
Die Einigung der Bundesregierung 
bei der Regulierung des Vertriebs 
geschlossener Fonds stößt in der Öf-
fentlichkeit durchaus auch auf Kri-
tik. Sie hat aufs Neue die Diskussion 
um den „Grauen Kapitalmarkt“ ent-
facht – eine Debatte, die den Verbän-
den schon lange ein Dorn im Auge 
ist, von der sich die Fondsbranche 
aber nicht lösen konnte.

Der ursprüngliche Schäuble-Plan ist 
vom Tisch. Als Finanzinstrument ein-
gestuft, fallen freie Vertriebe grund-

sätzlich unter die Kontrolle der Bafin. 
Das soll aber nicht für Vertriebe ge-
schlossener Fonds gelten. Sie fallen 
nach den neuen Plänen der Bundes-
regierung nicht unter die Aufsicht nach 
dem Kreditwesengesetz, sondern sol-
len unter der Aufsicht der Gewerbeäm-
ter bleiben.
 Aus Sicht von Bündnis 90/Die Grü-
nen greift die Einigung zu kurz. Die 
Gewerbeaufsicht werde die Einhaltung 
von Informations-, Beratungs- und Do-
kumentationspflichten nicht überprü-
fen können. Missbräuchliches Verhal-
ten der Finanzdienstleister könne nur 
eine bundesweit einheitliche Aufsicht 
durch die Bafin aufdecken. Es sei zu 
befürchten, dass der Gesetzentwurf 
nicht mehr als eine Registrierung von 
Anlageberater mit sich bringe.
 Der AfW Bundesverband Finanz-
dienstleistung fasst die Konsequenzen 
einer gewerberechtlichen Regulierung 
zusammen: Kein Haftungsdachzwang 
für Vermittler geschlossener Fonds, 
Pflicht einer Vermögensschadenshaft-
pflichtversicherung, zentrales Regis-
ter für Kapitalanlagevermittler und 
einheitliche Sachkundeprüfung. Die 
Verbände dürfen sich über ihre Lob-
byarbeit freuen. Ob der Branche aber 
tatsächlich geholfen ist, diskutiert die 
Fondszeitung mit Rechtsanwalt Ma-
thias Nittel.

Bafin versus Gewerbeaufsicht, worin 
liegen die grundlegenden Unterschie-
de?
Mathias Nittel: Die Aufsicht der Ba-
fin über Banken und Finanzdienst-
leistungsinstitute ist zweigliedrig. 
Auf der einen Seite besteht die Zu-
lassungsaufsicht, bei der Zuverläs-
sigkeit, Eigenkapitalnachweis und 
fachliche Eignung geprüft werden. 
Auf der anderen Seite haben wir die 
laufende Kontrolle, bei der es sowohl 
um eine permanente Solvenzaufsicht 
in Form der Vorlage von Monatsaus-

weisen, Jahresabschluss, Lagebericht 
und Prüfungsberichten als auch um 
eine Fachaufsicht geht, bei der die 
Einhaltung von Meldepflichten und 
Verhaltensregeln des Wertpapierhan-
delsgesetzes kontrolliert wird.
 Eine rein gewerberechtliche Auf-
sicht betrifft nur den ersten Teil, näm-
lich die Zulassungsaufsicht. Es müs-
sen also lediglich einmalig bestimmte 
Voraussetzungen nachgewiesen wer-
den, also beispielsweise bei Versiche-
rungsvermittlern die Zuverlässigkeit, 
Sachkunde und das Bestehen einer 
Vermögensschadenhaftpflichtversi-
cherung. Ob die gesetzlichen Oblie-
genheiten und Pflichten im laufenden 
Betrieb eingehalten werden, unter-
liegt keiner aufsichtsrechtlichen Kon-
trolle.

Worin liegen jeweils die Vor- und 
Nachteile?
Mathias Nittel: Gerade für kleinere 
Finanzdienstleister ist der mit der lau-
fenden Kontrolle verbundene Aufwand 
und die damit einhergehende Kosten-
belastung, etwa durch die Prüfung von 
Jahresabschlüssen, vergleichsweise 
hoch. Andererseits gewährleistet die 
laufende Kontrolle, dass inhaltliche 
Anforderungen an die Erbringung von 
Finanzdienstleistungen zumindest zu 
einem Mindestmaß eingehalten wer-
den. Möchte man mehr Verbraucher-
schutz durch eine qualitativ bessere 
Beratung, ist dies durch eine reine 
gewerberechtliche Zulassungsaufsicht 
nicht zu erreichen.
 Das Einzige, was sich aus Anleger-
sicht durch eine reine Zulassungsauf-
sicht verbessert, ist die Verpflichtung 
zum Abschluss einer Vermögensscha-
denhaftpflichtversicherung, so dass 
sich das Insolvenzproblem des Finanz- 
und Anlageberaters nicht stellt, zumin-
dest bis zur Höhe der Deckungssumme 
des Beraters.
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Wie steht es jeweils um die fachliche 
Kompetenz und die vorhandenen Ka-
pazitäten, um einer sinnvollen Regulie-
rung geschlossener Fonds gerecht zu 
werden?
Mathias Nittel: Für die Kontrolle der 
Einhaltung von Informations-, Bera-
tungs- und Dokumentationspfl ichten, 
zu denen Einzelheiten ja noch gar nicht 
bekannt sind, sind die bisher mit der Ge-
werbeaufsicht befassten Gewerbeämter 
der Städte oder Kreise beziehungsweise 
die regionalen Industrie- und Handels-
kammern nicht einmal im Ansatz fach-
lich qualifi ziert. Ob sie die entsprechend 
zu dotierenden Stellen schaffen und ent-
sprechend qualifi ziertes Personal fi nden 
können, bezweifl e ich sehr.

Was ist dran an der weit verbreiteten 
Einschätzung, die Gewerbeaufsicht 
sei im Vergleich zur Bafin die deutlich 
seichtere Lösung?
Mathias Nittel: Die gewerberechtli-
che Regelung ohne laufende Kontrolle 
bleibt immer hinter einer Lösung mit 
laufender Kontrolle zurück.

Welche Lösung im Sinn einer verbrau-
chergerechten Regulierung bevorzugen 
Sie?
Mathias Nittel: Aus Verbrauchersicht 
wäre eine strenge laufende Aufsicht 
wünschenswert. Die sich jetzt abzeich-
nende Lösung wird die fachlich unqua-
lifi zierte und fehlerhafte Beratung nicht 
eindämmen und für Anleger lediglich 

die Chance verbessern, einen einge-
klagten Schaden später auch durchset-
zen zu können, soweit Versicherungs-
schutz bei den Beratern besteht.

Vielen Dank für das Gespräch.             ■

Mathias Nittel, Fachanwalt 
für Bank- und Kapitalmarktrecht,
Witt, Nittel GdbR, Heidelberg
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