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Expertenkonsultation: Proportionalität in der Bankenregulierung 
 
 
Sehr geehrter Herr Giegold, 
 
wir nehmen Bezug auf Ihre Initiative, mit der Sie sich für eine regulatorische Entlastung 
von kleineren Kreditinstituten auf europäischer Ebene einsetzen. Ihr Anliegen begrüßen 
wir ausdrücklich. Aufgrund der wechselseitigen Verflechtung lassen sich die regulatori-
schen Übertreibungen nicht ausschließlich im europäischen Recht verankern, sodass wir 
um Verständnis bitten, auf die Gesamtlage einzugehen. Unsere Einschätzung hierzu fas-
sen wir wie folgt zusammen:  
 

 Entlastungsbedarf sehen wir nicht nur für kleinere Kreditinstitute, sondern auch 
für alle anderen kleinen Finanzdienstleistungsinstitute (insbesondere für ban-
kenunabhängige Vermögensverwalter), die aufgrund ihrer KWG-Zulassung von 
der gesamten Regulierung erfasst werden, 

 

 die europäische (und nationale) Regulierung trägt zu wenig dem Umstand Rech-
nung, dass bei einer durchschnittlichen bankenunabhängigen Vermögensverwal-
tung regelmäßig höchstens 10 Mitarbeiter tätig sind, die Bilanzsumme nur aus-
nahmsweise 3 Mio. EUR übersteigt und (anders als Kreditinstitute) nicht berech-
tigt ist, sich Eigentum und/oder Besitz an Kundengeldern und/oder deren 
Wertpapieren zu verschaffen;  

 

 aufgrund der unübersichtlichen Vielzahl und auch der sprachlichen Abstraktheit 
von europäischen und nationalen Regelungen ist deren Bedeutungsgehalt 
für die Institute nicht mehr nachvollziehbar mit der Folge, dass diese sich zu-
nehmend in die (kostenpflichtigen) Hände der „Beratungsindustrie“ begeben müs-
sen,  
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 der Proportionalitätsgrundsatz als solcher ist zu begrüßen, dessen Anwendung 
in der Praxis ist aber intransparent, einzelfallbezogen und mindestens im 
Grenzbereich zur Willkür, 

 

 zahlreiche Regelungen sind für große Einheiten konzipiert und machen bei klei-
nen Unternehmen keinen Sinn;  
 

 echter Anlegerschutz setzt Wahlfreiheit dahingehend voraus, dass der Anle-
ger sich auch an kleinere Anbieter wenden können muss, die nicht durch Überre-
gulierung vom Markt zu gedrängt werden dürfen;    

 

 bei einer vollständigen Europäisierung der Regulierung z.B. durch ein einheitliches 
EU-Finanzgesetzbuch sehen wir die Gefahr, dass Gesetzessprache und deren In-
halte wiederum derart komplex und unverständlich werden, dass kleinere Einhei-
ten die Inhalte noch weniger verstehen bzw. umsetzen können.                      

 
Im Einzelnen ergibt sich dies wie folgt: 
 
 

1. Zum VuV und zur „unabhängigen Vermögensverwaltung“ 
 

Als Verband vertreten wir die beruflichen Interessen der (banken-) unabhängigen Vermö-
gensverwalter mit Zulassung u.a. zur Finanzportfolioverwaltung gemäß § 32 i.V.m § 1 
Abs.1 1a Nr.3 KWG. Die Gesamtzahl der in Deutschland zugelassenen unabhängigen 
Vermögensverwalter beläuft sich auf ca. 450 Unternehmen. Davon sind dem VuV derzeit 
241 Mitgliedsinstitute angeschlossen. Wir schätzen das durch unsere Mitglieder betreute 
Volumen auf rund 70 Mrd. EUR.  Die Bilanzsumme der beiden größten Mitglieder beläuft 
sich auf ca. 70 Mio. EUR bzw. auf rund 200 Mio. EUR. Die Bilanzsumme der zahlreichen 
kleinen bis mittleren Mitgliedsunternehmen beträgt zwischen 50.000 EUR und ca. 2-3 
Mio. EUR. Der „durchschnittliche“ unabhängige Vermögensverwalter verfügt über rund 
8-10 Mitarbeiter.  
 
Unabhängigkeit definieren wir in erster Linie dahingehend, dass unsere Mitglieder ban-
kenunabhängig sind, keinen Vertriebsvorgaben von Emittenten und sonstigen Produkt-
anliegern unterliegen sowie Wertpapierdienstleistungen ausschließlich im Interesse ihrer 
Kunden erbringen.     
 
Anders als Kreditinstitute verfügen unsere Mitglieder (anders als alle Kreditinstitute) nicht 
über die Befugnis, sich Eigentum und/oder Besitz von Kundengeldern oder deren 
Wertpapieren zu verschaffen. Der Vermögensverwalter trifft die Anlageentscheidungen 
für seine Kunden und setzt diese auf der Grundlage einer Depotvollmacht auf dem von 
einer Depotbank geführten Kundendepot um. Neben der Finanzportfolioverwaltung bie-
ten unsere Mitglieder auch Anlageberatung (aufgrund der zunehmenden Regulierung in-
des immer weniger) und auch die Anlagevermittlung an.  Wesentliche Adressen- und 
Marktpreisrisiken, welche die Hauptrisikoarten vieler Kreditinstitute darstellen, ergeben 
sich für Vermögensverwalter regelmäßig nicht, da keine Erlaubnis zum Betreiben des 
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Kreditgeschäfts und zum Betreiben des Eigenhandels besteht. Bei unabhängigen Ver-
mögensverwaltern, die insbesondere im Vergleich zu Kreditinstituten von verschwindend 
geringer Größe sind, handelt es sich in aller Regel um inhabergeführte Unternehmen, 
d.h. die Geschäftsleitung repräsentiert generell auch die Mehrheit der Anteilseigner des 
Instituts. 
 
Als nach § 32 KWG zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut unterliegen unsere Mit-
glieder nahezu vollständig der gesamten Regulierung (MiFID 1+2, CRR/CRD, KWG, 
WpHG, MaRisk, MaComp).     
 
 

2. Überkomplexität und Überformalisierung  
 
Die Regulierung hat aufgrund der europäischen und nationalen Verflechtungen in den 
letzten Jahren zu einer selbst für fachkundige Juristen kaum mehr verständlichen Kom-
plexität geführt. Schon die europäische Gesetzessprache ist kaum nachvollziehbar und 
nach unserer Einschätzung auch viel zu umfangreich. Sowohl in europäischen als auch 
nationalen Rechtsquellen wird an vielen Stellen auf andere europäische Rechtsquellen 
verwiesen, die wiederum auf andere Rechtsquellen verweisen und dessen Kenntnis vo-
raussetzen. Die Texte sind daher selbst für Fachkundige kaum lesbar. Wir sind uns si-
cher, dass niemand den Regelungswirrwar überblicken - geschweige denn das gesamte 
Aufsichtsrecht souverän beherrschen kann.  
 
Hinzu kommt, dass kaum jemand abschätzen kann, an welcher Stelle sein Geschäftsbe-
reich in welcher Weise von den unüberschaubaren Vorschriften betroffen sein könnte. 
Daher ist es auch kaum möglich. schon während der Gesetzgebungsverfahren etwa 
nachteilige Vorgaben zu verorten und sachgerecht Stellung zu nehmen. 
 
Erst recht ist ein durchschnittliches Finanzdienstleistungsinstitut (10 Mitarbeiter) mit der 
Bewältigung der unverständlichen Vorschriften überfordert. Es kann aus unserer Sicht 
nicht richtig sein, dass ausgerechnet die kleineren Institute insoweit gezwungen sind, sich 
in die Hände einer „Beratungsindustrie“ zu begeben, nur um die Vorgaben überhaupt 
verstehen und in ihrem kleinen Unternehmen implementieren zu können. In diesem Zu-
sammenhang ist anzumerken, dass selbst bei Wirtschaftsprüfern eine Konzentration da-
hingehend festzustellen ist, dass sich immer mehr Anbieter aufgrund der zunehmenden 
Komplexität aus dem Finanzaufsichtsbereich zurückziehen.       
 
Die mit der Bewältigung der regulatorischen Vorgaben verbundenen organisatorischen 
und wirtschaftlichen Aufwendungen sind aus unserer Sicht auch deshalb unverhältnis-
mäßig, weil zahlreiche Anforderungen keinen nennenswerten (anlegerschützenden) 
Mehrwert bieten, sondern sich aufgrund der geringen Größe der Unternehmen in reinen 
Formalismen erschöpfen. Wir sehen hier die Gefahr, dass durch die Anhäufung von Pa-
pierstapel (bzw. Datenfriedhöfen) sowie der Umsetzung sinnentleerter Prozessabläufe 
letztlich nur interne Kontroll-Scheinwelten entstehen.  
 
 

3. Anlegerschutz verlangt Wahlfreiheit 
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Viele Institute kommen hier zunehmend an ihre wirtschaftlichen Grenzen. Anlegerschutz 
wird nach unserer Einschätzung aber auch dadurch gewährleistet, dass der Anleger nicht 
gezwungen ist, sich an Großbanken zu wenden, sondern als Alternative auch kleinere 
Einheiten und insbesondere bankenunabhängige Anbieter beauftragen kann. Man gibt 
dem Anleger „Steine statt Brot“, wenn infolge einer Überformalisierung zahlreiche Finanz-
dienstleistungen künftig nur noch in den Frankfurter Bürotürmen angeboten werden, weil 
andere Anbieter vom Markt verschwunden sind. Daher setzen wir uns für eine Regulie-
rung mit Augenmaß ein, die den Blick für die wirklichen Probleme nicht durch überflüs-
sige Formalismen verstellt.  
 
 

4. Intransparente und einzelfallbezogene Anwendung der Proportionalität  
 
Soweit von der Politik und auch von der Aufsicht in diesem Zusammenhang immer wieder 
auf den Proportionalitätsgrundsatz als ausreichendes Korrektiv für kleinere Einheiten ver-
wiesen wird, ist dies aus unserer Sicht nicht überzeugend.  
 
Zunächst begrüßen wir es ausdrücklich, dass mit dem Proportionalitätsgrundsatz über-
haupt ein Einfallstor für eine Abweichung von Regularien besteht. Allerdings ist festzu-
stellen, dass dessen Anwendung im Einzelfall intransparent ist und letztlich vom Wohl-
wollen bzw. der Kreativität des jeweiligen Wirtschaftsprüfers abhängt. Intransparenz be-
steht deshalb, weil hier keinerlei Grundsätze oder Praktiken bekannt sind oder gar veröf-
fentlicht werden und die Institute oftmals gar nicht wissen, in welchen Fällen und unter 
welchen Voraussetzungen Erleichterungen möglich oder zumindest diskutabel sind. 
Hinzu kommt, dass nach unserer Beobachtung in erster Linie diejenigen Institute in den 
Genuss von Erleichterungen kommen, die in der Lage sind, (mit Unterstützung eines 
kompetenten Wirtschaftsprüfers) die „Angemessenheit“ der reduzierten Abläufe überzeu-
gend zu begründen.  
 
Aus unserer Sicht kann es aber schon aus Gründen der Gleichbehandlung nicht sein, 
dass Ausmaß und Tiefe der Regulierung von der zufälligen Kenntnis und/oder von der 
Kreativität des jeweiligen Wirtschaftsprüfers abhängt.   
 
 

5. Normative Sonderregelungen für kleine Institute zweckmäßig 
 
Zur Vermeidung von Willkür und zur Gewährleistung einheitlicher Wettbewerbsbedingun-
gen sollten nach unserer Einschätzung (zusätzlich zur bestehenden Generalklausel) ins-
besondere für kleine bis mittlere Einheiten die (geringeren) regulatorischen Rahmenbe-
dingungen normativ durch möglichst konkrete Tatbestände festgelegt werden. Insbeson-
dere sollte dabei berücksichtigt werden, dass bei Instituten ohne Zugriff auf Kundengelder 
oder deren Wertpapiere eine deutlich reduzierte Regulierung insbesondere bei den Ei-
genkapitalvorschriften geboten erscheint. Da die verwalteten Gelder bei der Depotbank 
liegen, bleiben diese selbst im Falle einer Insolvenz des beauftragten Finanzdienstleis-
tungsinstituts unberührt. 
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Kürzlich hat die BaFin die Neufassung der Mindestanforderungen an das Risikomanage-
ment (MaRisk-Novelle 2016) konsultiert. In unserer Stellungnahme vom 07.04.2016 (als 
Anlage beigefügt) haben wir für einige Vorgaben die Verankerung einer am Bilanzvolu-
men bzw. an der Mitarbeiterzahl orientierte Eintrittsschwelle gefordert sowie einige Er-
leichterungen vorgeschlagen (z.B. Entbehrlichkeit eines Auslagerungsmanagements). 
Ob dieser Ansatz tatsächlich umgesetzt werden kann, mag zweifelhaft sein. Wir würden 
es aber gleichwohl begrüßen, wenn zumindest Gespräche in Gang kommen würden, die 
Sinnhaftigkeit zahlreicher Anforderungen zu überprüfen. Auch der Staatssekretär im Bun-
desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Gerd Billen hat sich auf dem Kon-
gress der Honorarberater in Hanau im Frühjahr 2016 dahingehend positioniert, dass die 
europäische Regulierung einerseits in vielen Bereichen über das Ziel hinausgeschossen 
sei und andererseits nicht das an Anlegerschutz gebracht habe, was man sich gewünscht 
habe.  
 
Aus unserer Sicht wäre es zu begrüßen, wenn auf die „Finanzdienstleistungsinstituts-- 
Spatzen“ nicht mit einer ungefilterten „Regulierungskanone“ geschossen würde, sondern 
die kleinen Einheiten als einen besonderen Adressatenkreis mit besonderen regulatori-
schen Anforderungen anerkannt würden. 
         
 

6. Zweifel an Zweckmäßigkeit eines Europäischen Finanzgesetzbuchs 
 
Das Anliegen, auf europäischer Ebene ein einheitliches EU-Finanzgesetzbuch zu etab-
lieren, ist auf den ersten Blick durchaus überzeugend. Der Vorteil bestünde (hoffentlich) 
darin, dass die maßgeblichen Vorgaben nicht in einer Vielzahl von verschiedenen natio-
nalen und europäischen Vorschriften mühsam gesucht werden müssten, sondern in einer 
Rechtsquelle verortet wären. Das würde die Handhabung sicher erleichtern. 
 
In Anbetracht der auf europäischer Ebene gemachten Erfahrungen sehen wir aber er-
hebliche Nachteile. Zunächst besteht die Gefahr, dass ein umfassendes EU-Finanzge-
setzbuch sprachlich und inhaltlich noch weniger verständlich sein könnte. Des Weiteren 
glänzt die europäische Gesetzgebung in allen drei Ebenen nicht gerade durch besonders 
transparente Verfahrensweisen, auf die ohne weiteres Einfluss genommen werden 
könnte. Die Vorlagen sind sehr umfangreich und sehr oft ausschließlich in englischer 
Sprache verfügbar (insbesondere bei den wichtigen Konsultationen von ESMA). Insbe-
sondere kleine Einheiten sind daher nicht in der Lage, die entscheidenden Themenberei-
che zu erfassen und entsprechend zu reagieren. Überdies sehen wir die Gefahr, dass bei 
einer Zusammenfassung aller Regelungstopoi in einem EU-Finanzgesetzbuch auf die 
Besonderheiten insbesondere der kleineren und mittleren Einheiten noch weniger Rück-
sicht genommen wird als jetzt. Immerhin verbleibt dem nationalen Gesetzgeber zumin-
dest in Teilbereichen noch ein gewisser Spielraum.  
 
Sofern diese Nachteile bewältigt werden könnten, wäre ein EU-Finanzgesetzbuch aber 
sicher ein Gewinn an Rechtssicherheit.  
   
 

7. Beispiele für Überregulierung  
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Es bestehen eine ganze Reihe von Überschneidungen und auch überflüssige Regularien. 
Im Hinblick auf die bereits laufende Umsetzung lassen wir die MiFID-Regulierung hier 
außer Betracht und beschränken uns (zusätzlich zur beigefügten Stellungnahme zur Ma-
RisK-Novelle 2016) auf folgende Themenbereiche:  
 
 

7. 1 Zum aufsichtsrechtlichen Anzeige- und Meldewesen 
 

7.1.1 Finanzinformationen an die Deutsche Bundesbank 
 

Der Meldebogen EKRQU – „Meldebogen zur Meldung der Eigenmittel auf Basis der fixen 
Gemeinkosten gem. Artikel 97 der Capital Requirements Regulation (CRR), Berechnung 
der Kapitalquoten gem. Artikel 92 CRR (Regulation (EU) No 575/2013)“ – ist vierteljähr-
lich bei der Deutschen Bundesbank einzureichen. Die darin zu meldenden fixen Gemein-
kosten beziehen sich immer auf den letzten festgestellten Jahresabschluss, ändern sich 
also nur einmal im Jahr. Das darin ebenfalls zu meldende Eigenkapital ändert sich unter-
jährig aber nur selten, z.B. durch Kapitalerhöhungsmaßnahmen oder im Fall von Verlus-
ten. Hier reichen viele Institute vierteljährlich annähernd gleichlautende Meldebögen ein. 
 
Hier wäre zu diskutieren, ob man die Meldungen auf einmal jährlich – jeweils nach Fest-
stellung des Jahresabschlusses – reduziert. Ergänzt werden könnte dies durch Anzeige-
pflicht im Fall von Änderungen der Eigenkapitalbasis. Laufende Verluste ergeben sich 
aus den ebenfalls vierteljährlich einzureichenden Finanzinformationen zur Gewinn- und 
Verlustrechnung. 

 
 

7.1.2 Sammelanzeigen zu aktivischen und passivischen Beteiligungen 
 

Die aktivischen und passivischen Beteiligungsanzeigen (Sammelanzeigen) nach § 24 
Abs. 1a KWG sind jährlich einzureichen. Bei kleinen, eigentümergeführten Unternehmen 
ändern sich die Beteiligungsverhältnisse häufig über Jahre nicht, so dass jedes Jahr 
gleichlautende Anzeigen eingereicht werden. Zudem sind die Anteilseigner einer GmbH 
oder kleinen AG mit Namensaktien stets bekannt, so dass der Informationsbedarf nicht 
dem einer Aktiengesellschaft mit frei verkäuflichen Aktien entspricht. Änderungen der Be-
teiligungsverhältnisse sind ohnehin über Einzelanzeigen zu aktivischen und passivischen 
Beteiligungen nach § 24 Abs. 1 KWG zu melden.  
 
Hier wäre zu diskutieren, ob auf die zusätzliche Abgabe der Sammelanzeigen verzichtet 
werden kann. 

7.2 Vorschriften zur Jahresabschlusserstellung nach HGB und RechKredV 
 
Finanzportfolioverwalter, Anlageberater, Anlage- und Abschlussvermittler sind größten-
teils nach ihren Bilanzkennziffern sog. „kleine Kapitalgesellschaften“ im Sinne des HGB. 
Lediglich aufgrund der Sondervorschriften für Banken und Finanzdienstleistungsinstitute 
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haben sie ihren Jahresabschluss nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften 
aufzustellen und zusätzlich einen Lagebericht zu erstellen. 
 
Bei kapitalmarktorientierten Gesellschaften richtet sich der Lagebericht an einen unbe-
stimmten Aktionärskreis oder sonstige nicht bekannte Anleger (z.B. bei Ausgabe von An-
leihen, Genussrechten etc.). Diese Adressaten haben tatsächlich einen plausiblen Infor-
mationsbedarf, der anders nicht gedeckt werden kann. Bei kleinen, eigentümergeführten 
Unternehmen entfällt aber ein solcher Adressatenkreis. Eigentümer und Gläubiger haben 
in der Regel direkten Zugang zu Informationen, so dass der Lagebericht keinen Zusatz-
nutzen bringt. Mit dem BilRUG sind bereits einige Informationen aus dem Lagebericht in 
den Anhang zum Jahresabschluss überführt worden.  
 
Hier wäre zu diskutieren, ob man alle notwendigen Pflichtinformationen in den Anhang 
aufnimmt und auf die zusätzliche Erstellung des Lageberichtes verzichtet. 
 
 

7.3 Vorschriften nach KWG und MaRisk 
 

7.3.1  Risikomanagement und Interne Revision 
 
Regelungen zum Risikomanagement, zu den Stresstests, zur Internen Revision etc. zie-
len darauf ab, der Geschäftsleitung bzw. den Aufsichtsorganen Informationen aus darun-
terliegenden Unternehmensebenen zukommen zu lassen, ohne die eine rechtzeitige Ri-
sikobegrenzung und Gegensteuerung schwer oder gar nicht möglich erscheint. 
 
Kleine und insbesondere eigentümergeführte Unternehmen sind aber in der Regel mit 
einfachsten organisatorischen Strukturen überschau- und steuerbar. Die wesentlichen 
Vorgänge werden durch die Geschäftsleiter persönlich bearbeitet und kontrolliert. Alle 
Informationen laufen ohnehin bei der Geschäftsleitung zusammen. Darunterliegende Un-
ternehmensebenen haben keine Kompetenzen, die Risiken auslösen könnten. 
 
So werden diverse Berichte (z.B. Risikocontrolling, Interne Revision) durch die Ge-
schäftsleitung selbst an die Geschäftsleitung erstellt. Das darüber liegende Organ wäre 
die Gesellschafterversammlung, die oftmals personenidentisch ist. Die Berichte haben 
für die handelnden Personen letztlich keinerlei Nutzwert, es wird lediglich Papier zwecks 
Erfüllung gesetzlicher Vorschriften produziert. Einer sinnvollen Risikosteuerung steht dies 
eher entgegen. Dies betrifft im Wesentlichen: 
 

 § 25c Abs. 4a Nr. 3d und 3e KWG – vierteljährliche Risikoberichterstattung 

 § 25c Abs. 4a Nr. 3g KWG – vierteljährliche Revisionsberichterstattung 

 
Hier wäre zu diskutieren, ob eine Reduzierung auf jährliche Berichterstattung ausrei-
chend wäre. 
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7.3.2  Weitere Vorschriften 
 
Die Regelungen des AT 8 der MaRisk zum „Neu-Produkt-Prozess“ verlangen unter 
anderem Konzepterstellung, Risikoanalyse, Testphase, Einbindung und Zustimmung der 
Geschäftsleitung. In kleinen, eigentümergeführten Unternehmen werden derartige Pro-
zesse ausschließlich durch die Eigentümer/Geschäftsleiter ausgeführt. Die Implementie-
rung organisatorischer Prozesse läuft hier ins Leere. Die Regelungen werden ins Orga-
nisationshandbuch geschrieben, nur um sie vorweisen zu können. Anwendungsfälle da-
für gibt es in der Regel nicht. Hier wäre über eine Vereinfachung für Unternehmen bis zu 
einer bestimmten Größe zu diskutieren. 
 
Dasselbe gilt für die „Ausgestaltung von Vergütungssystemen“. Bei zwei Geschäfts-
leitern und wenigen Mitarbeitern sind ganze Systeme in der Regel nicht notwendig, da 
sie jeweils nur für ein bis zwei Personen gelten. Anstellungsverträge von Gesellschafter-
Geschäftsführern sind ohnehin durch steuerliche Vorschriften stark reglementiert. Mitar-
beiter erhalten in der Regel schon aus wirtschaftlichen Gründen keine übermäßigen Ver-
gütungen. 
 
Das Erfordernis eines „Hinweisgebersystems für Whistleblower“ nach § 25a Abs. 1 
Satz 6 Nr. 3 KWG sollte bei Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern und fehlenden Hie-
rarchieebenen überdacht werden. Fraglich ist, ob das Anliegen der Vorschrift hier über-
haupt greift, weil eine Anonymität des Hinweisgebers bei kleinen Einheiten (z.B. bei 10 
Mitarbeitern) ohnehin nicht gewährleistet werden kann. 
 
Insofern möchten wir Sie in Ihrem Anliegen mit Nachdruck unterstützen und stehen für 
einen ergänzenden Austausch jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Nero Knapp 
Geschäftsführender Verbandsjustiziar 
 
Anlage 
Stellungnahme zur MaRisk-Novelle 2016 vom 07.04.2016 


