-
hirschen (insbesondere dem SWIFT-Konsortium) und 
innovativen Branchenneulingen ab. 
 
Gerne laden wir Sie dazu ein diese und andere Frage-
stellungen neuer digitaler Lösungen auf unserem  
Digital Treasury Summit (#DTRS) am 21. März ge-
meinsam mit uns zu diskutieren. 

Grenzüberschreitender Zahlungsverkehr – Status 
Quo: 
In der Abwicklung des grenzüberschreitenden Zah-
lungsverkehrs dominiert nun seit mehr als 40 Jahren 
SWIFT mit seinem SWIFTNet das Geschehen. Ge-
nauso „alt“ wie das Netzwerk selbst sind auch die 
Rahmenbedingungen und Limitierungen, unter denen 
internationale Zahlungen über das Netzwerk verarbei-
tet und transferiert werden. Im Zeitalter der digitalen 
Revolution und Instant-Kommunikation treten diese 
Nachteile umso mehr in den Vordergrund und es 

https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/02/end-of-ibor0.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/02/end-of-ibor0.html
https://home.kpmg/de/de/home/insights/2018/04/kryptowaehrungen-treasury.html
https://registrierung.kpmg.de/?id=EV-0007571
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stellt sich die berechtigte Frage, inwiefern der bishe-
rige SWIFT-Übertragungsstandard auf Basis des 
etablierten Korrespondenzbankensystems noch zeit-
gemäß ist. 
Im heutigen traditionellen Zahlungsverkehrsumfeld 
dauert die Abwicklung einer internationalen Zahlung 
über Swift zwischen zwei bis fünf oder gar mehr Ta-
gen1, da der Weg der Zahlung über mehrere fixe Sta-
tionen (meist vier bis sechs) im Korrespondenzban-
kennetzwerk2 erfolgt. Der Ablauf soll an folgendem 
vereinfachten Beispiel erläutert werden: 
 
Im Fall einer grenzüberschreitenden Zahlung möchte 
beispielsweise eine regionale englische Bank, wir 
nennen sie „Reg.-EN“, eine USD-Zahlung an eine re-
gionale amerikanische Bank „Reg.-US“ überweisen. 
Dabei unterhalten die beiden Banken „Reg.-EN“ und 
„Reg.-US“ keine direkte Geschäftsbeziehung zu aus-
ländischen Kreditinstituten in anderen Währungsräu-
men. Aus diesem Grund überweist Bank „Reg.-EN“ 
die Zahlung zuerst an eine international und entspre-
chend als Korrespondenzbank agierende englische 
Bank „Int.-EN“. Bank „Int.-EN“ wiederum überweist 
nun die Zahlung an seine US-amerikanische, eben-
falls als Korrespondenzbank agierende, Partnerbank 
„Int.-US“. Letztlich überweist Bank „Int.-US“ in letz-
ter Instanz die Zahlung an die Empfängerbank „Reg.-
US“. Damit die beiden Korrespondenzbanken „Int.-
EN“ und „Int.-US“ den beschriebenen Geschäftsvor-
fall ausführen können, unterhält die Bank „Int.-EN“ 
ein USD-Nostro-Konto bei Bank „Int.-US“. Damit 
„Int.-US“ die geforderte USD-Zahlung auch durch-
führt, ist die Bank „Int.-EN“ in der Regel verpflichtet 
das Nostro-Konto mit USD-Devisen einzudecken. 
Erst bei vorhandener Deckung bzw. bei Einhaltung ei-
ner bilateralen Kreditlinie wird die Zahlung auch aus-
geführt. 

Nachteile des Zahlungsabwicklungssystems über 
SWIFT und dem etablierten 
Korrespondenzbankenmodell: 
Wie das oben stehende Beispiel zur Abwicklung ei-
ner internationalen Zahlung verdeutlicht, handelt es 
sich um eine komplexe Prozessabfolge. Diese führt 
unter anderem zu den nachstehenden (exemplari-
schen) Problemen und Ineffizienzen, welche auch im 
tagtäglichen Geschäft eines Treasurers zu Tage tre-

                                                      

1 https://www.busi-

ness.hsbc.co.uk/1/2/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDC-

NASzc3b38LA3_PYD9Lg0AjAwgAykeaxTu7O3qYmPsA-WGergaeJk4mBqa-

boYGnsYEdPt55Oem6oeDbMVU5-oGV1eQG1Hh6aioCABu-

tEGo/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEczVU5VMTBTRDBNS-

FRJN0hEMzAwMDAwMDA!/ 

ten. Diese werden zudem durch das enorme Wachs-
tum der grenzüberschreitenden Zahlungen (von 
9 Mio. Zahlungen täglich in 2005 auf über 25 Mio täg-
lichen Zahlungen in 2015) noch verstärkt: 
 

1. Durchlaufzeit der Überweisung:  
Die Dauer zur Durchführung einer grenzüber-
schreitenden Zahlung kann, je nach Wäh-
rung, bis zu einer Woche betragen. Die lange 
Zeitspanne ergibt sich aus vielerlei Gründen. 
Beispielsweise existiert kein fixer Pfad des 
Routings einer Zahlung. Je nach Währungs-
raum und Zielland muss die ausführende Kor-
respondenzbank eine entsprechende Partner-
bank identifizieren. Oft werden Zahlungen 
auch über mehrere Korrespondenzbanksta-
tionen geroutet, da für die ausführende Bank 
kein direkter Zugang zum Zielwährungsraum 
besteht. Weiterhin spielt die technische Ver-
fügbarkeit eine wesentliche Rolle. Die Zah-
lungsabwicklungssysteme der Banken sind 
nicht rund um die Uhr bzw. an Wochenenden 
verfügbar und es existieren tägliche Cut-Off 
Zeiten, zu denen eingereichte Überwei- 
sungen ausgeführt werden. Beispielsweise 
werden aufgrund unterschiedlicher Zeitzonen 
Zahlungen dann erst am Folgetag verarbeitet 
und weitergeleitet. Hinzu kommen je Korres-
pondenzbank eigene KYC- und AML-Pro-
zesse, welche insbesondere bei Verwendung 
des US-Dollars als Brückenwährung für das 
Clearing zwischen zwei Währungen zu Zeit-
verzögerungen im Abwicklungsprozess füh-
ren kann. 
Schließlich ist auch die ausreichende De-
ckung mit Liquidität in der Zielwährung auf 
dem Nostro-Konto erforderlich bzw. eine aus-
reichende Kreditlinie, welche die den Auftrag 
initiierende Korrespondenzbank bei der Kor-
respondenzbank unterhält. Ist keine ausrei-
chende Liquidität gegeben, ist die ausfüh-
rende Bank erst angehalten, für ausreichend 
Deckung zu sorgen. Dieser Vorgang kann 
wiederum zu weiteren Zeitverzögerungen im 
Überweisungsprozess sorgen. 

2. Robustheit des Prozesses:  
Das Routing der Zahlung ist nichts anderes 
als eine Aneinanderreihung von internen 

2 Eine Korrespondenzbank bezeichnet ein Kreditinstitut, das insbesondere 

Zahlungsverkehr für eine andere Bank grenz- bzw. währungsraumüber-

schreitend erbringt. Es wird eine gegenseitige Kontoverbindung 

(Nostro/Loro Konto) erstellt, welche es ermöglicht, Geschäftsvorfälle in den 

jeweiligen Währungen der beteiligten Banken direkt miteinander zu verrech-

nen. 

https://www.business.hsbc.co.uk/1/2/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDC-NASzc3b38LA3_PYD9Lg0AjAwgAykeaxTu7O3qYmPsA-WGergaeJk4mBqa-boYGnsYEdPt55Oem6oeDbMVU5-oGV1eQG1Hh6aioCAButEGo/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEczVU5VMTBTRDBNSFRJN0hEMzAwMDAwMDA!/
https://www.business.hsbc.co.uk/1/2/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDC-NASzc3b38LA3_PYD9Lg0AjAwgAykeaxTu7O3qYmPsA-WGergaeJk4mBqa-boYGnsYEdPt55Oem6oeDbMVU5-oGV1eQG1Hh6aioCAButEGo/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEczVU5VMTBTRDBNSFRJN0hEMzAwMDAwMDA!/
https://www.business.hsbc.co.uk/1/2/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDC-NASzc3b38LA3_PYD9Lg0AjAwgAykeaxTu7O3qYmPsA-WGergaeJk4mBqa-boYGnsYEdPt55Oem6oeDbMVU5-oGV1eQG1Hh6aioCAButEGo/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEczVU5VMTBTRDBNSFRJN0hEMzAwMDAwMDA!/
https://www.business.hsbc.co.uk/1/2/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDC-NASzc3b38LA3_PYD9Lg0AjAwgAykeaxTu7O3qYmPsA-WGergaeJk4mBqa-boYGnsYEdPt55Oem6oeDbMVU5-oGV1eQG1Hh6aioCAButEGo/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEczVU5VMTBTRDBNSFRJN0hEMzAwMDAwMDA!/
https://www.business.hsbc.co.uk/1/2/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDC-NASzc3b38LA3_PYD9Lg0AjAwgAykeaxTu7O3qYmPsA-WGergaeJk4mBqa-boYGnsYEdPt55Oem6oeDbMVU5-oGV1eQG1Hh6aioCAButEGo/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEczVU5VMTBTRDBNSFRJN0hEMzAwMDAwMDA!/
https://www.business.hsbc.co.uk/1/2/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDC-NASzc3b38LA3_PYD9Lg0AjAwgAykeaxTu7O3qYmPsA-WGergaeJk4mBqa-boYGnsYEdPt55Oem6oeDbMVU5-oGV1eQG1Hh6aioCAButEGo/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEczVU5VMTBTRDBNSFRJN0hEMzAwMDAwMDA!/
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„Buchüberträgen“ in der Kette der beteilig-
ten Korrespondenzbanken, sowie die Ver-
rechnung über bankeigene Zahlungsabwick-
lungssysteme. Mehrere Vermittler im 
beschriebenen Routingsystem bilden gleich-
zeitig potenzielle Ausfallpunkte, da unter an-
derem jede Bank über ihre eigene individu-
elle IT-Landschaft und damit auch 
Verarbeitungs- und Interpretationsroutinen 
(zum Beispiel Behandlung von Ausnahmebe-
dingungen, Mapping von regionalspezifi-
schen Datensätzen etc.) zur Abwicklung von 
Zahlungen verfügt (die offizielle Fehlerquote 
von SWIFT liegt bei ca 6% der durchgeführ-
ten Zahlungen). 

3. Kosten der Überweisung:  
Schätzungsweise fallen jährlich über eine Bil-
lion US-Dollar an Kosten für die Abwicklung 
für internationale, grenzüberschreitende 
Transaktionen an3. Laut einer Studie der 
Weltbank berechnen Banken für die Durch-
führung von Überweisungen durchschnittli-
che 7-12%4. Insbesondere für niedrige Be-
träge werden verhältnismäßig hohe 
Gebühren fällig bzw. steigen die Gebühren 
zudem bei Überweisungen in Währungen mit 
geringerem Marktzugang und entsprechend 
niedriger Liquidität. Die Gebührenspanne 
setzt sich dabei aus verschiedenen Kosten-
positionen der Banken zusammen. Ein we-
sentlicher Kostenfaktor ergibt sich daraus, 
dass nur eine gewisse Anzahl an internatio-
nalen Großbanken als Korrespondenzbanken 
agiert und sich dementsprechend nur be-
schränkte Zugänge in bestimmte Währungs-
korridore ergeben. Dies führt wiederum zu 
eingeschränktem Wettbewerb und je nach 
Währung zu begrenzter Liquidität, höheren 
Spreads für Devisentransaktionen und Bear-
beitungsgebühren. Weiterhin generieren die 
Banken erhebliche Kosten im Zusammen-
hang mit Treasury-Operationen zur Disposi-
tion und Bereitstellung von Liquidität (zum 
Beispiel durch Repo-Geschäfte) und Devisen 
als Grundlage für die Zahlungsabwicklung. 
Nicht zu vernachlässigen sind zudem indi-
rekte Kosten zur Erfüllung von regulatori-
schen und Compliance-Anforderungen (ins-
besondere nach Basel III), welche vor allem 

                                                      

3 https://de.wikipedia.org/wiki/SWIFT , World Trade Organization, Interna-

tional Trade Statistics 2014; Institute of International Finance, Aggregate 

Capital Flows 2014; Federal Reserve Financial Services, Cross-Border Pay-

ments 2015. 

durch die Komplexität des Systems begrün-
det und verpflichtend anzuwenden sind. 

Schnellere, integrierte und sichere Zahlungs-
abwicklung durch innovative Blockchain-
Ansätze? 
Innovative Start up- Unternehmen wie Ripple aber 
auch etablierte Technologiekonzerne wie IBM haben 
sich zum Ziel gesetzt, durch neue Konzepte auf Basis 
der Blockchain-Technologie die Zahlungsverkehrs-
landschaft zu revolutionieren und die aufgezeigten 
Schwachstellen des etablierten Systems zu eliminie-
ren. Im Mittelpunkt der Bestrebungen steht insbe-
sondere die Minimierung der Anzahl an beteiligten In-
termediären oder gar deren gänzliche Abschaffung, 
welche in den traditionellen internationalen Zahlungs-
systemen nach Aussage der neuen Wettbewerber, 
Intransparenz, Komplexität und den Großteil der an-
fallenden Kosten verursachen.  
Ehe wir auf die einzelnen innovativen Lösungsan-
sätze eingehen, vorab ein Exkurs zur Einordnung des 
Begriffs der Blockchain. Eine nähere Erläuterung zur 
technischen Funktionsweise der Blockchain kann un-
ter anderem unserem Newsletter- Artikel 79 vom  
April 2018 entnommen werden. 
 

Exkurs: 
Der Kerngedanke, welcher der Blockchain-Tech-
nologie zugrunde liegt, ist die Entmaterialisierung 
von Werten (Schaffung sogenannter digitaler As-
sets) bei gleichzeitigem Abbau von Informations-
asymmetrien zwischen Transaktionspartnern. Wie 
beispielsweise eine Whatsapp-Nachricht eine tra-
ditionelle Postkarte ersetzt und innerhalb von Se-
kundenbruchteilen digital und kostengünstig inter-
national transferiert werden kann, ist dieses 
Prinzip mit Hilfe der Blockchain übertragbar auf 
Wertgegenstände.  
Nach heutigem Stand ist im Bereich der Wert-
übertragung in aller Regel ein physisches Me-
dium, wie etwa Bargeld oder eine Wertpapierur-
kunde, erforderlich. Hier ermöglicht nun die Block-
chain eine Entmaterialisierung und somit die 
digitale Abwicklung einer Transaktion und elimi-
niert gleichzeitig den Einsatz einer dritten Partei 
als Intermediär bzw. Treuhänder bei vollumfängli-
cher, unveränderlicher Informationstransparenz 
für die Beteiligten. 
 

4 World Bank Remittance Prices Worldwide 

https://home.kpmg/de/de/home/insights/2018/04/ct-news-79-april-18.html
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Auf Basis der neuen Technologie sollen kostengüns-
tige und sichere (internationale) Finanztransaktionen 
in Echtzeit wesentlich schneller als über das SWIFT-
Netzwerk und über bisherige Bruttoabwicklungssys-
teme durchgeführt werden (laut Angabe von Ripple 
durchschnittlich vier Sekunden je Transaktion). Somit 
sehen sich IBM und Ripple in direkter Konkurrenz zu 
SWIFT. Bei Ripple sind bereits Branchengrößen wie 
Santander und SEB Teil der Plattform sowie  neben 
Tech-Größen wie Google  auch als Investoren betei-
ligt. IBM kooperiert mit seinem Produkt „Blockchain 
World Wire“ ebenfalls mit innovativen Technologie-
Unternehmen aus dem Payments-Bereich wie 
MBanq und KlickEx. 
Am Beispiel von Ripple gestaltet sich das Blockchain-
basierte Zahlungsabwicklungssystem wie folgt:  
Ripple beruht auf einer sogenannten internen Block-
chain, welche als “Enterprise Blockchain”-Ledger be-
zeichnet wird, und nicht wie bei anderen Kryptowäh-
rungen üblich auf einer öffentlich zugänglichen 
Blockchain. Weiterhin handelt es sich um eine Art 
Blockchain für Schuldverschreibungen (sogenannte 
„IOUs – I owe you“), welche Transaktionen für eine 
Vielzahl von Währungen unterstützt. Es sind zudem 
weder ein Mining von Coins wie bei Bitcoin noch 
komplexe, energieintensive Rechenoperationen zur 
Validierung der durchgeführten Transaktionen erfor-
derlich. 
Sobald sich über das RippleNet zwei Vertragsparteien 
gegenseitig Schuldscheine ausstellen, wird dies in 
der Ripple-Blockchain gespeichert. Von besonderer 
Bedeutung ist hierbei, dass ein ständiger Konsens 
zwischen allen an einer Transaktion beteiligten Teil-
nehmern im Netzwerk gefunden werden muss. Da-
her ist es notwendig, dass Ripple-Nutzer angeben, 
welchem anderen Benutzer sie bis zu welcher Höhe 
das Vertrauen entgegenbringen, die gespeicherten 
IOUs auf Verlangen einzulösen. Gibt es keine direkte 
Vertrauensbeziehung zwischen Sender und Empfän-
ger, sucht das Netzwerk einen Pfad von Nutzern, auf 
dem jeder dem nächsten in ausreichender Höhe ver-
traut, um die Zahlung durchzuleiten. Auf diese Weise 
sickern („to ripple“) Zahlungen durch den sozialen 
Graph von Vertrauensbeziehungen. Das Register ver-
rechnet all diese Zahlungen miteinander. 
Bei Ripple basiert die Sicherheit des Zahlungssys-
tems auf dem Vertrauen der Teilnehmer untereinan-
der auf Grundlage von KYC- und AML-Prozessen. 
Ripple bietet jedoch den Vorteil, dass bei Initiierung 
einer Zahlung die beteiligten Banken die notwendi-
gen KYC/AML-Informationen direkt über RippleNet 
austauschen. Das Screening wird in Sekunden durch 
das bidirektionale Messaging via RippleNet abge-
schlossen. Dadurch wird ein Engpass des traditionel-
len Zahlungsabwicklungssystems via SWIFT besei-
tigt, bei dem Korrespondenzbanken (über deren 
Beteiligung im Rahmen der Abwicklung der Zahlung 

die zahlungsinitiierende Bank am Startpunkt des 
Überweisungsprozesses nicht Bescheid weiß) zu-
sätzliche Informationen im Rahmen von KYC/AML-
Prozessen benötigen und den Abwicklungsprozess 
so zusätzlich verlangsamen. 
Die von Anfang an erschaffene Menge an Ripple-
Coins (XRP) dient letztlich für die Plattformnutzer als 
Brückenwährung für den Tausch und Settlement in 
Fiat-Währungen sowie zur Zahlung von Transaktions-
gebühren. Zur Berechnung kompetitiver FX-Kurse 
(sowohl zwischen konventionellen Währungen als 
auch zwischen XRP und konventioneller Währung) 
wird seitens Ripple ein zusätzliches Modul eingesetzt 
(FX Ticker), über welches Liquiditätsanbieter bzw. 
Devisenmarktplätze als Teilnehmer des RippleNets 
aktuelle Kurse veröffentlichen können und ein wett-
bewerbsfähiger Kurs über ein Auktionssystem ermit-
telt wird. Das FX-Ticker Modul verfolgt weiterhin die 
Konto-, Währungs- und Authentifizierungsnachweise 
und koordiniert die Wertübertragung für die letztend-
liche Konvertierung und Abrechnung der Zahlung. 
Alle durchgeführten Transaktionen werden schließ-
lich in der Ripple-Blockchain unveränderlich gespei-
chert. 
Laut eigener Aussage von Ripple reduziert das Zah-
lungssystem via XRP die Kosten zur Ausführung von 
grenzüberschreitenden Zahlungen für Banken und 
entsprechend auch für den Kunden zwischen  
40-70%. Die wesentlichen Faktoren für die Kostenre-
duzierung ergeben sich unter anderem daraus, dass 
die beteiligten Banken lediglich ihre Landeswährung 
und ein Konto in XRP unterhalten und somit die An-
zahl an währungsspezifischen Nostro-Konten redu-
ziert werden kann. Damit einhergehend reduzieren 
sich ebenfalls die Treasury-Aktivitäten rund um die Li-
quiditäts- und Devisenbeschaffung sowie entspre-
chende Sicherung von Devisenpositionen. Insgesamt 
verringert sich aufgrund der minimierten Prozess-
durchlaufzeit und des Fremdwährungsbedarfs die re-
gulatorisch vorzuhaltende Gesamtliquidität bzw. hoch 
fungibler Collaterals der Banken, was wiederum die 
Kosten zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen 
senkt. 
IBM geht mit seinem ebenfalls auf der Blockchain ba-
sierten Zahlungssystems „World Wire“ einen ganz 
ähnlichen Weg wie Ripple. Geldtransaktionen sollen 
über ein weltweites Netzwerk mittels digitalen As-
sets als Brückenvermögenswerte in Sekunden über-
tragen werden. Noch ist nicht allzu viel über die Funk-
tionsweise von World Wire bekannt. IBM setzt für 
sein System auf eine Partnerschaft mit Stellar. Stellar 
ist ein Open Source Blockchain-Projekt, welches ur-
sprünglich auf dem Ripple-Blockchain-Protokoll auf-
setzte. Seit 2015 setzt Stellar jedoch auf eine eigene 
Weiterentwicklung seiner Blockchain. Eine wesentli-
che Herausforderung, welche sich sowohl Ripple als 
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auch IBM ausgesetzt sieht, ist die Volatilität der Wer-
tentwicklung von digitalen Assets (wie im vergangen 
Jahr am Markt für Kryptowährungen zu beobachten). 
Die Werte der digitalen Assets sind weder von einer 
Zentralbank herausgegeben noch an die Entwicklung 
eines stabilen Vermögenswertes gekoppelt. Ripple 
argumentiert, dass sein XRP-Coin anfangs aufgrund 
der steigenden Nachfrage und Wachstums des Öko-
systems einer gewissen Volatilität ausgesetzt gewe-
sen sei, welche sich jedoch nach einer gewissen Zeit 
aufgrund konstanter Nachfrage nach XRP als Brü-
ckenwährung einpendeln soll. IBM versucht einen 
Schritt weiterzugehen und ein stabiles digitales Asset 
(sogenannte Stable Coins) zu etablieren. Dabei wird 
die Kursentwicklung zum Beispiel an eine führende 
Währung (wie USD, EUR oder GBP) bzw. an den 
Goldpreis gekoppelt. Darüber hinaus versucht IBM 
neben der Abwicklung von Finanztransaktionen in 
Fiat-Währung Transaktionen in jeder digitalen Wäh-
rung abzuwickeln bzw. diese ebenfalls als Brücken-
währungen zuzulassen. Dies würde wiederum einen 
großen kommerziellen Durchbruch für die Nachfrage 
nach Kryptowährungen darstellen. 

Marktadaption und Herausforderungen der 
Blockchain-Technologie im Zahlungsverkehr 
Weltweit sind derzeit mehr als 200 Finanzinstitute 
Teilnehmer am RippleNet, darunter Branchengrößen 
wie Santander, SEB, Western Union und Money-
gram, die bereits Zahlungslösungen auf Basis der 
Ripple-Blockchain anbieten oder zumindest testen. 
Über die Nutzergemeinschaft von IBMs World Wire 
ist bisher nicht viel bekannt. Nach Aussage von IBM 
gehören grundsätzlich 97% der weltweit größten 
Banken zu den Kunden für Hard- und Softwarelö- 
sungen des Konzerns. Zudem werden ca. 90% aller 
weltweiten Kreditkartentransaktionen über die Sys-
teme von IBM abgewickelt. Diese Kundenbasis und 
der enorme Marktanteil können sicherlich hilfreich 
sein, um neue innovative Lösungen wie World Wire 
im Markt zu platzieren und das Vertrauen der potenzi-
ellen Kunden zu gewinnen. 
SWIFT mit seinen mehr als 11.000 teilnehmenden Fi-
nanzinstituten und der entsprechend marktbeherr-
schenden Stellung hat sich im Angesicht der aufstre-
benden Konkurrenz bis vor kurzem noch 
zurückhaltend mit dem Thema Blockchain auseinan-
dergesetzt. Vielmehr setzte SWIFT auf seine Initia-
tive SWIFT GPI (Global Payment Initiative). GPI ist 
keine technische Revolution, sondern basiert auf 
dem herkömmlichen SWIFT-Netzwerk. Der Unter-
schied zum bisherigen Netzwerk ist die Schaffung 
einheitlicher Standards und die Möglichkeit eines per-
manenten Nachverfolgens (Trackings) von Zahlun-
gen. Zum Beispiel sollen Remittance-Informationen 
beim Transfer durch das Netzwerk über verschie-
dene Korrespondenzbanken unverändert entlang des 

Pfades übertragen werden, um so das Abgleichen 
und Verbuchen der Zahlungen zu erleichtern und die 
Prozessierungsdauer zu verkürzen. Aufgrund der ho-
hen Standardisierungsanforderungen sind Banken, 
welche an GPI teilnehmen wollen, gezwungen, weit-
reichende Anpassungen an ihren internen Zahlungs-
abwicklungssystemen durchzuführen. Dies vermag 
auch einer der Gründe dafür sein, warum bisher nur 
ein Bruchteil (ca. 160 Finanzinstitute) der weltweit 
11.000 teilnehmenden Banken SWIFT GPI adaptiert 
hat. 
Wenn auch mit Zurückhaltung wurde seitens SWIFT 
erkannt, dass der Markt für Zahlungsabwicklung stark 
in Bewegung gekommen ist, und dass es sich bei 
der Blockchain um eine Technologie handelt, welche 
mit einem hinreichenden Reifegrad die Marktbedin-
gungen im Zahlungsverkehr grundlegend verändern 
kann. SWIFT versucht daher einerseits seinen GPI-
Ansatz bis 2020 als den neuen einheitlichen Übertra-
gungsstandard unter seinen Teilnehmerbanken zu 
etablieren. Dies soll unter anderem mit verpflichten-
den Standards als Grundlage für die Teilnahme am 
SWIFT-Zahlungsverkehr durchgesetzt werden. Auch 
testet SWIFT seit 2017 mit Technologiedienstleistern 
und Partnerbanken die Umsetzbarkeit der Blockchain 
als neue Technologiebasis für die Durchführung von 
internationalen Zahlungen. So gab SWIFT kürzlich 
eine Partnerschaft mit dem Blockchain-Konsortium 
R3 bekannt. 
Aller Innovationseuphorie und Effizienzgewinne zum 
Trotz werden die neuen Lösungen wie die von IBM 
und Ripple einige Akzeptanz- und regulatorische Hin-
dernisse zu überwinden haben, zum Beispiel: 

 Wie werden die digitalen Assets zukünftig 
klassifiziert, als Wertpapiere, Commoditys  
oder gar doch als eine eigene Währung? 
Wird es hier abweichende Meinungen von 
verschiedenen Regulatoren geben? 

 Wie werden digitale Vermögenswerte bilan-
ziert und bewertet und was sind geeignete 
Methoden zur Risikomessung, um beispiels-
weise Kapitalvorschriften zu erfüllen? 

 Werden Banken digitale Assets halten und 
auf diese vertrauen, um sie für die Abwick-
lung grenzüberschreitender Zahlungen zu 
verwenden? 

 Sofern Banken die digitalen Assets nicht 
selbst halten, sondern diese über digitale Li-
quiditätsanbieter beziehen, wie werden diese 
Anbieter in Zukunft reguliert bzw. wie kann 
Liquidität in Stresssituationen sichergestellt 
werden? 

 Wie wird sich der globale Geld- und Collate-
ral-Markt entwickeln und wie reagieren zent-
rale Player dieser Märkte, sofern sich die be-
schriebenen Lösungen etablieren? 
Entsprechend würden Liquiditätsbedarfe in 
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verschiedenen Fiat-Leitwährungen gegebe-
nenfalls sinken, heute noch illiquidere Wäh-
rungen zugänglicher und dementsprechend 
die Spreads und Risikoaufschläge der gehan-
delten Währungen enger. 

Welche Bedeutung und Relevanz ergibt sich für 
das Corporate Treasury? 
Die Vorteile der neuen Technologie für das Corporate 
Treasury liegen auf der Hand. Die Abwicklung von 
Zahlungstransaktionen in nahezu Echtzeit sind ein 
Flexibilitätsgewinn für jedes Unternehmen und jede 
Treasury-Abteilung. Durch die Prozessstraffung und 
Effizienzsteigerung ergeben sich zudem aus Risiko 
und Kostengesichtspunkten die folgenden Vorteile: 

 Weniger Gebühren und Aufschläge für Über-
weisungen, FX-Umrechnung sowie Führung 
von Fremdwährungskonten im Ausland 
durch Reduzierung der Finanzintermediäre 
und Brückenwährungen in der Übertragungs-
kette sowie Schaffung von kompetitiven 
Marktplätzen. 

 Das Settlementrisiko ist aufgrund der gleich-
zeitigen Ausführung aller beteiligten Teilneh-
mer fast vollständig eliminiert (das Risiko 
bleibt bestehen, wenn die Geschäftspartner 
nicht zur gleichen Zeit interagieren). 

 Senkung der Kosten für bestimmte Treasury-
Aktivitäten zur Devisenbeschaffung und Dis-
position sowie zusätzliche Sicherung dieser 
Bestände 

Wie sollte man sich nun in der derzeitigen Marktlage 
als Treasurer verhalten, lohnt es sich bereits auf den 
Zug aufzuspringen? Der Markt für die beschriebenen 
neuen Lösungen ist noch in einer Frühphase, wächst 
jedoch rasant. Es sind daher in erster Linie die Regu-
latoren und Standardsetter angehalten schnellstmög-
lich die wesentlichen offenen Fragestellungen zu klä-
ren. Sofern ein hinreichender rechtlicher Rahmen 
geschaffen wurde, ist die Frage der Anwendung für 
das Treasury sicherlich eng mit dem Geschäftsmo-
dell und der Bankenlandschaft jedes einzelnen Unter-
nehmens verknüpft: 

 Sind grenzüberschreitende Zahlungen (wo-
möglich auch in exotischeren Währungen) 
ein wesentlicher Bestandteil des Treasury-
Geschäfts? 

 Ergeben sich aufgrund des Geschäftsmodells 
wesentliche Gebühren- und Kostenpositio-
nen im Zahlungsverkehr und den damit ver-
bundenen Treasury-Aktivitäten? 

 Sind die Hauptbankpartner des eigenen Un-
ternehmens bereits Mitglieder der innovati-
ven Zahlungsabwicklungsnetzwerke? 

Je nachdem wie die Antworten auf diese Fragen aus-
fallen, kann es sich unter Umständen lohnen sich mit 

den Hausbanken zumindest über mögliche Umset-
zungsszenarien zu unterhalten. 

In jedem Fall lässt sich konstatieren, dass der Markt 
durch die neuen Technologien belebt wurde und vor 
allem etablierte Player wie SWIFT zum Handeln auf-
gefordert sind. Letztendlich wird sich aller Voraus-
sicht nach ein kompetitiveres Wettbewerbsumfeld 
einstellen, in dem die Kosten für den Zahlungsver-
kehr sinken und die Transparenz des Zahlungsprozes-
ses steigen. 

Sustainable Finance – Neue 
Herausforderungen in der Un-
ternehmensfinanzierung 

 

Immer mehr große Kapitalgeber, Versicherungen und 
Investmentfonds berücksichtigen bei ihren Kredit- 
und Investitionsentscheidungen die Einhaltung von 
ökologischen und sozialen Standards durch die Unter-
nehmen. Im Dezember 2016 veröffentlichte die im 
Auftrag der G20 vom Finanzstabilitätsrat gegründete 
„Task Force on Climate-related Financial Disclo-
sures“ eine Empfehlung zur Veröffentlichung von In-
formationen zu klimabezogenen Risiken von Unter-
nehmen. Im vergangenen Jahr hat die „High Level 
Expert Group“ der EU-Kommission Gesetzesvor-
schläge zur Integration von Nachhaltigkeitsthemen in 
den regulatorischen und finanzpolitischen Rahmen 
der EU und in die Unternehmensberichterstattung 
vorgelegt. Hierdurch sollen unter anderem einheitli-
che Standards zur Beurteilung der Erfüllung der ESG-
Faktoren (Environmental, Social, Governance) defi-
niert werden. 

Zielsetzung dieser Regulierungsinitiativen ist die För-
derung der Investitionen in den Klimaschutz zur Errei-
chung der Ziele für 2030 des Pariser Klimaschutzab-
kommens. Die Europäische Kommission sieht 
demgemäß eine zentrale Rolle beim Finanzsystem 
bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie. Da-
bei sollen nicht nur direkte Investitionen für nachhal-
tige Projekte erhöht werden, sondern auch eine indi-
rekte Wirkung erzielt werden, indem die Einhaltung 
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der ESG-Faktoren durch den Kreditnehmer bei Finan-
zierungsentscheidungen berücksichtigt wird. Die Re-
gulierung zielt auch auf eine umfassende Nachhaltig-
keit ab, „Greenwashing“ von Investmentprodukten 
oder einzelnen Investitionsmaßnahmen soll verhin-
dert werden. 

Aktuelle Umfragen zeigen, dass 66 % der Investoren 
davon überzeugt sind, dass die Beachtung von ESG-
Faktoren dabei helfen kann, Risiken zu identifizieren 
und zu verringern, 56 % gaben an, ESG Informatio-
nen dem Geschäftsbericht von Unternehmen zu ent-
nehmen und in ihre Entscheidungen bzw. Investi- 
tionsstrategien mit einfließen lassen. Anfang Februar 
2019 etwa gab die HSBC bekannt, das CO2-Volumen 
ihres Kreditportfolios zu berechnen und einen signifi-
kanten Teil ihrer Kreditvergabe für nachhaltige Pro-
jekte zur Verfügung zu stellen. Die Union Investment 
hat angekündigt, dass in fünf Jahren nachhaltige Kri-
terien in der Geldanlage für das gesamte verwaltete 
Vermögen gelten sollen. Auch andere große Teilneh-
mer der Finanzindustrie wie der Norwegische Staats-
fonds, die Allianz, Münchner Rück, BNP, Blackrock, 
DZ-Bank und Deka haben erklärt, Nachhaltigkeitsas-
pekte in ihre Geschäftsentscheidungen zu integrie-
ren. 

Die Regulierung zielt unter anderem darauf ab, die 
entsprechenden Informationen in die Unternehmens-
berichterstattung zu integrieren. Für Corporate  
Finance ist daher absehbar, dass Fragen von Investo-
ren zur Einhaltung von ESG-Kriterien künftig beant-
wortet werden müssen. Diesbezügliche Aspekte sind 
unter anderem 

 Investitionen in erneuerbare Energien 
 Verringerung der CO2-Emmissionen 
 Effizienter Umgang mit Energie, Rohstoffen 

und Wasser 
 Umweltverträgliche Produktion 
 Arbeitsbedingungen inkl. Vermeidung von 

Zwangs- und Kinderarbeit 
 Versammlungs- und Gewerkschaftsfreiheit 
 Hohe Standards bei Arbeitssicherheit und 

Gesundheitsschutz 
 Faire Bedingungen am Arbeitsplatz, ange-

messene Entlohnung, Aus- und Weiterbil-
dungschancen und Nicht-Diskriminierung 

 Verknüpfung der Managergehälter mit dem 
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen 

 Maßnahmen zur Verhinderung von Beste-
chung und Korruption 

 Faire Steuerstrategie 
 Maßnahmen zur Erhöhung der Cybersecurity 

Darüber hinaus sollte ein Unternehmen auch darle-
gen können, wie es vom Klimawandel betroffen ist, 

welche finanziellen Auswirkungen dadurch hervorge-
rufen werden und welche Strategie es dagegen ent-
wickelt. 

Der Gesetzesvorschlag der EU-Kommission vom Mai 
2018 sieht vor, dass ökonomische Tätigkeiten als 
umweltfreundlich bzw. nachhaltig eingestuft werden, 
sobald mindestens eins der sechs EU Umweltziele 
verfolgt wird: 

1. Klimaschutz 
2. Klimawandel-Anpassung 
3. Nachhaltige Nutzung sowie Schutz des Was-

sers und der Meeresressourcen 
4. Wandel hin zu einer Kreislaufwirtschaft, Ab-

fall-Reduzierung und Recycling 
5. Vermeidung/ Verminderung von Umweltver-

schmutzung 
6. Schutz eines gesunden Ökosystems 

Hierfür soll eine Taxonomie festgelegt werden, die 
Kriterien für eine entsprechende Beurteilung definiert 
und damit eine einheitliche Klassifizierung der Kapital-
anlagen ermöglicht. Diese wird für Mitte 2020 erwar-
tet, ebeso ein Ökosiegel für Finanzprodukte, das 
dann ein Merkmal von Schuldverschreibungen, 
Schuldscheindarlehen und andere Finanzierungsin-
strumenten bilden wird. 

Um zwecks Sicherstellung der Finanzierungsmöglich-
keiten diese Aspekte im Unternehmen angemessen 
zu berücksichtigen und die Fragen von Investoren be-
antworten zu können wird es für den Treasurer künf-
tig noch mehr erforderlich sein, sich bei den diesbe-
züglichen Entscheidungen und Prozessen 
einzubringen. Investitionen, Auswahl von Lieferanten 
und Kunden, Produktionsverfahren, Personalpolitik, 
IT-Sicherheit und internes Kontrollsystem sind Aufga-
benbereiche, mit denen der Treasurer die von den In-
vestoren erwarteten Standards abstimmen muss. 

Treasurer die sich fragen, welche Aufgaben sie in An-
betracht der zunehmenden Automatisierung und Di-
gitalisierung künftig noch wahrnehmen sollen, zeigt 
auch diese Entwicklung, dass ihre Tätigkeit sich zwar 
wandeln aber weiterhin wichtig für das Unternehmen 
sein wird. 
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Finanzgerichte urteilen zu 
dem Umfang gewerbesteuer-
licher Hinzurechnung der Ent-
gelte für Schulden 

 

Gewerbesteuerliche Behandlung der Entgelte für 
Schulden 
Zinsen und Entgelte für die Überlassung von Fremd-
kapital stellen handelsrechtlich Aufwand dar. Im Rah-
men steuerlicher Gewinnermittlung werden die 
durch den Betrieb veranlassten Aufwendungen eben-
falls gewinnmindernd erfasst. Dieser aus der Einkom-
mensteuer stammende Grundsatz findet grundsätz-
lich auch im Bereich der Körperschaftsteuer sowie 
der Gewerbesteuer Anwendung. Die Gewerbesteuer 
soll jedoch aufgrund ihrer besonderen Zwecksetzung 
nicht zwischen Eigenkapital- und Fremdkapitalfinan-
zierung differenzieren. Diesem Ziel wird durch eine 
Spezialregelung Rechnung getragen. Gemäß 
§ 8 Nr. 1 Buchst. A GewStG sind Entgelte für Schul-
den, wenn diese zuvor als Aufwand erfasst wurden, 
der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer antei-
lig hinzuzurechnen. Dadurch wird der Tax-Shield-Ef-
fekt gemildert und zugleich wird dem Debt-Equity-
Bias entgegengewirkt. Die durch den Gesetzgeber 
gewählte Formulierung "Entgelte für Schulden" er-
weist sich in vielen Praxisfällen jedoch als nicht prä-
zise genug, sodass die Auslegung dieses unbe-
stimmten Rechtsbegriffs zahlreiche Fragen aufwirft. 

Kriterien des Bundesfinanzhofs 
Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist 
„Entgelt für Schulden“ die Gegenleistung für die Zur-
verfügungstellung von Fremdkapital. Konkret gespro-
chen muss also ein Schuldverhältnis vorliegen, und 
die Berechnung der zu leistenden Vergütung muss in 
Abhängigkeit von diesem Schuldverhältnis erfolgen. 
Diese Kriterien des Bundesfinanzhofs mögen zwar 
erstmal trivial klingen. Die Darlehensvereinbarungen 
weichen allerdings oft von dem einfachen Fall eines 
endfälligen Darlehens ab, sodass im Ergebnis diese 
Kriterien weiterer Auslegung bedürfen. Problema-
tisch ist vor allem die Einordnung der wirtschaftlich 
mit dem Darlehen zusammenhängenden Entgelte, 

wie zum Beispiel Swap-Entgelte oder dem Wertpa-
pierdarlehen immanente Stückzinsen. 

Aktuelle Rechtsprechung der Finanzgerichte 
Werden für Absicherung des aus dem Darlehen re-
sultierenden Zinsrisikos Swap-Geschäfte abgeschlos-
sen, ist fraglich, ob die für dieses Geschäft getätigten 
Aufwendungen auch als „Entgelte für Schulden“ an-
zusehen sind. Das Finanzgericht (FG) Berlin-Branden-
burg führt in seinem Urteil vom 8. Januar 2019 
(Az.: 6 K 6242/17) aus, dass Entgelte, die für eine aus 
anderem Rechtsgrund erbrachte Leistung gezahlt 
werden, nicht der Hinzurechnungsvorschrift unterlie-
gen. Ein Swap-Geschäft beruht schließlich nicht auf 
Überlassung von Kapital per se, sondern es handelt 
sich dabei vielmehr um eine Wette auf die zukünftige 
Entwicklung der Zinsniveaus. Diese getrennte Einord-
nung kann allerdings nur dann gelten, wenn das 
Swap-Geschäft mit einer dritten Partei (also nicht mit 
dem Darlehensgeber) abgeschlossen wird. Sollte der 
Swap mit dem Kreditgeber vereinbart werden, wäre 
nicht auszuschließen, dass das Swap-Geschäft und 
das Darlehen eine wirtschaftliche Einheit bilden, so-
dass eine Erfassung der Swap-Entgelte als „Entgelt 
für Schulden“ denkbar wäre. 

Das FG Baden-Württemberg hat in seinem Urteil 
vom 22. Februar 2018 (Az.: 3 K 3018/15) zu der Frage 
entschieden, ob es sich bei während eines Wertpa-
pierdarlehens über festverzinsliche Anleihen aufge-
laufenen Stückzinsen um Entgelte für Schulden im 
Sinne des § 8 Nr. 1 GewStG a. F. handelt. Das FG hat 
diese Frage in dem konkreten Fall verneint. 

Die Klägerin (Darlehensnehmerin) schloss ein Wert-
papierdarlehen über festverzinsliche Anleihen ab. Bei 
einem Wertpapierdarlehen handelt es sich um einen 
Sachdarlehensvertrag im Sinne des 
§ 607 Abs. 1 BGB. Bei einem Sachdarlehensvertrag 
ist der Darlehensnehmer verpflichtet, ein Entgelt für 
die Überlassung der Sache zu zahlen und bei Fällig-
keit Sachen gleicher Art, Güte und Menge zurückzu-
erstatten. Zur Sicherung dieser Rückgewährverpflich-
tung schloss die Klägerin unbedingte 
Termingeschäfte (Forwards) über entsprechende An-
leihen mit einer Bank ab. Die Bank stellte der Kläge-
rin die bis zum Erwerb angefallenen Stückzinsen in 
Rechnung. Die Klägerin musste nur die Stückzinsen 
an die Bank zahlen. An die Darlehensgeberin hatte 
die Klägerin keine Zinsen zu zahlen, da in die Darle-
henslaufzeit keine Zinstermine fielen. 

Nach dem FG stellen die Stückzinsen keine Entgelte 
für Schulden im Sinne des § 8 Nr. 1 GewStG a. F. 
dar. Denn Entgelt für Schulden ist die Gegenleistung 
für die Zurverfügungstellung von Fremdkapital, nicht 
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dagegen die Gegenleistung für eine aus einem ande-
ren Rechtsgrund erbrachte Leistung. Bei den Stück-
zinsen handelt es sich jedoch nicht um eine Gegen-
leistung für die Zurverfügungstellung von 
Fremdkapital. Denn zivilrechtlich ist bei einem Wert-
papierdarlehen zwischen der Überlassung der Sache 
und der Rückerstattung von Sachen gleicher Art, 
Güte und Menge zu unterscheiden. Diese zivilrechtli-
che Differenzierung ist bei der Auslegung des Be-
griffs „Entgelt für Schulden“ im Sinne des 
§ 8 Nr. 1 GewStG a. F. zu berücksichtigen. Nur das 
Entgelt für die Überlassung der Sache stellt eine Ge-
genleistung für die Zurverfügungstellung von Fremd-
kapital dar, nicht dagegen das Entgelt für die Be-
schaffung von Sachen gleicher Art, Güte und Menge 
zur Erfüllung der Rückgewährverpflichtung. Auch ist 
die Rückerstattung von Sachen gleicher Art, Güte 
und Menge selbst keine Gegenleistung für die Über-
lassung der Sache, sondern bloße Folge der (nur) 
zeitlich begrenzten Überlassung. Die Stückzinsen 
sind jedoch kein Entgelt für die Überlassung der Sa-
che (hier: Anleihen), sondern für die Beschaffung von 
Sachen (hier: Anleihen) gleicher Art, Güte und Menge 
zur Erfüllung der Rückgewährverpflichtung. 

Zwar ist das Urteil des FG zu § 8 Nr. 1 GewStG a. F. 
ergangen.  
Da jedoch auch § 8 Nr. 1 Buchst. A GewStG in der 
derzeit geltenden Fassung das Tatbestandsmerkmal 
„Entgelte für Schulden“ enthält, hat die Entschei-
dung auch Bedeutung für das aktuell geltende Recht. 

Gegen das Urteil ist Revision beim BFH anhängig 
(Az.: III R 15/18). 

Fazit 
Es ist festzuhalten, dass die Rechtsprechung in bei-
den Urteilen zwischen dem eigentlichen Schuldver-
hältnis und sonstigen Rechtsgeschäften, auch wenn 
diese mit dem Schuldverhältnis wirtschaftlich eng 
verflochten sind, strikt trennt. Dabei stützen sich die 
Finanzgerichte auf die zivilrechtliche Ausgestaltung 
der Darlehensvereinbarung. Diese Argumentation 
überzeugt. 

Autor: Dr. Dirk Niedling, Partner, International Tax, 
dniedling@kpmg.com 
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