Neukonstituierung BAI Fachausschüsse / Bestätigung der zukünftigen Teilnahme bis zum 18.8.
erforderlich - E-Mail vom 3. August 2022
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
im Zuge der Implementierung unserer neuen Mitgliederplattform werden wir auch die
Fachausschüsse neu konstituieren. Darüber hatte ich bereits in dem letzten ausschussübergreifenden
Sitzungstermin berichtet und wir hatten die Plattform tixxt vorgestellt.
Wir sind gerade dabei auch unsere einschlägigen Gremien in die Plattform einzupflegen, so dass ich
diverse Informationen von Ihnen benötige, insbes. in welchen Unterarbeitsgruppen Sie mitwirken
wollen. Um angesichts der Vielzahl von Themen auch die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten
besser aufzuteilen, bitte ich neben der Info, in welchen Untergruppen Sie mitwirken wollen, auch um
Rückmeldung, in welcher/n Untergruppe/n Sie sich ggf. die Co-Leitung vorstellen könnten. Pro
Unterarbeitsgruppe möchte ich 2 Vertreter aus Mitgliedsunternehmen als Co-Leiter installieren. Der
Aufwand für eine Co-Leitung soll sich in Grenzen halten, dient vor allem der besseren Organisation
und Vorabstimmung von Themen und Stellungnahmen. Vorsorglich möchte ich darauf hinweisen,
dass Sie natürlich, auch wenn Sie kein Teilnehmer einer Unterarbeitsgruppen sind, zukünftig über
tixxt Zugang zu allen Dokumenten/Stellungnahmen, etc. haben und über Neuigkeiten etc. informiert
werden. Hierzu kann man in der Plattform entsprechende Präferenzen hinterlegen, auch ohne
Mitglied einer Unterarbeitsgruppe zu sein. Es ist also nicht erforderlich, dass Sie sich in allen
Unterarbeitsgruppen anmelden müssten, um auf dem Laufenden gehalten zu werden. In den
Unterarbeitsgruppen sollten also idealerweise vor allem Teilnehmer sein, die aktiv an
Stellungnahmen etc. mitwirken, so dass die Gruppengröße überschaubar bleibt.
Sofern Sie weitere Unterarbeitsgruppen für hilfreich bzw. erforderlich ansehen, oder weitere
Anregungen im Hinblick auf die Organisation/Strukturierung der Ausschüsse/Gruppen haben, bitte
ich ebenfalls um kurze Rückmeldung, damit wir die Mitgliederplattform entsprechend erweitern
können.
Dann darf ich noch darauf hinweisen, dass die Leitung der Fachausschüsse zu einem späteren
Zeitpunkt abgestimmt wird. Auch hier sollten aber mindestens jeweils 2 Vertreter aus
Mitgliedsunternehmen die Co-Leitung übernehmen. Gerne können Sie aber diesbezüglich schon Ihr
Interesse bekunden. Den Arbeitskreis Sustainable Finance möchte ich darüber hinaus zunächst
weiter als eigenständigen Arbeitskreis führen, plane diesen aber mittelfristig als Unterarbeitsgruppe
im FA Fonds- und Marktregulierung anzusiedeln, da dort die meisten Überschneidungen sind.
Bitte beachten Sie ebenfalls, dass ich eine explizite Rückmeldung von Ihnen benötige, damit Sie bei
den einschlägigen Ausschüssen/Untergruppen eingepflegt werden. Diejenigen, die sich nicht melden,
können beim ersten Freischalten der Plattform (noch) nicht aufgeführt werden.
Bitte senden Sie mir daher Ihre Rückmeldung bis zum 18. August. Sie können einfach ein „X“ hinter
die jeweilige Unterarbeitsgruppe machen und ggf. „Co-Leitung“ vermerken.

Fachausschuss Fonds- und Marktregulierung
Unterarbeitsgruppen:
- AIFMD/UCITS/KAGB
- ELTIF/EuVECA/EuSEF
- MiFID/MiFIR/EMIR
- LeerverkaufsVO
- MiCAR/DLT/DORA/eWPG

Fachausschuss Investmentbesteuerung
Unterarbeitsgruppen:
- InvStG/EStG
- AStG/DAC/ATAD/FTT
- UstG
- GStG
Fachausschuss Investorenaufsichtsrecht
Unterarbeitsgruppen
- CRR/CRD/KWG
- Solvency II/VAG/AnlV
- EbAV/IORP/PFAV
Arbeitskreis Sustainable Finance
Unterarbeitsgruppen
- SFDR
-Taxonomie
- CSRD
- EET

Diejenigen von Ihnen, die bis zum 18. August noch im Urlaub sind, können dann natürlich noch in
einem zweiten Schritt bei den Fachausschüssen und Unterarbeitsgruppen berücksichtigt werden.
Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen und ich setze darauf, dass es von Ihnen auch in der
erforderlichen Zahl die Bereitschaft zur Übernahme der Co-Leitung der Unterarbeitsgruppen gibt.
Mit freundlichen Grüßen
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