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Sehr geehrter Herr Krüger, 

sehr geehrte Damen und Herren. 
 
der V/F/I nimmt zu dem Gesetzesentwurf wie folgt Stellung. 
 
Der Kapitalmarkt erfüllt wichtige Funktionen zur Kapitalbeschaffung für Unternehmen und die 
Bereitstellung von Anlagemöglichkeiten für Anleger. Hierbei sollten die anfallenden Kosten, 
aufgrund deren negativen Auswirkungen möglichst gering sein. Kosten belasten nicht nur 
Anleger, sondern reduzieren auch die Mittel, die dem Kapitalsuchenden letztlich zur Verfügung 
stehen. Auch Privatanleger sollten dabei als verantwortungsvolle Teilnehmer am 
Wirtschaftsleben eigenverantwortlich entscheiden können, welche Kapitalanlagen sie tätigen. 
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Die durch den Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen haben zu einem erheblichen Teil 
negative Auswirkungen auf den Kapitalmarkt und dessen Teilnehmer. 
 
Es werden für Emittenten belastende Maßnahmen vorgesehen, die nicht nur zu erhöhten Kosten 
führen, sondern auch die Anlagemöglichkeiten für Anleger reduzieren. Dies führt in der Folge 
dazu, dass der Kapitalmarkt insbesondere für kleinere Emittenten nicht mehr genutzt werden 
kann. 
 
Im Einzelnen: 
 
I. Ausschluss von sog. Blindpool Anlagen 
 
In § 5b Abs. 2 VermAnlG-E soll vorgesehen werden, dass für Vermögensanlagen bei denen das 
Anlageobjekt noch nicht konkret bestimmt ist, kein öffentliches Angebot möglich sein soll. 
 
Die Frage, ob ein Anlageobjekt bereits konkret feststeht, ist an sich eher eine Frage der 
Transparenz und des Hinweises auf mögliche damit verbundene Risiken. Es ist aber nicht 
gerechtfertigt, solche Anlagen von einem öffentlichen Angebot generell auszuschließen, da die 
mangelnde vorherige Festlegung sachliche Gründe haben und im Interesse der Anleger auch 
gerechtfertigt sein kann.  
 
Die Prospektierung einer Vermögensanlage und die Durchführung des Angebots liegen oft weit 
vor der Realisierung der geplanten Anlagen.  
 
Es kann dabei durchaus sein, dass konkrete Anlageobjekte noch nicht feststehen oder sich bei 
vorgesehenen Anlageobjekten Probleme ergeben haben, die erforderlich machen, dass die Anlage 
der Mittel sinnvollerweise in anderen Objekten erfolgen sollte. Wenn ein Anbieter sich diese 
Möglichkeiten offen halten will, sollte dies nicht verwehrt sein, sofern dies hinreichend dem 
Anleger vorher mitgeteilt worden ist. Es sollte dann Sache des Anlegers sein, zu entscheiden, ob 
er die entsprechenden Risiken eingehen möchte. 
 
Dies gilt insbesondere, wenn bereits die Grundvoraussetzungen, die ein späteres Anlageobjekt 
haben soll, in dem Prospekt konkret bestimmt werden. Es wird dann nur in einem bestimmten 
Rahmen, der dem Anleger vorher bekannt war, investiert bzw. das Investitionsobjekt 
ausgetauscht. Hier wäre es allenfalls sinnvoll gewesen, zu fordern, dass die wesentlichen 
Anlagevorgaben mitgeteilt und später eingehalten werden, damit ein willkürliches Vorgehen 
verhindert wird. 
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Es wäre hier auch als milderes Mittel möglich gewesen, vorzusehen, dass bei solchen Anlagen ein 
Angebot an Privatkunden nicht möglich ist. Bei professionellen Anlegern ist in jedem Fall davon 
auszugehen, dass sie ein solches Angebot richtig einschätzen können. 
 
Insgesamt sehen wir den Ausschluss von Blindpool oder semi-Blindpool Angeboten als nicht 
gerechtfertigt an. 
 
 
II. Pflicht zur Einschaltung von Finanzdienstleistungsinstituten oder Finanzanlagen-  
     vermittlern im Falle des öffentlichen Angebots 
 
Nach § 5b Abs. 3 VermAnlG-E soll eine Pflicht zur Einschaltung von 
Finanzdienstleistungsinstituten oder Finanzanlagenvermittlern bestehen. 
 
Dies halten wir aus unterschiedlichen Gründen für nicht sinnvoll und nicht praxistauglich. 
 
Zunächst würden durch solche zusätzlich eingeschalteten Finanzdienstleister der Kostenfaktor 
nicht unerheblich erhöht werden, da diese für ihre Dienstleistung ein Entgelt verlangen würden. 
Es würden auch bei den Emittenten weiterhin Kosten anfallen, da diese den Vertrieb wiederum 
überwachen müssten.  
 
Gerade bei kleineren Emissionen fallen dabei erhöhte Kosten an, die ohne weiteres 15-20% des 
Emissionsvolumens erreichen und überschreiten können. Hierdurch werden gerade kleinere 
Emissionen, die bereits jetzt durch anfallende Beratungs- und Prospektkosten erheblich belastet 
werden, so belastet, dass sie entweder nur zu erschwerten Bedingungen oder überhaupt nicht 
durchgeführt werden würden. Im Ergebnis würden die zur Investition zur Verfügung stehenden 
Mittel weiter erheblich reduziert werden. 
 
Bei der Regelung wird auch nicht berücksichtigt, dass, wie uns aus der Praxis bekannt ist, schon 
jetzt gerade für kleinere Emissionen überhaupt keine Vertriebe zur Verfügung stehen. Es besteht 
daher auch die Gefahr, dass Emissionen nicht durchgeführt werden können, da am Markt kein 
geeigneter Vertrieb zu finden ist.  
 
Hier ist zu berücksichtigen, dass von den zugelassenen Finanzdienstleistern nur ein geringer Teil 
sich überhaupt mit dem Vertrieb von Vermögensanlagen beschäftigt und bereit wäre, eine solche 
Emission zu betreuen. 
 
Sofern in der Gesetzesbegründung ausgeführt wird, dass durch die Einschaltung von 
Finanzdienstleistern sichergestellt werden würde, dass zumindest eine Angemessenheitsprüfung 
oder Geeignetheitsprüfung durchgeführt werden würde, könnte dies auch durch eine 



SN V/F/I vom 15.01.2020 

Seite 4 

Verpflichtung der Emittenten zur Einholung und Prüfung von Kundenangaben zur Durchführung 
einer Angemessenheitsprüfung erreicht werden. Hierdurch wäre ausreichend gesichert, dass nur 
Anleger angenommen werden, die in der Lage sind die Gegebenheiten der Anlage hinreichend zu 
erfassen. 
 
Dass die Gegebenheiten und Risiken einer Anlage klar und deutlich geschildert werden, ist aber 
schon bereits durch die Prospektregeln gesichert und bedarf keiner zusätzlichen Regulierung. 
 
Der Verweis in der Begründung (Seite 19), dass es sich bei Vermögensanlagen ganz überwiegend 
um komplexe Finanzinstrumente handeln würde, geht nach unserer Einschätzung fehl, da die 
MiFiD, nach der sich die Definition von komplexen Finanzinstrumenten richtet, 
Vermögensanlagen gerade nicht regelt und sich daher mit diesen nicht befasst hat. Ein relevanter 
Punkt mag hier sein, dass Vermögensanlagen idR. nicht oder nur eingeschränkt übertragbar sind, 
dies kann aber im Rahmen von Aufklärungshinweisen ausreichend berücksichtigt werden. 
 
Auch hier wird in der Neufassung nicht unterschieden, ob das Angebot sich an Privatkunden oder 
Professionelle Kunden richtet. Es hätte hier ebenfalls differenziert werden können und ggf. 
müssen. 
 
 
III. Einführung einer Mittelverwendungskontrolle 
 
Durch § 5c VermAnlG-E soll eine Mittelverwendungskontrolle eingeführt werden. Eine 
Kontrolle der Mittelverwendung dürfte aus unserer Sicht bei dem Erwerb von Sachgütern 
durchaus sinnvoll sein, da dies durch den einzelnen Anleger nicht sinnvoll möglich sein dürfte. 
 
Aber auch hier wäre zu berücksichtigen, dass der damit verbundene Aufwand den Kostenfaktor 
erhöhen wird. 
 
Hinsichtlich der geplanten Einführung eines Mittelverwendungskontos wäre klarzustellen, ob der 
Mittelverwendungskontrolleur dann eine Erlaubnis nach dem ZAG haben muss. 
 
 
IV. Erweiterung der Erlaubnispflicht ei AIF Kapitalverwaltungsgesellschaften  
 
Mit einer Erweiterung der Erlaubnispflicht für AIF Kapitalverwaltungsgesellschaften werden 
weiterer bürokratischer Aufwand und Kosten für diesen Bereich geschaffen, ohne dass 
irgendwelche bisherigen Missstände erkennbar gewesen wären. Es sollten hier nicht unnötig 
weitere Erlaubnispflichten und Aufwand geschaffen werden, der sich negativ auf den Bereich 
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auswirkt und dazu führen würde, dass AIF noch weniger genutzt werden können bzw. zusätzliche 
Kosten entstehen. 
 
 
V. Fazit 
 
Angesichts der mit den beabsichtigten Regelungen verbundenen Kosten und den negativen 
Auswirkungen auf Emittenten, Anleger und den Kapitalmarkt, sprechen wir uns gegen eine 
Verschärfung der Regelungen durch den Ausschluss von Blindpool Anlagen und die 
verpflichtende Einschaltung von Finanzdienstleistern aus. 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.V. 
Gabriele Cloß 
Rechtsanwältin 
 


