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Wir danken für die Gelegenheit der Stellungnahme zur Konsultation der neuen Anzeigenverordnung, zu 

der wir folgende Anmerkungen haben:  

 

I. Elektronisches Anzeigeverfahren (§ 1a AnzV-E) 

 

Wir begrüßen sehr, dass die BaFin ein elektronisches Verfahren für die Anzeigen einrichten wird. Be-

dauerlich ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass bis auf weiteres zusätzlich die schriftliche Einrei-

chung der Unterlagen erforderlich bleiben soll. Wir würden es als einen wesentlichen Fortschritt anse-

hen, wenn die Anzeigen ausschließlich elektronisch erfolgen dürften. Denn die Doppelung von schriftli-

chem und elektronischem Anzeigeweg führt zu noch mehr Bürokratie und hat keinen erkennbaren prak-

tischen Nutzen.  

 

II. Übergangsfrist für elektronische Anzeigen (§ 16a Abs. 2 AnzV-E) 

 

Wir bitten, die Frist für die erstmalige Anwendung der elektronischen Übermittlung (1. Juli 2016) ange-

messen (mindestens bis Ende 2016) zu verlängern. Ausweislich des Konsultationspapiers wird die 

BaFin für die elektronische Übermittlung noch technische Vorgaben festlegen. Diese liegen bislang 

nicht vor, sind aber notwendig, um die Prozesse für eine elektronische Verarbeitung in den einzelnen 

Gesellschaften zu implementieren. Da hierfür entsprechende Budgetpläne erstellt und Ressourcen 

gebündelt werden müssen, ist erfahrungsgemäß nicht damit zu rechnen, dass innerhalb der noch ver-

bleibenden Zeit eine Umsetzung in der Praxis bis zum 1. Juli 2016 erfolgen kann.  

 

III. Eigenständige Formulare Anzeigen von Kapitalverwaltungsgesellschaften nach dem 

KAGB 

 

Die Anzeigenverordnung gilt nicht für Kapitalverwaltungsgesellschaften. Dennoch fordert die BaFin in 

ihren Merkblättern zu den Geschäftsleitern gemäß KWG, ZAG und KAGB und zu den Mitgliedern von 

Verwaltungs- und Aufsichtsorganen gemäß KWG und KAGB, jeweils vom 4. Januar 2016, dass Kapi-

talverwaltungsgesellschaften die allein für Institute nach der Anzeigenverordnung entwickelten Formu-

lare für ihre Anzeigen nach § 34 KAGB verwenden. 

 

Wir bitten daher an dieser Stelle nochmals nachdrücklich, für Kapitalverwaltungsgesellschaften separa-

te Formulare für ihre Anzeigepflichten nach dem KAGB zu entwickeln und die BaFin-Merkblätter ent-

sprechend anzupassen. Kapitalverwaltungsgesellschaften unterliegen einem eigenständigen Aufsichts-

gesetz, dem KAGB, das besondere Anzeige-, Eignungs- und Nachweispflichten ihrer Geschäftsleiter 

und Verwaltungs- und Aufsichtsorgane regelt.  
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Insbesondere widersprechen wir der Aussage im Entwurf des „Merkblattes zur Prüfung der fachlichen 

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

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

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

sind Kapitalanlagegesellschaften (seit Juli 2013: Kapitalverwaltungsgesellschaften) keine Kreditinstitute 

mehr. Damit sind auch die bis dahin an die Kreditinstitutseigenschaft der Gesellschaft anknüpfenden 

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

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

daher auf Kapitalverwaltungsgesellschaften keine Anwendung. Unabhängig davon weichen die im 

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

aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Eignung und Zuverlässigkeit von Geschäftsleitern und die 

einzelnen Anzeigepflichten sollten daher ausschließlich nach den Maßstäben des KAGB beurteilt wer-

den. 

 

Mit separaten Anzeigeformularen für Kapitalverwaltungsgesellschaften könnte außerdem die BaFin die 

investmentrechtlichen Besonderheiten im Anzeigeverfahren adressatenbezogen festlegen. Beispiels-

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

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

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

blattes auf Grundlage des KWG weichen von den Vorgaben des KAGB ab.  

 

Separate Formblätter für Kapitalverwaltungsgesellschaften hätten außerdem den Vorteil, dass diese 

nur dann angepasst werden müssen, wenn sich die einschlägigen KAGB-Vorschriften ändern. Da mit 

unseren Vorschlägen für separate Formblätter auch wesentliche inhaltliche Änderungen bedingt sein 

werden, regen wir außerdem an, diese nochmals separat zur Konsultation zu stellen.  

 

 


