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Sehr geehrte Damen und Herren,  

sehr geehrter , 

 

wir nehmen Bezug auf Ihre E-Mail vom 4. März 2014, mit der 

Sie uns den oben genannten Referentenentwurf zuleiteten und 

uns Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 11. März 2014 

einräumen. 

 

Unsere unverzüglich mit E-Mail vom 5. März 2014 unterbreite-

te Bitte nach Einräumung einer angemessenen Stellungnah-

mefrist haben Sie mit taggleicher Mail abschlägig beschieden. 

Wir möchten betonen, dass wir diese abschlägige Rückmel-

dung nachdrücklich bedauern. Selbst unter Berücksichtigung 

der Tatsache, dass ein Großteil der im Mantelgesetz enthalte-

nen Änderungsbefehle redaktioneller Natur ist, erscheint es 

uns keineswegs ein angemessenes Prozedere zu sein, den 

betroffenen Spitzenverbänden derart kurze Rückäußerungs-

fristen einzuräumen. Dies umso weniger als zwar in einem 

Falle sicherlich Grund zur Eile gegeben sein mag, dies jedoch 

bei Weitem nicht alle im Mantelgesetz adressierten Gesetzes-

werke betrifft. Aufgrund der vorgegebenen zeitlichen Restrik-

tionen legen wir Wert auf die Feststellung, dass die nachfol-

genden Ausführungen keineswegs als abschließend gewertet 

werden dürfen. Wir behalten uns ausdrücklich vor, im Verlaufe 

des Gesetzgebungsverfahrens gegebenenfalls auch noch er-

gänzend zu den Änderungsvorschlägen vorzutragen.  

 

Dies vorausgeschickt nutzen wir die uns eingeräumte Gele-

genheit zur Stellungnahme gerne und möchten zu den einzel-

Bundesministerium der Finanzen 

 

Referatsleiter  

Grundsatzfragen des Finanzstandortes Deutschland 

und der Europäischen Finanzmarktintegration 

Wilhelmstraße 97 

10117 Berlin 

Anlagen 1 

 

Kontakt:  Dr. Holger Mielk 

Telefon: +49 30 2021- 2301 

Fax: +49 30 2021- 19 2300 

E-Mail:  dr.mielk@bvr.de 
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nen Änderungsvorschlägen wie folgt vortragen: 

 

Art. 1:  

Änderung des KWG 

 

Vorbemerkung 

Mit dem vorliegenden Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen werden unter anderem 

diejenigen KWG-Vorschriften angepasst, mit denen der deutsche Gesetzgeber im Rahmen des CRD IV-

Umsetzungsgesetzes zum 1. Januar 2014 die Höchstanzahl von Aufsichtsmandaten im Vergleich zur bis-

herigen Rechtslage beschränkt hat (insb. § 25c und § 25d KWG). Grundsätzlich dürfen danach branchen-

unabhängig nur 4 Aufsichtsmandate wahrgenommen werden; Vorstandsmitglieder von Instituten dürfen 

nur 2 Aufsichtsmandate innehaben. Die Intention, die Qualität der innerorganisatorischen Aufsicht zu 

stärken und damit eine gute Corporate Governance in den Instituten sicherzustellen, ist begrüßenswert. 

Allerdings gehen die Beschränkungen des CRD IV-Umsetzungsgesetzes deutlich über die europäischen 

Vorgaben hinaus.  

 

Vor diesem Hintergrund plädieren wir nachdrücklich dafür, über die beabsichtigten redaktionellen Anpas-

sungen hinaus auch die dringend notwendigen inhaltlichen Änderungen vorzunehmen. Das Anpassungs-

gesetz sollte dazu genutzt werden, die über die europäischen Vorgaben der CRD IV hinausgehende Um-

setzung ("Goldplating") wieder rückgängig zu machen und die bestehenden europarechtlich möglichen 

Spielräume auszunutzen. 

 

Zu Nr. 7 a) ( § 10 Abs. 3 S. 1) 

Wir regen an, das Wort „zumindest“ durch „in der Regel“ zu ersetzen: 

„Die Bundesanstalt ordnet solche zusätzlichen Eigenmittelanforderungen in der Regel zumindest in den 

folgenden Fällen und zu folgenden Zwecken an:“ 

 

Die bestehende Formulierung lässt der zuständigen Aufsichtsbehörde keinen Ermessensspielraum mehr. 

Dies erscheint nicht sachgerecht, da es immer Fälle geben wird, in denen es sinnvoll wäre, dass die zu-

ständige Behörde die Möglichkeit hat, vom gesetzlich vorgesehenen Regelfall abzuweichen. 

 

Zu Nr. 10 (§ 15): 

Durch die geplante Änderung sollen künftig Organkredite, die nicht marktmäßigen Bedingungen entspre-

chen oder die die Obergrenzen überschreiten, mit hartem Kernkapital unterlegt werden. Begründet wird 

dies mit den Regelungen der CRR. Da es sich bei den Organkreditregelungen um eine nationale Vorschrift 

handelt, die weder in der CRR noch in sonstigen europäischen Gesetzen ihre Grundlage hat, ist dies nicht 

nachvollziehbar. Da auch kein sonstiger Grund ersichtlich ist, wieso die bestehende Praxis geändert wer-

den soll, bitten wir um Rücknahme des Änderungsvorschlages. 

 

Zu Nr. 11 lit. b (§ 24 Abs. 2a neu): 

Die vorgesehene "unverzügliche" Anzeigepflicht von Aufsichtsratsmitgliedern findet keine Grundlage in 

der CRR und geht auch über das Merkblatt der BaFin vom 3.12.2012 (Merkblatt zur Kontrolle der Mitglie-
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der von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen gemäß KWG und VAG) hinaus. Wir bitten, diese zusätzliche 

bürokratische Anforderung zu streichen. 

 

Zu Nr. 14 (§ 25c): 

Nach unserem Verständnis ist der Begriffs des Unternehmens in § 25c Abs. 2 KWG wie auch in § 25d Abs. 

3 KWG eng auszulegen, so dass nur Mandate bei Instituten nach dem KWG erfasst werden. Dies ergibt 

sich unseres Erachtens zwar bereits aus den Begriffen „Aufsichtsorgan“ und „Geschäftsleiter“, die in § 15 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KWG und § 1 Abs. 2 KWG legal definiert sind, und sich lediglich auf Funktionen in 

Instituten beziehen. Allerdings führt der Begriff „Unternehmen“, der seinerseits nicht definiert ist, immer 

wieder zu Unklarheiten in der Praxis. Die Vorgesehene Ergänzung um „Organisationen“ ist unseres Erach-

tens nicht geeignet, etwaige Missverständnisse zu beseitigen sondern dürfte diese eher noch verstärken. 

Wir bitten daher, in § 25c Abs. 2 KWG (spiegelbildlich dann auch bei § 25d Abs. 3 KWG) jeweils den Be-

griff „Unternehmen“ durch „Institute“ zu ersetzen. 

 

 

a) Die Mandatsbeschränkungen sollten generell nur für Mandatsträger in Instituten von erheblicher 

Bedeutung gelten, wie dies die europäische CRD IV vorsieht. Die CRD IV normiert den Grundsatz, 

dass alle Mitglieder des Leitungsorgans ausreichend Zeit für die Erfüllung ihrer Aufgaben aufwen-

den sollen. Eine zahlenmäßige Mandatsbeschränkung ist allerdings ausschließlich für solche Insti-

tute vorgesehen, „die aufgrund ihrer Größe, ihrer internen Organisation und der Art, des Umfangs 

und der Komplexität ihrer Geschäfte von erheblicher Bedeutung“ sind. Für andere (also nicht be-

deutende) Institute gelten die zahlenmäßigen Beschränkungen nicht. Insofern gehen § 25c Abs. 2 

und § 25d Abs. 3 KWG, die Mandatshöchstgrenzen für alle Institute vorsehen, schon nach dem 

Wortlaut eindeutig über die Richtlinienvorgaben hinaus. Bekanntlich strebt das CRD/CRR-Paket 

eine Maximal-Harmonisierung an. In Anbetracht dessen, sollte eine mittels überschießender Richt-

linienumsetzung erfolgende Benachteiligung deutscher Institute im europäischen Wettbewerb un-

bedingt vermieden werden.  

b) Unserer Ansicht nach sollte die in § 25c Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 KWG, § 25c Abs. 2 Satz 4 KWG, § 25d 

Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 KWG und § 25d Abs. 3 Satz 4 KWG mit „Institutsgruppe, Finanzholding-

Gruppe oder gemischte Finanzholding-Gruppe“ erfolgte nationale Umsetzung geändert und statt-

dessen der Begriff „Gruppe“ verwendet werden.  

 

Anderenfalls könnte beispielsweise ein Finanzvorstand eines Industrieunternehmens, der mehrere 

Aufsichtsratsmandate in anderen Konzernunternehmen wahrnimmt, die nicht zu einer Instituts- 

oder Finanzholding-Gruppe gehören, sein Aufsichtsratsmandat bei einem Kreditinstitut desselben 

Konzerns nicht mehr ausüben. Für uns ist kein sachlicher Grund ersichtlich, warum hier beispiels-

weise für den Finanzvorstand eines Industrieunternehmens, der über die  notwendige fachliche 

Eignung verfügt, im Hinblick auf die Zusammenfassung mehrerer Aufsichtsratsmandate einer 

Gruppe andere Regelungen gelten sollten als für einen Finanzvorstand eines Kreditinstituts, einer 

Finanzholding-Gesellschaft oder gemischten Finanzholding-Gesellschaft.  
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Es zeichnet sich bereits ab, dass ohne eine korrigierende Anpassung die Bereitschaft von Vertre-

tern von Unternehmen der Realwirtschaft einschränkt, ein Aufsichtsmandat bei einem Institut zu 

übernehmen. Dies läuft auch der allgemeinen Zielsetzung entgegen, dass bei der Zusammenset-

zung des Aufsichtsorgans auf Vielfalt (Diversity) geachtet werden sollte. 

 

Entsprechendes gilt auch für die Wahrnehmung von Aufsichtsmandaten in Versicherungsgruppen. 

Die verschiedenen Versicherungsbereiche (Lebens-, Komposit- und Krankenversicherung) werden 

aufgrund versicherungsrechtlicher Vorgaben („Spartenprinzip“) als eigenständige Gesellschaften 

geführt. Dennoch stellt die entsprechende Versicherungsgruppe ein einheitliches Unternehmen 

dar. Diesem Gedanken trägt § 7a Abs. 4 Satz 4 a. E. Versicherungsaufsichtsgesetz bereits heute 

Rechnung. Eine entsprechende Kumulierungsmöglichkeit sollte daher auch ins KWG aufgenommen 

werden. 

 

Diese Forderung ist auch von der europäischen CRD IV gedeckt. Art. 91 Abs. 4 lit. a CRD IV sieht 

vor, dass mehrere Mandate „innerhalb derselben Gruppe“ als ein Mandat gelten. Sowohl die deut-

sche, die englische, die französische, die italienische als auch die spanische Sprachfassung der 

Richtlinie verwenden den Begriff „Gruppe“ und nicht den Begriff „Konzern“ oder gar noch enger 

der „Institutsgruppe“. Der europäische Gesetzgeber hat bewusst einen Begriff gewählt, der den 

nationalen Gesetzgebern genügend Spielraum für eine Berücksichtigung der nationalen Gegeben-

heiten lässt. Der Gruppenbegriff wird in der CRD IV nicht legal definiert, sondern in verschiedenen 

europäischen Rechtsakten unterschiedlich verwendet. Einen Grundsatz der einheitlichen Begriffs-

bildung gibt es weder im deutschen noch im europäischen Recht. Daher kann ein und derselbe 

Begriff je nach Normzusammenhang einen unterschiedlichen Begriffsinhalt haben. Die Definition 

hat sich somit allein am Sinn und Zweck von Art. 91 CRD IV zu orientieren. Mit Art. 91 Abs. 4 lit. 

a CRD IV beabsichtigte der europäische Gesetzgeber eine Privilegierung für mehrere Mandate in 

Unternehmen, die wirtschaftlich betrachtet eine Einheit bilden. Diese sollen als nur ein Mandat 

gelten, da dieselbe Interessenlage besteht, wie wenn alle Konzernunternehmen in einem Ein-

heitsunternehmen verschmolzen wären. Konzernlagen, wie Versicherungsgruppen, sind demnach 

ganz klar erfasst. Die Interpretation des deutschen Gesetzgebers, dass nur Instituts-, Finanzhol-

ding- und gemischte Finanzholdinggruppen erfasst seien, greift daher erkennbar zu kurz.  

 

c) Bei der Berechnung der Höchstanzahl von Aufsichtsorganen sollten Mandate in fakultativen Auf-

sichtsorganen nicht berücksichtigt werden. Der Wortlaut der CRD IV steht hinsichtlich der zah-

lenmäßigen Beschränkung von Aufsichtsmandaten einer Differenzierung zwischen gesetzlich vor-

gesehenem und fakultativem Aufsichtsorgan nicht entgegen. Insbesondere hat sich der europäi-

sche Gesetzgeber einer Richtlinie bedient, um nationale Umsetzungsspielräume zu eröffnen. In 

Erwägungsgrund 55 hebt der europäische Gesetzgeber hervor, dass in den Mitgliedstaaten unter-

schiedliche Unternehmensführungsstrukturen üblich sind. Dementsprechend ist der Besonderheit 

Rechnung zu tragen, dass es in Deutschland verschiedenen Gesellschaftsformen freisteht, ob sie 

ein Aufsichtsorgan bilden oder nicht. Hintergrund ist, dass in diesen Gesellschaftsformen eine 

zeitaufwendige Aufsicht über die Unternehmensführung vom Gesetzgeber beispielsweise mangels 
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etwaiger Publikumsschutzinteressen als entbehrlich betrachtet wird. Dass die nunmehr freiwillig 

eingerichteten Kontrollgremien abzuschaffen bzw. in nicht beaufsichtigende Beiräte umzuwandeln 

wären, kann vom Richtliniengeber nicht intendiert sein. Deshalb plädieren wir dafür, dass aus-

schließlich Mandate bei Unternehmen, die unter der Aufsicht der Bundesanstalt stehen oder die 

gesetzlich ein Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan zu bilden haben, bei Berechnung der Höchstan-

zahl der Aufsichtsmandate zu berücksichtigen sind. 

 

d) Hinsichtlich des Kumulierungstatbestandes in § 25c Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 KWG sollte eine Klarstel-

lung dahingehend vorgenommen werden, dass jeweils auch das Mandat im Institut mit den Man-

daten in den bedeutenden Beteiligungen kumuliert werden kann.  

 

e) Darüber hinaus sollte im Sinne der Einheitlichkeit der Regelungen für Geschäftsleiter und Verwal-

tungs-/ Aufsichtsräte die bereits in § 25d Abs. 3 Satz 1 KWG vorhandene Klarstellung auch in § 

25c Abs. 2 Satz 3 KWG übernommen werden, wonach Mandate bei Unternehmen, die der kom-

munalen Daseinsvorsorge dienen, bei der Höchstanzahl von Aufsichtsmandaten nicht zu berück-

sichtigen sind. 

 

f) § 25c Abs. 4b Satz 1 KWG sollte wie folgt geändert werden:  

 

 „Absatz 4a giltf Für Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen 

und Institute im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 mit der Maßgabe gilt, 

dass die Geschäftsleiter des übergeordneten Unternehmens für die Wahrung der Sicherstellung 

Sorgfaltspflichten innerhalb der Institutsgruppe, der Finanzholding-Gruppe, der gemischten Fi-

nanzholding-Gruppe oder der Institute im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

im Rahmen des Satzes 2 verantwortlich sind, wenn das übergeordnete Unternehmen aufgrund 

des beherrschenden Einflusses im Sinne des § 290 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs 

Mutterunternehmen ist, das beherrschenden Einfluss im Sinne des § 290 Absatz 2 des Handelsge-

setzbuchs und über eine tatsächliche Beherrschungsmöglichkeit über andere Unternehmen 

der Gruppe ausübt verfügt, ohne dass es auf die Rechtsform der Muttergesellschaft ankommt.“ 

 

Der Bezug auf Absatz 4a in Satz 1 ist entbehrlich. Er könnte missverstanden werden, da § 25c 

Abs. 4b Satz 2 KWG eigene Sorgfaltspflichten für die Geschäftsleiter des übergeordneten Unter-

nehmens einer Institutsgruppe, Finanzholding-Gruppe oder gemischten Finanzholding-Gruppe sta-

tuiert und sich auch die Verantwortlichkeit für die Wahrung der Sorgfaltspflichten innerhalb der 

Institutsgruppe, Finanzholding-Gruppe und gemischten Finanzholding-Gruppe nur innerhalb der 

durch Satz 2 für die Gruppe vorgegebenen Sorgfaltspflichten bewegen kann.  

 

Der Verweis auf Absatz 4a bedeutet hingegen, dass die Geschäftsleiter des übergeordneten Un-

ternehmens neben den in § 25 c Abs. 4b Satz 2 KWG bestimmten gruppenbezogenen Sorgfalts-

pflichten auch noch die einzelinstitutsbezogenen Sorgfaltspflichten nach § 25 c Abs. 4a KWG zu 

erfüllen hätten. Hieraus erwachsen Konflikte mit dem Gesellschaftsrecht und der Unabhängigkeit 
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der Geschäftsleitung, wonach auf Einzel-gesellschaftsebene die Geschäftsleitung für die Wahrung 

der Sorgfaltspflichten Verantwortung trägt und die Geschäftsleiter des übergeordneten Unterneh-

mens lediglich im Rahmen ihrer gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten Einfluss auf die Geschäfts-

leitungen der nachgeordneten Unternehmen ausüben können.     

 

 Der Begriff „Sicherstellungspflichten“ ist durch den Begriff „Sorgfaltspflichten“ zu ersetzen, da die 

Geschäftsleiter sowohl nach Absatz 4a als auch nach Absatz 4b Sorge dafür zu tragen haben, dass 

bestimmte in den beiden Absätzen näher spezifizierte Strategien, Prozesse, Verfahren, Funktionen 

und Konzepte verfügbar sind. Der Begriff Sicherstellungspflicht stammt noch aus einer älteren 

Entwurfsfassung und wurde nicht entsprechend angepasst. Dies sollte hiermit nachgeholt werden.  

 

 Der Anwendungsbereich des § 25c Abs. 4b Satz 1 KWG ist mit der derzeitigen Formulierung zu 

weit gefasst, da sich die Sorgfaltspflichten der Geschäftsleiter des übergeordneten Unternehmens 

der Gruppe nur auf solche Unternehmen beziehen können, auf die tatsächlich ein beherrschender 

Einfluss ausgeübt werden kann. Zwar sieht § 25 c Abs. 4b Satz 1 KWG bereits eine Einschränkung 

auf das übergeordnete Mutterunternehmen vor, das beherrschenden Einfluss im Sinne des § 290 

Abs. 2 HGB über andere Unternehmen der Gruppe ausübt, ohne dass es auf die Rechtsform der 

Muttergesellschaft ankommt. Allerdings fingiert § 290 Abs. 2 HGB unabhängig von einer tatsächli-

chen Beherrschung oder Beherrschungsmöglichkeit stets eine Beherrschung, wenn mindestens ei-

ner der in § 290 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 HGB genannten Tatbestände vorliegt. So besteht z.B. nach § 

290 Abs. 2 Nr. 1 HGB stets ein beherrschender Einfluss eines Mutterunternehmens, wenn ihm bei 

einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht. Eine Wi-

derlegungsmöglichkeit der Beherrschung sieht § 290 Abs. 2 HGB nicht vor. Dies bedeutet, dass 

die Geschäftsleiter eines übergeordneten Mutterunternehmens nach § 25c Abs. 4b Satz 1 KWG 

zum Beispiel für die Wahrung der  Sorgfaltspflichten auch verantwortlich wären, wenn dem über-

geordneten Mutterunternehmen lediglich 51% der Stimmrechte zustehen, dieses aber aufgrund 

der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder satzungsrechtlicher Bestimmungen des nach-

geordneten Unternehmens nicht in der Lage ist, einen beherrschenden Einfluss auszuüben.  

Mit der vorgeschlagenen Änderung soll zum einen zum Ausdruck kommen, dass es als Tatbe-

standsvoraussetzung der Verwirklichung eines Mutter-/Tochterverhältnisses aufgrund eines be-

herrschenden Einflusses nach § 290 Abs. 2 HGB bedarf und darüber hinaus eine tatsächliche Be-

herrschungsmöglichkeit bestehen muss, die es den Geschäftsleitern des übergeordneten Unter-

nehmens auch erlaubt, im Rahmen ihrer gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten auf die nachge-

ordneten Unternehmen zur Wahrung der in Satz 2 statuierten Sorgfaltspflichten einzuwirken. 

 

g) Abs. 4b Satz 2 sollte wie folgt ergänzt werden: 

 

„Im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation der 

Gruppe nach Satz 1 haben die Geschäftsleiter des übergeordneten Unternehmens soweit dem 

das allgemein geltende Gesellschaftsrecht oder andere landesrechtliche Vorschriften 
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nicht entgegenstehen dafür Sorge zu tragen, dass die Gruppe über folgende Strategien, Pro-

zesse, Verfahren, Funktionen und Konzepte verfügt:“ 

  

Da die Geschäftsleiter des übergeordneten Unternehmens ihren gruppenbezogenen Sorgfalts-

pflichten nur insoweit nachkommen können, soweit dem das allgemein geltende Gesellschafts-

recht oder andere landesrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen, sollte zur Klarstellung eine 

entsprechende Ergänzung erfolgen. Dies ist insbesondere, aber nicht nur, für Tochterunterneh-

men in Drittstaaten von Bedeutung. 

 

Zu Nr. 15 (§ 25d Abs. 3): 

Bei dem Privilegierungstatbeständen in § 25c Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 KWG und § 25d Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 

KWG hinsichtlich des Haltens einer bedeutenden Beteiligung kann es zu unterschiedlichen Ergebnissen 

kommen, abhängig davon, welche Vorschrift angewendet wird. Ist beispielsweise ein Geschäftsleiter eines 

Institutes zugleich Aufsichtsratsmitglied in vier anderen Instituten, an denen eine bedeutende Beteiligung 

besteht, so würden diese Aufsichtsratsmandate nach § 25c Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 KWG als ein Mandat zäh-

len; die Aufsichtsratstätigkeit wäre danach zulässig. Bei Anwendung des § 25d Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 KWG 

aus Sicht eines der Institute, bei denen der Geschäftsleiter ein Aufsichtsratsmandat ausübt, fände aber § 

25d Abs. 3 Satz Nr. 3 KWG keine Anwendung, da das jeweilige Institut selber keine bedeutende Beteili-

gung an den anderen Instituten hält; die Aufsichtsratstätigkeit wäre danach unzulässig. Zur Vermeidung 

dieses Ergebnisses schlagen wir vor, § 25d Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 wie folgt zu fassen:  

„an denen ein anderes Unternehmen, bei dem ebenfalls ein Mandat wahrgenommen wird, eine be-

deutende Beteiligung hält.“ 

 

Weiterhin gilt auch das bereits zu § 25c KWG Ausgeführte. Insbesondere sollten nur solche Mandatsträger 

von der Regelung erfasst werden, die Aufsichtsmandate in Instituten wahrnehmen. Zudem sollten mehre-

re Mandate innerhalb derselben „Gruppe“ als ein Mandat gelten. Weiterhin sollten auch Mandate in fakul-

tativen Aufsichtsräten außer Betracht bleiben. Schließlich sollte auch die Anwendung von § 25d Abs. 3 

KWG auf Institute von erheblicher Bedeutung begrenzt werden.  

 

Neu (§ 25d Abs. 8 Satz 4 KWG): 

Korrekturbedarf besteht bei § 25d Abs. 8 Satz 4 KWG, da die Regelung mit dem im deutschen Gesell-

schaftsrecht verankerten dualistischen Corporate Governance-Modell nicht zu vereinbaren ist. Konkret 

geht es um die Anforderung, dass der Risikoausschuss für den Fall,  dass die Konditionen im Kundenge-

schäft nicht im Einklang mit dem Geschäftsmodell und der Risikostruktur des Unternehmens stehen, der 

Geschäftsleitung Vorschläge unterbreiten soll, wie die Konditionen im Kundengeschäft in Übereinstim-

mung mit dem Geschäftsmodell und der Risikostruktur gestaltet werden können. Dies steht im Wider-

spruch zu der dem Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan zugewiesenen Überwachungsfunktion. Der Anforde-

rung kann nur in monistischen Corporate Governance-Modellen wie sie aus dem angelsächsischen Raum 

bekannt sind, nachgekommen werden. Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie beispielsweise das Ver-

waltungs- oder Aufsichtsorgan eines übergeordneten Instituts oder einer übergeordneten Finanzholding-

Gesellschaft für die nachgeordneten Unternehmen der Gruppe die Konditionen im Kundengeschäft über-

wachen und eigene Vorschläge unterbreiten soll. Dies erscheint in der Praxis nur schwer vorstellbar.     
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Die Anforderung § 25d Abs. 8 Satz 4 KWG könnte dahingehend angepasst werden, dass der Risikoaus-

schuss für den Fall,  dass die Konditionen im Kundengeschäft nicht im Einklang mit dem Geschäftsmodell 

und der Risikostruktur des Unternehmens stehen, von der Geschäftsleitung einen Plan mit Abhilfemaß-

nahmen verlangen kann. 

 

Zu Nr. 21 (§ 29): 

Der Prüfungsumfang wurde um die Darstellungen in §§ 25c und 25d erweitert, d. h. es muss die Einhal-

tung der erweiterten organisatorischen Pflichten für Geschäftsleiter sowie Verwaltungs- und Aufsichtsor-

gane beurteilt werden. Fraglich ist, inwiefern eine solche Beurteilung aller Pflichten durch einen externen 

Dritten anschließend möglich ist und umfassend sachgerecht dargestellt werden kann. Wir bitten insoweit 

um eine Konkretisierung, wie die Prüfung tatsächlich erfolgen soll. 

 

Zu Nr. 26 (§ 45b): 

Die Sanktionierung gemäß § 10 Abs. 3 Satz 2 Nr. 10 KWG setzt bereits das Vorliegen einer nicht ord-

nungsgemäßen Geschäftsorganisation voraus und somit auch die Voraussetzung für Maßnahmen gemäß  

§ 45 b Abs. 1 Satz 1 KWG. Insofern ist die Formulierung für Institute obsolet und sollte gestrichen wer-

den. 

 

Zu Nr. 28 (§ 46 Abs. 2 Satz 7 KWG ): 

Nach dem Referentenentwurf (Artikel 1 Nr. 28) soll § 46 Abs. 2 Satz 7 KWG  neu gefasst werden. Die 

vorgesehene Änderung stößt angesichts des Verzichts auf den Passus „und im Rahmen des von einer 

zentralen Gegenpartei betriebenen Systems“ auf grundsätzliche Vorbehalte: Die Vorschriften der InsO 

zum Schutz der Zahlungs-, Wertpapierliefer- und -abwicklungssysteme verweisen auf § 1 Abs. 16 KWG 

und damit auf die Richtlinie 98/26/EG (Finalitätsrichtlinie). Die Finalitätsrichtlinie erfasst nur Systeme, die 

Transfer-Orders über Zahlungen und Wertpapiere abwickeln. Ein EU-Mitgliedstaat kann zwar auch Syste-

me melden, die „orders relating to other financial instruments“ ausführen. Die für die Abwicklung von 

Derivaten bestimmten Systeme werden kaum unter diesen Tatbestand (auch wenn Derivate Finanzin-

strumente sind) subsumiert werden können, weil Derivate-CCPs keine „Ausführung“ mehr vornehmen. 

Die Tätigkeit von CCPs ist in Artikel 2 Abs. 3 EMIR beschrieben: Sie ermitteln Positionen und verlangen 

Sicherheiten. Die EMIR enthält zahlreiche Verweise auf die Richtlinie 98/26/EG. Auch darf ein CCP nach 

Artikel 17 Abs. 4 EMIR nur zugelassen werden, wenn es als System benannt worden ist. Artikel 87 EMIR 

ändert die Finalitätsrichtlinie sogar ab. Den letzten Schritt ist die EU jedoch nicht gegangen, dass sie CCPs 

für Derivate für die Finalitätsrichtlinie öffnet.  

 

Vor diesem Hintergrund sollte angesichts der Folgewirkungen an dem Passus „und im Rahmen des von 

einer zentralen Gegenpartei betriebenen Systems“ festgehalten werden.  

 

Zu Nr. 39 (§ 64r) 

Im Hinblick auf die Übergangsregelung zu den Mandatsbeschränkungen § 64r Abs. 13 und 14 KWG sollte 

eine Klarstellung dahingehend aufgenommen werden, dass der dort genannte Begriff der „Systemgefähr-

dung im Sinne des § 48b Absatz 2“ – wie nach seinem klaren Wortlaut eigentlich unstreitig sein sollte – 

nur solche Kreditinstitute erfasst, bei denen eine konkret vorliegende Bestandsgefährdung zu einer Sys-

temgefährdung führen kann. Nach dem Wortlaut des § 48b Abs. 2 KWG liegt eine Systemgefährdung vor, 

wenn zu besorgen ist, „dass sich die Bestandsgefährdung des Kreditinstituts in der konkreten Marktsitua-

tion in erheblicher Weise negativ auf andere Unternehmen des Finanzsektors […] auswirkt“. Nach dieser 

Legaldefinition setzt die Systemgefährdung also eine konkrete Bestandsgefährdung voraus.  
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Neben dem Wortlaut der Norm wird diese Sichtweise auch durch die Gesetzessystematik gestützt. So 

zeigt die Verwendung des Begriffs "systemrelevant" bzw. "Systemrelevanz" an einer Vielzahl anderer 

Stellen im CRD IV-Umsetzungsgesetz  – nicht aber in § 64r Abs. 14 KWG –, dass der Gesetzgeber mit 

„Systemgefährdung im Sinne des § 48b Absatz 2“ nicht schon die potentielle Systemgefährdung gemäß § 

47 KWG gemeint hat, sondern eine konkrete Bestandsgefährdung voraussetzt.  

 

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 auszutau-

schen, würde dem Gesetzesziel offenkundig widersprechen. Eine wortlautgetreue Auslegung der Über-

gangs- und Bestandsschutzregelung in § 64r Abs. 14 Satz 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 wer-

den. 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. 

 

Umgekehrt wird das Anliegen der gesetzgeberischen Regelungen durch dieses Verständnis des Bestands-

schutzes nicht wesentlich tangiert: Es handelt sich dabei um einen Übergangszeitraum, dessen Dauer 

durch die Tätigkeit der bestehenden Mandatsträger gleichsam natürlich und immanent begrenzt ist, und 

sie gilt von vornherein nur für eine feststehende Zahl von Fällen, für die die bisherigen Regelungen weiter 

anzuwenden sind. 

 

Schließlich ist eine solche begrenzte Übergangs- und Bestandsschutzregelung auch mit der zugrunde lie-

genden CRD IV vereinbar, da diese den Mitgliedsstaaten einen weiten Umsetzungsspielraum für Über-

gangs- und Bestandsschutzregelungen für Altmandate einräumt. Insbesondere ist die zeitliche Abwei-

chung von sechs Monaten zwischen Ablauf der Umsetzungsfrist am 31. Dezember 2013 und Stichtag für 

die Mandatsbegrenzung (1. Juli 2014) keine Übergangsregelung für Altmandate. Es handelt sich lediglich 

um eine gestufte Inkraftsetzung der Richtlinie für Neumandatierungen. 

 

 

Zu Art. 2  

Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs 

 

1. Vorschlag zu § 2 Absatz 4a KAGB sowie § 2 Absatz 5 KAGB 

 

Wir sprechen uns dafür aus, ebenso wie bei § 2 Absatz 4b KAGB-E auch die Ausnahmebestimmungen 

gemäß § 2 Absatz 4a KAGB sowie § 2 Absatz 5 KAGB mit Blick auf offene AIF zu öffnen. Es ist uns kein 

Grund ersichtlich, warum diese Ausnahmebestimmungen nicht auch bei offenen AIF Anwendung finden 

sollten. 

 

2. Ziff. 3 lit. b) (Änderung des § 2 Absatz 4b KAGB) 

 



 

Seite 10 von 15 

Wir schlagen vor, auf das Erfordernis der Bestimmung einer fünfjährigen Kündigungsfrist gemäß § 2 Ab-

satz 4b Nummer 1b) KAGB-E zu verzichten, da diese nach den europäischen Vorgaben nicht gefordert ist 

und eine fünfjährige Bindungsdauer des Kapitals für das Mitglied der Genossenschaft mit deutlichen Nach-

teilen verbunden sein kann. Die bestehenden Regelungen zur Kündigung der Mitgliedschaft in einer Ge-

nossenschaft sowie Bestimmungen hinsichtlich eines Mindestkapitals oder eines Auszahlungsverweige-

rungsrechts, welche viele Genossenschaften vorsehen, ermöglichen bereits heute ein angemessenes Li-

quiditätsmanagement.  

 

 

3. Vorschlag zu § 87 KAGB  

 

Wir schlagen vor, § 87 KAGB folgendermaßen zu fassen: 

 

„§ 87 Anwendbare Vorschriften für Publikums-AIF 

(1) § 79 gilt entsprechend. 

(2) Für Verwahrstellen, die mit der Verwahrung von Publikums-AIF beauftragt sind, gelten zusätzlich 

zu den Vorschriften dieses Unterabschnitts die Regelungen des § 69 Absatz 1, 2 und 4 entsprechend.“ 

 

Wir bitten um Klarstellung, dass die Regelung des § 79 KAGB nicht nur für die Verwahrstellen von OGAW-

Fonds, sondern auch für AIF gilt. Die Regelung des § 79 KAGB wurde aus § 29 InvG übernommen. § 29 

InvG galt für alle Sondervermögen nach dem InvG. Es fehlt daher an einer eindeutigen Regelung, nach 

der die Verwahrstelle auch die Ansprüche der AIF-KVG auf Vergütung und Aufwendungsersatz (vgl. § 93 

Absatz3 KAGB) überhaupt aus dem Sondervermögen erfüllen darf. 

 

4. Vorschlag zu § 93 KAGB 

 

Wir schlagen vor, § 93 Absatz 6 Satz 2 KAGB folgendermaßen zu fassen: 

 

„Dies gilt nicht für Rahmenverträge über Geschäfte nach § 197 Absatz 3 Nummer 3 Absatz 1 Satz 1 

KAGB.“ 

 

Mit dem bisherigen Verweis auf § 197 Absatz 3 Satz 3 (OTC-Derivate) war nicht beabsichtigt, Anleger 

eines Sondervermögens beim Einsatz börslicher Derivate einem höheren Kontrahentenrisiko auszusetzen, 

als dies beim Einsatz von OTC-Derivaten aufgrund der Verordnung (EU) Nummer 648/2012 der Fall ist. 

 

Aus diesem Grund bitten wir um Klarstellung, dass eine Aufrechnung auch für Rahmenverträge über börs-

liche Derivate zulässig ist. Verwaltungsgesellschaften sollten bei dem Einsatz börslicher Derivate nicht 

gezwungen sein, Finanzkommissionsgeschäfte einzugehen. Vielmehr sollten sie die Möglichkeit haben, 

unmittelbar am Clearing einer Börse teilzunehmen und damit das Kontrahentenrisiko zu reduzieren. 
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Daher sollten in § 93 Absatz 6 Satz 2 die Wörter „3 Nummer 3“ durch die Wörter „1 Satz 1“ ersetzt wer-

den. 

 

5. Vorschlag zu § 107 Absatz 2 KAGB 

 

Wir schlagen vor, § 107 Absatz 2 KAGB folgendermaßen zu fassen: 

 

„Der Auflösungs- und der Abwicklungsbericht eines OGAW-Sondervermögens und eines AIF-

Publikumssondervermögens sind spätestens drei Monate nach dem Stichtag im Bundesanzeiger bekannt 

zu machen.“ 

 

Gemäß § 107 Absatz 1 KAGB sind der Jahres- und Halbjahresbericht eines OGAW und eines Publikums-

AIF im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Eine entsprechende Verpflichtung für Spezial-AIF besteht 

nicht. Dagegen verlangt § 107 Absatz 2 KAGB die Veröffentlichung des Auflösungs- und Abwicklungsbe-

richts im Bundesanzeiger, ohne dass hier zwischen Publikumsinvestmentvermögen und Spezial-AIF unter-

schieden wird. Wir bitten um Klarstellung, dass die Vorschrift des § 107 Absatz 2 KAGB, wonach der Auf-

lösungs- und der Abwicklungsbericht spätestens nach drei Monaten nach dem Stichtag im Bundesanzeiger 

bekannt zu machen sind, nur für OGAW-Sondervermögen und AIF-Publikumssondervermögen gilt. 

 

Auch nach dem Investmentgesetz war eine Veröffentlichung des Auflösungs- und Abwicklungsberichts von 

Spezial-AIF im Bundesanzeiger nicht erforderlich, vgl. § 95 Absatz 9 i.V.m. § 45 InvG. Anhaltspunkte 

dafür, dass der Gesetzgeber mit Einführung des KAGB eine Verschärfung für Spezial-AIF einführen wollte, 

sind nicht ersichtlich. 

 

6. Vorschlag zu § 161 Absatz 1 KAGB  

 

Eine Abbedingung der handelsrechtlichen Vorgaben für eine ordentliche gesetzliche Kündigungsmöglich-

keit der Anleger halten wir nach wie vor für geboten, um potentielle Abgrenzungsschwierigkeiten in Bezug 

auf die nach der Delegierten Verordnung für maßgeblich befundenen Rücknahmen oder Rückkäufe auf-

grund von "Verfahren ..., die in den Vertragsbedingungen oder der Satzung, dem Prospekt oder den 

Emissionsunterlagen festgelegt sind" (Erwägungsgrund 3 der Delegierten Verordnung), zu vermeiden. Wir 

geben zu bedenken, dass es für die Praxis der geschlossenen AIF in Form der Investment-KG nicht sach-

gerecht wäre, stets eine feste Laufzeitbefristung der Gesellschaft vorauszusetzen. Bei typischen Sach-

wertanlagen wie etwa Immobilien wäre die Nutzung günstiger Marktzyklen für eine Veräußerung durch 

eine solche Vorgabe unnötig erschwert. Um somit die Möglichkeit der Gestaltung einer Investment-

Kommanditgesellschaft mit unbestimmter Laufzeit auch künftig ohne verbleibendes Restrisiko einer Ein-

stufung als "offen" zu erhalten, plädieren wir für die Aufnahme der folgenden Regelung im KAGB.  

 

Wir schlagen vor, § 161 Absatz 1 KAGB folgendermaßen zu ergänzen:  

 

"§ 133 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs gilt nicht. Ein Gesellschafter der geschlossenen Investment-
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kommanditgesellschaft kann die Gesellschaft vor dem Ablauf der für ihre Dauer bestimmten Zeit oder bei 

einer für unbestimmte Zeit eingegangenen Gesellschaft außerordentlich kündigen und aus ihr ausschei-

den, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. § 133 Absatz 2 und 3 des Handelsgesetzbuchs ist entsprechend 

anzuwenden. Ein Recht zur ordentlichen Kündigung besteht bei der geschlossenen Investmentkomman-

ditgesellschaft nicht. § 132 des Handelsgesetzbuchs findet keine Anwendung."  

 

Aus der Begründung könnte hervorgehen, dass die im Zusammenhang mit der Regelung des § 132 HGB 

bei der Kommanditgesellschaft angesprochenen Schranken der § 138 BGB bzw. die gesetzliche Wertung 

des § 723 Absatz 3 BGB auf die Investment-KG, die aufgrund ihrer Einstufung als "geschlossenes Invest-

mentvermögen" naturgemäß keine ordentlichen Kündigungsmöglichkeit für die Anleger eröffnen darf, 

keine Anwendung finden. Daher wird die explizite Formulierung zum Kündigungsausschluss und zur 

Nichtgeltung des § 132 HGB vorgesehen, der für OHG und KG grds. ein jährliches Kündigungsrecht vor-

sieht. Die Norm sollte dann als lex specialis die zivilrechtlichen Schutzmechanismen gegen eine "übermä-

ßig lange Kapitalbindung" verdrängen.  

 

Dringend notwendig scheint diese Klarstellung auch im Hinblick auf die gebotene Abgrenzung zu § 133 

KAGB, der für die offene Investment-KG ein mindestens einmal pro Jahr bestehendes Kündigungsrecht 

der Kommanditisten voraussetzt. 

 

7. Ziff. 29 (Änderung des § 263 KAGB) 

 

Die Klarstellung, bei der Fremdkapitalgrenze in Absatz 1 auf den Verkehrswert der im geschlossenen Pub-

likums-AIF befindlichen Vermögensgegenstände - anstelle des "Wertes des geschlossenen Publiums-AIF" 

- abzustellen, ist grundsätzlich zu begrüßen.  

 

Die darüber hinausgehende Einschränkung auf Sachwerte ("im Sinne des § 261 Absatz 1 Nummer 1") ist 

jedoch problematisch, da dies dem Wortlaut nach jegliche Fremdfinanzierung bei Private Equity - oder 

Dachfondsstrukturen sowie bei Fonds mit Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften - mithin bei AIF, die 

in Vermögensgegenstände gemäß § 261 Absatz 1 Nummer 2, 4, 5 und 6 KAGB investieren -, ausschließen 

könnte. Zumindest Zwischenfinanzierungen oder Kreditlinien in der Investitionsphase oder z.B. bei Kapi-

talabrufen müssen hier aber möglich sein, damit diese Fonds überhaupt praktikabel aufgelegt werden 

können.  

 

Wir plädieren daher bei der Kreditgrenze generell für eine Streichung des Zusatzes "Nummer 1" in der 

Bezugnahme des § 263 Absatz 1 Satz 1 KAGB, so dass sich die Regelung auf alle unter § 261 Absatz 1 

aufgeführte Vermögensgegenstände bezieht. Die aus den Regelungen für OIF entlehnte Folgeänderung 

(neuer Satz 2 in § 263 Absatz 1) könnte beibehalten werden, um einer Umgehung der Kreditgrenze durch 

Zwischenschaltung von SPVs vorzubeugen.  

 

In gleicher Weise sollten in puncto Belastung idealerweise die Bezugnahmen in der § 263 Absatz 3 (Vo-

raussetzungen für die Belastung) und Absatz 4 (Belastungsgrenze) einheitlich auf alle Vermögensgegen-
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stände des § 261 Absatz 1 KAGB erfolgen.  

 

Hilfsweise:  

Sollte der Gesetzgeber dieser Argumentation nicht folgen, so muss zumindest die Kreditaufnahme zu 

Zwecken der Zwischenfinanzierung, der kurzfristigen Inanspruchnahme oder Überziehung für alle ge-

schlossenen Publikums-AIF, einschließlich Dachfondsstrukturen, eingeräumt werden (z.B. in Höhe von 10 

Prozent des Wertes des gezeichneten Kapitals des geschlossenen Publikums-AIF). 

 

 

 

8. Vorschlag zu § 297 Absatz 8 KAGB 

 

Wir schlagen vor, § 297 Absatz 8 KAGB folgendermaßen um einen dritten Satz zu ergänzen 

 

„Soweit sie Informationspflichten gegenüber dem am Erwerb eines Anteils oder einer Aktie Interessierten 

betreffen, finden die Absätze 1, 2, 4, 6 Satz 1 und Absatz 7 keine Anwendung auf den Erwerb von Antei-

len oder Aktien im Rahmen einer Finanzportfolioverwaltung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 3 des 

Kreditwesengesetzes oder des § 20 Absatz 2 Nummer 1 oder Absatz 3 Nummer 2. Werden Anteile oder 

Aktien im Rahmen eines Investment-Sparplans in regelmäßigem Absatz erworben, so sind die Absätze 1, 

2, 4, 6 Satz 1 und Absatz 7, soweit sie Informationspflichten gegenüber dem am Erwerb eines Anteils 

oder einer Aktie Interessierten betreffen, nur auf den erstmaligen Erwerb anzuwenden. Ebenso wenig 

finden diese Informationspflichten Anwendung auf den Erwerb von Anteilen oder Aktien im Rahmen eines 

Altersvorsorgevertrages gemäß § 1 Absatz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes oder 

eines Vertrages zum Aufbau einer eigenen kapitalgedeckten Altersversorgung im Sinne des § 10 Absatz 1 

Nummer 2 lit. b) des Einkommensteuergesetzes.“ 

 

U.E. lässt sich diese Ausnahme mit dem zugrundeliegenden EU-Recht vereinbaren, da es sich bei einem 

Altersvorsorgeprodukt nicht um einen AIF bzw. OGAW handelt. Es gibt keine europarechtlichen Vorgaben, 

die es erforderlich machen, dass die wAI von Investmentfonds, die im Rahmen eines zertifizierten Alters-

vorsorgevertrags erworben werden, dem Anleger zur Verfügung zu stellen sind. Für Altersvorsorgepro-

dukte gibt es gesonderte Vorgaben bezüglich der Informationspflichten, die u.E. auch die Informationen 

zu etwaigen weiteren Finanzinstrumenten (hier: Investmentfonds) erfassen, die im Zuge der Durchfüh-

rung des Altersvorsorgeproduktes Verwendung finden.  

 

9. Ziff. 37 lit. b) Nummer 2 (Änderung des § 306 KAGB) 

 

Wir schlagen vor, § 306 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 KAGB-E folgendermaßen zu fassen: 

 

„die Anteile oder Aktien nicht auf Grund des Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformatio-

nen erworben wurden“ 
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Ausweislich der Begründung handelt es sich bei der Modifizierung von § 306 Absatz 1 und Absatz 2 KAGB 

sowie der Einfügung von § 306 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 KAGB-E um eine klarstellende Änderung, die 

die Beweislastumkehr ausdrücklich festschreibt, um Auslegungszweifel zu beseitigen. Inhaltliche Ände-

rungen sollen daher mit der Modifikation von § 306 KAGB nicht verbunden sein. In Konsequenz aus der 

Neufassung von § 306 Absatz 2 KAGB ist der Haftungsausschluss gemäß § 306 Absatz 3 Satz 2 Nummer 

2 KAGB-E aus diesem Grund nicht nur für den Fall vorzusehen, dass die Anteile oder Aktien nicht auf 

Grund des Verkaufsprospekts erworben wurden, sondern auch für den Fall, dass der Erwerb nicht auf 

Grund der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgte. Ein Grund dafür, dass der Erwerb „nicht auf 

Grund der wesentlichen Anlegerinformationen“ nicht vom Haftungsausschluss gemäß § 306 Absatz 3 Satz 

2 Nummer 2 KAGB-E erfasst sein sollte, ist nicht ersichtlich. Der Wortlaut von § 306 Absatz 3 Satz 2 

Nummer 2 KAGB-E sollte daher entsprechend ergänzt werden. 

 

10. Ziff. 53 (Änderung des § 353 KAGB)   

 

Die gewählte Methodik der Einbeziehung von AIFMD-Anforderungen zu Liquiditätsmanagement- und Be-

wertungshäufigkeit für die Übergangsfälle unter § 353 Absatz 4-6 KAGB-E halten wir grundsätzlich für 

begrüßenswert und interessengerecht. Ein wichtiges Anliegen ist uns insofern die Anwendbarkeit von Arti-

kel 1 Absatz 5 der Delegierten Verordnung über § 1 Absatz 5 Satz 2  KAGB-E, was es ermöglicht, dass die 

unter die nationale Übergangsvorschrift des § 353 KAGB fallenden Produkte grundsätzlich als "geschlos-

sen" zu behandeln sind.  

 

 

Zu Art. 6  

Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes 

 

Ziff. 2 lit. b) (Änderung von § 31 Absatz 3a Satz 3 WpHG)  

 

Wir schlagen vor, § 31 Absatz 3a Satz 3 WpHG folgendermaßen zu fassen: 

 

„8. bei zertifizierten Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen im Sinne des Altersvorsorgeverträge-

Zertifizierungsgesetzes jeweils zusätzlich das individuelle Produktinformationsblatt nach § 7 Absatz 1 des 

Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes.“ 

 

Wir bitten um Streichung von "zusätzlich". Mit der vorliegenden Formulierung kann der Eindruck entste-

hen, dass über das Produktinformationsblatt für "Riester-Produkte" hinaus weitere Informationsblätter 

gemäß § 31 Absatz 3a WpHG zur Verfügung gestellt werden müssen. Diese Anforderung wäre jedenfalls 

nicht sachgerecht. 

 

Ergänzend verweisen wir auf die von uns in diesem Zusammenhang vorgeschlagene Ergänzung von  

§ 297 Absatz 8 KAGB (keine Anwendung auf Altersvorsorgeverträge gemäß § 1 Absatz 1 des Altersvor-

sorgeverträge- Zertifizierungsgesetzes oder Verträge zum Aufbau einer eigenen kapitalgedeckten Alters-

versorgung im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2 lit.  b) des Einkommensteuergesetzes). 
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Art. 12 (neu): 

 

Änderungen des GenG  

 

Abgesehen von den Anmerkungen zu den konkreten Änderungsvorschlägen des Referentenentwurfes 

ergreifen wir die Gelegenheit, eine Erweiterung des Mantelgesetzes um einen weiteren Artikel 12 zur Än-

derung des Genossenschaftsgesetzes anzuregen. Im Wesentlichen soll es darum gehen einen, ausschließ-

lich für Kreditgenossenschaften wichtigen Aspekt im Zusammenhang mit der Haftsumme von Kreditge-

nossenschaften genossenschaftsrechtlich so neu zu regeln, dass Kreditgenossenschaften die Möglichkeit 

eingeräumt wird, dem Umstand Rechnung tragen zu können, dass nach der CRR Haftsummenzuschläge 

nur noch für einen begrenzten Zeitraum als haftendes Eigenkapital Anerkennung finden. Zu diesem 

Zweck müssten die §§ 22 Abs. 2 und 120 Genossenschaftsgesetz geändert werden. Einen entsprechen-

den Vorschlag hatte das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bereits in der vergan-

genen Legislaturperiode in Form eines Referentenentwurfs vorgelegt. Das initiierte Gesetzgebungsverfah-

ren konnte jedoch in der vergangenen Legislaturperiode nicht mehr zum Abschluss geführt werden, so 

dass insoweit der Grundsatz der Diskontinuität zum Tragen kam. Eine Rückfrage beim BMJV hat ergeben, 

dass auf kurze Sicht nicht mit einer erneuten Initiative zur Überarbeitung des Genossenschaftsgesetzes 

gerechnet werden kann. Seitens des BMJV waren jedoch auch keinerlei Einwände signalisiert worden, die 

gegen eine Änderung des GenG im Rahmen des laufenden Mantelgesetzes sprechen würden. Da es sich 

bei der in Rede stehenden Thematik um einen rechtlich einfachen und sehr überschaubaren Änderungsbe-

fehl am Genossenschaftsgesetz handelt und alle insoweit betroffenen Adressen sich hinsichtlich der Sinn-

haftigkeit der Vornahme dieser Anpassung einig sind, würden wir es nachdrücklich begrüßen, wenn Sie 

dem entsprechenden Vorschlag nähertreten und die aus der Anlage ersichtliche Änderung des Genossen-

schaftsgesetzes, die eine unveränderte Übernahme der entsprechenden Regelungsvorschläge aus dem 

zitierten Referentenentwurf des BMJV darstellt, in das Mantelgesetz integrieren würden. 

 

Als Konsequenz müsste der bisherige Artikel 12 des Referentenentwurfes dann zu Artikel 13 werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

für Die Deutsche Kreditwirtschaft  

 

Bundesverband der Deutschen  

Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. 

 

i. V. 

 

 

 

Dr. Holger Mielk  

  

 

 

Anlage 




