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DIHK-Stellungnahme zur Konsultation 01/2015 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht - Merkblätter für Geschäftsleiter und für Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichts-

organen 
 

Mit den vorliegenden Merkblättern beabsichtigt die Bundesanstalt die Konkretisierung der Anforde-

rungen an Geschäftsleiter und Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen. Diese Anforde-

rungen müssen eine schwierige Gratwanderung erfüllen, um einerseits die berechtigten Kontrollin-

teressen der Aufsicht zu erfüllen, andererseits aber keine unnötigen bürokratischen Zulatzlasten zu 

schaffen oder gar die Arbeitsfähigkeit der betroffenen Unternehmen zu beeinträchtigen. Aus unse-

rer Sicht ist dieser Balanceakt bei den vorliegenden Entwürfen noch nicht in allen Punkten gelun-

gen. Im Folgenden möchten wir auf einige aus unserer Sicht besonders wichtige Punkte hinweisen, 

wobei wir uns insbesondere auf die beiden Merkblätter für den Bereich des Kreditwesens beziehen. 
 

Ausschüsse des Aufsichtsorgans 
 

Nach der expliziten Formulierung unter III. 2. des Merkblatts zur Kontrolle der Mitglieder von Ver-

waltungs- und Aufsichtsorganen gemäß KWG und KAGB (S. 38) sollen Ausschüsse des Aufsichts-

organs nicht personenidentisch besetzt werden können. Diese Vorgabe ist jedoch zu weitreichend 

und kann sogar kontraproduktiv wirken. Aufgrund verschiedener Überschneidungen der Themen-

kreise kann es gerade eine bewusste und inhaltlich gerechtfertigte Entscheidung des Aufsichtsor-

gans sein, bestimmte Ausschüsse – etwa den Vergütungskontroll- und den Nominierungsaus-

schuss – mit den gleichen Personen zu besetzen. Zudem kann es gerade bei kleineren Aufsichts-

organen sein, dass ein Verbot der personenidentischen Besetzung dazu führen müsste, Aus-

schussmitglieder zu entsenden, die mit der jeweils spezifischen Ausschussthematik nicht ausrei-

chend vertraut sind. Dies würde dem Aufsichtsziel einer intensiveren Kontrolle der Geschäftstätig-

keit zuwiderlaufen. 
 

Zudem ist die Interpretation, dass die Ausschüsse zu den ihnen nach dem Kreditwesengesetz zu-

gewiesenen Aufgaben keine Beschlüsse fassen dürfen, eine ungerechtfertigte Einschränkung der 

Organisationsfreiheit des Instituts. Nach KWG sollen die Ausschüsse das Aufsichtsorgan „beraten 

und unterstützen“, wozu auch die abschließende Delegation bestimmter Aufgaben an die Aus-

schüsse zählen kann. Sollte die Bundesanstalt hier an ihrer Interpretation festhalten, sollte zumin-

dest klargestellt werden, dass diese Einschränkung nur für nach dem KWG zu bildende Ausschüs-
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se, nicht aber für satzungsmäßige Ausschüsse bei den Instituten gilt, die nach KWG von der Aus-

schussbildung absehen können. 
 

Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit 
 

Für Geschäftsleiter und für Mitglieder der Aufsichtsorgane soll zukünftig der zeitliche Aufwand für 

andere Tätigkeiten und Mandate jeweils einzeln anteilig angegeben werden. Eine solche Regelung 

ist sowohl unverhältnismäßig als auch nicht zielführend. Die entsprechende, kleinteilige Dokumen-

tation – die sich ja im Wesentlichen nur auf Vergangenheitswerte stützen kann – wäre eine erhebli-

che, in vielen Fällen unzumutbare bürokratische Belastung. Zugleich erreicht sie jedoch ihren ei-

gentlichen Zweck nicht, da der zeitliche Aufwand für derartige Leitungsfunktionen stark von der 

aktuellen Situation des Unternehmens geprägt ist und damit auch stark schwanken kann. Es sollte 

statt dessen darauf abgestellt werden, dass die betroffenen Geschäftsleiter und Mitglieder von Auf-

sichtsorganen eigenständig bestätigen, dass die zeitliche Belastung (etwaiger) anderweitiger Man-

date sie nicht an der ordnungsgemäßeren Wahrnehmung ihrer Tätigkeit hindern. 
 

Behandlung von Beiratsmitgliedschaften 
 

Sowohl für Geschäftsleiter wie für Mitglieder von Aufsichtsorganen werden Mandate in Beiräten, 

denen per Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag Aufgaben übertragen wurden, im Wesentli-

chen wie Mandate in Verwaltungs- oder Aufsichtsräten behandelt. Diese Regelung ist in der jetzi-

gen Form noch zu undifferenziert, da es sich auch dann bei weitem nicht in jedem Fall um ein ech-

tes Kontrollmandat handelt. Es sollte vielmehr zusätzlich darauf abgestellt werden, dass zu den 

dem Beirat übertragenen Aufgaben tatsächlich die Überwachung der Geschäftsführung zählt. 
 

Erfüllbarkeit und Verhältnismäßigkeit der Anforderungen insgesamt 
 

Im Gesamtbild scheint die gegenwärtige Form der Merkblätter noch kein ausreichendes Gleichge-

wicht bei der Vermeidung unnötiger und zum Teil sogar unerfüllbarer Belastungen gefunden zu 

haben. So soll eine Erklärung über die Geschäftsbeziehungen aller Angehörigen eines Mandatsträ-

gers i.S.d. § 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB mit dem Institut abgegeben werden, obwohl dem Mandatsträger 

gegen diesen Personenkreis gar kein entsprechendes Auskunftsrecht zusteht. Auch soll zukünftig 

etwa auch dann ein Auszug aus dem Gewerbezentralregister vorgelegt werden, selbst wenn der 

Mandatsträger niemals ein selbständiges Gewerbe ausgeübt hat. Wir möchten daher anregen, die 

Merkblätter insgesamt noch einmal unter dem Gesichtspunkt der Vereinfachung und der Vermei-

dung bürokratischer Lasten zu überarbeiten. 
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