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Auch ohne Corona: BaFin-Aufsicht killt 50.000 Arbeitsplätze!
Das öffentliche Leben, sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser,  kommt in Deutschland inzwischen durch
Corona nahezu vollständig zum Erliegen. Besonders betroffen von den vielerorts existenzbedrohenden

wirtschaftlichen Auswirkungen ist der Mittelstand, also Handel, Gastronomie, Handwerker
und Dienstleister. Großunternehmen werden aller Voraussicht nach einen leichteren Zugang
zu Finanzhilfen des Staates erhalten. Mit welchen 'Rettungsschirmen' Freiberufler und Finanz-

dienstleister bedacht werden, die ebenfalls erheblich auf Kundenkontakt angewiesen sind, ist noch offen.

Angesichts dieser ohnehin schon prekären Lage hat
sich die regierende GroKo für (Honorar) Finanzanla-
genvermittler eine 'Spezialbehandlung' ausgedacht,
insbesondere was das Timing angeht: In der letzten
Woche hat das Bundeskabinett den Entwurf eines
Gesetzes zur Übertragung der Aufsicht über Fi-
nanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanla-
genberater auf die BaFin verabschiedet (vgl. 'k-mi'
11/20). Zu diesem Zeitpunkt rollte die Corona-Welle
schon mit voller Wucht über Europa hinweg. Man
kann sich also schon fragen, ob Kanzlerin und Minis-
ter bei Kabinettssitzungen nichts Besseres zu tun
haben, als die Existenz von Mittelständlern zu zerstö-
ren – z. B. dringende Maßnahmen zum Schutz der
Bevölkerung umzusetzen.

'k-mi' hat exklusiv aufgedeckt, dass der Kabinettsentwurf die
Hälfte der Finanzanlagenvermittler den Job kosten wird –
und das noch ganz ohne die Folgen von Corona. Aus von-
einander unabhängigen und verlässlichen Quellen haben
wir diese inoffizielle Information: Der Gesetzentwurf zur
Übertragung der Aufsicht auf die BaFin rechnet nur noch
mit 19.000 zu beaufsichtigenden Finanzanlagenvermittlern –
also nur die Hälfte der aktuellen Zahl! Und dieser drastische
Rückgang wird sich nicht mit dem Verfall einiger Schubladenerlaubnisse erklären lassen oder mit Versiche-
rungsmaklern, die ihr Beteiligungsgeschäft an den Nagel hängen. Rechnet man konservativ mit ca. 1,5 Voll-
zeitäquivalenten, die im Back-Office etc. betroffen sind, umfasst der Job-Kahlschlag durch das GroKo-Gesetz zur
BaFin-Aufsicht knapp 50.000 Jobs! Verdienstausfälle durch Corona sind natürlich noch nicht berücksichtigt.

'k-mi'-Schlagzeilen dieser Woche: ● BaFin-Aufsicht: Statt das Vertriebs-Immunsystem zu
stärken, strebt die Politik eine Schwächung an ● MdB Frank Schäffler: Finanzexperte liest dem
Bundeskabinett die Leviten ● MiG Fonds: Wer frühzeitig das richtige Näschen hat, hechelt nicht
planlos hinterher ● JDC: Maklerpool plant Wachstum trotz Viren-Gegenwind ● Hanseatische
Fußball Kontor: Auch in der fußballfreien Corona-Zeit gehen die Themen nicht aus ● Harald
Christ: Nach Corona werden Politik-Karten neu gemischt ● 'k-mi'-Special: Hypothekenkondi-
tionen Banken ● 'vt'-Special: Wie Unternehmer planvoll die Corona-Krise meistern

 BaFin-Aufsicht über Finanzanlagenvermittler

Kommentar:

"Ich halte die geplante Übertragung
der Finanzanlagenvermittler auf die
BaFin für den komplett falschen Weg.
Die BaFin selbst nimmt an, dass sie für
diese neue Aufgabe knapp 300 Be-
schäftigte neu einstellen müsste. Aus-
gerechnet in Zeiten des demographi-
schen Wandels und der anhaltenden Nullzinsphase
plant die Bundesregierung also eine Zentralaufsicht,
deren Mehrkosten auf die Kunden übergehen und zu
einem Rückgang der Beratung führen werden. Gleich-
zeitig zerstört sie damit die dezentrale und ortsnahe
Aufsicht durch die Industrie- und Handelskammern
und die Gewerbeämter.

Die Freien Demokraten setzen sich daher dafür ein, dass
der entsprechende Gesetzentwurf zurückgezogen wird.
Anstelle dessen sollten wir uns dafür einsetzen, eine
unbürokratische und kostengünstigere Erlaubniser-
teilung zu ermöglichen, z. B. indem wir die Zuständigkeit
dafür vollständig den IHKs übergeben."

Freundliche Grüße
Frank Schäffler MdB/FDP
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. 2 Dieser massive Job-Kahlschlag ist zudem überaus schädlich für den Anlegerschutz:  ++ Seit mehreren

Jahren liegt die Zahl der Finanzanlagenvermittler relativ stabil bei etwa 38.000. Das bedeutet, es gibt
einen echten Bedarf an Beratung und Vermittlung bzw. eine Nachfrage bei der Bevölkerung u. a. bei
der Betreuung der Altersvorsorge. Welchen Sinn kann es also haben, diese Zahl einfach zu halbieren
und weitere Erlaubnisinhaber von der Unabhängigkeit unter eine Produktanbieterplattform zu
zwingen? Das Aussortieren der 'schwarzen Schafe' hat bekanntlich schon mit Installierung der
jetzigen Aufsicht im Jahr 2013 stattgefunden  ++ Die bisherige Aufsicht ist eingespielt und effizient,
Schwachstellen sind nicht bekannt. Bis die BaFin eine funktionierende Aufsicht eingerichtet hat, kann
es aber Jahre dauern: Die BaFin will 275 Planstellen in diesem Jahr bzw. 300 insgesamt für die
Finanzanlagenvermittler einrichten. Aber solche Spezialisten wachsen nun mal nicht auf den Bäumen.
Der Nationale Normenkontrollrat, der die Notwendigkeit der Übertragung der Aufsicht auf die BaFin
grundsätzlich in Frage stellt (vgl. 'k-mi' 11/20), geht sogar von 400 Stellen aus, die bei der BaFin
zusätzlich geschaffen und besetzt werden müssten. Damit ist klar: Sollten die GroKo-Pläne umgesetzt
werden, dürfte der Anlegerschutz in den nächsten Jahren erst recht leiden, da:  ++ Die Aufsicht löchrig
und uneinheitlich wird  ++ Die BaFin ihren Apparat erst aufbauen muss ++ Die jährliche WP-Prüfung
wegfällt und  ++ Die Marktkonzentration unter den Vermittler enorm zunimmt!

Wie geht es nun weiter: Am 11.03.2020 war die BaFin-Aufsicht nicht nur Thema im Kabinett, sondern auch
im Finanzausschuss anlässlich eines Leitantrages der Abgeordneten Dr. Florian Toncar, Christian Dürr
und Frank Schäffler (s. Kommentar S. 1), von 'k-mi' ausgezeichneter Träger des 'Kustos des mittelständi-
schen Unternehmertums', sowie der gesamten FDP-Fraktion zur Neuaufstellung der Altersvorsorge und
Finanzpolitik ● Darin fordert die FDP, "davon abzusehen", die Beaufsichtigung von Finanzanlagevermittlern
und Honorar- Finanzanlagenberatern auf die BaFin zu übertragen ● Die Union stimmt der FDP ins-
besondere in diesem Punkt zu und geht damit immer weiter auf Distanz zur SPD: "Insbesondere die (...)
Forderung, vom im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD enthaltenen Vorhaben abzusehen, die Beaufsichtigung
der Finanzanlagevermittler von den Gewerbeämtern bzw. der IHK an die BaFin zu übertragen, sollte geprüft werden. Trotz
der Rückmeldungen aus der Branche, den Ländern und der Fraktion der CDU/CSU werde das dazugehörige Gesetzesvor-
haben aktuell im Bundeskabinett beraten. Auch der Nationale Normenkontrollrat habe massive Bedenken geäußert. Man
hoffe, die wichtigsten Kritikpunkte im parlamentarischen Verfahren gemeinsam mit dem Koalitionspartner ausräumen zu
können", zitiert die offizielle Bundestagsdrucksache Nr. 19/17894 die Position der CDU/CSU-Fraktion.

Auch die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU/CSU sowie die gesamte Unionsfrak-
tion im Bundestag haben sich in der letzten Woche per Pressemitteilung sehr kritisch bis ablehnend
zu dem Vorhaben positioniert und schlagen als Alternative vor, "in Abstimmung mit den Ländern die
Zuständigkeit für Ausbildung, Sachkundenachweis, Erlaubniserteilung und Beaufsichtigung bei den IHKs zu
vereinheitlichen". Die BaFin soll als übergeordnete Aufsicht Qualitätsstandards und Verwaltungsvor-
schriften überwachen ● Die SPD erinnerte dagegen aktuell "an den Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU
und SPD und äußerte die Erwartung, dass die dort vorgesehene Übertragung der Aufsicht über die Finanzanlage-
vermittler an die BaFin entsprechend umgesetzt werde" ● Die Fraktion DIE LINKE. "betonte eine Überschneidung
ihrer Auffassung mit den von der Fraktion der SPD vorgetragenen Argumenten" und bildet damit zusammen
mit der SPD eine gemeinsame Linksfront!

'k-mi'-Fazit: Die geschilderte Parteien-Situation zeigt das verhängnisvolle GroKo-Paradoxon: Es droht per
Nacht-und-Nebel-Kuhhandel im Koalitionsvertrag die Verabschiedung eines Gesetzes, das nicht nur die vom
'k-mi' koordinierte BMI, sondern nahezu alle Fachleute als verheerend eingestuft haben (vgl. 'k-mi' 03–05/20)
und das als Einzelmaßnahme keine parlamentarische Mehrheit hat: Nur SPD und ggf. Linkspartei und Grüne
wollen explizit eine Aufsichtsübertragung, stellen aber nur ca. 40 % der Sitze im Bundestag. Der Gesetzentwurf
entpuppt sich somit immer mehr als sinnlose und gefährliche pseudo-verbraucherschutzpolitische Trophäe
für linksextreme Ideologen, die das Gesetz als Karrieresprungbrett missbrauchen wollen und bereit sind, dafür
50.000 Arbeitsplätze zu opfern! Dies auch noch angesichts der sich durch Corona anbahnenden Mega-
Wirtschaftskrise. 'k-mi' wird sich weiterhin dagegen stemmen, damit es nicht so weit kommt!

Interessantes und Brisantes von der Anlagefront

Im Rennen um die Entwicklung eines Impfstoffes sowie weiterer Medikamente gegen das Corona-Virus ist
auch BioNTech/Mainz, ein Portfoliounternehmen der MiG-Fonds 7, 8, und 9, an der Spitze mit dabei. "Wir

sehen es als unsere Plicht an, unsere Technologie und unsere Expertise im Bereich der Immuntherapie zu nutzen, um die
COVID-19-Pandemie zu adressieren. Darüber hinaus arbeiten wir an einem neuartigen therapeutischen Ansatz für bereits
infizierte Patienten. Mehr dazu planen wir in den kommenden Wochen zu veröffentlichen", so Prof. Ugur Sahin,
Gründer und CEO BioNTech. So soll ein Corona-Impfstoff bereits im April in die klinische Erprobung am



r, Banker, Berater und Anbieter ● top-aktuell ● exklusiv ● kritisch ● kompakt... 

'k-m
i' 12/20, S. 3

Menschen gebracht werden. Dass das mehr als fromme Hoffnungen sind, zeigt der Einstieg von Fosun
Pharma (China), die bis zu 135 Mio. US-$ in die gemeinsame Kooperation für die Entwicklung und
Vermarktung des Impfstoffprogramms BNT 162 in China bei BioNTech investieren. Nur einen Tag später
zog der US-Pharmariese Pfizer, mit dem bereits eine Kooperation läuft, für den Rest der Welt
nach. Kein Wunder, dass der Aktienkurs, Gradmesser für den Beteiligungswert der MiG-
Fonds, zwischenzeitlich abging wie eine Rakete und in der Spitze bei 105 US-$ lag. Auch wenn
der Kurs sich in diesen Höhen (noch) nicht halten konnte, dürften sich die MiG-Fonds-Macher Michael
Motschmann, Vorstand und General Partner der MiG AG, sowie Dr. Matthias Hallweger, Vorstand der
mit Konzeption und Vertrieb betrauten HMW-Unternehmensgruppe, gemeinsam mit den Anlegern über
ein sattes Plus aus dem Investment freuen. Und mit der BioTech-Schmiede immatics steht ein weiteres von
MiG begleitetes Zielunternehmen an der Schwelle zum Börsengang.

●●●

Auf ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches Jahr 2019 blickt der Finanzkonzern JDC Group AG (JDC)
zurück. Die Wiesbadener steigerten ihren Umsatz um rund 18 % auf 111,7 Mio. €. Das Ergebnis

vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich auf 4,2 Mio. €. Für 2020 zeigt sich
der Finanzkonzern ebenfalls sehr optimistisch und kalkuliert mit einem Umsatzzuwachs auf 125 bis
132 Mio. €. Dieser konnte nahezu ohne Kostensteigerungen generiert werden, was Ralph Konrad,

CFO der JDC Group, auf die beginnende Skalierung der neuen Plattform zurückführt.
"Neben dem wirtschaftlichen Erfolg haben wir 2019 auch strategische Meilensteine für die weitere
Entwicklung unseres Unternehmens gelegt. Wir haben unsere Plattformtechnologie entscheidend

verbessert und ergänzt und mehrere neue Großkunden auf die Plattform gehoben", nennt Dr. Sebastian
Grabmaier, CEO der JDC Group, weitere Gründe für das erfreuliche Jahresergebnis. Vor der Corona-
Krise fürchtet sich das Unternehmen nicht, wobei der Finanzdienstleister erwähnt, dass das
Kaufverhalten der JDC-Kunden durch die allgemeine Entwicklung negativ beeinflusst werden könne:
"Ab nächster Woche führen wir in der Breite Video-Beratung für uns angeschlossene Vermittler ein. In Zeiten von
'Social distancing' sicher das Mittel der Wahl!" Der JDC-Aktienkurs ging zuletzt im Markttrend liegend
mit rund -40 % abwärts.

●●●

Bereits im Jahr 2011 brachte 'k-mi' eine kritische Analyse zum FTR 1 Fußball Fonds, in der wir deutlich
auf die spezifischen Risiken dieses Nischen-Investments hingewiesen haben (vgl. 'k-mi'-PC 06/11). Die

Anlagestrategie bestand u. a. im Geschäft mit "finanziellen Spieler-Transferrechten von Fußballspielern weltweit im
Profifußball". Initiator war die Hanseatisches Fußball Kontor GmbH, die
auch Anlegergelder in Form von Fonds, Genussrechten und Nachrang-
darlehen einwarb. Im Jahr 2016 erfolgte dann der Abpfiff durch die
Insolvenz (vgl. 'k-mi' 34/16). Anleger der Unternehmensgruppe werden nun vom Insolvenzverwalter RA
Marc Odebrecht, Kanzlei Görg, zur Kasse gebeten. Betroffen sind insbesondere Zeichner von Nachrang-
darlehen, die vor der Insolvenzantragstellung Zahlungen von der Hanseatischen Fußball Kontor Invest
GmbH erhalten haben. Die Argumentation des Insolvenzverwalters überzeugt allerdings nicht, so RA
Sascha Borowski von der Kanzlei Buchalik Brömmekamp/Düsseldorf: "Es ist schon fraglich, ob die hier
verwendete Nachrangklausel wirksam ist und zudem auch wirksam einbezogen wurde. Des weiteren hat der Insolvenzver-
walter bislang nicht plausibel dargelegt, weshalb er von einer Insolvenzreife seit dem 01.04.2014 ausgeht." Auch die
Höhe der Forderung wird von RA Borowski angezweifelt und empfiehlt daher: "Anleger solcher Anfechtungs-
schreiben sollten nicht vorschnell den Betrag zahlen, sondern prüfen lassen, inwieweit eine Verteidigung gegen die
Inanspruchnahme besteht. Bis zum heutigen Zeitpunkt steht – aus Sicht der Anleger – nicht fest, ab wann von einer
Insolvenzreife auszugehen ist. Die Behauptung des Insolvenzverwalters reicht insoweit nicht aus, was zahlreiche andere
Verfahren in der Vergangenheit gezeigt haben." Darüber hinaus stelle sich in jedem Einzelfall die Frage, ob über
die bestehenden Widerrufsrechte ausreichend informiert wurde, so dass auch jetzt noch ein solcher Widerruf
ggf. möglich wäre, der geeignet wäre den Nachrang zu beseitigen. Ergänzend weist RA Borowski darauf
hin: "Anleger sollten zudem überprüfen lassen, ob der Fall der Entreicherung vorliegt."

●●●

Harald Christ wechselt die politische Seite: Der ehemalige  ++ CEO der Ergo Beratung und Vertrieb
AG  ++ CEO der HCI Capital AG und  ++ Kandidat im Jahr 2009 als Bundeswirtschaftsminister

im Schattenkabinett von Frank-Walter Steinmeier (SPD) tauscht sein sozialdemokratisches Partei-
buch aus: "Heute, nachdem die liberalen Kräfte der SPD marginalisiert sind, ist für mich eine neue Situation
entstanden. Nun, 32 Jahre später, korrigiere ich also meine Entscheidung von 1988 und werde Mitglied der FDP.
Und das aus dem gleichen Antrieb heraus: Ich trete für ein sozialliberales Deutschland ein. Ein Deutschland, das
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Wer ein Land zum Stillstand bringt, sollte zügig erklären, wie ein wirtschaftli-
ches Chaos verhindert werden soll, Ihre 'k-mi'-Chefredaktion

Dipl.-Kfm. Uwe Kremer RA   Gerrit Weber

 'k-mi' in den Medien

Thema: BaFin-Aufsicht: SPD/BMF ohne Rücksicht auf
Argumente und Verluste!

"34f-Aufsichtswechsel: Was wirklich im Gesetzentwurf
steht

Kostet das Gesetz bis zu 50.000 Arbeitsplätze? (...)

Die Bundesarbeitsgemeinschaft mittelständischer Invest-
mentpartner (BMI) will inoffiziell erfahren haben, dass der
BMF-Entwurf hinsichtlich der BaFin-Umlage- und Aufsichts-
kosten nur mit 19.000 Vermittlern anstatt der bisherigen knapp
40.000 kalkuliert ist, berichtet der Branchendienst k-mi. Das
hieße, dass knapp 50 Prozent der 34f-Vermittler der Übertra-
gung der Aufsicht an die BaFin zum Opfer fallen würden.
Inklusive Mitarbeiter und Backoffice wären mindestens 50.000
Arbeitsplätze im Feuer – durch einen umstrittenen staatlichen
Eingriff in den Markt.”

aus: 'procontra-online' vom 16.03.2020

 Unser Lehrer kann nicht rech-
nen! Gestern hat er behauptet
1+8=9, heute hat er gesagt
2+7=9. Wenn das so weiter geht,
ist morgen wohl 3+6=9.

das Erfolgskonzept der sozialen Marktwirtschaft fortsetzt. Und nicht unter dem Vorzeichen linker oder rechter
Ideologisierung beendet", lässt Christ uns in seiner 'Handelsblatt'-Kolumne wissen. Strebt der gelernte
Banker einen Posten in der kommenden Bundesregierung an?

'k-mi'-Laserstrahl – gebündelt, punktgenau, wirkungsvoll: ●● Habo-
na Invest legt für Deka mit dem Fonds Habona Deutsche Nahversorger (Inst.) einen offenen Immobilien-
spezialfonds auf. Seitens Deka liegt dem Frankfurter Nahversorgungsspezialisten eine vollständige Kapital-
zusage über 350 Mio. € für den Ankauf von Immobilien mit bonitätsstarken Hauptmietern aus dem
Lebensmitteleinzelhandel vor. Habona übernimmt wesentliche Bereiche des Fonds-Asset- und Transaktions-
managements. Seit dieser Woche liegt auch die Vertriebsgestattung für den neuen Habona Deutsche
Einzelhandelsimmobilien Fonds 07 vor. Hierzu in Kürze mehr

●● Im März und April schütten vier Private-Equity-Dachfonds der RWB PrivateCapital Emissions-
haus AG aus. Anleger der RWB Fonds China I und II sowie India III erhalten eine Auszahlung von jeweils
10 %. Der RWB India II schüttet 15 % aus. "In
2019 konnten wir in 14 Auszahlungen über 90 Mio. €
an unsere Anleger ausschütten. Wir freuen uns, diese
Serie erfolgreich fortführen zu können", so Norman
Lemke, Mitgründer und Vorstand der RWB. Bei
den Fonds RWB China I und II ist es die sechste
bzw. vierte Auszahlung. RWB India II und III
schütten zum fünften bzw. dritten Mal aus

●● Der Lebensversicherer Canada
Life steigerte 2019 die Beiträge im Neugeschäft
um 19 % auf 249 Mio. €, den höchsten Wert seit
dem deutschen Markteintritt im Jahr 2000. "Da-
mit zeigen wir, dass wir in unserem 20. Jahr auf dem
deutschen Markt ein etablierter Player im Maklermarkt
geworden sind. Mit Beitragseinnahmen von 840 Mio. €
wollen wir uns nun der Milliardengrenze nähern", freut
sich Markus Drews, Hauptbevollmächtigter des
Versicherers in Deutschland. Das Geschäft florier-
te in allen Schichten der Altersvorsorge – Basis-
rente, betriebliche und private Altersvorsorge

●● In gemeinsamer Sache: Eine Vollbremsung unvorstellbaren Ausmaßes beim sozialen und
wirtschaftlichen Leben haben die Corona-Pandemie und ihre Abwehrmaßnahmen ausgelöst. Als kleine
Unterstützung fügen wir Ihnen heute "acht goldene Regeln" bei, "wie Unternehmen planvoll die Corona-Krise
meistern". Alles kein Hexenwerk, vieles davon hat man sich in der Vergangenheit bereits vorgenommen, ist
aber dann beim guten Vorsatz geblieben. Jetzt ist die Zeit dafür.  Auch wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass
Ihnen pünktlich Ihre gedruckte 'kapital-markt intern'-Ausgabe vorliegt. Neben der  ++ gedruckten Ausgabe
können Sie als Abonnent mit Ihrem individuellen Kunden-Login auf unserer ++ Homepage (www.k-mi.de)
auf die aktuellen Berichte Ihrer 'k-mi'-Ausgabe, Beilagen und Serviceunterlagen sowie  ++ auf eine pdf-Version
der Original-Ausgaben und Beilagen zugreifen und diese herunterladen  ++ Da wir alle mit dem Schlimmsten
rechnen müssen wie Ausgangssperren, Einstellung der Postbeförderung oder Ausfall von zentralen Funkti-
onen wie der Druckerei, sollten Sie uns für alle Fälle ermächtigen, Ihnen die jeweils aktuelle 'k-mi'-Ausgabe
per E-Mail zuzusenden. Also schnellstens uns per E-Mail kmi@kmi-verlag.de Ihre E-Mail-Adresse mitteilen,
so können wir Sie stets mit den neuesten Branchen-Infos versorgen und Ihre Interessenvertretung bei
Anbietern und Politik wahrnehmen – gemeinsame Solidarität für uns alle in hochexplosiven Zeiten.


