
 

 

 
 
BVI1-Stellungnahme zum Entwurf einer Besonderen Gebührenverordnung des Bundesministeri-
ums der Finanzen zur Finanzdienstleistungsaufsicht (Finanzdienstleistungsaufsichtsgebühren-
verordnung – FinDAGebV) 
 
 
Der Entwurf einer Besonderen Gebührenordnung zur Finanzdienstleistungsaufsicht wird im Großen 
und Ganzen seiner Aufgabe gerecht, die Regelungen der auslaufenden FinDAGKostV in einen neuen 
rechtlichen Rahmen zu überführen und dabei die Wertungen des neuen Bundesgebührengesetzes 
(BGebG), insbesondere den Kostendeckungsgrundsatz des § 9 Abs. 1 BGebG zu berücksichtigen. Zu 
den inhaltlichen Gebührentatbeständen haben wir jedoch folgende grundsätzliche Anmerkungen: 
 
1. Rahmengebühren 
Als problematisch erachten wir den völligen Verzicht auf Rahmengebühren, jedenfalls bei den für die 
BVI-Mitgliedsgesellschaften besonders relevanten Gebührentatbeständen im Zusammenhang mit dem 
KAGB (Nr. 15 des Gebührenverzeichnisses) sowie der DerivateV (Nr. 16), aber auch dem WpHG (Nr. 
1). Der FinDAGebV-E stellt die bisherigen Rahmengebühren, aber sogar auch zahlreiche Festgebühren 
auf Zeitgebühren um. 
 
Das BGebG sieht Rahmengebühren weiterhin ausdrücklich als zulässige Gebührenart vor (§ 11 Nr. 3 
BGebG). Sie sind geeignet, dem Kostendeckungsgrundsatz des BGebG Rechnung zu tragen, geben 
dem Gebührenschuldner gleichzeitig aber eine gewisse Planungssicherheit hinsichtlich der Höhe der 
zu erwartenden Gebühren. Wir schlagen daher vor, den Einsatz von Rahmengebühren grundsätz-
lich beizubehalten, zumindest im Zusammenhang mit Verwaltungstätigkeiten, die sich auf relativ stark 
standardisierte Abläufe beziehen. Zu diesen gehören etwa Vertriebserstanzeigen für AIF auf Grundlage 
von Mustern für andere, bereits zugelassene AIF, OGAW-Bescheinigungen, Verschmelzungen, Über-
tragungen, Anträge auf Befreiung von der WpHG-Prüfungspflicht oder auch Genehmigungen von Aus-
lagerungen (Nr. 15.1.2.3.2).  
 
2. Zeitgebühren 
Sollte das BMF dennoch an den neuen Zeitgebühren unter Wegfall der bislang geltenden Rahmenge-
bühren festhalten, sollte auf jeden Fall für Zeitgebühren eine betragliche Höchstgrenze gelten. Dies gilt 
insbesondere für sich stetig wiederholende und standardisierte Amtshandlungen (wie oben ausgeführt). 
 
3. Festgebühren 
Soweit der FinDAGebV-E an Festgebühren festhält, wenden wir uns ausdrücklich gegen geplante Ge-
bührenerhöhungen, insbesondere:  
 
 Schwer nachvollziehbar sind die Erhöhungen für KVG-Erlaubnisse (Nr. 15.1.2.2.1) und Erlaub-

niserweiterungen (Nr. 15.1.2.2.2) um 75% bzw. 67%, während die Registrierung von AIF-KVGs 
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um 46% günstiger wird. Die Erhöhungen sind sicherlich nicht geeignet, die Dynamik im Bereich des 
erlaubnispflichtigen KVG-Geschäfts zu erhöhen. Damit wird dem Fondsstandort Deutschland kein 
Bärendienst erwiesen. 

 
 Auch die Gründe für die drastischen Erhöhungen der Gebühren für die Genehmigung der Über-

tragung des Verwaltungsrechts (Nr. 15.1.4.1.1) oder von Verschmelzungen (Nr. 15.1.5.3) er-
schließen sich nicht. Diese Leistungen beruhen auf hochgradig standardisierten Abläufen, die keine 
Kosten in der veranschlagten Höhe verursachen sollten. 

 
 Vollkommen unverständlich ist die Erhöhung der Prüfung von Vertriebsanzeigen für AIF nach 

§§ 316, 321 KAGB (Nr. 15.1.9.2) um 246%. Die vorgesehene Gebühr in Höhe von 2.526 Euro liegt 
sogar noch über der Gebühr für die Genehmigung der Anlagebedingungen offener Publikumsfonds 
(2.069 Euro, Nr. 15.1.5.1.1), was unter dem Gesichtspunkt der Kostendeckung nicht plausibel ist. 
Das gilt umso mehr, als bei OGAW die Genehmigung der Anlagebedingungen zugleich die Erlaub-
nis für den Vertrieb umfasst, dessen Voraussetzungen also neben den Zulassungsvoraussetzun-
gen für den Fonds gleich mit geprüft werden. Vor diesem Hintergrund ist eine deutliche Absenkung 
der Gebühr für AIF-Vertriebsanzeigen dringend geboten.  
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