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Editorial
Wie von uns vorausgesagt, hat das überzo-
gene Fit & Proper-Rundschreiben der FMA 
umfassende bürokratische Maßnahmen 
zur Dokumentation der Anforderungen an 
die Aufsichtsräte ausgelöst. Von Strafregis-
terauszügen über Lebenslauf bis hin zum 
Ausfüllen von endlosen Formularen, selbst 
für Aufsichtsratsmitglieder, die seit Jahren 
erfolgreich ihre Funktion ausüben und auch 
der FMA seit Jahren bekannt sind. Besonders 

hoch ist der bürokratische Aufwand bei sogenannten „einfachen“ Auf-
sichtsratsmitgliedern, für deren Wahl in den Aufsichtsrat man bisher 
von anderen als den jetzt von der FMA definierten Qualifikationser-
fordernissen ausgegangen ist. Es besteht auch Zweifel, ob sich diese 
Aufsichtsratsmitglieder, die zum Teil über eine außerordentlich hohe 
Qualifikation verfügen, allerdings über keine Kenntnisse der regulati-
ven Vorschriften, bereit erklären, eine derartige Ausbildung auf sich zu 
nehmen, zumal heute nicht einmal Fachleute in der Lage sind, die sich 
täglich ändernden regulatorischen Vorschriften zu beherrschen.

Da die FMA eine „Tochtergesellschaft“ des Bundesministeriums für 
Finanzen ist, sollten wir eigentlich erwarten, dass das Bundesminis-
terium für Finanzen, vertreten durch seinen Bundesminister, die Fit & 
Proper-Vorschriften im Sinne einer Vorbildfunktion bei Entscheidun-
gen über die Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern besonders ernst 
nimmt. Verstärkt werden diese erforderlichen Anforderungen dadurch, 
dass es sich bei diesem Kreditinstitut um einen schwierigen Sanie-
rungsfall handelt. Neben den Anforderungen des FMA-Rundschreibens 
stehen daher umfangreiche Sanierungskenntnisse von Kreditinstitu-
ten mit detaillierten Kenntnissen der osteuropäischen Kapital- und 
Kreditmärkte von Beginn an im Anforderungsprofil dieser Aufsichts-
ratsmitglieder. Wahrscheinlich sind wir realitätsfremd oder hoffnungs-
lose Optimisten, wenn wir davon ausgehen, dass der Bundesminister 
für Finanzen bei der Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern von der-
artigen Kriterien ausgeht. Genau das Gegenteil ist für einige dieser 
Aufsichtsratsmitglieder der Fall. Sie erfüllen weder die Fit & Proper-
Anforderungen der FMA (insbesondere haben sie kaum Erfahrung und 
kein fundiertes Wissen über die Führung von Kreditinstituten) noch 
verfügen sie, zumindest nach unserem Wissen, auch über Erfahrung 
in der Sanierung von Kreditinstituten bzw. über Kenntnisse über die 
osteuropäischen Kapital- und Kreditmärkte. Wir werden jedenfalls mit 
großer Aufmerksamkeit das Verhalten der FMA beobachten. Der Fall 
ist deswegen von Bedeutung, weil die bisher im Aufsichtsrat vertrete-
nen Aufsichtsratsmitglieder die Anforderungen bestens erfüllt haben, 
aber nachweislich (zwei Rücktritte und ein mutiges Interview) an ihrer 
Arbeit durch die Eigentümervertreterin gehindert wurden. Nun wur-
den sie abgesetzt, anstatt ihnen ihren gesetzlich zustehenden Hand-
lungsspielraum einzuräumen. In einer kritischen Sanierungsphase 
das Qualifikationspotenzial des Aufsichtsrates zu reduzieren, ist wohl 
eine einmalige Entscheidung jenes Bundesministers, dessen „Tochter-
gesellschaft“ die FMA ist.
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