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VuV-Rundschreiben Nr. 18-2015 

 
Testamentsvollstreckung und Vermögensverwaltung  

 
 

BaFin:  
 

 Tätigkeit als Testamentsvollstrecker grundsätzlich zulässig   
 
 Organisatorische Abgrenzung zur Finanzdienstleistung erforderlich  

 
 

Frankfurt, den 01.09.2015 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder, 
 
immer mehr Vermögensverwalter werden als von ihren Kunden als Testaments-
vollstrecker eingesetzt. Dabei ist wiederholt die Frage aufgekommen, ob dies 
aufsichtsrechtlich überhaupt zulässig ist. Wie bereits im VuV-Diskussionsforum 
mitgeteilt, hat sich die BaFin auf eine Anfrage des Rechtsunterzeichners mit 
Schreiben vom 28.07.2015 (Anschreiben und Antwort sind als Anlage 1 und 2 
beigefügt) in einer erfreulich unbürokratischen Weise dazu geäußert, ob und 
ggfs. unter welchen Voraussetzungen Testamentsvollstreckung durchgeführt 
oder im Rahmen einer General- bzw. Vorsorgevollmacht gehandelt werden 
kann. Die von dem einen oder anderen Wirtschaftsprüfer erhobenen grundsätz-
lichen Bedenken sind damit „vom Tisch“. Insoweit verbleibt lediglich zu klären, 
wie auf Instituts- bzw. Mitarbeiterebene die zulassungsfreien Tätigkeiten von 
dem der Aufsicht unterliegenden Finanzdienstleistungsbereich organisatorisch 
und prüfungstechnisch nachvollziehbar abgegrenzt werden kann.  
 
Im Einzelnen:     
 
 

1. Vorbemerkung:  
 

Abgrenzung zwischen „Grundgeschäft“ und Vollmacht 
 
1 Für das Verständnis der sich stellenden Abgrenzungsproblematik ist es wich-

tig, den juristischen Zusammenhang zwischen „Grundgeschäft“ und Vollmacht 
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zu verstehen. Als Juristen nutzen die Unterzeichner diese seltene Gelegen-
heit, um Sie mit unserem profunden Grundlagenwissen wie folgt zu beeindru-
cken: Eine Vollmacht ist „lediglich“ die formale Befugnis, für einen anderen 
nach außen rechtsverbindlich tätig zu werden (= rechtliches Können). Von der 
nach außen gegenüber Dritten wirkenden Vollmacht zu unterscheiden ist das 
sog. „Grundgeschäft“ zwischen Vollmachtgeber und Vollmachtnehmer, durch 
welches intern geregelt wird, in welcher Weise der Bevollmächtigte im Innen-
verhältnis für den Vollmachtgeber überhaupt tätig werden darf (= rechtliches 
Dürfen).   

 
2 In der Finanzportfolioverwaltung wird die Außenvollvollmacht durch die 

schriftliche Depotvollmacht erteilt bzw. nachgewiesen. Das dem zugrunde lie-
gende „Grundgeschäft“ ist die mit Abschluss des Vermögensverwaltungsver-
trages erteilte zivilrechtliche Beauftragung. 

 
3 In der Testamentsvollstreckung wird keine Vollmacht erteilt, sondern es be-

steht eine gesetzliche Verfügungsbefugnis (§§ 2206 ff. BGB), die im Regelfall 
durch ein Testamentsvollstreckerzeugnis nachgewiesen wird. Das hier zu-
grunde liegende „Grundgeschäft“ ist die Einsetzung als Testamentsvollstre-
cker durch den Erblasser (per Testament oder Erbvertrag) und die Annahme 
des Amtes durch den Testamentsvollstrecker selbst gegenüber dem Nach-
lassgericht. Allerdings ist es üblich, dem Testamentsvollstrecker für die Zeit 
bis zu seiner Einsetzung eine Vollmacht zu erteilen, um ihm die Möglichkeit 
zu geben, Maßnahmen für den Nachlass bereits vor der formwirksamen Ein-
setzung zu treffen. Das entsprechende Grundgeschäft ist dann wiederum ein 
(stillschweigend geschlossener oder ausformulierter) zivilrechtlicher Auftrag.  

 
4 Für den Fall einer künftig etwa eintretenden Geschäftsunfähigkeit ist es üb-

lich, dass der Bevollmächtigte zu Vorsorgemaßnahmen ermächtigt wird. Die 
nach außen gegenüber Dritten (Arzt, Krankenhaus, Bank, Vermieter usw.) 
wirkende Befugnis wird durch eine schriftliche Vorsorgevollmacht nachgewie-
sen. Vgl. z.B. das vom BMJ zur Verfügung gestellte Formular, abrufbar unter: 

 
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/Anlagen/Vor
sorgevollmacht_Formular.pdf?__blob=publicationFile).  

 
5 Nicht verschweigen möchten wir in diesem Zusammenhang die leidvolle Er-

fahrung, die der Rechtsunterzeichner mit einem beauftragten Notar machen 
musste. Dieser hatte es leider versäumt, in dem Vollmachttext explizit eine 
Bevollmächtigung über den Tod hinaus vorzusehen (sog. transmortale Be-
vollmächtigung), so dass zeitaufwendige Maßnahmen zum Nachweis der Le-
gitimation erforderlich wurden. In der o.g. Vorlage des BMJ ist diese 
transmortale Bevollmächtigung jedenfalls vorgesehen.   

 
6 Das der Vorsorgevollmacht zugrunde liegende „Grundgeschäft“ ist ein (ent-

weder stillschweigend erteilter oder in vielen Vollmachttexten teilweise auch 
ausformulierter) zivilrechtlicher Auftrag, in dem sich der Bevollmächtigte ver-
pflichtet, die Vollmacht entsprechend den mit dem Vollmachtgeber getroffe-
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nen konkreten Regelungen (z.B. Erledigung persönlicher Angelegenheiten 
oder Umsetzung einer Patientenverfügung) auszuüben.  

 
7 Gegenüber den vorgenannten Bereichen ist eine „Generalvollmacht“ grund-

sätzlich nicht auf bestimmte Handlungen und Rechtsgeschäfte beschränkt. 
Die Generalvollmacht ermächtigt den Bevollmächtigten gegenüber Dritten, für 
den Vollmachtgeber umfassend und einschränkungslos alle Maßnahmen zu 
treffen, sofern eine Stellvertretung überhaupt zulässig ist. Das Grundgeschäft 
(= Innenverhältnis zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigten) ist zu-
meist ein stillschweigend geschlossener zivilrechtlicher Auftrag. 

 
 

2. Zur Abgrenzung bei einer Testamentsvollstreckung 
 
8 In dem o.g. Schreiben der BaFin wird in erfreulicher Klarheit darauf hingewie-

sen, dass die Tätigkeit als Testamentsvollstrecker keine erlaubnispflichtige 
Finanzportfolioverwaltung ist und daher sowohl vom Institut als auch von 
einem Mitarbeiter des Instituts ausgeübt werden darf. Die in diesem Zu-
sammenhang oftmals thematisierte Frage, ob sich das Institut mit der An-
nahme des Amtes als Testamentsvollstrecker (entgegen der in der Zulassung 
enthaltenden Auflage) Eigentum und/oder Besitz an Kundengeldern verschafft 
bzw. verschaffen darf, stellt sich nach Ansicht der BaFin nicht. Denn: Das 
Verbot besteht nur im Zusammenhang mit der Ausübung einer Finanzdienst-
leistung. In den Zulassungsbescheiden der Aufsicht wird das Verbot üblicher-
weise beschränkt auf:  

 
„...bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen...“ 

 
Die Testamentsvollstreckung ist jedoch keine Finanzdienstleistung. Auch im 
Rahmen einer Testamentsvollstreckung wird weder vom Institut noch vom 
eingesetzten Mitarbeiter eine spezifische Finanzdienstleistung erbracht. 
 

9 Die BaFin fordert in dem Schreiben vom 28.07.2015 lediglich eine „klare und 
deutliche organisatorische Abgrenzung“ der beiden Bereiche dahinge-
hend, dass die Trennung auch prüfungstechnisch nachvollzogen werden 
kann. Hierzu geben wir folgende Hinweise: 

 
10 Sofern das Institut als Testamentsvollstrecker eingesetzt ist, besteht das 

Problem, dass sich beide Tätigkeitsbereiche überschneiden können, zumal 
der Vermögensverwaltungsvertrag im Regelfall nicht mit dem Tod des Kun-
den endet und die Vollmacht bis zu einer Kündigung und Widerruf der Voll-
macht (z.B. durch die Erben oder den Testamentsvollstrecker) fortbesteht 
(vgl. § 672 BGB sowie Ziffer 10 des VuV-Mustervermögensverwaltungsver-
trags). Daher sollten nach dem Erbfall beide Vorgänge (fortlaufende Vermö-
gensverwaltung – Beginn und Ablauf der Testamentsvollstreckung bzw. die 
vorausgehende Tätigkeit auf Grundlage einer Generalvollmacht) sauber von-
einander abgegrenzt und entsprechend dokumentiert werden (z.B. gesonder-
te Akten- und Dokumentenverwaltung). Hierzu sollte im Schriftverkehr entwe-
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der im Briefkopf oder im Fließtext zum Ausdruck gebracht werden, wenn und 
soweit das Institut in seiner Funktion „als „Testamentsvollstrecker“ auftritt 
(Beispiel für einen Fließtext: „ich wende mich an Sie nicht als von der BaFin 
beaufsichtigtes Finanzdienstleistungsinstitut, sondern in meiner Funktion als 
Testamentsvollstrecker…“. Mindestens sollte in der Unterschriftenleiste ein 
Zusatz vermerkt sein (Beispiel: „Vermögensverwaltungs GmbH, als Testa-
mentsvollstrecker“. Auch im umgekehrten Fall sollte im Schriftverkehr mög-
lichst zum Ausdruck gebracht werden, wenn das Institut in seiner Funktion als 
Testamentsvollstrecker angesprochen wird. Ferner könnte es – je nach Um-
fang – auch sinnvoll sein, die Tätigkeit als Testamentsvollstrecker im Organi-
sationshandbuch thematisch von dem Bereich der dem WpHG unterfallenden 
Tätigkeit zu trennen. Da die Testamentsvollstreckung keine Wertpapierdienst-
leistung ist und die entsprechenden Erträge nicht Grundlage der EdW-
Beitragsbemessung sind, sollten die in diesem Rahmen vereinnahmten Ge-
bühren (z.B. Abwicklungsgebühr) auch buchhalterisch gesondert erfasst wer-
den. Zur organisatorischen Vorkehrung, dass keine aufsichtspflichtigen Sach-
verhalte entstehen, könnte es zweckmäßig sein, für diese Tätigkeiten ein 
Vieraugenprinzip auch für den Fall einzuführen, dass ein Institut nach außen 
durch eine Person vertreten werden kann. Im Übrigen muss darauf geachtet 
werden, dass die fortlaufende Vermögensverwaltung durch das Institut den 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen entspricht und auch entsprechend doku-
mentiert wird. Nötigenfalls muss das Institut mit sich selbst den erforderlichen 
Schriftverkehr führen. Beispielsweise erfolgt rein formal eine Verlustschwel-
lenmitteilung von dem mit der Finanzportfolioverwaltung beauftragten Institut 
an sich selbst in seiner Funktion als Testamentsvollstrecker. Ob tatsächlich 
ein Schadensersatzanspruch besteht, wenn die Verlustschwellenmeldung (an 
sich selbst) unterbleibt bzw. wie mit sonstigen Interessenkonflikten und etwai-
gen Pflichtverletzungen umzugehen ist, können wir hier nicht vertiefen. Wich-
tig ist lediglich, dass die sich aus den unterschiedlichen Funktionen ergebe-
nen Aufgaben wahrgenommen und die daraus folgenden Prozesse auch 
nachvollziehbar dokumentiert werden.   

 
11 Sofern ein Mitarbeiter des Instituts als Testamentsvollstrecker eingesetzt 

ist, ist die Abgrenzung noch weniger problematisch. Aber auch hier ist darauf 
zu achten, dass der Mitarbeiter die Entscheidungen persönlich und in seiner 
Funktion als Testamentsvollstrecker trifft. Im Schriftverkehr des persönlich 
eingesetzten Testamentsvollstreckers muss daher die Verwendung des Insti-
tuts-Briefbogens unterbleiben. Das mit der Vermögensverwaltung beauftragte 
Institut wendet sich im Schriftverkehr an den Mitarbeiter als Testamentsvoll-
strecker und nicht als Mitarbeiter des Unternehmens. Arbeitsrechtliche Wei-
sungsbefugnisse oder gesellschaftsrechtliche Verpflichtungen bestehen in 
diesem Rechtsverhältnis selbstverständlich nicht. Wenn der Mitarbeiter auf 
die Firmeninfrastruktur zurückgreift, sollte auch dies dokumentiert und ggfs. 
gesondert abgerechnet werden, um die Trennung der Bereiche zu veran-
schaulichen. Die ggf. für den Mitarbeiter sich stellenden Umsatzsteuerfragen 
können hier nicht thematisiert werden, indes ist auch dies ein weiterer Mosa-
ikstein zur prüfungstechnisch nachvollziehbaren Abgrenzung. 
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3. Zur Vorsorgevollmacht 

 
12 Zur Dokumentation der Abgrenzung ist es nicht erforderlich, das Grundge-

schäft durch einen spezifischen „Vorsorgeauftrag“ nachzuweisen, da dieser 
zumindest stillschweigend mit der Erteilung der Vollmacht geschlossen wird. 
Die organisatorische Abgrenzung zwischen den Maßnahmen zur Vorsorge 
und der Tätigkeit als Finanzdienstleistungsinstitut erfolgt dann anlog zu dem 
oben beschriebenen Vorgängen (Rn. 10 und 11).   

 
 

4. Zur Generalvollmacht 
 

13 Im Schreiben vom 28.07.2015 nimmt die BaFin keine Stellung zu der Frage, 
ob und welche Grenzen im Rahmen einer Generalvollmacht bestehen könn-
ten. Dies ist auch konsequent, weil eine Generalvollmacht im Regelfall zu al-
len nicht höchstpersönlich durchzuführenden Handlungen und Rechtsge-
schäften ermächtigt, so dass insoweit erhebliche Abgrenzungsprobleme zu 
den zulassungspflichtigen Finanzdienstleistungen entstehen könnten. Mit ei-
ner Generalvollmacht würde dem Institut oder dem Mitarbeiter der stillschwei-
gende Auftrag miterteilt, umfassend und dauerhaft das Vermögen des Auf-
traggebers zu verwalten. Es ist offenkundig, dass auf der Basis einer unbe-
schränkten Generalvollmacht nicht die für eine Finanzdienstleistung beste-
henden regulatorischen Vorgaben umgangen werden können. Da hier die 
Grenzen fließend und die zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen im Falle 
eines Fehlers beträchtlich sein können, empfehlen wir bei einem Gebrauch 
einer unbeschränkten Generalvollmacht sowohl auf Institutsebene als auch 
auf Mitarbeiterebene zurückhaltend zu sein.  

 
14 Im Zusammenhang mit der Bestellung als Testamentsvollstrecker ist es üblich 

(und auch zweckmäßig) bis zur förmlichen Annahme der Funktion als Testa-
mentsvollstrecker eine Generalvollmacht zu erteilen (vgl. oben Rn. 3). Um ei-
ne Kollision mit Aufsichtsrecht zu vermeiden, empfiehlt es sich, die eigentlich 
unbeschränkte Generalvollmacht auf die Befugnisse eines Testamentsvoll-
streckers zu begrenzen. Einen Formulierungsvorschlag haben wir als Anlage 
3 beigefügt. Damit wird klargestellt, dass diese Bevollmächtigung nicht zu da-
rüber hinausgehenden Handlungen (z.B. zu einer Finanzportfolioverwaltung) 
ermächtigt. Die entsprechende interne Dokumentation der beiden Tätigkeits-
bereiche erfolgt dann analog zu den obigen Ausführungen unter Rn.10 und 
11.  

 
 

5. Materielle Pflichten bei einer Testamentsvollstreckung 
 
15 Unabhängig von der formalen Abgrenzung zwischen den beiden Tätigkeitsbe-

reichen weisen wir vorsorglich auf einige materiell-rechtliche Zusammenhän-
ge hin, die infolge der Gemengelage oftmals übersehen werden. Zu differen-
zieren ist hier zwischen den Pflichten des Testamentsvollstreckers gegenüber 
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den Erben einerseits und den Pflichten des Vermögensverwalters gegenüber 
dem Testamentsvollstrecker bzw. den Erben andererseits.      

 
16 Der eingesetzte Testamentsvollstrecker schuldet den Erben eine ordnungs-

gemäße Nachlassverwaltung und haftet für etwaige Pflichtverletzungen (§§ 
2218, 2219 BGB). In der Literatur geht man davon aus, dass bei Anlageent-
scheidungen die zivilrechtlichen Pflichten eines Vermögensverwalters auch 
auf den Testamentsvollstrecker anwendbar sind (Mayer/Bonefeld, Testa-
mentsvollstreckung, 4. Auflage 2014, § 9 Rn.15 ff.). Daraus folgt: 

 
17 In der Regel liegt bereits ein Vermögensverwaltungsmandat zwischen dem 

Erblasser und dem Institut vor, das über den Tod hinaus fortgeführt werden 
soll. Der Testamentsvollstrecker ist verpflichtet zu prüfen, ob und ggf. mit wel-
chen Konkretisierungen er das Vermögensverwaltungsmandat fortsetzt. Maß-
geblich für die Risikoakzeptanz und die Anlageziele bleiben die Vorgaben des 
Erblassers. Dabei ist vom Testamentsvollstrecker zu prüfen, ob sich z.B. aus 
einer letztwilligen Verfügung (o.ä.) Abweichungen ergeben könnten.  

 
18 Im Rahmen dieser Prüfung hat der Testamentsvollstrecker zunächst darüber 

zu entscheiden, ob das Vermögensverwaltungsmandat überhaupt fortgesetzt 
wird. In der Literatur wird für Steuerberater die Auffassung vertreten, dass 
diese bei Sachverhalten mit gewöhnlichem Schwierigkeitsgrad keinen weite-
ren Steuerberater auf Rechnung des Nachlasses beauftragen dürfen. Inso-
weit könnte sich die Frage stellen, ob das als Testamentsvollstrecker einge-
setzte Institut das Vermögensverwaltungsmandat beenden und die Anlage-
entscheidungen in seiner Funktion als Testamentsvollstrecker umsetzen 
müsste (schon um die Verwaltungsgebühr zu sparen, die neben den Testa-
mentsvollstreckungsgebühren anfällt). Aus unserer Sicht kann die für Steuer-
berater geltende Sichtweise indes nicht auf Vermögensverwaltungsmandate 
übertragen werden. Im Regelfall entspricht es einer ordnungsgemäßen Ver-
waltung, wenn die Anlageentscheidungen nicht aus dem Schutzbereich des 
WpHG herausgenommen werden und das Vermögensverwaltungsmandat 
fortgesetzt wird. Auch soweit im Vermögensverwaltungsvertrag ein 
„transmortaler Auftrag“ erteilt wird, spricht dies dafür, dass die Fortsetzung 
des Vermögensveraltungsmandats dem Willen des Erblassers entspricht. 
Sowohl das eingesetzte Institut als auch der als Testamentsvollstrecker ein-
gesetzte Mitarbeiter sind daher grundsätzlich nicht verpflichtet, ein bestehen-
des Vermögensverwaltungsmandat zu beenden.  

 
19 Eine andere Frage ist, ob es im Falle der Identität von Testamentsvollstrecker 

und Vermögensverwalter sachgerecht sein könnte, die anfallenden Gebühren 
zu reduzieren bzw. die Testamentsvollstreckungsgebühren ganz oder teilwei-
se auf die Verwaltungsgebühr anzurechnen. Dies liegt gerade in den Fällen 
nahe, in denen der Erblasser den Testamentsvollstrecker gerade und deswe-
gen auswählte, weil er annahm, dass dieser die Aufgabe der Verwaltung fort-
führen und damit dem Nachlass Kosten ersparen würde. Um hier nicht unnö-
tige Diskussionen mit Erben zu riskieren, empfehlen wir auch im Sinne der 
oben geforderten organisatorischen Abgrenzung, die Fakturierung der Ver-
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mögensverwaltung ab dem Todeszeitpunkt in sachgerechter Weise zu redu-
zieren (oder darauf gänzlich zu verzichten) und als durch die Testa-
mentsvollstreckungsgebühr abgedeckt zu betrachten. 

 
20 Im Rahmen der Testamentsvollstreckung ist ferner zu prüfen, ob die bisherige 

Risikoeinstufung und die bisherigen Anlageziele zu konkretisieren sind bzw. 
ob auf dieser Basis evt. eine neue Anlagestrategie vereinbart werden muss. 
Denn der Testamentsvollstrecker ist im Rahmen der ordnungsgemäßen 
Nachlassverwaltung verpflichtet, auf eine sog. nachlassgerechte 
Portfoliostruktur hinzuwirken. Diese bestimmt sich nach den Interessen des 
Erblassers unter Berücksichtigung auch der Interessen der Erben bzw. Ver-
mächtnisnehmer. In der Reihenfolge ihrer Bedeutung und Gewichtung werden 
in der Literatur (vgl. Mayer/Bonefeld, Testamentsvollstreckung, 4. Auflage, 
2014, § 9, Rn.18) folgende Kriterien genannt: 

 
 die einzelnen, ausdrücklich getroffenen Erblasseranordnungen, 
 die vom Erblasser mit der Anordnung der Testamentsvollstreckung ver-

folgten Zwecke, 
 Anzahl und Art der Erben/Vermächtnisnehmer, 
 die finanziellen Bedürfnisse der Erben/Vermächtnisnehmer, 
 die steuerliche Stellung der Erben/Vermächtnisnehmer, 
 die Werthaltigkeit des Nachlasses. 

 
21 Daraus folgt, dass bei einer vormals risikofreudigen und aggressiven Ausrich-

tung des Erblassers besondere Vorsicht geboten ist. Insbesondere muss da-
rauf geachtet werden, dass die Auszahlung von Vermächtnissen nicht gefähr-
det wird. Sofern die bisherige Anlagestrategie mit den Nachlasszielsetzungen 
in Einklang gebracht werden kann, besteht kein Anlass für eine Anpassung. 
Sofern Anpassungsbedarf besteht, ist zwischen dem Vermögensverwalter 
und dem Testamentsvollstrecker eine entsprechende Abstimmung zu treffen, 
wobei es Aufgabe des Vermögensverwalters ist, eine geeignete Anlagestra-
tegie vorzuschlagen. Aus dem Vermögenverwaltungsvertrag ist das Institut 
zivilrechtlich verpflichtet, bei Kenntnis der Nachlasszielsetzungen auf eine 
sachgerechte Anpassung der Anlagestrategie hinzuwirken. Für die Anpas-
sung des WpHG-Bogens sehen wir hingegen keine zwingende Notwendigkeit. 
Der Testamentsvollstrecker ist gegenüber den Erben verpflichtet, die geeigne-
ten Dispositionen zu treffen und den Schriftverkehr mit den Erben zu führen. 
Insoweit bestehen bei Personenidentität von Testamentsvollstrecker und 
Vermögensverwalter zwei sich (teilweise) überschneidende Rechtskreise.  

 
22 Aufgrund dieser oftmals unübersichtlichen Gemengelage kann es zu Interes-

senkonflikten und Missverständnissen kommen. Daher ist dringend zu emp-
fehlen, sämtliche Erwägungen und Maßnahmen offen gegenüber den Erben 
zu kommunizieren bzw. möglichst einvernehmlich abzustimmen. Sämtliche 
Absprachen sollten durch Aktenvermerke usw. insoweit dokumentiert sein, 
dass nachvollzogen werden kann, wer wann mit wem in welcher Funktion ge-
sprochen hat. Empfehlenswert ist ferner, mündliche Absprachen im Nachgang 
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gegenüber den Erben nochmals schriftlich zusammenzufassen, um für Klar-
heit zu sorgen.     

 
Wir hoffen, Sie nicht nur beindruckt, sondern auch einen substantiellen Mehrwert 
für die Praxis geliefert zu haben. Für vertiefende Rückfragen zu dieser durchaus 
spannenden Thematik stehen wir gerne (z.B. im VuV-Diskussionsforum) zur Ver-
fügung.   

   
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Nero Knapp      Martin Wiegelmann 
Geschäftsführender Verbandsjustiziar  Mitglied des Vorstandes 

 
 

Anlage 
1. Schreiben VuV-Mitglied an BaFin vom 20.03.2015 
2. Antwortschreiben BaFin vom 28.07.2015 
3. Textvorschlag für „eingeschränkte“ Generalvollmacht  


