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Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 20. Januar 2015 hatten Sie den Entwurf zur Überarbeitung der nachfolgend benannten 

Merkblätter zur Konsultation veröffentlicht:  

(a) Merkblatt für die Prüfung der fachlichen Eignung, Zuverlässigkeit und zeitlichen 

Verfügbarkeit von Geschäftsleitern (Merkblatt Geschäftsleiter) 

(b) Merkblatt zur Kontrolle der Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen 

(Merkblatt Aufsichtsorgane) 

Der Bundesverband für Zahlungsinstitute (BVZI) bedankt sich für die Möglichkeit einer 

Stellungnahme. Wir möchten zunächst grundsätzliche Anmerkungen machen, bevor wir auf die 

einzelnen Punkte eingehen.  

1. Grundsätzliche Anmerkungen 

In den Hintergrundinformationen wird angeführt, dass die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) künftig beabsichtigt, getrennte Merkblätter für den 

Geltungsbereich des Kreditwesengesetzes (KWG), des Zahlungsdienste-
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aufsichtsgesetzes (ZAG) und des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) zum einen und für 

den Geltungsbereich des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) zum anderen zu 

veröffentlichen. Als Grund für dieses Vorgehen wird angegeben, dass die neuen 

Regelungen im KWG, insbesondere in Bezug auf die aus der CRD IV-

Richtlinienumsetzung resultierenden Anforderungen an die Geschäftsleiter und 

Verwaltungs- und Aufsichtsorgane keine Entsprechung in anderen Aufsichtsgesetzen 

finden. Dies wird zudem durch die in Absatz 3 des Merkblattes Geschäftsleiter 

angeführten Grundlagen unterstrichen.  

Vor dem Hintergrund, dass sowohl die CRD IV-Richtlinie 2013/36/EU, die CRR-

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch die angeführten EBA-Leitlinien zur Internen 

Governance (GL 44) sowie die EBA – Leitlinien zur Beurteilung der Eignung von 

Mitgliedern des Leitungsorgans und von Inhabern von Schlüsselfunktionen sich nicht auf 

Zahlungsinstitute beziehen, sind wir der Auffassung, dass ein gesondertes Merkblatt 

notwendig ist.  

Es ist zutreffend, dass es sowohl im Bereich des KWG als auch im Bereich des ZAG 

Schnittmengen bezüglich der an die Geschäftsleiter zu stellenden Anforderungen gibt. 

Daneben gibt es jedoch in Folge der Umsetzung der europarechtlichen 

Richtlinienvorgaben auch erhebliche Differenzen. Es ist derzeitig nicht erkennbar, dass 

diese unterschiedlichen Anforderungen im Rahmen des Entwurfs der Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates über die Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur 

Anhörung der Richtlinie 2002/65/EG, 2013/36/EU und 2009/110/EG sowie zur Aufhebung 

der Richtlinie 2007/64/EG (2. Zahlungsdiensterichtlinie) in einem Umfang angeglichen 

werden würden, als dass ein Gleichlauf zwischen dem KWG und dem ZAG vom 

Gesetzgeber beabsichtigt wäre. Besteht jedoch unabhängig davon die Absicht im 

Rahmen der Anpassung des ZAG über die europarechtlichen Anforderungen 

hinauszugehen, dann wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass dies einen erheblichen 

Wettbewerbsnachteil für die in Deutschland ansässigen Zahlungsinstitute bedeuten 

würde. 

Im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften der 

Zahlungsdiensterichtlinie (Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz) hatte der Gesetzgeber die 

bewusste Entscheidung getroffen, mit dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz ein neues 

Gesetz zu schaffen und insofern die Regelungen gerade nicht im KWG aufzunehmen. 

Das KWG ist ein Spezialgesetz für Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute, das 

in seiner Vielschichtigkeit die Komplexität der Regelungsmaterie widerspiegelt. Die 

Schaffung eines Spezialgesetzes für Zahlungsinstitute hält im Interesse der 

Normenklarheit das Regelwerk für seine Adressaten so einfach wie der Sache nach 

möglich. Zahlungsinstitute sind einer Vielzahl von speziellen aufsichtsrechtlichen Pflichten 

unterworfen, die nur für Zahlungsinstitute, aber nicht für Kreditinstitute oder 

Finanzdienstleistungsinstitute gelten. Umgekehrt gilt dies genauso, so dass ein bloßer 

Verweis auf die bereits für Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute gültigen Normen 

oder die Eingliederung der Zahlungsinstitute in das gegenwärtig gültige KWG-

Aufsichtsregime nicht sachgerecht ist (BT-Drucks. 16/11613, S. 26). Die im Rahmen der 

damaligen Gesetzesbegründung vorgenommenen Darstellungen haben ihre Bedeutung 

bis heute nicht verloren. Die durch das CRD IV-Umsetzungsgesetzes im KWG 

umgesetzten Regelungen haben dazu geführt, dass die Regelungen sowie 

Anforderungen für Geschäftsleiter im Verhältnis zum ZAG auseinanderfallen. Bereits der 

Gesetzgeber hat deutlich gemacht, dass kein einheitliches Aufsichtsregime besteht. Vor 

diesem Hintergrund ist noch viel weniger nachvollziehbar, wie ein Merkblatt die jeweiligen 
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Spezialgesetze KWG, KAGB und ZAG in Bezug auf die an Geschäftsleiter zu stellenden 

Anforderungen angemessen und unter Wahrung der berechtigten Interessen der 

jeweiligen Adressaten regeln soll. 

Ferner geben wir zu bedenken, dass die sich abzeichnende Umsetzung der 

2. Zahlungsdiensterichtlinie in das ZAG dazu führen könnte, dass das Merkblatt für die 

Prüfung der fachlichen Eignung, Zuverlässigkeit und zeitlichen Verfügbarkeit von 

Geschäftsleitern von Zahlungsinstituten wiederum angepasst werden.  

Unseres Erachtens können die unterschiedlichen Regelungsanforderungen an nach dem 

KWG regulierte Institute und nach dem ZAG regulierte Institute nicht angemessen mit 

einem einheitlichen Merkblatt für Institute nach KWG, KAGB und ZAG umgesetzt werden. 

Vielmehr divergieren die Regelungen der jeweiligen Geltungsbereiche so voneinander, 

dass die erforderlichen Klarstellungen und Abgrenzungen die Lesbarkeit des Merkblattes 

Geschäftsleiter erheblich beeinträchtigen. Außerdem ist zu erwarten, dass die eigentlich 

mit einem einheitlichen Merkblatt Geschäftsleiter beabsichtigte Zielsetzung  gerade nicht 

erreicht werden würde, weil eine angemessene Berücksichtigung der individuellen 

Unterschiede aller Geltungsbereiche nicht möglich erscheint.  

Der BVZI schlägt deshalb vor, für den Regelungsbereich des ZAG ein eigenständiges 

"Merkblatt für die Prüfung der fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit von 

Geschäftsleitern" zu erlassen.  

 

2. Konkrete Anmerkungen zu den einzelnen Regelungen zum Merkblatt 

Geschäftsleiter 

Kapital I. 1. Allgemeine Hinweise zu den Anzeigepflichten 

Im Merkblatt Geschäftsleiter werden auf Seite 5 zahlreiche Formulare benannt, die künftig 

für die jeweiligen Anzeigen verwendet werden sollen. Die benannten Formulare für 

Zahlungsinstitute waren in den bereitgestellten Dokumenten nicht enthalten. Deshalb 

kann im Rahmen der Konsultation keine Stellungnahme hierzu erfolgen. 

Kapitel I. 1. 3. a. Erforderliche Unterlagen 

Neben der Anzeige muss unter anderem auch eine Erklärung eingereicht werden, die 

"Angaben über die zeitliche Verfügbarkeit" enthält. In Ermangelung einer Abgrenzung 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass die BaFin dieses Erfordernis künftig auch auf 

den Geltungsbereiche des ZAG anwenden wird. 

Dieses Erfordernis stellt auf die gesetzlichen Regelungen für Kreditinstitute und 

Finanzdienstleistungsinstitute ab, wonach die Geschäftsleiter der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben ausreichend Zeit widmen müssen. Die gesetzliche Grundlage findet sich in 

folgenden gesetzlichen Regelungen: 

(a) § 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG (seit 1. Januar 2014) 

(b) § 25c Abs. 1 Satz 1 KWG (seit 1. Januar 2014) 

(c) § 32 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4a KWG (seit 1. Januar 2014) 
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(d) § 36 Abs. 1 KWG in Verbindung mit § 35 Abs. 2 Nr. 3 KWG (seit 1. Januar 2014) 

Diese Regelungen sind alle im Rahmen des CRD IV-Umsetzungsgesetzes neu in das 

KWG aufgenommen worden. Die Regelungen zur zeitlichen Verfügbarkeit betreffen nicht 

nur die Anzeige von neuen Geschäftsleitern. Vielmehr ist es der BaFin in Bezug auf nach 

dem KWG regulierte Institute möglich, einen bereits bestellten Geschäftsleiter in 

Anwendung von § 36 Abs. 1 KWG abzuberufen, wenn dieser der Wahrnehmung seiner 

Aufgaben nicht ausreichend Zeit widmet. 

An einer korrespondierenden Regelungen im ZAG fehlt es. Auch der aktuell vorliegende 

Entwurf der 2. Zahlungsdiensterichtlinie enthält keine derartigen Vorgaben, die im Zuge 

einer nationalen Umsetzung in das ZAG einfließen könnten. Die im Merkblatt 

Geschäftsleiter angesprochenen EBA-Leitlinien richten sich ebenfalls nicht an 

Zahlungsinstitute.  

An dieser Stelle des Merkblattes sollte deshalb klargestellt werden, dass im Rahmen der 

Anzeige von neuen Geschäftsleitern für ein Zahlungsinstitut kein Erfordernis besteht, der 

Anzeige zusätzlich Angaben über die zeitliche Verfügbarkeit beizufügen.   

Kapitel I. 1. 3. b. (1) Lebenslauf 

In diesem Kapitel werden die Anforderungen an den einzureichenden Lebenslauf sowie 

die beizufügenden Unterlagen dargestellt. Es wird unter anderem verlangt: 

"Dem Lebenslauf sind, sofern vorhanden, Arbeitszeugnisse über unselbständige 

Tätigkeiten, die in den letzten drei Jahren vor Abgabe der Anzeige ausgeübt 

wurden, beizufügen. Im Bereich des Kapitalanlagegesetzbuches sind 

Arbeitszeugnisse nur auf Verlangen der Bundesanstalt einzureichen." 

Die Absichtsanzeige der Bestellung eines neuen Geschäftsleiters ist für Zahlungsinstitute 

in § 29 Abs. 1 Nr. 1 ZAG geregelt. Nähere Bestimmungen über Art, Umfang, Zeitpunkt 

und Form der Anzeige ergeben sich aus § 10 der gemäß § 29 Abs. 2 ZAG erlassenen 

Verordnung über die Anzeigen und die Vorlage von Unterlagen nach dem 

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAGAnzV). Den Regelungen des § 10 Abs. 1 und 

2 ZAGAnzV ist abschließend zu entnehmen, welche Inhalte die Absichtsanzeige zur 

Bestellung eines Geschäftsleiters hat. Nach § 10 Abs. 3 ZAGAnzV müssen auf Verlangen 

der BaFin weitere Auskünfte erteilt und Unterlagen, insbesondere Arbeitszeugnisse, die 

die im Lebenslauf angegebenen Tätigkeiten belegen, vorgelegt werden.  

Ein zwingendes Erfordernis zur Einreichung der Arbeitszeugnisse der letzten drei Jahre 

ist in § 10 ZAGAnzV gerade nicht vorgesehen. Insofern geht das Merkblatt 

Geschäftsleiter diesbezüglich über die Anforderungen der Rechtsverordnung nach § 29 

Abs. 2 ZAG hinaus. Unter Berücksichtigung der Normenhierarchie geht die ZAGAnzV vor. 

Deshalb sollte dieses pauschale Erfordernis gestrichen werden. Es besteht unbenommen 

dessen, weiterhin die Möglichkeit durch Anforderung im Einzelfall, die Einreichung der 

Arbeitszeugnisse zu verlangen. Deshalb wird um Streichung des 

Einreichungserfordernisses für Zahlungsinstitute gebeten. 

Kapitel I. 1. 3. b. (2) Angaben zur Zuverlässigkeit des Geschäftsleiters 

Im Rahmen der Anzeige wird die Vorlage einer vom Geschäftsleiter eigenhändig 

unterzeichneten und mit Datum versehenen Erklärung verlangt, die mittels dem durch die 
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BaFin vorgegebenen Formular (Straffreiheitserklärung) erfolgen muss. Es wird in 

diesem Kapitel keine Unterscheidung getroffen, auf welche Institute sich die Regelung 

erstreckt. Um Zweifel zu vermeiden, schlagen wir eine Klarstellung vor, wonach die 

gestellten Anforderungen für Zahlungsinstitute nicht anwendbar sind.  

Zunächst weisen wir darauf hin, dass das im Rahmen der Konsultation als Anlage 2a 

bereitgestellte Formular lediglich die Anforderungen im Sinne von § 5 Abs. 3 bis 6 der 

Verordnung über die Anzeigen und die Vorlage von Unterlagen nach dem 

Kreditwesengesetz (Anzeigenverordnung – AnzV) abdeckt. Die AnzV ist für 

Zahlungsinstitute nicht anwendbar, vielmehr findet § 10 ZAGAnzV für Zahlungsinstitute 

Anwendung. Im Übrigen gilt dies für sämtliche der Konsultation beigefügten Formulare. 

Gegenwärtig ist damit nicht klar, wie die Straffreiheitserklärung für Zahlungsinstitute 

ausgestaltet sein soll.  

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die als Anlage 2a beigefügte 

Straffreiheitserklärung in gleicher Art und Weise auch durch Zahlungsinstitute verwendet 

werden müsste. Demnach würden auch Zahlungsinstitute dazu verpflichtet, Angaben zur 

Beurteilung etwaiger Interessenskonflikte machen zu müssen. 

Die angeführte Erweiterung in Bezug auf Interessenkonflikte, die sich daraus ergeben 

könnten, dass die Geschäftsleiter in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu den 

anderen Mitgliedern der Geschäftsleitung oder aber den Mitgliedern des Verwaltungs- 

oder Aufsichtsorgans stehen, sind sowohl für Kreditinstitute und 

Finanzdienstleistungsinstitute als auch Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute in dieser 

Ausprägung neu. Bisher war dieses Erfordernis nur von Versicherungsunternehmen zu 

beachten. Außerdem erstreckt sich das Anzeigenerfordernis bezüglich der 

verwandtschaftlichen Interessenskonflikte auf die entsprechenden Organmitglieder von 

Mutter- oder Tochterunternehmen. Liegen keine derartigen Verhältnisse vor, wird eine 

Fehlanzeige verlangt. 

Im Rahmen des Merkblatts Geschäftsleiter wird zudem die Abgabe einer Erklärung über 

Geschäftsbeziehungen sowohl zu dem anzeigenden Institut als auch zu dessen Mutter- 

oder dessen Tochterunternehmen verlangt. 

Die Ausdehnung der Anforderung auf Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute 

ergibt sich aus der neuen gesetzlichen Regelung des § 25c Abs. 3 Nr. 4 KWG. Es fehlt  

an einer vergleichbaren Regelung für Zahlungsinstitute im ZAG als auch im Entwurf der 

2. Zahlungsdiensterichtlinie. Die Ausweitung auf Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute ist 

dementsprechend gesetzlich nicht gefordert. 

Wir schlagen vor, dass das Merkblatt dahingehend spezifiziert wird, dass die 

Anforderungen zur Offenlegung von Interessenskonflikten sowie von Erklärungen über 

Geschäftsbeziehungen nicht für Zahlungsinstitute anwendbar sind. Ferner erscheint es 

unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenbedingungen erforderlich, dass die BaFin 

eigenständige Formulare für Zahlungsinstitute bereitstellt, die mit den zugrundeliegenden 

Regelungen des ZAG sowie der ZAGAnzV korrespondieren.  

Kapitel I. 1. 3. b. (3) (a) "Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde", 

"Europäisches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde" oder 

"entsprechende Unterlagen" aus dem Ausland – Unterlagen im Allgemeinen 
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Offenbar gab es bei der Erstellung des Entwurfs des Merkblatts Geschäftsleiter ein 

redaktionelles Versehen. Wir gehen davon aus, dass der nachfolgend zitierte Wortlaut 

bezüglich der unterstrichenen Passage auf Geschäftsleiter angepasst wird: 

"Das Behördenführungszeugnis muss aktuell sein, d.h. es darf zum Zeitpunkt der 

Bestellung des Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans nicht älter als 

drei Monate sein." 

Kapitel I. 1. 3. b. (4) Auszug aus dem Gewerbezentralregister 

Wir gehen davon aus, dass der nachfolgend zitierte Wortlaut bezüglich der 

unterstrichenen Passage auf Geschäftsleiter angepasst wird: 

"Der Auszug muss aktuell sein, d.h. er darf zum Zeitpunkt der Bestellung des 

Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans nicht älter als drei Monate sein." 

Kapitel I. 1. 3. b. (5) Weitere Mandate als Geschäftsleiter und in Verwaltung- und 

Aufsichtsorganen (Kreditwesengesetz) 

Dem Wortlaut der Überschrift folgend, bezieht sich dieses Kapitel ausschließlich auf 

KWG-Institute. Um Missverständnisse zu vermeiden, schlagen wir dennoch eine 

Klarstellung vor, dass dieses Kapitel nicht auf Zahlungsinstitute anwendbar ist.  

Im Rahmen des Schreibens zur Konsultation wird unter anderem ausgeführt:  

"Es werden jedoch in allen Aufsichtsbereichen die gleichen Unterlagen verlangt 

und die gleichen Anforderungen gestellt, sowie die Regelungen der einzelnen 

Aufsichtsgesetze dies zulassen." 

In der Einleitung zum Merkblatt Geschäftsleiter wird folgende Formulierung verwendet: 

"Die Vorschriften des Kreditwesengesetzes und des 

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes sind im Wesentlichen deckungsgleich, wenn 

auch nicht immer identisch." 

Diesen Worten kann entnommen werden, dass die im Merkblatt formulierten 

Anforderungen zumindest dann in gleicher Art und Weise für die nach dem KWG, ZAG 

und KAGB regulierten Institute gelten, wenn die jeweilige gesetzliche Regelung 

deckungsgleich ist. Dies wird durch die pauschale Liste von Anforderungen in Kapitel I. 3. 

a. begleitet, wo keine Unterscheidung vorgenommen wird, auf welche Institute sich die 

betreffenden Anforderungen erstrecken sollen.  

Unter Berücksichtigung dessen wird festgehalten, dass die Notwendigkeit der Anzeige 

von Nebentätigkeiten gemäß § 29 Abs. 1b ZAG auch für Geschäftsleiter von 

Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten gilt. Hinzukommt, dass die diesbezügliche 

Formulierung der Regelung im ZAG quasi wortlautidentisch mit der korrespondierenden 

Regelung des § 24 Abs. 3 Nr. 1 KWG ist. Für Zahlungsinstitute fehlt es jedoch an einer 

entsprechenden Regelung, die mit den im Merkblatt Geschäftsleiter zitierten Vorgaben 

des § 25c Abs. 2 KWG korrespondieren. Deshalb erscheint es unter Berücksichtigung der 

Konsistenz sowie der Eindeutigkeit der Regelungen des Merkblattes Geschäftsleiter 

erforderlich, eine Klarstellung dahingehend aufzunehmen, dass das Kapitel I. 1. 3. b. (5) 

nicht auf Zahlungsinstitute anwendbar ist. Korrespondierend dazu, ist auch in Kapitel II. 5. 

eine entsprechende Abgrenzung vorzunehmen. 
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Kapitel I. 1. 3. b. (6) Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit (Kreditwesengesetz) 

Nach dem Wortlaut der Regelung erstreckt sich der Anwendungsbereich dieses Kapitels 

ausschließlich auf den Geltungsbereich des Kreditwesengesetzes. Abgesehen davon 

wird aber im Rahmen der übergeordneten Ausführungen (siehe I. 3. a.) gerade keine 

Unterscheidung in Bezug auf die zeitliche Verfügbarkeit in Abhängigkeit von der Art der 

Zulassung vorgenommen. Ferner muss das Zusammenspiel mit den in Abschnitt I. 6. 

geregelten weiteren Anzeigepflichten berücksichtigt werden, wonach die Pflicht zur 

Anzeige einer Aufnahme bzw. Beendigung einer Geschäftsleitertätigkeit oder als Mitglied 

eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans besteht. Es wird angeführt, dass die Meldung 

erforderlich sei, damit die BaFin laufend die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen 

Mandatsbegrenzungen sowie  das Erfordernis der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit 

beurteilen kann. Mit anderen Worten werden aus diesen Anzeigen Rückschlüsse auf die 

zeitliche Inanspruchnahme des Geschäftsleiters gezogen. Die dabei gewonnenen 

Erkenntnisse fließen wiederum im Rahmen der laufenden Aufsicht in die Beurteilung 

darüber ein, ob ein Geschäftsleiter der Wahrnehmung seiner Aufgaben ausreichend Zeit 

widmet. Außerdem sind die zum vorstehenden Kapitel gemachten Erwägungen in 

gleicher Weise anwendbar. Unter Berücksichtigung dessen wird um Aufnahme einer 

Klarstellung gebeten, dass das Kapitel I. 1. 3. b. (6) nicht auf Zahlungsinstitute 

anwendbar ist. Korrespondierend hierzu wird um eine entsprechende Anpassung der 

Darstellungen in Kapitel II. 4. gebeten. 

Kapitel I. 1. 5. Anzeigepflicht bei Ausscheiden 

Hiermit wird eine Erweiterung der gesetzlichen Anzeigepflicht vorgenommen, die ohne 

korrespondierende gesetzliche Grundlage ist. Die Notwendigkeit zur Anzeige der Gründe 

des Ausscheidens ergeben sich weder aus § 29 Abs. 1 Nr. 2 ZAG noch aus der 

ZAGAnzV, die gemäß § 29 Abs. 2 ZAG nähere Bestimmungen zu der vorgesehenen 

Anzeige enthalten müsste. Die BaFin hat bereits heute die Möglichkeit, im Rahmen eines 

Auskunftsersuchens gemäß § 14 ZAG weitere Auskünfte vom Zahlungsinstitut zu 

verlangen. Insofern ist die pauschal belastende Anforderung nicht mit den bestehenden 

gesetzlichen Regelungen vereinbar und deshalb zu streichen.  

Kapitel I. 1. 6. Weitere Anzeigepflichten 

Im Rahmen dieses Kapitels wird keine Einschränkung des Geltungsbereichs 

vorgenommen. Das heißt, diese Anforderungen und Erwägungen sind gleichermaßen 

sowohl auf Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute anwendbar, wie auf Institute nach 

dem KAGB sowie dem ZAG. Soweit dabei die gesetzlichen Regelungen den gleichen 

Inhalt haben, ist dies nicht zu bemängeln. Allerdings ist dies nicht im vollen Umfang der 

Fall. Im Merkblatt wird diesbezüglich folgende Formulierung verwendet:  

"Die Meldung ist erforderlich, damit die Bundesanstalt laufend die Einhaltung der 

aufsichtsrechtlichen Mandatsbegrenzungen sowie das Erfordernis der 

ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit beurteilen kann." 

Beide angeführten Gründe sind für Zahlungsinstitute nicht einschlägig, sondern beziehen 

sich in dieser Art und Weise ausschließlich auf Kreditinstitute und 

Finanzdienstleistungsinstitute im Sinne des KWG. Im ZAG gibt es weder eine 

korrespondierende Regelung zur Beschränkung der von Geschäftsleitern ausgeübten 

Mandate, wie dies gemäß § 25c Abs. 2 KWG der Fall ist, noch gelten für 

Zahlungsinstitute die insoweit verschärften Anforderungen für Geschäftsleiter in Bezug 
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auf die zeitliche Verfügbarkeit im Sinne von § 25c Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 5, Abs. 3 

Nr. 3 KWG. Die pauschale über alle betreffenden Geltungsbereiche hinweg 

vorgenommene Darstellung ist nicht tragfähig. Die Regelungen des hier offensichtlich im 

Vordergrund stehenden Geltungsbereichs des KWG wurden insbesondere durch das 

CRD IV-Umsetzungsgesetz so erheblich erweitert, dass die hier gegenständlichen 

Anforderungen nur angemessen im Rahmen eines eigenen Merkblattes für Kreditinstitute 

und Finanzdienstleistungsinstitute ausgelegt werden können.  

Der BVZI bittet deshalb um entsprechende Klarstellung das die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen des ZAG in gleicher angemessener Art und Weise berücksichtigt 

werden, wie dies für den Geltungsbereich des KWG erfolgt ist.  

Kapitel II. Anforderungen an die Geschäftsleiter (Kreditwesengesetz, 

Zahlungsdienstegesetz) 

Der Wortlaut dieses Kapitels macht wiederum deutlich, dass es um Regelungen für den 

Geltungsbereich des KWG geht. Das Kapitel befasst sich vorwiegend mit dem Aspekt der 

ausreichenden zeitlichen Widmung. Dass Geschäftsleiter sowohl im Geltungsbereich des 

KWG als auch des ZAG fachlich geeignet und zuverlässig sein müssen, ist unseres 

Erachtens wichtig. Wenngleich an diese sehr unterschiedliche Anforderungen zu stellen 

sind, wie im Einzelnen noch an entsprechender Stelle ausgeführt wird. Jedoch handelt es 

sich bei dem weiteren Kriterium, der Wahrnehmung der Aufgaben ausreichend Zeit zu 

widmen, um eine Anforderung, die sich dezidiert nur dem Regelungsbereich des KWG 

entnehmen lässt.  

Ferner wird die Darstellung im Merkblatt dadurch ergänzt, dass die ausreichende zeitliche 

Verfügbarkeit des zu bestellenden Geschäftsleiters anhand eingereichter Unterlagen zu 

belegen ist. Die ausreichende zeitliche Widmung ist zudem nicht nur zum Zeitpunkt der 

Bestellung, sondern auch während der gesamten Tätigkeit des Geschäftsleiters zu 

erfüllen. Die Ausführungen hinsichtlich der Prüfung durch die BaFin als auch durch den 

Jahresabschlussprüfer deuten darauf hin, dass den Instituten hier weitere Aufwände in 

Form von höheren BaFin-Umlagen und höheren Prüfungskosten entstehen. Diese 

zusätzlichen Aufwände sind im Bereich des ZAG in Ermangelung entsprechender 

gesetzlicher Regelungen nicht sach- und interessengerecht.  

Deshalb wird erneut ein separates Merkblatt für die Prüfung der fachlichen Eignung und 

Zuverlässigkeit von Geschäftsleitern von Zahlungsinstituten gefordert, in dem die zeitliche 

Widmung unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenbedingungen außen vor bleibt.  

Kapitel II. 1. b. Theoretische Kenntnisse 

Die Ausführungen lassen den Zuschnitt auf Kreditinstitute deutlich erkennen. Dabei wird 

gerade nicht berücksichtigt, dass Zahlungsinstitute auch eine besondere technische 

Komponente in ihrer Geschäftstätigkeit enthalten, weshalb insbesondere Personen mit 

einem technischen Ausbildungshintergrund die Funktion des Geschäftsleiters in einem 

Zahlungsinstitut ausüben können müssen. Betrachtet man den Umfang der Darstellungen 

zu anderen Regelungsaspekten im Merkblatt Geschäftsleiter, dann fallen die 

Ausführungen an einem so zentralen Aspekt sehr kurz aus.  

Es wird vorgeschlagen, dass die Darstellungen erweitert werden, dass unter 

Berücksichtigung des Institutstypus auch andere Ausbildungen, mit einem technischen 
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Hintergrund, wie eine Ausbildung zum Ingenieur oder einem IT-Beruf, ausreichend sein 

können. 

Kapitel II. 1. c. Praktische Kenntnisse 

An dieser Stelle wird zwar im ersten Satz nicht nur der Nachweis von praktischen 

Erfahrungen im Bereich der Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungsgeschäfte 

gefordert, sondern eben auch ein Bezug hergestellt zu Zahlungsdiensten und dem E-

Geld-Geschäft. Aus diese Weise wird die Kopplung sichergestellt, dass insbesondere 

Berufserfahrung im Kreditgeschäft und dem Risikomanagement vorhanden sein muss, 

was aus Sicht der BaFin unverzichtbar ist.  

Die Formulierungen machen sehr deutlich, welche Grundlagen bei der Abfassung des 

Merkblatts Geschäftsleiter herangezogen wurden. Zwar werden die E-Geld-Institute und 

Zahlungsinstitute explizit benannt, allerdings wird in keiner Form auf die erheblichen 

Unterschiede im Geschäftsmodell im Vergleich zu Kreditinstituten eingegangen. 

Zahlungsinstitute dürfen ausschließlich dann einen Kredit gewähren, wenn dieser im 

Zusammenhang mit der Erbringungen von Zahlungsdiensten im Sinne von § 1 Abs. 2 

Nr. 3 bis 5 ZAG erbringen. Diesbezüglich besteht im Vergleich zu Kreditinstituten bereits 

eine erhebliche Begrenzung der möglichen Geschäftstätigkeit. Ist die Erfahrung im 

Kreditgeschäft für einen Geschäftsleiter eines Kreditinstituts von elementarer Bedeutung, 

dann spielt sie für einen Geschäftsleiter eines Zahlungsinstituts, das gerade kein 

Kreditgeschäft betreibt, eine entsprechend untergeordnete Bedeutung. Diese Aspekte 

müssen auch bei der Beurteilung der praktischen Kenntnisse entsprechende 

Berücksichtigung finden. Insbesondere sind die Anforderungen an das 

Risikomanagement bereits im Vergleich zwischen Kreditinstituten und 

Finanzdienstleistungsinstitute anders ausgeprägt. Für Zahlungsinstitute ergeben sich 

weitere Unterscheidungen. An den Geschäftsleiter eines Zahlungsinstituts sind deshalb 

auch nicht die Anforderungen in Bezug auf das Kreditgeschäft zu stellen, wie dies für 

Kreditinstitute der Fall ist. Damit einher geht, dass die erweiterten Anforderungen an das 

Risikomanagement, wie sie in dem BaFin Rundschreiben 10/2012 (BA) – 

Mindestanforderungen an das Risikomanagement – MaRisk gestellt werden, nicht auf 

Zahlungsinstitute anwendbar sind. 

Diese Regelung birgt das Risiko, dass künftige Entscheidungen der BaFin bezüglich der 

Geschäftsleiter-Eignung einer höheren Eintrittsbarriere für Zahlungsinstitute unterliegen. 

Dies könnte zur Folge haben, dass gerade nicht die Personen die Eignung als 

Geschäftsleiter eines Zahlungsinstituts zugesprochen bekommen, die das Geschäft 

aufgrund der praktischen Tätigkeit in einem solchen kennen, sondern Personen, die 

vorher in Kreditinstituten tätig waren und die besonderen Anforderungen des 

Zahlungsdienstegeschäfts nur unzureichend kennen. 

Es wird deshalb um Klarstellung gebeten, an welche Institutsgruppe welche 

Anforderungen an praktische Kenntnisse gestellt werden. 

Kapitel II. 2. Zuverlässigkeit 

Hinsichtlich der persönlichen Schwächen sowie krankhaften Störungen sind keine 

Ausführungen zu entnehmen, wie diese Aspekte zu beurteilen sind. Es ist unklar, welche 

rechtliche Grundlage hierfür herangezogen werden soll. Deshalb wird um weitere 

erklärende Ausführungen gebeten. Allein auf Basis des vorliegenden Entwurfs wird 

aufgrund der Unbestimmtheit um Streichung gebeten. Bezüglich der Interessenskonflikte 
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wird auf die Ausführungen in "Kapitel I. 1. 3. b. (2) Angaben zur Zuverlässigkeit des 

Geschäftsleiters" verwiesen.  

Kapitel II. 3. Interessenskonflikte 

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Ausführungen in Kapitel "Kapitel I. 1. 3. 

b. (2) Angaben zur Zuverlässigkeit des Geschäftsleiters" verwiesen.  

Es wird um Klarstellung gegeben, dass die Regelungen über Interessenskonflikte nicht 

auf Zahlungsinstitute anwendbar sind. 

Kapitel II. 6. Mandatsbegrenzungen (Kreditwesengesetz, "andere Institute")  

In diesem Kapitel wird der Begriff der "anderen Institute" geprägt. Ausgangspunkt ist 

dabei die Definition des Begriffs des CRR-Instituts, das gemäß § 1 Abs. 3d Satz 3 KWG 

entweder ein CRR-Kreditinstitut oder eine CRR-Wertpapierfirma ist. Der 

Anwendungsbereich bleibt aber nicht auf das KWG beschränkt, sondern wird mit der 

folgenden unterstrichenen Formulierung erheblich ausgedehnt:  

"Andere Institute sind CRR-Institute, die keines der Kriterien eines Institutes von 

erheblicher Bedeutung erfüllen und Institute, die nicht in den Anwendungsbereich 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) fallen (Nicht-CRR-Institute)." 

Durch den hervorgehobenen Zusatz werden alle Institute nach dem KAGB und dem ZAG 

erfasst, weil diese nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

fallen. Folglich sollen die im KWG geregelten Beschränkungen über ein Merkblatt auf alle 

anderen Geltungsbereiche erstreckt werden, ohne dass es hierfür eine gesetzliche 

Grundlage gibt und ist deshalb in dieser Form zu streichen.  

3. Anmerkungen im Einzelnen zum Merkblatt Aufsichtsorgane 

Kapital II. 7. Mandatsbegrenzungen (Kreditwesengesetz, "andere Institute", 

Finanzholding-Gesellschaften) 

An dieser Stelle wird in gleicher Art und Weise wie im Merkblatt Geschäftsleiter (siehe 

Stellungnahme zu Kapitel II. 6.) der Begriff des "anderen Instituts" definiert. In Absatz 2 

dieses Kapitels wird festgelegt, dass dieser Abschnitt zur Anwendung kommt, wenn eine 

Person ausschließlich Mandate in "anderen Instituten" ausübt. Geht man vom Wortlaut 

aus, dann führt dies dazu, dass dieses Merkblatt, eben auch auf den Geltungsbereich des 

ZAG erstreckt werden könnte. Entsprechend der getroffenen Regelung könnte ein 

Zahlungsinstitut als ein anderes Institut im Sinne des Merkblatts Aufsichtsorgane 

anzusehen sein, weil Zahlungsinstitute nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 fallen. Dies hat weiterhin zur Folge, dass ein Mitglied des Verwaltungs- 

oder Aufsichtsorgans eines Zahlungsinstituts den festgelegten Mandatsbeschränkungen 

unterliegt, selbst dann, wenn er weder bei einem CRR-Institut noch in einer Finanzholding 

ein Mandat ausübt. 

Eine derartige Form der Regulierung ist durch keine gesetzliche Regelung des ZAG in 

Bezug auf Zahlungsinstitute gedeckt. Ferner beinhaltet die 2. Zahlungsdiensterichtlinie 

kein derartiges Regelungsvorhaben. Die Regelung ist so zu ändern, dass 

Zahlungsinstitute nicht in den Anwendungsbereich fallen.  
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Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez.     gez. 

Nicolas Adolph    Dr. Karsten von Diemar 

Sprecher des Vorstands  Schatzmeister 


