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2. September 2014 
 
 
Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Kleinanlegerschutzgesetzes 
 

 
 

  
 
wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf eines 
Kleinanlegerschutzgesetzes, die wir gerne wahrnehmen.  
 
Wir begrüßen das Bestreben der Bundesregierung, Kleinanleger auch im 
Bereich des „Grauen Kapitalmarkts“ zu schützen.  
 
Allerdings sehen wir die Vorwegnahme von Regelungen der Richtlinie 
2014/65/EU (MiFID II) über Produktkonzeption, Zielmarktbestimmung und 
Vertriebsinformationen als äußerst problematisch an. Dies vor allem aufgrund 
der unserer Ansicht nach vorliegenden Missachtung des Artikel 93 Abs. 1 
Unterabsatz 2 MiFID II, der die Mitgliedstaaten ausdrücklich verpflichtet, die 
MiFID II-Regelungen ab dem 3. Januar 2017 anzuwenden.  
 
Des Weiteren entwerten die zusätzlichen geplanten Anforderungen an 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapiere konzipieren und 
emittieren, den europäischen Pass nach der Prospektrichtlinie. Durch nicht 
erfüllbare organisatorische Anforderungen entsteht außerdem ein 
erhebliches Marktzugangshindernis für EU-Zweigniederlassungen. 
 
Unsere Anmerkungen und Vorschläge haben wir in der Anlage zu diesem 
Schreiben für Sie zusammengefasst. 
 
  

Bundesministerium der Finanzen 
 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
 

 
per E-Mail: 
VIIB5@bmf.bund.de;  
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Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Wolfgang Vahldiek   Elke Willy 
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Stellungnahme zum Referentenentwurf des Kleinanlegerschutzgesetzes 
 
Petitum 1: § 33 WpHG-E  
 
Die Regelungen der MiFID II zum Vertriebsfreigabeverfahren, zur Zielmarktbestimmung und 
zur Weitergabe von Informationen darüber an den Vertrieb (§ 33 Abs. 3b bis 3d WpHG-E) 
sollten mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf nicht vorweggenommen werden.  
 
Begründung:  

 
Wir raten dringend davon ab, die Anwendung der genannten MiFID II-Regelungen vorzuziehen. 
Ein solches Vorziehen hätte deutliche Auswirkungen auf im europäischen Binnenmarkt tätige 
Unternehmen. Es würden Benachteiligungen im Wettbewerb resultieren, die ausländische 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen betreffen, welche Wertpapiere emittieren. Außerdem 
erschweren die avisierten Regelungen das Tätigwerden von EU-Zweigniederlassungen auf 
deutschem Boden, so dass ein Marktzugangshindernis entsteht. Vor dem Hintergrund der 
eindeutigen Verpflichtung der Mitgliedstaaten nach Art. 93 Abs. 1 Unterabsatz 2 MiFID II, die 
neuen Regelungen genau ab dem 3. Januar 2017 anzuwenden (weder früher noch später), 
halten wir die Auswirkungen auf die genannten Unternehmen für nicht zumutbar und auch nicht 

richtlinienkonform. 
 
Im Einzelnen: 
 
Der vorgeschlagene Gesetzeswortlaut bezieht nicht nur inländische, sondern auch ausländische 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen in die Verpflichtung nach § 33 Abs. 3b bis 3d WpHG-E 
mit ein. Denn der Terminus „Wertpapierdienstleistungsunternehmen“ bezieht nach der 
Verwaltungspraxis der BaFin und nach der Rechtsprechung des BVerwG Unternehmen mit Sitz 

im Ausland mit ein. Die Begriffsdefinition in § 2 Abs. 4 WpHG verweist auf alle Institute im Sinne 
des § 1 Abs. 1 und Abs. 1a sowie § 32 KWG. Insoweit ist inzwischen ein materieller 
Institutsbegriff herrschende Rechtsmeinung, so dass alle Unternehmen, die sich mit 

Wertpapierdienstleistungen an den deutschen Markt wenden, 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen sind. Dies zeigt sich in der Verwaltungspraxis der BaFin 
unter anderem dadurch, dass sie die Vorschriften über das Beratungsprotokoll gem. § 34 Abs. 2a 
und 2b WpHG auf ausländische Unternehmen, die Anlageberatung grenzüberschreitend 
gegenüber deutschen Kunden erbringen, angewendet wissen will. Infolgedessen müssen wir 
davon ausgehen, dass § 33 Abs. 3b bis 3d WpHG-E von der BaFin auch auf 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen mit Sitz im Ausland angewendet werden wird. 
 
Indem nun Deutschland mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf Verpflichtungen der MiFID II, 
insbesondere Artikel 16 Abs. 3 und Artikel 24 Abs. 1 MiFID II, in der Anwendung vorwegnehmen 
möchte, entstehen hier insbesondere für in Deutschland tätige ausländische Institute erhebliche 

Probleme, sodass wir die Entscheidung zur vorweggenommenen Anwendung der genannten 
Regelungen aus den nachfolgenden Gründen nicht mittragen können:  
 

 Die vorgezogene Anwendung der Artikel 16 Abs. 3 und Artikel 24 Abs. 1 MiFID II ist nicht 

richtlinienkonform. Artikel 93 Abs. 1 Unterabsatz 2 MiFID II schreibt eine Anwendung der 
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umzusetzenden Richtlinienvorgaben ausdrücklich erst ab dem 3. Januar 2017 vor. 
Abgesehen von diesem formellen Gesichtspunkt ist es auch sachlich sinnvoll, einen 
europaweit einheitlichen Anwendungszeitpunkt für die umfangreichen Neuerungen der 
MiFID II zu bestimmen. Obwohl der europäische Gesetzgeber nicht verpflichtet ist, für 
seine Rechtsakte einen solchen Anwendungszeitpunkt festzulegen, steht es ihm frei, von 
dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, wenn er der Ansicht ist, dass die Anwendung 
der Vorgaben erst ab einem bestimmten Zeitpunkt sinnvoll erscheint und damit den 
Gesetzgebungszielen dient. Vorliegend hat er aufgrund der starken europäischen, aber 
auch internationalen Vernetzung der durch MiFID II betroffenen Unternehmen die 

Entscheidung für einen expliziten Anwendungszeitpunkt unter anderem deshalb 
getroffen, um keinen verzerrten Markt entstehen zu lassen. Dass solche Verzerrungen 
mit dem vorliegenden Gesetzentwurf entstehen würden, sei im Folgenden ausgeführt. 
 

 Durch die vorgezogene Anwendung von MiFID II-Regelungen entstehen erhebliche 
Wettbewerbsnachteile für auf dem deutschen Markt tätige ausländische 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapiere emittieren und unter Nutzung 
des europäischen Passes nach der Prospektrichtlinie unter anderem in Deutschland 
vertreiben wollen. Durch zusätzliche Anforderungen nach § 33 Abs. 3b bis 3d WpHG-E 
wird dieser europäische Pass entwertet. Denn die Umsetzung der MiFID II wird in den 
Herkunftsstaaten dieser Unternehmen erst richtliniengerecht, das heißt mit dem 3. 

Januar 2017, erfolgen. Somit können diese ausländischen 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen die nach dem Entwurf geforderten Prozesse und 
zu liefernden Informationen nicht bereitstellen. Wir können nicht davon ausgehen, dass 
es im europäischen Binnenmarkt legitim ist, dass der deutsche Gesetzgeber neue 
Normen aufstellt, die extraterritorial wirken und umgesetzt werden müssen, weil 
ansonsten der nach der Prospektrichtlinie gewährte Marktzugang versperrt wird. Dass 
spiegelbildlich auch die Kapitalverkehrsfreiheit für deutsche Anleger betroffen sein 
könnte, sei hier nur ergänzend erwähnt. 
 

 Die genannte Problematik wirkt sich auch auf die Geschäftstätigkeit der EU-

Zweigniederlassungen von Wertpapierdienstleistungsunternehmen mit Sitz im EWR aus. 
Es ist absehbar, dass eine Vorwegnahme der MiFID II-Regelungen in anderen 
Mitgliedstaaten nicht vorgesehen ist. Damit werden die von einer EU-Zweigniederlassung 
nach § 33 Abs. 3b bis 3d WpHG-E zu erfüllenden Pflichten jedenfalls bis zur 
Anwendbarkeit der MiFID II in Bezug auf die Produkte der Hauptniederlassungen nicht 
erfüllt werden können. Die Hauptniederlassungen werden jedenfalls vor der 
Anwendbarkeit der MiFID II weder eine Zielmarktbestimmung im Sinne des § 33 Abs. 3b 
WpHG-E vorgenommen haben, noch werden sie die gewünschten Informationen zur 
Verfügung stellen können, damit die in Deutschland tätigen EU-Zweigniederlassungen die 
regelmäßige Überprüfung der Merkmale und des Zielmarktes nach § 33 Abs. 3d Satz 2 
WpHG-E vornehmen können. Teil der Geschäfte dieser EU-Zweigniederlassungen ist die 

Anlageberatung und Vermittlung von Aufträgen von deutschen Kunden hinsichtlich der 
Produkte und Dienstleistungen, die von der Hauptniederlassung bzw. anderen 
Niederlassungen ihrer Unternehmensgruppe zur Verfügung gestellt werden. Wenn der 
Vertrieb solcher Produkte über § 33 Abs. 3b bis 3d WpHG-E deutlich erschwert bzw. 
unmöglich gemacht wird, werden EU-Zweigniederlassungen eines Teils ihrer 
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Geschäftsmöglichkeiten beraubt. Ein solches Marktzugangshindernis ist aus unserer Sicht 
nicht akzeptabel.  
 

 Aber auch im Inland ansässigen Wertpapierdienstleistungsunternehmen wird es 
erschwert, ihr Geschäft, z.B. die Anlagevermittlung von im Ausland emittierten 
Finanzinstrumenten, weiter zu betreiben. Dieses Problem betrifft damit nicht nur EU-
Zweigniederlassungen, sondern auch jedes deutsche Institut, das im Ausland emittierte 
Finanzinstrumente vertreibt. So wäre auch die Situation für Tochterinstitute von 
ausländischen Mutterinstituten. Auch hier zögen die vorgesehenen Regelungen ein 

Marktzugangshindernis für im Ausland konzipierte Finanzinstrumente nach sich. 
Jedenfalls bis zur Anwendbarkeit der MiFID II-Regelungen mitsamt der zugehörigen 
Level 2-Maßnahmen, ist es nahezu unmöglich, die in § 33 Abs. 3d Satz 2 WpHG-E 
geforderte Zielmarktbestimmung beziehungsweise die entsprechenden Unterlagen vom 
im Ausland ansässigen Emittenten zu erlangen. Während die MiFID II- Level 2-
Konsultation gezeigt hat, dass hierzu auf europäischer Ebene differenzierte Regelungen 
vorgesehen sind, lässt der vorliegende Gesetzesentwurf solche vermissen.  
 

Angesichts der drohenden Nachteile für unsere Mitgliedsinstitute müssen wir uns im Ergebnis 
leider vorbehalten, die Europäische Kommission auf die Situation aufmerksam zu machen, falls 
keine Lösung für unsere Bedenken gefunden wird. 

 
 
Petitum 2: Gesetzesbegründung zu § 33 WpHG-E 
 
Die Gesetzesbegründung sollte wie folgt ergänzt werden: 
 
„Unter den Begriffen des Anbietens und Vertreibens von Finanzinstrumenten ist nur das aktive 
Anbieten und Vertreiben zu verstehen.“ 
 
Begründung: 

 
Vor dem Hintergrund der bisherigen Verwaltungspraxis der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht sollte unter dem Anbieten und Vertreiben nur das aktive Anbieten 
und Vertreiben von Finanzinstrumenten verstanden werden. Würde man das Anbieten und 
Vertreiben weiter gefasst verstehen, so wäre es künftig unmöglich, beratungsfreie Geschäfte 
und reine Ausführungsgeschäfte (execution-only-Geschäfte) anzubieten. Denn es müsste sodann 
für jedes potentiell vom Anleger angefragte Finanzinstrument, das irgendwo auf der Welt 
emittiert wurde, eine Zielmarktbestimmung vorliegen beziehungsweise vorgenommen werden. 
Dies wäre ein für die Anbieter zu großer und unwirtschaftlicher Aufwand. Infolgedessen würden 
Teile der derzeit am deutschen Markt erhältlichen Finanzinstrumente, soweit sie von 
ausländischen Wertpapierdienstleistungsunternehmen emittiert werden, nicht mehr angeboten. 

Die angesprochenen Dienste wären folglich auf in Deutschland emittierte Produkte begrenzt.  
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Petitum 3: § 33 Abs. 3c WpHG-E 
 
§ 33 Abs. 3c WpHG-E sollte wie folgt ergänzt werden: 
 
„(3c) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen hat die nach Absatz 3b Satz 2 erfolgte 
Festlegung des Zielmarkts für jedes von ihr angebotene oder vertriebene Finanzinstrument 
regelmäßig zu überprüfen und dabei alle Ereignisse zu berücksichtigen, die wesentlichen Einfluss 
auf die in Absatz 3b Satz 4 genannten Risiken haben könnten. Insbesondere ist fortlaufend 
regelmäßig zu beurteilen, ob das Finanzinstrument den Bedürfnissen des nach Absatz 3b Satz 2 

bestimmten Zielmarkts entspricht und ob die beabsichtigte Vertriebsstrategie zur Erreichung 
dieses Zielmarkts geeignet ist.“ 
 
Begründung: 
 
Die bisherige Formulierung des Satzes 2 erweckt den Eindruck, dass die nach Satz 1 regelmäßige 
Überprüfung im Falle der in Satz 2 genannten Regelbeispiele auf eine kontinuierliche Prüfung 
gesenkt würde. Es ist daher unklar, ob eine regelmäßige, in gewissen Zeitabständen 
durchgeführte Beurteilung dem Erfordernis einer „fortlaufend“ unternommenen Beurteilung 
genügt. Eine fortlaufende Überprüfung würde die ständige, ohne Unterbrechungen 
stattfindende Prüfung umfassen, während eine regelmäßige Überprüfung in angemessenen 

Zeitabständen den Sinn und Zweck der Regelung bereits erfüllen würde. Die Verwendung des 
Wortes „regelmäßig“ würde insoweit für Rechtssicherheit sorgen. 
 
 
Petitum 4: § 33 WpHG-E 
 
§ 33 WpHG-E sollte um einen Absatz 3e wie folgt ergänzt werden: 
 
„(3e) Auf Finanzinstrumente, die ausschließlich für professionelle Anleger oder geeignete 
Gegenparteien konzipiert und an solche vertrieben werden, sind die Absätze 3b bis 

einschließlich 3d nicht anzuwenden“. 
 
Begründung: 
 
Um den Zweck des Kleinanlegerschutzes zu erreichen, ist eine uneingeschränkte Ausdehnung 
der vorgesehenen Pflichten auf professionelle Anleger oder geeignete Gegenparteien nicht 
erforderlich. Soweit ein Finanzinstrument ausschließlich für eine geeignete Gegenpartei 
konzipiert und an sie vertrieben wird, kommt ein Kleinanleger mit einem solchen 
Finanzinstrument nicht in Berührung.  
 
Es wäre ein zu großer Aufwand für sämtliche, ausschließlich an professionelle Anleger und 

geeignete Gegenparteien vertriebene Finanzinstrumente eine Zielmarktbestimmung 
vorzunehmen.  
 
Zudem wäre der Aufwand überflüssig. Denn bereits der Umstand, dass keine 
Zielmarktbestimmung vorgenommen wurde, würde dem Markt zeigen, dass das 
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Finanzinstrument weder für Kleinanleger bestimmt ist, noch an diese vertrieben werden darf. 
Damit wäre es auch ohne Zielmarktbestimmung für Finanzinstrumente, die ausschließlich an 
professionelle Anleger oder geeignete Gegenparteien gerichtet sind, gesetzlich und sicher 
ausgeschlossen, dass ein Verkauf an Kleinanleger stattfindet.  




