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Wir danken für die Gelegenheit der Stellungnahme zur Konsultation der beiden Merkblätter, von der 

unsere Mitglieder als Kapitalverwaltungsgesellschaften und Finanzdienstleistungsinstitute direkt betrof-

fen sind. Vorab erlauben wir uns den Hinweis, dass der in dem Anschreiben zum Konsultationsverfah-

ren gewählte Adressatenkreis nicht vollständig ist. Wir bitten daher, uns künftig bei Maßnahmen mit 

unmittelbarer Auswirkung auf die Investmentfondsbranche als Adressaten in die Konsultation einzube-

ziehen. Im Einzelnen haben wir folgende Anmerkungen:  

 

I. Eigenständiges Merkblatt für Kapitalverwaltungsgesellschaften nach dem KAGB 

 

Wir bitten, für Kapitalverwaltungsgesellschaften ein separates Merkblatt über die Eignung und Zuver-

lässigkeit ihrer Geschäftsleiter sowie der einzelnen Anzeigepflichten für die Bestellung und das Aus-

scheiden von Mitgliedern des Aufsichtsrates oder eines Beirates nach dem KAGB zu erstellen.  

 

Mit der Konsultation beabsichtigt die BaFin, im Wesentlichen die Aufsichtspraxis infolge der neuen Vor-

gaben des CRD IV-Umsetzungsgesetzes festzulegen. Dabei weist sie in ihrem Anschreiben zur Kon-

sultation zurecht darauf hin, dass die neuen, aus der europäischen Richtlinienumsetzung (hier: CRD IV) 

resultierenden Anforderungen im KWG an die Geschäftsleiter und Verwaltungs- und Aufsichtsorgane 

keine Entsprechung in anderen Aufsichtsgesetzen finden. Aus diesem Grund plant die BaFin, für den 

Geltungsbereich des davon abweichenden Versicherungsaufsichtsgesetzes ein separates Merkblatt zu 

veröffentlichen. Für uns ist nicht nachvollziehbar, weshalb dies nicht auch für Kapitalverwaltungsgesell-

schaften gelten soll. Denn diese unterliegen ebenfalls einem eigenständigen Aufsichtsgesetz, dem 

KAGB, das besondere Anzeige-, Eignungs- und Nachweispflichten ihrer Geschäftsleiter und Verwal-

tungs- und Aufsichtsorgane regelt.  

 

Insbesondere widersprechen wir der Aussage im Entwurf des „Merkblattes zur Prüfung der fachlichen 

Eignung, Zuverlässigkeit und zeitlichen Verfügbarkeit von Geschäftsleitern gemäß KWG, ZAG und 

KAGB“ (Seite 1), wonach im Geltungsbereich des KAGB die entsprechenden (Anzeige-)Vorschriften 

des KWG anzuwenden seien. Seit Inkrafttreten des Investmentänderungsgesetzes im Dezember 2007 

sind Kapitalverwaltungsgesellschaften (vorher: Kapitalanlagegesellschaften) keine Kreditinstitute mehr. 

Damit sind auch die bis dahin an die Kreditinstitutseigenschaft der Kapitalanlagegesellschaft anknüp-

fenden Anzeigepflichten nach dem KWG entfallen. Diese wurden seit Ende 2007 im InvG (z. B. in § 19c 

InvG) und werden seit Mitte 2013 nun ausschließlich im KAGB festgelegt. Die Vorschriften des KWG 

finden daher auf Kapitalverwaltungsgesellschaften keine Anwendung. Unabhängig davon weichen die 

im KAGB geregelten Anzeige- und Nachweispflichten auch inhaltlich von den Vorgaben des KWG ab. 

                                                        
1
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Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Eignung und Zuverlässigkeit von Geschäftsleitern und 

die einzelnen Anzeigepflichten sollten daher ausschließlich nach den Maßstäben des KAGB beurteilt 

werden.  

 

Mit einem separaten Merkblatt für Kapitalverwaltungsgesellschaften könnte außerdem die BaFin die 

investmentrechtlichen Besonderheiten im Anzeigeverfahren adressatenbezogen festlegen. Beispiels-

weise regelt § 34 Abs. 1 KAGB infolge der Umsetzung der AIFM-Richtlinie die Anzeige der wesentli-

chen Änderungen der im Zusammenhang mit der Erlaubnis stehenden Voraussetzungen. Hierzu fehlen 

bislang im Merkblatt jegliche Ausführungen bzw. die vorgeschlagenen Auslegungsansätze des Merk-

blattes auf Grundlage des KWG weichen von den Vorgaben des KAGB ab (siehe unten z. B. zur Ab-

sicht der Bestellung eines Geschäftsleiters).  

 

Ein separates Merkblatt für Kapitalverwaltungsgesellschaften hat außerdem den Vorteil, dass das 

Merkblatt nur dann angepasst werden muss, wenn sich die einschlägigen KAGB-Vorschriften ändern. 

Schließlich würde ein separates Merkblatt auch dem Leser die Arbeit erleichtern. Denn der Aufbau der 

einschlägigen Merkblätter orientiert sich an den KWG-Vorschriften und legt im Text ergänzend für Kapi-

talverwaltungsgesellschaften jeweils identische bzw. davon abweichende Regeln fest. Selbst für einen 

fachkundigen Juristen ist nicht in jedem Fall eindeutig erkennbar, welche der jeweiligen Auslegungsan-

sätze aufgrund welcher Rechtsgrundlage auf Kapitalverwaltungsgesellschaften jeweils Anwendung 

finden sollen. Dies gilt erst Recht für diejenigen Kapitalverwaltungsgesellschaften, die geschlossene 

Fonds verwalten und erstmals seit 2013 einer Aufsicht nach dem KAGB unterliegen und daher mit den 

KWG-Vorschriften überhaupt nicht vertraut sind (und dies auch nicht sein müssen).  

 

Da mit unseren Vorschlägen für ein separates Merkblatt auch wesentliche inhaltliche Änderungen be-

dingt sein werden, regen wir außerdem an, dieses nochmals separat zur Konsultation zu stellen.  

 

 

II. Merkblatt zur Prüfung der fachlichen Eignung, Zuverlässigkeit und zeitlichen Verfügbar-

keit von Geschäftsleitern 

 

Zu dem Entwurf des „Merkblattes zur Prüfung der fachlichen Eignung, Zuverlässigkeit und zeitlichen 

Verfügbarkeit von Geschäftsleitern gemäß KWG, ZAG und KAGB“ haben wir folgende inhaltliche An-

merkungen:  

 

1. BAK-Nummer, BaFin-ID und LEI 

 

Wir begrüßen, dass für Anzeigen nach dem KAGB die BAK-Nummer zur Identifizierung der Kapi-

talverwaltungsgesellschaft entbehrlich ist und die Anzeige nach Möglichkeit jeweils über das Ge-

schäftszeichen zugeordnet werden soll. Wir gehen davon aus, dass sich dadurch an der aktuellen 

Praxis nichts ändert, wonach Kapitalverwaltungsgesellschaften ihre Änderungsanzeigen jeweils ih-

rem zuständigen Referat mitteilen und eine Identifizierung durch eine separate Nummer nicht not-

wendig ist. Wir halten daher auch die für Zwecke des AIFM-Meldewesens nach § 35 KAGB zu ver-

wendende BaFin-ID für die Anzeigen nach § 34 KAGB nicht für erforderlich.  

 

Unabhängig davon regen wir an, dass die BaFin künftig auch für ihre internen Ordnungszwecke 

den „Legal Entity Identifyer“ (LEI) verwendet. Dies würde vermeiden, im Anzeigewesen unter-

schiedliche Kennzahlen zur Identifizierung von Unternehmen verwenden zu müssen.  
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2. Anzeigepflicht bei Absicht der Bestellung  

 

Wir bitten, die Vorgaben zur Absicht der Bestellung eines Geschäftsleiters im Sinne des KWG nicht 

1:1 auf Kapitalverwaltungsgesellschaften zu übertragen, sondern vielmehr die Besonderheiten des 

§ 34 Abs. 1 KAGB zu berücksichtigen.  

 

Die Vorschriften des KWG stimmen hinsichtlich der Anzeigepflicht bei der Bestellung eines Ge-

schäftsleiters nicht mit denen des KAGB überein. Gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG ist die Absicht der 

Bestellung eines Geschäftsleiters unter Angabe der Tatsachen, die für die Beurteilung der Zuver-

lässigkeit, fachlichen Eignung und der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit für die Wahrneh-

mung der Aufgaben wesentlich sind, sowie der Vollzug, die Aufgabe oder die Änderung einer sol-

chen Absicht anzuzeigen.  

 

Gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 1 und 2 KAGB ist hingegen lediglich der Vollzug der Bestellung und das 

Ausscheiden eines Geschäftsleiters anzuzeigen. Auf die Anzeige der Absicht der Bestellung einer 

Person zum Geschäftsleiter hat der Gesetzgeber im KAGB ausweislich der Gesetzesbegründung 

explizit verzichtet, da diese bereits von der Mitteilungspflicht des § 34 Abs. 1 KAGB umfasst ist. 

Danach hat eine Kapitalverwaltungsgesellschaft der BaFin alle wesentlichen Änderungen der Vo-

raussetzungen für die Erlaubnis mitzuteilen. Die Pflicht beschränkt sich nach dem Wortlaut allein 

auf eine Mitteilung, ohne dass – wie in § 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG bzw. noch in § 19c Abs. 1 Nr. 1 InvG 

vorgeschrieben – ein zusätzlicher Nachweis für die Beurteilung der Zuverlässigkeit, fachlichen Eig-

nung oder der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit erforderlich ist. Der Inhalt der die bisherige 

Anzeigepflicht ersetzenden Mitteilungspflicht nach § 34 Abs. 1 KAGB ist daher allein anhand der 

wesentlichen Änderungen der Voraussetzungen für die Erlaubnis einer Kapitalverwaltungsgesell-

schaft zu messen.  

 

Aufgrund der unterschiedlichen Formulierungen im KWG und im KAGB fällt auch der Zeitpunkt 

auseinander, wann die Anzeige abzugeben bzw. die Änderung mitzuteilen ist. So stellt § 34 Abs. 1 

KAGB auf den Zeitpunkt „vor Umsetzung der Änderung“ ab. Dies muss nicht mit der „Absicht der 

Bestellung“ deckungsgleich sein. Insbesondere soll nach dem Entwurf des Merkblattes die Absicht 

der Bestellung dann vorliegen, wenn die bestellenden Organe des Instituts die entsprechende Ent-

scheidung getroffen haben, auch wenn die Entscheidung unter dem Vorbehalt der Entscheidung 

anderer Gremien oder der Rückmeldung der BaFin steht. Dieses Verfahren deckt sich nicht mit be-

stehenden Praktiken bei Kapitalverwaltungsgesellschaften. So beschließen die Organe der Kapital-

verwaltungsgesellschaft über die Einberufung eines neuen Geschäftsleiters regelmäßig erst dann, 

wenn die BaFin die Voraussetzungen für die Zuverlässigkeit und Eignung des neuen Geschäftslei-

ters geprüft hat. Der Zeitpunkt der Mitteilung über die beabsichtigte Einberufung eines neuen Ge-

schäftsleiters kann daher bereits vor der Beschlussfassung der handelnden Organe liegen, was 

auch noch von der Formulierung „vor Umsetzung der Änderung“ gedeckt ist. Wir bitten daher, diese 

Praxis weiterhin anzuerkennen und als Änderung im Merkblatt entsprechend zu berücksichtigen.  

 

3. Bestellung eines neuen Geschäftsleiters: erforderliche Unterlagen 

 

Wir bitten klarzustellen, dass Kapitalverwaltungsgesellschaften bei der Mitteilung über die beab-

sichtigte Einberufung eines neuen Geschäftsleiters keine Angaben zu weiteren Mandaten (Neben-

tätigkeiten) als Geschäftsleiter und in Verwaltungs- und Aufsichtsorganen sowie Angaben zur zeitli-

chen Verfügbarkeit machen müssen. Die hierzu im Abschnitt I. 3. b. (5) und (6) des Entwurfs des 

Merkblattes erläuterten Anforderungen enthalten zwar den Klammerzusatz „(Kreditwesengesetz)“. 

Die allgemeinen Aussagen zu den hierzu erforderlichen Unterlagen im Abschnitt „Allgemeine Hin-
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weise“ (Abschnitt I 1., Seite 5) sowie im Abschnitt „Anzeigepflicht bei Absicht der Bestellung – Er-

forderliche Unterlagen“ (Abschnitt I 3. a., Seite 7) sind jedoch nicht auf Institute des KWG einge-

schränkt. Es ist daher nicht klar erkennbar, welche Anforderungen die Aufsicht an Kapitalverwal-

tungsgesellschaften stellt. Da entsprechende Rechtsgrundlagen im KAGB fehlen, müssen Kapital-

verwaltungsgesellschaft hierzu keine Angaben machen (siehe hierzu auch unsere unten stehenden 

Anmerkungen zu den Formularen nach Vorgaben der AnzV).  

 

4. Bestellung eines neuen Geschäftsleiters: dem Lebenslauf beizufügende Unterlagen 

 

a) Arbeitszeugnisse:  

 

Wir begrüßen, dass im Geltungsbereich des KAGB Arbeitszeugnisse über unselbstständige Tä-

tigkeiten nur auf Verlangen der BaFin einzureichen sind.  

 

Unabhängig davon erschließt sich für uns nicht, weshalb ein Institut mit einer KWG-Lizenz (z. 

B. ein Vermögensverwalter) Arbeitszeugnisse über unselbstständige Tätigkeiten seiner neuen 

Geschäftsleiter zwingend vorlegen muss (wenn diese vorhanden sind). Der Nachweis der fach-

lichen Eignung sollte sich bereits schon aus den im Lebenslauf beschriebenen Qualifikationen 

und Tätigkeiten ergeben. Wir regen daher an, auch bei KWG-Instituten nur auf Verlangen der 

BaFin bei entsprechenden Zweifeln an der Qualifikation Arbeitszeugnisse vorlegen zu müssen.  

 

Unabhängig davon haben wir grundsätzliche Zweifel, ob eine Anordnung zur Vorlage von Ar-

beitszeugnissen über ein Merkblatt der BaFin oder auf nachträgliches Verlangen der BaFin aus 

datenschutzrechtlichen Gründen rechtmäßig ist. Arbeitszeugnisse enthalten besonders schüt-

zenswerte Personendaten, an deren Weitergabe besondere Maßstäbe anzusetzen sind.  

 

b) Hauptwohnsitz und Ort der beruflichen Tätigkeit im Ausland 

 

Wir bitten die Anforderung zu streichen, dass anzugeben ist, wenn der Hauptwohnsitz und der 

Ort der beruflichen Tätigkeit nicht innerhalb desselben Landes lagen.  

 

Diese Anforderung ist nach unserer Einschätzung überflüssig, da bereits der Zeitraum und das 

Land anzugeben ist, wenn ein Geschäftsleiter in den letzten zehn Jahren seinen Wohnsitz au-

ßerhalb Deutschlands hatte. Zusätzlich ergibt sich aus dem einzureichenden Lebenslauf der 

Ort der beruflichen Tätigkeit, so dass in Kombination dieser beiden Angaben bereits erkennbar 

ist, ob der Hauptwohnsitz vom Ort der beruflichen Tätigkeit abweicht.  

 

5. Keine Anwendung der Anzeigenverordnung und der hierzu erlassenen Formulare  

 

Wir bitten, für Kapitalverwaltungsgesellschaften sämtliche Bezugnahmen auf die Anzeigenverord-

nung und die hierzu erlassenen Formulare zu streichen. Wir regen an, für Kapitalverwaltungsge-

sellschaften separate Formulare nach den Vorgaben des KAGB zu erstellen.   

 

Kapitalverwaltungsgesellschaften unterliegen nicht dem Anwendungsbereich des KWG und damit 

auch nicht der Anzeigenverordnung. Im Gegensatz zu § 24 Abs. 4 KWG enthält § 34 KAGB keine 

Ermächtigungsnorm zum Erlass einer Anzeigenverordnung. Die dort bestimmten Pflichten, insbe-

sondere die Form und die vorzulegenden Dokumente gelten damit nicht für Kapitalverwaltungsge-

sellschaften und deren Geschäftsleiter. Im Gegensatz zu den Vorgaben des KWG hat sich der Ge-
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setzgeber im KAGB dafür ausgesprochen, die Form der Anzeigen nicht zu regeln. Die daraus fol-

gende Flexibilität sollte daher auch künftig weiter gewahrt werden.   

 

Unabhängig davon ist es äußerst irritierend, dass Kapitalverwaltungsgesellschaften Formulare für 

Anzeigen verwenden sollen, die sie fälschlicherweise als Institute bezeichnen und ausschließlich 

auf Rechtsgrundlagen verweisen, die für sie nicht gelten. Für Versicherungsunternehmen hat die 

BaFin infolge anderer Vorgaben im VAG konsequenterweise anerkannt, diese Formulare nicht zu 

verwenden. Infolgedessen hat sie separate Formulare für den Versicherungsbereich erarbeitet. 

Daher ist auch an dieser Stelle nicht nachvollziehbar, weshalb sich die BaFin diese Mühe nicht 

auch für Kapitalverwaltungsgesellschaften gemacht hat. Dies würde in jedem Fall dazu beitragen, 

Rechtsicherheit und Rechtsklarheit zu schaffen.  

 

Unabhängig davon ist nicht erkennbar, ob nach dem Konsultationsentwurf Kapitalverwaltungsge-

sellschaften künftig alle dem Merkblatt beiliegenden Formulare berücksichtigen müssen oder nur 

diejenigen, für die eine Rechtsgrundlage im KAGB besteht. Die Bezeichnung der einzelnen Formu-

lare des Konsultationsentwurfes („KWG KAGB Anlage …“) erweckt jedenfalls den Anschein, dass 

diese Formulare auch von Kapitalverwaltungsgesellschaften ausgefüllt werden müssen. Dies steht 

jedoch im Widerspruch zu den Erläuterungen im Abschnitt I. 3. b. (5) und (6) des Entwurfs des 

Merkblattes, wonach diese Anforderungen nur für das KWG relevant sein sollen (siehe Klammer-

zusatz in der Überschrift).  

 

In jedem Fall ist klarzustellen, dass das Formular „KWG KAGB Anlage 6 GL AR Nebentätigkeiten“ 

nicht für Kapitalverwaltungsgesellschaften gilt. Dieses Formular soll dazu dienen, die zeitliche Ver-

fügbarkeit von Geschäftsleitern zu überprüfen. Es basiert auf den Vorgaben des § 24 Abs. 1 Nr. 1 

KWG, der einen besonderen Nachweis über die zeitliche Verfügbarkeit der Geschäftsleiter fordert. 

Das KAGB enthält jedoch keine entsprechende Rechtsgrundlage für die Anzeige über die Aufnah-

me und Beendigung von Nebentätigkeiten der Geschäftsleiter. Bereits unter Geltung des § 19c 

Abs. 1 Nr. 1 InvG, der noch eine Anzeigepflicht für die Bestellung des Geschäftsleiters unter Anga-

be der Tatsache für die Beurteilung der Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung vorsah, war der im 

§ 24 Abs.1 Nr. 1 KWG enthaltene Zusatz „und der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit“ nicht ge-

fordert.  

 

Die übrigen Formulare können allenfalls als Orientierung für separate Formulare für Kapitalverwal-

tungsgesellschaften herangezogen werden, soweit deren Anzeigepflichten mit den nach § 24 KWG 

für Institute geltenden Pflichten identisch sind. Hiervon hat die BaFin in der Vergangenheit lediglich 

bei der „Aktivischen Beteiligungsanzeige“ und der „passivischen Beteiligungsanzeige“ Gebrauch 

gemacht, die jedoch nicht Gegenstand dieses Merkblattes sind.  

 

6. Fachliche Eignung von Geschäftsleitern der Kapitalverwaltungsgesellschaft 

 

Wir bitten die BaFin zu prüfen, inwieweit die in Art. 21 Buchstabe a) der Delegierten Verordnung 

(EU) Nr. 231/2013 (kurz: AIFM-VO) bestimmten Voraussetzungen an die Sachkunde der Ge-

schäftsleiter mit den Ausführungen im Entwurf des Merkblattes auf Seite 29 übereinstimmen.  

 

Nach Art. 21 Buchstabe a) AIFM-VO muss das Leitungsgremium „kollektiv“ über die Kenntnisse, 

Kompetenzen und Erfahrungen verfügen, die für das Verständnis der Tätigkeiten der Kapitalverwal-

tungsgesellschaft erforderlich sind. Hieraus lässt sich nicht ableiten, dass jeder einzelne Geschäfts-

leiter Kenntnisse und Erfahrungen für alle Bereiche, in denen die Kapitalverwaltungsgesellschaft tä-

tig ist, vorweisen muss. Maßgeblich ist danach nur, ob sich die Kenntnisse im Kollektiv des Lei-
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tungsgremiums gegenseitig ergänzen. Der Entwurf des Merkblattes fordert hingegen, dass mit 

Ausnahme der Anlaufphase jeder Geschäftsleiter auch über praktische und theoretische Kenntnis-

se für den jeweils anderen Bereich verfügen muss.  

 

III. Merkblatt zur Kontrolle der Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen 

 

Wir bitten, die Anforderungen an die Anzeigepflichten von Kapitalverwaltungsgesellschaften zum Zwe-

cke der Kontrolle der Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen in ein separates Merkblatt zu 

überführen (siehe oben) und die Besonderheiten des KAGB zu berücksichtigen.  

 

Der Entwurf dieses Merkblattes bestimmt das Anzeigeverfahren sowie die einzureichenden Unterlagen 

und Nachweise zur Zuverlässigkeit, Sachkunde und zeitlichen Verfügbarkeit der Mitglieder von Verwal-

tungs- und Aufsichtsorganen. Die Anforderungen an Kapitalverwaltungsgesellschaften gehen dabei 

weit über die Vorgaben des KAGB hinaus. Insbesondere stimmen die Vorschriften des KWG, die als 

Maßstab zur Auslegung der Anforderungen für Kapitalverwaltungsgesellschaften herangezogen wer-

den, nicht mit denen des KAGB überein. 

 

1. Umfang der Anzeigepflicht 

 

Gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 15 KWG ist die Bestellung eines Mitglieds oder Stellvertreters des Verwal-

tungs- oder Aufsichtsorgans unter Angabe der Tatsachen anzuzeigen, die zur Beurteilung ihrer Zu-

verlässigkeit, Sachkunde und der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit für die Wahrnehmung ih-

rer Aufgaben notwendig sind. Im Gegensatz dazu fordern die KAGB-Vorschriften nur die bloße An-

zeige der Bestellung und des Ausscheidens dieser Organe, ohne dass damit weitere Nachweise 

über Sachkunde und Zuverlässigkeit oder andere Angaben (z. B. Grund des Ausscheidens und ak-

tuelle Übersicht über Zusammensetzung des Organs) verbunden sind (siehe hierzu § 18 Abs. 4 

Satz 2 KAGB, § 119 Abs. 3 Satz 3 KAGB, § 147 Abs. 3 Satz 3 KAGB, § 153 Abs. 3 Satz 4 KAGB).  

 

Eine Nachweispflicht über die Zuverlässigkeit und Sachkunde ist mit der Anzeige nach den KAGB-

Vorgaben im Vergleich zu den Vorschriften des KWG nicht verbunden. Das KAGB geht vielmehr 

davon aus, dass die Organe zuverlässig und sachkundig sind und die Kapitalverwaltungsgesell-

schaft dies bei ihrer Bestellung sicherzustellen hat. An die Anzeigepflichten für Kapitalverwaltungs-

gesellschaften sind daher geringere Maßstäbe anzusetzen, als dies für Institute nach dem KWG 

gilt. Dies folgt auch bereits aus dem Umfang der Anforderungen, welche die BaFin in ihrem Entwurf 

des Merkblattes an die Verwaltungs- und Aufsichtsorgane für Institute unter dem KWG sehr aus-

führlich erläutert und für Kapitalverwaltungsgesellschaften im Vergleich hierzu nur minimale Anfor-

derungen aufstellt.  

 

Vor diesem Hintergrund bitten wir, insbesondere die Anforderungen an die Vorlage eines Auszuges 

aus dem Gewerbezentralregister für die Bestellung des Aufsichts- oder Beirates einer Kapitalver-

waltungsgesellschaft zu streichen.  

 

Darüber hinaus sollte ebenfalls klargestellt werden, dass die Mitglieder des Aufsichts- oder Beirates 

einer Kapitalverwaltungsgesellschaft keine Angaben über ihre Nebentätigkeiten machen müssen. 

Hierfür fehlt es (wie auch bei den Geschäftsleitern – siehe oben) an einer entsprechenden Rechts-

grundlage im KAGB für Nachweise zur zeitlichen Verfügbarkeit dieser Organe. Auch hier sind die 

Ausführungen im Entwurf des Merkblattes sowie die Bezeichnung der Formulare widersprüchlich.  
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2. Nutzung der Formulare gemäß Anzeigenverordnung 

 

Soweit die BaFin die Nutzung der für Institute nach Vorgaben der Anzeigenverordnung entwickel-

ten Formulare auch für Kapitalverwaltungsgesellschaften fordert, verweisen wir auf unsere oben 

stehenden Ausführungen. Wir bitten, für Kapitalverwaltungsgesellschaften sämtliche Bezugnahmen 

auf die Anzeigenverordnung und die hierzu erlassenen Formulare zu streichen. Da das KAGB le-

diglich die bloße Anzeige der Bestellung und des Ausscheidens der Aufsichtsräte oder Beiräte ver-

langt und in dem Merkblatt der Inhalt der Anzeige erläutert wird, ist auch fraglich, ob die BaFin hier-

für überhaupt Formulare vorgeben muss.   

 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Anmerkungen berücksichtigen. Für weitere Rückfragen ste-

hen wir (peggy.steffen@bvi.de) gerne zur Verfügung.  
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