
BMI-Stellungnahme vom 15.01.2021 zum ‚Gesetzentwurf zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes‘  1	

 
 
 
 

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

 
Bundesministerium der Finanzen  
Abteilung VII 
Wilhelmstr. 97  
 
10117 Berlin 
 
 
  15.01.2021 
 
	
Stellungnahme der BMI/Bundesarbeitsgemeinschaft mittelständischer Investmentpartner 
zum 
 
Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen für ein 
 

Gesetz zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum Referentenentwurf möchten wir wie folgt Stellung nehmen: 
 

1. Zusammenfassende Vorbemerkung: 

 

Den mit dem Referentenentwurf intendierten Regulierungszweck begrüßen wir grundsätzlich. 

Wir stellen vereinzelt immer noch fest, dass Vermögensanlagen gemäß Vermögensanlagenge-

setz von der BaFin gebilligt werden, die nicht den allerhöchsten konzeptionellen Ansprüchen 

genügen. Hierbei handelt es sich jedoch nicht primär um Blind-Pools, sondern um Angebote 

mit nicht hinreichend konkreten Investitionskriterien. 

 

Vor diesem Hintergrund begrüßen wir, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf auch das Re-

gulierungsniveau zwischen AIF und Vermögensanlagen beziehungsweise zwischen KAGB und 

Vermögensanlagengesetz weiter angenähert wird. Ziel sollte eine langfristige Konvergenz bei 

gleichzeitiger Koexistenz der beiden regulatorischen Segmente Vermögensanlagengesetz und 

KAGB sein. 

 

BMI 
Bundesarbeitsgemeinschaft 

mittelständischer 
Investmentpartner	
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Allerdings sollten die geplanten Regulierungsmaßnahmen im Bereich der Vermögensanlagen 

sich nicht allein von den Vorgängen um den Einzelemittenten P&R ableiten, sondern den Ge-

samtmarkt im Blick behalten: Die durch den Fall ‚P&R‘ zutage getretenen Defizite bei der Mit-

telverwendungskontrolle werden durch die Maßnahmen des Entwurfs richtigerweise adres-

siert. In diesem Zusammenhang ist allerdings zu betonen, dass der Fall ‚P&R‘ einige für den 

Markt der Vermögensanlagen untypische Besonderheiten aufweist, so dass P&R kein Indikator 

für die Effizienz der bisherigen Regulierung von Vermögensanlagen ist: P&R war ca. 40 Jahre 

am Markt tätig, davon nur das letzte Jahr – 2017/2018 – mit Vermögensanlagen nach 

VermAnlG. Trotz vorab erkennbarer Plausibilitätsdefizite hat die BaFin im Zeitraum 2017 bis 

Anfang 2018 noch fünf Angebote von P&R gebilligt. Das Vermögensanlagengesetz hat der 

BaFin dabei bereits in seiner jetzigen Fassung die notwendigen Kompetenzen erteilt, um – wie 

richtigerweise bei dem sechsten geplanten Angebot von P&R erfolgt – ein Angebot der Vermö-

gensanlage zu untersagen. Eine besondere Dringlichkeit für die Umsetzung der im Referenten-

entwurf skizzierten Maßnahmen besteht aus unserer Sicht auch deshalb nicht, da aktuell meh-

rere größere Anbieter von Vermögensanlagen bzw. Daueremittenten bereits dazu übergegan-

gen sind, Angebote mit externer Mittelverwendungskontrolle im Wege der Selbstverpflichtung 

zu emittieren. Unabhängig davon befürworten wir die mit diesem Gesetzentwurf verbundene 

Intention, u. a. der BaFin bei der Billigung von Angeboten einen größeren Ermessensspielraum 

zu geben, um Angebote, bei denen begründete Zweifel an einer gesetzeskonformen Mittelver-

wendung bestehen, nicht zum öffentlichen Angebot zuzulassen. 

 

Hinzuzufügen ist zudem, dass der Markt für Vermögensanlagen insgesamt keine grundlegen-

den oder strukturellen Defizite aufweist. Eine von ‘kapital-markt intern‘ durchgeführte Studie 

vom Mai 2020 (s. Anlage) hat ergeben, dass die aktuellen Angebote der etablierten Anbieter in 

diesem Markt weder besonders riskant sind noch sich primär an Kleinanleger richten: 

 

https://www.kapital-markt-intern.de/fileadmin/KMI/Dokumente/KMI_Studie_VA_final_web.pdf 

 

So lag die durchschnittliche Mindestzeichnungssumme in der Untersuchung bei Publikumsan-

geboten bei über € 28.800! Das Kleinanlegerschutzgesetz hat somit seinen Regulierungszweck 

erreicht, nämlich dass Angebote mit kleinen Zeichnungssummen, die besonders per öffentli-

cher Werbung und Direktvertrieb abgesetzt wurden, keine Bedeutung mehr im regulierten 

Markt der Vermögensanlagen haben. 
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Vor diesem Hintergrund ist das im Entwurf vorgesehene kategorische Blind-Pool-Verbot u. E. 

zu strikt und kontraproduktiv: Dies würde dazu führen, dass künftig Vermögensanlagen vo-

raussichtlich nur noch ohne Diversifizierung als Single-Asset-Angebote konzipiert werden (kön-

nen), aufgrund der damit entfallenden Risikoverteilung über mehrere Assets mit nachteiligen 

Folgen für Anleger. Die mit der Investition in Einzel-Vermögenswerte einhergehende fehlende 

Risikostreuung würde dem Ziel des Anlegerschutzes zuwiderlaufen und Anlegern den Schutz 

einer Diversifikation entziehen. Im Bereich des Vermögensanlagengesetzes erfolgen viele 

diversifizierte Emissionen in volkswirtschaftlich nachhaltigen Sektoren wie Erneuerbare Ener-

gien und Wohnimmobilien oder in den für Anleger wichtigen Zweitmarkt u. a. als Semi-Blind-

Pool. Diese Investitionen würden mit dem Blind-Pool-Verbot faktisch unmöglich und verboten. 

Ein Blind-Pool-Verbot ist daher nicht geeignet, größeren Anlegerschutz zu gewährleisten. 

 

Ebenfalls nicht zielführend ist aus unserer Sicht, dass mit den im Entwurf geplanten Regelun-

gen zum kategorischen Blind-Pool-Verbot das Regulierungsgefälle zu Crowdinvestments noch 

weiter auseinanderklaffen würde: Denn letztere mit teils riskanten Einzel-Immobilien-Projektfi-

nanzierungen im Klumpenrisiko wären auch ohne Prospektpflicht weiterhin möglich, während 

breit diversifizierte Vermögensanlagen mit ausführlichem Prospekt, die eine höhere Sicherheit 

und Transparenz gewährleisten, verboten würden! Dies würde zu einer regulatorischen Inko-

härenz in diesem Bereich führen. 

 

Die Pleite des Anbieters von Container-Direktinvestmentangeboten ‚P&R‘ geht nicht auf einen 

etwaigen Blind-Pool-Status zurück, sondern auf mit hoher krimineller Energie betriebene be-

trügerische Aktivitäten der handelnden Personen zurück in Kombination mit einer jahrzehnte-

lang vollkommen fehlenden Aufsicht. Erst ab dem Jahr 2017 – ein Jahr vor der Insolvenz – 

musste P&R Verkaufsprospekte aufstellen. Zu diesem Zeitpunkt war der Betrug bereits weit 

fortgeschritten, wie man sogar anhand der in den Verkaufsprospekten dargestellten Zahlen er-

ahnen konnte. Tatsächlich hätte bei P&R bereits ein konsequente Anwendung der vorhande-

nen Regelungen auf die faktisch unvollständigen und inkohärenten Verkaufsprospekte von 

P&R die Einsammlung weiterer Anlegergelder verhindert. 

 

Insgesamt stellt die Emission von Blind-Pools an sich kein grundsätzliches Manko dar, sofern 

entsprechend wirksame Investitionskriterien für das jeweilige Angebot verankert sind. Dies 

belegt auch die bereits angesprochene und im Mai 2020 durchgeführte Studie im Bereich der 

Vermögensanlagen, bei der  Emissionen mit einem Zeichnungsvolumen von 1,892 Mrd. € über 

einen mehrjährigen Zeitraum betrachtet wurden: Bezogen auf das Zeichnungsvolumen sind ca. 
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2/3 der Angebote Semi-Blind-Pools im Sinne des vorliegenden Entwurfs, die allerdings nahezu 

ausschließlich nach festen Investitionskriterien investieren und für die Anleger rentabel sind. 

Dies dokumentiert, dass der ‚Blind-Pool‘ ein wesentliches Konzeptionsmerkmal von Vermö-

gensanlagen ist und grds. kein ‚Manko‘ darstellt. Eine empirische Evidenz, dass Blind-Pools für 

Publikumsangebote ungeeignet sind, die der vorliegende Entwurf aus nicht näher nachvoll-

ziehbaren Gründen implizit annimmt, liegt damit nicht vor! 

 

Der Blind-Pool an sich ist daher nicht das Problem, sondern vielmehr fehlende oder ungenü-

gende Investitionskriterien. Daher würden wir es begrüßen, wenn im vorliegenden Gesetzge-

bungsverfahren anstatt eines pauschalen Blind-Pool-Verbots der BaFin die gesetzlichen Mit-

tel an die Hand gegeben werden, um Privatkunden-Emissionen im Bereich der Vermögens-

anlagen, die keine hinreichenden und strikt zu definierenden Investitionskriterien aufwei-

sen, im Rahmen ihrer Verwaltungspraxis besser und effektiver unterbinden zu können. Der 

Verweis u. a. in der Begründung des Referentenentwurfs, dass diversifizierte Blind-Pool-Ange-

bote pauschal in den Bereich des KAGB ausweichen sollten (s. S. 1, 14, 15 des vorliegenden Re-

ferentenentwurfs), ist nicht zielführend bzw. wenig praktikabel: Zum einen ist dies für Vermö-

gensanlagen-Anbieter und -Emittenten mit stark operativ geprägtem Hintergrund, z. B. im Be-

reich der Erneuerbaren Energien, auch aus Kostengründen nicht ohne weiteres möglich, zum 

anderen würde es für die ‚verbleibenden‘ Angebote nach Vermögenanlagengesetz einen deut-

lichen Verlust der konzeptionellen Diversifikation bedeuten.  

 

So hat die Konzeption und Emission von diversifizierten Angeboten unter dem Vermögensanla-

gengesetz Gründe, die aus der spezifischen Anlageklasse und Investitionsstrategie herrühren: 

 

Erneuerbare Energien (Deutschland): U. a. durch fortwährende Anpassungen des 

Rechtsrahmen im EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) sind Investitionen inzwischen 

dort eher margenschwach. Dies ist zum einen natürlich im Sinn der Strom- und Ener-

giekunden, um Preisstabilität zu gewährleisten. Zum anderen führt dies mit der Knapp-

heit von verfügbaren Anlageobjekten durch Ausschreibungsverfahren etc. dazu, dass 

sich für die meisten Anbieter in diesem Segment die Unterhaltung einer KVG für das 

Privatkundengeschäft nicht rentieren würde. 

 

Zweitmarkt: Der Gesetzgeber selbst hat durch die Vorgaben des § 261 Abs. 1 Nr. 5 

KAGB die Emission von Zweitmarktfonds unter dem KAGB deutlich erschwert, da Publi-

kums-AIF grds. keine Altfonds nach VermAnlG erwerben dürfen (vgl. 
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Weitnauer/Boxberger/Anders, WBA/Paul KAGB § 261 Rn. 10). Im KAGB resultiert dar-

aus bei Zweitmarktinvestitionen der Zwang zur doppelstöckigen Struktur (Publikums-

AIF als Kapitalsammelstelle investiert in Spezial-AIF als Investitionsvehikel), was zusätz-

liche Kosten verursacht. Gleichzeitig führt die zeitliche Begrenzung der Investitions-

phase nach dem KAGB zu einem reduzierten Volumen und damit zu einer reduzierten 

Risikostreuung des Investitionsvehikels bspw. im Vergleich zu einem nach dem Vermö-

gensanlagengesetz aufgelegten Daueremittenten. 

 

Immobilien/alternative Finanzierung von Wohnungsbauvorhaben: Da die in diesem Be-

reich vergebenen Finanzierungen formal in bestimmten Fällen keine zulässigen Vermö-

gensgegenstände gemäß § 261 Abs. 1 KAGB darstellen, sind auch langjährig erfolgrei-

che Investitionsstrategien in diesem Bereich mit den Regelungen für geschlossene Pub-

likums-AIF nicht durchweg kompatibel. 

 

Immobilien/Erwerb und Entwicklung von Gewerbeimmobilien sowie Projektentwick-

lungen: Diese aktive Strategie verlangt unternehmerische Flexibilität und ist mit Ver-

mögensanlagen sinnvoll umsetzbar. Die Anbieter sind nicht nur durch die Auswahl der 

Objekte, sondern auch durch deren Planung und Entwicklung (u.a. Neuerrichtungen, 

Sanierungen und Umbauten) unternehmerisch tätig. Das Investment unterscheidet 

sich daher von AIF, die eher eine passive Investitionsstrategie verfolgen und oft nicht 

selbst unternehmerisch tätig sind. Die regulatorischen Anforderungen an AIF (wie jähr-

liche Bewertung der Assets durch qualifizierte Sachverständige, Risikomanagement für 

alle Gesellschaften, etc.) sind für unternehmerisch tätige Investments keine geeigne-

ten Bezugs- oder Kontrollpunkte, da sich durch die Tätigkeit der Gegenstand des In-

vestments – auch trotz festgeschriebener Investitionskriterien – fortlaufend ändert. 

Ein Blind-Pool-Verbot würde z. B. bedingen, dass die Anlageobjekte bereits vor Billi-

gung und öffentlichem Angebot zur Verfügung stehen müssen. Zu diesem Zeitpunkt 

steht i. d. R. weder ein Kaufvertrag noch die Finanzierung zur Verfügung, Verkäufer 

würden sich am Markt regelmäßig nicht zum Verkauf des Anlageobjekts bereitfinden. 

Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn ein Ausfallkäufer zur Verfügung steht, der eintritt, 

sollte die Einwerbung von Kapital scheitern. Dies verursacht zusätzliche Kosten und 

Nachteile für die Anleger, denen kein Nutzen gegenübersteht, was nicht das Interesse 

des Gesetzgebers sein kann. 
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Container/Logistik: Administrative und regulatorische Probleme bei Container-AIF: 

Container stellen eine sehr kleinteilige Investition dar (zigtausende einzelner Assets, 

die bei Gebrauchtcontainerflotten täglich in geringen Mengen wieder in den Zweit-

markt verkauft werden). Dies ist eigentlich eine große Stärke von Containerinvestitio-

nen, aber bezogen auf AIF resultiert hieraus das Problem, dass der administrative Auf-

wand für eine Verwahrstelle hoch (und damit teuer) ist. Aus diesem Grund werden AIF 

für Container üblicherweise nicht als Container-AIF, sondern als Private Equity-AIF 

strukturiert. Grundsätzlich erfordern AIF eine deutlich größere Mindestinvestition als 

Vermögensanlagen, damit sich der höhere laufende Aufwand trägt. Dies gilt in beson-

derem Maße für Container-AIF.  

  

Vermögensanlagen haben daher in bestimmten Anlageklassen und Konstellationen eine wich-

tige Funktion bei der sinnvollen Strukturierung von Investitionen für Privatanleger und können 

nicht ohne weiteres durch AIF ersetzt werden.  

 

Auch aus rechtssystematischen Gründen bzw. den damit verbundenen Problemen, einen 

Blind-Pool oder einen ‚Semi-Blind-Pool‘ rechtssicher zu definieren und damit zu identifizieren, 

schlagen wir vor, bei der Behandlung von Blind-Pools eine analoge Regelung zum KAGB vorzu-

sehen, die sich an dem Vorliegen von konkreten Investitionskriterien orientiert und damit 

auch der regulatorischen längerfristigen Konvergenz der Bereiche von Vermögensanlagen und 

AIF dient. Hierdurch könnte das Regulierungsziel, vereinzelte Angebote, bei denen Anleger ge-

mäß der Konzeption der Angebote nicht genau wissen, woran sie sich beteiligen, zu verban-

nen, zielgerichteter erreicht werden. Der vorliegende Referentenentwurf ist daher aus unserer 

Sicht in folgenden Punkten anzupassen: 

 

2. Im Einzelnen: 
 

2.1) Zu Artikel 1, Nr. 3, § 5b Abs. 2 VermAnlG-E 

 

Gemäß dem neuen § 5b Abs. 2 VermAnlG-E soll ein Verbot gelten für „Vermögensanlagen, bei 

denen das Anlageobjekt zum Zeitpunkt der Erstellung des Verkaufsprospekts (…) nicht konkret 

bestimmt ist“ 

 

Die damit verbundene Definition eines Blind-Pools bzw. Semi-Blind-Pools ist jedoch aus un-

serer Sicht selbst nicht hinreichend konkret und genügt nicht dem Bestimmtheitsgebot für 

Gesetzesvorschriften. Selbst unter Heranziehung der Ausführungen in der 
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Gesetzesbegründung auf Seite 18–19 des Entwurfs verbleiben Unklarheiten und Abgrenzungs-

schwierigkeiten: Z. B. ist nicht hinreichend geklärt, ob bei einstöckigen „Investitionen in sich 

selbst“ dann ein erlaubter oder verbotener Semi-Blind-Pool vorliegt, wenn einerseits „der kon-

krete Verwendungszweck zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch unklar“ ist sowie ande-

rerseits wenn zusätzlich „in andere, unbekannte Gegenstände“ investiert wird (vgl. S. 19 des 

Referentenentwurfs). 

 

Die in dieser Form im Referentenentwurf vorliegende Definition eines Blind-Pools bzw. Semi-

Blind-Pools ist aus unserer Sicht nicht praktikabel und führt zu Auslegungsschwierigkeiten, da 

die Definition u. a. mit rekursiven Begriffen bzw. teilweise Zirkeldefinitionen operiert. Gleich-

zeitig bleibt bspw. unklar, wie eine am Markt übliche Bildung einer Liquiditätsreserve sich auf 

das Vorliegen eines Semi-Blind-Pools auswirkt, da vor bzw. während des öffentlichen Angebots 

i. d. R. noch nicht feststeht, wie diese Liquiditätsreserve letztendlich verwendet wird. 

 

Aus diesem Grund empfehlen wir, sich grundsätzlich an der Systematik des KAGB zu orientie-

ren: Gemäß KAGB gibt es für geschlossene Publikums-AIF, die hinsichtlich Fungibilität und 

Laufzeit grds. vergleichbar mit Vermögensanlagen sind, gemäß § 266 Abs. 2 Satz 2 kein Verbot 

von ‚Blind-Pools‘, sondern ein Verbot des „blind-poolings“ (Weitnauer/Boxberger/Anders, 

WBA/Paul KAGB § 266 Rn. 13). Dies ist nicht lediglich ein begrifflicher Unterschied, sondern ein 

grundsätzlich anderer und besserer und zudem bereits im KAGB gesetzlich definierter Ansatz, 

unerwünschte Gestaltungen zu verhindern, da er die spätere Auswahl von Vermögensgegen-

ständen nach Prospektauflage nicht völlig verhindert, sondern an entsprechend hohe Voraus-

setzungen bzgl. der Investitionskriterien bindet. Der dazu im Rahmen ihrer Verwaltungspraxis 

von der BaFin entwickelte „Kriterienkatalog zur Verhinderung von reinen Blindpool-Konstruk-

tionen bei geschlossenen Publikums-AIF“ hat sich in der Praxis bislang bewährt. Dies führt 

gleichzeitig zu höherer Rechtssicherheit der geplanten Vorschrift. So wird im Kriterienkatalog 

der BaFin bspw. auch auf die Behandlung einer Liquiditätsreserve eingegangen. 

 

Um eine zum KAGB analoge und praxisnähere Regelung auch für Vermögensanlagen zu 

schaffen, empfehlen wir daher § 5b Abs. 2 VermAnlG-E wie folgt anzupassen: 

 

„(2) Vermögensanlagen sind zum öffentlichen Angebot im Inland nur zugelassen, wenn 

in den Angaben im Verkaufsprospekt sowie im Gesellschaftsvertrag oder in Fällen des 

§ 2a im Vermögensanlagen-Informationsblatt gemäß den Vorgaben von § 9 der Ver-

mögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung/VermVerkProspV eindeutig bestimmt 
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bzw. bestimmbar ist, welche Anlageobjekte erworben werden oder in welche Anlage-

objekte investiert wird.“  

 

Anmerkung: Die Überprüfung des Erwerbsprozesses obliegt dem Mittelverwendungskontrol-

leur gemäß § 5c VermAnlG-E bzw. der BaFin im Rahmen ihrer Befugnisse zur Untersagung von 

öffentlichen Angeboten gemäß § 18 Abs. 1. Nr. 1 VermAnlG-E. 

 

Gleichzeitig sollte § 9 der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung/VermVerk-

ProspV u. a. nach Maßgabe des „Kriterienkatalogs zur Verhinderung von reinen Blindpool-

Konstruktionen bei geschlossenen Publikums-AIF“ wie folgt angepasst werden, um die Kon-

kretisierungspflicht um folgende Punkte zu erweitern: 

 

- Angabe der Anlageklasse (z. B. Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Container usw.). 

Bei mehreren Anlageklassen ist die Verteilung der Investition auf diese Anlageklassen an-

zugeben innerhalb vorab festzulegender Bandbreiten 

 

- Analog gilt dies für die regionale Verteilung von immobilen Vermögensgegenständen: Die 

Länder und ggf. internationalen Rechtskreise der Investitionen sind anzugeben 

 

- Die maximale Laufzeit ist vorab festzulegen inkl. Verlängerungsoptionen 

 

- Die Diversifikation, also die Anzahl von unterschiedlichen Anlageobjekten ist in festgeleg-

ten Bandbreiten anzugeben in Abhängigkeit des variablen Platzierungsvolumens 

 

- Bei Immobilien ist die Nutzungsart, die regionale Verteilung sowie der Investitionsstil in 

festgelegten Bandbreiten anzugeben 

 

- Analog gilt dies bei Investitionen in Erneuerbare Energien u. a. für die jeweilige Erzeu-

gungsart, wobei hier die entsprechenden Vergütungsschemata anzugeben sind 

 

- Bei mobilen Vermögensgegenständen wie Logistikequipment erfolgt eine detaillierte Be-

schreibung der Ausrüstungsgegenstände hinsichtlich Alter, Einsatzzwecks und Nutzung so-

wie der Vermietungsmodalitäten und Versicherungen. Die Investitionsbedingungen sollten 

Mindestwerte für bestimmte Renditekennzahlen vorsehen und die im Prospekt ausgewie-

senen Prognoserechnungen sollten auf derartigen Mindestwerten basieren. 
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- Bei der Investition über Projekt-/ bzw. Objektgesellschaften sind Investitionsgrundsätze für 

die Vergabe von Finanzierungen an Projektgesellschaften darzustellen, u. a. ob bspw. die 

Vergabe von Darlehen ohne Nachrangabrede, die Vergabe von Nachrangdarlehen oder ge-

sellschaftsrechtliche Beteiligungen an Projektgesellschaften vorgesehen ist.  

 

Eine weitere Konkretisierung dieser Prospektangaben für Vermögensanlagen obliegt der BaFin 

im Rahmen ihrer Verwaltungspraxis analog des „Kriterienkatalogs zur Verhinderung von rei-

nen Blindpool-Konstruktionen bei geschlossenen Publikums-AIF“.   

 

2.2) Zu Artikel 1, Nr. 19, § 32 Abs. 16 VermAnlG-E 

 

Als Stichtag für die Übergangsregelung ist dort eine Frist von neun Monaten nach der Billigung 

des Verkaufsprospekts vorgesehen. Dies führt allerdings zu einer Ungleichbehandlung von 

Emissionen, die bereits früher gebilligt wurden und die für diese Billigung und den damit ein-

setzenden Zeitraum des öffentlichen Angebotes von 12 Monaten auch ihre Gebühr an die 

BaFin bezahlt haben. Eine ggf. erhebliche Verkürzung der Emissionsphase kann jedoch zu nach-

teiligen Auswirkungen für die bereits investierten Anleger führen. Angesichts der ohnehin auf 

1 Jahr begrenzten Emissionsphase empfehlen wir daher eine für alle Emissionen gleiche Über-

gangsfrist von einem Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes. 

 

In § 32 Abs. 16 VermAnlG-E Satz 1 ist die entsprechende Formulierung daher wie folgt anzu-

passen „(…) bis zum [Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes gemäß Artikel 4 Absatz 1 + 12 

Monate] weiterhin anzuwenden (…).“ 

	
Herzliche Grüße, Ihre Koordinatoren der Bundesarbeitsgemeinschaft mittelständischer Invest-
mentpartner (BMI) 
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