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Die Wege des Gesetzgebers mö-

gen unergründlich scheinen. 

Aber dahinter stecken tiefe Weishei-

ten, wie etwa die, dass Fußball doch 

das Wichtigste im Leben ist. Als am 

28.Juni Deutschland gegen Italien 

spielte, waren von 620 Abgeordne-

ten des Bundestages nur 30 anwe-

send, und wahres Entsetzen löste 

das 1:0 von Ballotelli aus, nicht aber 

das zu gleicher Zeit in zweiter und 

dritter Beratung schnell beschlosse-

ne Meldegesetz, das anschließend 

keiner mehr haben wollte. Peinlich 

berührt distanzierte sich anschlie-

ßend der Gesetzgeber von seinem 

gegebenen Gesetz. War nicht so ge-

meint. Kann ja mal vorkommen.

Aber Programmierer in der Finanzbranche kennen 

das. Die Schwächen einer Gesetzesvorgabe erkennt man 

spätestens bei dem Versuch, einer Maschine die konkreten 

Programmschritte zur Umsetzung zu geben. Von den Abge-

ordneten des hohen Hauses, über Berater, Kommentatoren, 

Aufsichtsbeamte, Wirtschaftsprüfer, Hausjuristen, Projekt-

leiter, bis zum Ende der Nahrungskette: dem Programmie-

rer. Wenn er endlich Volkes Wille in Rechenanweisungen 

übersetzt, um in konkreten Zahlen auf dem Kontoauszug 

oder Steuerbescheid Wirkung zu entfalten, spätestens dann 

werden die Mängel im Detail entdeckt.

Da gab es mal das EURLUmsG (EU-Richtlinien-Umset-

zungsgesetz), das eine FiFo-Berechnung von Fremdwäh-

rungsgewinnen gebietet. Für Juristen ein einfacher Wunsch, 

aber in der Programmierung extrem komplex. Bis heute 

rechnen nur wenige Buchhaltungssysteme gesetzeskon-

form. Erfahrungsgemäß interessieren sich heutzutage 

aber neun von zehn Steuerberatern auch gar nicht dafür. 

Einerseits, weil die ermittelte Steuerpflicht nicht mehr mit 

menschlichem Verstand nachvollzogen werden kann. Und 

andererseits, weil auch die Kollegen der Finanzverwaltung 

meist auf die korrekte Herleitung verzichten. Sie zu prüfen 

dauert ewig und die genaue Berechnung bringt nur eine 

marginale Änderung der Steuerlast. 

Gesetz hin oder her.

Am 24.Mai hat der Bundestag wie-

der so ein Gesetz beschlossen. Wieder 

dient es der Umsetzung einer EU-

Richtlinie (2010/73/EU), und in einem 

klitzekleinen Punkt hat es die Bundes-

regierung mit ihrem ursprünglichen 

Entwurf wieder nicht so gemeint. Erst 

im Finanzausschuss wurde nämlich 

eine „redaktionelle Änderung“ des 

Regierungsentwurfes vorgenommen, 

mit der für alle deutschen Publikums-

fonds rückwirkend eine Genehmi-

gungspflicht für ihre Gebührenmodelle 

eingeführt wird. Ob den „Redakteuren“ 

klar war, wie viel Arbeit sie damit 

sowohl bei der BaFin als auch bei den 

KAGs auslösen? Es sind so viele Geneh-

migungsanträge zu prüfen, dass die Bundesaufsicht sich 

nicht mehr mit individuellen Vereinbarungen zwischen 

Fondsgesellschaft und Investor befassen kann. Sie muss 

standardisieren und schlägt dazu Mustertexte vor, an die 

sich die Fondsgesellschaften bitte halten mögen. 

Vor zwei Wochen saßen Vertreter der Fondsbranche 

zusammen und haben versucht, gemäß der Musterkos-

tenklauseln zu rechnen. Programmierer waren auch dabei. 

Und alle sind zu einem Konsens gekommen: Egal wie man 

rechnet, man verstößt immer irgendwo gegen das BaFin-

Muster. Es gab zwar ein Abstimmungsverfahren zwischen 

BaFin und Branchenverband BVI. Das lief wohl zwischen 

dem Hausjuristen der einen Seite mit dem Hausjuristen 

der anderen. Gerechnet wurde nicht. 

Ein Idealist schlug vor, man solle doch die Aufsicht auf 

die Diskrepanzen hinweisen. Er wurde von den erfahrenen 

Praktikern der Branche überstimmt: „Wenn die BaFin Mus-

tertexte vorschlägt, dann sollten wir die nehmen, ganz egal 

was wir anschließend rechnen“. 

Man sagt, Juristen würden bewerten anstatt zu rechnen. 

Da müssen wir wohl noch mit einigem rechnen.
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