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Neufassung der Merkblätter zur Prüfung der fachlichen Eignung, Zuver-
lässigkeit und zeitlichen Verfügbarkeit von Geschäftsleitern und zur Kon-
trolle der Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen 
GZ: BA 53-FR 1903-2013/0002, DOK: 2015/0096930 

Sehr geehrte Frau Höpfner, 

vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen der Konsultation 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Neufassung der 
vorgenannten Merkblätter. 

 

I.  Vorbemerkungen 

Hinsichtlich der allgemeinen Vorbehalte zur Kontrolle der Mitglieder von Verwal-
tungs- und Aufsichtsorganen durch den Abschlussprüfer verweisen wir auf un-
sere Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Fi-
nanzen (BMF) für ein Gesetz zur Anpassung von Gesetzen auf dem Gebiet des 
Finanzmarktes vom 11.03.2014. 

Darin wurde zum Ausdruck gebracht, dass wir es mit den Grundsätzen für die 
Auswahl der Abschlussprüfer und den Ausschlussgründen nach § 319 Abs. 2 
HGB sowie den Anforderungen nach § 21 ff. der Berufssatzung für Wirtschafts-
prüfer und vereidigte Buchprüfer nicht für vereinbar halten, wenn der von Auf-
sichtsrat oder Geschäftsleitung eines Kreditinstituts bestellte Abschlussprüfer 
zugleich die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen an den Aufsichtsrat - 
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insbesondere dessen Sachkunde und zeitliche Möglichkeiten - bzw. die Ge-
schäftsleitung im Hinblick auf deren fachliche Eignung beurteilen soll. In diesen 
Fällen besteht für den Abschlussprüfer die kaum widerlegbare Besorgnis zur 
Befangenheit.  

Alternativ könnten wir uns vorstellen, diese Aufgabe regelmäßig oder anlassbe-
zogen einem Sonderprüfer zu übertragen, bei dem die Besorgnis zur Befangen-
heit regelmäßig nicht gegeben ist. 

Unsere Stellungnahme ist deshalb insbesondere vor dem Hintergrund einer et-
waigen Prüfungspflicht der in den Merkblättern dargestellten Anforderungen zu 
sehen, sei es im Rahmen der Abschlussprüfung oder im Rahmen einer Sonder-
prüfung. 

 

A. Merkblatt zur Kontrolle der Mitglieder von Verwaltungs- und Auf-
sichtsorganen 

I. Anzeigepflicht und erforderlich Unterlagen 

Zu 1. Allgemeine Hinweise zu den Anzeigepflichten 

Eine Einreichungsfrist von (grundsätzlich) zwei Wochen für alle einschlägigen 
Unterlagen und Erklärungen durch die Kreditinstitute erscheint uns als zu kurz 
bemessen. Nach der Bestellung neuer Aufsichtsratsmitglieder sind diverse Un-
terlagen zusammenzustellen bzw. bei der zuständigen Behörde zu beantragen: 
Von neuen Aufsichtsratsmitgliedern ist bspw. eine Erklärung zur Zuverlässigkeit 
abzugeben. Dabei kann es in Einzelfällen erforderlich sein, einen Auszug aus 
dem Gewerbezentralregister abzuwarten. Ansonsten müsste ggf. eine zunächst 
positive Erklärung zur Zuverlässigkeit auf Basis von etwaigen Eintragungen im 
Gewerbezentralregister korrigiert werden. 

Vor diesem Hintergrund schlagen wir eine angemessene Einreichungsfrist von 
(maximal) sechs Wochen vor. 

 

Zu 2. Anzeigepflichtiger Personenkreis 

Angesichts der Aussagen zum KWG ist darauf zu schließen, dass die Anzeige-
pflicht auch dann gelten soll, wenn ein Beirat nicht die Pflicht hat, die Geschäfts-
führung zu überwachen.  

Daher sollte klargestellt werden, dass diese Anzeigepflicht (nur) für Beiräte 
i.S.d. § 18 Abs. 2 KAGB (externe Kapitalverwaltungsgesellschaft in der Rechts-
form einer GmbH) gelten soll. 
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Zu 3. Anzeigepflicht bei Bestellung 

3.a. Erforderliche Unterlagen 

(1) Das Erfordernis, wonach das Institut Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit 
des Aufsichtsratsmitglieds zu machen hat, halten wir für nicht geeignet. Insge-
samt erscheint es nicht zumutbar, einem Aufsichtsratsmitglied derart umfassen-
de Erklärungen abzuverlangen. Das Aufsichtsratsmitglied wird den Zeitaufwand 
für etwaige Tätigkeiten und Mandate lediglich auf Basis von Vergangenheitsda-
ten hinreichend schätzen können. Für ein erstmals anzuzeigendes Mandat bzw. 
den künftigen Zeitbedarf für bestehende Tätigkeiten und Mandate dürfte eine 
entsprechende Schätzung nicht realistisch möglich sein, da bspw. die künftige 
(ungewisse) Entwicklung der betreffenden Institute zu berücksichtigen ist. 

Die Beurteilung, ob ein Aufsichtsratsmitglied zeitlich in der Lage ist, ein weiteres 
Mandat aufzunehmen, sollte vielmehr in der Eigenverantwortung des Mandats-
trägers bleiben (vgl. Ausführungen unter Abschnitt II.6.). Zur Beurteilung der 
zeitlichen Verfügbarkeit regen wir daher an, dass ein Aufsichtsratsmitglied er-
klärt, dass es sich hinsichtlich der zeitlichen Verfügbarkeit im Stande sieht, das 
anzuzeigende Aufsichtsratsmandat ordnungsgemäß auszuüben (ergänzende 
Erklärung). Insoweit wäre der Satz „Der zeitliche Aufwand ist zu schätzen und 
anzugeben“ zu streichen.  

(2) In diesem Zusammenhang empfehlen wir, auf den Gesetzgeber einzuwir-
ken, um die in § 24 Abs. 1 Nr. 15 KWG verankerte Anzeigepflicht, die über die 
Anforderungen der Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfir-
men (CRD-IV) hinausreicht, bei nächster Gelegenheit zu streichen. Bereits kurz 
nach der Einführung dieser Vorschrift zeigt sich, dass eine ausreichende Opera-
tionalisierung im Bestellungsverfahren von Aufsichtsratsmitgliedern nicht mög-
lich ist. 

(3) Gemäß § 18 Abs. 5 KAGB findet § 18 Abs. 4 KAGB („Die Mitglieder des 
Aufsichtsrats oder eines Beirats sollen ihrer Persönlichkeit und ihrer Sachkunde 
nach die Wahrung der Interessen der Anleger gewährleisten“) keine Anwen-
dung, soweit die Aufsichtsratsmitglieder als Vertreter der Arbeitnehmer nach 
den Vorschriften der Mitbestimmungsgesetze gewählt werden; damit entfällt 
auch die Anzeigepflicht nach § 18 Abs. 4 Satz 2 KAGB („Die Bestellung und das 
Ausscheiden von Mitgliedern des Aufsichtsrats oder eines Beirats ist der Bun-
desanstalt unverzüglich anzuzeigen“).  

Fraglich ist daher, auf welcher Rechtsgrundlage die hier gleichwohl formulierte 
Anzeigepflicht basiert. Wir regen daher die Streichung der Regelung an. 
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3.b. Unterlagen im Einzelnen 

(1) Lebenslauf 

Im sechsten Spiegelstrich („Namen aller Unternehmen, für die das Mitglied tätig 
ist oder tätig gewesen ist“) sollte klargestellt werden, dass es sich lediglich um 
die Tätigkeit als Angestellter oder Mitglied des Leitungsorgans handelt.  

Unklar ist, was im siebten Spiegelstrich („Angaben zur Art und Dauer der jewei-
ligen Tätigkeit, einschließlich Nebentätigkeiten“) unter die „Nebentätigkeiten“ 
fällt. 

(2) Nachweise über Fortbildungen 

Da viele Fortbildungen nicht mit einer Prüfung abgeschlossen werden, sollte 
das Wort „erfolgreichen“ vor „…Besuch der Fortbildung“ gestrichen werden. 

(3) Angaben zur Zuverlässigkeit der Mitglieder 

Hier sind Verfahren und Ordnungswidrigkeiten definiert, die in der Zuverlässig-
keitserklärung vom anzeigepflichtigen Aufsichtsratsmitglied nicht anzugeben 
sind. Diese Konkretisierung begrüßen wir grundsätzlich.  

Allerdings ist u.a. vorgesehen, dass eine Erklärung über Geschäftsbeziehungen 
abzugeben ist, die Angehörige des Aufsichtsratsmitglieds i.S.d. § 11 Abs. 1 Nr. 
1 StGB zum Institut haben, sofern sich aus diesen eine gewisse wirtschaftliche 
Abhängigkeit des Angehörigen von dem beaufsichtigten Unternehmen ergeben 
kann. Dies würde erfordern, dass das Aufsichtsratsmitglied bspw. Kenntnisse 
über die Bankgeschäfte des geschiedenen Ehegatten zu dem von ihm beauf-
sichtigten Institut hätte. Im Übrigen kann ein Aufsichtsratsmitglied eine Erklä-
rung des geforderten Inhalts mangels Informationen über die Geschäftsbezie-
hungen seiner Angehörigen i.S.d. § 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB zu dem von ihm be-
aufsichtigten Unternehmen nicht mit hinreichender Sicherheit abgeben. Ent-
sprechende Auskunftsrechte stehen ihm weder gegenüber den Angehörigen 
noch gegenüber dem beaufsichtigten Institut zu; zudem würde das Institut bei 
Erteilung entsprechender Auskünfte u.U. gegen die Verschwiegenheitspflichten 
verstoßen.  

Aus den genannten Gründen empfehlen wir eine Beschränkung auf den Per-
sonenkreis nach § 15 Abs. 1 Nr. 5 KWG (Ehegatten, Lebenspartner und minder-
jährige Kinder). In Bezug auf die geforderte Fehlanzeige sollte im Merkblatt 
klargestellt werden, dass diese bereits in der Anlage 2a unter Ziffer 4 Buchstabe 
g) enthalten und somit keine gesonderte Anzeige erforderlich ist. 
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(6) Weitere Mandate als Geschäftsleiter und in Verwaltungs- und Auf-
sichtsorganen 

Im Hinblick auf angabepflichtige Beiratsmandate sollte eine Klarstellung erfol-
gen, dass diese lediglich anzeigepflichtig sind, wenn es sich (satzungs-) recht-
lich bzw. gesellschaftsvertraglich um Aufsichtsorgane handelt. 

 

Zu 4. Anzeigepflicht bei Ausscheiden 

Wir weisen darauf hin, dass Aufsichtsratsmitglieder im Falle ihres (vorzeitigen) 
Ausscheidens gesetzlich nicht verpflichtet sind, die Gründe zu benennen. Daher 
kann es von Seiten der BaFin nur bei einer Bitte zur Nennung der Gründe blei-
ben; eine Verpflichtung dazu scheidet regelmäßig aus. 

 

II. Anforderungen an die Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichts-
organen 

Die BaFin beurteilt die Zuverlässigkeit, Sachkunde und ausreichende zeitliche 
Verfügbarkeit bei der Bestellung des Mitglieds anhand der eingereichten Unter-
lagen. Die vom Gesetz geforderten Kriterien müssen nicht nur zum Zeitpunkt 
der Bestellung, sondern während der gesamten Ausübung des Mandats erfüllt 
sein. Die BaFin überprüft dies regelmäßig anhand der Berichterstattung des 
Jahresabschlussprüfers. 

Nach unserer Einschätzung liegen die genannten Aspekte regelmäßig in der 
Person des Aufsichts-/Verwaltungsrats begründet und sind dem Prüfer des be-
aufsichtigten Unternehmens daher in der Regel nicht zugängig bzw. entziehen 
sich einer nachgelagerten prüferischen Beurteilung. Zur Überprüfung anhand 
des Prüfungsberichts zur Jahresabschlussprüfung wäre zudem eine weitere 
Präzisierung (z.B. in der Prüfungsberichtsverordnung) erforderlich. 

 

Zu 1. Sachkunde (KWG) 

In diesem Zusammenhang regen wir eine Ergänzung bezüglich der Erfordernis 
aus § 25d Abs. 9 Satz 3 KWG („Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
muss über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschluss-
prüfung verfügen“) an: Bei Verzicht auf die Einrichtung eines Prüfungsaus-
schusses stellt sich die Frage, ob die Qualifikationsanforderung des Prüfungs-
ausschussvorsitzenden von einem anderen Mitglied des Gesamtgremiums zu 
erfüllen ist. Durch Referenzierung auf die Spezialregelung für kapitalmarktorien-
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tierte Kapitalgesellschaften ergibt sich im Umkehrschluss, dass eine derartige 
Anforderung im Gesamtgremium bei Gesellschaften, die nicht die Anforderun-
gen nach § 264d HGB erfüllen, nicht besteht. 

 

Zu 3. Zuverlässigkeit 

(1) Wir regen an, zu den „Kriterien für die mangelnde Zuverlässigkeit“ auch den 
Aspekt der Steuerhinterziehung aufzunehmen, da dieser Bereich durch das Kri-
terium „Straftaten im Vermögensbereich“ regelmäßig nicht abgedeckt ist. 

(2) Darüber hinaus ist nicht eindeutig klar, wie der unbestimmte Rechtsbegriff 
„Unfähigkeit für eine wirtschaftliche Geschäftsführung“ auszulegen ist.  

Wir regen an, eine entsprechende Konkretisierung vorzunehmen. 

(3) Als weitere „Kriterien für die mangelnde Zuverlässigkeit“ werden u.a. „per-
sönliche Schwächen“ oder „krankhafte Störungen“ aufgeführt. Da es sich auch 
hierbei um unbestimmte Rechtsbegriffe handelt, deren Vorliegen nicht objektiv 
von einem Dritten beurteilt werden kann, sollten diese aus der beispielhaften 
Aufzählung gestrichen werden. 

 

Zu 4. Interessenkonflikte  

(1) Hiernach sind Interessenkonflikte dann gegeben, wenn „dauerhaft persönli-
che Umstände oder die eigene wirtschaftliche Tätigkeit geeignet sind, das Mit-
glied … in der Unabhängigkeit seiner Kontroll- und Überwachungsfunktion zu 
beeinträchtigen oder der Ausübung des Mandats entgegenstehen.“ 

Wir regen an, den Absatz wie folgt zu formulieren: 

„Interessenkonflikte sind dann gegeben, wenn persönliche Umstände oder die 
eigene wirtschaftliche Tätigkeit geeignet sind, das Mitglied … in der Unabhän-
gigkeit seiner Kontroll- und Überwachungsfunktion zu beeinträchtigen. Dauer-
hafte Interessenskonflikte stehen der Ausübung des Mandats entgegen.“ 

(2) Ob ein „Angehörigenverhältnis“ regelmäßig für die Annahme eines Interes-
senkonflikts ausreicht, erscheint zweifelhaft. Vor dem Hintergrund der Unver-
einbarkeit mit der Ausübung des Mandats bleibt offen, nach welchen hinrei-
chenden Kriterien eine Einzelfallbeurteilung durch den Prüfer zu erfolgen hätte. 

(3) Die BaFin sieht es im Grundsatz als unvereinbar an, wenn ein Mitarbeiter ei-
nes Instituts, soweit dies nicht ausdrücklich im Zuge mitbestimmungsrechtlicher 
Bestimmungen vorgesehen ist, dem Aufsichtsrat  des Instituts angehört. Diese 



Seite 7/12 zum Schreiben vom 17.02.2015 an Frau Birgit Höpfner, BaFin 

Auslegung der BaFin verstößt bspw. gegen § 9 Abs. 2 Satz 1 GenG („Die Mit-
glieder des Vorstands und des Aufsichtsrats müssen Mitglieder der Genossen-
schaft und natürliche Personen sein“), wonach alle Mitglieder einer Genossen-
schaft Aufsichtsratsmitglieder sein können.  

Wir regen daher die Aufnahme entsprechender Ausnahmen oder eine Strei-
chung dieses Absatzes an.  

 

Zu 6. Zeitliche Verfügbarkeit (KWG) 

(1) Angesichts der Aussage, dass reine Ehrenämter und Tätigkeit, die dem Pri-
vatleben zuzuordnen sind, bei der Bewertung der zeitlichen Verfügbarkeit 
grundsätzlich unberücksichtigt bleiben (vgl. I. 3.b. (7)), ist unklar was zu den 
„gesellschaftlichen Verpflichtungen“ zählt.  

Wir regen eine entsprechende Konkretisierung an. 

(2) Die „gewissenhafte“ Vorbereitung auf die Sitzungen kann nicht objektiv 
durch einen Dritten beurteilt werden.  

Daher sollte der Teilsatz „…oder sich nicht gewissenhaft auf die Sitzungen vor-
bereitet“ gestrichen werden. 

 

Zu 7. [bzw. 8.]. Mandatsbegrenzungen (KWG, andere Institute etc.) 

(2) Keine wechselseitige Anwendung der Mandatsprivilegierungen nach 
dem KWG und dem VAG  

Personen, die sowohl Mitglied des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans eines 
„anderen Instituts“ und eines Unternehmens sind, das den Vorschriften des 
VAG unterliegt, müssen sowohl die KWG- als auch die VAG-Mandatsbe-
schränkungen beachten. Der Ausschluss der wechselseitigen Anwendung der 
Mandatsprivilegierungen nach KWG und VAG („Mandate bei Unternehmen der-
selben…Unternehmensgruppe bleiben…außer Betracht“) laut dem Merkblatt 
sollte (zumindest) für die „anderen Institute“ überdacht werden. 

Es ist nicht ersichtlich, warum die vom Gesetzgeber innerhalb eines Gesetzge-
bungsverfahrens, das sowohl für KWG- als auch für VAG-Mandate die einheitli-
che Obergrenze von maximal fünf Mandanten unter Aufsicht der BaFin einge-
führt hat, jeweils zugebilligten Zusammenrechnungsregelungen nicht aus der 
jeweils anderen Perspektive berücksichtigt werden. Dafür spricht auch der Wort-
laut der Regelungen in § 25d Abs. 3a KWG und § 7a Abs. 4 VAG, wonach eine 
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Gesamtbetrachtung der Unternehmen angezeigt ist, die unter Aufsicht der Bun-
desanstalt stehen. 

Wir regen daher die Streichung der entsprechenden Mandatsbegrenzung bzw. 
alternativ eine wechselseitige Anwendung der Privilegierung mehrerer Mandate 
nach dem KWG und dem VAG an. 

 

III. Pflichten des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans, Ausschüsse 
(KWG) 

Zu 2. Bildung von Ausschüssen 

(1) Zu begrüßen ist die ausdrückliche Klarstellung der BaFin, wonach die Bil-
dung von Ausschüssen allein dem Aufsichtsrat obliegt und die BaFin insoweit 
keine Vorgaben erlässt. Wir teilen die Auslegung, wonach diejenigen Aufgaben 
von Ausschüssen, die im Institut nicht gebildet werden, dem Gesamtgremium 
obliegen. Gemäß dem Proportionalitätsgrundsatz sehen wir allerdings insoweit 
eine abgestufte Anwendung der Anforderungen nach § 25 d Abs. 8 bis12 KWG. 

(2) Das Zusammenlegungsverbot von Ausschüssen sollte (zumindest) auf Aus-
schüsse gemäß § 25d Abs. 8 bis 12 KWG beschränkt werden, da keine objekti-
ven Gründe ersichtlich sind, warum bspw. eine Zusammenlegung eines Aus-
schusses nach KWG mit einem bereits bestehenden (anderen) Ausschuss nicht 
zulässig sein sollte. Regelmäßig werden bspw. regional tätige Kreditgenossen-
schaften aufgrund ihrer Größe, ihrer internen Organisation und der Art, des Um-
fangs, der Komplexität und dem Risikogehalt der betriebenen Geschäfte von 
der Bildung der in § 25 d Abs. 7 bis 12 KWG aufgeführten Ausschüsse absehen 
können. Häufig bestehen in Kreditgenossenschaften dagegen sog. satzungs-
mäßige Ausschüsse in den Aufsichtsorganen. 

Wir regen an, im Merkblatt zu ergänzen, dass satzungsmäßige Ausschüsse zu-
lässig sind, wenn keine Pflicht zur Bildung von Ausschüssen nach dem KWG 
besteht. Insbesondere sollte darauf hingewiesen werden, dass diesen Aus-
schüssen grundsätzlich alle dem Aufsichtsrat obliegenden Aufgaben übertragen 
werden können. 

(3) Das Erfordernis, wonach ein Ausschuss mindestens drei Mitglieder haben 
soll, orientiert sich an der aktienrechtlichen Vorgabe, wonach Aufsichtsräte oder 
deren Ausschüsse nur beschlussfähig sind, wenn an der Beschlussfassung 
mindestens drei Mitglieder teilnehmen. Sofern den Ausschüssen keine Be-
schlusskompetenz zugebilligt wird, erscheint diese Vorgabe entbehrlich.  

Wir empfehlen daher die Streichung. 
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(4) In der Praxis ist zu berücksichtigen, dass der (satzungsmäßige) Personal-
ausschuss häufig sowohl für die Ausgestaltung der Dienstverträge als auch für 
die Neueinstellung eines Vorstandsmitgliedes zuständig ist, d.h. Angelegenhei-
ten des Vergütungskontroll- und des Nominierungsausschusses bündelt. Das 
Verbot einer personenidentischen Zusammensetzung von mehreren Ausschüs-
sen läuft daher der geübten Praxis entgegen. Soweit es in verschiedenen Aus-
schüssen zu Überschneidungen in Sachthemen kommt, kann ein Informations-
fluss und eine ordnungsgemäße Tätigkeit der Aufsichtsräte, auch in Hinblick auf 
das zeitliche Engagement, nur gewährleistet werden, wenn mehrere personen-
identische Besetzungen zugelassen werden. Dabei ist zu bedenken, dass in In-
stituten mit weniger als 10 Aufsichtsräten eine Bildung von Ausschüssen kaum 
mehr möglich wäre. 

 

Checkliste für die einzureichenden Unterlagen (Verwaltungs- oder Auf-
sichtsorgan) 

Unter der Rubrik Lebenslauf wird für Mitglieder des Verwaltungs- und Aufsichts-
organs die „Angabe von Vertretungsmacht und unterstellten Personen“ gefor-
dert. Diese Angaben sind nach der regelmäßigen Aufgabenstellung für ein Mit-
glied des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans grundsätzlich nicht erforderlich. 
Sie sollten daher gestrichen werden. 

 

 

A. Merkblatt zur Prüfung der fachlichen Eignung, Zuverlässigkeit und zeit-
lichen Verfügbarkeit von Geschäftsleitern 

Dieser Entwurf entspricht weitgehend dem schon vorliegenden Merkblatt aus 
dem Jahr 2013 bzw. der bisherigen Verwaltungspraxis. Hinzuweisen ist aller-
dings auf den bürokratischen Aufwand infolge der Einreichung von Fehlanzei-
gen (z.B. zum Nichtvorliegen weiterer Mandate unter Abschnitt I. 1. b. 5.). Auf 
Fehlanzeigen sollte daher verzichtet werden.  

 

I. Anzeigepflicht und erforderliche Unterlagen 

Zu 2. Anzeigepflichtiger Personenkreis 

Wir regen an, Hinweise zur Auslegung des Begriffs "tatsächliche Leitung" in das 
Merkblatt aufzunehmen. 
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Zu 3. Anzeigepflicht bei Absicht der Bestellung 

3.b. Unterlagen im Einzelnen 

(1) Lebenslauf 

Die Anforderung, vorhandene Arbeitszeugnisse stets - bzw. im Geltungsbereich 
des KAGB auf Verlangen der BaFin - beizubringen, ist eine neue Vorausset-
zung und erhöht den Bürokratieaufwand. Da Arbeitszeugnisse regelmäßig nur 
beim Unternehmenswechsel sowie auf Basis bestehender Konventionen ausge-
fertigt werden, ist deren Verfügbarkeit und Aussagekraft begrenzt. Zudem wäre 
erläuterungsbedürftig, warum im Geltungsbereich des KAGB insoweit erleichte-
re Anforderungen gelten sollen. 

(2) Angaben zur Zuverlässigkeit des Geschäftsleiters 

In Bezug auf die vorgeschriebene Erklärung zu den Geschäftsbeziehungen zum 
Institut wird auf die Anmerkungen zum Merkblatt für Mitglieder von Verwaltungs- 
und Aufsichtsorganen verwiesen. 

(4) Auszug aus dem Gewerbezentralregister 

Personen, die ihren Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik haben, können 
den Antrag für einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister unmittelbar beim 
Bundesamt für Justiz stellen.  Wir legen die Regelungen dahingehend aus, dass 
Personen mit Wohnsitz im Ausland entgegen dem Wortlaut ("können") verpflich-
tet sind, einen Antrag auf Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim Bun-
desamt für Justiz zu stellen, soweit sie in der Vergangenheit einen Wohnsitz 
oder eine berufliche Tätigkeit im Inland innehatten. 

Wir regen daher an, den letzten Absatz wie folgt zu fassen: „Personen, die ihren 
Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben, müssen den An-
trag unmittelbar beim Bundesamt für Justiz als Registerbehörde stellen (§ 150 
Abs. 3 GewO. Bei Personen, die bisher keinen Wohnsitz in Deutschland inne-
hatten oder keine berufliche Tätigkeit in Deutschland ausgeübt haben, verzich-
tet die Bundesanstalt grundsätzlich auf die Einreichung des deutschen Gewer-
bezentralregisterauszugs und auf die Beibringung von vergleichbaren ausländi-
schen Dokumenten. Die Bundesanstalt behält sich vor, im Einzelfall weitere Un-
terlagen anzufordern." 

(5) Weitere Mandate als Geschäftsleiter etc. 

In Bezug auf weitere Mandate wird auf die Anmerkungen zum Merkblatt für Mit-
glieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen verwiesen.  
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(6) Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit (KWG) 

Auch wenn die Bestellung von Geschäftsleitern wohl seltener erfolgt als die An-
zeige neuer Aufsichtsratsmitglieder, sind die Angaben zur zeitlichen Verfügbar-
keit ebenfalls kritisch zu sehen. Dies gilt insbesondere für die Auflistung des 
Zeitaufwands bei der Wahrnehmung weiterer Mandate (z.B. Zeiten für die Vor- 
und Nachbereitungen der Sitzungen und ggf. Reisezeiten). Daher verweisen wir 
auf unsere entsprechenden Anmerkungen zum Merkblatt zur Kontrolle von 
Verwaltungs- und Aufsichtsratsmitgliedern.  

 

II. Anforderungen an die Geschäftsleiter 

Zu 2. Zuverlässigkeit 

Wir verweisen auf unsere entsprechenden Ausführungen zum Merkblatt zur 
Kontrolle von Verwaltungs- und Aufsichtsratsmitgliedern. 

 

Zu 5. Mandatsbegrenzungen (KWG, CRR-Institute, die von erheblicher Be-
deutung sind) 

Hiernach darf ein Geschäftsleiter, der mindestens ein Mandat im Aufsichtsrat 
eines CRR Instituts von erheblicher Bedeutung inne hat, gleichzeitig keine wei-
teren Geschäftsleitertätigkeiten und höchstens zwei Kontrollmandate ausüben. 
Durch die  Privilegierung von Mandaten in Instituten die demselben institutsbe-
zogenen Sicherungssystem (§25c Abs. 2 Satz 3 KWG) angehören sowie der 
Ausnahmeregelung von der Anrechnung auf Mandatsobergrenzen nach § 25c 
Abs. 2 Satz 4 KWG) wäre es grundsätzlich möglich, weitere Geschäftsleiterposi-
tionen einzunehmen.  

Wir regen an, diese Optionen im Merkblatt (z.B. Abschnitt II.5.b.) darzustellen.  

 

5.b. Weitere Leitungs- und Kontrollmandate 

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

Wir verweisen auf unsere Anmerkungen zum Merkblatt zur Kontrolle von Ver-
waltungs- und Aufsichtsratsmitgliedern. 
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Zu III. Anforderungen an die Geschäftsleiter (KAGB) 

Die Anforderungen an KAGB-Geschäftsleiter in diesem Abschnitt erscheinen 
uns – insbesondere im Vergleich zu entsprechenden Anforderungen nach dem 
KWG – nur kursorisch dargestellt. Bspw. wird nicht deutlich, dass allgemeine 
Anforderungen (z.B. zur zeitlichen Verfügbarkeit bei Mandatshäufung) auch hier 
gelten sollten; dadurch könnte der Eindruck entstehen, dass die allgemeinen 
Anforderungen im Bereich des KAGB nicht zu beachten wären.  

Soweit keine eigenen Ausführungen vorgesehen sind, empfehlen wir eine Er-
gänzung um Verweise auf die entsprechenden Themen aus den einschlägigen 
KWG-Abschnitten. 

 

Für eine vertiefende Diskussion stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Feld 


