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I. Vorbemerkung 

Mit dem vorliegenden Referentenentwurf des BMF und des BMJV für ein 
Kleinanlegerschutzgesetz (Stand: 28.7.2014) sollen durch einen verbesserten Schutz von 
Anlegern Vermögensschäden verhindert und das Vertrauen in die in Deutschland öffentlich 
angebotenen Finanzdienstleistungen und Produkte gestärkt werden. 
 
In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, die Bewerbung von Vermögensanlagen 
weitreichend einzuschränken. Für Produkte des „Grauen Kapitalmarkts“ soll nur noch in 
Medien geworben werden dürfen, bei deren Leserschaft ein gewisses Maß an 
Vorkenntnissen wirtschaftlicher Themen vorausgesetzt werden könne. Die wenigen noch 
zulässigen Werbemaßnahmen sollen einen verpflichtenden Warnhinweis tragen. Der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird zudem die Befugnis 
eingeräumt, produktbezogene Werbung einzuschränken oder zu verbieten.  
 
Zu diesen werberelevanten Vorschlägen des Gesetzentwurfs nimmt der ZAW nachfolgend 
Stellung. Zusammenfassend fordert der ZAW die Bundesregierung auf, von den Plänen für 
weitere Verbote der kommerziellen Kommunikation Abstand zu nehmen. Sie wären nicht nur 
ein Rückfall in eine unaufgeklärte, dirigistische Verbraucher-, Wirtschafts- und 
Medienbevormundung. Es wäre zugleich ein fatales Signal für die neue EU-Kommission und 
das Europaparlament, wenn Deutschland - in den letzten 10 Jahren in vielen entscheidenden 
Fragen ein Verteidiger der Werbefreiheit als notwendiges Instrument des Wettbewerbs, nun 
einen solchen Weg einschlüge. 
 
 
II.  Werbeverbot für Vermögensanlagen  
 
Der neu gefasste § 12 Abs. 1 VermAnlG-E sieht sehr weitreichende Werbebeschränkungen 
vor. Die Werbung für Vermögensanlagen soll nur zulässig sein, wenn sie (1) in Medien mit 
einem Schwerpunkt in der Berichterstattung über wirtschaftliche Sachverhalte erfolgt und die 
Werbung im Zusammenhang mit einer solchen Darstellung steht, (2) der Empfänger 
ausdrücklich seine Zustimmung zum Erhalt der Werbung gegeben hat oder (3) wenn sie sich 
an Personen oder Unternehmen richtet, die von Berufs wegen mit der Investition oder dem 
Vertrieb von Vermögensanlagen betrauten Personenkreis angehören.  
 
Mit diesen Vorgaben soll verhindert werden, dass Finanzprodukte an Anleger vertrieben 
werden, „für die sie sich objektiv nicht eignen“.1 Aus Sicht des ZAW basieren die in Rede 
stehenden Werbebeschränkungen auf einem wirklichkeitsfremden Bild eines Verbrauchers, 
der im Bereich Vermögensanlagen grundsätzlich nicht ausreichend kompetent und 
entscheidungsfähig ist. Der Werbung wird zudem eine falsche Bedeutung im Hinblick auf 
eine Investitionsentscheidung der Anleger beigemessen. Im Übrigen würden die geplanten 
Werbeverbote es in einigen Bereichen den Unternehmen nahezu unmöglich machen, ihre 
Zielgruppe zu erreichen. 
 
Völlig zu Recht hatte schon 2008 die von SPD und CDU/CSU gebildete Bundesregierung in 
der 16. Legislaturperiode weitere Werbebeschränkungen abgelehnt: „…Umso wichtiger ist 
dann allerdings, dass die Medienunternehmen faire Wettbewerbsbedingungen vorfinden und 
staatliche Regulierungen des Medienbereichs auf das unabdingbar Notwendige beschränkt 
bleiben. Das gilt insbesondere im Hinblick auf die Refinanzierungsmöglichkeiten von 
Medienangeboten durch Werbung. Die Bundesregierung lehnt daher weitere 

                                      
1 Maßnahmenpaket zur Verbesserung des Schutzes von Kleinanlegern, vorgelegt von den Bundesministern Maas 
und Schäuble am 22.5.2014. 
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Werbebeschränkungen und -verbote auf nationaler oder europäischer Ebene strikt ab und 
wird allen darauf gerichteten Bestrebungen entschieden entgegentreten.“ 2 Das tat sie auch, 
und zwar durch unions- wie SPD-geführte Ministerien. 
 
Angesichts der zwischenzeitlich verschärften Bedingungen der Digitalisierung und 
Transformation der Medienlandschaft ist es zwingender denn je, hieran festzuhalten. Die 
aktuelle Bundesregierung hat dies auch erkannt und in der Koalitionsvereinbarung für die 18. 
Legislaturperiode versprochen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
privatwirtschaftlicher Medienproduktion zu stärken.3 Daran muss die Regierung sich messen 
lassen.  
 
Im Einzelnen: 
 
1.  Werbung nur noch vor Wirtschaftsfachleuten?  
 
Zu Recht geht der Gesetzentwurf davon aus, dass Verbraucher wissen müssen, worauf sie 
sich einlassen, wenn sie in Vermögensanlagen investieren. Dafür braucht es jedoch keine 
Verbote für bestimmte Werbemedien. Jeder, der – häufig nicht unbeträchtliche Summen – in 
Vermögensanlagen investiert, weiß (oder sollte wissen), dass mit der Hoffnung auf einen 
Gewinn regelmäßig auch ein finanzielles Risiko verbunden ist. Keine Antwort gibt der 
Gesetzentwurf auf die Frage, nach welchen Kriterien der Staat künftig entscheiden will, 
welcher Bürger intellektuell imstande ist, sich für oder gegen eine Vermögensanlage zu 
entscheiden. Es wird schlicht unterstellt, dass Personen, die der Werbung dafür im 
öffentlichen Raum (Plakatwerbung, Werbung in Verkehrsmitteln, Flyerwerbung etc.), in 
Publikumszeitschriften, Zeitungen, Radio/TV-Sendungen oder beim Aufrufen von 
Internetseiten „ohne wirtschaftlichen Schwerpunkt“ begegnen, diese nicht einordnen können. 
Mehr noch: Durch das Verbot der Werbung an diesen Orten bzw. in diesen Medien wird 
pauschal davon ausgegangen, dass es sich primär um Personen handelt, die keine 
„Bereitschaft zur Aufnahme entsprechender wirtschaftsbezogener Sachinformationen 
mitbringen“ und von denen daher eher nicht erwartet werden kann, dass sie sich vor dem 
Erwerb einer Vermögensanlage detailliert mit dem Produkt auseinandersetzen.4 Belege für 
diese Annahme werden nicht genannt und so ein nicht zu rechtfertigendes, mit dem 
Verständnis einer freien Gesellschaft unvereinbares Kommunikationsverbot angestrebt.  
 
Inhaltlich rechtmäßige, also insbesondere nicht irreführende Werbung, die zudem etwaige 
weitere inhaltliche Vorgaben für die Bewerbung des jeweiligen Produktes einhält und auch 
mit Kinder- und Jugendschutzgesichtspunkten vereinbar ist, muss selbstverständlich in 
jedem Werbeträger unabhängig vom redaktionellen Schwerpunkt geschaltet werden können. 
Dies gilt für sämtliche legal angebotenen Produkte und Dienstleistungen und eben auch für 
die Bewerbung von Vermögensanlagen. 
 
Es muss im Übrigen weiterhin den Vertragsparteien überlassen bleiben, darüber zu 
entscheiden, in welchem Teil einer Publikation oder in welchem Umfeld einer Sendung oder 
einer Internetseite eine Werbung geschaltet wird. Dass künftig in Veröffentlichungen mit 
einem Schwerpunkt in der Berichterstattung über wirtschaftliche Sachverhalte die 
Vermögensanlagen dann auch nur in der Nähe dieser konkreten Inhalte beworben werden 
dürfen, ist ein weiterer Aspekt des nicht akzeptablen staatlichen Eingriffs in die Werbefreiheit 
der Unternehmen.  
 

                                      
2 Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung 2008, S. 77. 
3 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 27.11.2013, S. 134. 
4 Vgl. Begründung des Gesetzentwurfs, S. 33. 
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2.  Richtige Einordnung von Werbung im Entscheidungsprozess 
 
Die vorgeschlagenen Werbebeschränkungen zeigen zudem eine falsche Einordnung von 
Werbung im Entscheidungsprozess der Verbraucher. Neben zahlreichen anderen Einflüssen 
kann Werbung für Vermögensanlagen beim Verbraucher einen ersten Impuls setzen. Sie 
ersetzt beim Anleger aber nicht die nachhaltige Beschäftigung mit dem beworbenen Produkt. 
Die insoweit entscheidenden und naturgemäß komplexeren Informationen werden erst im 
weiteren Verlauf des Informationsprozesses über andere Quellen, vor allem Prospekte, 
Informationsblätter, Berichterstattung in den Medien, Informationen unabhängiger 
Einrichtungen wie der Stiftung Warentest, Verbraucherzentralen etc. eingeholt und verwertet. 
Anders als bei Waren des täglichen Bedarfs handelt es sich bei Vermögensanlagen um 
komplexe Produkte, die keinerlei spontanen Kauf- oder Investitionsentschlüssen unterliegen.  
 
Der künftig nach § 13 Abs. 6 und 7 VermAnlG-E verpflichtend in das 
Verbraucherinformationsblatt (VIB) aufzunehmende Risikohinweis und die Pflicht zur 
Bestätigung der Kenntnisnahme des VIB durch die Unterschrift des Anlegers machen ein 
vorgelagertes Werbeverbot zusätzlich überflüssig. Es ist sichergestellt, dass jeder einzelne 
Verbraucher sich über die Risiken seiner Investition bis hin zu einem möglichen 
vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens im Klaren ist. Wenn der Gesetzgeber 
also meint, über bestimmte Risiken eines Produkts oder einer Dienstleistung vor dem Erwerb 
oder der Inanspruchnahme zwangsweise aufklären zu müssen, ist das – unter Wahrung des 
Grundsatzes des Verhältnismäßigkeit – durch gesetzlich verpflichtende Informationen vor 
der Kaufentscheidung möglich. 
 
3.  Gravierende Rechtsunsicherheit durch unklare Formulierungen 
 
Bei der Beschränkung auf Wirtschaftsmedien unterstellt der Gesetzentwurf, dass diese 
Medien klar abgrenzbar sind. Insgesamt ist § 12 VermAnlG-E tatbestandlich aber so offen 
und unspezifisch gefasst, dass er erhebliche Rechtsunsicherheiten für die Unternehmen mit 
sich bringt. Für hinreichende Klarheit sorgen weder die Gesetzesbegründung noch 
Äußerungen des Staatssekretärs im Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz, Gerd Billen, der im Interview mit der Werbefachzeitschrift HORIZONT 
erklärte, es werde sich „in der Praxis herausmendeln, wo in solchen Fällen die Grenzen der 
Werbung zu ziehen sind“.5  
 
Diese eklatante Rechtsunsicherheit wiegt umso schwerer, als ein Verstoß gegen die 
Werbeverbote des § 12 VermAnlG-E mit Sanktionen der BaFin gemäß § 16 VermAnlG-E 
verbunden sein kann und zudem bußgeldbewährt sein soll (§ 29 Abs. 1 Nr. 5 VermAnlG-E). 
Die Regelung begegnet daher unter dem Aspekt des Bestimmtheitsgebots (Art. 103 Abs. 2 
GG, § 3 OWiG) auch erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken. 
 
4.  Beschränkung auf Wirtschaftsmedien verhindert Ansprache aller Zielgruppen 
 
Die Beschränkung der Werbung auf Wirtschaftsmedien verhindert zudem ein Erreichen aller 
potenziellen Anlegergruppen.  
 
Wirtschaftsmedien werden – offline und online – nach wie vor ganz überwiegend von 
Männern gelesen. Beispielhaft genannt seien hier die aktuellen Mediadaten zur 
Leseranalyse einiger nach unabhängiger IVW-Prüfung führender Printtitel und Online-
Angebote6: „Wirtschaftswoche“: 76% männliche Leser, 24% weibliche Leser. „Capital“: 80% 

                                      
5 HORIZONT, 14.8.2014, S. 12. 
6 Auswahl basierend auf der verkauften Auflage (IVW; II.Quartal 2014) bzw. den Visits (IVW 7/2014).  
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Männer, 20% Frauen.7 „Handelsblatt-Online“: 64% Männer, 36% Frauen. „Wirtschaftswoche 
Online“: 61% Männer, 39% Frauen.8 Bei einer Beschränkung auf Wirtschaftsmedien würde 
es den werbungtreibenden Unternehmen somit erheblich erschwert, die Zielgruppe der 
Frauen mit ihrer Werbung zu erreichen.  
 
5.  Werbeverbot widerspricht der „Digitalen Agenda“  
 
Die vorgeschlagenen Werbeverbote würden die Finanzierung von Start-ups und innovativen 
Unternehmen erheblich erschweren oder sogar praktisch unmöglich machen. Die 
Bundesregierung hat in ihrer im August 2014 beschlossenen „Digitalen Agenda" ausdrücklich 
betont, dass die junge digitale Wirtschaft durch "die Verbesserung der 
Finanzierungsbedingungen für Startups durch international wettbewerbsfähige 
Rahmenbedingungen für Wagniskapital und Crowd-Investments" unterstützt werden soll. 
Das weitreichende Verbot der Werbung für Vermögensanlagen in digitalen Medien würde 
das genaue Gegenteil bedeuten.  
 
Die Beteiligung von Investoren und/oder Kleinanlegern an jungen Unternehmen gerade in 
der Frühphasenfinanzierung (Crowdinvesting) ist ein wichtiger Aspekt zur Erhaltung und zum 
Ausbau des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Die Start-ups sind dabei darauf angewiesen, 
Bekanntheit zu gewinnen und Unterstützer für ihre Ideen zu finden. Der gesamte 
Beteiligungs-Prozess beim Crowdinvesting findet nahezu ausschließlich digital statt. Wenn 
aber künftig Online-Werbung (Banner, Pop-up, Streaming Ads, virale Werbung etc. ) oder die 
werbliche Kommunikation in sozialen Netzwerken verboten sind, sofern sie nicht im 
Zusammenhang mit wirtschaftlichen Sachverhalten stehen, bedeutet dies massive 
Einschränkungen der Finanzierungsbedingungen für Start-ups.  
 
 
III.  Warnhinweise 
 
Zusätzlich zu der in § 12 VermAnlG bereits bestehenden Verpflichtung, in die Werbung einen 
Hinweis auf weiterführende Informationen im Verkaufsprospekt aufzunehmen, sieht der 
Gesetzentwurf in § 12 Abs. 3 VermAnlG-E einen langen Warnhinweis vor, der in 
drucktechnisch hervorgehobener Weise in jeder Werbung für eine Vermögensanlage 
aufzunehmen ist.  
 
Pflichtangaben in der Werbung begegnen grundsätzlichen Bedenken des ZAW. Die 
Werbewirtschaft unterstützt zwar das Anliegen des Gesetzgebers, das Risikobewusstsein 
potenzieller Anleger zu fördern. Bei der gebotenen Abwägung der Interessen aller 
Marktbeteiligten ist jedoch zu berücksichtigen, dass Pflichthinweise in der Werbung die 
legitimen Kommunikationsinteressen der werbenden Wirtschaft beschneiden mit 
gravierenden Folgen für die Medien. Innovative Unternehmsziele und Ideen müssen dem 
Verbraucher werblich präsentiert werden können, damit in die Unternehmen investiert und ihr 
Entwicklungsaufwand refinanziert werden kann. Nicht nur bei der Finanzierung junger 
Unternehmen, sondern auch im „klassischen“ Bereich der Vermögensanlagen, ist Werbung 
ein unverzichtbares Element. Auch die Medien, die wesentlichen Anteil an der Aufklärung 
der Verbraucher über risikobehaftete Anlagen haben, sind auf die Refinanzierung durch 
Werbung essentiell angewiesen. Ein Mehr an Pflichtinformationen würde bei konstantem 
finanziellen Aufwand der Unternehmen zwangsläufig zur Verringerung frei gestaltbarer 
Werbeinhalte führen. Die Finanzierung der Medien wäre gefährdet und damit auch 
diejenigen redaktionellen Inhalte, die für die öffentliche Meinungsbildung und privates 

                                      
7 Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma), ma 2014 Pressemedien II vom 23.7.2014. 
8 Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF), internet facts 2014-06 vom 21.8.2014. 
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Verbraucherverhalten außerordentlich wertvoll sind. Aus diesem Grund lehnt der ZAW 
Pflichtangaben in der Medienwerbung als Mittel zur Information und Aufklärung der Käufer 
schon aus grundsätzlichen Gründen als unverhältnismäßig ab. 
 
Unberücksichtigt bleiben im Gesetzentwurf zudem auch die Besonderheiten der einzelnen 
Werbemedien. Nach § 12 Abs. 3 VermAnlG-E muss beispielsweise in einem Radiospot oder 
einem Online-Banner ebenso ausführlich informiert werden wie in Werbeflyern, obwohl sich 
die Medien in ihrer Funktion als Werbeträger deutlich voneinander unterscheiden. 
 
 
IV.  Werbeverbote lösen keine Probleme 
 
Aus Sicht des ZAW sind die beabsichtigten Eingriffe in die Werbefreiheit der Unternehmen 
grundsätzlich der falsche Ansatz, Anlegern einen besseren Informationsstand bei ihrer 
Entscheidung über eine Vermögensinvestition zu verschaffen. Die Anbieter von 
Vermögensanlagen haben die Pflicht, wahrheitsgemäß und umfassend über ihr Produkt oder 
ihr Unternehmen zu informieren. Nicht vergessen werden darf aber in diesem 
Zusammenhang, dass die Verbraucher durchaus auch eine Holschuld haben. 
Bundespräsident Joachim Gauck hat bei der Eröffnung des 20. Deutschen Bankentages im 
April 2014 zu Recht betont, dass unser Wirtschaftssystem zwingend darauf angewiesen ist, 
dass alle Akteure informiert und verantwortungsbewusst handeln. Wer die Quellen unseres 
Wohlstands verstehen, wer persönliche Chancen nutzen und Risiken einschätzen will, der 
müsse sich informieren und in Finanzfragen kompetenter werden, so Gauck. Der 
Bundespräsident mahnte an dieser Stelle eine bessere ökonomische Grundbildung an. Das 
deckt sich mit dem Wunsch der Bevölkerung: In einer Umfrage von TNS Emnid im Auftrag 
der Bertelsmann-Stiftung im Juli 2014 gaben 86 % der Befragten an, dass der Staat 
wirtschaftliche Bildung als Unterrichtsfach an den Schulen einführen sollte, um dort 
unternehmerisches Denken und Handeln zu vermitteln. 
 
Unabhängig davon gibt es bereits zahlreiche Möglichkeiten für die Verbraucher, sich vor dem 
Erwerb einer Vermögensanlage zu informieren. Eine besondere Rolle nehmen hier die 
Medien mit ihren redaktionellen Beiträgen ein. Vor dubiosen, unseriösen oder sehr riskanten 
Anlageangeboten wird zudem auch von anderen Stellen gewarnt: So bietet beispielsweise 
die Stiftung Warentest eine Warnliste „Geldanlageangebote“ an. Sie ist nach Anlagearten 
sortiert und verschafft Verbrauchern schnell und unkompliziert einen Überblick über 
Angebote, vor denen die Experten der Stiftung Warentest gewarnt haben. In diese Liste 
werden auch Firmen und Personen aufgenommen, die von Gerichten wegen irreführender 
Werbung und/oder ihres Angebots verurteilt wurden.  
 
 
V.  Finanzaufsicht nicht überfrachten 
 
Nach dem Gesetzentwurf soll die BaFin mehr Befugnisse erhalten. Sie soll die Möglichkeit 
haben, konkrete Werbeinhalte als Anlass zur Untersagung der Bewerbung der 
Vermögenanlage zu nehmen. Die Präsidentin der BaFin, Elke König, hatte sich bereits im 
Mai d.J. skeptisch zu den schon im Koalitionsvertrag formulierten Plänen einer strengeren 
Aufsicht des Graumarktes geäußert. Es könne nicht Aufgabe der Behörde sein, die 
Renditeversprechen sämtlicher Unternehmen zu prüfen. "Wir können Verbraucher nicht in 
einen Kokon einspinnen und alle auch nur ansatzweise riskanten Angebote von ihnen 
fernhalten und verbieten", sagte König.9 Dem kann sich der ZAW nur anschließen.  
 

                                      
9 ZEIT Online, 22.5.2014. 



 7

Über die bereits bestehenden Untersagungsbefugnisse der BaFin nach § 16 VermAnlG 
hinaus, sind weitere Eingriffsmöglichkeiten auch nicht erforderlich. Das deutsche 
Wettbewerbsrecht verfügt über ein schnelles und effektives Sanktionssystem. Über den 
einstweiligen Rechtsschutz kann ein Werbeverstoß innerhalb kürzester Zeit sowohl von 
Wettbewerbern als auch von klagebefugten Verbänden, wie beispielsweise die Zentrale zur 
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs oder die Verbraucherzentralen, untersagt werden. Die 
Verfahren, die in jüngster Zeit von Verbraucherverbänden gerade auch im Bereich der 
Bewerbung von Renditeanlagen erfolgreich geführt wurden, haben die Funktionsfähigkeit 
des wettbewerbsrechtlichen Systems eindrucksvoll belegt. Die geplante behördliche 
Befugnis zur Entscheidung über zulässige Werbeformen sieht der ZAW deshalb als äußerst 
bedenklich an und lehnt sie ab. 
 
 
Berlin, 2. September 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über den ZAW: 
 
 
 
 
 
Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) ist die Dachorganisation von  
43 Verbänden der am Werbegeschäft beteiligten Kreise. Er vertritt die Interessen der 
werbenden Wirtschaft, des Handels, der Medien, der Werbeagenturen sowie der 
Werbeberufe und der Marktforschung. Er ist die gesamthafte Vertretung der Werbewirtschaft 
in Deutschland.  
 
Der ZAW repräsentiert 25 Milliarden EUR Investitionen in werbliche Kommunikation, davon 
15,2 Milliarden EUR Nettowerbeeinnahmen der Medien, und rund 940.000 Beschäftigte in 
den Arbeitsbereichen der Markt-Kommunikation. Zur Dachorganisation gehört auch der 
Deutsche Werberat, die zentrale Werbeselbstkontrolleinrichtung in Deutschland. 
 
Dabei setzt sich der ZAW für die Freiheit der kommerziellen Kommunikation als einer 
unabdingbaren Voraussetzung für den im Interesse der Unternehmen und der Verbraucher 
liegenden unverfälschten und fairen Wettbewerb ein. Werbung und kommerzielle 
Kommunikation sind zugleich unverzichtbare Grundlage für die Finanzierung vielfältiger, 
unabhängiger Medien und somit ein wesentlicher Faktor für ein freiheitliches, 
demokratisches und verantwortungsbewusstes Gemeinwesen – in Deutschland wie auch in 
Europa. 
 
Registriernummer des ZAW im Register der Europäischen Kommission: 12238962750-40 

Kontakt: 
 
RAin Julia Busse 
Justiziarin ZAW  
Am Weidendamm 1A 
10117 Berlin 
Telefon: + 49 30 590099-721 
Telefax: +49 30 590099-722 
E-Mail: busse@zaw.de  
Internet: www.zaw.de  


