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Diskussionsentwurf für ein Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und 
Vermögensanlagenrechts 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir bedanken uns ausdrücklich für die Möglichkeit zu dem uns übermittelten Gesetzesentwurf 

Stellung nehmen zu können.  

 

Dieser Gesetzesentwurf findet unsere grundsätzliche Zustimmung. Er enthält die richtigen 

Maßnahmen, um den Verbraucherschutz im Bereich des Angebots von Geschlossenen 

Fondsbeteiligungen und der Arbeit von gewerblichen Finanzanlagevermittlern zu verbessern.  

 

In Detailfragen haben wir Veränderungs- und Ergänzungsvorschläge, die wir zu dem jeweiligen 

einzelnen Gesetz wie folgt mitteilen:  

 

1. Artikel 1 Gesetz über Vermögensanlagen 
Spätestens durch die Umsetzung dieses Gesetzes sollte zukünftig im Bereich der 

Vermögensanlagen die Verwendung der Begrifflichkeiten „Graumarktprodukte“ oder 

„Grauer Markt“ zukünftig unterbleiben. Durch dieses Gesetz erhält die Anlageform einen 

Regulierungsrahmen und eine Transparenz, die andere Produktklassen, bei denen derart 

stigmatisierende Begriffe keine Verwendung finden, tatsächlich nicht haben. Zu verweisen 

sei hier beispielsweise auf den Bereich der Zertifikate.  
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Unser Verband begrüßt ausdrücklich die Einführung eines Vermögensanlagen-

Informationsblattes. Es ist jedoch tatsächlich nicht nachzuvollziehen, warum das 

Vermögensanlagen-Informationsblatt anders als der Verkaufsprospekt nicht der 

Genehmigung und Billigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht bedarf. 

Wenn die BaFin zukünftig eine intensivere Überprüfung des Verkaufsprospekts im 

Hinblick auf eine Kohärenz vornimmt, so sollte es auch möglich sein, dass diese 

Kohärenzprüfung auf die Übereinstimmung der Angaben im Vermögensanlagen-

Informationsblatt mit den Angaben im Verkaufsprospekt erweitert wird. Aufgrund der 

Tatsache, dass diese Überprüfung derzeit nicht vorgesehen ist, droht zukünftiges Konflikt- 

und Haftungspotenzial, welches durch eine Überprüfung eindeutig vermieden werden 

könnte.  

   

Wir begrüßen es ebenfalls ausdrücklich, dass die Haftung der Prospektverantwortlichen 

bei einem fehlerhaften Verkaufsprospekt verlängert wurde. Die nunmehr vorgesehene 

Verlängerung auf zwei Jahre bildet jedoch erneut eine zeitliche Einschränkung für die 

grundsätzlich keine Notwendigkeit besteht. Tatsächlich muss die Haftung der 

Verantwortlichen des Verkaufsprospektes für den Inhalt des Verkaufsprospektes so lange 

gelten, wie das öffentliche Angebot der jeweiligen Vermögensanlage aufrecht erhalten 

wird. Wir empfehlen daher in § 21 Abs. 1 Satz 1 den letzten Halbsatz: „spätestens jedoch 

innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten öffentlichen Angebot der Vermögensanlage 

im Inland“ zu streichen. Derjenige, der auf der Grundlage eines Verkaufsprospektes 

Erstzeichner für eine Vermögensanlage gewinnen möchte, muss dafür so lange haften, 

wie er diesen konkreten Verkaufsprospekt zur Einwerbung von Anlegern nutzt. Für eine 

zeitliche Beschränkung sind hier keine Gründe zu erkennen. Sollte in Einzelfällen der 

Zeichnungszeitraum von zwei Jahren überschritten werden, besteht sonst erneut das 

Risiko, dass nicht die eigentlichen Prospektverantwortlichen für etwaige Fehler haften, 

sondern lediglich diejenigen, die die Vermittlung des Anlagegeschäfts vornehmen. Diese 

unbegründete Haftungsverlagerung gilt es zu verhindern.  

  

2. Zu den Artikeln 2 bis 4 bestehen keine Änderungs- und Ergänzungsvorschläge 
  

3. Artikel 5 Änderung der Gewerbeordnung  
1) Wir begrüßen ausdrücklich, dass eine eigenständige Regulierung und 

Registrierung der selbstständigen Finanzanlagevermittler und 

Finanzanlageberater auf der Basis der Gewerbeordnung durch das Gesetz 

umgesetzt wird. Durch Aufrechterhaltung des Wettbewerbs der selbstständigen 

Vermittler und Berater auf der einen und Finanzdienstleistungsinstitute auf der 
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anderen Seite, ist dem Verbraucherschutz deutlich mehr gedient, als mit der zum 

Teil weiterhin erhobenen Forderung, auch die selbstständigen Vermittler und 

Berater einer Aufsicht durch die BaFin zu unterstellen und sie damit zwangsweise 

zu institutionalisieren. Es ist richtigerweise erkannt worden, dass die damit 

verbundenen bürokratischen Aufwände und Kosten für die Selbstständigkeit des 

einzelnen Beraters das Ende bedeutet hätten und dieser dann lediglich die 

Möglichkeit gehabt hätte, seine Tätigkeit als gebundener Agent eines 

Finanzdienstleistungsinstituts fortzusetzen. Eine solche Entwicklung wäre jedoch 

dem Verbraucherschutzgedanken eindeutig abträglich.  

Da die selbstständigen Berater und Vermittler keine Kundengelder 

entgegennehmen, ist die durch die BaFin geleistete Institutsaufsicht hinsichtlich 

des selbstständigen Beraters nicht erforderlich. Eine Kontrolle des einzelnen 

Beraters durch die Gewerbeaufsicht in Unterstützung mit einem jährlich 

abzugebenden Prüfbericht führt zu einer deutlich schärferen Aufsicht über den 

einzelnen Berater als es beispielsweise die BaFin im Bereich des einzelnen 

Bankberaters, erbringen können wird. Der Unterstellung von einzelnen 

Interessenvertretern, dass die nunmehr gefundene gesetzliche Ausgestaltung den 

Verbraucherschutz schwächt, ist daher in vollem Umfang entgegenzutreten. Allein 

die Tatsache, dass jeder einzelne Vermittler eine Berufshaftpflichtversicherung 

nachweisen muss, um seiner Tätigkeit nachzugehen, führt zu einer deutlich 

besseren Absicherung von etwaigen Kundenansprüchen bei Falschberatung, als 

das kumulierte Risiko der Anbindung einer Vielzahl von gebundenen Agenten an 

ein mit geringem Haftungskapital ausgestattetes Finanzdienstleistungsinstitut. Die 

gesetzliche Regelung, die nunmehr gefunden wurde, führt zur stringenten 

Umsetzung des Koalitionsvertrages und die Ausrichtung an dem erfolgreich 

eingeführten Versicherungsvermittlerrecht ist hier die einzig richtige Entscheidung.  

 

2) Hinsichtlich der Ausgestaltung des § 34 f GewO ist es insbesondere zu begrüßen, 

dass ein modularer Aufbau gewählt wurde. So ist dem selbstständigen 

Anlagevermittler möglich, sich konsequent um die Erlaubnisvoraussetzung zu 

bemühen, die er für seine tatsächlich ausgeübte Tätigkeit benötigt und nicht für 

Teilbereiche Qualifikations- und Absicherungsanforderungen zu erfüllen, die von 

ihm gegenüber Kunden nicht angeboten werden.  

 

3) Hinsichtlich der Ausgestaltung des § 34 g Abs. 1 Ziff. 1 GewO, möchten wir auf 

eine unnötige Doppelung hinweisen. Der Anlagevermittler wird in der 

vorgesehenen Verordnung zukünftig verpflichtet werden, dem Kunden 
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Informationsblätter zum jeweiligen Finanzprodukt zur Verfügung zu stellen. Diese 

Informationsblätter, wie beispielsweise das Vermögensanlagen-Informationsblatt 

enthalten umfassende Angaben zu den im Anlageprodukt enthaltenden Kosten 

sowie den gezahlten Provisionen, wobei davon auszugehen ist, dass die Anbieter 

hier die Maximalsätze der von ihnen angebotenen Provisionen angeben werden. 

Eine gesonderte Angabe des Vermittlers hinsichtlich der konkret von ihm 

vereinnahmten Provisionen und Zuwendungen ist daher unseres Erachtens 

obsolet, da dem Kunden dadurch keine zusätzlich nützliche Information zugeht. 

Maßgeblich für die Qualität des Produktes kann nicht sein, welche Vergütung der 

einzelne Vermittler erhält, sondern welche Kosten und Vergütungen insgesamt in 

das Produkt eingerechnet wurden. Der Kunde erhält unabhängig von der Höhe der 

Vergütung des ihm gegenüber tätigen Vermittlers immer das gleiche Produkt. 

Darüber hinaus besteht das Problem, dass bei der selbstständigen 

Kapitalanlagevermittlung häufig eine Vielzahl von Dienstleister auftreten, die für 

ihre Tätigkeit ebenfalls anteilig erfolgsabhängig durch Provisionen vergütet 

werden. Es existieren in der Form von sogenannten Pools beispielsweise Arten 

von Großhändlern, die sich selbst nicht direkt an den Kunden wenden, jedoch für 

die über ihre Plattform abgewickelten Geschäfte ebenfalls Provisionsanteile 

vereinnahmen. Dem einzelnen Vermittler ist grundsätzlich nicht bekannt, welcher 

Provisionsanteil von diesen Großhändlern vereinnahmt wird. Es ist ihm daher nicht 

möglich, dem Kunden gegenüber sämtliche Provisionsempfänger der Höhe nach 

anzugeben. Gleiches gilt in anderweitig strukturierten Vertriebsgestaltungen, so 

dass tatsächlich dem Kunden durch die Angabe der Provisionen dessen, der die 

konkrete Vermittlung vornimmt, kein Zusatznutzen entsteht. Maßgeblich muss für 

den Kunden sein, welche Gesamtprovisionen von dem Anbieter des Produktes in 

ein Vermittlungssystem eingezahlt werden. Diese Angaben findet der Kunde im 

Produktinformationsblatt, so dass eine darüber hinaus erteilte Information unseres 

Erachtens nicht notwendig ist, weil sie keinen Zusatznutzen entfaltet. Sie könnte 

vielmehr zu einer Täuschung des Kunden und Widersprüchlichkeit gegenüber den 

Angaben im Produktinformationsblatt führen.   

 

4) Es bestehen erhebliche Bedenken aufgrund der Tatsache, dass für die bereits seit 

langen Jahren tätigen Anlagevermittler und -berater keine Regelung vorgesehen 

ist, dass im Hinblick auf die lange Dauer ihrer Tätigkeit eine Qualifikation vermutet 

wird. Eine solche Regelung erachten wir jedoch als unbedingt notwendig. Sie 

entspricht auch der beim Versicherungsvermittlerrecht erfolgten Umsetzung und 

darüber hinaus der aktuellen Umsetzung der Qualifizierung der Anlageberater von 
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Finanzdienstleistungsinstituten. Zwar hat der Gesetzgeber durch die gestaffelte 

Regelung des Inkrafttretens sowie der Übergangsvorschriften einen Zeitraum von 

drei Jahren für diejenigen vorgesehen, die aufgrund des Gesetzes eine Erlaubnis 

erwerben müssen, jedoch ist zu berücksichtigen, dass es derzeit kein 

bestehendes Prüfungswesen für Finanzanlagenvermittler und -berater gibt. Der 

Gesetzgeber selbst geht von einer Zahl von ca. 80.000 zu prüfenden Personen 

aus. Bei den Versicherungsvermittlern konnte, obwohl ein bestehendes 

Prüfungssystem übernommen wurde, eine Maximalzahl von 15.000 Prüfungen im 

Jahr durchgeführt werden. Eine solche Maximalzahl kann für das 

Finanzanlagevermittlerrecht nicht angenommen werden, da Prüfungssysteme erst 

eingeführt werden müssen. Selbst bei Zugrundelegung dieser Maximalzahl kann 

innerhalb von drei Jahren daher nur eine Anzahl von 45.000 Personen geprüft 

werden, obwohl es derzeit 80.000 tätige Vermittler gibt. Hier sollte nicht bereits bei 

der Abfassung des Gesetzes sehenden Auges in derartige organisatorische 

Schwierigkeiten eingetreten werden.  

Darüber hinaus bestehen erhebliche Bedenken gegenüber einer 

Ungleichbehandlung zwischen den selbstständigen Finanzanlagenvermittlern und 

–beratern und den bei Finanzdienstleistungsinstituten in der Anlageberatung 

beschäftigten Mitarbeitern. Für diese Mitarbeiter in der Anlageberatung gilt gemäß 

§ 4 Abs. 2 WpHGMaAnzV, sofern sie seit dem 01.01.2006 ununterbrochen in der 

Anlageberatung tätig waren, dass ihre erforderliche Sachkunde vermutet wird und 

sie nicht mehr einer Prüfung durch die BaFin zu unterziehen sind. Eine solche 

Sachkundevermutung sollte daher für selbstständige Berater, die bereits seit dem 

01.01.2006 ununterbrochen in der Finanzanlagevermittlung tätig sind und die 

seitdem über eine Erlaubnis nach § 34 c GewO verfügen, ebenfalls gelten. Es 

bestehen ansonsten erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gegenüber einer 

derartigen Ungleichbehandlung, die tatsächlich nicht zu begründen ist. Um zu 

verhindern, dass Vermittler, bei denen berechtigte Bedenken hinsichtlich ihrer 

Qualifikation bestehen, von einer solchen Regelung begünstigt werden, könnte 

ergänzend vorgesehen werden, dass jeder Vermittler, der von einer solchen 

Qualifikationserleichterung Gebrauch machen möchte, eine eidesstattliche 

Versicherung dahingehend abzugeben hat, dass er im Rahmen seiner Tätigkeit zu 

keinem Zeitpunkt rechtskräftig aufgrund des Vorwurfes der Falschberatung zu 

Schadenersatzleistungen verurteilt wurde. Der gänzliche Verzicht auf eine solche 

Erlaubnisfiktion für langjährige, in der Branche tätige Vermittler führt jedoch zu 

einem unangemessenen Generalverdacht gegenüber jedem seriös tätigen 
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Vermittler, der sich in der Vergangenheit keine Pflichtverletzungen vorzuwerfen 

hatte. 

 

4. Zu den Artikeln 6 bis 19 erfolgen keine Anmerkungen.  
 

Wir möchten abschließend darauf hinweisen, dass eine zeitnahe Regelung der Bereiche der 

Kreditvermittlung und der Vermittlung von Anlageimmobilien zu begrüßen wäre, da ansonsten die 

Befürchtung begründet ist, dass diejenigen Marktteilnehmer, die die neuen Voraussetzungen 

nicht erfüllen und deren Tätigkeit daher zu Recht als bedenklich eingeschätzt werden kann, in 

diese Marktsegmente ausweichen, wobei erhebliches Schadenpotenzial besteht.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
 
RA Mart in Klein 
Geschäftsführer  


