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BaFin nimmt Grenke ins Visier
Exekutivdirektor R˛seler: Aufsicht ist nach dem Fall Wirecard ,,ganz sensibel‘‘

B˛rsen-Zeitung, 23.9.2020
bn Frankfurt – Die vom Leerverkäu-
fer Fraser Perring attackierte Lea-
singgruppe Grenke zieht das Augen-
merk der Finanzaufsicht auf sich.
,,Wir werden alle aufsichtlichen In-
strumente natˇrlich prˇfen und ge-
gebenenfalls nutzen‘‘, kˇndigte Rai-
mund R˛seler, Exekutivdirektor
Bankenaufsicht der Bundesanstalt
fˇr Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin), auf dem 18. Internationa-
len Retail-Bankentag von B˛rsen-
Zeitung und Diebold Nixdorf an,
ohne das Vorgehen konkret erläu-
tern zu wollen. Anders als im Fall
Wirecard habe man den Vorteil, dass
die komplette Unternehmensgruppe
unter BaFin-Aufsicht stehe, betonte
er. Nach dem Zusammenbruch des
zuvor ebenfalls von Perring ange-
gangenen Dax-Konzerns war die Ba-
Fin in die Kritik geraten, da sie den

Luftbuchungen beim Fintech nicht
auf die Schliche gekommen war.
R˛seler räumte ein, dass der Fall

die Aufseher noch immer beschäf-
tigt. Dies habe dazu gefˇhrt, ,,dass
wir bei Grenke jetzt ganz sensibel
sind‘‘. Um den gegen Grenke erhobe-
nen Vorwˇrfen der Bilanzfälschung
und der Geldwäsche auf den Grund
zu gehen, steht der Beh˛rde theore-
tisch eine ganze Palette an Optionen
zur Verfˇgung: vom bankaufsichtli-
chen Gespräch ˇber die Anforde-
rung von Unterlagen und Sonder-
prˇfungen bis hin zur Abberufung
von Mitgliedern der Geschäftslei-
tung. Am Montag war schon zu h˛-
ren gewesen, die BaFin erwäge eine
Untersuchung der Bilanzierung der
Gruppe durch einen Wirtschaftsprˇ-
fer.
R˛seler konzedierte, dass der Fall

Wirecard Lˇcken in der Finanzauf-

sicht offengelegt habe. Teils ben˛ti-
ge die BaFin nun Unterstˇtzung des
Gesetzgebers, um etwa auf Risiken
zuzugreifen, die aus dem Sektor ab-
gewandert seien. Zugleich stellte er
aber auchmit Blick auf die Aufsichts-
praxis fest: ,,Fˇr manche Banken
passt unser Aufsichtsansatz, den wir
heute haben, einfach nicht.‘‘ So ach-
te die Aufsicht stark auf die Eigenka-
pitalquote. Damit werde sie den Risi-
ken einer Volksbank oder Sparkasse
gerecht, nicht aber einer Wirecard
Bank, deren Eigenkapitalquote noch
immer ˇber 30% liege. Auf viele
technologiegetriebene Adressen
passten die herk˛mmlichen Kennzif-
fern nur eingeschränkt: ,,Das sind si-
cher strukturelle Themen, die wir
angehen mˇssen.‘‘
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