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Allgemeine Anmerkungen 

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur 
neuen Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverordnung (FinDAGebV) und äußert sich dazu 
wie folgt: 

Wir begrüßen die Orientierung der Gebühren an den tatsächlichen Aufwänden und der Kosten-
und-Leistungsrechnung, da dies zu einer stärker verursachergerechten Bepreisung beitragen 
kann.  

Wir regen allerdings an, Maßnahmen oder Regelungen zur Standardisierung der Gebühren zu 
ergänzen bzw. entsprechende interne Vorgaben zu erarbeiten. Die Gebühr für eine einzelne 
(standardisierte) Leistung darf nicht von der Arbeitsgeschwindigkeit des jeweiligen 
Sachbearbeiters abhängen. In Erwägung gezogen werden könnte die Kombination von 
Zeitgebühren und Rahmengebühren gemäß § 11 Bundesgebührengesetz, so dass ein aus dem 
Rahmen fallender tatsächlicher Zeitaufwand durch den vorgegebenen Rahmen korrigiert 
würde.  

Weitere Anmerkungen  

Grundsätzlich ist zudem folgendes anzumerken: 

Die Höhe der Gebühren insgesamt soll sich laut Anschreiben zur Konsultation leicht reduzieren. 
Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ein (noch) größerer Anteil des Budgets der BaFin nach 
dem allgemeinen Verteilungsschlüssel auf die Beaufsichtigten umgelegt wird.  

Mandatsferne Aufgaben 

Deshalb ist es umso wichtiger, dass diese „allgemein“ umgelegten Kosten tatsächlich auch in 
engem Zusammenhang mit der grundsätzlichen Beaufsichtigung stehen. Dies ist immer dann 
der Fall, wenn die BaFin in ihrem Kernbereich tätig ist, d.h. der konkreten Beaufsichtigung von 
Unternehmen oder der konkreten Sicherung der Finanzmarktstabilität. Nicht mehr gedeckt sind 
dagegen allgemein staatliche Aufgaben wie z.B. forensische Tätigkeiten. Hier bedarf es einer 
staatlichen (Ko-) Finanzierung. 

Beratungsleistungen der BaFin 

Differenziert zu betrachten sind darüber hinaus Auskünfte oder Sachverhaltsprüfungen. Sofern 
Unternehmen um Auskunft bitten, die ohnehin der BaFin-Umlage unterliegen, ist eine konkrete 
Gebühr nicht erforderlich, da diese Unternehmen über die Umlage der allgemeinen Kosten der 
BaFin mittelbar für die Auskunftsleistung bezahlen. Werden dagegen verstärkt und dezidiert 
Beratungen von Nicht-Beaufsichtigten eingefordert, sollten diese nicht über das Budget der 
Beaufsichtigten finanziert werden.  

Sofern die Beratung über eine kurze, standardisierte Auskunft hinausgeht und die 
Auskunftsuchenden nicht zur BaFin-Umlage beitragen, sollte die FinDAGebV dafür eine Gebühr 
vorsehen. Die eingeführten Zeitgebühren lassen dies unproblematisch zu.  

Hinterfragen einzelner Pauschalbeträge 

In der Nr. 3.1. der Anlage zu § 2 FinDAGebV ist eine signifikante Erhöhung der bislang 
erhobenen Verwaltungsgebühr für die Billigung von Prospekten oder Basisprospekten von 
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6.500 EUR (gem. Nr. 2.8. Anlage zu § 2 WpPGebV) auf 16.915 EUR vorgesehen. Dies wird mit 
einem abstrakten Verweis auf die gestiegenen Fallzahlen in den Jahren 2016-2018 und dem 
damit einhergehenden erhöhten Verwaltungsaufwand der BaFin begründet (s. 
Referentenentwurf für FinDAGebV, S. 70).  

Dieser signifikanten Erhöhung der Verwaltungsgebühren für die Prospektbilligung stehen wir 
sehr kritisch gegenüber. Aus Gründen der Prospektverständlichkeit sind Banken vermehrt dazu 
übergegangen, ihre Daueremissionen in mehreren Basisprospekten zu beschreiben. Dieses 
anlegerfreundliche Vorgehen wird durch die drastische Gebührenerhöhung gefährdet. 
Außerdem lässt sich bei den öffentlich zugänglichen Zahlen für die jährlichen Billigungen von 
Prospekten kein eindeutiger Aufwärtstrend erkennen (Antwort der Bundesregierung – 
Drucksache 19/16289 – Verfahrensdauer bei der Billigung von Wertpapierprospekten, S. 2 
https://dserver.bundestag.de/btd/19/166/1916629.pdf).  

Zudem birgt eine derartige Erhöhung der Gebühren die Gefahr, dass die Marktteilnehmer die 
Prospekte zunehmend im Ausland billigen lassen.  

Damit wären sie der Aufsicht der BaFin weitgehend entzogen. In Luxemburg sind die 
Billigungsgebühren beispielsweis drastisch niedriger: Die Commission de Surveillance du 
Secteur Financier erhebt für die Prospektbilligung Gebühren i.H.v. 5.000 € (für Prospekte) und 
8.000 € (für Basisprospekte). Wir bitten darum, diesen Einzelposten aus den o.g. 
Gesichtspunkten nochmals zu prüfen und die Billigungsgebühr auf dem vorherigen Niveau zu 
belassen. 
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