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A. Allgemeines 

 

Wir bedanken uns für die uns eingeräumte Möglichkeit zur Stellungnahme der überarbeiteten Merkblätter, von 

der wir nachfolgend gerne Gebrauch machen. Aufgrund der großen Bedeutung dieser Papiere für die Institute 

möchten wir Sie zugleich um einen Meinungsaustausch im Rahmen eines persönlichen Gespräches zusammen 

mit Industrievertretern bitten. Dort sollten die praktischen Auswirkungen der geplanten Änderungen erörtert 

und bei sich abzeichnenden Schwierigkeiten nach Möglichkeiten gesucht werden, wie den Interessen von 

Aufsicht und Industrie gleichermaßen Rechnung getragen werden kann. 

 

Zu dem übersandten Entwurf des Merkblatts zur Kontrolle der Mitglieder von Aufsichtsorganen gemäß KWG und 

KAGB erlauben wir uns grundsätzlich die Anmerkung, dass das Konsultationsverfahren nicht der gesetzlichen 

Systematik folgt. Bei dem Merkblatt handelt es sich um eine norminterpretierende Verwaltungsvorschrift. 

Mit der neu zu fassenden AnzV fehlt aber noch ein wesentlicher Teil der Grundlagen. Wenn schon nicht die 

Konsultation des Merkblatts zusammen mit der bereits angekündigten Konsultation zur AnzV erfolgt, dann hätte 

zunächst mit der neu zu fassenden Anzeigenverordnung (AnzV) begonnen werden müssen.  

 

Der bisherige Aufbau des Merkblatts ist darüber hinaus nicht konsequent und macht das Merkblatt 

unübersichtlich. Teilweise wird in Mandatsträger bei Instituten von erheblicher Bedeutung und „anderer“ 

Institute unterschieden, teilweise alle Mandatsträger zusammengefasst. Aufgrund des unterschiedlichen 

Rechtsrahmens dürfte u.E. eine generelle Aufspaltung der Regelungen (je nachdem ob der Mandatsträger ein 

Mandat in einem Institut von erheblicher Bedeutung wahrnimmt) sinnvoller sein. Insgesamt führen die 

Ausführungen nicht zur Steigerung der Rechtsklarheit, obwohl von „sachgerechter Orientierungshilfe“ die Rede 

ist. Im Ergebnis wird in den Merkblättern kein greifbarer Beurteilungsparameter genannt. Das 

rechtsanwendende Institut bleibt nach wie vor insbesondere hinsichtlich seiner 

Mandatsbesetzungsangelegenheiten im Ungewissen. 

 

Aufgrund von Praxiserfahrungen schlagen wir vor, in den Checklisten einen Hinweis auf die zu verwendenden 

Formulare einzufügen. Die Checklisten sowie die Formulare sollten als Anlage zum Merkblatt mit 

entsprechender Kennzeichnung aufgenommen werden mit folgender Reihenfolge: zuerst die Checklisten und 

anschließend die Formulare. 

 

Darüber hinaus schlagen wir vor, dass die BaFin auch ein Formular für einen Muster-Lebenslauf für 

Geschäftsleiter und Mitglieder in Aufsichtsorganen als Hilfestellung für die Kandidaten zur Verfügung stellt. Dies 

würde auch den Aufsichtsbehörden die Prüfung erleichtern. Die Formulare sollten analog zu den bei der 

Bundesbank abrufbaren Formularen als pdf-Dateien mit Feldfunktion, die am Computer ausgefüllt werden 

können, auf der Internetseite der BaFin sowie der Bundesbank zum Abruf bereitgestellt werden. 
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B. Merkblatt zur Kontrolle der Mitglieder für Verwaltungs- Aufsichtsorganen gemäß KWG und KAGB 

 

I. Anzeigepflicht und erforderliche Unterlagen 

 

Zu 1. Allgemeine Hinweise zu den Anzeigepflichten 

 

a) Zu begrüßen ist aus unserer Sicht die Beibehaltung des Einreichungswegs über die Sparkassen- und 

Giroverbände und die genossenschaftlichen Regionalverbände der sowie dessen Berücksichtigung bei der 

Berechnung der Einreichungsfrist. 

 

Die nunmehr für alle Anzeigepflichtigen ausdrücklich geregelte unverzügliche Anzeige von Veränderungen bei 

Aufsichts- bzw. Verwaltungsratsmitgliedern in einem Zeitraum von grundsätzlich zwei Wochen wird allerdings 

dazu führen, dass die bisherige pragmatische Zusammenfassung der Anzeigen des Ausscheidens eines 

Aufsichts- bzw. Verwaltungsratsmitgliedes und der Bestellung seines Nachfolgers nicht mehr möglich sein wird. 

Nach der Bestellung neuer Aufsichts-/Verwaltungsratsmitglieder müssen die Unterlagen erst zusammengestellt 

bzw. bei der örtlichen Behörde beantragt werden. Im Regelfall werden danach zukünftig drei Schritte 

erforderlich sein: Die Anzeige des Ausscheidens nach § 24 Abs. 1 Nr. 15a KWG, die Anzeige der Bestellung des 

Nachfolgers nach § 24 Abs. 1 Nr. 15 KWG sowie die Nachreichung der notwendigen Unterlagen, die in der 

kurzen Frist vom Institut meist nicht vom neuen Amtsträger beschafft werden können. Es könnte sonst 

durchaus dazu kommen, dass beispielsweise zunächst unbeabsichtigt eine positive Erklärung zur 

Zuverlässigkeit abgeben wird, die bei evtl. Eintragungen im Gewerbezentralregister wieder korrigiert werden 

muss. Hier wäre es im Sinne aller Beteiligten vorzuziehen, wenn die Erklärung in Kenntnis aller 

Voraussetzungen von vornherein korrekt und zusammengefasst abgegeben werden könnte.  

 

b) Ausführungen zum Anzeigeverfahren für SSM-Institute sind im Merkblattentwurf noch nicht enthalten. Hier 

ist jedoch ein Platzhalter vorgesehen. Nach dem Merkblattentwurf sollen alle Anzeigen und Unterlagen 

grundsätzlich in deutscher Sprache eingereicht bzw. übersetzt werden. Auf die Übersetzung von 

englischsprachigen Unterlagen soll die BaFin verzichten können. Aus unserer Sicht wäre es bei SSM-Instituten 

sachgerecht, wenn diese die Unterlagen wahlweise in deutscher oder englischer Sprache einreichen könnten. 

 

Zu 2. Anzeigepflichtiger Personenkreis 

 

a) Die Ausführungen zum Aufsichtsorgan stehen im Widerspruch zum Gesetz. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KWG 

enthält die Legaldefinition vom „Aufsichtsorgan“. Danach müssen die Überwachungsbefugnisse des Organs 

durch Gesetz geregelt sein. Die anderslautenden Aussagen im Entwurf sind daher zu streichen. Gleiches gilt 

auch für die Ausführungen zu den Verwaltungsorganen. Der Gesetzgeber hat diese zusätzliche Begrifflichkeit 

nur gewählt, da die Organe je nach Rechtsform des Institutes unterschiedliche Bezeichnungen haben. Nach 

bislang einhelliger Meinung in der Kommentarliteratur werden Verwaltungsorgane ebenfalls als Aufsichtsorgan 

i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KWG angesehen. 

 

b) Die Anzeigepflicht im Zuge von Unternehmensumwandlungen sollte nicht in gleichem Maße auf die 

Mandatsbeschränkungen angewandt werden, vielmehr sollten Neubestellungen in umgewandelten 

Gesellschaften bei der Zählung der Mandate wie Wiederbestellungen anzusehen sein, denn an der Tätigkeit des 
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Mandatsträgers ändert sich nach einem umwandlungsrechtlichen Vorgang nichts. Denn selbst wenn es sich um 

eine Verschmelzung zweier Unternehmen handelt, so ist dieser Vorgang vergleichbar mit dem Erwerb der 

Vermögensanteile der zu verschmelzenden Gesellschaft im Rahmen eines Asset-Deals. In diesem Fall verändert 

sich auch das Vermögen der aufnehmenden Gesellschaft, ohne dass dies zu einer Anzeigepflicht des Mandates 

führt. 

 

Zu 3. a. Erforderliche Unterlagen 

 

Ausdrücklich abzulehnen ist das Erfordernis unter Abschnitt 3. A. des Entwurfs, wonach das Institut Angaben 

zur zeitlichen Verfügbarkeit des Verwaltungs- bzw. Aufsichtsratsmitglieds zu machen hat. Laut Entwurf unter 

I. 3. B. (7) sind in der Anzeige über die Bestellung Tatsachen anzugeben, die zur Beurteilung der ausreichenden 

zeitlichen Verfügbarkeit für die Wahrnehmung der Aufgaben wesentlich sind. Der zeitliche Aufwand ist zu 

schätzen und anzugeben. Alle beruflichen haupt- und nebenamtlichen Tätigkeiten des Mitglieds sind mit 

jeweiligen Zeitanteilen anzugeben. 

 

Aus unserer Sicht erscheint es unverhältnismäßig, einem neuen Verwaltungs- bzw. Aufsichtsratsmitglied eine 

derart umfassende Erklärung abzuverlangen. Zum einen wird das Mitglied den Zeitaufwand für die eventuell 

bestehenden Tätigkeiten und Mandate nur für die Vergangenheit einigermaßen zuverlässig abschätzen können. 

Zum anderen dürfte diese Abschätzung für das angezeigte Mandat sowie für den künftigen Zeitbedarf für die 

bestehenden Tätigkeiten und Mandate nicht realistisch möglich sein, da dieser immer auch durch die künftige 

ungewisse Entwicklung der betreffenden Unternehmen bestimmt wird. Darüber ist für eine solche Anforderung 

auch keine Rechtsgrundlage ersichtlich. 

 

Die Beurteilung, ob ein Aufsichts-/Verwaltungsratsmitglied zeitlich in der Lage ist, ein weiteres Mandat 

aufzunehmen, muss aus den genannten Gründen in der Eigenverantwortung des Mandatsträgers bleiben 

(siehe analoge Ausführungen unter Ziff. II. 6 Merkblatt). Im Übrigen bestehen hierfür bereits 

gesellschaftsrechtliche Pflichten, etwa in der ordnungsgemäßen Ausübung der Überwachungsfunktion (z. B. 

§ 41 GenG, § 116 AktG), die keiner ergänzenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen bedürfen. 

 

Insoweit sehen wir es zur Beurteilung der Tatsachen in Bezug auf die zeitliche Verfügbarkeit als ausreichend an, 

wenn das Verwaltungs-/Aufsichtsratsmitglied (beispielsweise im Lebenslauf) erklärt, dass es sich hinsichtlich 

seiner zeitlichen Verfügbarkeit im Stande sieht, das anzuzeigende Mandat ordnungsgemäß auszuüben. Daher 

sollte der Satz „Der zeitliche Aufwand ist zu schätzen und anzugeben.“ wie auch alle daran folgenden Abschnitte 

gestrichen werden. Stattdessen sollte auf die Erklärung abgezielt werden.  

 

In diesem Zusammenhang regen wir an, von Seiten der Bankenaufsichtsbehörden auf den Gesetzgeber 

einzuwirken, um die in § 24 Abs. 1 Nr. 15 und 15a KWG als rein deutsche, über die Anforderungen der CRD-IV 

hinausgehende Vorschriften, bei nächster Gelegenheit ersatzlos zu streichen. Es zeigt sich bereits jetzt, relativ 

kurz nach der Einführung dieser neuen Anzeigevorschrift, dass diese im tatsächlichen Verfahren der Bestellung 

von Verwaltungs-/Aufsichtsratsmitgliedern nicht ausreichend operationalisiert werden kann. 

 

Im Übrigen halten wir derartige Erhebungen im Rahmen der Neubestellung jährlich hunderter, im Laufe der 

Jahre tausender Verwaltungs-/Aufsichtsratsmitglieder bei kleinen Instituten grundsätzlich für 
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unverhältnismäßig. Derartig umfangreiche Angaben erscheinen keinesfalls als erforderlich, um hinreichende 

zeitliche Kapazitäten der Mandatsträger in diesen Häusern sicherzustellen. Die regelmäßige Teilnahme der 

Mitglieder der Aufsichtsorgane an den Sitzungen kann vielmehr ohne weiteres den Protokollen entnommen 

werden.  

 

Hinsichtlich der im dritten Absatz fingierten „Richtigkeits-Bestätigung“ sollte allenfalls verlangt werden, dass 

bestätigt wird, dass dem Institut keine weiteren Umstände bekannt gemacht wurden, die ernsthafte Zweifel an 

der Richtigkeit der Unterlagen begründen. Keinesfalls kann dem Institut eine Prüf- oder ähnliche Verantwortung 

für die Richtigkeit auferlegt werden. Insbesondere mit Blick auf § 56 Abs. 2 Nr. 1 f KWG kann sich dies allenfalls 

auf die Angaben beziehen, die tatsächlich im Verantwortungsbereich des Instituts liegen, etwa wie das Datum 

der Bestellung und der Name des Mandatsträgers. Mit der im Entwurf gewählten Formulierung könnte sich 

hingegen eine Erwartungshaltung verbinden, für "angemessenen Kenntnisstand" zu sorgen. Mit Blick auf die 

Unterlage zu Interessenskonflikten/persönliche oder geschäftliche Beziehungen erscheint selbst die Bestätigung 

"keine Kenntnis von widersprechenden Umständen" zu weitgehend, denn ggf. "schlummert" irgendwo in den 

Akten des Instituts eine Information, dass z. B. Geschäftsbeziehungen zum Institut oder zu dessen 

Tochterunternehmen bestehen - dann wäre eine "Bestätigung" bzgl. etwaiger Fehlanzeige des Mitgliedes des 

Aufsichtsorganes falsch. Folglich sollte ggf. noch eingeschränkter auf "keine ernsthaften Zweifel bzw. 

offensichtliche Unrichtigkeit" abgestellt - wenn nicht sogar völlig auf die Bestätigung bezüglich der 

eigenverantwortlichen Unterlagen des Mitgliedes verzichtet - werden. 

 

Der im vierten Absatz vorgesehene Verzicht auf Unterlagen wird begrüßt, ist jedoch aus unserer Sicht zu 

restriktiv. Es sollte der Grundsatz aufgestellt werden, dass bei bereits bekannten Personen nur bestimmte 

Unterlagen (wie z. B. die Angaben zur Zuverlässigkeit) einzureichen sind. Daneben sollte der Aufsicht ein 

Einzelfall-Nachforderungsrecht eingeräumt werden. 

 

Die im letzten Absatz für den Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches enthaltene Erleichterung im 

Rahmen der Mitbestimmung sollte auch auf den Geltungsbereich des Kreditwesengesetzes erweitert werden. 

Denn auch hier besteht kein Vorrang des Aufsichtsrechtes. 

 

Zu 3. b (3) Angaben zur Zuverlässigkeit 

 

Unter Ziff. 3 sind jetzt Verfahren und Ordnungswidrigkeiten definiert, die in der Zuverlässigkeitserklärung 

vom anzeigepflichtigen Mitglied des Aufsichtsorgans nicht anzugeben sind. Diese Konkretisierung begrüßen wir.  

 

Die Angabe der nach §§ 153, 153a StPO eingestellten Verfahren ist im Hinblick auf des 

Rechtsstaatlichkeitsprinzip sehr bedenklich. Zum einen steht dies in eklatantem Widerspruch zur 

Unschuldsvermutung nach Art. 6 Abs. 2 der EMRK, an die auch die Bundesrepublik Deutschland gebunden ist. 

Die Unschuldsvermutung gilt auch für Strafverfahren, die wegen Geringfügigkeit oder nach Erfüllung von 

Auflagen eingestellt wurden. Auf Grund dieser völkerrechtlichen Vorgabe ist die BaFin daran gehindert, auch 

Angaben zu diesen Verfahren anzufordern. Außerdem müssen auch hier die anderweitigen gesetzlichen 

"Schutzmechanismen" greifen, wie z. B. die nach BZRG, wenn ein Verfahren eingestellt wurde, das - selbst bei 

Verurteilung - nicht ins Register eingetragen worden wäre. Abgesehen davon betont dies das Merkblatt selbst 

mit dem Satz "... beseitigt nicht die Unschuldsvermutung ...", zieht dann aber Rückschlüsse zur 
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Unzuverlässigkeit - obwohl die betroffene Person "unschuldig" ist und allenfalls (unbestätigter) Tatverdacht 

besteht. Vermutlich wird hier der allgemeinsprachliche Begriff "Unschuldsvermutung" nur auf den 

"Schuldbegriff" (s. Seite 18 unter 3., 2. Absatz) bezogen, dabei aber übersehen, dass damit insgesamt die 

Tatbegehung nicht geklärt ist und folglich nicht zum Gegenstand anderweitiger behördlicher Entscheidungen 

gemacht werden kann. 

 

Vorgesehen ist weiterhin, dass eine Erklärung über Geschäftsbeziehungen abzugeben ist, die Angehörige 

des Mandatsträgers i. S. d. § 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB zu dem Institut haben, sofern sich aus diesen eine 

gewisse wirtschaftliche Abhängigkeit des Angehörigen von dem beaufsichtigten Unternehmen ergeben kann. 

Dies würde erfordern, dass das Aufsichtsratsmitglied beispielsweise Kenntnisse über die Bankgeschäfte des 

geschiedenen Ehegatten zu dem von ihm beaufsichtigten Institut hat, um eine Erklärung des geforderten 

Inhalts abgeben zu können. Dies geht unseres Erachtens deutlich zu weit.  

 

Im Übrigen kann ein Aufsichts- bzw. Verwaltungsratsmitglied eine Erklärung des geforderten weitreichenden 

Inhalts mangels Informationen über die Geschäftsbeziehungen seiner Angehörigen i. S. d. § 11 Abs. 1 Nr. 1 

StGB zu dem von ihm beaufsichtigten Unternehmen gar nicht mit hinreichender Sicherheit abgeben. 

Entsprechende Auskunftsrechte stehen ihm weder gegenüber den Angehörigen noch gegenüber dem 

beaufsichtigten Unternehmen zu. Das Institut würde bei der Erteilung entsprechender Auskünfte u. U. sogar 

gegen Verschwiegenheitspflichten verstoßen. Aus den genannten Gründen sollte eine Beschränkung auf den 

Personenkreis des § 15 Abs. 1 Nr. 5 KWG (Ehegatten, Lebenspartner und minderjährige Kinder) erfolgen. 

 

Darüber hinaus sollten von dem Personenkreis nur solche Geschäftsbeziehungen angegeben werden, die über 

die üblichen Hausbankbeziehungen hinausgehen.  

 

In Bezug auf die geforderte Fehlanzeige sollte im Merkblatt klargestellt werden, dass diese bereits in der Anlage 

2a unter Ziffer 4 Buchstabe g) enthalten ist und somit keine gesonderte Anzeige mehr erforderlich ist. 

 

Zu 3. b (4) (a) Unterlagen im Allgemeinen 

 

Dort ist vorgesehen, dass das Behördenführungszeugnis für weitere Überprüfungen der BaFin nicht älter als 

zwölf Monate sein darf. Da es sich hierbei um eine rein interne Anweisung auf Ebene der BaFin handelt, ist 

eine Regelung im Merkblatt nicht erforderlich. 

 

Zu 3. b (5) Auszug aus dem Gewerbezentralregister  

 

Die Anforderung eines Auszuges aus dem Gewerbezentralregister macht nur Sinn, wenn der neue 

Mandatsträger in der Vergangenheit ein selbständiges Gewerbe ausgeübt hat oder noch ausübt. 

Dementsprechend hat die Vorgängerversion des Merkblattes diese Einschränkung – anders als die vorliegende 

Entwurfsfassung - auch vorgesehen. Daher sollte diese Einschränkung wieder aufgenommen werden.  

Auf S. 12 ist darüber hinaus ebenfalls vorgesehen, dass auch der Auszug aus dem Gewerbezentralregister für 

weitere Überprüfungen der BaFin nicht älter als zwölf Monate sein darf. Auch hier handelt es sich um eine 

interne Anweisung, eine Regelung im Merkblatt ist nicht erforderlich. 
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Zu 3. b (6) Weitere Mandate als Geschäftsleiter und im Aufsichtsrat 

 

Es sollen alle Tätigkeiten als Geschäftsleiter und sämtliche Aufsichtsmandate angeben werden. Dies geht 

über das erforderliche Maß hinaus und steht nicht im Einklang mit der gesetzlichen Systematik des im Rahmen 

des Finanzmarktanpassungsgesetzes neu geregelten § 25d KWG. Mandatsträger, die ausschließlich Mandate in 

Instituten von nicht erheblicher Bedeutung wahrnehmen, brauchen daher auch nur Mandate in Unternehmen 

anzugeben, die unter Aufsicht der BaFin stehen. Gleiches gilt für Mandate, die für die Zwecke der 

Mandatsbegrenzung nach § 25d KWG bereits per se unberücksichtigt bleiben, z.B. mangels überwiegender 

gewerblicher Ziele. 

 

In Bezug auf die geforderte Fehlanzeige sollte im Merkblatt klargestellt werden, dass diese bereits in der Anlage 

2a unter Ziffer 5 enthalten und somit keine gesonderte Anzeige mehr erforderlich ist. 

 

Im Hinblick auf Mandate in Beiräten sollte klargestellt werden, dass diese nur anzeigepflichtig sind, wenn es 

sich um Aufsichtsorgane im Sinne § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 (dazu bereits oben unter I./zu 2.) KWG handelt, 

die aber den Namen „Beirat“ tragen. Dies sollte ebenfalls an den anderen betroffenen Stellen des Merkblattes 

klargestellt werden.   

 

Weiterhin sollte im Merkblatt klarstellend aufgenommen werden, dass nur alle „beruflichen“ Mandate 

mitgeteilt werden müssen. Dies dürfte sich aus dem Sachzusammenhang ergeben, wird aber nicht ausdrücklich 

erwähnt. 

 

Zu 3. b. (7) Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit 

 

Ergänzend zu den bereits oben zu Ziff. 3. a. (Erforderliche Unterlagen) gemachten Ausführungen dürften die 

nunmehr geforderten Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit auf praktische Probleme stoßen, da die Zeitanteile 

für alle haupt- und nebenamtlichen Tätigkeiten des Mandatsträgers starken Schwankungen unterliegen können. 

Im Übrigen benötigen Menschen – selbst bei gleicher Qualität ihrer Arbeit – bekanntlich durchaus 

unterschiedlich viel Zeit für die gleiche Tätigkeit. Es stellt sich daher die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser 

Zeitaufschreibung. Zudem sollte in der Formulierung "Reine Ehrenämter und Tätigkeiten, die dem Privatleben 

zuzuordnen sind, brauchen „grundsätzlich“ nicht berücksichtigt werden.“ das „grundsätzlich“ gestrichen 

werden, um Rechtssicherheit herzustellen. Es muss ausreichen, dass ein Aufsichtsorganmitglied, beispielsweise 

im Lebenslauf, versichert, dass er willens und bereit ist, seinen Aufgaben ausreichend Zeit zu widmen. Wie er 

dies organisiert und mit seiner bisherigen Berufstätigkeit und seinem Privatleben in Einklang bringt, ist 

höchstpersönliche Entscheidung und Verantwortung des Mandatsträgers. Entscheidend bleibt, dass er 

seinen Aufgaben tatsächlich ausreichend Zeit widmet. 
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II.  Anforderungen an die Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen 

 

Zu 1. Sachkunde 

 

Der Hinweis auf die gesellschaftsrechtliche Haftung in Abschnitt c. am Schluss des drittletzten Absatzes sollte 

gestrichen werden, da hierdurch keine Konkretisierung der aufsichtsrechtlichen Pflicht zur Fortbildung erfolgt.  

 

Zu 3. Zuverlässigkeit 

 

Als Kriterien für die mangelnde Zuverlässigkeit werden u.a. persönliche Schwächen und krankhafte 

Störungen aufgeführt. Da es sich hierbei um unbestimmte Rechtsbegriffe handelt, deren Vorliegen nicht von 

einem außenstehenden Dritten beurteilt werden kann, sollten diese aus der beispielhaften Aufzählung 

gestrichen werden.  

 

Es ist nicht außerdem eindeutig klar, was mit der „Unfähigkeit für eine wirtschaftliche Geschäftsführung“ 

gemeint ist. Wir regen an, eine Streichung vorzunehmen oder aber eine Konkretisierung dieses Terminus. 

 

Zu 4. Interessenkonflikte  

 

Die BaFin sieht es im Grundsatz als unvereinbar an, wenn ein Mitarbeiter eines Instituts, soweit dies nicht 

ausdrücklich im Zuge mitbestimmungsrechtlicher Bestimmungen vorgesehen ist, dem Aufsichtsrat des Instituts 

angehört. Dieses textlich hervorgehobene "Misstrauen" gegenüber Mitarbeitern ist abzulehnen. Denn es färbt 

auch auf die Mitarbeiter ab, die "zwangsläufig" mitbestimmungsrechtlich jene Mandate einnehmen (und wohl 

nur deswegen von der BaFin "geduldet" werden). Diese Auslegung der BaFin verstößt zudem gegen § 9 Abs. 2 

Satz 1 des GenG, wonach alle Mitglieder der Genossenschaft Aufsichtsratsmitglieder sein können. Im Übrigen 

sehen wir hier auch einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz nach Artikel 3 des Grundgesetzes. 

Dieser Absatz des Merkblatts sollte daher gestrichen werden.  

Eine Klarstellung ist mit Blick auf die unter Ziffer II. 4., 4. Absatz gewählte Formulierung – „etwa wenn es 

Kredite, andere Bankgeschäfte … „ – angezeigt. Hier wird bislang nicht ganz deutlich, auf wen der Begriff "es" 

referenziert (ist das „beaufsichtigte Unternehmen“ oder „das Mitglied“ gemeint?). 

 

Die geforderte Dokumentationspflicht für jedes einzelne Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans über 

Interessenkonflikte einzelner Mitglieder des Organs und deren Behandlung ist nicht umsetzbar, da etwaige 

Interessenkonflikte in der Regel nur gegenüber dem Vorsitzenden des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans 

angezeigt werden. Dessen Aufgabe ist es zu prüfen, ob und wenn ja Maßnahmen erforderlich sind. Eine 

Dokumentationspflicht lässt sich für die Mitglieder eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans auch nicht dem 

KWG entnehmen. Aus den an börsennotierte Gesellschaften adressierten Empfehlungen des Deutschen 

Corporate Governance zur Behandlung, Dokumentation und Offenlegung von Interessenkonflikte lässt sich auch 

keine allgemeine Verpflichtung für nicht börsennotierte Kreditinstitute ableiten. Da mittels eines Merkblatts 

keine neuen Pflichten begründet werden können, sollte diese Pflicht gestrichen werden.  
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Zu 6. Zeitliche Verfügbarkeit 

 

Die Ausführungen zu 3. a. Anzeigepflicht bei Bestellung, Punkt 7 gelten entsprechend. Daher sollte der Teilsatz 

„mit den jeweiligen Zeitanteilen“ entnommen werden, da von einer Aufstellung von Zeitanteilen Abstand 

genommen werden sollte. Zusätzlich sollte in dem Satz zu den reinen Sitzungszeiten „zu veranschlagen“ mit 

„zu beachten“ ersetzt werden. 

 

Die gewissenhafte Vorbereitung auf die Sitzungen kann nicht objektiv durch einen Dritten beurteilt werden. 

Daher sollte auch dieser Teilsatz gestrichen werden. 

 

Zu 7. c. Mandatsbegrenzungen für CRR-Institute, die von erheblicher Bedeutung sind – Weitere 

Leitungs- und Kontrollmandate 

 

(1) Geltung mehrerer Mandate als ein Mandat 

Unter Ziffer II.7.c. (S. 22) werden Mitglieder eines Aufsichtsorgans auf nur eine Tätigkeit als Geschäftsleiter 

beschränkt. Dies gilt dem Wortlaut des § 25d Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 bis 3 KWG nach nur für Mandatsträger bei 

einem Institut von erheblicher Bedeutung. Ferner wird festgestellt, dass der Geschäftsleiterbegriff für die 

Zwecke des § 25c Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 KWG und des § 25d Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 KWG nicht nur die zur Führung 

der Geschäfte und zur Vertretung eines Instituts berufenen Personen umfasst, sondern auch Tätigkeiten als 

Geschäftsführer oder Vorstandsmitglied bei anderen Unternehmen zu berücksichtigen sind, selbst wenn 

diese Unternehmen nicht unter der Aufsicht der Bundesanstalt stehen. Diese weite Auslegung des 

Geschäftsleiterbegriffs auf die Mitglieder von Leitungsorganen sämtlicher Unternehmen widerspricht dem 

Wortlaut der in § 1 Abs. 2 KWG verwendeten Legaldefinition und dem durchgehenden Gebrauch dieses Begriffs 

im Bankenaufsichtsrecht. Beide erfassen grundsätzlich nur die Mitglieder des Leitungsorgans von 

Instituten.  

Gegen eine pauschale Gleichbehandlung von Mitgliedern des Leitungs- und Vertretungsorgans von Instituten 

und anderen Unternehmen bei den Mandatsbegrenzungen spricht auch, dass die Geschäftsleitertätigkeit in 

Instituten typischerweise einen erhöhten zeitlichen Aufwand im Vergleich zu sonstigen Geschäftsführungs- oder 

Vorstandstätigkeiten mit sich bringt. Solche Unterschiede bei der zeitlichen Beanspruchung werden auch von 

BaFin anerkannt, die in ihrem Merkblattentwurf für Geschäftsleiter auf S. 18 im Zusammenhang mit deren 

ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit ausdrücklich darauf hinweist, dass Geschäftsleiter von Instituten 

regelmäßig daran gehindert seien, ein oder mehrere weitere Kreditinstitute zu leiten. Dagegen dürfte nach dem 

Verständnis der BaFin die Tätigkeit eines Geschäftsleiters eines Instituts als Geschäftsführer oder 

Vorstandsmitglied eines anderen Unternehmens, beispielsweise einer Finanzholding-Gesellschaft oder eines 

Auslagerungsunternehmens unter Zuhilfenahme der Privilegierung von Mandaten innerhalb einer 

aufsichtsrechtlichen Gruppe, zulässig sein, sofern die zeitliche Verfügbarkeit tatsächlich gegeben ist.  

Diese Auslegung sollte daher zurückgenommen werden. 

Die Hinweise der BaFin zu der fehlenden wechselseitigen Anwendung der Mandatsprivilegierung nach 

dem KWG und dem VAG halten wir nach wie vor für unglücklich. Wir hatten im Rahmen des 

Gesetzgebungsverfahrens zur Umsetzung der CRD IV wiederholt darauf hingewiesen, dass ein fehlender 

Gleichlauf der Privilegierungsvorschriften in der Praxis zu Problemen führen wird. Nunmehr vermissen wir in 

dem Merkblatt konkrete Hinweise der BaFin, wie mit diesen Problemen umzugehen ist. Ein bloßer Verweis 
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darauf, dass es aufgrund der unterschiedlichen Privilegierungen zu unterschiedlichen Ergebnissen bei der 

Bewertung der Zulässigkeit der Mandatsübernahme kommen kann, hilft an dieser Stelle nicht weiter.  

Ferner ist vorgesehen (s. 27), dass die verschiedenen Möglichkeiten zur Mandatsprivilegierung nicht 

kumulativ angewandt werden können. Diese Auslegung ist ebenfalls nicht vom Wortlaut des § 25d Abs. 3 KWG 

gedeckt. Es entspricht – im Einklang mit der zugrunde liegenden Richtlinienvorgabe – dem 

gesetzgeberischen Willen, dass mehrere Mandate als eines zusammengefasst werden können, auch 

wenn hierfür unterschiedliche Privilegierungsvorschriften zur Anwendung kommen. 

 

(2) Mandate bei Organisationen und Unternehmen, die nicht überwiegend gewerbliche Ziele verfolgen 

Mit der Ausnahmeregelung des § 25d Abs. 3 Satz 4 KWG wollte der Gesetzgeber Mandate in Unternehmen oder 

Organisationen von der Mandatsbeschränkung ausnehmen, deren zeitliche Beanspruchung einen geringeren 

Umfang einnehmen als bei Unternehmen, die das primäre Ziel der Gewinnerzielung verfolgen. Sofern diese 

Unternehmen Gewinne erzielen, so geschieht dies außerhalb der unternehmerischen Tätigkeit. Diese 

Voraussetzung ist beispielsweise bei einem Unternehmen gegeben, dessen primärer Zweck im Halten und 

Verwalten der eingebrachten Vermögensgegenstände liegt. Die in der BaFin-Auslegung einseitig auf das 

Merkmal der Selbstlosigkeit des § 55 AO ausgerichtete Definition berücksichtigt nicht zwingend den mit einem 

Mandat verbundenen Arbeitsaufwand. Die „Orientierung“ an der „Selbstlosigkeit nach § 55 AO“ ist u. E. zudem 

nicht vom gesetzgeberischen Willen getragen. Wäre dies der Fall gewesen, hätte der Gesetzgeber sogleich 

ausdrücklich in § 25c Abs. 2 Satz 4 KWG auf die „Selbstlosigkeit“ referenzieren können.  

 

Insgesamt führen die Ausführungen nicht zur Steigerung der Rechtsklarheit, da von „sachgerechter 

Orientierungshilfe“ die Rede ist. Im Ergebnis wird in den Merkblättern kein greifbarer Beurteilungsparameter 

genannt. Das rechtsanwendende Institut bleibt nach wie vor hinsichtlich seiner 

Mandatsbesetzungsangelegenheiten im Ungewissen. 

 

Darüber hinaus sollten die Verbände der Kreditwirtschaft (Spitzenverbände, Regionalverbände, Prüfungsstellen) 

explizit als Organisationen / Unternehmen mit nicht überwiegend gewerblichen Zielen aufgeführt werden, da 

diese aus unserer Sicht ebenfalls unter die Ausnahmeregelung des § 25d Abs. 3 Satz 4 fallen 

Wir bitten daher, den Auslegungsspielraum zu erweitern sowie den letzten Abschnitt vollständig zu streichen. 

 

(3) Mandate kommunaler Hauptverwaltungsbeamter 

 

Die Ausführungen zu Ziff. II. 7.c. (3) (S. 29) erachten wir für problematisch. Die Mandatsbegrenzungen 

kommen dem Wortlaut des § 25 d Abs. 3 Satz 6 KWG nach insgesamt für kommunale 

Hauptverwaltungsbeamte, die ein Mandat aufgrund kommunaler Satzung wahrnehmen, nicht zur 

Anwendung, da § 25d Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 KWG „nicht gilt“. Die Bundesregierung hat sich darüber hinaus 

im Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme ausdrücklich zur Beibehaltung dieser Vorschrift 

bekannt.  

Die Privilegierung bezieht sich aber nicht nur auf die Mandate, die dem jeweiligen Inhaber eines kommunalen 

Hauptamts aufgrund kommunaler Satzung zugewiesen werden. Dies gilt auch in den Fällen, in denen die 

Satzung nach dem Grundprinzip der Gesetze über die Kommunale Zusammenarbeit eine Wahl der 

Mandatsträger vorsieht (so z. B. für Bayern vgl. Art. 35 BayKommZG). Unzutreffend ist auch die Feststellung 
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auf S. 30, das Mandat eines kommunalen Hauptverwaltungsbeamten im Verwaltungsrat der Sparkasse sei bei 

der Zahl der höchstens zulässigen Kontrollmandate zu berücksichtigen: Gerade das Aufsichtsmandat in der 

Sparkasse, einer kommunalen Einrichtung, nimmt der kommunale Hauptverwaltungsbeamte aufgrund 

kommunaler Satzung wahr, es ist also – mangels Geltung der Anrechnungsvorschriften des § 25d Abs. 3 Satz 1 

Nr. 4 KWG - nicht zu berücksichtigen. Im Übrigen bitten wir um Klarstellung, dass auch kommunale 

Hauptverwaltungsbeamte, die nicht erst aufgrund kommunaler Satzung, sondern bereits aufgrund 

ländergesetzlicher Regelungen - z. B. in den jeweiligen Sparkassengesetzen -  zur Wahrnehmung eines 

Mandates verpflichtet sind, von der Ausnahme erfasst werden. Gesetze sind als höherrangige 

Rechtsvorschriften in dem hier gegebenen Sachzusammenhang Satzungen gleichzustellen.  

 

Darüber hinaus sollte von der geplanten Beschränkung der Privilegierung im Bereich der kommunalen 

Daseinsvorsorge auf Unternehmen im Mehrheitsbesitz der es betreibenden oder daran unter Sicherstellung 

eines angemessenen Einflusses beteiligten Kommune abgesehen werden. Ein Unternehmen der kommunalen 

Daseinsvorsorge kann auch mehrheitlich im Besitz mehrerer Kommunen sein. Da der Zeitaufwand für den 

kommunalen Mandatsträger bei Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen der kommunalen Daseinsvorsorge 

nicht größer sein dürfte als bei einem vollständig in kommunaler Hand befindlichen Unternehmen, ist zudem 

nicht recht einzusehen, warum bei Vorhandensein eines privaten Mehrheitsgesellschafters die Privilegierung 

ausgeschlossen sein soll. 

 

Zu 7. d. Genehmigung zusätzlicher Mandate 

 

Sofern dort (S. 31 oben) ausgeführt wird, dass die Privilegierungen des § 25d Abs. 3 Satz 3 KWG für das 

zusätzliche Mandat nicht zur Anwendung kommen, können wir dazu ebenfalls keine gesetzliche Grundlage 

erkennen. Denn auch das zusätzlich genehmigte Mandat könnte aus mehreren, zu einem Mandat 

zusammenzufassenden „Untermandaten“ bestehen. Die vorgeschlagene Auslegung der BaFin steht nicht nur 

dem Wortlaut des § 25d Abs. 3 Satz 3 KWG, sondern unseres Erachtens einer verantwortungsvollen 

Gruppen- bzw. Konzernleitung entgegen. Denn im Rahmen einer verantwortungsvollen Konzernleitung von 

Finanzkonzernen ist es erforderlich, dass Vorstände mehrere Mandate in Aufsichtsräten der 

Tochtergesellschaften ausüben. Dies wird z. B. im Rahmen der aktiengesetzlichen Gesetzgebung auch damit 

begründet, dass es lediglich ein Reflex der Unternehmensstruktur sei, ob Unternehmensbereiche als 

unselbständige Abteilungen oder als Tochtergesellschaften vom Vorstand zu überwachen sind. Ob 

Konzerntochter oder Unterabteilung: Der Aufwand ist ähnlich. Interne Mandate sind daher nicht vergleichbar 

aufwändig wie externe Mandate.  

 

Im Übrigen gehen wir davon aus, dass ein zusätzliches Mandat ohnehin nur beantragt werden muss, wenn es 

unter Berücksichtigung der Privilegierungen überhaupt als gesondertes Mandat zählt. Selbst bei Ausschöpfung 

der Höchstgrenze muss es also weiterhin möglich sein, z. B. ein weiteres Aufsichtsmandat bei einem Institut 

desselben institutsbezogenen Sicherungssystems ohne Ausnahmegenehmigung zu übernehmen, wenn 

zumindest ein solches Aufsichtsmandat bereits besteht. 
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Zu 7. e. Mandatsbegrenzungen für CRR-Institute, die von erheblicher Bedeutung sind – 

„Altmandate“ 

 

Im Hinblick auf die Übergangsregelung zu den Mandatsbeschränkungen § 64r Abs. 14 Satz 1 KWG sollte eine 

Klarstellung dahingehend aufgenommen werden, dass der dort genannte Begriff der „Systemgefährdung im 

Sinne des § 67 Abs. 2 SAG – wie nach seinem klaren Wortlaut eigentlich unstreitig sein sollte – nur solche 

Kreditinstitute erfasst, bei denen eine konkret vorliegende Bestandsgefährdung zu einer 

Systemgefährdung führen kann. Nach dem Wortlaut des § 67 Abs. 2 SAG liegt eine Systemgefährdung vor, 

wenn zu besorgen ist, „dass sich die Bestandsgefährdung des Instituts oder der Gruppe in der konkreten 

Marktsituation in erheblicher Weise negativ auf andere Unternehmen des Finanzsektors auswirkt“. Nach dieser 

Legaldefinition setzt die Systemgefährdung also eine konkrete Bestandsgefährdung voraus. Entsprechend ist 

auch die Übergangsregelung des § 64r Abs. 14 Satz 1 KWG nur auf solche Institute anzuwenden, in denen eine 

konkrete Bestandsgefährdung festgestellt wurde. Diese Auslegung der Übergangs- und Bestandsschutzregelung 

in § 64r Abs. 14 KWG ist zudem auch durch den Normzweck geboten. Danach soll die Qualität der 

innerorganisatorischen Aufsicht gestärkt werden. Diesem Anliegen dient es auch, wenn erfahrenes Personal 

beaufsichtigt. Eine besonders enge Auslegung der Vorschrift, die dazu zwingen würde, bestehende 

Mandatsträger in großer Zahl auszutauschen, würde dem Gesetzesziel offenkundig widersprechen. Eine 

wortlautgetreue Auslegung der Übergangs- und Bestandsschutzregelung in § 64r Abs. 14 S. 1 KWG dient der 

Organkontinuität. Würde man verlangen, dass die Mandatsbegrenzungen für sämtliche am 1. Juli 2014 

bestehenden Mandate gelten, müsste innerhalb eines kurzen Zeitraums ein wesentlicher Teil der 

Aufsichtsmandate neu vergeben werden. Ein solcher Mandatswechsel hätte negative Auswirkungen auf die 

Qualität der Organbesetzung, weil eine Vielzahl neuer und damit jedenfalls in der konkreten Rolle unerfahrener 

Mandatsträger zu bestellen wäre. 

 

Im Hinblick auf die Regelung zum Altmandateschutz stellt sich zudem die Frage, ob alle „systemgefährdenden“ 

Institute seitens der BaFin über deren Einstufung bereits unterrichtet wurden. Sofern dies nicht erfolgt ist, 

dürfte den betreffenden Instituten ein über den 30. Juni 2014 hinausgehenden Altmandateschutz zuzusprechen 

zu sein.  

 

Auch die Aussage, dass weitere Mandate auch dann nicht angenommen werden dürfen, wenn das neue Mandat 

mit einem bereits vorhandenen, unter Altmandatsschutz stehenden Mandat als Eines gezählt werden könnte, 

stößt auf Bedenken. Denn auch diese Auslegung ergibt sich nicht aus dem Gesetzestext. Das zusätzlich 

hinzukommende Mandat wäre in diesem Fall eben kein neues Mandat, sondern ein „Untermandat“ des aufgrund 

Übergangsvorschrift rechtmäßig innegehabten Mandats. Gleiches gilt für die auf Seite 34 unter 71. c. 

„Altmandate / andere Institute“ deckungsgleich enthaltenen Ausführungen der BaFin. 

Daher sollte von diesem Vorhaben Abstand genommen werden. 

                                                           
1 Die fortlaufende Nummerierung müsste im Text des Merkblattes auf „8“ geändert werden. 
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Zu 8.2 Mandatsbegrenzungen (Kreditwesengesetz, „andere Institute“, Finanzholding-

Gesellschaften) 

 

Mit dem Gesetz zur Anpassung von Gesetzen auf dem Gebiet des Finanzmarktes wurden Änderungen an den 

durch das CRR Änderungsgesetz eingeführten Mandatsbegrenzungen für Geschäftsleiter und Mitglieder von 

Verwaltungs- und Aufsichtsorganen von Instituten vorgenommen. Mit der Aufnahme eines neuen § 25d Abs. 3a 

KWG beabsichtigte der Gesetzgeber, die Mandatsvorgaben für Institute, die nicht von erheblicher Bedeutung 

sind, weniger streng zu fassen. Statt zwei, dürfen Mitglieder des Aufsichtsorgans eines Instituts, das nicht von 

erheblicher Bedeutung ist, maximal fünf Kontrollmandate bei unter der Aufsicht der BaFin stehenden 

Unternehmen ausüben. Eine Privilegierung für Gruppenmandate, wie sie in § 25d Abs. 3 Satz 3 KWG für alle 

Institute von erheblicher Bedeutung vorgesehen ist, hat der Gesetzgeber dabei nicht aufgenommen.  

 

Die an sich begrüßenswerte Absicht des Gesetzgebers, für nicht systemrelevante Institute weniger „strenge“ 

Mandatsbeschränkungen einzuführen, wird im Fall einer Institutsgruppe in ihr Gegenteil verkehrt. Während der 

Geschäftsleiter eines Instituts von erheblicher Bedeutung eine unbeschränkte Anzahl von gruppeninternen 

Aufsichtsratsmandaten wahrnehmen kann (da diese aufsichtsrechtlich als nur ein Mandat gelten), ist der 

Geschäftsleiter einer Institutsgruppe, die weniger bedeutend ist, wegen der fehlenden Privilegierung von 

Gruppenmandaten auf fünf Mandate beschränkt, gleichgültig, ob es sich um gruppeninterne oder tatsächlich 

Drittmandate handelt. Dies steht nicht mit Sinn und Zweck des Gesetzes in Einklang. Diesem Fehler sollte in 

der Aufsichtspraxis bzw. im Merkblatt bis zur angezeigten Gesetzeskorrektur begegnet und eine Privilegierung 

für Gruppenmandate auch bei „anderen Instituten“ zugelassen werden. 

 

Zu 8. b. (1) Geltung mehrerer Mandate als ein Mandat 

 

Die Ausführungen zu Mandaten bei Unternehmen, die demselben institutsbezogenen Sicherungssystem 

angehören, enthalten auch an dieser Stelle keine abschließende Aufzählung der Mitglieder des 

Haftungsverbundes der Sparkassen-Finanzgruppe. Insofern bitten wir um Klarstellung, dass alle Institute, die 

dem Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe angehören, auch tatsächlich von der Mandatsprivilegierung 

innerhalb des institutsbezogenen Sicherungssystems erfasst sind.  

 

 

III. Pflichten des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans, Ausschüsse 

 

Zu 1. Pflichten des Aufsichtsorgans 

 

Laut Entwurf zum Merkblatt geht die BaFin von einer Überwachungstätigkeit auch zwischen den Sitzungen aus 

(insbesondere bei einer erheblichen Änderung der Risikosituation). Wir halten dies im Regelfall für sehr 

weitgehend und plädieren für eine Einschränkung, wonach eine Begleitung zwischen den Sitzungen „etwa bei 

einer erheblichen Änderung der Risikosituation“ erforderlich ist.  

 

                                                           
2 Im Merkblattentwurf auf Seite 32 wird anstelle der nach der Gliederung zu verwendenden Ziffer 8 die Ziffer 7 verwandt.   
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Darüber hinaus liegt die Inanspruchnahme des Auskunftsrechts unseres Erachtens in der Autonomie des 

Aufsichtsrats, so dass eine „aktive Inanspruchnahme“ nicht durch die BaFin vorgeschrieben werden darf. Die 

Passage sollte gestrichen werden.  

 

Checkliste 

 

Unter der Rubrik Lebenslauf wird für Mitglieder des Verwaltungs- und Aufsichtsorgans die Angabe der 

Vertretungsmacht und der unterstellten Personen gefordert. Diese Angaben sind für ein Mitglied des 

Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans nicht erforderlich und wurden offensichtlich versehentlich aus der Checkliste 

für Vorstandsmitglieder übernommen. Sie sollten gestrichen werden. 

 

Zu 2. Bildung von Ausschüssen 

 

Zu begrüßen ist zunächst die ausdrückliche Klarstellung der BaFin, wonach die Bildung von Ausschüssen allein 

dem Verwaltungs-/Aufsichtsrat selbst obliegt und die BaFin insoweit keine Vorgaben erlässt. 

 

Allerdings ist nicht nachvollziehbar, warum jedem Ausschuss die nach dem KWG vorgesehenen Aufgaben 

zugewiesen werden müssen und eine Übertragung einzelner Aufgaben eines Ausschusses auf einen anderen 

Ausschuss nicht zulässig sein soll. Dies konterkariert die Regelung des § 25d Abs. 7 KWG, nach der ein Institut 

die Ausschüsse abhängig von der Größe, der internen Organisation und der Art, des Umfangs, der Komplexität 

und dem Risikogehalt der Geschäfte des Unternehmens bildet. 

 

Regelmäßig werden kleinere Institute aufgrund ihrer Größe, ihrer internen Organisation und der 

Art, des Umfangs, der Komplexität und dem Risikogehalt der betriebenen Geschäfte von der Bildung 

der in § 25 d Abs. 8 bis 12 KWG aufgeführten Ausschüsse absehen können. Häufig bestehen dort 

allerdings sog. satzungsmäßige Ausschüsse in den Verwaltungs- bzw. Aufsichtsräten. Es sollte in dem 

Merkblatt klargestellt werden, dass derartige satzungsmäßige Ausschüsse auch dann zulässig bleiben, wenn 

keine KWG-rechtlichen Ausschüsse zu bilden sind. Insbesondere sollte auch klargestellt werden, dass diesen 

Ausschüssen grundsätzlich alle dem Verwaltungs-/Aufsichtsrat obliegenden Aufgaben übertragen werden 

können.  

 

Insoweit ist insbesondere der dritte Absatz auf Seite 38 des Merkblatts irreführend. Hier vertritt die BaFin die 

Auffassung, dass jedem Ausschuss die nach dem Kreditwesengesetz vorgesehenen Aufgaben zugewiesen 

werden müssen, eine Übertragung einzelner Aufgaben eines Ausschusses auf einen anderen Ausschuss daher 

unzulässig ist. Auch Aufgaben von Ausschüssen, die bereits vor dem Inkrafttreten der Neuregelung im Gesetz 

eingerichtet wurden, sind nach dem Entwurf an die Aufgabenverteilung nach dem KWG anzupassen. Zulässig 

sei lediglich, einem nach dem Kreditwesengesetz zu bildenden Ausschuss zusätzliche Aufgaben zuzuweisen. Es 

sollte klargestellt werden, dass diese Ausführungen nur die KWG-rechtlichen Ausschüsse betreffen.  

 

Unbeschadet unseres Verständnisses ist die Formulierung im Entwurf des Merkblatts unseres Erachtens unklar. 

Soweit die BaFin – im Gegensatz zu unserem Verständnis des Merkblatt-Entwurfs - eine Verwaltungspraxis 

etablieren möchte, die insbesondere den Fortbestand der beschließenden) Personalausschüsse3 (als 

                                                           
3 – Rechtsformspezifisch kann dies ausgeschlossen sein, so z. B. nach §§ 84, 107 Abs. 3 Satz 3 AktG.  
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Satzungsausschüsse) in Frage stellen würde, so würde dies zu erheblichen Problemen in der Praxis 

führen. Da es sich bei der Delegierung bestimmter Entscheidungen (Vergütung etc.) auf einen 

Personalausschuss um eine seit vielen Jahren bewährte Praxis handelt, lehnen wir eine derartige Auslegung des 

KWG insoweit vorsorglich ab. Die Passage im Merkblatt sollte insoweit gestrichen werden und im Sinne der 

Autonomie des Verwaltungs-/Aufsichtsrates die Bildung von Satzungsausschüssen losgelöst von den 

Ausschüssen gemäß § 25d Abs. 7 - 12 KWG zulässig bleiben. 

 

Auch die Einschränkung unter Ziffer III. 2. auf Seite 38, 5. Absatz, wonach die Ausschüsse "zu den ihnen 

nach dem Kreditwesengesetz zugewiesenen Aufgaben keine Beschlüsse fassen dürfen, [weil] diese 

dem Gesamtgremium [obliegen]", ist in der Sache zu weitgehend und abzulehnen. Die Ausschüsse 

sollen das Aufsichtsorgan bei seinen Aufgaben "beraten und unterstützen". Bei den Aufgaben, bei denen das 

KWG den Ausschüssen eine beratende Funktion überträgt, liegt das abschließende Beschlussfassungsrecht beim 

Plenum, wobei der Ausschuss per Beschluss dem Plenum eine diesbezügliche Beschlussformulierung empfehlen 

kann. Die "Unterstützung" des Plenums kann aber nicht nur im Wege reiner Vorbereitungshandlungen, sondern 

auch durch Erledigung im Wege des Beschlusses erfolgen. Für die jetzt von der BaFin vertretene 

Auffassung finden sich weder im Gesetzeswortlaut, in der Gesetzesbegründung, in der CRD IV noch in der EBA-

Guideline 44 Anhaltspunkte. Sie deckt sich insbesondere auch nicht mit den Formulierungen in § 25d KWG zu 

den verschiedenen Ausschussaufgaben, die den Ausschüssen teilweise Aufgaben sogar abschließend 

übertragen: So zum Beispiel in § 25d Abs. 8 Satz 3: „Der Risikoausschuss wacht darüber, dass …..“ oder in 

Satz 5 „ der Risikoausschuss prüft, …..“. Der nach Maßgabe der gesetzlichen und satzungsmäßigen Gestattung 

getroffene Beschluss des zuständigen Ausschusses bildet daher auch im Rahmen des KWG den Beschluss des 

Aufsichtsorgans. Dieses Verständnis kommt auch in § 15 KWG zum Ausdruck, der in den dort genannten Fällen 

auf der Geschäftsleiterseite einen einstimmigen Beschluss "sämtlicher Geschäftsleiter" verlangt, auf Seite des 

Verwaltungs-/Aufsichtsrates jedoch unspezifiziert die Zustimmung "des Aufsichtsorgans" genügen lässt.  
 

Durch die im Merkblatt vorgesehene Einschränkung würde auch das dem Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft 

gemäß § 107 Abs. 3 AktG gesellschaftsrechtlich eingeräumte Recht, bestimmte Aufgaben und 

Beschlusskompetenzen auf Ausschüsse zu delegieren, unzulässig begrenzt. Auch wenn § 25d KWG im 

Zusammenhang mit den darin genannten Ausschüssen keine Beschlüsse vorsieht, ist aus der Systematik des 

KWG keine Einschränkung des durch § 107 Abs. 3 AktG dokumentierten Verständnisses erkennbar. Der 

Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft kann vielmehr im Rahmen seiner Selbstorganisation frei entscheiden, ob 

und in welchem Umfang - in den vom AktG gesetzten Grenzen - Beschlusszuständigkeiten auf die von ihm 

gebildeten Ausschüsse delegiert werden.   

 

Zusammensetzung von Ausschüssen 

 

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass der (satzungsgemäße) Personalausschuss weit überwiegend 

sowohl für die Ausgestaltung der Dienstverträge als auch für die Neueinstellung eines 

Vorstandsmitgliedes zuständig ist, somit Angelegenheiten des Vergütungskontrollausschusses und 

des Nominierungsausschusses bündelt. 

Das Verbot personenidentischer Zusammensetzung von Ausschüssen (S. 38 des Merkblattes) läuft jeglicher 

Praktikabilität entgegen. Da es insbesondere in diesem Bereich zu Überschneidungen in Sachthemen 

kommt, kann ein Informationsfluss und eine ordnungsgemäße Tätigkeit der Aufsichtsorgane, auch in Hinblick 
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auf das zeitliche Engagement, nur gewährleistet werden, wenn personenidentische Besetzungen zu gelassen 

werden. 

 

In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass in Instituten mit „kleineren“ (unter 10 

Aufsichtsräten) Gremien eine Bildung von Ausschüssen nicht mehr möglich wäre, wenn eine Personenidentität 

gänzlich ausgeschlossen wird. 

 

Soweit die BaFin davon ausgeht, dass den Ausschüssen nicht per Satzung von vornherein bestimmte Vertreter, 

insbesondere der Vorsitzende des Aufsichtsorgans, zugewiesen werden sollen, läuft dies den Gepflogenheiten, 

insbesondere bei Aktiengesellschaften, entgegen. Der Informationsfluss zwischen den Ausschüssen und 

insbesondere auch an das Gesamtgremium kann nur dann gewährleistet werden, wenn es der Gesellschaft 

offensteht, geborene Mitglieder satzungsgemäß zuzulassen. Der entsprechende Passus im Merkblatt (S. 37/38) 

sollte gestrichen werden. 

 

Wahrnehmung der Ausschussaufgaben durch das Gesamtorgan, sofern von der Ausschussbildung 

abgesehen wird 

 

 

Anders als die BaFin verstehen wir die Regelung des § 25d Abs. 7-12 KWG so, dass die den Ausschüssen 

zugewiesenen Aufgaben nicht zwingend vom Gesamtaufsichtsorgan zu erfüllen sind, sofern das Institut als 

Institut von „nicht erheblicher Bedeutung“ nicht von § 25d Abs. 8 bis 12 KWG adressiert ist und deshalb keine 

Ausschüsse einrichtet bzw. das Aufsichtsorgan unter Berücksichtigung des Proportionalitätsgedankens auf die 

Bildung der jeweiligen Ausschüsse verzichtet. Beim Verzicht auf die Einrichtung von Ausschüssen entsteht 

demnach – anders, als es die BaFin in dem Entwurf ausführt - keine Pflicht aus § 25d KWG, die den 

Ausschüssen zugewiesenen Aufgaben durch das Gesamtaufsichtsorgan wahrzunehmen.   

 

Diese Sichtweise gründet sich einerseits auf die europäischen Vorgaben, die grundsätzlich nur 

bedeutende Institute adressieren. Die CRD IV verpflichtet nur solche Institute, die aufgrund ihrer Größe, 

ihrer internen Organisation und der Art, des Umfangs und der Komplexität ihrer Geschäfte von erheblicher 

Bedeutung sind, spezielle Ausschüsse (Art. 76 Abs. 3 Risikoausschuss, Art. 88 Abs. 2 Nominierungsausschuss, 

Art. 95 Abs. 1 Vergütungsausschuss) zu bilden und nennt Aufgaben, die von den Ausschüssen wahrzunehmen 

sind. Für nicht bedeutende Institute in diesem Sinne werden hingegen keine Vorgaben bezüglich der 

Aufgaben der Aufsichtsorgane aufgestellt. 

Dementsprechend hat der deutsche Gesetzgeber im Rahmen des Finanzmarktanpassungsgesetzes 

Institute, die nicht „von erheblicher Bedeutung“ sind, gemäß § 25d Abs. 7 KWG, der für die 

Anwendbarkeit der Absätze 8 bis 12 nur auf Unternehmen nach Abs. 3 Satz 1 verweist - also auf 

CRR-Institute von erheblicher Bedeutung - , aus dem Anwendungsbereich der Absätze 8 bis 12 

herausgenommen. Der Wortlaut des Gesetzes stellt nunmehr eine richtlinienkonforme Umsetzung dar, vgl. 

Art. 76 Abs. 3 Satz 1, 88 Abs. 2 Satz1, 95 Abs. 1 der Richtlinie 2013/36/EU. Hätte im Übrigen der Gesetzgeber 

über den Regelungsgehalt der CRD IV-Richtlinie hinausgehen wollen („goldplating“), so hätte es einer 

eindeutigen Regelung im Gesetzeswortlaut bedurft.  
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Die gemäß § 25d Abs. 8-12 KWG genannten Ausschüsse (Risiko-, Prüfungs-, Nominierungs- und 

Vergütungskontrollausschuss) des Aufsichtsorgans sind im Übrigen nur abhängig von der Größe, der 

internen Organisation und der Art, des Umfangs, der Komplexität und dem Risikogehalt der 

Geschäfte des Unternehmens zu bilden.. Dabei hat der Gesetzgeber nur für eine einzige Aufgabe 

vorgesehen, dass sie auch dann vom Aufsichtsorgan wahrzunehmen ist, wenn kein Ausschuss gebildet wurde. 

§ 25d Abs. 8 Satz 10 KWG bestimmt insoweit: "Der Risikoausschuss, oder falls ein solcher nicht eingerichtet 

wurde, das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan bestimmt Art, Umfang, Format und Häufigkeit der Informationen, 

die die Geschäftsleitung zum Thema Strategie und Risiko vorlegen muss." Die Wahrnehmung der 

Ausschussaufgaben durch das Gesamtaufsichtsorgan bei Verzicht auf die Bildung von Ausschüssen stellt 

insoweit eine Ausnahme dar. Im Umkehrschluss ist das Gesamtaufsichtsorgan nur bei einer solchen expliziten 

Aussage zur Wahrnehmung der genannten Aufgabe verpflichtet. Eine solche Aussage fehlt jedoch bei den 

anderen in § 25d Abs. 7 ff. KWG genannten Aufgaben.  

 

Es gibt einen weiteren Grund, warum jedenfalls nicht alle Ausschussaufgaben für sämtliche Institute anwendbar 

sein können. So können z. B. die kleinen und mittelgroßen Sparkassen (für die als Institute von „nicht 

erheblicher Bedeutung“ keine Pflicht besteht, Ausschüsse zu bilden) einzelne Aufgaben nach den derzeitigen 

sparkassengesetzlichen Vorgaben nicht wahrnehmen: Dies gilt insbesondere für die gemäß § 25d Abs. 11 Satz 

2 Nr. 1 KWG vom Nominierungsausschuss wahrzunehmende Aufgabe, Wahlvorschläge für die Wahl der 

Aufsichtsorganmitglieder vorzubereiten. In den Sparkassen ist die Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern 

sparkassengesetzlich geregelt; die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder erfolgt durch die Vertretung des 

jeweiligen Trägers. Darüber hinaus sind auch Struktur, Größe und Zusammensetzung der Verwaltungsräte 

bereits durch die Sparkassengesetze der Länder vorgegeben. Die in § 25d Abs. 11 Satz 2 Nr. 3 KWG normierte 

Aufgabe, das Aufsichtsorgan regelmäßig hinsichtlich der Struktur, Größe, Zusammensetzung und Leistung zu 

bewerten und Empfehlungen hierzu auszusprechen, kann daher jedenfalls für Sparkassen schon gar nicht 

anwendbar sein.   

 

Insofern ist klar, dass Aufgaben, die sich bereits aus anderen verpflichtenden Bestimmungen für den 

Gesamtverwaltungs- oder Aufsichtsrat, etwa aus dem Sparkassengesetz oder dem Aktienrecht  oder auch der 

CRR ergeben, vom jeweils zuständigen Organ wahrzunehmen sind. Aufgaben, die sich nur aus § 25d Abs. 7 ff. 

KWG ergeben, müssen nach unserer Einschätzung jedoch nur dann erfüllt werden, wenn ein Institut so 

bedeutend ist, dass es die in § 25d Abs. 7 ff. KWG n.F. genannten Ausschüsse zu bilden hat. 

 

Besondere Sachkunde des Aufsichtsratsvorsitzenden 

 

Darüber hinaus sollte ausschließlich der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kapitalmarktorientierter 

Kapitalgesellschaften über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung haben. 

Andernfalls werden über die zu bildenden Ausschüsse zusätzliche Anforderungen an die Sachkunde gestellt.  
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B.  Merkblatt zur Prüfung der fachlichen Eignung, Zuverlässigkeit und zeitlichen Verfügbarkeit  

  von Geschäftsleitern 

 

Dieser Entwurf entspricht weitgehend dem schon vorliegenden Merkblatt aus dem Jahr 2013 bzw. der 

bisherigen Verwaltungspraxis. 

Hinzuweisen ist allerdings auf unnötigen bürokratischen Aufwand infolge der Einreichung von Fehlanzeigen (z.B. 

zum Nichtvorliegen weiterer Mandate unter I, 1. b 5). Fehlanzeigen sollten grundsätzlich nicht verlangt werden.  

Zu den Neuerungen nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

I.  Anzeigepflicht und erforderliche Unterlagen 

  

Zu I. 3. Anzeigepflicht bei Absicht der Bestellung 

 

Hinsichtlich der dortigen Ausführungen verweisen wir auf unsere Ausführungen zum Merkblatt für Mitglieder 

von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen und regen einen Gleichlauf der Regelungen an.. 

 

 

II. Anforderungen an die Geschäftsleiter 

 

Zu II. 1. Fachliche Eignung 

 

Hier bitten wir bei der Regelvermutung um Klarstellung, dass bei der Besetzung einer nachgelagerten Einheit 

in einer Institutsgruppe (also Tochter- oder Enkelgesellschaft) von der Regelvermutung auch ausgegangen 

werden kann, wenn eine Person hierarchisch eine Ebene darunter leitend tätig war und dabei eine vergleichbare 

wirtschaftliche Verantwortung getragen hat. Davon ist auszugehen, wenn Geschäftsleiter nachgelagerter 

Institute gruppenintern hierarchisch auf derselben Ebene stehen. Außerdem sollte dies auch gelten, wenn eine 

Person in einer anderen Institution in einer vergleichbaren Stellung tätig war 

 

Ausreichende theoretische Kenntnisse sollten auch durch Nachweis einer Tätigkeit mit theoretischem Bezug 

im Rahmen der Praxisaufgabe als nachgewiesen gelten, vor allem da fachfremder Hintergrund (wie z. B. 

naturwissenschaftlicher / mathematischer Hintergrund) in Instituten nicht unüblich ist. Deshalb bitten wir 

insoweit um eine klarstellende Ergänzung. 

 

Wir bitten ferner um Ergänzung, dass als Berufserfahrung im Kreditgeschäft bzw. Risikomanagement 

auch zählt, wenn durch Leitung einer Funktion der 2nd oder 3rd Line of Defense Erfahrung mit diversen 

Risikoarten gesammelt worden ist. Dies gilt insbesondere für Vorstandsressorts wie z. B. Personal und IT. 

 

Zu II. 2. Zuverlässigkeit 

 

Unter diesem Abschnitt werden als Kriterien für die mangelnde Zuverlässigkeit u.a. persönliche Schwächen 

und krankhafte Störungen aufgeführt. Da es sich hierbei um unbestimmte Rechtsbegriffe handelt, deren 

Vorliegen nicht von einem außenstehenden Dritten beurteilt werden kann, sollten diese aus der beispielhaften 

Aufzählung gestrichen werden.  
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Es ist nicht eindeutig klar, was mit der „Unfähigkeit für eine wirtschaftliche Geschäftsführung“ gemeint 

ist. Wir regen an, eine Streichung vorzunehmen oder aber eine Konkretisierung dieses Terminus. 

 

Zu II. 4 Zeitliche Verfügbarkeit 

 

Das Erfordernis der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit soll unabhängig von den Mandatsbeschränkungen 

für Geschäftsleiter bestehen. Danach soll ein Geschäftsleiter aus zeitlichen Gründen daran gehindert sein 

können, ein weiteres Mandat anzunehmen, auch wenn er die Anzahl der nach dem Kreditwesengesetz 

höchstens zulässigen Mandate noch nicht erreicht hat. Diese Auslegung ist zu restriktiv. Es ist davon 

auszugehen, dass der Gesetzgeber mit der Mandatsbegrenzung in § 25c Abs. 2 KWG das Erfordernis, der 

Wahrnehmung der Aufgaben ausreichend Zeit zu widmen, aus § 25c Abs. 1 KWG bereits interpretiert hat. 

Insofern besteht u. E. hier für die BaFin kein Spielraum mehr für weitere Einschränkungen innerhalb der 

gesetzlich festgelegten Mandatsbegrenzungen. Die BaFin könnte eine mangelnde zeitliche Verfügbarkeit 

allenfalls aus anderen Gründen feststellen. Gleiches gilt für die gleichlautende Aussage der BaFin auf S. 20 

unter II. 5. b. (1). 

 

Zu II. 5. Mandatsbegrenzungen  

 

Auf S. 20 wird festgestellt, dass der Geschäftsleiterbegriff für die Zwecke des § 25c Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 KWG 

und des § 25d Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 KWG nicht nur die zur Führung der Geschäfte und zur Vertretung eines 

Instituts berufenen Personen umfasst, sondern auch Tätigkeiten als Geschäftsführer oder Vorstandsmitglied bei 

anderen Unternehmen zu berücksichtigen sind, selbst wenn diese Unternehmen nicht unter der Aufsicht der 

Bundesanstalt stehen. Diese weite Auslegung des Geschäftsleiterbegriffs auf die Mitglieder von 

Leitungsorganen sämtlicher Unternehmen widerspricht dem Wortlaut der in § 1 Abs. 2 KWG 

verwendeten Legaldefinition und dem durchgehenden Gebrauch dieses Begriffs im 

Bankenaufsichtsrecht. Insoweit verweisen wir auf unsere Anmerkungen zu den gleichlautenden 

Ausführungen im Merkblatt zur Kontrolle der Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen gemäß KWG 

und KAG (dort Ziff. II. 7 c).  

 

Zu II. 6. Mandatsbegrenzungen („andere Institute“) 

 

Nicht nachvollziehbar aus unserer Sicht ist die Passage des Merkblatts, wonach ein Geschäftsleiter, der 

mindestens ein Mandat im Aufsichtsrat eines CRR-Instituts von erheblicher Bedeutung inne hat, keine weiteren 

Geschäftsleitertätigkeiten und höchstens zwei Kontrollmandate ausüben darf.  

Durch die Privilegierung von Mandaten in Instituten, die demselben institutsbezogenen Sicherungssystem 

(§ 25c Abs. 2 Satz 3 KWG) angehören, sowie der Ausnahmeregelung von der Anrechnung auf 

Mandatsobergrenzen nach § 25c Abs. 2 Satz 4 KWG ist es durchaus möglich, weitere Geschäftsleiterpositionen 

einzunehmen. Diese Optionen sollten sind im Merkblatt  dargestellt werden.  

 

Bezüglich der Ausführungen zu II. (5) b (2) Mandate bei Organisationen und Unternehmen, die nicht 

überwiegend gewerbliche Ziele verfolgen gelten dieselben Anmerkungen wie im Merkblatt zur Kontrolle von 

Verwaltungs- und Aufsichtsratsmitgliedern (dort zu II. 7.). 
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D.  Formblätter 

 

Zu Anlage 1; Fußnote 3  

 

Hier sollte der Begriff "Prokurist" gestrichen werden, da es sich hierbei bloß um eine handelsrechtliche 

Vertretungsvollmacht handelt und nicht um eine "Gesellschaftsrechtliche Funktion", insbesondere um den 

Eindruck zu vermeiden, man müsste nun alle Prokuristen bei der BaFin anzeigen (diese Information ist ohnehin 

über das Handelsregister einsehbar)  

 

Anlage 2a (Angaben zur Zuverlässigkeit) 

 

Hier sollte noch ein Freifeld für "Bemerkungen" eingefügt werden. 

 

 

 

*** 
 


