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DIHK-Stellungnahme zum Entwurf eines Kleinanlegerschutzgesetzes 

I. Crowdfunding in Deutschland stärken, nicht einschränken 

 

Das deutsche Modell der Unternehmensfinanzierung hat viele Stärken. Aber bei der Finanzierung 

junger, innovativer Unternehmen in den frühen Phasen der Unternehmensentwicklung steht in 

Deutschland nach wie vor oft sehr viel weniger Kapital zur Verfügung als in anderen großen 

Industriestaaten. Dieser Mangel an Frühphasen- und Wachstumsfinanzierung hemmt die 

Innovationskraft und das Wachstum am Standort Deutschland. Die Finanzierung junger 

Wachstumsunternehmen muss dringend verbessert werden – und nicht eingeschränkt. 

Crowdfunding kann hierfür einen wichtigen Beitrag leisten. 

 

Zudem geht die Bedeutung von Crowdfunding oft weit über die reine Finanzierungsfunktion hinaus. 

Die Notwendigkeit einer breiten, gut verständlichen Kampagne zwingt Unternehmen zur frühzeitigen 

Abgrenzung und klaren Kommunikation ihres Geschäftsmodells und ihres Innovationspotenzials. 

Und die vielen Einzelentscheidungen der Anleger während einer Crowdfunding-Kampagne geben 

den Initiatoren ein unmittelbares Feedback des Marktes, welches Interesse an ihrer Geschäftsidee 

besteht und wie überzeugend ihre Lösungen für potentielle Kunden sind. Dieses Feedback ist dabei 

deutlich zuverlässiger als reine Befragungen, da Anleger reales, eigenes Geld investieren, wenn ein 

Unternehmen sie überzeugt. Auch deshalb ist Crowdfunding ein wichtiges Instrument zur 

Unterstützung der Gründungsdynamik in Deutschland. 

 

Sehr unterstützenswert ist daher, dass der vorliegende Gesetzentwurf grundsätzlich eine 

Ausnahme vorsieht, um Finanzierungen über Crowdfunding von der Ausweitung der Prospektpflicht 

auszunehmen. Denn die hohen Fixkosten eines Prospekts könnten viele Crowdfunding-Kampagnen 

sonst unmöglich machen. In der jetzigen Form wird die Ausnahme jedoch nicht ausreichen, um eine 

starke Beeinträchtigung dieser neuen Finanzierungsform zu verhindern. Der DIHK schlägt deshalb 

im Folgenden Anpassungen des Gesetzentwurfes vor, um die Dynamik des deutschen 

Crowdfunding-Marktes und sein Potential zur Unterstützung der Gründungs- und 

Innovationstätigkeit in Deutschland zu erhalten. 

 

Dabei muss auch beachtet werden, dass nur ein Teil der Crowdfunding-Formen Vermögensanlagen 

darstellt, wie der Gesetzgeber sie mit dem vorliegenden Gesetz adressieren will. Bei traditionellen 
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Formen des Crowdfundings werden Spenden zur Unterstützung eines Projekts gesammelt oder 

konkrete Gegenleistungen für die Unterstützung, etwa in Form eines Vorabverkaufs des zu 

finanzierenden Produkts, vereinbart. In diesem Bereich handelt es sich nicht um 

Anlageentscheidungen, so dass Fragen des Anlegerschutzes nicht berührt werden. 

 

Von der Wachstumsfinanzierung durch eigenkapitalnahes Risikokapital ist aber auch die über 

Internet-Plattformen vermittelte Kreditvergabe zu unterscheiden (Crowdlending), bei der nicht 

nachrangige Darlehen vergeben werden, für die eine vom Unternehmenserfolg unabhängige feste 

Verzinsung zu zahlen ist. Der Gesetzentwurf schafft Unsicherheit darüber, ob diese Kredite 

ebenfalls unter die hier regulierten Vermögensanlagen fallen könnten. Dies ist jedoch nicht sinnvoll, 

da ihr wirtschaftlicher Zweck ein völlig anderer ist und Kreditvergabe nach anderen Maßstäben zu 

beaufsichtigen ist als die Investition in eine unternehmerische Tätigkeit. 

 

Diese Stellungnahme setzt im Weiteren eine entsprechende Differenzierung voraus und befasst 

sich nur mit dem Fall, dass ein Investor sich über eine Crowdfunding-Kampagne mit einem 

Anlagebetrag erfolgsabhängig an einem Unternehmen beteiligen will (Crowdinvesting). 

 

1. Bedeutung moderner Informationskanäle ernstnehmen 

 

Der Gesetzentwurf sieht eine sehr weitreichende Werbebeschränkung vor. Werbung für 

Vermögensanlagen soll grundsätzlich auf Medien beschränkt werden, die einen Schwerpunkt auf 

der Berichterstattung über wirtschaftliche Sachverhalte haben. Damit wird unterstellt, dass diese 

Medien klar abgrenzbar und zum Erreichen aller sinnvoll angesprochenen Anlegergruppen 

ausreichend seien. 

 

Dies geht jedoch an der zentralen Bedeutung digitaler Kommunikationswege und sozialer Medien 

für Gründungsprozesse vorbei. Es geht hier gerade nicht um Unternehmen, die mit großem Budget 

planmäßig über wenige, klar definierte Massenmedien werben. Junge Unternehmen sind 

regelmäßig darauf angewiesen, Bekanntheit zu gewinnen, in dem sie und ihre Meldungen z.B. in 

sozialen Netzwerken von interessierten Nutzern weiter empfohlen werden. Wenn etwa Facebook, 

Google+ und Twitter zukünftig als Kommunikationsmedien während einer Crowdinvesting-

Kampagne wegfallen, weil diese Netzwerke nicht primär für den Austausch über wirtschaftliche 

Fragen ausgelegt sind, bedeutet dies eine massive Einschränkung der Möglichkeiten für innovative 

Gründer in Deutschland. Gleichzeitig wird dem Anlegerschutz ein Bärendienst erwiesen, da ein 

großer Vorteil dieser Kanäle im Gegensatz zu klassischen Massenmedien darin besteht, dass 

Nutzer öffentlich Fragen stellen und auch Kritik äußern können, was ein wichtiges Instrument zur 

Disziplinierung der Anbieter darstellt. Wenn der Gesetzgeber an der Beschränkung der 
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Werbemedien festhalten will, sollte auf jeden Fall die Nutzung internettypischer Werbekanäle sowie 

von sozialen Netzwerken durch die Beteiligten einer Crowdinvesting-Kampagne von dieser 

Bestimmung ausgenommen werden. 

 

2. Werbeinhalte sinnvoll und praxisgerecht beschränken 

 
Hingegen ist die Regulierung des möglichen Inhalts einer entsprechenden Werbung zum Schutz 

der Anleger grundsätzlich sinnvoll. Hier kommt es nur darauf an, eine entsprechend geeignete 

Abgrenzung zu finden. Dabei sind aus Sicht des DIHK zwei Aspekte von besonderer Bedeutung: 

 

 Praxistauglicher Warnhinweis „Risikokapital“: Der Gesetzentwurf sieht in § 12 Abs. 3 

Vermögensanlagengesetz (neu) einen langen Warnhinweis vor, der in drucktechnisch 

hervorgehobener Weise in jeder Werbung für eine Vermögensanlage darzustellen ist. Dabei 

wird erkennbar von einer längeren, schriftlichen Werbung ausgegangen, in die ein solcher 

Hinweis relativ problemlos aufgenommen werden kann. Von großer Bedeutung für 

Crowdinvesting-Projekte ist jedoch auch die Möglichkeit, über internettypische Hinweise z.B. in 

Werbebannern auf ein Projekt hinzuweisen, bevor der interessierte Nutzer ggf. bei Besuch der 

eigentlichen Internetseite weitere Informationen erhält. Hier ist der vorgesehene Hinweistext 

schon wegen der technisch üblichen Größe von Werbebannern nicht praktikabel. Für Werbung 

in Internetbannern u.ä. sollte es daher genügen, wenn ein einheitlicher Begriff verwendet wird, 

der den Risikogehalt der Anlage klar kennzeichnet, und wenn das Banner auf eine Internetseite 

verweist, die den vollständigen Warnhinweis umfasst. Aus Sicht des DIHK bietet sich die 

verpflichtende Verwendung des Begriffs „Risikokapital“ statt des Langtextes des Warnhinweises 

in Bannern u.ä. als Warnsignal für Anleger an. 

 

 Verzicht auf Werbung mit Renditen: Während zur vollständigen Darstellung eines 

Geschäftsprojekts auch die transparente Diskussion über die angenommene 

Renditeentwicklung gehört und dies bei der Präsentation von Crowdinvesting-Projekten auch 

weiterhin möglich bleiben muss, sollte die Werbung für Crowdinvesting-Projekte regelmäßig 

keine konkreten Renditeziele nennen. Diese sind bei innovativen Unternehmen stets mit hohem 

Risiko behaftet und können zudem relativ leicht von potentiellen Investoren als garantierte 

Renditen missverstanden werden. Überall dort, wo der im Gesetzentwurf vorgesehene 

Warnhinweis wie etwa bei Internet-Werbebannern nicht in voller Länge erscheinen kann, sollten 

daher keine konkreten Renditeerwartungen genannt werden dürfen. 

 

3. Medienbruch beim Produktinformationsblatt vermeiden 

 

Das Produktinformationsblatt ist zukünftig das zentrale Informationsmedium für den Anleger einer 

Crowdinvesting-Kampagne – nicht nur, weil im Regelfall keine Pflicht zur Erstellung eines Prospekts 

bestehen wird, sondern auch, weil die übersichtliche Darstellung als Produktinformationsblatt für die 
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meisten Anleger besser zu verstehen ist. Es ist daher ein berechtigtes Anliegen im Gesetzentwurf, 

die Aufklärung des potentiellen Anlegers mithilfe des Produktinformationsblattes sicherzustellen. 

 

Leider wird hierzu im Gesetzentwurf jedoch auf ein unzulängliches Mittel zurückgegriffen, das hohe 

Folgekosten für Crowdinvesting in Deutschland nach sich ziehen würde. Laut Gesetzestext soll das 

Produktinformationsblatt für alle Anlagebeträge über 250 € ausgedruckt, unterschrieben und 

zwingend per Post an den Anbieter oder dessen Beauftragten übersandt werden. Ein derartiger 

Medienbruch ist für die Anleger lästig und würde, wie die Erfahrungen mit derartigen Brüchen bei 

elektronischen Geschäftsprozessen generell zeigen, zu erheblichen Akzeptanzproblemen bei vielen 

Anlegern führen. Dadurch ginge wichtiges Crowdinvesting-Potential in Deutschland verloren! 

Zugleich würde eine derartige Vorgabe im Widerspruch zur Digitalen Agenda der Bundesregierung 

stehen, nach der Formerfordernisse, die digitale Abläufe behindern, wo immer möglich abgebaut 

werden sollen. Dies sollte auch hier unbedingt vorgesehen werden. Um sicherzustellen, dass der 

Anleger dem Produktinformationsblatt die nötige Aufmerksamkeit schenkt, sind zudem andere 

Lösungen ohnehin sinnvoller – so könnte verlangt werden, dass das Informationsblatt für eine 

gewisse Zeit vollständig auf dem Bildschirm dargestellt wird und die Bestätigung durch den Anleger 

erst nach einer angemessenen Zeit zur Verarbeitung der Information ermöglicht wird. 

 

4. Willkürliche Unterscheidung von Anlageformen zum Nachteil von Unternehmen und 

Anlegern vermeiden 

 

In der aktuellen Fassung sieht der Gesetzentwurf nur dann eine Ausnahme für Crowdinvesting vor, 

wenn hierfür Nachrangdarlehen oder partiarische Darlehen (oder eine Kombination beider 

Instrumente) genutzt werden. Damit würde der Status Quo festgeschrieben, der sich in Deutschland 

im Wesentlichen entwickelt hat, weil für diese Finanzierungsformen bisher die Prospektpflicht nicht 

galt, die bei anderen Anlageformen schon ab 100.000 € einsetzte. In vielen Fällen sind 

partiarischen Darlehen oder Nachrangdarlehen aber weder aus Anleger- noch aus 

Unternehmenssicht die beste Wahl. Beim Crowdinvesting von Wachstumsunternehmen wird 

eigentlich eine eigenkapitalähnliche Rechtsposition angestrebt, die der ökonomischen Funktion – 

der Bereitstellung von Risikokapital – gerecht wird. Das kann in vielen Fällen z.B. durch stille 

Beteiligungen in einer Weise gestaltet werden, die die Interessen des Anlegers besser absichert. 

Zugleich können Instrumente wie stille Beteiligungen die Eigenkapitalbasis eines Unternehmens – 

und damit seine Kreditwürdigkeit – steigern, was bei formal als Darlehen qualifizierten Instrumenten 

nicht der Fall ist. Im Interesse beider Gruppe sollte daher die als Provisorium entstandene 

Dominanz partiarischer und Nachrangdarlehen nicht festgeschrieben werden, sondern die 

Ausnahme für Crowdinvesting auf den gesamten Katalog möglicher Arten von Vermögensanlagen 

erweitert werden. 
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5. Unterschiedliche Anlegergruppen differenziert behandeln 

 

Der Gesetzentwurf sieht derzeit vor, dass die Bereichsausnahme für Crowdinvesting nur in 

Anspruch genommen werden darf, wenn der Anlagebetrag pro Anleger auf 10.000 € beschränkt 

wird. Hintergrund dieser Vorschrift ist die verständliche Überlegung, dass der Verzicht auf die 

zusätzliche Schutzfunktion des Verkaufsprospekts nur gerechtfertigt ist, wenn der maximal 

mögliche Verlust des gesamten Anlagebetrags für den Anleger vertretbar ist. 

 

Der Gesetzentwurf unterscheidet derzeit aber nicht zwischen verschiedenen Typen von Anlegern, 

für die der maximale Verlust von 10.000 € eine unterschiedlich gravierende Belastung darstellen 

würde. Dies ist sehr bedauerlich, weil die pauschale Beschränkung der Anlagesumme auf 10.000 € 

der Funktionsweise des Crowdinvesting-Markts nicht gerecht wird. Beiträge zu Crowdinvesting-

Kampagnen weisen typischerweise eine schiefe Verteilung auf, bei der einige zentrale 

Ankeranleger relativ große Einzelbeiträge investieren, während die restliche Summe sich auf viele 

kleine Investitionen aufteilt. Diese Kombination weist für alle Beteiligten Vorteile auf: Die hohe 

Anzahl von Beteiligten nutzt das Wissen und den vielfältigen Erfahrungsschatz der „Crowd“; die 

Ankeranleger hingegen haben Anreiz und Möglichkeit, sich intensiver und tiefer mit dem 

Geschäftsmodell zu beschäftigen, als dies vielen der Kleinanleger möglich ist. Ohne Ankeranleger 

oberhalb von 10.000 € würden viele Crowdinvesting-Kampagnen zudem Probleme haben, das 

benötigte Kapital vollständig einzuwerben. 

 

Aus Sicht des DIHK sollte die Obergrenze von 10.000 € pro Anleger daher nur den Basisfall 

darstellen, der dann greift, wenn ein Anleger nicht vermögend ist oder keine weiteren Informationen 

über sich und seine wirtschaftlichen Verhältnisse offen legen will. Wenn der Verlust des 

Gesamtbetrags für einen Investor hingegen im Verhältnis zu seinem Vermögen und/oder 

Einkommen beherrschbar wäre und er bereit ist, die entsprechenden Daten in einer Selbstauskunft 

gegenüber der Plattform offenzulegen, sollte er auch entsprechend mehr als 10.000 € investieren 

können, ohne die Nutzung der Bereichsausnahme von der Prospektpflicht zu gefährden. Außerdem 

sollten juristische Personen grundsätzlich mehr als diesen Betrag investieren können, da es sich in 

diesem Fall schon nicht um Verbraucher handelt und allein deswegen kein erhöhter 

Kleinanlegerschutz erforderlich ist. 

 

6. Höchstgrenze auf verlässlicher Datenbasis im europäischen Umfeld festsetzen 

 

Von großer Bedeutung für die Zukunft von Crowdinvesting in Deutschland ist auch die maximale 

Höhe, bis zu der die Ausnahme von der Prospektpflicht genutzt werden kann. Leider liefert der 

Gesetzentwurf keine Begründung dafür, warum diese Grenze bei 1 Mio. € gezogen wird. Der 
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Schwellenwert scheint insofern willkürlich gewählt worden zu sein. Dies ist auch deshalb 

problematisch, weil es einen sehr direkten Wettbewerb zwischen Crowdinvesting-Plattformen in 

verschiedenen europäischen Ländern gibt und der Betrag im Vergleich zu anderen Ländern mit 

erfolgreicher Wachstumsfinanzierung relativ niedrig erscheint. Können Crowdinvesting-Plattformen 

in anderen europäischen Ländern hier bessere Bedingungen anbieten, kann sich dies zu Lasten 

des Technologiestandortes Deutschland auswirken. So nutzt Großbritannien bewusst die auf EU-

Ebene maximal zulässige Befreiung von der Prospektpflicht bis 5 Mio. €, und auch Schweden hat 

den Schwellenwert mit 2,5 Mio. € deutlich höher angesetzt. Die Höchstgrenze sollte in Deutschland 

daher auf Grundlage einer angemessenen Datenbasis und unter Berücksichtigung des 

europäischen Umfelds festgesetzt werden. 

 

II. Finanzaufsicht nicht überfrachten 

 

Der Gesetzentwurf sieht vor, den sogenannten kollektiven Verbraucherschutz als Ziel der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzuführen. Damit werden einerseits Erwartungen 

geweckt, die die Finanzaufsicht tatsächlich nicht erfüllen kann. Zugleich besteht die Gefahr, dass 

der Fokus der Aufsichtstätigkeit von den zentralen Aufgaben der Finanzaufsicht – der Stabilität der 

beaufsichtigten Unternehmen und der Stabilität und Funktionsfähigkeit des deutschen 

Finanzsystems insgesamt – weg gelenkt wird. Die Erweiterung des Aufgabenkreises sollte daher 

deutlich enger gefasst werden und die nur subsidiäre Rolle von Verbraucherschutzzielen gegenüber 

den eigentlichen Aufsichtszielen im Gesetzestext klar herausgestellt werden. 

 

Auch mit den im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen würde die Bundesanstalt nicht die 

Möglichkeit haben, umfassend über Verbraucherschutzaspekte auf dem Finanzmarkt zu wachen, 

sondern könnte nur in wenigen, besonders herausstechenden Fällen intervenieren. Gerade 

Kleinanleger könnten den Schutz durch die Aufsicht der Bundesanstalt aber leicht überschätzen 

und dadurch einer verzerrten Risikowahrnehmung unterliegen. Die Selbstverantwortung der 

Anleger könnte leiden, was letztlich eher zu einer Schwächung des Verbraucherschutzes führen 

würde. 

 

Zugleich besteht die Gefahr, dass mit der Normierung eines weitreichenden Aufsichtsziels im 

Verbraucherschutzbereich eine Dynamik in Gang gesetzt wird, die zukünftig zu einer immer 

stärkeren Belastung der BaFin durch operative Verbraucherschutzaufgaben führen könnte. 

Beispielhaft seien hier die immer wieder vorgebrachten Forderungen nach einer Verlagerung der 

Aufsicht über Finanzanlagen- und Versicherungsvemittler auf die Bundesanstalt genannt, wofür ihr 

allerdings sowohl die Personalausstattung wie auch die Präsenz in der Fläche fehlt. Durch die mit 

einem entsprechend weitreichenden Verbraucherschutz-Ziel geweckten Erwartungshaltungen 
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könnte dennoch der Druck auf die Bundesanstalt steigen, Ressourcen von den eigentlichen 

Aufsichtstätigkeiten abzuziehen. Gerade hier ist die BaFin angesichts der massiven Zunahme der 

Komplexität der Regulierung im Banken- und Versicherungsbereich aber gefordert; gerade hier soll 

sie erneuten Turbulenzen im Finanzsystem erfolgreich vorbeugen. Die BaFin sollte sich daher 

weiterhin auf die Instituts- und Finanzsystemstabilität konzentrieren können. 

 

Es ist zudem fraglich, ob die im Entwurf zum Kleinanlegerschutzgesetz vorgesehene Verankerung 

des kollektiven Verbraucherschutzes im Aufgabenbereich der BaFin die Richtlinie über alternative 

Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten1 ausreichend berücksichtigt, die bis zur Mitte 

nächsten Jahres in nationales Recht umzusetzen ist. Gerade die bereits gut etablierten 

Ombudsstellen im Bereich der Finanzwirtschaft leisten einen wertvollen Beitrag zum 

unkomplizierten Verbraucherschutz und zur Entlastung der Justiz und sollten durch das Gesetz 

nicht benachteiligt werden 

 

III. Übergangsregelungen und Zeitplan 

 

1. Auswirkungen auf Erlaubnispflichten nach der Gewerbeordnung beachten 

 

Im Gesetzesentwurf und in der Gesetzesbegründung findet sich kein Hinweis darauf, dass mit den 

geplanten Änderungen erhebliche Folgewirkungen für Erlaubnispflichten nach der Gewerbeordnung 

einhergehen. Das Gesetz zielt auf eine stärkere Regulierung der Anbieter, nicht der reinen 

Vermittler von Vermögensanlagen. Tatsächlich führt die Ausweitung des Begriffs der 

Vermögensanlage jedoch dazu, dass insbesondere die Vermittlung von partiarischen Darlehen und 

Nachrangdarlehen erlaubnispflichtig nach § 34 f Abs.1 Nr. 3 GewO wird. Bisher waren diese Fälle in 

der Erlaubnispflicht nach § 34 c GewO enthalten und erforderten deshalb etwa keine gesonderte 

Sachkundeprüfung oder Vermögensschadenshaftpflichtversicherung. Betroffen von der Änderung 

sind außerdem diejenigen Finanzanlagenvermittler, die einen Sachkundenachweis nur für die 

Kategorien 1 und 2 der Erlaubnis nach § 34 f GewO abgelegt haben. Auch wird eine Überarbeitung 

der Inhalte der Sachkundeprüfungen notwendig werden. 

 

Diese Auswirkungen, die vom Gesetzgeber offenbar nicht intendiert und für den Gesetzeszweck 

nicht notwendig sind, erscheinen auch deshalb als belastend, weil es in der recht kurzen Zeit seit 

Einführung des § 34 f GewO bereits mehrfache Änderungen am Anwendungsbereich gegeben hat. 

Die betroffenen Gewerbetreibenden benötigen aber ein planbares regulatorisches Umfeld für ihre 

unternehmerische Tätigkeit. Hier sollte aus Sicht des DIHK deshalb dringend geprüft werden, ob die 

                                                   
1
 RL 2013/11/EU. 
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Auswirkungen auf Gewerbetreibende, die bisher bereits partiarische oder Nachrangdarlehen 

vermittelt haben, durch eine Übergangsregelung abgemildert werden können. 

 

2. Realistische Übergangsfristen schaffen 

 

Das Kleinanlegerschutzgesetz wird sowohl für Crowdinvesting-Plattformen und darüber finanzierte 

Unternehmen als auch für die Anbieter anderer Vermögensanlagen erhebliche Veränderungen mit 

sich bringen. Es ist daher von großer Bedeutung, dass hierfür angemessene Übergangsfristen 

geschaffen werden, die der Gesetzesentwurf bisher nicht vorsieht. 

 

Darüber hinaus würde für die Anbieter von Vermögensanlagen ein unverhältnismäßiger Aufwand 

entstehen, wenn alle bereits erstellten Produktinformationsblätter ungültig würden, nur weil sie die 

neuen Angaben zur Definition des Zielmarktes im Rahmen der Product Governance noch nicht 

enthalten. Es sollte daher eine Übergangsbestimmung vorgesehen werden, nach der die Angaben 

zur Product Governance nur erforderlich sind, wenn eine Vermögensanlage nach Inkrafttreten des 

Gesetzes neu auf den Markt gebracht wird. 

 

Ansprechpartner: 

Dr. Tim Gemkow, gemkow.tim@dihk.de  
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