BaFin-Aufsicht für § 34f Vermittler/-innen:
Wenden Sie sich an Ihren Bundestagsabgeordneten. Jetzt!
Stichworte / Argumente – auch als Kopiervorlage – für Ihr Schreiben
1. Name des Gesetzes:
Entwurf eines Gesetzes zur Übertragung der Aufsicht über Finanzanlagenvermittler und HonorarFinanzanlagenberater auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Drucksache 19/18794
2. Bundesrat:
vollständig ablehnende Stellungnahme vom 30.04.2020, Drucksache 163/1/20
Bitte bedienen Sie sich der nachfolgenden Argumente und betonen Sie, dass dieses nicht nur
unsere Argumente sind, sondern direkt vom Wirtschafts- und vom Finanzausschuss des
Bundesrat kommen:
Zitate:
a. „Der Bundesrat lehnt den Gesetzentwurf ab.“
b. „Es liegen keine Missstände vor, die eine Übertragung der Aufsicht über
Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater auf die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erforderlich machen würden.“
c. „Die Übertragung der Aufsicht auf die BaFin wäre mittelstandsfeindlich und würde auch aus
Sicht des Verbraucherschutzes keine Verbesserung bringen.
d. „Soweit es in den letzten Jahren Finanzskandale gab, war dies nicht die Folge von Mängeln in
der Aufsicht über Finanzanlagenvermittler, sondern es waren vielmehr Produkt- bzw.
Institutsskandale. Für die Prospektprüfung und die Institutsaufsicht ist aber auch jetzt schon
die BaFin zuständig.“
e. „Die Übertragung der Aufsicht auf die BaFin ist mittelstandsfeindlich.“
f.

„Es steht zu befürchten, dass die höheren Kosten durch die umlagefinanzierte Aufsicht der
BaFin und der durch den Aufsichtswechsel entstehende Bürokratieaufwand (…) viele
mittelständische Finanzanlagenvermittler zur Geschäftsaufgabe bewegen werden.“

g. „Die Übertragung der Aufsicht auf die BaFin würde zu einem erheblichen Anstieg der Kosten
für die Finanzanlagenvermittler führen. […] Die im Gesetzentwurf vorgesehene Gebühr würde
zum Teil eine Preissteigerung von 300 bis 500 Prozent bedeuten, was den Mittelstand
außerordentlich belasten würde.“
h. „In vielen Fällen verfügen Finanzanlagenvermittler auch über eine Erlaubnis als
Darlehensvermittler (§ 34c GewO), Versicherungs-vermittler (§ 34d GewO) oder
Immobiliardarlehensvermittler (§ 34i GewO). Diese Gewerbetreibenden hätten zukünftig mit
unterschiedlichen Erlaubnisbehörden zu tun. Synergieeffekte in der Aufsicht würden verloren
gehen.“
i.

„Daneben ist der Gesetzentwurf auch aus Verbrauchersicht abzulehnen. Wegen der zu
befürchtenden höheren Kosten und des größeren Bürokratieaufwands ist zu erwarten, dass
zahlreiche unabhängige mittelständische Finanzanlagenvermittler ihr Geschäft aufgeben
werden. Es verbleiben vor allem Vermittler, die in Vertriebsstrukturen eingebunden sind und
sich häufig nicht allein am Kundeninteresse orientieren, sondern auch an internen Ziel- und
Absatzvorgaben. Für Verbraucher verschlechtert sich die Möglichkeit, Zugang zu
unabhängiger Beratung zu erhalten.“
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3. Normenkontrollrat (NKR):
Link zur vernichtenden Stellungnahme
Der NKR überprüft den Erfüllungsaufwand eines Gesetzesvorhabens und übersendet seine
entsprechende Stellungnahme dem zuständigen Ministerium. Es ist hochrangig u.a. mit
Professorinnen und ehemaligen Staatssekretären besetzt.
Zitate:
a. „Der Nationale Normenkontrollrat erhebt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags Einwände
gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen in dem vorliegenden Regelungsentwurf.“
b. „Entsprechend seines Prüfungsmandats nach § § 4 Abs. 2 Nr. 2 NKR-Gesetz bemängelt der
Nationale Normenkontrollrat, dass eine nachvollziehbare Darstellung der Erwägungen zu
anderen Lösungsmöglichkeiten in dem vorliegenden Regelungsentwurf nicht erfolgte.“
c. „Nach Ansicht des Nationalen Normenkontrollrates ist eine nachvollziehbare und
verständliche Darstellung des Ziels und vor allem der Notwendigkeit der Übertragung der
Aufsicht auf die BaFin nicht im ausreichenden Maße erfolgt und entsprechend belegt.“
d. „Das Ressort hat sich vor dem Hintergrund der in der Länder- und Verbändeanhörung geltend
gemachten Bedenken hinsichtlich des Ziels und Zwecks der in diesem Regelungsvorhaben
vorgesehenen Regelungen nicht mit möglichen Regelungsalternativen auseinandergesetzt.“
e. „Das Ressort hat den Erfüllungsaufwand und die Weiteren Kosten nicht vollständig
methodengerecht ermittelt und nachvollziehbar dargestellt.“
f.

„Zudem sei aufgrund der zunehmenden Komplexität des anwendbaren Aufsichtsrechts eine
zentrale fachlich spezialisierte Behörde sachgerecht. Diese heutige Einschätzung steht im
völligen Gegensatz zu der am 06.07.2011 in der öffentlichen Anhörung im Finanzausschuss
zum Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und
Vermögensanlagenrechts geäußerten Einschätzung des damaligen Vertreters der BaFin „Zur
Frage, ob die Gewerbeämter bzw. Gewerbeaufsichtsämter bzw. die BaFin der geeignete
Aufseher ist,“ der sehr deutlich gemacht hat, „dass eine dezentrale Lösung vorzuziehen ist.“.

g. „Auch die Wirtschaftsministerien von Hamburg und Baden-Württemberg sowie einige
Verbände geben an, dass ihnen strukturelle Defizite bei der bisherigen Aufsicht durch die
Industrie- und Handelskammern bzw. Gewerbeaufsichtsämter nicht bekannt sind.“
h. „Vor allem aber auch der Bundesregierung sind Schadensfälle, die durch
Finanzanlagenvermittler verursacht wurden, nicht bekannt.“
i.

„Dem vorliegenden Regelungsentwurf ist bislang keine Evaluation des derzeitigen
Gesetzesvollzuges vorausgegangen, so dass in diesem Rahmen mögliche Defizite der
bisherigen Aufsicht nicht evidenzbasiert untersucht wurden. Dies ist umso bedenklicher als
damit zu rechnen ist, dass mit der Neuregelung zusätzliche Kosten auf die
Finanzanlagendienstleister zukommen werden.“

j.

„Im Regierungsentwurf ist keine dezidierte Auseinandersetzung mit etwaigen Alternativen
enthalten. So heißt es dort: „Alternativen: Keine.“ […] „Lediglich ein Verweis darauf, dass nach
dem Koalitionsvertrag 2018 der CDU / CSU und SPD eine Übertragung der Aufsicht über die
freien Finanzanlagevermittler schrittweise auf die BaFin vereinbart wurde, überzeugt nicht.“
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