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BMI Bundesarbeitsgemeinschaft mittelständischer Investmentpartner | Grafenberger Allee 337a | 40235 Düsseldorf 

 
Bundesministerium der Finanzen  
Abteilung VII B5 
Wilhelmstr. 97  
10117 Berlin 
 
                           15.Januar 2020
  
 
 
Stellungnahme der BMI/Bundesarbeitsgemeinschaft mittelständischer Investmentpartner 
zum 
 
Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen für ein Gesetz zur Übertragung 
der Aufsicht über Finanzanlagenvermittler auf die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht  
 
 

,  
 
zum Referentenentwurf möchten wir wie folgt Stellung nehmen: 
 
 

Das Wichtigste vorab in Kürze: 

Der vorliegende Referentenentwurf ist abzulehnen, da dieser das intendierte 

Regulierungsziel vollständig verfehlt: 

 

• Die finanziellen Belastungen der betroffenen Berufsgruppe der 

Finanzanlagenvermittler durch diesen Gesetzentwurf beläuft sich selbst nach 

Angaben der Bundesregierung auf mindestens ca. 100 Mio. € jährlich! Hierzu 

zählen die jährliche BaFin-Umlage sowie die – im vorliegenden Referentenentwurf 

unberücksichtigten – jährlichen Kosten der neuen Anforderungen und Pflichten im 

Zuge der Umsetzung von MiFID II, die mit dem vorliegenden Referentenentwurf ins 

Wertpapierhandelsgesetz eingeführt werden. Dieser Mehrkostenaufwand von 

mehreren Tausend Euro pro Jahr im Durchschnitt für jeden Erlaubnisinhaber wird 

zu einem flächendeckenden ‚Vermittlersterben’ führen, denn dieser stellt eine 
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existenzgefährdende Belastung sowie eine gravierende Markteintrittsbarriere bzw. 

ein Existenzgründungshemmnis dar!  

 

• Es besteht keine sachliche oder fachliche Notwendigkeit für eine 

Aufsichtsübertragung, da es keine Belege für eine Zersplitterung der bestehenden 

Aufsicht über Finanzanlagenvermittler gibt. Ebenso wenig liegen Aufsichtslücken 

oder Serienschadenfälle oder sonstige Vollzugsdefizite vor, die eine 

Aufsichtsübertragung erfordern würden. Es wird dagegen ein bestehendes und 

bewährtes Aufsichtssystem ohne Evaluierung und nachvollziehbare Begründung 

zerschlagen.  

 

• Eine unnötige Zersplitterung der Aufsichtszuständigkeiten droht vielmehr durch 

den vorliegenden Referentenentwurf: 80 % der betroffenen 

Finanzanlagenvermittler sind ebenfalls gewerberechtlich als 

Versicherungsvermittler/ Versicherungsmakler zugelassen, so dass die geplante 

Aufsichtsübertragung erst zu einer Aufsichts-Zweiteilung führen würde.  

 

• Die geplante Beaufsichtigung von Finanzanlagenvermittlern, die zum großen Teil 

Einzelunternehmer bzw. Kleinunternehmen sind, durch die BaFin ist unproportional 

und asymmetrisch, da die BaFin eine Institutsaufsicht vornimmt, deren 

Vollzugskultur grundlegend auf größere Unternehmen ausgerichtet ist. Die 

bisherigen Unternehmen, die der BaFin unterstellt sind, wie z. B. Versicherungen, 

Banken, größere Institute und Kapitalverwaltungsgesellschaften, agieren in der 

Regel wie Großunternehmen und haben entsprechende Ressourcen und eigene 

Abteilungen für ‚legal compliance’, um die für Banken und Konzerne 

maßgeschneiderten Aufsichtsanforderungen der BaFin zu erfüllen. Die Zahl der 

Unternehmen von kleiner bis mittlerer Größe, die der BaFin unterstellt sind, ist 

relativ gering. Es ist daher eine unweigerliche Konsequenz, dass die Anzahl der 

überwiegend unabhängigen 37.000 Finanzanlagenvermittler drastisch zurückgehen 

würde, wenn diese den an größeren Instituten orientierten bürokratischen 

Anforderungen einer BaFin-Aufsicht unterstellt würden.    

 

• Bei dem zu erwartenden drastischen Rückgang der Vermittlerzahlen handelt es sich 

allerdings nicht um eine Marktbereinigung nach den Kriterien von Sachkunde und 

Qualität. Diese Marktbereinigung hat u. a. mit der Einführung des 
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Sachkundenachweises bereits im Rahmen der gesetzlichen Verankerung der 

bestehenden Aufsicht im Jahr 2013 stattgefunden. Es ist daher zu befürchten, dass 

der vorliegende Referentenentwurf einen massiven Rückgang des unabhängigen 

Beratungsangebotes allein durch Solvenzkriterien verursacht und damit dem 

Anlegerschutz einen Bärendienst erweist. 

 

• Die mit § 2 Abs 53 WpHG-E beabsichtigte Privilegierung einer 

„Vertriebsgesellschaft“ ist abzulehnen. Mit diesem Konstrukt rollt der Gesetzgeber 

einen roten Teppich für Strukturvertriebe aus, indem er das Aufgeben der eigenen 

Unabhängigkeit von Finanzanlagenvermittlern stark incentiviert! Bei der 

„Vertriebsgesellschaft“ handelt es sich jedoch um ein ‚Haftungsdach light’, das eine 

Scheinsicherheit suggeriert. Die Aufsichtsübertragung ist somit für den 

Anlegerschutz und den Beratungsmarkt schädlich, da die Übertragung auf die BaFin 

die Marktkonzentration verstärkt, insbesondere durch die Anreizeffekte durch die 

neue Kategorie der Vertriebsgesellschaft. Hierdurch entstehen unerwünschte 

Existenzgründungshindernisse sowie Anreizeffekte für Finanzanlagenvermittler, 

ihre Unabhängigkeit aufzugeben. Die unabhängige Beratung wird zweifelsohne 

gegenüber konzern- und produktanbieterabhängigen Plattformen und 

Strukturvertrieben weiter zurückgedrängt. Auch dies schadet der Pluralität und der 

Bedeutung einer banken- und konzernunabhängigen Anlageberatung in 

Deutschland. Zudem wird die BaFin-Umlage-Arithmetik durch die 

‚Vertriebsgesellschaften’ massiv zu Lasten der ‚Einzelkämpfer’ verschoben, wenn – 

wie zu erwarten ist – eine Vielzahl von Erlaubnisinhaber ihre Erlaubnis 

zurückgeben, um ganz aus dem Markt auszuscheiden oder bei einer 

Vertriebsgesellschaft bzw. bei großen derzeit am Markt tätigen Strukturvertrieben 

‚unterzukommen’.  

 

Als Alternative zum vorliegenden Referentenentwurf empfehlen wir zunächst, wie im 

seinerzeitigen Gesetzgebungsverfahren festgeschrieben wurde (BT-Drs. 17/7453), eine 

Evaluierung der bestehenden Aufsicht vorzunehmen. Sollten sich im Rahmen der 

Evaluierung wider Erwarten doch Anhaltspunkte bspw. für eine ‚Zersplitterung’ der Aufsicht 

ergeben, besteht eine sachgerechte Regulierungs-Alternative vor allem darin, der DIHK 

bzw. den IHKen bundesweit die Aufsicht über Finanzanlagenvermittler zu übertragen. 
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Im Einzelnen: 
 
 
1.) Zu A. Problem und Ziel 

 

Der Entwurf verweist zur Begründung im Wesentlichen nur auf eine „organisatorische 

Zersplitterung“ der bestehenden und bewährten Aufsicht über Finanzanlagenvermittler. 

Diese „kann“, so wird es auch wörtlich im Referentenentwurf betont, „zu Lasten von deren 

Einheitlichkeit und Qualität gehen“.  

 

Damit wird auch seitens des Ministeriums festgestellt, dass der vorliegende 

Referentenentwurf keinen konkret zu Tage tretenden oder systematischen Missstand 

hinsichtlich Einheitlichkeit und Qualität der Aufsicht adressiert. Es besteht somit kein 

Handlungsbedarf sowie auch keinen Grund oder eine Rechtfertigung für eine derart 

weitreichende Zerschlagung der bestehenden und bewährten Aufsichtsstruktur.     

 

Wir halten es für nicht sachgerecht und darüber hinaus für schädlich, die bewährte 

Aufsichtsarchitektur ohne konkreten Anlass oder Missstand allein im Hinblick auf eine 

angebliche „organisatorische Zersplitterung“ zu zerschlagen. Vielmehr droht durch die mit 

dem vorliegenden Referentenentwurf vorgeschlagenen Maßnahmen erst eine 

Zersplitterung zu entstehen, da die Aufsicht über die Versicherungsvermittler/-makler (§ 

34d GewO) und Finanzanlagenvermittler (§ 34f GewO) systemwidrig und ohne sachlichen 

Grund auseinanderfällt, was zu hohem Mehraufwand sowohl für die betroffenen 

Unternehmen als auch für  die Verwaltung führt. 

 

Vielmehr sprechen u. a. folgende Gründe für eine Beibehaltung der bestehenden Aufsicht 

über Finanzanlagenvermittler:  

 

- Der vorliegende Referentenentwurf missachtet die seinerzeitige Maßgabe der 

Bundesregierung bei der gesetzlichen Verankerung der bestehenden Aufsicht, 

diesbezüglich (erst) eine Evaluierung vorzunehmen. Diese Evaluierung wurde im Rahmen 

des Gesetzgebungsverfahrens wie folgt festgeschrieben:    

 

„Eine Evaluierung nach der Anwendung der Novellierung des 

Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts in der Praxis werde 
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ergeben, ob in einzelnen Punkten noch eine Nachjustierung nötig sein werde.“ (BT-

Drs. 17/7453, S. 66) 

 

Einen Verzicht auf eine Evaluierung halten wir für schädlich, da die geplante tiefgreifende 

Umgestaltung der Aufsichtsstruktur somit ohne empirische Grundlage und offenbar nur auf 

der Grundlage von Meinungen bzw. Vorurteilen und Schätzungen erfolgen kann.  

 

- Bemerkenswert ist zudem, dass die Bundesregierung noch 2017 erklärte, die 

Aufsichtszuständigkeiten nicht verändern zu wollen:  

 
„Die Finanzanlagenvermittler unterliegen nach der Gewerbeordnung 

Bestimmungen, die den vergleichbaren Regelungen des Wertpapierhandelsgesetzes 

entsprechen. Die Bundesregierung beabsichtigt nicht, die Aufsichtszuständigkeiten 

zu verändern.“ (BT-Drs. 18/11337, S. 11) 

 

Diese Absicht, die bestehenden Zuständigkeiten beizubehalten, halten wir auch für 

sachgerecht, da seitdem keine nennenswerten Schäden oder systemischen Missstände im 

Bereich der Finanzanlagenvermittler aufgetreten sind. Die Bundesregierung hatte 

wiederholt erklärt – zuletzt im März 2019 – dass ihr keine Informationen über 

Schadensfälle im Bereich § 34f GewO vorliegen (vgl. BT-Drs. 19/8105, S. 2) 

 

- Es gibt darüber hinaus keine Anhaltspunkte oder gar nachvollziehbare empirische Belege, 

dass die bestehende Aufsicht über die Finanzanlagenvermittler ‚zersplittert’ sei oder eine 

‚Zersplitterung’ drohen könne: Die bundesweite Koordinierung der bestehenden Aufsicht 

über die Finanzanlagenvermittler erfolgt durch den DIHK und den fest eingerichteten 

Bund/Länderausschuss Gewerberecht. Probleme in der Praxis gibt es dadurch nicht. In 

einem föderalen Staatswesen ist ‚Einheitlichkeit’ bekanntlich kein Wert an sich, sondern 

föderale Strukturen sind überall der Normalfall und nicht die Ausnahme. 

 

Der DIHK/Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat zudem in seiner Stellungnahme 

vom 09.09.2019 zum sog. Eckpunktepapier vom 24.07.2019 dem Vorhalt einer 

‚zersplitterten’ Aufsicht vehement widersprochen: „Zum einen machen die gesetzlichen 

Regelungen genaue Vorgaben, zum anderen besteht ein regelmäßiger und enger fachlicher 

Austausch unter den IHKs.“ Sofern eine Zersplitterung der Aufsicht durch die 

unterschiedliche Zuständigkeit in den Bundesländern gesehen werde (Gewerbeämter/ 

IHKs), heißt es dort vom DIHK weiter, spricht dies vielmehr „für eine bundesweit einheitliche 
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Übertragung auf die IHK“, was keinen Systemwechsel der Aufsichtszuständigkeiten 

erfordern und unnötige bürokratische Maßnahmen vermeiden würde. 

 

- Eine unnötige Zersplitterung der Aufsichtszuständigkeiten droht vielmehr durch den 

vorliegenden Referentenentwurf: 80 % der betroffenen Finanzanlagenvermittler sind nach 

Angaben der Bundesregierung (BT-Drs. 19/8105 vom 04.03.2019) ebenfalls als 

Versicherungsvermittler/ Versicherungsmakler registriert. Für diese große Gruppe gibt es 

also zukünftig eine Doppelaufsicht zusätzlich gepaart mit Überschneidungen im 

Mandantenkreis – einerseits bei der BaFin als Finanzanlagendienstleister andererseits als 

Versicherungsmakler/-vermittler bei den Kammern oder Gewerbeämtern. Diese 

Doppelaufsicht ist weder für die Aufsichtseffizienz noch für die Betroffenen und Kunden 

akzeptabel. 

 

Zudem wird im vorliegenden Referentenentwurf angeführt, dass  

„aufgrund der zunehmenden Komplexität des anwendbaren Aufsichtsrechts, insbesondere 

durch Überlagerung mit europäischen Rechtsgrundlagen“, die Übertragung der Aufsicht 

über die Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater auf die BaFin „als 

zentrale fachlich spezialisierte Behörde sachgerecht“ sei.  

 

Aber auch in dieser Form pauschal auf ‚Komplexität’ zu verweisen stellt nach unserer 

Auffassung keinen Grund für eine Aufsichtsübertragung dar. Die europäischen 

Rechtsgrundlagen wurden erst kürzlich – auch ohne eine leitende fachliche Mitwirkung der 

BaFin – im Rahmen der Novellierung der Finanzanlagenvermittlungsverordnung/FinVermV 

nach einer langen und gründlichen Konsultationsphase auf den neuesten Stand u. a. 

hinsichtlich MiFID II gebracht. Insofern besteht hier – auch in Zukunft – kein 

komplexitätsbedingtes Vollzugs- oder Umsetzungsdefizit. 

 

Komplexität ist zudem kein Wert an sich. Komplexität in Aufsichtsangelegenheiten – vor 

allem unnötige Komplexität – sollte vor allem im Sinne des Anlegerschutzes nicht einfach 

hingenommen werden, sondern dieser sollte aktiv entgegengewirkt werden. Die bisherigen 

Erfahrungen bei der Umsetzung von MIFID II zeigen deutlich, dass eine komplexere 

Aufsichtsstruktur verbunden mit endlos ausufernden und oft redundanten 

Dokumentationspflichten vor allem für Privatanleger zu einem signifikanten Rückgang des 

Beratungsangebots und damit zu erheblichen Nachteilen führt.   
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2.) Zu B. Lösung 

 

Die im vorliegenden Referentenentwurf vorgesehene „Lösung“ in Form einer Übertragung 

der Aufsicht über Finanzanlagenvermittler auf die BaFin halten wir aus grundlegenden 

Erwägungen heraus für nicht sachgerecht.  

  

Wir möchten diesbezüglich darauf verweisen, was die seinerzeitige Bundesregierung von 

CDU/CSU und FDP im Gesetzentwurf zur Schaffung der bestehenden gewerberechtlichen 

Aufsichtsstruktur festgestellt hat: Nämlich u. a., „dass die gewerberechtliche Lösung bei den 

Finanzanlagenvermittlern aufgrund der großen Überschneidung mit dem Personenkreis der 

Versicherungsvermittler geboten sei. Die BaFin sei hingegen in ihrer Vollzugstechnik und in 

ihrer Vollzugskultur auf eine deutlich kleinere Zahl großer Institutionen ausgerichtet“ (BT-

Drs. 17/7453 für ein Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und 

Vermögensanlagenrechts). 

 

An dieser u. E. zutreffenden Feststellung hat sich nichts geändert. Die BaFin ist im Bereich 

Banken-/Wertpapieraufsicht zuständig für 185 Kreditbanken, 392 Sparkassen, 879 

Genossenschaftsinstitute, 65 sonstige Institute und 722 Finanzdienstleistungsinstitute. Die 

Anzahl der sog. Haftungsdächer beträgt lediglich 183. (Quelle: BaFin Jahresbericht 2018). 

Das bedeutet, die Aufsicht samt der ‚Vollzugskultur’ der BaFin ist strukturell zugeschnitten 

auf relativ wenige und große Unternehmen, die über die entsprechenden Ressourcen 

verfügen, um die Anforderungen einer BaFin-Institutsaufsicht zu erfüllen.  

 

Dies ist bei Finanzanlagenvermittlern, die in der Regel Einzelunternehmer sind, nicht der 

Fall, aber auch nicht notwendig, da Finanzanlagenvermittler im Rahmen ihrer 

gewerberechtlichen Erlaubnis weder die Befugnis haben, Kundengelder anzunehmen und 

zu verwalten, noch das Ausführungsgeschäft bzw. die sog. Abschlussvermittlung zu 

betreiben. Bekanntlich unterfällt Abschlussvermittlung, nämlich in Vertretung des Kunden 

für dessen Rechnung Finanzinstrumente anzuschaffen oder zu veräußern, seit Inkrafttreten 

des Gesetzes zur Anpassung von Gesetzen auf dem Gebiet des Finanzmarktes vom 

15.07.2014 (BGBl. I S. 934) nicht mehr der Bereichsausnahme und erfordert entsprechend 

eine Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 Satz 1 KWG (vgl. BaFin-Merkblatt zur Bereichsausnahme für 

die Vermittlung von Investmentvermögen und Vermögensanlagen sowie Schönleiter, in 

Landmann/Rohmer GewO § 34f Rn. 2, 48–49). 
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Die ca. 37.000 Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater, die weder 

Kundengelder verwalten noch Geschäfte ausführen dürfen, stellen demnach innerhalb der 

BaFin-Aufsicht einen Fremdkörper dar, da die Verwaltungspraxis der BaFin auf eine relativ 

geringe Zahl von mittleren bis großen Unternehmen ausgelegt ist, die wiederum 

Kundengelder verwalten. Diese grundlegende Disproportionalität und Asymmetrie wird 

einen Katalysator-Effekt erzeugen, der in der Verbindung mit den Aufsichtskosten 

unweigerlich zu einem unerwünschten ‚Vermittlersterben’ in großem Ausmaß führen wird.  

 

Dieser Konzentrationseffekt schwächt die unabhängige Finanzberatung in Deutschland und 

führt damit zu weniger Anlegerschutz! 

 

Ergänzend ist zu betonen, dass die Übertragung der Aufsicht auf die BaFin auch nicht per se 

zu einer Verbesserung des Anlegerschutzes im Bereich Finanzanlagen führt. Dies wird 

insbesondere durch die Erfahrungen im mutmaßlichen Betrugsfall ‚P&R’ belegt: Die Pleite 

des Container-Direktinvestments-Anbieters ‚P&R’ ist nämlich kein Beleg für Defizite in der 

gewerberechtlich Aufsicht. Der Anbieter ‚P&R’ hat sich langjährig und bis zum Ende 2016 

der Erlaubnispflicht entzogen, so dass die gewerberechtlich Aufsicht hier gar nicht greifen 

konnte.   

 

Parallel haben jedoch laut offiziellem P&R-Insolvenzgutachten BaFin-beaufsichtigte Banken 

in dieser Zeit bis zum Zusammenbruch des Anbieters P&R-Investments in großem Umfang 

vertrieben (zeitweise bis zu 30 Banken). Die BaFin hat vor diesem Hintergrund am 

10.09.2018 an die betreffenden Institute ein „Auskunfts- und Vorlageersuchen zum Vertrieb 

von Direktinvestments der P&R Transport-Container GmbH“ gerichtet, um den 

entsprechenden Produktauswahlprozess nachträglich zu hinterfragen, der offensichtlich 

von der BaFin nicht hinreichend kontrolliert werden konnte. Dies bedeutet, dass Banken 

und Institute auch unter BaFin-Aufsicht ‚P&R’-Investments vertrieben haben, ohne dass die 

BaFin diesbezüglich offenbar ihren Aufsichtsfunktionen hinreichend nachkommen konnte. 

Der Vorgang belegt, dass eine BaFin-Aufsicht gegenüber der gewerberechtlichen Aufsicht 

keine automatische Gewähr für besseren Anlegerschutz bietet. 

 

(Die Verfasser dieser Stellungnahmen haben in ihrer Eigenschaft als Analysten bereist seit 

1994 vor P&R gewarnt. Nachweise unter:  

https://www.kapital-markt-intern.de/kapital-markt-intern/online-service/pr/) 
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3.) Zu C. Alternativen 

 

Als Alternative zum vorliegenden Referentenentwurf empfehlen wir zunächst, wie im 

seinerzeitigen Gesetzgebungsverfahren festgeschrieben wurde (BT-Drs. 17/7453), eine 

Evaluierung der bestehenden Aufsicht vorzunehmen. Sollten sich im Rahmen der 

Evaluierung wider Erwarten doch Anhaltspunkte bspw. für eine ‚Zersplitterung’ der Aufsicht 

ergeben, besteht eine sachgerechte Regulierungs-Alternative vor allem darin, der DIHK 

bzw. den IHKen bundesweit die Aufsicht über Finanzanlagenvermittler zu übertragen. 

 

Der DIHK/Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat in seiner Stellungnahme vom 

09.09.2019 zum sog. Eckpunktepapier vom 24.07.2019 zwar dem Vorhalt einer 

‚zersplitterten’ Aufsicht vehement widersprochen. verweist aber darauf, sofern doch eine 

Zersplitterung der Aufsicht durch die unterschiedliche Zuständigkeit in den Bundesländern 

gesehen werde (Gewerbeämter/ IHKs), dass eine Alternative in einer „bundesweit 

einheitliche Übertragung auf die IHK“ liege, was keinen Systemwechsel der 

Aufsichtszuständigkeiten erfordern würde. 

 

 

4.) Zu E. Erfüllungsaufwand für Wirtschaft und Verwaltung 

 

Uns erscheint es sachgerecht, den Erfüllungsaufwand für Wirtschaft und Verwaltung 

zusammen zu betrachten, da die Aufsichtskosten der Verwaltung  mittelbar vollständig von 

den Unternehmen im Weg der Umlage im Nachhinein getragen werden. 

 

Demnach beziffert der vorliegende Referentenentwurf den einmaligen 

(Einrichtungs-)Aufwand auf ca. 10,6 Mio. € sowie den laufenden jährlichen 

Erfüllungsaufwand auf ca. 37,3 Mio. €. Dies erscheint hoch und nicht verhältnismäßig, da 

die Finanzanlagenvermittler-Aufsicht damit neben dem Gemeinkosten zum viertgrößten 

Block im BaFin-Haushalt würden (hinter Bankenaufsicht mit 94,5 Mio. €, 

Versicherungsaufsicht mit 58,2 Mio. € sowie Wertpapierhandel mit 52,2 Mio. €, Quelle: 

‚BaFin. Verteilung der umlagefähigen Kosten für das Jahr 2018’) 

 

Nach unserer Auffassung ist hiermit eine extreme Kostenbelastung für Einzelunternehmer 

bzw. Kleinunternehmen verbunden, die durch das Umlagesystem noch einer sich selbst 

verstärkenden Steigerungs-Dynamik unterliegt, da mit Sicherheit davon auszugehen ist, 
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dass eine Vielzahl von Finanzanlagenvermittler ihre Erlaubnis zurückgeben werden und 

damit der Umlagebetrag für die verbleibenden Vermittler nach der Aufsichtsübertragung 

schnell und signifikant gegenüber den jetzigen Annahmen steigt! 

 

Dass im Gegenzug der geschätzte Aufwand für die jährliche Pflichtprüfung nach § 24 

FinVermV vollständig entfällt, wie im vorliegenden Referentenentwurf unterstellt bzw. 

gegengerechnet wird, halten wir für unrealistisch bzw. unzulässig. Als neue Pflicht sieht der 

Referentenentwurf die jährliche Selbsterklärung nach § 96v WpHG-E vor. Wir halten es für 

praxisfremd anzunehmen, dass die betroffenen Unternehmen diese Selbsterklärung 

aufwandsneutral erstellen und der BaFin übermitteln können. Es dürfte hier zumindest die 

Mitwirkung des Steuerberaters etc. oder weiterhin des WPs erforderlich sein, so dass wir 

für die Betroffenen nicht von (größeren) Einsparungen durch den Wegfall des § 24 

FinVermV ausgehen. 

 

Sollte zudem für Finanzanlagenvermittler künftig eine anlassbezogene Sonderprüfung 

seitens der BaFin anstehen, halten wir die wirtschaftliche Existenz des betroffenen 

Unternehmen/Vermittler in diesem Fall für konkret gefährdet, auch wenn sich Anlass bzw. 

Vorwürfe im Nachhinein als gegenstandslos erweisen sollten 

 

Insbesondere möchten wir darauf verweisen, dass für die betroffenen 

Finanzanlagenvermittler parallel aktuell weitere erhebliche finanzielle Belastungen durch 

die Novellierung der FinVermV und die Einführung umstrittener Aufzeichnungspflichten 

(das sog. ‚Taping’) entstehen! 

 

Der damit verbundene Erfüllungsaufwand bleibt im vorliegenden Referentenentwurf 

unberücksichtigt, obwohl die entsprechenden neuen Anforderungen und Pflichten, die im 

Zuge der Novellierung der FinVermV noch nicht in Kraft getreten sind, mit diesem 

Referentenentwurf im WpHG für Finanzanlagenvermittler eingeführt werden (§§ 96c–s 

WpHG-E). Der Erfüllungsaufwand für Finanzanlagenvermittler diesbezüglich wird beim 

einmaligen Umstellungs-Aufwand durch die Neuerungen auf 62,5 Mio. € taxiert sowie 

jährliche Kosten i. H. v. 60,7 Mio. € erwartet (Quelle: Verordnung des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Energie, Zweite Verordnung zur Änderung der 

Finanzanlagenvermittlungsverordnung, BR-Drs. 340/19, S. 19)  
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Insgesamt summieren sich die jährlichen Mehrkosten für Finanzanlagenvermittler ab 

2021 damit auf 100 Mio. €! Hierbei dürfte es sich nur um die absolute Untergrenze 

handeln, da die bisherigen Erfahrungen aus dem Bankenbereich zeigen, dass gerade die mit 

dem sog. Taping verbundenen Kosten und Nachteile deutlich über den Schätzungen des 

Gesetzgebers liegen. 

 

Um das ganze Bild über die u. E. existenzgefährdenden finanziellen Belastungen zu 

erhalten, die aktuell auf Finanzanlagenvermittler zukommen, sind diese Kosten u. a. durch 

das umstrittene Taping im aktuellen Gesetzgebungsverfahren jedoch mit zu 

berücksichtigen! Hieraus wird ein wirtschaftliches ‚Vermittlersterben’ im großen Stil 

resultieren mit gravierenden negativen Auswirkungen für die Vielfalt und Unabhängigkeit 

des Beratungsangebotes für Privatanleger und damit für den Anlegerschutz. 

 

 

5.) Zu Artikel 1, Nr. 2, § 2 Abs. 51 WpHG-E 

 

Die unterschiedlichen Produktgattungen des § 34f Abs. Nr. 1–3 unter dem einheitlichen 

Begriff der „Finanzanlagen“ zusammenzufassen, halten wir für verfehlt. Auch wenn dies 

gesetzestechnisch ggf. ‚bequemer’ ist, werden hierdurch grundlegende Unterschiede der 

einzelnen Produktgruppen für Anleger verwischt und nivelliert.   

 

Geschlossene Publikumsfonds bzw. AIF, die in der Regel eine lange Laufzeit haben und 

wenig fungibel sind, werden mit fungiblen Investmentfonds unter dem Oberbegriff 

‚Finanzanlagen’ normiert. Vermögensanlagen wiederum sind anders reguliert und oft auch 

keine Eigenkapital-Instrumente. 

 

Dies alles unter ‚Finanzanlagen’ zu subsumieren, erhöht künftig das Irreführungspotential 

für Verbraucher. Auch dieser Aspekt verdeutlicht u. E., dass der vorliegende 

Referentenentwurf unter Anlegerschutzgesichtspunkten wenig ausgereift ist. 

 

 

6.) Zu Artikel 1, Nr. 2, § 2 Abs. 53 WpHG-E 

 

Die mit § 2 Abs. 53 WpHG-E beabsichtigte Privilegierung einer „Vertriebsgesellschaft“ ist 

abzulehnen. Mit diesem Konstrukt rollt der Gesetzgeber einen roten Teppich für 
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Strukturvertriebe aus, indem er das Aufgeben der eigenen Unabhängigkeit von 

Finanzanlagenvermittlern stark incentiviert! 

 

Im vorliegenden Referentenentwurf wird die Einführung der Konstruktion 

„Vertriebsgesellschaft“ hauptsächlich gesetzestechnisch begründet, u. a. um die erhöhten 

Prüfpflichten gesetzestechnisch abbilden zu können (s. S. 48 des vorliegenden 

Referentenentwurfs). Im Widerspruch hierzu skizziert das ‚Eckpunktepapier zur 

Übertragung der Aufsicht über Finanzanlagenvermittler auf die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht’ vom Juli 2019 das neue Konstrukt der „Vertriebsgesellschaft“ 

als gewünschte Gestaltung. Im sog. Eckpunktepapier heißt es nämlich:   

 

„In Anlehnung an die einschlägigen KWG-Vorschriften soll erstmalig die Möglichkeit 

der Vermittlung als vertraglich gebundener Vermittler geregelt werden. Solche 

Vermittler, die ausschließlich für Rechnung und unter Haftung einer 

Vertriebsgesellschaft tätig werden, die ihrerseits über eine (erweiterte) Erlaubnis 

verfügt, bedürfen keiner eigenen Erlaubnis. Auf diese Weise soll ein Level-Playing-

Field mit Wertpapierdienstleistungs-unternehmen (§ 2 Abs. 10 KWG) verwirklicht 

werden. Außerdem soll die Regelung kleinen Einzelunternehmern, die keine BaFin-

Erlaubnis anstreben, eine Alternative zur eigenständigen Erfüllung sämtlicher 

Erlaubnis- und Aufsichtsvorgaben bieten.“ (Hervorhebung durch die Verfasser)  

 

In der Praxis bedeutet dies, dass Finanzanlagenvermittler voraussichtlich mehrere Tausend 

Euro sparen können, wenn sie ihre Unabhängigkeit aufgeben. Mit dem Gesetzentwurf wird 

demnach die Konformität incentiviert und die Unabhängigkeit bestraft. Als Folge wird die 

neutrale Beratung ruiniert, da angestellte Vermittler den Weisungen des Produktgebers 

unterstehen und nur schwer in die Selbstständigkeit zurückkehren können. 

 

Für vertraglich gebundene Dienstleister entfällt gemäß § 96a Abs. 6 WpHG-E und nach § 

16l Abs. 1 Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz-E sowohl die Erlaubnispflicht und damit 

zusammenhängende Kosten und Aufwand, die Versicherungspflicht als auch die geplante 

BaFin-Umlage! Für die handelsrechtlich angegliederten Mitarbeiter von Strukturvertrieben, 

die bislang über eine eigene Erlaubnis und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung nach 

§ 34f GewO verfügen müssen, entsteht somit eine starke finanzielle Anreizwirkung, in das 

neu konstruierte Angestelltenverhältnis einer ‚Vertriebsgesellschaft’ zu wechseln. Für die 

Tätigkeit der Strukturvertriebsmitarbeiter ändert sich durch die neue Anbindung nichts, da 



 13

die neue Vertriebsgesellschaft per Legaldefinition des § 2 Abs. § 53 WpHG-E sowohl als 

handelsrechtlicher Strukturvertrieb als auch als ‚Haftungsdach light’ operieren kann, ohne 

besondere Eigenkapital-Anforderungen zu erfüllen. 

 

Von den am Markt tätigen 37.000 Finanzanlagenvermittlern ist ein relativ großer Anteil bei 

Strukturvertrieben tätig, wir schätzen die Anzahl auf knapp die Hälfte. Da diesen durch 

einen Wechsel in das ‚gebundene’ Verhältnis keine Nachteile, sondern nur finanzielle 

Vorteile erwachsen, ist zeitnah von einem starken Rückgang der Anzahl der 37.000 

Erlaubnisinhaber auszugehen. Hierdurch reduziert sich ebenfalls die Anzahl der 

umlagepflichtigen Finanzanlagendienstleister, die als ‚Einzelkämpfer’ in die neue 

Umlagegruppe gemäß § 16l Abs. 2 Nr. 1 Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz-E fallen. In 

Folge wird die augenblickliche Umlagearithmetik jedoch stark verzerrt. Als Konsequenz 

würde die Umlage für die in Gruppe 1 verbleibenden Erlaubnisinhaber relativ schnell 

nach Inkrafttreten des vorliegenden Referentenentwurfs in die Höhe schnellen und eine 

sich selbst verstärkende Umlagespirale in Gang setzen.  

 

Haftungsdächer sind kein passendes Modell für die freie Finanzberatung. Die banken- und 

konzernunabhängige Beratung und Vermittlung wird durch diese in Deutschland 

geschwächt. Mit dem Konstrukt der neuen ‚Vertriebsgesellschaft’ wird zudem unter den 

neuen Rahmenbedingungen einer BaFin-Aufsicht eine weitere Sogwirkung auf die 

Erlaubnisinhaber erzeugt, die bislang nicht einem Strukturvertrieb angehören, ihre 

Unabhängigkeit aufzugeben. Damit wird zum Schaden der unabhängigen Beraterlandschaft 

und zum Nachteil des Anlegerschutzes die vorgenannte Negativspirale weiter forciert. 

 

 

7.) Zu Artikel 1, Nr. 2, § 96c WpHG-E  

 

Nach § 96c WpHG-E Abs. 2 müssen Vertriebsgesellschaften als 

Mindestversicherungssumme nur das Dreifache des Betrages abschließen, zu dem ein 

Einzelunternehmer verpflichtet ist. Da ‚Vertriebsgesellschaften’ nach § 2 Abs. 53 WpHG-E in 

ihrer Mitarbeiterzahl nicht beschränkt sind und keine Eigenkapitalanforderungen erfüllen 

müssen, erscheint dies äußert unverhältnismäßig und risikoreich. Im Falle eines 

Serienschadens durch die Beratung oder Vermittlung einer Vertriebsgesellschaft besteht 

die Gefahr, dass potentiell geschädigte Verbraucher angesichts der geringen 

Mindestversicherungssumme ohne Versicherungsschutz dastehen. Die im vorliegenden 
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Referentenentwurf hervorgehobene Haftung von ‚Vertriebsgesellschaften’ nach § 2 Abs. 53 

WpHG-E stellt demnach eine Scheinsicherheit für Kunden dar. 

 

In der Praxis ist nämlich zu berücksichtigen, dass im Rahmen der bestehenden 

Aufsichtsstrukturen die Erlaubnisinhaber über jeweils eine eigene obligatorische 

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung verfügen müssen (über Gruppenverträge 

können hier teilweise Sonderkonditionen bestehen). Nach der Etablierung von 

‚Vertriebsgesellschaften’ nach § 2 Abs. 53 WpHG-E ist jedoch zu befürchten, dass dieser zig-

fache Versicherungsschutz für eine sehr große Anzahl von Vermittlern auf einen einzelnen 

Vertrag mit einer relativ geringen und nicht adäquaten Mindesthöhe von 5,757 Mio. € 

gedeckelt wird.    

 

 
8.) Zu Artikel 1, Nr. 2, § 96o WpHG-E  
 
Die Einführung einer Pflicht zur „Aufzeichnung telefonischer Vermittlungs- und 

Beratungsgespräche und sonstiger elektronischer Kommunikation“ nach § 96o WpHG-E ist 

unzumutbar angesichts des Umstandes, dass das Bundesfinanzministerium unlängst im 

August 2019 in einem Positionspapier unter dem Titel „Necessary amendments and 

revisions to investor protection provisions in MiFID and PRIIPS“ selbst die Abschaffung eben 

dieser Pflicht vorgeschlagen hat.  

 

In diesem Positionspapier heißt es (aus dem Englischen übersetzt): „Die Umsetzung 

der Aufzeichnungspflicht (Art. 16 (7) MiFID) verursacht hohe Kosten für 

Wertpapierfirmen, wirft Datenschutzbedenken für Kunden auf und kann die 

Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen Wertpapierfirma und Kunden 

beeinträchtigen. Das Bundesfinanzministerium befürwortet daher die Streichung 

der Bestimmung. Den Kunden sollte mindestens gestattet werden, auf die 

Anforderung der Telefonaufzeichnung zu verzichten, sofern ihnen Informationen 

über die Risiken zur Verfügung gestellt werden, die sich aus der Nichtverwendung 

einer Telefonaufzeichnung als Beweis für Streitigkeiten mit einem Berater ergeben“ 

(Hervorhebung durch die Verfasser). 

 

Der Verweis darauf, dass die Aufzeichnungspflichten nach § 96o WpHG-E dann bei Zeiten 

wegfallen könnten, ist nicht akzeptabel oder zielführend, da die betroffenen Unternehmen 
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auf den entsprechenden (dann unnötigen) Einrichtungskosten trotzdem ‚sitzenbleiben’. 

Letztere werden mindestens auf 53,7 Mio. € beziffert (Quelle: BR-Drs. 340/19, S. 2 und 16)!    

 

Darüber hinaus bezieht sich der Ursprungstext der MiFID II-Richtlinie im Wesentlichen nur 

auf die Ausführung von Kundenaufträgen bzw. die Ordererteilung: Die vorgeschriebenen 

Aufzeichnungen „enthalten die Aufzeichnung von Telefongesprächen oder elektronischer 

Kommunikation zumindest in Bezug auf die beim Handel für eigene Rechnung getätigten 

Geschäfte und die Erbringung von Dienstleistungen, die sich auf die Annahme, Übermittlung 

und Ausführung von Kundenaufträgen beziehen“ (Art. 16 Abs. 7 MiFID II-Richtlinie). 

 

Finanzanlagenvermittler haben jedoch gemäß Zulassung weder Zugriff auf Kundengelder 

noch können sie Kundenaufträge ausführen! 

 

Zum Hintergrund: Ausführungsgeschäfte bzw. die Abschlussvermittlung sind für 

Finanzanlagenvermittler nicht zulässig. Bekanntlich unterfällt Abschlussvermittlung, 

nämlich in Vertretung des Kunden für dessen Rechnung Finanzinstrumente anzuschaffen 

oder zu veräußern, seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung von Gesetzen auf dem 

Gebiet des Finanzmarktes vom 15.07.2014 (BGBl. I S. 934) nicht mehr der 

Bereichsausnahme und erfordert entsprechend eine Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 Satz 1 KWG 

(vgl. BaFin-Merkblatt zur Bereichsausnahme für die Vermittlung von Investmentvermögen 

und Vermögensanlagen sowie Schönleiter, in Landmann/Rohmer GewO § 34f Rn. 2, 48–49). 

 

Eine weitere Disparität entsteht durch den Umstand, dass Telefongespräche und 

elektronische Kommunikation, die sich auf Versicherungsprodukte oder Darlehen beziehen, 

nicht unter die Aufzeichnungspflicht fallen. Da jedoch in der Regel Finanzanlagenvermittler 

zumindest auch oftmals eine Erlaubnis als Versicherungsvermittler/-makler haben, entsteht 

in der Praxis voraussichtlich ein ‚zerhackter’ Flickenteppich von Gesprächs-

aufzeichnungsfragmenten, die zahlreiche Anwendungsprobleme aufwerfen dürften. 

 

 

9.) Zu Artikel 1, Nr. 2, § 96v WpHG-E  
 
Nach § 96v WpHG-E ist von den Unternehmen gegenüber der BaFin eine umfassende 

jährliche Selbsterklärung abzugeben, „mit wichtigen Parametern ihrer Geschäftstätigkeit, 

die für mögliche Aufsichtsmaßnahmen, insbesondere Prüfungsanordnungen, erforderlich 

sind“. 
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Diese Selbsterklärung dient als teilweiser Ersatz der bestehenden jährlichen WP-

Pflichtprüfung nach § 24 FinVermV durch einen WP. Angesichts der Bedeutung und des 

Umfangs der geplanten Selbsterklärung halten wir es jedoch für praxisfern anzunehmen, 

dass sich künftig der diesbezügliche Aufwand für die betroffenen Finanzanlagenvermittler 

signifikant reduziert. Um die Selbsterklärung rechtssicher gegenüber der BaFin zu 

dokumentieren und damit mögliche Aufsichtsmaßnahmen zu vermeiden, wird der 

Vermittler auf die eigene Buchhaltung, den Steuerberater oder weiterhin auf einen WP 

zugreifen müssen. Wir sehen hier angesichts der dabei entstehenden Kosten und des 

Aufwands keine großen Einsparmöglichkeiten gegenüber der bestehenden WP-Prüfung.  

 

Demnach halten wir auch den im vorliegenden Referentenentwurf unterstellten Wegfall 

des Erfüllungsaufwandes für die Prüfung nach § 24 FinVermV i. H. v. geschätzten 64 Mio. 

€ (vgl. S. 2) für deutlich zu hoch: Zum einen liegen die jährlichen Kosten für die WP-Prüfung 

nach unseren Erfahrungen deutlich unter 64 Mio. €, zum anderen werden auch in Zukunft 

ähnlich hohe Kosten durch die geplante Selbsterklärung anfallen. 

 

 

Herzliche Grüße, Ihre Koordinatoren der Bundesarbeitsgemeinschaft mittelständischer 
Investmentpartner (BMI) 
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