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VORWORT

PROBERATER – was ist das denn?
Dieses Informationsangebot (online wie Print) ist einmalig in der
Finanzdienstleistungsbranche. Nie zuvor gab es eine Initiative
von Anlageemittenten und Persönlichkeiten, die kollektiv nach
Wegen suchen, „den Vertrieb“, also alle Anlageberater und Vermittler über rechtliche Vorschriften ihres Berufs aufzuklären.
Ausgangslage für diesen Vorgang ist die Inkraftsetzung des
Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) am 22. Juli 2013. Die dort
definierten Branchenvorschriften lösten einen nur unzulänglich
regulierten Investment-Markt ab und formten eine voll regulierte Branche für private und institutionelle Investmentvermögen.
Allen Marktpartnern wurden Leitplanken und neue Handlungsbedingungen vorgegeben, die zu mehr Anlagesicherheit für Investoren führen sollten und wohl auch werden.
Während die Profis der Produktanbieterseite sich schnell in diese neue Welt der Regulierung einfügen konnten, hat der Anlageberater/Anlagevermittler, der die eigentliche Säule der Beteiligungs- und Investmentszene ist, seine Schwierigkeiten, das
umfangreiche KAGB-Gesetzeswerk in seiner Differenziertheit zu
erfassen.
Ausgehend von einer Idee von Anselm Gehling, dem CEO der
Dr. Peters Group, Dortmund, haben sich – unter organisatorischer Federführung der Deutschen Finanz Presse Agentur – Kapitalverwaltungsgesellschaften und Berater-Organisationen zu
einer Aufklärungsaktion verabredet: PROBERATER.
Vierzehn Autoren, darunter erfahrene Anwaltskanzleien (siehe
S. 131-133) haben weitgehend alle Beratungs-/Vertriebsaspekte
des neuen Gesetzeswerkes KAGB für PROBERATER aufbereitet und erläutert. Die Ergebnisse sind in dieser Schrift dargestellt
– und online bei DFPA, den PROBERATER-Partnern und vielen
Vertriebsorganisationen verfügbar.
PROBERATER ist ein Informations-Pool der permanent
aktualisiert wird. Genaueres unter www.dfpa.info.
Die Erkenntnisse der involvierten Rechtsprofis hat Mitherausgeber Rechtsanwalt Volkhard Neumann zusammenfassend so
formuliert:
„Die Regulierung ist ein Marketingtool für den Vertrieb.“
Die Herausgeber

Dr. Dieter E. Jansen
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Volkhard Neumann

Normen Wirth, AfW

DEUTSCHE FINANZ PRESSE AGENTUR

Das ist die Deutsche Finanz Presse Agentur (DFPA)
Die Kapitalanlagebranche generiert täglich unzählige Nachrichten.
Tausende Marktpartner (Anlage-Emittenten, Anlage-Vertriebe, Berater, Investmentfondsgesellschaften, Lebensversicherungen
und viele andere) veröffentlichen permanent News.
Eine zentrale Nachrichtensammel- und Distributionsstelle (Nachrichtenagentur) gibt es erst seit 2014. Dann startete die DFPA
ihren Geschäftsbetrieb.
Die DFPA-Redaktion recherchiert systematisch und täglich
durch Überprüfung der Webseiten sämtlicher Marktpartner alle
dort veröffentlichten News und stellt diese in einem Newsreport
zusammen.
Die wichtigsten 25 bis 30 täglichen News werden von DFPA
veröffentlicht und den Nutzern unter www.dfpa.info zur Verfügung gestellt.
Dazu kann ebenfalls unentgeltlich eine App heruntergeladen werden.
DFPA publiziert aktuell, umfassend, qualifiziert, neutral.

Der beste
News-Service für
Finanzdienstleister

–Kostenfrei–
Sie können die Druckversion von PROBERATER
kostenfrei bestellen unter: info@dfpa.info

www.dfpa.info
Im Web und als App.
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PROBERATER PARTNER

Wir unterstützen die PROBERATER-Inititative weil ...
„... es uns wichtig ist, Finanzanlageberater hinsichtlich der Marktveränderungen aufgrund des KAGB fachlich zu unterstützen und mehr Klarheit hinsichtlich der Auswirkungen der neuen Regelungen zu schaffen.“
Michael Denk, Geschaftsführer Doric Investment GmbH
Michael Denk
Doric Investment
GmbH

„... die Regulierung von Sachwertanlagen klare und strenge Standards für die Verwaltung und Überwachung von AIF aufgestellt hat. Unsere Branche ist nun Teil des
regulierten Kapitalmarkts. Dieser Einschnitt war dringend notwendig, um das Vertrauen der Anleger zu bestärken. Nachhaltig kann das allerdings nur dann gelingen,
wenn wir die Berater als Schnittstelle zum Kunden von der hohen Qualität der ‚neuen‘ Sachwertinvestments und ihrer Bedeutung für die Portfolios der Anleger überzeugen. Die Initiative PROBERATER bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit dafür,
und wir freuen uns, sie von Beginn an zu unterstützen.“

Thorsten Eitle
HEP Capital AG

Thorsten Eitle, Vorstand HEP Capital AG

„... wir unsere Vertriebspartner seit Jahren mit Themen der Regulierung begleiten
und damit Klarheit schaffen. Anhand der Kommunikation mit unseren Vertriebspartnern erfahren wir, dass sie gerne mehr und regelmäßig über die Vorteile der Regulierung durch das Kapitalanlagegesetzbuch erfahren möchten. Diesen Wunsch möchten wir neben unserem eigenen transparenten Austausch auch mit PROBERATER
erfüllen und unterstützen diese Initiative sehr aktiv. Kundenzufriedenheit steht bei
uns an oberster Stelle und ein aufgeklärter Vertrieb trägt wesentlich dazu bei.“

Anselm Gehling
Dr. Peters Group

Anselm Gehling, CEO Dr. Peters Group

„...sie dem Vertrieb Unterstützung im interessanten Markt der Sachwerte bietet.
Damit wird das wichtige Bindeglied ,Beratung‘ zwischen Produktangebot und
Kundennachfrage ,mit Sicherheit‘ gestärkt.“
Philipp Herrmann, Geschäftsführer INP Invest GmbH und 			
Vorstand INP Holding AG
Philipp Herrmann
INP Invest GmbH

„… es uns am Herzen liegt, die neuen gesetzlichen Usancen der Finanzmarktregulierung und damit für Vertriebspartner und Anleger verbundenen Vorteile anbieterübergreifend vorzustellen – kompetent, übersichtlich und transparent.“
Frank Iggesen, Vorstand Hanseatische Kapitalverwaltung AG
Frank Iggesen
Hanseatische
Kapitalverwaltung AG
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PROBERATER PARTNER

„… dadurch die Angst vor der Regulierung genommen wird. Im Ergebnis werden alle
davon profitieren, dass Berater und Produkte vertrauensvoller wahrgenommen werden.“
Dr. Thomas Peters, Geschäftsführer Alpha Ordinatum GmbH
Dr. Thomas Peters
Alpha Ordinatum
GmbH

„... weil diese praxisgerechte Lösungen und Informationen für die Beratungstätigkeit
aufzeigen soll.
Unser Vorhaben ist es, den Erfahrungsaustausch der unabhängigen Berater zu
fördern und auf dem Weg durch die regulierte Welt unterstützend zu begleiten.“
Thomas Wirtz
ZBI Zentral Boden
Immobilien AG

Thomas Wirtz, Vorstand ZBI Zentral Boden Immobilien AG

„...sie die wichtigste Brücke zwischen Anbieter und Kunden ist! Transparenz,
Klarheit und Wahrheit sind in Zusammenhang mit Anlageentscheidungen aus
unserer Sicht wesentliche Werte. Die Verständigung darauf, begründet und erhält
Vertrauen – davon profitieren Alle gleichermaßen.“
Klaus Wolfermann
PI Pro•Investor
Gruppe

Klaus Wolfermann, geschäftsführender Gesellschafter PI Pro•Investor Gruppe

Wir bedanken uns auch für die Unterstützung von:

„

ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH, Hamburg Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH, Hamburg AVANA Invest
GmbH, München KGAL GmbH & Co. KG, Grünwald XOLARIS Service Kapitalverwaltungs-Aktiengesellschaft, München

DER AfW IST MITHERAUSGEBER
VON PROBERATER

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW
unterstützt aktiv die Initiative PROBERATER.
Wir sind gern bereit, die Initiative mitverantwortlich zu tragen. Wir halten diese Initiative für
äußerst wichtig, da sie dazu dient, den Allfinanzgedanken und die umfassende Finanzberatung durch unabhängige Berater und Vermittler zu unterstützen und wieder zu beleben.
Das Vorhaben, im Rahmen der Initiative einen
Wegweiser und Argumente durch die Regulierung zu bieten, entspricht unseren Vorstellungen.
AfW-Vorstand Norman Wirth
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Dipl. Kauffrau Gritt Gräwe

Das KAGB. Ein Marketingtool für den Vertrieb!

Rechtsanwalt Volkhard Neumann
Hammerstein und Partner, Hamburg
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Summary
Das KAGB hat 2013 den ohnehin schwierigen Markt der Geschlossenen Fonds
verändert wie keine andere Regelung zuvor. Vielen im Vertrieb ist das Regelwerk nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln. Was genau hat sich verändert?
Wo wirken sich die Veränderungen aus? Wie kann man dem Anleger die Veränderungen erklären?
Alternative Investment Fonds werden heute von Kapitalverwaltungsgesellschaften verwaltet, die in ihrer inneren Organisationsstruktur professionell aufgestellt
sind und einer umfassenden Kontrolle unterliegen. Davon profitiert insbesondere das Produkt „Geschlossener AIF“.
Das KAGB bietet gerade dem Vertrieb eine Vielzahl von Argumenten an, mit denen verloren gegangenes Vertrauen zurückgewonnen werden kann. In diesem
Beitrag werden die wesentlichen Argumente zusammengestellt und für das Gespräch mit Kunden aufbereitet.
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KEYFACTS

Das KAGB. Ein Marketingtool für den Vertrieb!
Am 22. Juli 2013 blieb die Fondswelt für einen kurzen Augenblick stehen. Und das
neu geschaffene Kapitalanlagengesetzbuch (KAGB) trat in Kraft. Nichts ist mehr wie
es war in der guten alten Welt der Geschlossenen Fonds. Nur wenige hatten eine
Vorstellung, was an ihre Stelle treten würde. Vielen geht das bis heute so. Warum?
Zugegeben, das KAGB mit all seinen Ausführungsbestimmungen ist für Anwender ein
gesetzgeberisches Monster. Für den Vertrieb ist es aber ein Füllhorn voller Argumente, mit dem das Kundenvertrauen zurückgewonnen werden kann, was in schwierigen
Zeiten voller Pleiten und Skandale verloren ging. Diese Argumente sollen im Folgenden konkret aufbereitet werden, um sie für den täglichen Einsatz bei Kunden fruchtbar
machen zu können.
Hierbei wollen wir zeigen, wie Geschlossene alternative Investmentfonds (AIF), so die
neue Bezeichnung für die Geschlossenen Fonds, unter dem KAGB besser, sicherer
und erfolgreicher werden sollen.
Ist das Produkt „AIF“ mit der Einführung des KAGB besser geworden?
1. Weil die Emissionshäuser/Fondsverwalter heute besser sind?
Was regelt das KAGB eigentlich? Das KAGB ist das deutsche Umsetzungsgesetz der
europäischen AIFM-Richtlinie (Alternativ-Investment-Fund-Manager), wobei der entscheidende Buchstabe das M ist, das für Manager steht. Reguliert werden durch das
KAGB also in erster Linie Manager von Investmentfonds, und zwar erstmals für offene
und Geschlossene Fonds in einem Gesetz. Denn die Verwaltung von Fonds ist seit
Einführung des KAGB nur noch von so genannten Kapitalverwaltungsgesellschaften
(KVG) erlaubt, für die strenge Anforderungen gelten. Um dies darzustellen, werden wir
Sie auf eine „virtuelle Betriebsbesichtigung“ bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft
(KVG) mitnehmen und einen Blick in verschiedene neu geschaffenen „Abteilungen“
werfen, die aus den Emissionshäusern der alten Welt professionelle Fondsmanagement-Gesellschaften machen sollen.
Darüber hinaus haben sich in das KAGB auch eine Vielzahl von Produkt- und Vertriebsregeln eingeschlichen. Welche Verbesserungen sich daraus für die Anleger ergeben,
finden Sie in verschiedenen anderen Beiträgen von PROBERATER.
1.1. Zulassung
Rückblende: Wer bis 2013 Fondsprodukte emittieren und verwalten wollte, musste hierfür eine Gewerbeanmeldung beim heimischen Ordnungsamt einreichen und
schon konnte es losgehen. Seit der Einführung des KAGB ist für die Verwaltung von
geschlossenen Publikums-Investmentvermögen (AIF) eine Zulassung als Kapitalverwaltungsgesellschaft durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erforderlich. Bereits der Weg zur Startlinie ist damit ein Hindernislauf:
Die finanzielle Hürde: Es ist ein anfängliches Mindesteigenkapital von 125.000 Euro
für externe beziehungsweise 300.000 Euro für interne Kapitalverwaltungsgesellschaften nachzuweisen. Unabhängig hiervon muss die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu
jeder Zeit Eigenmittel in Höhe von mindestens 25 Prozent der laufenden jährlichen
Fixkosten ihres Geschäftsbetriebes vorhalten, um die nachhaltige Verwaltung der
verwalteten Investmentvermögen sicherzustellen. Darüber hinaus sind potenzielle
Berufshaftungsrisiken abzudecken, entweder durch angemessene zusätzliche Eigenmittel oder durch den Abschluss einer entsprechenden Versicherung, was der BaFin
nachzuweisen ist. Alle vorstehenden Voraussetzungen werden laufend überwacht.
Die personelle Hürde: Es müssen mindestens zwei Geschäftsleiter bestellt werden,
die zuverlässig und fachlich geeignet sind. Beides ist der BaFin gegenüber anhand
von umfangreichen Unterlagen nachzuweisen. Ergänzend hierzu macht sich die BaFin
selbst im Rahmen eines persönlichen Gespräches einen Eindruck von den handelnden
Personen.
Die organisatorische Hürde: Die KVG muss einen tragfähigen Geschäftsplan vorlegen,
der neben der vollständigen Organisationsstruktur einschließlich Unternehmenshandbuch und Personalplan auch alle Angaben darüber enthalten muss, wie die KVG ihren
Pflichten nach dem KAGB nachkommen will.
Als erstes Zwischenergebnis lässt sich also festhalten: Überquert eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Zulassung durch die BaFin die Startlinie in den Markt, ist
sichergestellt, dass der gesamte künftige Arbeitsablauf zumindest einmal vollständig
durchdacht worden ist.

Überquert eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Zulassung durch die Bafin die
Startlinie in den Markt, ist sichergestellt,
dass der gesamte künftige Arbeitsablauf
zumindest einmal vollständig durchdacht
worden ist.
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Werfen wir jetzt also einen zweiten Blick auf die Organisationsstruktur einer KVG und
damit einen Blick in die einzelnen Abteilungen:
1.2. Anforderungen an die Organisation
Die Verhaltens- und Organisationspflichten einer KVG, also die Sachkenntnis, Sorgfalt
und die Einrichtung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation werden im KAGB
nicht nur abstrakt umrissen, sondern anhand der folgenden Punkte konkret durchdekliniert:
1.

Risikomanagement

2.

Liquiditätsmanagement

3.

Vergütungspolitik

4.

Interessenkonflikte

5.

Compliance

6.

Interne Revision

Zu jedem dieser Punkte sind so konkrete Vorgaben zu erfüllen, dass die bis 2013 unregulierte Branche vor weitreichenden Aufgaben stand.
1.2.1 Risikomanagement
„Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat
eine dauerhafte Risikocontrollingfunktion
einzurichten und aufrechtzuerhalten, die
von den operativen Bereichen hierarchisch
und funktionell unabhängig ist (Funktionstrennung)“

„Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat eine dauerhafte Risikocontrollingfunktion
einzurichten und aufrechtzuerhalten, die von den operativen Bereichen hierarchisch
und funktionell unabhängig ist (Funktionstrennung)“, so fordert es § 29 des KAGB.
Neuland für viele Emissionshäuser der „alten Welt“, jedenfalls in dem Umfang, wie
es die seit Januar 2017 neu gefassten „Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Kapitalverwaltungsgesellschaften“ (KaMaRisk) fordern: Denn das Risikomanagement muss von den operativen Bereichen hierarchisch und funktionell getrennt
sein, in der Praxis bedeutet dies, dass die Risikocontrolling-Funktion organisatorisch
bis einschließlich der Geschäftsleitungsebene von den operativen Bereichen wie zum
Beispiel dem Fondsmanagement zu trennen ist. Dabei hat die KVG sicherzustellen,
dass miteinander unvereinbare Tätigkeiten, also Tätigkeiten, bei denen Interessenkonflikte entstehen können, durch unterschiedliche Mitarbeiter durchgeführt werden.

Bereits im Rahmen der Konzeption von Investmentvermögen und bei der Festlegung
des Risikoprofils eines AIF und der grundsätzlichen Anlagestrategie wird der Risikocontroller einbezogen. Risiken werden also
bereits im Vorfeld des Produktes erkannt
und berücksichtigt.

Was heißt das konkret? Bereits im Rahmen der Konzeption von Investmentvermögen
und bei der Festlegung des Risikoprofils eines AIF und der grundsätzlichen Anlagestrategie wird der Risikocontroller einbezogen. Risiken werden also bereits im Vorfeld
des Produktes erkannt und berücksichtigt.
Darüber hinaus müssen die Risikomanagementsysteme der KVG gewährleisten, dass
die für die jeweiligen Anlagestrategien wesentlichen Risiken der Investmentvermögen jederzeit erfasst, gemessen, gesteuert und überwacht werden. Dabei sollen auch
Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Risikoarten auf Ebene der KVG
und der verwalteten Fondsvermögen berücksichtigt werden. In regelmäßigen Stresstests wird die Verlustanfälligkeit der Investmentvermögen und der KVG selbst durch
unterschiedliche Ereignisse simuliert und bewertet.
Den Geschäftsleitern der KVG werden regelmäßig, mindestens aber einmal jährlich,
schriftliche Berichte zu Fragen des Risikomanagements zur Verfügung gestellt. Sie
sind außerdem regelmäßig über den jeweils aktuellen Risikostand bei jedem verwalteten AIF und jede tatsächliche oder vorhersehbare Überschreitung der festgelegten
Risikolimits zu informieren. All dies ist in nachvollziehbarer, aussagekräftiger Art und
Weise zu dokumentieren. Berichte haben nicht nur eine Darstellung, sondern auch
eine Beurteilung der Risikosituation zu enthalten, im Falle des Falles sind unverzüglich
konkrete Handlungsvorschläge zur Risikoreduzierung aufzunehmen.

....wird die KVG in die Lage versetzt, Risiken frühzeitig zu erkennen und umgehend
die gegebenenfalls erforderlichen Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Und um
sicherzustellen, dass dies auch bei veränderten Rahmenbedingungen funktioniert,
muss die KVG ihr Risikomanagementsystem jährlich überprüfen und sofern erforderlich anpassen. Mit anderen Worten, ab
der Einführung des KAGB gilt safety first.
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1.2.2 Liquiditätsmanagement
Neben dem Risikomanagement muss jede KVG ein Liquiditätsmanagement vorhalten,
§ 30 KAGB, und zwar für jedes von ihr verwaltete Investmentvermögen, es sei denn,
die Investmentvermögen setzen kein Fremdkapital ein. Da dies aber bei den meisten
geschlossenen Investmentvermögen nicht der Fall sein dürfte, ist auch ein Liquiditätsmanagement seit 2013 obligatorisch. So hat die KVG konkrete Verfahren festzulegen,
die es ihr ermöglichen, die Liquiditätsrisiken der verwalteten Investmentvermögen zu
überwachen, um so sicherzustellen, dass jedes Investmentvermögen stets über ausreichend Liquidität verfügt, um seinen Verbindlichkeiten nachzukommen. Im Rahmen
der jetzt obligatorischen Stresstests müssen sowohl normale als auch außergewöhnliche Liquiditätsbedingungen berücksichtigt und dokumentiert werden.

Neben dem Risikomanagement muss jede
KVG ein Liquiditätsmanagement vorhalten...

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat ferner zu gewährleisten, dass die Anlagestrategie, also die dem Anleger bei Auflage des Fonds avisierte Investitionsweise, das
Liquiditätsprofil und die Rücknahmegrundsätze eines jeden von ihr verwalteten AIF
übereinstimmen.
1.2.3 Vergütungspolitik
Unangemessene Boni, intransparente Berechnungsweisen, versteckte Vergütungen?
Auch hier greift das KAGB in die bisherigen Freiheiten ein und bringt eine Vielzahl von
Regelungen und Beschränkungen für die Geschäftsleiter und Mitarbeiter der KVG.
So muss die KVG zunächst die „Risikoträger“ bestimmen, also die Mitarbeiter, deren
Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder der verwalteten Investmentvermögen haben. Zudem sind Mitarbeiter mit
Kontrollfunktionen und diejenigen Mitarbeiter zu identifizieren, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie
Geschäftsführer und Risikoträger.
Für diesen Personenkreis hat die KVG ein Vergütungssystem festzulegen, das mit
einem wirksamen Risikomanagementsystem vereinbar ist. Was heißt das konkret?
Die Art oder die Höhe der Vergütung darf keine Anreize zur Eingehung von Risiken
bieten, die nicht mit dem Risikoprofil, den Anlagebedingungen, der Satzung oder dem
Gesellschaftsvertrag der verwalteten AIF vereinbar sind.
Im Zentrum der Beobachtung stehen hier erfolgsabhängige Vergütungen. Hierzu wurden bereits im Jahr 2011 im Anhang 2 zur AIFM-Richtlinie von 2011 konkrete Vorgaben
für die Vergütungspolitik vereinbart, die sich jetzt in § 37 Abs. 2 KAGB wiederfinden:
So sind bei einer erfolgsabhängigen Vergütung sowohl die langfristige Leistung des
betreffenden Mitarbeiters als auch das Gesamtergebnis des AIF zugrunde zu legen.
Die langfristigen Leistungen des Mitarbeiters sollen insbesondere dadurch einbezogen werden, dass erfolgsabhängige Vergütungskomponenten über einen längeren
Zeitraum verteilt werden. Bei der Einstellung neuer Mitarbeiter sind garantierte variable Vergütungen nur noch in Ausnahmefällen möglich und auf das erste Jahr beschränkt.
Ferner müssen feste und variable Vergütungsbestandteile in einem angemessenen
Verhältnis zueinander stehen, mit anderen Worten, der feste Vergütungsanteil muss
für sich genommen angemessen hoch sein, so dass der Mitarbeiter nicht von der Zahlung einer variablen Komponente abhängig ist. Besonders deutlich reguliert die Richtlinie die Zahlungen im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung eines Vertrags:
Diese müssen so gestaltet sein, dass sie die im Laufe der Zeit erzielten Ergebnisse widerspiegeln und nicht ein Versagen belohnt wird, ein Vorbild für andere Branchen! Die
Ansage des Gesetzgebers ist eindeutig: Jegliche Anreize sind zu vermeiden, die dazu
führen können, dass Entscheidungsträger aus Eigeninteresse heraus gegen die Interessen der Anleger der verwalteten Investmentvermögen oder der KVG selbst handeln.
1.2.4 Interessenkonflikte
Doch auch jenseits der Vergütungen wurden in der Vergangenheit eigene und fremde
Interessen in Emissionshäusern nicht immer sauber getrennt. Aus diesem Grund hat
eine Kapitalverwaltungsgesellschaft heute alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, um Interessenkonflikte zu ermitteln, die im Zusammenhang mit der Verwaltung
von Investmentvermögen auftreten können. Und hierbei hat der Gesetzgeber gleich
ein ganzes Bündel möglicher Interessenkonflikte im Blick, nämlich Interessenkonflikte
zwischen:

Jegliche Anreize sind zu vermeiden, die
dazu führen können, dass Entscheidungsträger aus Eigeninteresse heraus gegen
die Interessen der Anleger der verwalteten
Investmentvermögen oder der KVG selbst
handeln.
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a) der KVG sowie ihren Führungskräften, Mitarbeitern oder jeder anderen Person, die
über ein Kontrollverhältnis direkt oder indirekt mit der KVG verbunden ist, und dem
von ihr verwalteten AIF oder den Anlegern dieses AIF,
b) dem AIF oder den Anlegern dieses AIF und einem anderen AIF oder den Anlegern
jenes AIF,
c) dem AIF oder den Anlegern dieses AIF und einem anderen Kunden der KVG,
d) zwei Kunden der KVG.
In all diesen Verhältnissen gilt seit dem KAGB: null Toleranz. Und so ist die KVG verpflichtet, wirksame Vorkehrungen zu treffen, um Interessenkonflikte zum Nachteil der
Interessen des AIF und seiner Anleger zu vermeiden.
Im Unternehmenshandbuch sind daher organisatorische und administrative
Maßnahmen zur Ermittlung, Vorbeugung,
Beilegung und Beobachtung von Interessenkonflikten vorzusehen und im täglichen
Geschäftsablauf umzusetzen ... Mit anderen Worten: volle Transparenz.

Im Unternehmenshandbuch sind daher organisatorische und administrative Maßnahmen zur Ermittlung, Vorbeugung, Beilegung und Beobachtung von Interessenkonflikten vorzusehen und im täglichen Geschäftsablauf umzusetzen. Betriebsabläufe der
KVG sind so zu organisieren, dass Aufgaben und Verantwortungsbereiche getrennt
werden, die zu Interessenkonflikten führen können. Besteht dennoch das Risiko einer
Beeinträchtigung von Anlegerinteressen, hat die KVG Anleger, bevor sie in ihrem Auftrag Geschäfte tätigt, darüber zu informieren. Mit anderen Worten: volle Transparenz.
1.2.5. Compliance

...dass sie angemessene Grundsätze aufstellen, Mittel vorhalten und Verfahren
einrichten muss, die sicherstellen, dass
alle Fälle aufgedeckt werden, in denen
Pflichten der KVG verletzt werden.

Um sicherzustellen, dass all diese Anforderungen auch tatsächlich umgesetzt werden, hat jede KVG eine dauerhafte und wirksame Compliance Funktion einzurichten.
Dies bedeutet konkret, dass sie angemessene Grundsätze aufstellen, Mittel vorhalten
und Verfahren einrichten muss, die sicherstellen, dass alle Fälle aufgedeckt werden,
in denen Pflichten der KVG verletzt werden. Und zwar nicht erst (anlassbezogen),
wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern regelmäßig.
Hierbei können die konkreten Maßnahmen und Verfahren in Relation zu Art und Umfang der Geschäfte der KVG durchgeführt werden. Wie wichtig dem Gesetzgeber
diese Kontrolle aber ist, lässt sich daran erkennen, dass er die Benennung eines hinreichend qualifizierten Compliance-Beauftragten (sowie eines Vertreters) unabhängig
von der Größe oder dem Umfang der Geschäfte der KVG vorschreibt. Damit wird
sichergestellt, dass kleine Fondsanbieter nicht mehr „unterhalb des Radars“ agieren
können, sondern auch dort eine vollständige Fehlertransparenz vorgeschrieben ist.
1.2.6. Interne Revision
Als nächste Abteilung auf unserer virtuellen KVG-Besichtigung finden wir gleich eine
weitere Kontrollinstanz: Denn nach § 28 Abs. 4 KAGB haben KVGen grundsätzlich
eine von den übrigen Funktionen und Tätigkeiten der KVG getrennte und unabhängige
Innenrevision einzurichten.
Diese Interne Revision ist ebenfalls Teil der Kontrollverfahren einer KVG und soll gewährleisten, dass das Vermögen der von der KVG verwalteten AIF in Übereinstimmung mit den Regelungen des Investmentvermögens selbst, also den Anlagebedingungen sowie den jeweils geltenden rechtlichen Bestimmungen angelegt wird.
Die in der Internen Revision beschäftigten Mitarbeiter dürfen grundsätzlich nicht mit
revisions-fremden Aufgaben betraut werden. Umgekehrt dürfen Mitarbeiter, die in
anderen Bereichen der KVG beschäftigt sind, keine Aufgaben der Internen Revision
wahrnehmen. Im Sinne unserer virtuellen KVG-Besichtigung sitzen die Mitarbeiter der
Internen Revision also „auf einem anderen Flur“ als die Kollegen von Konzeption,
Prospektierung und Portfoliomanagement.
Nur bei einer KVG, bei der die Einrichtung einer getrennten Revisionseinheit mit Blick
auf Art und Umfang ihrer Geschäfte unverhältnismäßig ist, kann die Aufgabe auch
von einem Geschäftsleiter erfüllt werden. Entscheidend ist jedoch auch hier, dass
die Interne Revision ihre Aufgaben selbstständig und unabhängig wahrnimmt. Insbesondere darf sie bei der Berichterstattung und der Wertung der Prüfungsergebnisse
keinen Weisungen unterworfen sein.
Womit beschäftigen sich die Mitarbeiter der Internen Revision:
Zunächst erstellen sie einen Prüfungsplan, der jährlich fortgeschrieben und regelmäßig zu überprüfen ist. Darin wird festgelegt, wie die Angemessenheit und Wirksamkeit
der Systeme, internen Kontrollen und Vorkehrungen der KVG zu prüfen und zu bewer-
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ten ist. Die Umsetzung des Prüfungsplanes, also die konkreten Prüfungen durch die
Interne Revision, beziehen sich auf alle Aktivitäten und Prozesse der KVG, unabhängig
davon, ob diese ausgelagert sind oder nicht. Alle Aktivitäten und Prozesse der KVG
sind in angemessenen Abständen grundsätzlich innerhalb von drei Jahren zu prüfen.
Arbeitsprozesse, bei denen besondere Risiken bestehen, sind jährlich Gegenstand
der internen Revision. Über jede Prüfung ist zeitnah – bei schwerwiegenden Mängeln
umgehend – ein schriftlicher Bericht anzufertigen und den fachlich zuständigen Mitgliedern der Geschäftsleitung vorzulegen.
Auf Grundlage der Prüfungsergebnisse gibt die Interne Revision zudem Empfehlungen ab, auf deren Basis die Entscheidungsträger der KVG Maßnahmen festlegen und
deren Umsetzung auf ihre Effizienz überprüfen. Auch hier gilt also: Wenn Fehler vorkommen, sollen diese abgestellt werden, bevor sich daraus Nachteile für den Anleger
ergeben.

... gibt die Interne Revision zudem Empfehlungen ab... Auch hier gilt also: Wenn
Fehler vorkommen, sollen diese abgestellt
werden, bevor sich daraus Nachteile für
den Anleger ergeben.

1.3. Übertragung von Aufgaben auf Dritte möglich?
Kann eine KVG ihre Aufgaben und Pflichten auf außenstehende Dienstleister übertragen und im Falle des Falles dann mit dem Finger auf andere zeigen? Ersteres ja,
letzteres nein.
Teile ihrer Aufgaben kann die KVG auf andere Unternehmen (Auslagerungsunternehmen) auslagern, allerdings nur in einem Umfang, der sie selbst nicht zu einer leeren
Briefkastenfirma werden lässt. Aber auch für derartige Auslagerungen gibt das KAGB
wieder zahlreiche Regelungen vor, die zu beachten sind.
Der Grundsatz lautet: Die gesamte Auslagerungsstruktur muss anhand von objektiven
Gründen zu rechtfertigen sein und jede Auslagerung ist der BaFin anzuzeigen, bevor
die Auslagerungsvereinbarung in Kraft tritt.
Von den Kernkompetenzen einer KVG – dem Risikomanagement und der Portfolioverwaltung – darf nur eine der beiden Tätigkeiten ausgelagert werden. Und mit diesen
Tätigkeiten dürfen nur Unternehmen beauftragt werden, die für die Zwecke der Vermögensverwaltung oder Finanzportfolioverwaltung zugelassen oder registriert sind
und einer Aufsicht unterliegen.
Bei der Auswahl eines Auslagerungsunternehmens wird zudem große Sorgfalt von
der KVG erwartet. So hat die KVG zu prüfen, ob das Auslagerungsunternehmen über
ausreichende Ressourcen für die Ausführung der ihm übertragenen Aufgaben verfügt.
Personen, die die Geschäfte des Auslagerungsunternehmens tatsächlich leiten, müssen zuverlässig sein und über ausreichende Erfahrung verfügen. Darüber hinaus muss
die KVG gegenüber der BaFin darlegen können, dass das Auslagerungsunternehmen
a) unter Berücksichtigung der ihm übertragenen Aufgaben über die erforderliche Qualifikation verfügt,
b) in der Lage ist, die übernommenen Aufgaben ordnungsgemäß wahrzunehmen und
c) sorgfältig ausgewählt wurde.
Eine Auslagerung des Risikomanagements oder der Portfolioverwaltung auf die Verwahrstelle ist untersagt, da sonst der Kontrolleur zum Akteur würde. Dies gilt in gleicher Weise für andere Unternehmen, bei denen möglicherweise Interessenkonflikte
bestehen oder nicht ausgeschlossen werden können.
Auch wenn eine Tätigkeit auf Drittunternehmen ausgelagert wurde, bleibt die KVG
für die Ausführung der Tätigkeiten gegenüber dem AIF und seinen Anleger verantwortlich. Um dieser Verantwortung gerecht werden zu können, verpflichtet der Gesetzgeber die KVG, die vom Auslagerungsunternehmen erbrachten Dienstleistungen
fortwährend zu überprüfen. Hierfür muss sich die KVG in allen Auslagerungsverträgen
die erforderlichen Weisungsbefugnisse, Einsichts-, Kontroll- und Kündigungsrechte
vertraglich sichern.
Und last but not least macht es das KAGB unmöglich, Aufgaben im Verborgenen
auszulagern: Im Verkaufsprospekt hat die KVG sämtliche Aufgaben aufzulisten, die
sie ausgelagert hat.
Als Zwischenergebnis lässt sich also festhalten:

Und last but not least macht es das KAGB
unmöglich, Aufgaben im Verborgenen auszulagern: Im Verkaufsprospekt hat die KVG
sämtliche Aufgaben aufzulisten, die sie
ausgelagert hat.

Seit der Einführung des KAGB können AIF, also die Nachfolger der Geschlossenen
Fonds, nur von Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) verwaltet werden. An die
Qualifikation der handelnden Personen und die innere Organisation der KVG werden
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hohe Anforderungen gestellt. Umfassende interne Kontrollmechanismen sorgen dafür, dass die gesetzlichen Anforderungen auch tatsächlich umgesetzt werden. Dies ist
auch bei der Übertragung von Aufgaben auf Dritte sicherzustellen.
2. Ist das Produkt „AIF“ mit der Einführung des KAGB besser geworden, weil
externe Kontrolleure obligatorisch sind?
Nach unserer virtuellen Betriebsbesichtigung durch das Innenleben der neuen
KAGB-KVGen wollen wir uns im zweiten Teil mit den Instanzen befassen, die das
KAGB als zusätzliche externe Beobachter vorsieht: Dem Abschlussprüfer und der BaFin einerseits, der Verwahrstelle und externen Bewertern andererseits.
2.1. Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
„Die Bundesanstalt überwacht die Einhaltung der Verbote und Gebote dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Bestimmungen und kann Anordnungen treffen, die zu ihrer Durchsetzung geeignet und erforderlich sind.“

„Die Bundesanstalt überwacht die Einhaltung der Verbote und Gebote dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Bestimmungen und kann Anordnungen treffen, die zu ihrer Durchsetzung geeignet und erforderlich sind.“
So gibt es § 5 Abs. 5 KAGB vor und stattet die BaFin im Folgenden mit einer Vielzahl
von Befugnissen aus, diese Aufgabe effizient umzusetzen. Eine Auflistung ihrer Befugnisse würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen. Wie bereits beschrieben,
stellt die BaFin mit der Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen im ersten Schrift sicher, dass eine KVG für Publikumsfonds überhaupt nur dann tätig werden darf, wenn
sie über eine entsprechende Zulassung verfügt. Eine bloße Registrierung der KVG (als
eine Art Zulassung „light“) ist nur dann ausreichend, wenn die KVG ausschließlich
und in bestimmten Grenzen Spezialfonds verwaltet. Ist die KVG dann zugelassen, unterliegt sie der permanenten Aufsicht der BaFin. Doch hier drängt sich die Frage auf,
wie die BaFin zum Zwecke dieser Kontrolle überhaupt Einblick in die KVGen erhält?
2.1.1. Meldepflichten

Für volle Transparenz sorgt hier ein ganzes
Arsenal von Meldepflichten, das KVGen
verpflichtet, laufend eine Vielzahl von Parametern der eigenen KVG-Organisation
sowie der verwalteten Fonds an die BaFin
zu übermitteln. Diese wertet die BaFin aus
und entscheidet auf dieser Grundlage, ob
und wenn ja, welche Maßnahmen (Sonderprüfungen, Auflagen, sonstige Verfügungen) zu ergreifen sind.

Für volle Transparenz sorgt hier ein ganzes Arsenal von Meldepflichten, das KVGen
verpflichtet, laufend eine Vielzahl von Parametern der eigenen KVG-Organisation sowie der verwalteten Fonds an die BaFin zu übermitteln. Diese wertet die BaFin aus
und entscheidet auf dieser Grundlage, ob und wenn ja, welche Maßnahmen (Sonderprüfungen, Auflagen, sonstige Verfügungen) zu ergreifen sind.

Auf Ebene des einzelnen AIF erfolgt ebenfalls eine Abschlussprüfung, bei der der
Prüfer neben dem reinen Rechenwerk auch
die Frage zu beantworten hat, ob die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages
des AIF, des Treuhandvertrages sowie der
Anlagebedingungen beachtet wurden...
Die Berichte über die Prüfung des Jahresabschlusses der einzelnen AIF ist wiederum den Anlegern zugänglich zu machen
und stellt somit sicher, dass eventuelle
Fehler auch von Anlegerseite aufgegriffen
werden können.

Auf Ebene des einzelnen AIF erfolgt ebenfalls eine Abschlussprüfung, bei der der
Prüfer neben dem reinen Rechenwerk auch die Frage zu beantworten hat, ob die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages des AIF, des Treuhandvertrages sowie der
Anlagebedingungen beachtet wurden. Somit prüft der Abschlussprüfer auch die Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einnahmen, Ausgaben, Einlagen und Entnahmen
zu den einzelnen Kapitalkonten und bestätigt deren Ordnungsmäßigkeit. Die Berichte
über die Prüfung des Jahresabschlusses der einzelnen AIF ist wiederum den Anlegern
zugänglich zu machen und stellt somit sicher, dass eventuelle Fehler auch von Anlegerseite aufgegriffen werden können.

Die Verwahrstelle als eine Art Mittelverwendungskontrolleurin mit erweiterten
Rechten und Pflichten.
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2.1.2. Abschlussprüfer
Weitere Informationsquellen für die BaFin sind die vorzulegenden Berichte der Internen Revision (siehe oben) und der Prüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen.
Gegenstand der Jahresabschlussprüfungen sind zunächst der Jahresabschluss der
KVG sowie deren Lagebericht. Im Rahmen der Prüfung sind nicht nur die wirtschaftlichen Verhältnisses der KVG, also Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zu prüfen, sondern wiederum das Meldewesen, die Berichte des Compliance- und Geldwäsche-Beauftragten sowie der Internen Revision mit einzubeziehen. Unstimmigkeiten
im Betriebsablauf sind somit auch hier zu dokumentieren und zu kommentieren.

2.2. Verwahrstelle
Während die Jahresabschlussprüfung denknotwendig eine ex post-Prüfung sein
muss, also die Vergangenheit beurteilt, sieht das KAGB auch auf Ebene der einzelnen
AIF eine weitere laufende Kontrollinstanz vor: Die Verwahrstelle als eine Art Mittelverwendungskontrolleurin mit erweiterten Rechten und Pflichten.
Schon bei Geschlossenen Fonds alter Schule war zwar oftmals eine Mittelverwendungskontrolle vorgesehen, diese beschränkte sich mit ganz wenigen Ausnahmen

DAS KAGB. EIN MARKETINGTOOL FÜR DEN VERTRIEB!
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aber auf die Investitionsphase. War diese abgeschlossen, fand eine Kontrolle nicht
mehr statt.
Ganz anders sehen die Aufgaben und Befugnisse der Verwahrstelle aus: Sie hat auch
die laufende Tätigkeit der KVG in Bezug auf die von ihr verwahrten Investmentvermögen zu begleiten und zu kontrollieren. Dabei prüft sie fortlaufend bei Ausführung der
einzelnen Tätigkeiten der KVG, ob diese mit den Regelungen des KAGB sowie mit
den vertraglichen Grundlagen des jeweiligen Investmentvermögens vereinbar sind,
um den Bestand der Vermögensgegenstände so vor Verlust zu sichern. Sollten hier
Verfehlungen auftreten, ist die Verwahrstelle verpflichtet, diesen nachzugehen und
Ansprüche gegenüber der KVG durchzusetzen. In der Praxis hat sich eine enge Zusammenarbeit zwischen AIF, KVG und Verwahrstelle herausgebildet, die von Beginn
an eine zutreffende Entscheidung gewährleisten soll.
Auch an die Verwahrstelle werden hohe Anforderungen gestellt: So kann als Verwahrstelle nur ein Kreditinstitut, ein Finanzdienstleistungsinstitut mit der Erlaubnis zur
Erbringung des eingeschränkten Verwahrgeschäfts oder für bestimmte Geschlossene
AIF ein Treuhänder bestellt werden. Zumindest ein Geschäftsleiter des Instituts oder
des Treuhänders, das/der als Verwahrstelle bestellt werden soll, muss über die hierfür
erforderliche Erfahrung verfügen, die der BaFin vorab nachzuweisen ist. Die Auswahl
und jeder spätere Wechsel einer Verwahrstelle bedarf der Genehmigung durch die
BaFin, so dass die Qualitätsanforderungen und die erforderliche Unabhängigkeit gegenüber der KVG gewährleistet ist.
2.3. Externe Bewerter

Auch an die Verwahrstelle werden hohe
Anforderungen gestellt...

Die Auswahl und jeder spätere Wechsel
einer Verwahrstelle bedarf der Genehmigung durch die BaFin, so dass die Qualitätsanforderungen und die erforderliche
Unabhängigkeit gegenüber der KVG gewährleistet ist.

Bei all den neuen Regulierungen zum Schutz der Anleger mag man fast vergessen,
um was es eigentlich geht: Um gute Ergebnisse erzielen zu können, bedarf es werthaltiger Anlageobjekte. Gerade an dieser Stelle lief in der Vergangenheit vieles schief.
Anleger von Schiffsbeteiligungen können ein Lied davon singen.
Wie reagiert das KAGB auf dieses Problem: Es schreibt eine obligatorische Bewertung der Vermögensgegenstände mindestens einmal jährlich vor, zudem natürlich
beim An- und Verkauf. Die Bewertung der Vermögensgegenstände kann durch einen
externen Bewerter oder von der KVG selbst vorgenommen werden. In beiden Fällen
sieht das KAGB diverse Qualitätsanforderungen an die Bewerter vor: So darf als externer Bewerter nur derjenige bestellt werden, der unabhängig von der KVG ist, einer gesetzlich anerkannten obligatorischen berufsmäßigen Registrierung oder Rechts- und
Verwaltungsvorschriften oder berufsständischen Regeln unterliegt und ausreichende
berufliche Garantien vorweisen kann, um die Bewertungsfunktion wirksam ausüben
zu können. Ferner haftet der Bewerter gegenüber der KVG für jegliche Verluste der
KVG, die sich auf fahrlässige oder vorsätzliche Nichterfüllung seiner Aufgaben zurückführen lassen.
Entscheidet sich die KVG dafür, die Bewertung selbst vorzunehmen, so muss die
Bewertungsaufgabe von der Portfolioverwaltung funktional unabhängig sein. Zudem
hat die KVG insbesondere durch ihre Vergütungspolitik sicherzustellen, dass Interessenkonflikte gemindert und ein unzulässiger Einfluss auf die Mitarbeiter verhindert
werden. Ferner kann die BaFin verlangen, dass die Bewertungen der KVG sowie das
Bewertungsverfahren selbst durch den Abschlussprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung des AIF zu überprüfen sind.
Wie immer sich die KVG entscheidet, sie bleibt auch dann für die ordnungsgemäße
Bewertung der Vermögensgegenstände verantwortlich, wenn sie einen externen Bewerter bestellt hat. Dass die Auswahl des Bewerters in diesem Fall nach objektiven
Kriterien und nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, liegt auf der Hand.
Als weiteres Zwischenergebnis lässt sich also festhalten:
Das KAGB hat neben den internen Verbesserungen der Organisation von Fondsverwaltern auch effektive Kontrollmechanismen implementiert, die die Umsetzung der
Qualitätsmaßnahmen sicherstellen können.
Bleibt die Frage: Ist das KAGB ein Marketingtool für den Vertrieb?
Keine Zweifel: Die Hürden sind für alle Beteiligten höher geworden, für Konzeptionäre, Fondsverwalter und den Vertrieb. Aber das KAGB gibt ihnen allen gute Argumente
in die Hand, warum der Anleger die letzte Hürde zur Zeichnung überspringen sollte.
Und deshalb ist die Frage mit einem eindeutigen „Ja“ zu beantworten.

Bleibt die Frage: Ist das KAGB ein Marketingtool für den Vertrieb?
... Und deshalb ist die Frage mit einem eindeutigen „Ja“ zu beantworten.
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3. W
 eil Prospektanfordeungen gestiegen sind?
Rechtsanwalt Dr. Gunter Reiff
RP Asset Finance Treuhand GmbH,
(Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen und Werbemittel – 						
München
die Informationsquellen über geschlossene Investmentvermögen)
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Summary
Für jedes geschlossene Investmentvermögen veröffentlicht die verantwortliche
Kapitalverwaltungsgesellschaft unterschiedliche Dokumente mit wichtigen Informationen für interessierte potenzielle Anleger. Die Dokumente können in drei
Gruppen eingeteilt werden: Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen
und Werbemittel. Obwohl das KAGB dem Verkaufsprospekt eine hervorgehobene
Bedeutung beimisst, sollten sämtliche Dokumente bei einer Investitionsentscheidung in gleichem Umfang berücksichtigt werden, da sie regelmäßig zwar unterschiedliche, für die Anlageentscheidung jedoch gleichermaßen wichtige Informationen enthalten. Nachfolgend werden zunächst die drei Gruppen näher vorgestellt
und erläutert, welche Rolle die BaFin und externe Prüfer bei den einzelnen Dokumenten spielen. Daran anschließend wird dargestellt, welche Informationen zu
den wirtschaftlichen Eckdaten eines geschlossenen Investmentvermögens aus
den einzelnen Dokumenten gewonnen werden können. Das Kapitel endet mit
konkreten Hinweisen und Handlungsempfehlungen für Berater und Vermittler von
Anteilen an geschlossenen Investmentvermögen.
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3.1. Die drei Gruppen von Informationsquellen für geschlossene Investmentvermögen
3.1.1. Verkaufsprospekt
Der Verkaufsprospekt ist nach dem Willen des Gesetzgebers das wesentliche Dokument für die Investitionsentscheidung der Anleger. Er muss sämtliche Informationen
enthalten, die für eine Investitionsentscheidung wesentlich sind.
Ein Verkaufsprospekt gliedert sich in zwei Teile: Einerseits sind im Verkaufsprospekt
diejenigen Verträge im Wortlaut abgedruckt, die der Anleger bei seinem Beitritt zur
Fondsgesellschaft abschließt. Hierbei handelt es sich um den Gesellschaftsvertrag
der Fondsgesellschaft, die Anlagebedingungen als Anhang zum Gesellschaftsvertrag
sowie um den Treuhandvertrag. Diese Verträge werden regelmäßig im hinteren Teil
des Verkaufsprospektes veröffentlicht.

Der Verkaufsprospekt ist nach dem Willen
des Gesetzgebers das wesentliche Dokument für die Investitionsentscheidung der
Anleger.

Der erste Teil des Verkaufsprospektes enthält Beschreibungen und Erläuterungen
zum angebotenen Investmentvermögen. Im KAGB finden sich umfassende Regelungen, welche Angaben im ersten Teil des Verkaufsprospektes zwingend gemacht werden müssen. Für die Investitionsentscheidung sind insbesondere die Beschreibungen
der Anlagestrategie, der bereits erworbenen Investitionsobjekte, der anfänglichen und
laufenden Kosten sowie der Risiken bedeutsam. Wenn ein geschlossenes Investmentvermögen als Blind-Pool konzipiert ist, sollte besondere Aufmerksamkeit den Investitionskriterien gewidmet werden, die die Grundlage der Anlagestrategie bilden.
Auch wenn sämtliche Verkaufsprospekte bestimmte Angaben enthalten müssen,
so schreibt das KAGB doch keine bestimmte Gestaltung des Verkaufsprospekts vor.
Ergänzende Angaben, die für die Anlageentscheidung wesentlich sein können, sind
nicht nur zulässig, sondern aus haftungsrechtlichen Gründen auch notwendig. Auch
ist es nicht verboten, einen Verkaufsprospekt „lesefreundlich“ zu gestalten und mit
Illustrationen der Investitionsobjekte oder erläuternden Graphiken aufzulockern.
Derzeit sind am Markt sehr unterschiedliche Gestaltungen von Verkaufsprospekten
zu beobachten. Dies führt dazu, dass die Vergleichbarkeit von Verkaufsprospekten
unterschiedlicher Kapitalverwaltungsgesellschaften erschwert ist. Es empfiehlt sich
daher, für die Beurteilung von Verkaufsprospekten eine Checkliste der als wesentlich
bewerteten Aspekte zu erstellen und die entsprechenden Kapitel dann in der Reihenfolge der Checkliste zu analysieren, bevor der gesamte Verkaufsprospekt vollständig
gelesen wird.
3.1.2. Wesentliche Anlegerinformationen
Die wesentlichen Anlegerinformationen sind ein dreiseitiges Dokument, das dem
Leser in kurzer Zeit einen Überblick über wesentliche Eckpunkte des Investmentvermögen ermöglichen soll. Im Gegensatz zum Verkaufsprospekt ist die Gliederung
der wesentlichen Anlegerinformationen gesetzlich vorgeschrieben. Dadurch soll die
Vergleichbarkeit von unterschiedlichen Produkten erleichtert werden.
Die meisten Angaben in den wesentlichen Anlegerinformationen finden sich auch im
Verkaufsprospekt. Allerdings gibt es eine Pflichtangabe in den wesentlichen Anlegerinformationen, die in manchen Verkaufsprospekten derzeit nicht mehr abgedruckt
wird: die Angabe zur Höhe der prognostizierten Gesamtausschüttungen. In den wesentlichen Anlegerinformationen müssen die prognostizierten Gesamtausschüttungen in drei Szenarien abgebildet werden. Regelmäßig handelt es sich um das von
der Kapitalverwaltungsgesellschaft als wahrscheinlich prognostizierte Grundszenario
sowie ein positives und ein negatives Szenario. Die Auswahl der Parameter, die für die
Ermittlung des positiven und negativen Szenarios verändert werden, steht im Belieben der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die veränderten Parameter müssen jedoch in
den wesentlichen Anlegerinformationen erläutert werden. Bei Investmentvermögen,
die bereits Vermögensgegenstände erworben haben, werden regelmäßig konkrete
Parameter, beispielsweise die Verkaufsfaktoren oder die Höhe der Mietsteigerungen
zur Berechnung der Szenarien verändert. Bei Blind-Pools sind dagegen häufig sehr
allgemeine Parameterveränderungen anzutreffen, beispielsweise eine Erhöhung oder
Verringerung der Rückflüsse aus Zielfonds um jeweils 25 Prozent.

Auch wenn sämtliche Verkaufsprospekte
bestimmte Angaben enthalten müssen, so
schreibt das KAGB doch keine bestimmte
Gestaltung des Verkaufsprospekts vor.
Ergänzende Angaben, die für die Anlageentscheidung wesentlich sein können, sind
nicht nur zulässig, sondern aus haftungsrechtlichen Gründen auch notwendig.
Derzeit sind am Markt sehr unterschiedliche Gestaltungen von Verkaufsprospekten
zu beobachten. Dies führt dazu, dass die
Vergleichbarkeit von Verkaufsprospekten
unterschiedlicher Kapitalverwaltungsgesellschaften erschwert ist. Es empfiehlt sich
daher, für die Beurteilung von Verkaufsprospekten eine Checkliste der als wesentlich
bewerteten Aspekte zu erstellen
Im Gegensatz zum Verkaufsprospekt ist die
Gliederung der wesentlichen Anlegerinformationen gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagekraft der Szenarien ist höher, wenn konkrete Parameter verändert werden, da dann eine Einschätzung möglich ist, wie groß die Abhängigkeit des wirtschaftlichen Erfolgs eines Investmentvermögens von bestimmten Einflussfaktoren ist.
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3.1.3. Werbemittel
Die Bedeutung von Werbemitteln für die ordnungsgemäße Information der Anleger
darf seit Inkrafttreten des KAGB nicht unterschätzt werden. Denn zahlreiche Kapitalverwaltungsgesellschaften sind dazu übergegangen, bestimmte Informationen, die
früher im Verkaufsprospekt abgedruckt wurden, in sogenannten Kurzbroschüren oder
Exposés zu veröffentlichen. So gibt es Kapitalverwaltungsgesellschaften, die in ihrem
Verkaufsprospekt die bereits erworbenen Immobilien nur knapp und ohne Illustrationen beschreiben, während die Kurzbroschüre zum Investmentvermögen ausführliche
Angaben zum Standort und den Einzelheiten des Objektes einschließlich Abbildungen
und Karten enthält. Insbesondere bei Blind-Pools sind häufig Werbemittel anzutreffen,
die später erworbene Objekte ausführlich beschreiben. Teilweise enthalten die Kurzbroschüren sogar detaillierte Angaben zu den prognostizierten laufenden Ausschüttungen, die im Verkaufsprospekt vergeblich gesucht werden.
Es ist rechtlich umstritten, ob bei als Blind-Pool konzipierten Investmentvermögen
die Ankäufe während der Platzierungsphase in einem Prospektnachtrag dargestellt
werden müssen oder ob es ausreicht, die Objekte in Werbemitteln dazustellen. Der
rechtlich sichere Weg wäre die Veröffentlichung eines Prospektnachtrags.
Berater und Vermittler von Anteilen an geschlossenen Investmentvermögen sollten
Werbemittel daraufhin analysieren, ob sie zusätzliche, für die Anlageentscheidung wesentliche Informationen gegenüber dem Verkaufsprospekt enthalten. Sofern dies der
Fall ist, empfiehlt es sich, die entsprechenden Werbemittel wie einen Verkaufsprospekt zu behandeln. Dies bedeutet, dass potenzielle Anleger schriftlich bestätigen sollten, dass sie die Werbemittel zusammen mit dem Verkaufsprospekt erhalten haben
und dass sie darauf hingewiesen wurden, dass die Werbemittel zusätzliche wesentliche Informationen über das Investmentvermögen enthalten.
3.2. Die Rolle der BaFin
Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen müssen im Rahmen des Vertriebsfreigabeverfahrens bei der BaFin zur Prüfung eingereicht werden.
Die BaFin ist gesetzlich nur zur Prüfung verpflichtet, ob der Verkaufsprospekt und die
wesentlichen Anlegerinformationen sämtliche gesetzlich vorgeschriebenen Angaben
enthalten. Die BaFin prüft nicht die inhaltliche Richtigkeit oder Kohärenz dieser Angaben. Auch prüft die BaFin nicht, ob ein Verkaufsprospekt vollständig im haftungsrechtlichen Sinne ist. Gemäß § 306 Abs. 1 KAGB ist ein Verkaufsprospekt vollständig, wenn
er sämtliche Angaben enthält, die für die Beurteilung der Anteil an dem Investmentvermögen von wesentlicher Bedeutung sind. Es gibt keine gesetzliche Vermutung,
dass ein Verkaufsprospekt, der sämtliche Pflichtangaben enthält, vollständig im Sinne
von § 306 Abs. 1 KAGB ist. Es ist denkbar, dass ein Verkaufsprospekt unzutreffende Informationen bezüglich einer Pflichtangabe enthält oder aber auch, dass ein Verkaufsprospekt keine Angaben zu bestimmten Aspekten des Investmentvermögens
enthält, die zwar für die Beurteilung der Anteile von wesentlicher Bedeutung sind,
allerdings nicht im Rahmen der Pflichtangaben offengelegt werden müssen. In beiden
Fällen kann der BaFin kein Vorwurf gemacht werden, sollte der Verkaufsprospekt im
Nachhinein als fehlerhaft bewertet werden.
Die Erfahrungen mit der BaFin zeigen, dass gelegentlich vertiefte Prüfungen des Verkaufsprospektes vorgenommen werden und auch inhaltliche Anmerkungen und Änderungswünsche geäußert werden. Eine Gewissheit, dass ein Verkaufsprospekt in
vertieftem Umfang von der BaFin geprüft worden ist, besteht jedoch nicht.
Auch Werbemittel müssen bestimmte gesetzliche Anforderungen an die inhaltliche
und formale Gestaltung erfüllen, insbesondere müssen sie redlich, eindeutig und nicht
irreführend sein. Im Rahmen des Vertriebsfreigabeverfahrens müssen die Werbemittel der BaFin jedoch nicht vorgelegt werden. Eine Prüfung der Werbemittel durch die
BaFin erfolgt somit nicht.
3.3. Die Bedeutung von externen Prüfern
Da die BaFin den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen nicht auf
inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, bestehen für Berater und Vermittler
von Anteilen an geschlossenen Investmentvermögen Unsicherheiten, ob sie den Angaben in diesen Dokumenten vertrauen können. Aus diesem Grund ist es üblich, den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen von externen Dritten, üblicherweise Rechtsanwälten, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern, überprüfen zu lassen.
Die Ergebnisse der Prüfung werden in einem sogenannten Prospektgutachten mitgeteilt.
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Das Prospektgutachten wird regelmäßig vom Ersteller nur gegen eine Auskunftsvereinbarung zur Verfügung gestellt. Die Auskunftsvereinbarung ist ein Vertrag, den der
Interessent mit dem Ersteller schließt und in dem häufig die Haftung des Erstellers
für ein fehlerhaftes Gutachten in gewissem Umfang beschränkt wird. Häufig wird in
der Auskunftsvereinbarung auch vereinbart, dass der Interessent den Inhalt des Prospektgutachtens nicht gegenüber Dritten, beispielsweise Anlegern, offenlegen darf.
Bereits vor der Geltung des KAGB waren Prospektprüfungen und Prospektgutachten üblich. Das Institut der Wirtschaftsprüfer hatte mit dem IDW S4 einen eigenen
Prüfungsstandard für Verkaufsprospekte von Geschlossenen Fonds entwickelt. Seit
dem Jahr 2016 gibt es einen neuen IDW S4, der auf Verkaufsprospekte von geschlossenen Investmentvermögen angepasst worden ist. Allerdings konnte sich dieser
Prüfungsmaßstab bislang im Markt nur teilweise durchsetzen. Ein hauptsächlicher
Kritikpunkt am neuen IDW S4 ist, dass der Prüfer nicht mehr die Vollständigkeit des
Verkaufsprospektes überprüft. Eine IDW S4-Prüfung untersucht zwar, ob die Angaben
im Verkaufsprospekt richtig und zutreffend sind, aber sie überprüft nicht, ob der Verkaufsprospekt sämtliche Angaben enthält, die für die Beurteilung des Investmentvermögens von wesentlicher Bedeutung sind.
Aus diesem Grund haben sich im Markt unterschiedliche Prüfungsmaßstäbe für
Verkaufsprospekte entwickelt. Teilweise werden Verkaufsprospekte weiterhin auf
Vollständigkeit überprüft, teilweise werden nur bestimmte Angaben, beispielsweise
die steuerlichen und rechtlichen Angaben, überprüft, teilweise erfolgt nur eine Überprüfung der Prognoserechnung, aus der die Angaben in den wesentlichen Anlegerinformationen abgeleitet werden. Bei der Analyse eines Prospektgutachtens ist daher
stets der angewandte Prüfungsmaßstab zu berücksichtigen. Sollte aus dem Prospektgutachten nicht deutlich ersichtlich sein, welche Aspekte geprüft wurden, so empfiehlt es sich, beim Ersteller des Gutachtens nachzufragen, um ein zutreffendes Verständnis vom Umfang des Prospektgutachtens zu erlangen. Unabhängig vom konkret
angelegten Prüfungsmaßstab ist jedoch festzustellen, dass ein Prospektgutachten in
jedem Fall geeignet ist, das Vertrauen in die Richtigkeit der Prospektangaben zu erhöhen und die Haftungsrisiken für Berater und Vermittler von Anteilen an geschlossenen
Investmentvermögen zu senken.
Prospektgutachten sind häufig vergleichsweise umfangreich. Es lohnt sich allerdings,
ein Prospektgutachten vollständig und sorgfältig zu lesen. Denn nicht selten enthalten Prospektgutachten Hinweise auf kleinere Fehler oder Ungenauigkeiten im Verkaufsprospekt, die den Verkaufsprospekt zwar nicht insgesamt fehlerhaft erscheinen
lassen, die jedoch im Gespräch mit Anlegern sinnvollerweise korrigiert werden sollten.
Auch für Werbemittel gibt es spezielle Gutachten oder Bescheinigungen durch externe Dritte, dass diese die gesetzlichen Anforderungen an die inhaltliche und formale
Gestaltung erfüllen. Diese sogenannten Konformitätsgutachten dienen als Nachweis
im Rahmen einer § 36-WpHG-Prüfung bzw. einer § 24-FinVermV-Prüfung, dass die
eingesetzten Werbemittel die gesetzlichen Anforderungen an die inhaltliche und formale Gestaltung erfüllen. Darüber hinaus sind Konformitätsgutachten insbesondere
bei Werbemitteln wichtig, die gegenüber dem Verkaufsprospekt zusätzliche Informationen enthalten, da durch sie gewährleistet ist, dass diese zusätzlichen Informationen
zutreffend sind. Der Prüfungsmaßstab der WpHG-Konformitätsgutachten ergibt sich
meistens aus den gesetzlichen Regelungen im WpHG, KAGB und der FinVermV. Sofern die Werbemittel nach einem anderen Maßstab als den gesetzlichen Regelungen
überprüft werden, wird dies im WpHG-Konformitätsgutachten angegeben.

Prospektgutachten sind häufig vergleichsweise umfangreich. Es lohnt sich allerdings, ein Prospektgutachten vollständig
und sorgfältig zu lesen. Denn nicht selten
enthalten Prospektgutachten Hinweise auf
kleinere Fehler oder Ungenauigkeiten im
Verkaufsprospekt, die den Verkaufsprospekt zwar nicht insgesamt fehlerhaft erscheinen lassen, die jedoch im Gespräch
mit Anlegern sinnvollerweise korrigiert
werden sollten.

3.4. Prognoserechnungen
Die „Zahlentapete“ – so wurden vor der Einführung des KAGB die manchmal seitenlangen Prognoserechnungen in Verkaufsprospekten für Geschlossene Fonds scherzhaft genannt. Auf den Cent genau wurden die zukünftigen Einnahmen und Ausgaben
des jeweiligen Fonds in naher und ferner Zukunft berechnet und allzu häufig erwies
sich die Prognose als zu optimistisch und falsch. Während Kritiker der Prognoserechnungen deren Scheingenauigkeit beklagten, lobten Analysten die große Transparenz,
die dadurch geschaffen werde. Leistungsbilanzen ermöglichten es, im Nachhinein
durch einen Soll/Ist-Vergleich genau zu überprüfen, ob und aus welchen Gründen der
Initiator seine Renditeversprechen halten oder auch nicht halten konnte.
Seit der Einführung des KAGB werden nur noch in wenigen Verkaufsprospekten ausführliche Prognoserechnungen veröffentlicht. Gelegentlich finden sich Prognosen
für die ersten drei oder vier Jahre des Investmentvermögens oder Hinweise auf die
prognostizierten jährlichen Ausschüttungen ohne Offenlegung der Berechnungen der
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Kapitalverwaltungsgesellschaft. Teilweise werden Prognoserechnungen oder die prognostizierten laufenden Ausschüttungen auch in Werbemitteln abgebildet.
Die Tatsache, dass Prognoserechnungen weitgehend aus Verkaufsprospekten verschwunden sind, bedeutet jedoch nicht, dass Kapitalverwaltungsgesellschaften keine
Prognoserechnungen mehr erstellen. Prognoserechnungen sind weiterhin notwendig,
um die Zahlen für die Angaben zu den prognostizierten Gesamtrückflüssen in den
wesentlichen Anlegerinformationen ermitteln zu können.
Wenn Berater und Vermittler von Anteilen
an geschlossenen Investmentvermögen
ihre Anleger über die prognostizierten
Ausschüttungen informieren wollen, so
müssen sie sämtliche Angaben zur wirtschaftlichen Entwicklung, die in den unterschiedlichen Dokumenten aufgeführt sind,
sammeln und auswerten.

In manchen Verkaufsprospekten finden
sich auch Erläuterungen zu den Annahmen
der Prognoserechnung der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Wenn Berater und Vermittler von Anteilen an geschlossenen Investmentvermögen
ihre Anleger über die prognostizierten Ausschüttungen informieren wollen, so müssen
sie sämtliche Angaben zur wirtschaftlichen Entwicklung, die in den unterschiedlichen
Dokumenten aufgeführt sind, sammeln und auswerten. Sofern sich in keinem Dokument Aussagen zu den prognostizierten jährlichen Ausschüttungen finden, sind die
Angaben zu den prognostizierten Gesamtausschüttungen in den wesentlichen Anlegerinformationen ein Anhaltspunkt für eigene Berechnungen. Unter Berücksichtigung
der Assetklasse kann abgeschätzt werden, wie hoch am Laufzeitende der Rückfluss
aus Veräußerungserlösen der Investitionsobjekte sein wird. Bei Immobilien ist mit höheren Rückflüssen am Laufzeitende zu rechnen als bei abnutzbaren Sachwerten wie
beispielsweise Flugzeugen oder Photovoltaik-Anlagen. Bei Private-Equity-Fonds oder
Dachfonds, die in unterschiedliche Zielfonds investieren, ist damit zu rechnen, dass
Rückflüsse aus Veräußerungserlösen in unterschiedlichen Jahren in unterschiedlicher
Höhe erfolgen werden. Basierend auf diesen Überlegungen können überschlägige Berechnungen zu den erwarteten durchschnittlichen laufenden Ausschüttungen angestellt werden, wobei berücksichtigt werden muss, dass derartige Berechnungen mit
hohen Unsicherheiten behaftet sind und nur ein grober Indikator sein können. Diese
Unsicherheiten müssen dem Interessenten im Beratungsgespräch deutlich vermittelt
werden.
In manchen Verkaufsprospekten finden sich auch Erläuterungen zu den Annahmen
der Prognoserechnung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Aus diesen Erläuterungen
kann abgelesen werden, wie konservativ oder optimistisch die Kapitalverwaltungsgesellschaft in ihrer Prognoserechnung vorgeht. So kann beispielsweise analysiert werden, ob und in welchem Umfang die Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Leerstandszeiten im Rahmen von Nachvermietungen kalkuliert und wie hoch sie die laufenden
Instandhaltungskosten ansetzt.
Zusätzliche Informationen zur Prognoserechnung und den prognostizierten Ausschüttungen können manchmal auch aus dem Prospektgutachten entnommen werden.
Wenn im Rahmen der Prospektprüfung auch die Prognoserechnung überprüft wurde,
ist es wahrscheinlich, dass im Prospektgutachten zusätzliche Erläuterungen zur Prognoserechnung gegeben werden, die das Verständnis für die prognostizierte Entwicklung des Investmentvermögens erhöhen.
3.5. Darstellung der Gebühren
Ein wesentlicher Aspekt für die Bewertung eines geschlossenen Investmentvermögens ist die Höhe der anfänglichen und laufenden Gebühren. Gesetzlich vorgeschrieben sind eine ausführliche Darstellung der Gebührenstruktur im Verkaufsprospekt und
eine komprimierte Darstellung in den wesentlichen Anlegerinformationen.
Im Verkaufsprospekt müssen die Gebühren, die in den Anlagebedingungen verbindlich festgelegt sind, verbal beschrieben werden. Ein Investitions- und Finanzierungsplan, aus dem sich die anfänglichen Gebühren leicht ersehen lassen, ist gesetzlich
nicht vorgeschrieben und wird daher nicht von allen Kapitalverwaltungsgesellschaften veröffentlicht. Grundsätzlich werden die anfänglichen Gebühren als Prozentsatz
bezogen auf die Kommanditeinlage aufgeführt. Dabei wird zwischen dem Ausgabeaufschlag und den sogenannten Initialkosten unterschieden. Die Summe aus dem
Ausgabeaufschlag und den Initialkosten ergibt die anfänglichen Gebühren. Teilweise
wird diese Summe als Prozentsatz zu dem Ausgabepreis angegeben, der sich aus der
Kommanditeinlage und dem Ausgabeaufschlag ermittelt. Diese Darstellung kann bei
flüchtigem Lesen zu Verwirrung führen, wie nachfolgendes Beispiel zeigt:
Ausgabeaufschlag:

5 Prozent

Initialkosten:		

7,6 Prozent

Anfängliche Gebühren:
12 Prozent bezogen auf den Ausgabepreis in Höhe von
			105 Prozent
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Eine Aufteilung der anfänglichen Gebühren in Konzeptionskosten, Eigenkapitalvermittlungsprovisionen und sonstige Kosten wird häufig nicht vorgenommen und ist
daher in zahlreichen Verkaufsprospekten nicht ersichtlich.
Es ist üblich, dass in den Anlagebedingungen „bis zu“-Kosten angegeben werden. Sofern sich im Verkaufsprospekt jedoch keine Hinweise auf anderslautende vertragliche
Vereinbarungen finden, ist davon auszugehen, dass die jeweiligen Gebühren bis zur
Maximalgrenze ausgeschöpft werden.
Die laufenden Gebühren werden in einem Prozentsatz angegeben, der sich nicht auf
die Kommanditeinlage bezieht, sondern auf die sogenannte Bemessungsgrundlage.
Die Bemessungsgrundlage kann nach zwei Methoden definiert werden: Einerseits
kann der durchschnittliche Nettoinventarwert des Investmentvermögens im jeweiligen Geschäftsjahr die Bemessungsgrundlage für die Gebühren bilden. Der Nettoinventarwert hängt von der Wertentwicklung der Vermögensgegenstände des Investmentvermögens ab, so dass die Gebühren im Zeitablauf in unterschiedlicher Höhe
anfallen können. Bei großen Wertsteigerungen erhöhen sich auch die laufenden Gebühren in entsprechendem Umfang.
Andererseits kann die Bemessungsgrundlage auch aus der Summe des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Investmentvermögens im jeweiligen Geschäftsjahr
und den bis zum jeweiligen Berechnungsstichtag an die Anleger kumuliert geleisteten
Auszahlungen ermittelt werden (sogenannter „modifizierter Nettoinventarwert“). Dabei ist die Bemessungsgrundlage auf 100 Prozent des von den Anlegern gezeichneten
Kommanditkapitals beschränkt. Diese Berechnungsmethode wird insbesondere bei
abnutzbaren Investitionsobjekten verwendet, bei denen absehbar ist, dass der Nettoinventarwert planmäßig im Zeitablauf sinken wird. Dadurch soll verhindert werden,
dass bei diesen Investitionsobjekten die laufenden Gebühren sinken, obwohl sich das
Investmentvermögen plangemäß entwickelt und die Anleger vergleichsweise hohe
laufende Auszahlungen erhalten. Durch die Beschränkung dieser Bemessungsgrundalge auf 100 Prozent des von den Anlegern gezeichneten Kommanditkapitals ist gewährleistet, dass diese Methode nicht missbräuchlich auch bei Investitionsobjekten
mit Wertsteigerungspotenzial angewandt wird.
Bei der Analyse der laufenden Gebühren ist somit darauf zu achten, nach welcher Berechnungsmethode die Bemessungsgrundlage ermittelt wird. Ferner ist zu beachten,
dass bei manchen Investmentvermögen die Angaben zu den laufenden Gebühren in
den wesentlichen Anlegerinformationen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert
bezogen werden, während die tatsächliche Bemessungsgrundlage der modifizierte
Nettoinventarwert ist. In diesem Fall können die Prozentangaben im Verkaufsprospekt, insbesondere in den Anlagebedingungen, von den Prozentangaben in den wesentlichen Anlegerinformationen abweichen.

Bei der Analyse der laufenden Gebühren ist
somit darauf zu achten, nach welcher Berechnungsmethode die Bemessungsgrundlage ermittelt wird.

3.6 Fazit
Für jedes geschlossene Investmentvermögen stehen zahlreiche unterschiedliche
Dokumente zur Verfügung. Die Aufgabe von Beratern und Vermittlern von Anteilen
an geschlossenen Investmentvermögen besteht darin, all diese Dokumente zu analysieren und zu überprüfen, welche Dokumente wesentliche Informationen enthalten.
Diese Dokumente müssen Interessenten vollständig übergeben werden, um eine umfassende Information zu gewährleisten.
Da sich bislang keine brancheneinheitlichen Standards herausgebildet haben, gibt es
große Unterschiede im Inhalt und in der Gestaltung der einzelnen Dokumente, insbesondere des Verkaufsprospekts. Berater und Vermittler von Anteilen an Geschlossenen Fonds sollten sich bewusst sein, dass sie von den Kapitalverwaltungsgesellschaften Dokumente erwarten können, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Daher sollten
sie sich nicht scheuen, gegenüber ihren Ansprechpartner bei Kapitalverwaltungsgesellschaften zu kommunizieren, welche Gestaltungsformen sie für praxistauglich und
vertriebsunterstützend halten. Auf diese Weise können Vertriebe und Kapitalverwaltungsgesellschaften gemeinsam Formate entwickeln, die eine erfolgreiche und haftungssichere Beratung oder Vermittlung erleichtern.

Für jedes geschlossene Investmentvermögen stehen zahlreiche unterschiedliche
Dokumente zur Verfügung. Die Aufgabe
von Beratern und Vermittlern von Anteilen an geschlossenen Investmentvermögen besteht darin, all diese Dokumente
zu analysieren und zu überprüfen, welche
Dokumente wesentliche Informationen enthalten.
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Summary
Dem Anlageberater/Anlagevermittler wird aus haftungsrechtlichen Gründen die
Auseinandersetzung mit dem Finanzprodukt vor der Beratung empfohlen, trotz
der Tatsache, dass der Prospekt vorher das intensive BaFin-Prospektbilligungsverfahren durchlaufen hat. Er kann sich nicht nur auf die Angaben der Emittentin verlassen. Der Anlageberater schuldet eine intensivere Auseinandersetzung
mit dem Finanzprodukt als ein Anlagevermittler. Auf eine externe Produkt- und
Plausibilitätsprüfung kann der Berater/Vermittler zurückgreifen, wenn es zur
Verbesserung seiner Überprüfung des Produkts beiträgt; eine Freizeichnung
von der Haftung ist damit nicht verbunden.
Es empfiehlt sich eine Anpassung der Anzahl der für den Anleger vorgesehenen
Risikoklassen an die für das Anlageprodukt in den Basisblättern vorgesehene
grds. 7-stufige Risikoklassifizierung. Für die durch die MiFID II neu eingeführte
Bestimmung des Zielmarktes als wesentlicher Baustein der Produktprüfung
empfiehlt sich die Verwendung der durch den Branchenverband EFAMA herausgegebenen Excel-Vorlage unter Heranziehung der durch die ESMA in seinem
Bericht von 2017 ausführlich dargelegten Leitlinien zur Bestimmung des Zielmarktes durch die Berater und Hersteller von Finanzprodukten.
Aufsichtsrechtlich sind die Geschlossenen Fonds seit Einführung des KAGB Mitte 2013 praktisch mit den offenen Fonds gleichgestellt. Inhaltlich, insbesondere
in Bezug auf Chancen und Risiken für den Anleger, bestehen Unterschiede.
KAGB-basierte-Fonds unterliegen höheren aufsichtsrechtlichen Anforderungen
als VermAnlG-basierte-Fonds. Dies ist für die Emittentin mit mehr finanziellem
und organisatorischem Aufwand verbunden. Für Anleger bietet dies aber gleichzeitig mehr Sicherheit. Bei VermAnlG-basierte Fonds hingegen sind die Prospektpflichten und damit gegebenenfalls auch der Prospekt als solches umfangreicher, als bei Geschlossenen Publikums-AIF nach dem KAGB, was ebenfalls
zu mehr Sicherheit führt.
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1. Vorbereitung vor der Beratung
1.1. Auseinandersetzungen mit dem Produkt
1.1.1. Plausibilisierung des Prospektes erforderlich? Wenn ja, wie?
Das Erfordernis einer kritischen Auseinandersetzung mit den der Beratung zugrundeliegenden Finanzprodukten folgt zunächst aus dem Anspruch des Beraters selbst,
eine ordentliche und sachgerechte Beratung seinen Kunden gegenüber vorzunehmen.
Dieser Anspruch wird – zumindest für den Berater im Rahmen des WpHG – zukünftig
nach Inkrafttretens des 2. FiMaNoG (Zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz) durch
Einführung des neuen § 63 Abs. 5 WpHG (Wertpapierhandelsgesetz) nun auch zur
gesetzlichen Pflicht erhoben und stellt somit eine Verschärfung der Beraterpflichten in
diesem Bereich dar. Nach dieser Vorschrift muss er das von ihm angebotene Finanzprodukt „verstehen”.
Erkenntnisquelle für die kritische Auseinandersetzung ist für den Anlageberater/Anlagevermittler bei allen prospektpflichtigen Finanzprodukten der Prospekt als Hauptinformationsquelle. Er bietet eine umfassende, aber zugleich auch gebündelte Beschreibung des Finanzprodukts selbst, insbesondere der Chancen und Risiken für den
Anleger sowie in wirtschaftlicher Hinsicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
Zudem finden sich in dem Prospekt die steuerlichen und rechtlichen Grundlagen, also
die genaue rechtliche Ausgestaltung des Finanzprodukts, inklusive der wesentlichen
Verträge.

... des neuen § 63 Abs. 5 WpHG (Wertpapierhandelsgesetz)... eine Verschärfung
der Beraterpflichten in diesem Bereich dar.
Nach dieser Vorschrift muss er das von ihm
angebotene Finanzprodukt „verstehen”.

Aber auch unter haftungsrechtlichen Aspekten (Prospekthaftung im weiteren Sinne
beziehungsweise Haftung aus Beratungsvertrag) tut der Berater gut daran, sich mit
dem Inhalt der darzubietenen Finanzprodukte auseinanderzusetzen, denn der Berater
schuldet nach der höchstrichterlicher Rechtsprechung neben der anlegergerechten
Beratung auch die anlagegerechte (objektgerechte) Beratung. Zu letzterer gehört mindestens auch die Plausibilisierung des Finanzprodukts.
Klärungsbedürftig ist weiterhin, in welchem Umfang die Plausibilisierungspflicht greift
und inwieweit Unterschiede für Anlagevermittler und Anlageberater bestehen.
Anhaltspunkte dafür finden sich in den von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf derer Internetseite veröffentlichten Merkblättern zur Anlageberatung und zur Anlagevermittlung, sowie in der Rechtsprechung.
Festzuhalten bleibt jedoch, dass weder Rechtsprechung, noch die Merkblätter der
BaFin im besonderen Maße zur Entschärfung des Problems um den genauen Umfang der haftungsträchtigen Plausibilitätsprüfung beigetragen haben. Dort findet sich
nur vereinzelt und ansatzweise, welche konkreten Maßnahmen der Anlageberater/
Anlagevermittler zu ergreifen hat, damit er seine Pflicht vollumfänglich erfüllt. Zudem
ist darauf hinzuweisen, dass ein Großteil der einschlägigen Rechtsprechung zu diesem Thema zur alten Rechtslage ergangen ist (beispielsweise vor Inkrafttreten des
KleinanlegerschutzG und damit vor Einführung der Kohärenzprüfung der BaFin bei Geschlossenen Fonds).
Diese Lücke ist misslich für die Praxis.
Um weitestgehend Klarheit zu bekommen, bleibt nichts anderes übrig als die zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen „abzuklappern“ und nach Leitplanken für die
Plausiblitätspflicht des Anlageberaters/Anlagvermittlers zu suchen, mit dem Ziel das
Haftungsrisiko weitestgehend zu minimieren und damit eine gewisse Rechtssicherheit zu erlangen.
Unzweifelhaft ist, dass nach der ständigen Rechtsprechung den Anlageberater weitergehendere Pflichten als den Anlagevermittler treffen. Der Bundesgerichtshof (BGH)
hat in mehreren Entscheidungen klargestellt, dass die Pflicht des Anlageberaters über
die bloße Plausibilisierungspflicht hinausgeht. Während der Anlagevermittler eine
klassische Plausiblisitätsprüfung schuldet, in der er das Anlagekonzept auf innere
Schlüssigkeit und Plausiblität prüft und den Prospekt dahingehend kontollieren muss,
ob er ein schlüssiges Gesamtbild über das Beteiligungsobjekt gibt und ob die darin
enthaltenen Informationen sachlich vollständig und richtig sind, schuldet der Anlageberater zusätzlich dazu eine zutreffende vollständige und verständliche Tatsachenermittlung über das Anlageprodukt. Von ihm wird eine fachmännische Bewertung und
eine intensivierte kritische Prüfung des Inhalts des Prospekts verlangt. Er muss mit
seinem üblichen kritischen Sachverstand vorgehen und den Prospekt auch in wirtschaftlicher Hinsicht einer Plausibilitätsprüfung unterziehen.

Unzweifelhaft ist, dass nach der ständigen
Rechtsprechung den Anlageberater weitergehendere Pflichten als den Anlagevermittler treffen.
Während der Anlagevermittler eine klassische Plausiblisitätsprüfung schuldet, in der
er das Anlagekonzept auf innere Schlüssigkeit und Plausiblität prüft und den Prospekt
dahingehend kontollieren muss, ob er ein
schlüssiges Gesamtbild über das Beteiligungsobjekt gibt und ob die darin enthaltenen Informationen sachlich vollständig und
richtig sind, schuldet der Anlageberater
zusätzlich dazu eine zutreffende vollständige und verständliche Tatsachenermittlung
über das Anlageprodukt.
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Einschränkend – und insoweit zu Gunsten
des Anlageberaters – betont der BGH, dass
die Bewertung des Anlageobjekts lediglich
ex ante betrachtet vertretbar sein muss.
Dass sich die Bewertung im Nachhinein (ex
post) unter späteren Umständen als falsch
herausstellt, geht zu Lasten des Anlegers.
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An den Ausführungen der Rechtsprechung wird deutlich, dass die Pflicht des Anlageberaters eher einer originären Prüfungspflicht denn einer bloßen Plausibilitätsprüfung
gleichkommt. Einschränkend – und insoweit zu Gunsten des Anlageberaters – betont
der BGH, dass die Bewertung des Anlageobjekts lediglich ex ante betrachtet vertretbar sein muss. Dass sich die Bewertung im Nachhinein (ex post) unter späteren
Umständen als falsch herausstellt, geht zu Lasten des Anlegers.
Zudem liegt die Grenze der Haftung in der Zumutbarkeit des Überprüfungsaufwand.
Der Anlageberater/Anlagevermittler kann nur für solche Prospektfehler haften, die er
erkennen kann.
Wegweisend klargestellt hat der BGH zumindest, dass man von einem kompetenten
Anlageberater erwarten darf, dass er die vorhandenen Veröffentlichungen in der Wirtschaftspresse auswertet. Es wird von ihm verlangt, dass er die Konjunkturlage und die
Entwicklung des Kapitalmarkts kennt. Nicht hingegen verlangt wird die Überprüfung
der Richtigkeit der Widerrufsbelehrung hinsichtlich der Zeichnung durch den Anleger
durch den Anlagevermittler. Ob dies auch für den Berater gilt, bleibt abzuwarten.
So weit so gut von der zivilrechtlichen Seite.

Die BaFin prüft im Einzelnen, ob die gesetzlichen Mindestangaben enthalten und
verständlich abgefasst worden sind und ob
der Prospekt widersprüchliche Aussagen
aufweist. Zudem ist die BaFin auch zum
kollektiven Verbraucherschutz der Anleger
berufen.

Man könnte sich unter Beachtung des von
der Rechtsprechung aufgestellten Maßstabs der Erkennbarkeit von Prospektfehlern für den Berater auf den Standpunkt
stellen, dass das, was die BaFin bei ihrem
Sachverstand und ihren organisatorischen
Möglichkeiten im Prospektbilligungsverfahren nicht an zu bemängelnden Fehlern
gefunden hat, auch schwer von dem Berater zu finden verlangt werden kann.

Aber auch die aufsichtsrechtlichen Prüfungspflichten der BaFin in Bezug auf den Prospekt sollten in die Betrachtungsweise bezüglich des Umfangs der Plausibilitätsprüfung
mit einbezogen werden. Diese haben in den letzten Jahren immer weiter zugenommen und umfassen die Kontrolle auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit
des Prospekts. Die BaFin prüft im Einzelnen, ob die gesetzlichen Mindestangaben
enthalten und verständlich abgefasst worden sind und ob der Prospekt widersprüchliche Aussagen aufweist. Zudem ist die BaFin auch zum kollektiven Verbraucherschutz
der Anleger berufen.
Die Tatsache, dass der Prospekt bereits einer eingehenden Prüfung (dem Billigungsverfahren) durch die BaFin unterzogen wurde, bevor er zur Veröffentlichung freigegeben wurde, legt auf den ersten Blick den – aus Beratersicht bequemen – Schluss
nahe, dass eine Plausibilitätsprüfung durch den Anlagberater / Anlagevermittler nicht
beziehungsweise nur eingeschränkt erfolgen braucht.
Man könnte sich unter Beachtung des von der Rechtsprechung aufgestellten Maßstabs
der Erkennbarkeit von Prospektfehlern für den Berater auf den Standpunkt stellen,
dass das, was die BaFin bei ihrem Sachverstand und ihren organisatorischen Möglichkeiten im Prospektbilligungsverfahren nicht an zu bemängelnden Fehlern gefunden
hat, auch schwer von dem Berater zu finden verlangt werden kann. Denn ein Berater
wird sich von der Rechtsprechung nicht ernsthaft dem Vorwurf ausgesetzt sehen, er
hätte „schlauer” als die BaFin sein müssen. Oder etwa doch?
Diese Frage bedarf einer Beantwortung zumindest da nicht, wo die Prüfungspflichten
von BaFin und Berater ohnehin voneinander abweichen. Wagen wir einen tieferen
Einblick:
Hinsichtlich der Vollständigkeit gilt Folgendes: Diese zu überprüfen obliegt Berater/
Vermittler und BaFin gleichermaßen, so dass man sich fragen muss, mit wieviel Vollständigkeitsprüfung der Berater de facto noch „alleine gelassen“ wird.
Hierbei darf man allerdings nicht aus dem Blick verlieren, dass die BaFin die Vollständigkeit eines Prospekts anhand der Regelungen des Vermögensanlagengesetz
(VermAnlG) und der Vermögensverkaufsprospektverordnung (VermVerkProspV) prüft
(zumindest bei VermAnlG-basierten Fonds; bei KAGB-basierten Fonds, sowie bei
Wertpapieren prüft sie anhand anderer Vorschriften), der Berater sich hingegen am
individuellen Beratungsbedarf des Anlegers zu orientieren hat.
Aber ist diese Unterscheidung nur theoretischer Natur oder führt das wirklich zu einer
unterschiedlichen Prüfungspflicht?
Wenn man sich die für Vermögensanlagen geltenen (zum Teil neuen) Regelungen
des VermAnlG und der VermVerkProspV, insbesondere diejenigen zu den Risiken
der Vermögensanlage einmal näher anschaut, erkennt man, dass hierin die Pflicht
zur Aufklärung über eine Vielzahl von überhaupt nur denkbaren Risiken (inklusive der
kummulierten) bereits geregelt ist (ähnlich auch bei den Regelungen des KAGB und
des WpPG).
Aber sind davon alle für den Anleger denkbaren anlageentscheidenden Risiken erfasst? Dies ist zumindest naheliegend, bleibt aber mangels derzeitiger wegweisender
Erkenntnisquellen offen. Inwieweit dies zu einer einschränkenden Prüfungspflicht und
damit zu einem geringeren Aufwand des Anlageberaters/Anlagevermittlers führen
kann, wird die Zukunft zeigen.
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Überschneidungspunkte gibt es auch bei der Kohärenzprüfung/Schlüssigkeitprüfung.
Auch hier kann man festhalten, dass diese sowohl von Anlageberater/Anlagevermittler als auch von der BaFin geschuldet wird.
Während die Kohärenzprüfung in Bezug auf Wertpapiere schon seit langem erfolgt,
wurde sie in Bezug auf den „Grauen Kapitalmarkt” (Geschlossene Fonds, Vermögensanlagen iSd heutigen VermAnlG) 2015 (im Wege des Kleinanlegerschutzgesetz)
eingeführt.
Wer schon einmal an einem Prospektbilligungsverfahren durch die BaFin beteiligt war,
weiß, wie pedantisch dort auch in Bezug auf die Kohärenz des Prospekts geprüft
wird. Diese umfasst beispielsweise bei VermAnlG-basierten Fonds, ob für das laufende und das folgende Geschäftsjahr die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Emittentin, die Geschäftsaussichten sowie ihre Auswirkungen auf die Fähigkeit des
Emittenten seinen Verpflichtungen gegenüber den Anlegern nachzukommen, im Verkaufsprospekt wiederspruchsfrei dargestellt wird. Dabei wird der gesamte Prospekt
haargenau auf Unstimmigkeiten hin abgeklopft, auch sprachlicher Natur.
Bei der Kohärenzprüfung des Anlageberaters/Anlagevermittlers ist es daher kaum
denkbar, dass diese weiter geht als die der BaFin. Diese Annahme wird zudem dadurch genährt, dass nahezu die gesamte Rechtsprechung, die zu den Pflichten von
Beratern und Vermittlern hinsichtlich der Schlüssigkeitsprüfung ergangen ist Prospekte zum Gegenstand hatte, die zu einer Zeit veröffentlicht wurden, als die BaFin sich
noch nicht die Kohärenzprüfung „auf die Fahne geschrieben hatte”. Ob die Gerichte
unter der neuen Rechtslage anders – wohlwollender dem Berater gegenüber – entscheiden werden, ist auch hier naheliegend, bleibt aber abzuwarten.
Um sich keinem Haftungsrisiko auszusetzen, sollte der Anlageberater/Anlagevermittler derzeit aber weiterhin auch die Schlüssigkeitsprüfung nicht aus den Augen verlieren, auch wenn die intensive Prüfung der BaFin vorab sicherlich etwas zu seiner
Beruhigung beitragen dürfte.
Hinsichtlich der inhaltlichen Prüfung bestehen zumindest nach der Theorie keine Überschneidungspunkte mit den Prüfungspflichten des Beraters und denen der BaFin, weil
diese immer wieder betont und diesen Satz zumindest bei VermAnlG-basierten Fonds
gem § 7 Abs. 2 VermAnlG auch auf dem Deckblatt des Prospekts vermerkt wissen
möchte, dass die inhaltliche Richtigkeit des Prospekts nicht Prüfungsgegenstand der
BaFin ist. Sie überprüft weder die Seriösität der Emittentin, noch kontrolliert sie das
Produkt.
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... Kohärenzprüfung/Schlüssigkeitprüfung.
Auch hier kann man festhalten, dass diese
sowohl von Anlageberater/Anlagevermittler als auch von der BaFin geschuldet wird.

Wer schon einmal an einem Prospektbilligungsverfahren durch die BaFin beteiligt
war, weiß, wie pedantisch dort auch in Bezug auf die Kohärenz des Prospekts geprüft
wird... Dabei wird der gesamte Prospekt
haargenau auf Unstimmigkeiten hin abgeklopft, auch sprachlicher Natur.

Um sich keinem Haftungsrisiko auszusetzen, sollte der Anlageberater/Anlagevermittler derzeit aber weiterhin auch die Schlüssigkeitsprüfung nicht aus den Augen verlieren, auch wenn die intensive Prüfung
der BaFin vorab sicherlich etwas zu seiner
Beruhigung beitragen dürfte.

Auch bei den KAGB-basierten Fonds betont sie, dass sie nicht prüft oder beurteilt, ob
ein Fonds wirtschaftlich ist.
Zwar kann man die Frage aufwerfen, inwieweit eine solche intensive Kohärenzprüfung auch zu einem gewissen Maß eine Inhaltsprüfung darstellt. Die Beantwortung
dieser Frage sei aber an dieser Stelle jedem anheim gestellt.
Festzuhalten ist, dass die Pflicht, die inhaltliche Richtigkeit (insbesondere die Wirtschaftlichkeit) zu überprüfen, originär beim Berater verbleibt. Hierauf sollte daher ein
besonderes Augenmerk gelegt und besonders umfangreich geprüft werden.
1.1.2. Auf welche Angaben der Emittentin kann sich der Berater verlassen? Wo
muss er selbst tätig werden?
Vor dem Hintergrund der vorherigen Ausführungen sollte der Anlagevermittler/Anlageberater stets selbst eine Überprüfung des Finanzprodukts vornehmen und sich
nicht stumpf auf die Angaben der Emittentin verlassen, unabhängig davon, ob diese
eine der Aufsicht der BaFin unterstehende Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) nach
dem KAGB ist oder nicht.
Nach der Rechtsprechung kann der Anlageberater seine Überprüfungspflicht nicht abwälzen. Zu diesem Schluss kam der BGH in einem Urteil aus dem Jahre 2009. Diesem
Grundsatz entsprechend sollte der Berater seine eigene Prüfung nicht allein Dritten
überlassen.
Dies ist nachvollziehbar, ist es ja der Berater, der den Beratungsvertrag mit dem Anleger abschließt und damit auch dessen Ansprechpartner und Haftungsadressat wird.

Nach der Rechtsprechung kann der Anlageberater seine Überprüfungspflicht nicht abwälzen. Zu diesem Schluss kam der BGH in
einem Urteil aus dem Jahre 2009. Diesem
Grundsatz entsprechend sollte der Berater
seine eigene Prüfung nicht allein Dritten
überlassen.

Vertraut er blind den Angaben der Emittentin und unterlässt er daraufhin seine eigene
Prüfungspflicht und der Prospekt stellt sich als fehlerhaft dar, haftet er in der Regel,
wenn die Fehlerhaftigkeit des Prospekts/der anlagegerechten Beratung durch die Ge35
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richte auf den Prüfstand gestellt wird. Dies kann wegen der langen Verjährungszeit
mehrere Jahre nach erstmaliger Veröffentlichung des Prospekts geschehen.
Stellt sich der Prospekt aus ex ante Sicht als fehlerfrei da, braucht der Berater nicht
befürchten, wegen fehlerhafter anlagebezogener Beratung in Anspruch genommen
zu werden, sofern seine Beratung ansonsten nicht fehlerhaft war.
1.1.3. Sind externe Produkt- und Plausibilitätsprüfungen noch nötig
Mangels Möglichkeiten der Abwälzbarkeit der Überprüfungspflichten sollte auch hier
nicht blind den Einschätzungen externer Dritter vertraut werden.
Allerdings ist eine Prüfung durch externe,
darauf spezialisierte Unternehmen mit entsprechender Ausstattung sicherlich hilfreich um dessen Ergebnis mit der eigenen
Einschätzung des Beraters abzugleichen.
Einen “Freibrief” für die Haftung stellt dies
allerdings nicht dar.

Allerdings ist eine Prüfung durch externe, darauf spezialisierte Unternehmen mit entsprechender Ausstattung sicherlich hilfreich, um dessen Ergebnis mit der eigenen
Einschätzung des Beraters abzugleichen. Einen “Freibrief” für die Haftung stellt dies
allerdings nicht dar.
1.1.4. Risikoklassen nach MiFID II
Eine allgemeine, einheitlich definierte Einteilung in Risikoklassen besteht nicht. Die
Einstufung der Risikobereitschaft der Anleger erfolgt etwa im Beratungsprotokoll aus
systematischen Gründen und zur besseren Produktempfehlung häufig anhand von
4 oder meist 5 Risikoklassen, zum Beispiel:
R
 isikoklasse 1 (sicherheitsorientiert): umfasst Bankeinlagen wie Tages- und
Festgelder, Spareinlagen und Sparbriefe, Bausparverträge, Pfandbriefe und
EU-Geldmarktfonds.
R
 isikoklasse 2 (konservativ): hierunter fallen festverzinsliche Wertpapiere
guter Bonität, europäische Rentenfonds und geldmarktnahe Fonds.
Risikoklasse 3 (ertragsorientiert mit begrenztem Risiko): hier finden sich
Aktien und Aktienfonds aus europäischen Standardwerten, internationale Aktien-,
Renten- und Mischfonds.
Risikoklasse 4 (spekulativ mit größerem Risiko): betrifft Anleihen mittlerer
Bonität, Aktien und Aktienfonds aus europäischen Nebenwerten und außereuropäischen Standardwerten sowie Zertifikate.
R
 isikoklasse 5 (hochriskant und -spekulativ): umfasst spekulative Anleihen
(Junk Bonds), Derivate wie Optionen, Optionsscheine und Futures sowie Aktienund Rentenwerte aus den Emerging Markets.
Diese Einstufung der Anleger in Risikoklassen ist vor dem Hintergrund der seit der MiFID II erforderlichen Zielmarkteinteilung der Finanzprodukte auf die entsprechenden
Endkunden (dazu nachstehend mehr) von erheblicher Bedeutung.
Im Rahmen der europäischen PRIIPs-Verordnung vom 26. November 2014 (PRIIPs:
Packaged Retail and Insurance-based Investment Products, verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte) wurden als zentraler Bestandteil für bestimmte Anlageprodukte die Pflicht zur Erstellung von einheitlichen Basisinformationsblätter (sogenannte KIDs: Key Information Documents) eingeführt. Die
Verordnung enthält konkrete Vorgaben zur europaweiten Form und zum Inhalt dieser
Basisinformationsblätter. Für den in diesem Zusammenhang erforderlichen Gesamtrisikoindikator und das für den Verbraucher klar erkennbare Risikoprofil des Produkts
kann hiernach zum Beispiel eine Risikoskala von 1 bis 7 verwendet werden, wobei das
Risiko und damit zugleich auch die Ertragschancen steigen, je höher die Zahl der Risikoskala ausfällt. Denkbar sind aber auch insoweit im Basisinformationsblatt andere
Risikodarstellungen und Bewertungsmethoden.
Um eine notwendige anleger- und anlagegerechte Beratung sicherzustellen, erscheint
es vor dem Hintergrund der 7-stufigen Risikoklasseneinteilung der Anlageprodukte
im Basisinformationsblatt sinnvoll, auch die Einteilung der Risikobereitschaft des Anlegers hiermit in Einklang zu bringen oder aber von der 7-stufigen Risikodarstellung
im Basisinformationsblatt abzuweichen und diese ebenfalls 5-stufig darzustellen.
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1.1.5. Was ist ein Zielmarkt?
Als Teil der durch das MiFID II neu eingeführten Produktüberwachungspflicht (sogenannte Product Governance) haben Wertpapierfirmen, die Finanzinstrumente konzipieren, dafür zu sorgen, dass diese Finanzinstrumente so ausgestaltet sind, dass
sie den Bedürfnissen eines bestimmten Zielmarktes von Endkunden innerhalb der
jeweiligen Kundengattung entsprechen, dass die Strategie für den Vertrieb der Finanzinstrumente mit dem bestimmten Zielmarkt vereinbar ist und dass die Wertpapierfirma zumutbare Schritte unternimmt um zu gewährleisten und regelmäßig überprüfen,
dass die Finanzinstrumente an den bestimmten Zielmarkt vertrieben werden (vergleiche Art. 24 Abs. 2 MiFID II). Der Hersteller eines Finanzinstruments soll sich folglich
bereits bei der Konzeption über den späteren Zielkundenkreis Gedanken machen und
auch bereits die Vertriebsstrategie an diesen Zielmarkt ausrichten. Ohne die entsprechende Bestimmung eines Zielmarktes soll ein Finanzinstrument nach den Vorgaben
der MiFID II also regelmäßig nicht in den Vertrieb gehen.
Auf der Vertriebs- und Beratungsseite wiederum sollen Wertpapierfirmen, die Finanzinstrumente anbieten oder empfehlen, die aber nicht von Ihnen hergestellt wurden,
gemäß MiFID II über geeignete Vorkehrungen verfügen, um die entsprechenden Informationen bezüglich des Produktgenehmigungsverfahrens einzuholen und zu verstehen, einschließlich des im Rahmen der Konzeption bestimmten Zielmarkts und
der Merkmale des von ihnen angebotenen oder empfohlenen Produkts. Im Ergebnis
muss also die Strategie der Vertriebsseite mit dem von der Konzeptionsseite vorgegebenen Zielmarkt kompatibel sein.
Nicht definiert ist in der MiFID II (und auch nicht in dem Entwurf des 2. FiMaNoG zur
Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht) hingegen, was genau unter dem zentralen Begriff „Zielmarkt“ zu verstehen ist, das heißt wie genau, in welcher Detailtiefe
und nach welchen Kriterien dieser Zielmarkt für die jeweiligen Finanzinstrumente zu
bestimmen ist. Da diese Frage bei den Marktteilnehmern im Europäischen Raum nach
Erlass der MiFID II für viel Unsicherheit geführt hat und wiederholt Forderungen nach
einer Konkretisierung der Vorgaben zur Zielmarktdefinition aufkamen, hat die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) bereits im Dezember 2014 im
Rahmen ihres sogenannte Technical Advise an die Kommission zur MiFID und MiFIR
erste Ansatzpunkte zur Bestimmung des Zielmarktes erarbeitet. Als mögliche Kritereien wurden hierbei genannt:

Nicht definiert ist in der MiFID II... was
genau unter dem zentralen Begriff „Zielmarkt“ zu verstehen ist....

Kundengattung (Privat-/professioneller Kunde/geeignete Gegenparteien)
Charakteristika (Kenntnisse, Erfahrungen, finanzielle Verhältnisse,
Verlusttragungsfähigkeit, Risikotoleranz)
Anlageziele (Vermögensaufbau, Altersvorsorge, etc.)
Bedürfnisse (z.B. Markterwartung, Hedging, etc.)
In der Delegierten Richtline der EU vom 7. April 2016 wird hervorgehoben, dass
die Detailtiefe des Zielmarkts und die Kriterien, die zu dessen Abgrenzung und zur
Festlegung der geeigneten Vertriebsstrategie herangezogen werden, für das Produkt
relevant sein sollten und zu bewerten ermöglichen, welche Kunden den Zielmarkt
ausmachen. Bei einfacheren, gebräuchlicheren Produkten könnte der Zielmarkt mit
geringerer Detailtiefe bestimmt werden, während er bei komplexeren oder weniger
gebräuchlichen Produkten, detaillierter bestimmt werden sollte.
Durch den neuen Produktüberwachungsprozess, der die Bestimmung des Zielmarktes umfasst, hat folglich ein erhöhter Informationsaustausch zwischen den Vertreibern
und den Konzepteuren zu erfolgen. Entsprechend führt die Delegierte Richtlinie aus,
dass die Vertreiber die Konzepteure in regelmäßigen Abständen über ihre Erfahrungen mit den Produkten unterrichten sollten, damit die Produktüberwachungspflichten
effizient funktionieren. Wenngleich die Vertreiber nicht verpflichtet werden sollten,
den Konzepteuren jeden Verkauf zu melden, sollten sie doch die Daten bereitstellen,
die erforderlich sind, damit der Konzepteur das Produkt überprüfen und sich vergewissern kann, dass es den Bedürfnissen, Merkmalen und Zielen des vom Konzepteur
definierten Zielmarkts weiterhin entspricht. Zu den relevanten Informationen könnten
Daten zum Umfang der Verkäufe außerhalb des Zielmarkts des Konzepteurs, zusammenfassende Informationen über die Arten von Kunden, eine Zusammenfassung der
erhaltenen Beschwerden oder eine vom Konzepteur zusammengestellte Befragung
einer Kundenstichprobe zwecks Einholung von Rückmeldungen gehören (Ziff. 20 der
Delegierten Richtlinie).

Durch den neuen Produktüberwachungsprozess, der die Bestimmung des Zielmarktes umfasst, hat folglich ein erhöhter
Informationsaustausch zwischen den Vertreibern und den Konzepteuren zu erfolgen.
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Im Anschluss an die Delegierte Richtlinie vom April 2016 und auf Basis ihres Technical Advise von 2014 hat die ESMA im Oktober 2016 einen ersten Entwurf und nach
weiteren Anhörungen am 2. Juni 2017 ihren finalen umfassenden Bericht mit Leitlinien zur Produktüberwachung, zur Vertriebssteuerung und speziell zur notwendigen
Bestimmung des Zielmarktes für die Herstellung und den Vertrieb von Finanzinstrumenten veröffentlicht. Die ESMA hat die Zielmarktdefinition als den wichtigsten
Teilbereich der Produktüberwachungspflicht hervorgehoben, um eine gemeinsame,
gleichartige und konsistente Auslegung der Bestimmungen der MiFID II Richtlinie und
der korrespondierenden Delegierten Richtlinie der EU-Kommission vom 7. April 2016
zu erreichen. Die ESMA hat in ihrem finalen Bericht in Ziff. 3.4.3 des Annex IV. auch
konkrete und ausführliche Leitlinien zur Produktüberwachung und zur Zielmarktbestimmung speziell für den Vertrieb entwickelt. Der Vertrieb hat sich insoweit an den
vom Hersteller aufgrund dessen theoretischen Wissens und der Erfahrung mit ähnlichen Produkten entwickelten und vorgegebenen allgemeinen Zielmarkt zu orientieren, diesen allgemeinen Rahmen aber in Abhängigkeit seiner eigenen konkreten vertriebs- und beratungsrelevanten Kenntnisse der Marktsituation und von individuellen
(tatsächlichen und potenziellen) Kunden weiter zu präzisieren. Im Übrigen besteht die
Pflicht, auch einen negativen Kundenkreis beziehungsweise Zielmarkt zu identifizieren, an den das Produkt nicht vertrieben werden darf.
Im Rahmen des Konsultationsprozesses hatte die ESMA die Kritik und Anregungen zu
ihrem ersten Entwurf aufgegriffen und insoweit im finalen Bericht klargestellt, dass
bei einer Vermögensverwaltung nicht jedes einzelne Produkt im Portfolio des Vermögensverwalters dem Zielmarkt des Endkunden entsprechen muss. Weiter wird entsprechend dem auch vom BVI entwickelten Konzept klargestellt, dass der Vertrieb
und der Hersteller des Finanzprodukts auch gleichzeitig und gemeinsam einen Zielmarkt erarbeiten können, etwa wenn es sich um ein Standardprodukt handelt, wobei
jede Partei jedoch weiterhin für die ihr aus der MiFID übertragenen Verpflichtungen
verantwortlich bleibt.
Der europäischen Branchenverband EFAMA (European Fund and Asset Management Association) hat im Rahmen einer europäischen Arbeitsgruppe, wo sich
etwa auch der BVI aktiv mit eingebracht hat, die bisherige Unsicherheit mit Blick
auf den Zielmarkt ebenfalls zum Anlass genommen und kürzlich eine über deren
Website (sowie etwa auch die Webseite des BVI) frei abrufbare und praxistaugliche Excel Vorlage zur Bestimmung des Zielmarktes (European MiFID Template,
EMT) erstellt. Diese Vorlage kann freiwillig verwendet werden und zur EU-weiten Übermittlung von Daten zwischen dem Fondsanbieter und dem Berater/Vertrieb verwendet werden. Hierin werden die folgenden gewichteten Hauptkriterien unterscheiden, die jeweils noch in weitere Unterkategorien unterteilt sind:
A
 nlegertyp (Privatanlager oder institutioneller Investor)
V
 orkenntnisse und Erfahrungen
Verlusttragfähigkeit
R
 isikotoleranz sowie
A
 nlegerziele und -bedürfnisse.

1.2. Vor- und Nachteile von offenem und geschlossenem Produkt
Vom aufsichtsrechtlichen Blickwinkel betrachtet:

Seit Einführung des KAGB Mitte 2013 sind
die Geschlossenen Fonds aufsichtsrechtlich den offenen praktisch gleichgestellt.
Insofern besteht für den Anleger in Punkto aufsichtsrechtlicher Transparenz und
Sicherheit kein Grund mehr, offene Fonds
gegenüber Geschlossenen Fonds zubevorzugen.

38

Seit Einführung des KAGB Mitte 2013 sind die Geschlossenen Fonds aufsichtsrechtlich den offenen praktisch gleichgestellt. Insofern besteht für den Anleger in Punkto
aufsichtsrechtlicher Transparenz und Sicherheit kein Grund mehr, offene Fonds gegenüber Geschlossenen Fonds zubevorzugen.
Inhaltliche Unterschiede:
Als Vorteile von offenen Fonds für den Anleger seien insbesondere hervorzuheben:
- R
 isikostreuung durch Vorhandensein mehrerer Investitionsobjekte. Es besteht
ein geringeres Totalverlustrisiko, denn wenn ein Investitionsobjekt wegfällt,
kann durch ein anderes gegengesteuert werden, so dass das Insolvenzrisiko
des Fonds niedrig gehalten wird.
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- h
 öhere Fungibilität der Anteile. Die Anteile an offenen Fonds werden in der Regel
von der Fondsgesellschaft jederzeit zurückgenommen oder können über den
Zweitmarkt veräußert werden. Für Geschlossene Fondsanteile besteht nur ein
eingeschränkter Zweitmarkt. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass auch ein
offener Fonds in Notsituationen geschlossen werden kann, wenn er nicht mehr
über genug liquide Mittel verfügt.
- ständige Kapitalbeschaffungsmöglichkeit durch Ausgabe neuer Anteile durch den
offenen Fonds und damit hohe Liquidität, so dass das Insolvenzrisiko minimiert
werden kann.
Als Nachteil ist das noch unbestimmte Investitionsvolumen von Beginn an und der
unbegrenzter Investorenkreis zu nennen. Der Anleger weiß zu Beginn nicht vollumfänglich, worein er investiert.
Zudem sind in der Regel auch die Renditeaussichten gegenüber Geschlossenen
Fonds geringer.
Als Vorteile von Geschlossenen Fonds für den Anleger seien insbesondere hervorzuheben:
- eine höhere Renditaussicht als bei offenen Fonds (in der Regel)
- eine höhere Transparenz: Das Investitionsobjekt und damit das Investitionsvolumen stehen zumeinst von Anfang an fest. Das Investionsobjekt wurde bereits
bis zum Ende der Laufzeit (der ebenfalls bereits feststeht) durchgerechnet. Dem
Anleger stehen in der Regel von Beginn an sämtliche für ihn relevanten Informationen zur Verfügung, anhand derer er eine fundierte Anlageentscheidung
treffen kann.
Als Nachteile seien die unternehmerische Beteiligung genannt. Der Anleger tritt als
Gesellschafter der Fondsgesellschaft bei. Dies birgt ein höheres Haftungsrisiko, weil
der Anleger entsprechend einem Unternehmer haftet. Zwar ist die Haftung dadurch
eingeschränkt, dass er sich in der Regel als Treuhänder beziehungsweise Kommanditist an einem als KG ausgestalteten Fonds beteiligt und somit der persönlichen
Haftung entgeht. Wegen der Möglichkeit des Wiederauflebens der Haftung nach §
172 Abs.4 Handelsgesetzbuch (HGB) ist das aber nicht unproblematisch, weil damit
auch die Haftung mit seinem Privatvermögen bis hin zur Privatinsolvenz verbunden
sein kann, insbesondere dann, wenn er seine Einlage fremdfinanziert hat oder sich
eine Veränderung aufgrund seiner persönlichen Besteuerung ergibt. Zudem bestehen
bei Geschlossenen Fonds in der Regel höhere Beteiligungssumen als bei offenen
Fonds. Zudem ist die Fungibilität eingeschränkt, weil es keinen so großen Zweitmarkt gibt. Häufig besteht keine Risikostreuung, weil in der Regel nur in ein oder
wenige Objekt(e) investiert wird und damit einhergehend ein höheres Insolvenzrisiko
des Fonds besteht. Die Kapialbeschafftungsmöglichkeit kann nicht durch Eigenkapitalzufuhr im Wege der Ausgabe von neuen Anteilen erfolgen, sondern nur im Wege
der Fremdfinanzierung oder durch freiwillige Nachschüsse der bestehenden Anleger.
1.3. Vor-/Nachteile gegenüber Vermögensanlagen nach dem VermAnlG
Aus Sicht der Emittentin macht es einen großen Unterschied, unter welches Gesetz
der von ihr aufzulegende Fonds fällt.
Wird dieser als Investmentvermögen angesehen und somit dem KAGB unterstellt, hat
dies erhebliche finanzielle und organisatorische Anforderungen für die Emittentin zur
Folge. So gibt es für auf Basis des KAGB konzepierte Fonds klare Vorgaben hinsichtlich Konzeption, Vertrieb und Verwaltung des Fonds.
Neben einer fachlich geeigneten Geschäftsleitung müssen diese eine Verwahrstelle
und eine Kontrollstelle einrichten.
Es bedarf einer (entweder oder externen) KVG, welche erlaubnispflichtig beziehungsweise unter Umständen nur registrierungspflichtig ist. Zudem sieht das KAGB für die
KVGs eine jährliche Bewertung ihrer Assets und ein entsprechendes Risikomanagement vor.
KAGB-basierte Fonds unterliegen einer umfassenenden Regulierung und Aufsicht
durch die BaFin, während auf dem VermAnlG basierende Vermögensanlagen zunächst nur hinichtlich ihres Verkaufsprospekt (und des damit einzureichenden VIB)
der Kontrolle BaFin unterliegen. Die Prospekte müssen einem Billigungsverfahren der
BaFin unterzogen werden.

KAGB-basierte Fonds unterliegen einer
umfassenenden Regulierung und Aufsicht
durch die BaFin, während auf dem VermAnlG basierende Vermögensanlagen zunächst
nur hinichtlich ihres Verkaufsprospekt (und
des damit einzureichenden VIB) der Kontrolle BaFin unterliegen. Die Prospekte müssen einem Billigungsverfahren der BaFin
unterzogen werden.
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Anhand dessen lässt sich eine Abstufung von KAGB (ganz oben), WpPG (Mitte) und
Vermögensanlagen (ganz unten) hinsichtlich der aufsichtsrechtlichen Pflichten vornehmen. Diese Einteilung haben Emittenten auch stets im Blick, wenn es beispielsweise
um die Auflegung eines Fonds geht. Dabei ist es nicht selten erwünscht, das KAGB
zu meiden und sich nach anderen Strukturierungsmöglichkeiten für das Finanzprodukt
umzusehen.
Aus Sicht des Anlegers lässt sich festhalten, dass bereits aufgrund der aufsichtsrechtlichen Unterschiede die Investition in einen KAGB-basierten-Fonds wegen der
starken Regulierung und der oben genannten Transparenz- und Informationspflichten
ein Mehr an Sicherheit darstellt und somit insbesondere auch für den nicht risikogeneigten Anleger in Frage kommt. Diese aufsichtsrechtliche Sicherheit ist bei VermAnlG-basierten-Fonds in dem Maße nicht gegeben.
Ein auf Basis der Prospektanforderungen des KAGB erstellter Prospekt für Geschlossene Publikums-AIF kann wesentlich
schlanker sein, als ein auf Basis des VermVerkPropsV und damit weniger Informationen für den Anleger enthalten, was
wiederum ein Minus an Sicherheit für den
Anleger bedeuten kann, gegenüber einem
VermAnlG-basierten-Fonds.
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Die Prospektpflichten bestehen sowohl für Vermögensanlagengesetz-basierte Fonds
als auch für KAGB-basierte-Fonds. Ein auf Basis der Prospektanforderungen des KAGB
erstellter Prospekt für einen Geschlossenen Publikums-AIF (alternativer Investmentfonds ähnlich dem früherem Geschlossenen Publikumsfonds) kann wesentlich schlanker sein, als ein auf Basis des VermVerkProspV und damit weniger Informationen
für den Anleger enthalten, was wiederum ein Minus an Sicherheit für den Anleger
bedeuten kann, gegenüber einem VermAnlG-basierten-Fonds. So schreibt etwa das
KAGB im Gegensatz zur VermVerkProspV nicht das Einfügen von Negativtestaten im
Prospekt vor. Bei Anwendung der VermVerkProspV hingegen verlangt die BaFin eine
ausdrückliche (positive oder negative) Angabe zu sämtlichen in der VermVerkProspV
vorgesehenen relevanten Prospektangaben. Auch kann dies dazu führen, dass es unter anderem für den Anleger schwieriger ist, die einzelnen Prospekte von Geschlossenen AIF miteinander zu vergleichen.
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2. Im Kontakt zum Kunden

Rechtsanwalt Dr. Oliver Zander
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Summary
Aus dem direkten Kontakt zwischen dem Vertrieb und dem Kunden ergeben sich
für den Vertrieb vielfältige Pflichten und damit verbundene Haftungsrisiken. Der
Pflichtenkreis eines Anlageberaters ist größer als der eines Anlagevermittlers.
Mittlerweile sind viele der Pflichten des Vertriebs gesetzlich festgeschrieben.
Aber noch immer leitet die Rechtsprechung gerade in Haftungsprozessen einzelne Vertriebspflichten aus einem stillschweigend zwischen dem Anlageberater
oder Anlagevermittler und dem jeweiligen Kunden geschlossenen Anlageberatung- oder Anlagevermittlungsvertrag ab.
Vertriebe sollten sich durch die Erstellung von Listen, die bei der Beratung/Vermittlung mit dem Kunden abgearbeitet werden, durch die Anfertigung von detaillierten Beratungsprotokollen und durch Haftungsfreistellungsvereinbarungen mit
den Anbietern vor Haftungsrisiken schützen. Die mit MiFID II ab Anfang 2018
eingeführte Zielmarktbestimmung soll eine bessere Abstimmung von Kapitalanlageprodukten auf die Kunden ermöglichen.
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2.1. Zielmarkt- und Zielkundenidentifizierung
Mit Umsetzung von MiFID II und der zukünftigen Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes Anfang 2018 wird zu Beginn einer jeden Vermittlungsdienstleistung über Kapitalanlagen die Zielmarkt- und die Zielkundenidentifizierung stehen. Ausgangspunkt für
die Einführung solcher Zielmarktbestimmungen war die Erkenntnis, dass insbesondere strukturierte Anlageprodukte keinen ausreichenden Nutzen für Kleinanleger haben
und dass die Anlageentscheidung von Kleinanlegern vor allem auf verhaltenswissenschaftlichen Faktoren und Anlagefehlern, weniger aber auf einer genauen Analyse
der konkreten Umstände des einzelnen Anlegers beruhen. Durch die Definition eines
Zielmarkts und eines Zielkunden für jede Kapitalanlage, die dem WpHG unterliegt, soll
diese Situation künftig verbessert werden.
Die ab Anfang 2018 geltenden Vorschriften zur Zielmarkt- und Zielkundenidentifizierung richten sich zunächst jedoch nicht an den Vertrieb, sondern an den Emittenten
einer Kapitalanlage. Dieser hat künftig ein Verfahren einzurichten, das die Festlegung
eines bestimmten Zielmarkts für eine bestimmte Kapitalanlage gewährleistet (vergleiche § 80 Abs. 9 WpHG in der ab 03.Januar 2018 geltenden Fassung). Im Rahmen
dieses sogenannten Produktfreigabeverfahrens sind alle einschlägigen Risiken für
den Zielmarkt zu bewerten. Der Emittent der Kapitalanlage hat die Bedürfnisse des
Zielmarktes zu analysieren und das Anlageprodukt entsprechend dieser Bedürfnisse
zu gestalten. Er muss ferner sicherstellen, dass die beabsichtigte Vertriebsstrategie
dem Zielmarkt entspricht. Auch obliegt ihm die Pflicht, durch zumutbare Maßnahmen
sicherzustellen, dass die Kapitalanlage nur an den bestimmten Zielmarkt vertrieben
wird (§ 63 Abs. 4 WpHG in der künftigen Fassung).

Die ab Anfang 2018 geltenden Vorschriften
zur Zielmarkt- und Zielkundenidentifizierung richten sich zunächst jedoch nicht an
den Vertrieb, sondern an den Emittenten
einer Kapitalanlage.

Das Gesetz legt allerdings nicht fest, wie konkret der Zielmarkt und der Zielkunde
beschrieben werden müssen. Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) hat vor Kurzem Kriterien für die Zielmarkt- und Zielkundenbestimmung
vorgegeben. Maßgeblich sollen folgende Kriterien sein: Kundenart, Kenntnisse und
Erfahrungen des Kunden, finanzielle Situation des Kunden (unter Berücksichtigung
von Verlusttragfähigkeit, Risikotoleranz und Risiko-Rendite-Profil), Kundenziele und
Kundenbedürfnisse. Jeder Emittent eines Anlageprodukts wird daher in den kommenden Wochen eine Abteilung einrichten müssen, die für eine zielkunden- und zielmarktgerechte Konzeption des konkreten Produkts unter Berücksichtigung dieser fünf
Kriterien verantwortlich ist.

Das Gesetz legt allerdings nicht fest, wie
konkret der Zielmarkt und der Zielkunde
beschrieben werden müssen.

Die Emittenten einer Kapitalanlage sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Zielkundenbestimmungen vom Vertrieb eingehalten werden. Es ist damit zu rechnen, dass
die Vertriebsvereinbarungen in den kommenden Wochen entsprechend neu gestaltet
werden.

Die Emittenten einer Kapitalanlage sind
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Zielkundenbestimmungen vom Vertrieb eingehalten werden.

Die künftigen gesetzlichen Vorgaben werten die Bedeutung des Vertriebs gegenüber
den Emittenten von Kapitalanlagen auf. Denn wie der Zielmarkt genau beschaffen ist
und an welche Zielkunden sich ein Produkt richten sollte, weiß der Vertrieb zuverlässiger als der Emittent. Die neuen Regelungen werden daher voraussichtlich dafür
sorgen, dass Emittent und Vertrieb stärker als bisher bei der Konzeption von Kapitalanlagen zusammenarbeiten werden.

Die künftigen gesetzlichen Vorgaben werten die Bedeutung des Vertriebs gegenüber
den Emittenten von Kapitalanlagen auf.

Zu erwarten ist ferner, dass sich der Kreis des Vertriebs weiter spezialisieren wird.
Jede Vertriebsorganisation hat Zugang zu unterschiedlichen Arten von Kunden. Dementsprechend werden zukünftig die vom konkreten Vertrieb angebotenen Produkte
stärker ausdifferenziert, da deutlicher auf den konkreten Kundenkreis bezogen sein.
In der nachfolgenden Darstellung wird der Rechtsstand von September 2017 zugrunde gelegt. Soweit sich zu einzelnen Bereichen ab Januar 2018 wesentliche Änderungen ergeben sollten, wird darauf nachfolgend kurz hingewiesen.
2.2. Rolle des Beraters: Beratung oder Vermittlung?
Spricht man allgemein vom „Anlageberater“ oder „Kundenberater“ können sich hinter dieser pauschalen Bezeichnung rechtlich verschiedene Rollen des „Beraters“ verbergen. Das Kreditwesengesetz (KWG) unterscheidet zwischen dem Anlagevermittler
und dem Anlageberater (§ 1 Abs. 1a Nr. 1 und 1a KWG). Die Tätigkeit des Vertriebs
kann sich im Einzelfall allerdings auch nur auf die Erteilung einer Auskunft beschränken.
In den meisten Fällen ist der Anlage- oder Kundenberater auch als Anlageberater im
Rechtssinne tätig. Die Anlageberatung wird im KWG als „Abgabe von persönlichen
Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung
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der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt
wird“, definiert (§ 1 Abs. 1a Nr. 1a KWG). Das Kernelement einer Anlageberatung
im Rechtssinne ist daher die Empfehlung einer bestimmten Kapitalanlage. Der typische Anlageberater analysiert die persönlichen Verhältnisses des Kunden, bewertet
und beurteilt diese und empfiehlt auf dieser Grundlage eine bestimmte Kapitalanlage.
Fehlt es an einer konkreten Empfehlung des Anlageberaters, besteht jedenfalls im
Rechtssinne keine Anlageberatung.
Die Rechtsprechung ist im Hinblick auf den
Abschluss eines Anlageberatungsvertrages recht großzügig. So genügt es für den
Abschluss eines Anlageberatungsvertrages, wenn ein Anlageinteressent an eine
Bank oder einen Berater herantritt, um über
eine Kapitalanlage beraten zu werden, und
der Berater mit der Beratung beginnt.
Bei der Aufnahme eines Beratungsgesprächs ist daher auf Beraterseite stets
Vorsicht geboten.

Die Rechtsprechung ist im Hinblick auf den Abschluss eines Anlageberatungsvertrages recht großzügig. So genügt es für den Abschluss eines Anlageberatungsvertrages, wenn ein Anlageinteressent an eine Bank oder einen Berater herantritt, um über
eine Kapitalanlage beraten zu werden, und der Berater mit der Beratung beginnt. Der
Anlageberatungsvertrag wird stillschweigend durch Beginn des Beratungsgesprächs
abgeschlossen. Es ist nicht erforderlich, dass ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen
wird.
Aus einem solchen Anlageberatungsvertrag erwachsen dem Berater verschiedene
Pflichten, bei deren Verletzung er dem Anlageinteressenten gegenüber haftet. Bei
der Aufnahme eines Beratungsgesprächs ist daher auf Beraterseite stets Vorsicht
geboten.
Es ist aber auch möglich, dass sich der „Kundenberater“ ausdrücklich davon distanziert, Empfehlungen auszusprechen. So ist es möglich, dass der „Kundenberater“
dem Kunden nur die Auskunft darüber erteilt, wo der Kunde eine bestimmte Kapitalanlage erwerben kann. Der „Kundenberater“ empfiehlt dabei keine bestimmte Kapitalanlage, sondern weist dem Kunden nur nach, wie und wo er diese erwerben
kann. Regelmäßig wird sich der „Kundenberater“ auch nicht über die persönlichen
wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden informieren. Die Rolle eines solchen „Kundenberaters“ beschränkt sich hier auf den Nachweis der Möglichkeit, eine bestimmte
Kapitalanlage zu erwerben. Der „Kundenberater“ ist damit im Rechtssinne nicht als
Berater, sondern nur als Vermittler tätig.
Auch hier geht die Rechtsprechung davon aus, dass ein Anlagevermittlungsvertrag
stillschweigend dadurch abgeschlossen wird, dass der Kunde die Bank oder den Vermittler um Auskunft bittet und dieser die Auskunft erteilt. Die aus einem auch nur stillschweigend abgeschlossenen Anlagevermittlungsvertrag resultierenden Pflichten eines Vermittlers gegenüber dem Kunden sind deutlich geringer als die eines Beraters.
Wenn der Vermittler nicht als Berater im Rechtssinne, sondern nur als Vermittler handeln möchte, empfiehlt es sich, mit dem Kunden vor Beginn des Verkaufsgesprächs
einen kurzen schriftlichen Vertrag abzuschließen, in dem der Kunde deutlich darauf
hingewiesen wird, dass der „Kundenberater“ nicht zu einer Beratung, sondern nur
zu einer Vermittlung verpflichtet wird, dass er die persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nicht prüft und dass er keine Empfehlungen für eine bestimmte
Kapitalanlage abgeben wird. Ohne einen solchen Vertrag könnte es dem „Kundenberater“ in einem nachfolgenden Haftungsprozess schwer fallen zu beweisen, dass er
nicht als Berater, sondern nur als Vermittler gehandelt hat. Und natürlich muss er sich
im Gespräch mit dem Kunden darauf beschränken, die Möglichkeiten des Erwerbs
der vom Kunden angestrebten Kapitalanlage aufzuzeigen, ohne die einzelnen Anlagen
inhaltlich zu beurteilen und ohne eine bestimmte Kapitalanlage zu empfehlen.
Neben dem Anlageberatungs- und dem Anlagenvermittlungsvertrag kennt die Rechtsprechung auch noch den Auskunftsvertrag. Dieser kann ebenfalls dann geschlossen
werden, wenn ein Kunde sich an eine Bank oder einen Vertrieb mit der Bitte um Erteilung einer Information wendet. Es kommt hier nicht zu einer Vermittlung oder gar
Empfehlung eines Anlageprodukts.
Die Pflichten des Vertriebs bei einer Beratung, einer Vermittlung und einer Auskunftserteilung sind unterschiedlich stark ausgeprägt (siehe Ziffer 2.4).
2.3. Geeignetheitsprüfung – welches Produkt für welchen Kunden?
Die Rechtsgrundlagen für die Pflichten eines Anlageberaters oder -vermittlers richten
sich danach, ob der Berater/Vermittler seine Tätigkeit auf der Grundlage der §§ 34f
/ 34h GewO als sogenannter freier Vertrieb oder aber auf der Grundlage des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) als Wertpapierdienstleistungsunternehmen - in der
Regel als von der BaFin zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut - ausübt.
Die gesetzlichen Pflichten für die freien Vertriebe finden sich insbesondere in den §§
11 ff. der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV). Die gesetzlichen Pflichten
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für Wertpapierdienstleistungsunternehmen ergeben sich insbesondere aus den §§ 31
ff. WpHG. Die Pflichten für beide Bereiche sind allerdings sehr ähnlich ausgestaltet.
Dieser gesetzliche Pflichtenkreis geht auf das sogenannte Bond-Urteil des BGH aus
dem Jahre 1993 zurück (BGHZ 123, 126 ff.). In diesem Urteil verpflichtete der BGH
einen Anlageberater dazu, Anlageinteressenten „anleger- und anlagegerecht“ zu beraten. Damit war gemeint, dass der Anlageberater bei seiner Beratungstätigkeit einerseits die ganz persönlichen Belange des Interessenten zu erkunden und zu berücksichtigen hat. Andererseits muss der Berater den Interessenten richtig und vollständig
über die von ihm empfohlene Anlage aufklären.
Seit diesem Urteil besteht die wesentliche Pflicht eines Kapitalanlagenberaters darin
zu erkunden, ob die empfohlene Kapitalanlage für den konkreten Interessenten geeignet ist („suitability test“). Ausgehend vom Bond-Urteil hat der Gesetzgeber in § 31
Abs. 4a WpHG bzw. § 16 Abs. 1 FinVermV diese Geeignetheitsprüfung bei der Anlageberatung gesetzlich vorgeschrieben. Die empfohlene Anlage muss so beschaffen
sein, dass sie im Hinblick auf die besonderen persönlichen Umstände des Kunden für
ihn geeignet ist.
Um diese Geeignetheitsprüfung vornehmen zu können, ist ein Anlageberater daher
gemäß § 31 Abs. 4 WpHG i.V.m. § 6 WpDVerOV / § 16 FinVermV verpflichtet, vom
Kunden konkrete Informationen über folgende Themen einzuholen:
- Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden in Bezug auf die konkrete Art der vom Berater empfohlenen Fonds - dies schließt insbesondere die Ermittlung (1) der Arten von
Finanzanlagen ein, mit denen der Anleger vertraut ist, (2) von Art, Umfang, Häufigkeit
und Zeitraum zurückliegender Geschäfte des Anlegers mit Finanzanlagen sowie (3)
der Ausbildung sowie gegenwärtiger und relevanter früherer beruflicher Tätigkeiten
des Anlegers ein;
- Anlageziele des Kunden;
- finanzielle Verhältnisse des Kunden - dies schließt die Einholung von Informationen
über (1) die Grundlage und (2) die Höhe regelmäßiger Einkommen und regelmäßiger
finanzieller Verpflichtungen sowie (3) über vorhandene Vermögenswerte, insbesondere Barvermögen, Kapitalanlagen und Immobilienvermögen ein;
- weitere, für die konkrete Anlage relevante Parameter, insbesondere der mit der Anlage verfolgten Ziele, Angaben über die Anlagedauer, die Risikobereitschaft des Anlegers und den Zweck der Anlage.
Der Anlageberater darf nur solche Anlagen empfehlen, die für den konkreten Kunden
geeignet sind und die der Kunde verstehen kann. Das Risikoprofil der Anlage muss
dem Risikoprofil des Kunden entsprechen.
Liegen die entsprechenden Informationen vor, ergeben sich mitunter ungewöhnliche
Eignungsprofile. So erscheint etwa die Anlage eines 80-jährigen Kunden in einen Immobilienfonds, der eine Laufzeit von 20 Jahren hat, auf den ersten Blick für den Kunden wenig geeignet. Diese Einschätzung ändert sich aber dann, wenn der Kunde die
Anlage gezielt für die Versorgung seiner Erben nach Eintritt des Erbfalls tätigt.
Aus den Vorgaben der Geeignetheitsprüfung ergibt sich mittelbar auch, dass der Anlageberater eine genaue Kenntnis der von ihm angebotenen Kapitalanlagen haben
muss. Zur Vorbereitung einer Anlageberatung gehört auf Seiten des Anlageberaters
daher die sorgfältige Analyse der Kapitalanlageprodukte, insbesondere im Hinblick
auf die zuvor genannten Parameter. Der Anlageberater darf sich dabei nicht nur auf
die ihm vom jeweiligen Anbieter bereitgestellten Informationen (Prospekt, Flyer etc.)
verlassen, sondern muss auch dritte und unabhängige Quellen zur Einschätzung und
Beurteilung der Kapitalanlage heranziehen (vergleiche dazu im Einzelnen unten Ziffer
2.4, Informationspflichten des Anlageberaters).
Liegen die Informationen des Kunden vor, sollten diese sorgfältig und langfristig dokumentiert und aufbewahrt werden, so dass sie auch in später nachfolgenden Haftungsprozessen präsentiert werden können. Gesetzlich ist der Anlageberater zur Dokumentation und zur Aufbewahrung dieser Informationen für die Dauer von fünf Jahren,
gerechnet ab dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Beratung stattgefunden
hat, verpflichtet (§§ 22, 23 FinVermV).

Aus den Vorgaben der Geeignetheitsprüfung ergibt sich mittelbar auch, dass der
Anlageberater eine genaue Kenntnis der
von ihm angebotenen Kapitalanlagen haben muss.
Der Anlageberater darf sich dabei nicht
nur auf die ihm vom jeweiligen Anbieter
bereitgestellten Informationen (Prospekt,
Flyer etc.) verlassen, sondern muss auch
dritte und unabhängige Quellen zur Einschätzung und Beurteilung der Kapitalanlage heranziehen.

Der Anlageberater darf sich auf die Richtigkeit der ihm vom Kunden gemachten Angaben verlassen, es sei denn, es sind konkrete Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass
die Angaben unrichtig sind.
Unterlässt der Anlageberater die Einholung der Informationen, ist er nach derzeitiger
45

KEYFACTS
Unterlässt der Anlageberater die Einholung
der Informationen, ist er nach derzeitiger
Rechtslage dem Anleger jedenfalls nicht
aufgrund einer Verletzung der oben genannten Vorschriften zu Schadensersatz
verpflichtet.

BERATUNG / VERMITTLUNG

Rechtslage dem Anleger jedenfalls nicht aufgrund einer Verletzung der oben genannten Vorschriften zu Schadensersatz verpflichtet. Allerdings riskiert der Anlageberater eine Geldbuße (§ 26 FinVermV). Eine zivilrechtliche Haftung des Anlageberaters
kommt aber aufgrund einer Verletzung der Pflichten aus dem stillschweigend mit dem
Kunden abgeschlossenen Anlageberatungsvertrages in Betracht (vergleiche dazu Ziffer 2.9 zur Haftung des Beraters).
Für Vermögensanlagen im Sinne des § 2a Vermögensanlagengesetzes (dies betrifft
Crowdfundingmodelle bis zu einer Gesamthöhe von 2,5 Millionen Euro), bei denen der
Kunde mehr als 1.000 Euro anlegen möchte, gilt die Besonderheit, dass der Berater/
Vermittler konkret die Höhe des Vermögens und des durchschnittlichen monatlichen
Nettoeinkommens des Kunden prüfen muss. Denn in Abhängigkeit vom Vermögen
beziehungsweise Nettoeinkommen darf der Berater/Vermittler Vermögensanlagen
desselben Emittenten nur bis zu Höhe von 10.000 Euro vermitteln (vergleiche im Einzelnen § 31 Abs. 5a / § 16 Abs. 3a FinVermV).

Anlagevermittler sind nicht zur Durchführung einer Geeignetheitsprüfung verpflichtet. Stattdessen müssen sie prüfen, ob die
zu vermittelnde Anlage für den Kunden
angemessen ist.

Anlagevermittler sind nicht zur Durchführung einer Geeignetheitsprüfung verpflichtet. Stattdessen müssen sie prüfen, ob die zu vermittelnde Anlage für den Kunden
angemessen ist. Zu diesem Zweck müssen Anlagevermittler insbesondere folgende
Informationen vom Kunden abfragen:
- die Arten von Finanzanlagen, mit denen der Anleger vertraut ist;
- Art, Umfang, Häufigkeit und Zeitraum zurückliegender Geschäfte des Anlegers mit
Finanzanlagen;
- Ausbildung sowie gegenwärtige und relevante frühere berufliche Tätigkeiten des
Anlegers.

Gelangt der Vermittler zu dem Ergebnis,
dass die angebotene Kapitalanlage für
den Anleger nicht angemessen ist, muss
er dem Kunden dieses Ergebnis mitteilen.

Gelangt der Vermittler zu dem Ergebnis, dass die angebotene Kapitalanlage für den
Anleger nicht angemessen ist, muss er dem Kunden dieses Ergebnis mitteilen (§ 31
Abs. 5 WpHG / § 16 Abs. 2 FinVermV). Eine Kapitalanlage ist dann für den Kunden
angemessen, wenn der Kunde aufgrund seiner Kenntnisse und Erfahrungen in der
Lage ist, die Risiken der angebotenen Kapitalanlage zutreffend zu beurteilen. Zu diesem Zweck hat auch der Anlagevermittler von dem Kunden Informationen über seine Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf das in Aussicht genommene Geschäft
einzuholen und diese zu beurteilen (§ 31 Abs. 5 WpHG / § 16 Abs. 2 FinVermV). Der
Vermittler hat dem Kunden das Ergebnis seiner Angemessenheitsprüfung mitzuteilen.
Eine Angemessenheitsprüfung ist ausnahmsweise dann entbehrlich, wenn der Kunde
sich an den Anlagevermittler wendet, damit ihm dieser Anteile an einem Investmentvermögen vermittelt. In einem solchen Fall muss der Vermittler allerdings den Kunden
in Textform darauf hinweisen, dass er keine Angemessenheitsprüfung vorgenommen
hat (§ 16 Abs. 5 FinVermV). Der Anlagevermittler darf den Kunden allerdings nicht
veranlassen, ihn anzuweisen, auf die Durchführung der Angemessenheitsprüfung zu
verzichten.
2.4. Welche Informationspflichten hat der Berater?

Der Kunde eines Anlageberaters soll durch
die Informationen des Anlageberaters in
die Lage versetzt werden, eigenverantwortlich über den Erwerb des Anlageprodukts zu entscheiden.

Der Kunde eines Anlageberaters soll durch die Informationen des Anlageberaters in
die Lage versetzt werden, eigenverantwortlich über den Erwerb des Anlageprodukts
zu entscheiden. Daher hat der Anlageberater dem Kunden all die Informationen zu
übermitteln, die für seine Anlageentscheidung von wesentlicher Bedeutung sind.
Dazu gehören insbesondere auch die Nachteile und Risiken der Anlage.
Zu diesem Zweck übergibt der Anlageberater dem Kunden in aller Regel den vom
Initiator aufgesetzten Prospekt. Dieser sollte alle relevanten Informationen über das
Anlageprodukt enthalten. Verfügt der Anlageberater nicht über den Prospekt, muss er
sich den Prospekt selbst beschaffen (Informationsbeschaffungspflicht).
Die vom Anlageberater weitergegebenen Informationen müssen für den Kunden verständlich dargeboten werden. Sie müssen richtig und vollständig sein.

Die Informationspflichten des Anlageberaters erschöpfen sich allerdings nicht in der
bloßen Weitergabe von Informationen, die
der Berater über die Anlage vom Initiator
erhalten hat. Vielmehr muss sich der Anlageberater von der jeweiligen Anlage selbst
ein Bild machen.
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Die Informationspflichten des Anlageberaters erschöpfen sich allerdings nicht in der
bloßen Weitergabe von Informationen, die der Berater über die Anlage vom Initiator
erhalten hat. Vielmehr muss sich der Anlageberater von der jeweiligen Anlage selbst
ein Bild machen. Er hat die Anlage, die er empfiehlt, selbst fachkundig zu beurteilen.
Dazu gehört auch die selbstständige Einholung von Informationen über den Initiator,
über ein etwaig vorliegendes Rating der Anlage oder des Emittenten, die Auswertung der einschlägigen Wirtschaftspresse etc. Der Anlageberater muss den Anleger
etwa auch über wiederholte negative Berichterstattung in der Presse unterrichten.
Zumindest sollte der Anlageberater daher die Berichterstattung über eine konkrete
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Anlage in der Börsenzeitung, dem Handelsblatt und der FAZ recherchieren. Obwohl
der BGH ursprünglich der Ansicht war, dass für den Berater keine Notwendigkeit
bestehe, spezielle Branchendienste zu prüfen, ist fraglich, ob dies zukünftig weiterhin
so gilt. Denn Hintergrund dieser Rechtsprechung war, dass zum damaligen Zeitpunkt
Branchendienste vom BGH nicht als Quelle objektiver Berichterstattung eingeschätzt
wurden. Dies hat sich mittlerweile geändert. So hat das OLG Stuttgart (WM 2007,
593) zwischenzeitlich entschieden, dass der Berater auch auf negative Berichterstattung in seriösen Branchendiensten hinweisen muss. Im Streitfall muss der Berater
darlegen können, dass ihm zum Zeitpunkt der Beratung ausreichende Informationsquellen über das empfohlene Anlageprodukt zur Verfügung standen und er diese auch
vor Durchführung der Beratung ausgewertet hat. Insofern empfiehlt es sich für den
Berater, Recherchen zum konkreten Anlageprodukt nicht nur in der allgemeinen Wirtschaftspresse, sondern auch in entsprechend spezialisierten seriösen Branchendiensten durchzuführen. Unterlässt der Anlageberater die umfassende Prüfung der Kapitalanlage, muss er den Anlageinteressenten ausdrücklich darauf hinweisen.
Der konkrete Umfang der Informationspflichten des Beraters hängt allerdings vom
konkreten Kunden ab: Hat der Kunde mit einem Anlageprodukt oder einer Assetklasse
keine Erfahrungen, muss der Anlageberater dem Kunden das Anlageprodukt besonders umfassend erläutern. Hat daher ein Kunde bereits Immobilienfonds gezeichnet,
muss der Berater Fonds anderer Assetklassen wie etwa Windenergiefonds oder Flugzeugfonds besonders eingehend mit dem Kunden erörtern.
§§ 4 und 5 WpDVerOV / §§ 12 bis 14 FinVermV enthalten Listen von Informationen,
die dem Kunden zu übermitteln sind. Der Katalog dieser Informationspflichten wird allerdings in aller Regel durch die im Prospekt der Vermögensanlage enthaltenen Informationen abgedeckt. Es empfiehlt sich für den Berater/Vermittler, jeweils zumindest
kursorisch zu prüfen, ob der konkrete Prospekt die gesetzlich geforderten Angaben
alle vollständig enthält. Soweit eine Information für das konkrete Anlageprodukt nicht
einschlägig sein sollte, sollte der Prospekt zumindest darauf hinweisen, dass die an
sich gesetzlich geforderte Information im konkreten Fall nicht einschlägig ist (sogenanntes Negativtestat).
Eine prominente Rolle hat in der Rechtsprechung seit 2009 die vom BGH angenommene Pflicht des Anlageberaters gespielt, den Anlageinteressenten über Rückvergütungen, die der Berater vom Fonds oder Dritten erhält, aufzuklären. Nach dieser
Rechtsprechung haben jedenfalls Banken (im Unterschied zu freien Vertrieben) als
Anlageberater ihre Kunden über Zahlungen aufzuklären, die sie vom Fonds für den
erfolgreichen Vertrieb der Kapitalanlage erhalten (sogenannte Kick-Backs).
Ebenso muss der Anlageberater über Innenprovisionen aufklären, soweit sie eine
Schwelle von 15 Prozent des eingeworbenen Kommanditkapitals erreichen. Der Hintergrund dieser Rechtsprechung liegt darin, dass der BGH der Ansicht ist, dass bei
höheren Innenprovisionen die Werthaltigkeit des Investitionsobjekts nicht mehr im
erforderlichen Umfang gegeben sein kann.
Für einen Anlagevermittler ist der Umfang der Informationspflichten etwas geringer.
Der Vermittler ist zu richtiger und vollständiger Information über die für den Anlageentschluss des Kunden wesentlichen Tatsachen der Kapitalanlage verpflichtet. Seine
Prüfpflicht beschränkt sich aber auf eine sogenannte Plausibilitätsprüfung: anhand
der Angaben des Initiators zur Kapitalanlage (meist im Prospekt, dem Produktinformationsblatt sowie Werbeunterlagen enthalten) muss der Vermittler prüfen, ob die
Angaben in sich schlüssig sind und keine Widersprüche enthalten. Der Vermittler ist
nicht dazu verpflichtet, in der Fachpresse eigene Recherchen zur Kapitalanlage anzustellen. Nur soweit er mit vertretbaren Mitteln Fehlinformationen entdeckt, hat er den
Anleger darauf hinzuweisen. Allerdings darf sich der Vermittler nicht darauf beschränken, dem Anlageinteressenten Unterlagen zu übersenden. Er ist vielmehr gehalten,
dem Interessenten die Kapitalanlage in allen Einzelheiten zu erläutern. Etwaige, in
den Unterlagen enthaltene Widersprüche muss der Vermittler aufklären und erläutern.
Ein Vermittler muss zwar nicht über ihm zufließende Rückvergütungen aufklären, er
muss den Kunden allerdings - ebenso wie der Anlageberater - über Innenprovisionen
aufklären, die die oben genannte Schwelle von 15 Prozent des Kommanditkapitals
erreichen.

Ebenso muss der Anlageberater über Innenprovisionen aufklären, soweit sie eine
Schwelle von 15 Prozent des eingeworbenen Kommanditkapitals erreichen. Der Hintergrund dieser Rechtsprechung liegt darin, dass der BGH der Ansicht ist, dass bei
höheren Innenprovisionen die Werthaltigkeit des Investitionsobjekts nicht mehr im
erforderlichen Umfang gegeben sein kann.

Neben diesen rein produktbezogenen Informationspflichten enthalten die gesetzlichen Vorschriften noch ausdrücklich eine Reihe weiterer Informationen, die der Berater/Vermittler dem Kunden vor Erbringung seiner Dienstleistungen mitteilen muss
(dazu gehören insbesondere Name, Anschrift, Art der Zulassung etc.). Einzelheiten
ergeben sich aus § 31 Abs. 3 WpHG i.V.m. § 5 WpDVerOV / § 12 FinVermV. Ebenso
ist der Kunde vor Erbringung der Beratungsleistung darauf hinzuweisen, ob die Anla47
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geberatung als Honorar-Anlageberatung erbracht wird oder nicht. Erhält der Berater
im Zusammenhang mit der Beratung ein Honorar von einem Dritten, so ist der Kunde
darauf ausdrücklich hinzuweisen (§ 31 Abs. 4b WpHG / § 12a FinVermV). Zuwendungen Dritter darf der Berater/Vermittler nur dann annehmen, wenn er dies zuvor dem
Kunden mitgeteilt hat und wenn die Annahme der Zuwendung der ordnungsgemäßen
Beratung/Vermittlung nicht entgegensteht (§ 31d WpHG / § 17 FinVermV). Honoraranlageberater haben die erhaltenen Zuwendungen an den Kunden auszukehren (§ 17a
FinVermV). Auch hat der Berater/Vermittler den Kunden auf Interessenskonflikte hinzuweisen, die zwischen ihm oder seinen Mitarbeitern und den Kunden oder zwischen
den Kunden bestehen können (§ 31 Abs. 1 Nr. 2 WpHG i.V.m. § 13 Abs. 4 WpDVerOV
/ § 13 Abs. 5 FinVermV). All diese Informationen sind dem Anleger in Textform zur
Verfügung zu stellen.
Wird weder eine Beratung noch eine Vermittlung, sondern nur eine Auskunft geschuldet, ist der Vertrieb auf der Grundlage eines stillschweigend abgeschlossenen Auskunftsvertrages nur verpflichtet, die gewünschte Auskunft vollständig und richtig zu
erteilen. Allerdings wird die Annahme eines Auskunftsvertrages im Rahmen der Platzierung von Kapitalanlagen regelmäßig eine Ausnahme sein. Will sich der Vertrieb im
Einzelfall tatsächlich nur auf die Erteilung einer Auskunft beschränken, sollte dies entsprechend schriftlich ausdrücklich mit dem Auskunftssuchenden vereinbart werden.
2.5. Was passiert, wenn der Berater nicht alle Angaben vom Kunden erhält?
Wenn der Kunde sich weigert, die vom
Anlageberater für die Durchführung der
Geeignetheitsprüfung zu erhebenden Informationen offenzulegen oder wenn der
Anlageberater die erforderlichen Informationen aus sonstigen Gründen nicht erhält,
darf er mit der Anlageberatung nicht beginnen.
Insofern ist es für den Anlageberater/Vermittler wichtig, die vom Kunden erhaltenen
Informationen so zu dokumentieren und zu
speichern ...

Wenn der Kunde sich weigert, die vom Anlageberater für die Durchführung der Geeignetheitsprüfung zu erhebenden Informationen offenzulegen oder wenn der Anlageberater die erforderlichen Informationen aus sonstigen Gründen nicht erhält, darf er
mit der Anlageberatung nicht beginnen (§ 31 Abs. 4 Satz 3 WpHG / § 16 Abs. 1 Satz
4 FinVermV).
Wenn der Vermittler die für die Angemessenheitsprüfung erforderlichen Informationen vom Kunden nicht erhält, darf er zwar eine Anlage vermitteln, er muss jedoch den
Kunden darauf hinweisen, dass er eine Angemessenheitsprüfung nicht durchgeführt
hat (§ 31 Abs. 5 WpHG / § 16 Abs. 5 FinVermV).
Insofern ist es für den Anlageberater/Vermittler wichtig, die vom Kunden erhaltenen
Informationen so zu dokumentieren und zu speichern, dass er sie im Falle einer Nachprüfung durch die Aufsichtsbehörde oder im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung jederzeit leicht erreichen kann. Soweit der Kunde dem Berater/Vermittler allerdings falsche oder unvollständige Informationen übermittelt, ist eine Haftung des
Beraters/Vermittlers ausgeschlossen, es sei denn, der Berater/Vermittler kannte die
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit oder hätte sie bei Anwendung der jedem einsichtigen Sorgfaltsmaßnahmen erkennen können (§ 31 Abs. 6 WpHG / § 16 Abs. 4
FinVermV).
2.6. Was passiert, wenn der Anleger die Auskünfte des Beraters nicht erhält?
Ebenso hat der Berater wie der Vermittler darauf zu achten, dass die von ihm dem
Kunden erteilten Informationen diesen auch tatsächlich erreichen. Soweit kein Beratungsprotokoll erstellt wird, sollte der Kunde dem Berater/Vermittler zumindest per
E-Mail bestätigen, welche konkreten Unterlagen und zusätzlichen Informationen er
erhalten hat. Nur auf diese Weise ist der Berater/Vermittler in der Lage nachzuweisen,
dass er seiner gesetzlichen Aufklärungspflicht Genüge getan hat. Sollte der Kunde
die Informationen nicht erhalten haben, darf der Berater/Vermittler seine eigentliche
Tätigkeit (Empfehlung/Vermittlung) nicht ausführen.
2.7. Beratungsprotokolle? Wenn ja, wie?

Der Anlageberater muss unverzüglich nach
Abschluss einer jeden Anlageberatung und
vor Abschluss eines Geschäfts mit dem
Kunden ein schriftliches, vom Berater unterschriebenes Beratungsprotokoll anfertigen.

Der Anlageberater muss unverzüglich nach Abschluss einer jeden Anlageberatung
und vor Abschluss eines Geschäfts mit dem Kunden ein schriftliches, vom Berater
unterschriebenes Beratungsprotokoll anfertigen. Der Berater muss dem Kunden vor
dem Abschluss des Geschäfts eine Kopie des Beratungsprotokolls aushändigen. Das
Beratungsprotokoll muss insbesondere folgende Informationen enthalten:
- Anlass der Anlageberatung;
- Dauer des Beratungsgesprächs;
- die der Anlageberatung zugrunde liegenden Informationen über die persönliche Situation des Kunden, einschließlich der Informationen, die für die Durchführung der
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Geeignetheitsprüfung erforderlich sind;
- die Finanzanlagen, die Gegenstand der Anlageberatung waren;
- die vom Anleger im Zusammenhang mit der Anlageberatung geäußerten wesentlichen Anliegen und deren Gewichtung;
- die im Verlauf des Beratungsgesprächs erteilten Empfehlungen und die für diese
Empfehlungen genannten wesentlichen Gründe.
In Ausnahmefällen - etwa bei telefonischer Durchführung der Beratung - kann es sein,
dass der Berater dem Anleger vor Abschluss des Geschäfts keine Kopie des Beratungsprotokolls aushändigen kann. Auf ausdrücklichen Wunsch des Anlegers kann
dann das Geschäft trotzdem abgeschlossen werden, wenn der Berater dem Anleger
ein Rücktrittsrecht einräumt. Das Rücktrittsrecht kann vom Anleger dann ausgeübt
werden, wenn er gar kein Protokoll erhält oder das Protokoll unrichtig oder unvollständig ist (§ 34 Abs. 2a WpHG i.V.m. § 14 Abs. 6 WpDVerOV / § 18 FinVermV). Die Pflicht
zur Anfertigung eines Beratungsprotokolls entfällt allerdings bei professionellen Kunden (§ 34 Abs. 2a WpHG; § 31a WpHG).
In der Praxis ist zu beobachten, dass Fonds-Initiatoren - bezogen auf die Besonderheiten des jeweiligen Fonds - Muster für die Beratungsprotokolle erstellen. Die Verwendung solcher Muster hat für den Berater den Vorteil, dass - jedenfalls auf die
Eigenschaften der Anlage bezogen - alle wesentlichen Aufklärungshinweise im Protokoll enthalten sind, so dass der Berater anhand des Protokolls viele wesentliche Teile
der Information des Anlegers abdeckt. Allerdings sollte sich der Berater vom Initiator schriftlich die Richtigkeit und Vollständigkeit des jeweiligen Musters garantieren
lassen oder eine entsprechende Haftungsfreistellung verlangen. Allerdings muss der
Berater auch bei Verwendung solcher Muster immer noch ein für die spezielle Situation individualisiertes Beratungsprotokoll anfertigen. Wenn dies sorgfältig geschieht,
kann dies für den Berater ein sehr effektives Enthaftungsinstrument sein. Insofern
empfiehlt es sich für den Berater, die angefertigten Protokolle über einen langfristigen
Zeitraum (jedenfalls über die Laufzeit der jeweiligen Vermögensanlage) so aufzubewahren, dass ein Zugriff jederzeit schnell möglich ist.
2.8. Unterscheidet sich die Vermittlung von Vermögensanlagen und AIF? Wenn
ja, worin?
Gemäß § 1 Abs. 2 VermAnlG zählen zu den Vermögensanlagen folgende Kapitalmarktprodukte:
- Anteile, die eine Beteiligung am Ergebnis eines Unternehmens gewähren;
- Anteile an einem Vermögen, das der Emittent oder ein Dritter in eigenem Namen für
fremde Rechnung hält oder verwaltet (Treuhandvermögen);
- partiarische Darlehen;
- Nachrangdarlehen;
- Genussrechte;
- Namensschuldverschreibungen;
- sonstige Anlagen, die einen Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung gewähren
oder im Austausch für die zeitweise Überlassung von Geld einen vermögenwerten,
auf Barausgleich gerichteten Anspruch vermitteln.
Durch diesen umfangreichen gesetzlichen Katalog sind die allermeisten Kapitalmarktprodukte zumindest durch das Vermögensanlagengesetz erfasst.
Im Gegensatz dazu sind AIF sogenannte Investmentvermögen im Sinne von § 1 Abs.
1 KAGB. Ein AIF versammelt mindestens zwei Anleger, die Kapital bündeln und nach
einer bestimmten Strategie gemeinsam anlegen wollen.
Wenn der Berater über eine entsprechende Zulassung gemäß § 34f GewO verfügt,
darf er sowohl AIF als auch Vermögensanlagen vertreiben. Für den Vertrieb gelten
dann insbesondere die Vorgaben aus der FinVermV.
Wenn der Berater dagegen ein Finanzdienstleistungsinstitut ist und also über eine
entsprechende Zulassung gemäß § 32 KWG verfügt, darf er ebenfalls AIF und Vermögensanlagen vertreiben. Für ihn gelten dann die Vorgaben des WpHG und der WpDVerOV.

Wenn der Berater über eine entsprechende
Zulassung gemäß § 34f GewO verfügt, darf
er sowohl AIF als auch Vermögensanlagen
vertreiben.
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Die Vorgaben der FinVermV für den Vertrieb sind den Vorgaben des WpHG und der
WpDVerOV nachgebildet. Im Verhältnis zwischen Kunde und Vertrieb gelten daher im
Wesentlichen die gleichen Vorgaben, die bereits oben im Detail beschrieben wurden.
Unterschiede bestehen im Wesentlichen nur im Hinblick auf die Unterlagen, die dem
Anleger auszuhändigen sind. So erhält der Erwerber vor Erwerb einer Vermögensanlage ein sogenanntes Vermögensanlagen-Informationsblatt, das nach den Vorgaben
des § 13 VermAnlG gestaltet sein muss. Den Prospekt muss der Vertrieb nur auf
Verlangen des Anlegers übergeben (vergleiche § 15 VermAnlG). Die entsprechenden
gesetzlichen Pflichten richten sich nicht an den Vertrieb, sondern an den Anbieter der
jeweiligen Vermögensanlage. In der Praxis gestaltet daher der Anbieter das Vermögensanlagen-Informationsblatt, händigt es dem Vertrieb aus, der dieses dann wiederum den Anlageinteressenten übergibt.
Dem Anleger sind die wesentlichen Anlegerinformationen kostenlos vor Erwerb des
AIF zur Verfügung zu stellen.

Der Vertrieb übergibt die vom AIF erstellten
Unterlagen an die Anlageinteressenten.

Bei AIF sind dagegen die sogenannten wesentlichen Anlegerinformationen gemäß
§§ 164, 166 KAGB zu erstellen. Dem Anleger sind die wesentlichen Anlegerinformationen kostenlos vor Erwerb des AIF zur Verfügung zu stellen. Auf Verlangen des
Anlegers sind weitere Unterlagen - wie etwa der Prospekt, die Anlagebedingungen,
Jahresabschlüsse und andere - beizubringen (vergleiche § 297 KAGB). Hier liegt die
Pflicht zur Erstellung und Aushändigung der Unterlagen beim AIF (beziehungsweise der Kapitalverwaltungsgesellschaft). Der Vertrieb übergibt die vom AIF erstellten
Unterlagen an die Anlageinteressenten. Besonderheiten bestehen beim Vertrieb an
semiprofessionelle und professionelle Anleger (vergleiche dazu § 307 KAGB).
Abgesehen von diesen mehr begrifflichen Unterschieden ergeben sich gerade im Hinblick auf die Qualität und den Umfang der Aufklärung des Kunden keine wesentlichen
Differenzen für den Vertrieb.
2.9. Bestehen Haftungsrisiken und wenn ja, für wen?
Die Einführung des KAGB und die Änderungen des Vermögensanlagengesetzes haben im Wesentlichen nichts daran geändert, dass der Berater/Vermittler, der im direkten Kontakt zum Kunden steht, der größten Haftungsexposition ausgesetzt ist.

Die KVG, die einen Prospekt für den Vertrieb der Anteile an einem AIF aufsetzt,
unterliegt der in § 306 KAGB normierten
Prospekthaftung. Wenn der Prospekt falsche oder unvollständige Angaben zur
angebotenen Anlage enthält, ist die KVG
grundsätzlich zur Rücknahme der Anteile
und zur Erstattung der geleisteten Einzahlung verpflichtet.

Die KVG, die einen Prospekt für den Vertrieb der Anteile an einem AIF aufsetzt, unterliegt der in § 306 KAGB normierten Prospekthaftung. Wenn der Prospekt falsche oder
unvollständige Angaben zur angebotenen Anlage enthält, ist die KVG grundsätzlich
zur Rücknahme der Anteile und zur Erstattung der geleisteten Einzahlung verpflichtet.
Dieser Anspruch verjährt nach den allgemeinen Regeln, das heißt, innerhalb von drei
Jahren ab dem Schluss des Jahres, in dem der Anleger von der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Prospekts Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen, spätestens jedoch zehn Jahre nach Zeichnung der Kapitalanlage.
Das gleiche gilt für unrichtige oder unvollständige wesentliche Anlegerinformationen.

Soweit daher dem Vertrieb eindeutig ein
fehlerhafter oder unvollständiger Prospekt
beziehungsweise wesentliche Anlegerinformationen zugrunde lagen, dürften sich
die Anleger zunächst an die Kapitalverwaltungsgesellschaft halten.

Soweit daher dem Vertrieb eindeutig ein fehlerhafter oder unvollständiger Prospekt
beziehungsweise wesentliche Anlegerinformationen zugrunde lagen, dürften sich die
Anleger zunächst an die Kapitalverwaltungsgesellschaft halten, da diese in aller Regel
so kapitalstark ist, dass sich Haftungsansprüche gegen sie auch durchsetzen lassen.
Hat der Vertrieb auf der Grundlage eines fehlerhaften Prospekts beraten, ist allerdings auch der Vertrieb dem Anleger gegenüber auf der Grundlage der Verletzung des
stillschweigend abgeschlossenen Anlageberatungsvertrages schadensersatzpflichtig
(dazu siehe unten).
Durch das KAGB wurde in § 306 Abs. 4 KAGB ein neuer, eigenständiger Haftungstatbestand für den Vertrieb eingeführt. Dieser soll ebenso wie die KVG dann haften,
wenn der Prospekt beziehungsweise die wesentlichen Anlegerinformationen unrichtig oder unvollständig sind und der Vertrieb davon Kenntnis hatte. Im Gegensatz zur
Haftung der KVG hat der Anleger allerdings zu beweisen, dass der Anlageberater oder
Anlagevermittler Kenntnis von der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit hatte. Ein solcher Nachweis dürfte in der Praxis nur sehr schwer zu führen sein. Insofern ist der
Vertrieb jedenfalls nach der gesetzlich normierten Prospekthaftung gegenüber der
KVG privilegiert.

Zu bedenken ist jedoch, dass die gesetzlich normierte Prospekthaftung im Hinblick
auf die KVG in aller Regel die einzige Haftungsgrundlage ist, während der Vertrieb
aufgrund weiterer Haftungsgrundlagen
von Anlegern in die Haftung genommen
werden kann.
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Zu bedenken ist jedoch, dass die gesetzlich normierte Prospekthaftung im Hinblick
auf die KVG in aller Regel die einzige Haftungsgrundlage ist, während der Vertrieb aufgrund weiterer Haftungsgrundlagen von Anlegern in die Haftung genommen werden
kann.
Nach wie vor wendet die Rechtsprechung neben der spezialgesetzlichen Prospekthaftung im Hinblick auf den Vertrieb die Prospekthaftung im weiteren Sinne an. Für
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eine Prospekthaftung des Vertriebs im weiteren Sinne ist es ausreichend, dass der
Vertrieb einen direkten Kontakt zum Anleger hatte und gegenüber dem Anleger ein
besonderes persönliches Vertrauen oder eine besondere Sachkunde in Anspruch genommen hat. Beides ist in der üblichen Beratungssituation erfüllt. Ferner ist für eine
Haftung des Beraters/Vermittlers erforderlich, dass er einen vom Anleger zu beweisenden Fehler bei der Beratung / Vermittlung begangen hat. Selbst wenn der Prospekt
und die wesentlichen Anlegerinformationen richtig und vollständig sind, bleibt insbesondere vor dem Hintergrund der jetzt im Detail normierten Pflichten des Beraters/
Vermittlers noch sehr viel Raum für etwaige Fehler des Beraters/Vermittlers. Gerade
im Hinblick auf die Geeignetheitsprüfung und Angemessenheitsprüfung ergeben sich
viele Fehlermöglichkeiten.
Eine weitere, nach wie vor bestehende Haftungsquelle ist der von der Rechtsprechung weiterhin unterstellte, stillschweigend zwischen dem Anleger und dem Berater/Vermittler abgeschlossene Beratungs- oder Vermittlungsvertrag. Aus diesem
mündlich geschlossenen Vertrag folgert die Rechtsprechung eine ganze Reihe von
Pflichten für den Vertrieb, deren Verletzung eine Haftung nach sich ziehen kann. Die
aus einem solchen Vertrag resultierenden Pflichten entsprechen im Wesentlichen den
Pflichten, die unter Ziffer 2.4 beschrieben sind.
Es empfiehlt sich daher für den Vertrieb, für jeden Vertriebsvorgang detaillierte Listen
zu erstellen, in denen die konkret abzuarbeitenden Pflichten aufgelistet sind. Nur die
beweisbare Abarbeitung solcher Listen und die damit einhergehende peinlich genaue
und genau dokumentierte Erfüllung dieser Pflichten schützen mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit den Vertrieb vor einer Haftung. Im Hinblick auf den Prospekt, die
wesentlichen Anlegerinformationen und weitere, von der KVG zur Verfügung gestellte
Marketingunterlagen, empfiehlt es sich nach wie vor, dass sich der Vertriebspartner
von der KVG eine schriftliche Haftungsfreistellung geben lässt. Bei der Gestaltung
einer solchen Freistellung ist insbesondere darauf zu achten, dass Ansprüche aus der
Freistellung nicht verjähren, bevor der mögliche Haftungsanspruch des Anlegers gegen den Anlageberater/Anlagevermittler rechtskräftig geltend gemacht ist. Dies kann
unter Umständen sehr lange dauern, wenn der Haftungsanspruch über mehrere gerichtliche Instanzen prozessual verfolgt wird.
Die Einführung der Verwahrstelle hat an der Haftungsexposition des Vertriebs nichts
Wesentliches geändert. Zwar wachen die Verwahrstellen nun darüber, dass der Verwalter die eingesammelten Mittel nur so verwendet, wie es die Anlagebedingungen
vorsehen, so dass exorbitante Betrugsfälle nicht mehr vorkommen dürften. Allerdings
schützt den Berater die Verwahrstelle nicht vor der Inanspruchnahme durch Anleger,
die sich schlecht beraten fühlen oder die versuchen, die Realisierung des unternehmerischen Risikos der Anlage auf einen Dritten abzuwälzen. Die Verwahrstelle ist
sogar im Interesse der Anleger verpflichtet, etwaige Schäden der Anleger für diese
bei Dritten - so auch grundsätzlich beim Vertrieb - geltend zu machen (vergleiche §§
78 und 89 KAGB). Dies gilt allerdings nur für Kollektivschäden der Anleger, so dass
die Verwahrstelle keine Ansprüche einzelner Anleger etwa aus Prospekthaftung oder
angeblicher Falschberatung gegen den Vertrieb geltend machen kann.

Eine weitere, nach wie vor bestehende
Haftungsquelle ist der von der Rechtsprechung weiterhin unterstellte, stillschweigend zwischen dem Anleger und
dem Berater/Vermittler abgeschlossene
Beratungs- oder Vermittlungsvertrag. Aus
diesem mündlich geschlossenen Vertrag
folgert die Rechtsprechung eine ganze
Reihe von Pflichten für den Vertrieb, deren
Verletzung eine Haftung nach sich ziehen
kann.

Die Verwahrstelle ist sogar im Interesse
der Anleger verpflichtet, etwaige Schäden
der Anleger für diese bei Dritten - so auch
grundsätzlich beim Vertrieb - geltend zu
machen.

Die hier referierten Pflichten und Haftungsrisiken eines Anlagevermittlers und Anlageberaters entstammen der Rechtsprechung zu Fällen, in denen Geschlossene Fonds
noch nicht oder nur in geringem Umfang reguliert waren. Durch die Einführung des
KAGB haben sich die Instanzen, die ein Anlageangebot aus unabhängiger Perspektive
beurteilen, vervielfacht. So prüft die (von der BaFin regulierte und beaufsichtigte) KVG
das Anlageangebot und erstellt im Zweifel die Vertriebsunterlagen, die Verwahrstelle
prüft die Unterlagen erneut. Vor Erteilung der Vertriebserlaubnis prüft die BaFin den
Prospekt bei Publikumsfonds direkt selbst. Durch die Etablierung all dieser weiteren
Instanzen steht zu erwarten, dass die Qualität der dem Berater bei der Anlageberatung zur Verfügung stehenden Informationen sehr viel besser ist, als es zu Zeiten
herkömmlicher Geschlossener Fonds der Fall war. Damit einhergehend dürfte sich
zukünftig das Haftungsrisiko des Beraters/Vermittlers verringern.
2.10. Wie nutze ich Online-Plattformen und Online-Zeichnungen: Wo bleibt die
Geeignetheitsprüfung?
Im Frühjahr 2016 stellte der Bundesverband Sachwerte bsi die Möglichkeit vor, Fonds
online zu zeichnen. Mittlerweile bieten verschiedene Fondshäuser diesen Service an.
Rechtlich war zuletzt die Legitimation nach den Vorschriften des Geldwäschegesetzes problematisch. Die Legitimation muss bei Online-Zeichnungen entweder im herkömmlichen Postident-Verfahren oder durch das Postident-Videochat-Verfahren erfolgen. Das Postident-Videochat-Verfahren funktioniert über PC, Smartphone und Tablet.
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Die Systeme sind so aufgebaut, dass sie eine standardisierte Angemessenheitsprüfung nach den gesetzlichen Vorgaben durchführen. Die digital angebotene Leistung
beschränkt sich daher auf die Anlagevermittlung. Eine Geeignetheitsprüfung ist wegen der Vielzahl zu erfassender Parameter jedenfalls derzeit noch nicht digital möglich. Insofern eignet sich die Online-Zeichnung eher für solche Anleger, die für sich
bereits vorab geklärt haben, welches Anlageprodukt für sie geeignet ist.
Hinweis
Zu elektronischen Beratungssystemen siehe Seite 109
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3. Die richtige Beratung

Rechtsanwalt
Nikolaus Herzog von Oldenburg
OMG Rechtsanwälte, Hamburg

Summary

Seite 54

3.1. Die anlagegerechte Aufklärung

Seite 55

3.2. Unzutreffender Prospekt

Seite 55

3.3. Die Aufklärung über die erhaltene Vergütung und Zuwendung

Seite 55

3.4. Die anlegergerechte Beratung

Seite 56
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Summary
Der Berater schuldet dem Anleger eine anlagegerechte Aufklärung und anlegergerechte Beratung. Schon im Jahre 1993 legte der Bundesgerichtshof sich auf
diese Haftungsgrundsätze im sogenannten Bond-Urteil (BGH XI ZR 12/93) fest.
Eine Unternehmensanleihe war dafür Anlass, da sie gegenüber den damals noch
überwiegend üblichen Anlagen in Staatsanleihen ein erhöhtes Ausfallrisiko barg.
Dagegen setzte der Bundesgerichtshof das Gebot der Aufklärung und die Berücksichtigung des Risikoprofils des Anlegers. Zunehmend wurde diese Rechtsprechung auf die Vermittlung der übrigen Finanzanlagen übertragen, schließlich
durch § 34 f GewO. Der maßgebliche Grund der Übertragung lag in der Vorschaltung einer Beratung im Vertrieb, die regelmäßig in einer Empfehlung einer
Anlage mündete. Allerdings muss weiterhin der öffentlich-rechtliche Charakter
gerade der Vorschriften des § 34 f GewO auch in Verbindung mit der dazu ergangenen Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) beachtet werden, da eine
Verletzung rein öffentlich-rechtlicher Pflichten keinen Schadensersatzanspruch
begründet. An diesen Haftungsgrundsätzen hat sich auch durch die Umsetzung
der MiFID II (Sichwort: Geeignetheitsprüfung) nichts wesentlich geändert.
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3.1. Die anlagegerechte Aufklärung
Der Pflichtenumfang bei der Vermittlung von Finanzanlagen richtet sich danach,
ob beraten oder nur vermittelt wird. Denn auch nach der derzeitigen Rechtsprechung wird weiterhin unterschieden, ob es sich um eine reine Vermittlung handelt oder ob darüber hinaus auch beraten wurde. Die Anforderungen an die Qualifizierung als Beratung sind nicht sehr hoch. Es genügt die Empfehlung, während
der an den Vermittler herangetragene Wunsch nach einer Finanzanlage meist
ohne Beratung vermittelt sein dürfte. Der Vermittler einer Finanzanlage schuldet nur eine anlagegerechte Aufklärung. Regelmäßig handelt es sich hier um das
unternehmerische Risiko, die mangelnde Übertragbarkeit und das Wiederaufleben der Kommanditistenhaftung. Enthält der Prospekt eine zutreffende Beschreibung, so entledigt sich der Vermittler der von ihm geforderten Risikobeschreibung
dadurch, dass er den Prospekt rechtzeitig übergibt (BGH III ZR 145/06).
3.2. Unzutreffender Prospekt
Ist der Prospekt unzulänglich und beschreibt die Risiken beziehungsweise Struktur
der Anlage nicht zutreffend, muss der Vermittler über diese Umstände selbst aufklären. Angesichts der heute vorliegenden Qualität der Prospekte und der nun auch
inhaltlichen Prüfung der Prospekte durch die BaFin dürfte ein derartiger Fall nur noch
selten auftreten. Zu beachten sind aber Anlagen mit neuartigen Strukturierungen und
namentlich auch neuen Assets. So haben die Medien-Fonds der Vergangenheit mit
ihrer komplexen Struktur vielfach die Gerichte beschäftigt. Immer wieder wurden die
Prospekte in Frage gestellt, was auch in einzelnen Fällen für den Anleger Erfolg hatte. Die Rechtsprechung verlangt von dem Vermittler nur eine Plausibilitätsprüfung.
Die Anforderungen hieran hängen davon ab, ob es sich bei dem Vermittler um eine
größere Organisation oder eben einen Einzelvermittler handelt. So hat ein bekannter
Vertrieb, der wesentliche Teile des sehr großen Immobilienfonds DLF 94/17 (Stuttgart
International) über seine Handelsvertreter in den Markt gebracht hatte, sich dagegen verteidigen müssen, dass in einzelnen Veröffentlichungen (KMI-Report) schon
frühzeitig das Konzept in Frage gestellt worden war. Von dem einzelnen Vermittler
hingegen wird neben der Durchsicht des Prospektmaterials nur das Lesen der verbreiteten Wirtschaftspresse erwartet, beispielsweise das Handelsblatt, wie es der 3.
Zivilsenat (BGH ZR III 302/08) ausführte. Ist der Prospekt fehlerhaft, zum Beispiel weil
die tatsächliche Vertriebsprovision höher ist, als im Prospekt angegeben, muss der
Vermittler dieses richtig stellen (BGH III ZR 218/06). Zu beachten ist auch die Auffassung des §. Senates (BGH III ZR 489/16), nach der eine Darstellung im Prospekt, der
Immobilienfonds eigne sich für die Altersvorsorge, zu korrigieren ist. Der 3. Zivilsenat
unterscheidet also zwischen der Zeichnung im Rahmen der Altersvorsorge und der
Anpreisung als zur Altersvorsorge geeignet. Entscheidet sich der Anleger zur Zeichnung des Fonds, nachdem er die Risiken erkannt hat, ist das unbedenklich. Wird aber
schon im Prospekt der Eindruck vermittelt, dieser Fonds sei besonders für die Altersvorsorge geeignet, wird aus Sicht des 3. Zivilsenats dem Anleger nicht das erforderliche klare Bild vermittelt. Die Risikohinweise des Prospektes darf der Vermittler nicht
relativieren. Äußerungen wie, der schlimmste Fall sei der Untergang des Schiffes und
der sei versichert, setzen den Vermittler der Gefahr einer Haftung aus.
3.3. Die Aufklärung über die erhaltene Vergütung und Zuwendung
Nach § 12 a FinVermV hat der Vermittler den Anleger zu unterrichten, ob er von ihm
eine Vergütung verlangt oder er von dritter Seite, namentlich der Fondsgesellschaft,
Zuwendungen erhält. Der für Banken zuständige XI. Zivilsenat hat die entsprechende
Regelung des WpHG bisher als eine öffentlich-rechtliche Bestimmung, also eine aufsichtsrechtliche Regelung eingestuft, die für die zivilrechtliche Haftung nicht relevant
ist. Zwar muss die Bank angesichts des in ihrem Beratungsverhältnis zum Anleger bestehenden Interessenskonfliktes über erhaltene Zuwendungen aufklären, aber eben
nicht über jede Zuwendung, sondern beispielsweise nur im sogenannten Drei-Personen-Verhältnis. Der für den Finanzvertrieb außerhalb von Banken zuständige 3. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat diese Rechtsprechung des XI. Zivilsenates nicht
übernommen, sondern verlangt bei der Vermittlung keine Angaben über die Zuwendung, sofern diese nicht 15 Prozent der Nominalkapitalanlage überschreitet. Diesen
Satz von 15 Prozent hat der 3. Zivilsenat im Jahre 2004 (BGH III ZR 359/02) ziemlich
„aus der Luft gegriffen“. Einzelne Richter des Senates räumen das im persönlichen
Gespräch sogar ein, dennoch hält der Bundesgerichtshof, nämlich inzwischen auch
der XI. Zivilsenat, an dieser Höhe fest. Ob der 3. Zivilsenat die Vorschrift des § 12 a
FinVermV nun anwenden wird, bleibt ungewiss. Zu empfehlen ist dem Vermittler, den

Enthält der Prospekt eine zutreffende Beschreibung, so entledigt sich der Vermittler
der von ihm geforderten Risikobeschreibung dadurch, dass er den Prospekt rechtzeitig übergibt.
Ist der Prospekt unzulänglich und beschreibt die Risiken beziehungsweise
Struktur der Anlage nicht zutreffend, muss
der Vermittler über diese Umstände selbst
aufklären. Angesichts der heute vorliegenden Qualität der Prospekte und der nun
auch inhaltlichen Prüfung der Prospekte
durch die BaFin dürfte ein derartiger Fall
nur noch selten auftreten.

... hat der Vermittler den Anleger zu unterrichten, ob er von ihm eine Vergütung
verlangt oder er von dritter Seite, namentlich der Fondsgesellschaft, Zuwendungen
erhält.
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Anleger über die Höhe der Provision zu unterrichten. Gemeint ist damit die Provision,
die dem im Zeichnungsschein genannten Vermittler zufließt.

Der Berater, der in Bezug auf die anlagengerechte Aufklärung dem reinen Finanzanlagenvermittler gleichgestellt ist,
also über Risiken aufzuklären hat, schuldet darüber hinaus eine anlegergerechte
Beratung.

Entscheidend bei der anlegergerechten
Beratung dürfte aber die Geeignetheit der
Anlage für den Anleger sein.

Es kann erwartet werden, dass die Rechtsprechung der Geeignetheit zunehmend
Aufmerksamkeit schenken wird und auch
schenken muss ... Schon jetzt ist in den
Augen der Rechtsprechung eine Fondsanlage nicht per se ungeeignet.
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3.4. Die anlegergerechte Beratung
Der Berater, der in Bezug auf die anlagengerechte Aufklärung dem reinen Finanzanlagenvermittler gleichgestellt ist, also über Risiken aufzuklären hat, schuldet darüber hinaus eine anlegergerechte Beratung. Eine Zeitlang gab es immer wieder Ansätze auch
in den Entscheidungen des 3. Zivilsenates des Bundesgerichtshofes darüber, ob der
Berater ein „Mehr“ an Aufklärung schuldet. Hier dürfte es allein darauf ankommen,
ob eine größere Organisation als Berater auftritt und insofern angesichts ihrer eigenen Größe über eine größere Prüfungskapazität verfügt oder eben nur der einzelne
Berater. Die Übernahme der Beratung führt also nicht allein zu einem größeren Umfang der Aufklärungspflichten hinsichtlich des Anlageobjektes. Eine Ausnahme stellt
hierbei aber die in § 15 FinVermV vorgesehene Übergabe des Vermögensanlagen-Informationsblattes dar, zu der nach dem Wortlaut dieser Vorschrift nur der Anlageberater verpflichtet ist, also der reine Vermittler eben nicht. Das dürfte schon fast ein
redaktionelles Versehen sein, da es nicht plausibel ist, dieses, die Risiken der Anlage
allein darstellende Blatt, nur aus den Händen des Beraters und nicht des Vermittlers
zu erhalten.
Entscheidend bei der anlegergerechten Beratung dürfte aber die Geeignetheit der
Anlage für den Anleger sein. Ab 01. Januar 2018 wird von dem Berater gefordert,
eine Geeignetheitserklärung dem Anleger vor der Zeichnung zur Verfügung zu stellen.
Grundsätzlich entscheidet der Anleger, ob eine Anlage für ihn geeignet ist, selbst. Es
gibt also keine objektive Eignung, sondern nur eine Prüfung, ob die Anlage den vom
Anleger genannten Zielen entspricht und die Anlagerisiken für ihn tragbar sind. Um
dieses entscheiden zu können, muss der Anleger die Risiken verstanden haben. § 16
Abs. 1 Satz 2 Ziff. 3 FinVermV spricht insofern von seinen Kenntnissen und Erfahrungen, die ihm das Verständnis der Risiken ermöglichen sollen.
Es kann erwartet werden, dass die Rechtsprechung der Geeignetheit zunehmend Aufmerksamkeit schenken wird und auch schenken muss, weil Anleger diesen Punkt zur
Anspruchsbegründung heranziehen werden. Schon jetzt ist in den Augen der Rechtsprechung eine Fondsanlage nicht per se ungeeignet. Vorsicht ist also nur dann geboten, wenn ein ungewöhnlich hoher Anteil des Vermögens investiert werden soll
oder wenn das Investment in eine für den Anleger undurchsichtige Vermögensanlage
geschieht.
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4. Die wichtigsten Beratungsfehler und wie sie zu vermeiden sind

Rechtsanwalt Daniel Berger
Wirth–Rechtsanwälte, Berlin
Seite 58
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Summary
Vor Fehlern sind auch Anlageberater nicht gefeit. Wie in anderen Berufen gilt
der Grundsatz: Wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Allerdings wirken sich
Pflichtverstöße gegenüber dem Kunden für Anlageberater häufig signifikanter
aus als in anderen Berufen. In der Regel führt der Pflichtverstoß dazu, dass
der Berater den gesamten Verlust des Anlegers zu ersetzen hat, ohne dass es
darauf ankommt, ob dieser Verlust auf der Pflichtverletzung beruht oder aus
anderen Gründen eingetreten ist. Dabei gibt es bestimmte Pflichtverletzungen,
die in der anwaltlichen Beratung immer wieder auftreten. Diesen typischen
Beratungsfehlern widmet sich der Beitrag und gibt Tipps, wie sie sich vermeiden lassen.
58

BERATUNG / VERMITTLUNG

4. Die wichtigsten Beraterfehler und wie sie zu vermeiden sind
4.1. Im Beratungsprotokoll werden sich widersprechende Anlageziele dokumentiert
Der Anlageberater ist verpflichtet, den Anleger anlegergerecht zu beraten. Dabei
muss sich seine Beratung an den Wünschen und Anlagezielen des Anlegers orientieren. Wenn der Anleger beispielsweise als Anlageziel zunächst eine sichere Altersvorsorge nennt, sich während der Beratung jedoch herausstellt, dass ihm die damit
zu erzielende Rendite zu gering ist und er später im Interesse einer höheren Rendite
auch bereit ist, ein größeres Risiko einzugehen, ist es wichtig, dass auch der Wechsel
der Anlageziele dokumentiert wird. Dem Beratungsprotokoll muss sich entnehmen
lassen, dass der Anleger das ursprünglich genannte Anlageziel (sichere Altersvorsorge) aufgegeben hat und eine höhere Rendite erzielen möchte. Anderenfalls kann der
Anleger eine Falschberatung darauf stützen, dass die Empfehlung einer Anlage mit
Verlustrisiken nicht zu dem zuerst genannten Anlageziel der sicheren Altersvorsorge
passt. Wenn die Änderung der Anlageziele nicht dokumentiert ist, spricht die Beratungsdokumentation diesen Fällen für eine fehlerhafte Beratung.
Tipp: Wenn der Anleger sich widersprechende Anlageziele nennt, zum Beispiel
eine sichere Altersvorsorge und eine hohe Rendite, ist er darauf hinzuweisen,
dass beide sich ausschließen und eine Empfehlung nicht möglich ist. Dieser
Hinweis sollte auch im Beratungsprotokoll dokumentiert werden. Die im Beratungsprotokoll genannten Anlageziele müssen immer der empfohlenen Anlage
entsprechen.
4.2 Der Prospekt wird nicht oder nicht rechtzeitig übergeben
Der Prospekt ist faktisch das wichtigste Instrument, um eine Haftung zu vermeiden.
Nach der Rechtsprechung genügt der Berater seiner Pflicht zur Risikoaufklärung durch
bloße Überlassung des Prospektes, sofern dort die Risiken der Anlage zutreffend beschrieben werden (was heutzutage fast immer der Fall ist). Dies gilt aber nur, wenn der
Prospekt dem Anleger so rechtzeitig übergeben wird, dass er vor der Zeichnung noch
zur Kenntnis genommen werden kann. Eine unterlassene oder verspätete Prospektübergabe führt zwar nicht automatisch zu einer Haftung, jedoch wird das Haftungsrisiko erheblich erhöht. Denn dann muss der Berater mündlich über alle wesentlichen
Risiken aufklären. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich später im Prozess herausstellt,
dass zumindest ein Risiko verschwiegen wurde (dies genügt im Regelfall für eine volle
Haftung), ist naturgemäß sehr hoch. Dieses Problem stellt sich hingegen nicht, wenn
der Anleger den Prospekt rechtzeitig erhalten hat, weil dort in der Regel alle Risiken
beschrieben sind. Der Gefahr, dass der Berater bei seinen mündlichen Ausführungen
ein Risiko vergisst, wird so begegnet.
Tipp: Der Berater sollte es sich zur goldenen Regel machen, dass die Zeichnung
nie am Tag der Prospektübergabe erfolgt, sondern auf einen späteren Termin
vertragt wird. Zwischen beiden Terminen sollte ein Zeitraum von ein bis zwei
Wochen liegen, je nach Komplexität der Anlage und Umfang des Prospektes.
Von übereilten Abschlüssen ist dringend abzuraten.
4.3. Der Zeitpunkt der Prospektübergabe ist nicht oder falsch dokumentiert
Die Frage, ob beziehungsweise wann der Prospekt übergeben wurde, ist in den meisten Haftungsprozessen streitig. Dem Anleger obliegt zwar der Beweis, dass er den
Prospekt nicht rechtzeitig erhalten hat. Allerdings kann er hierfür häufig einen Zeugen benennen (zum Beispiel den Ehegatten), während der Berater nicht über einen
Gegenzeugen verfügt, weil er die Beratung alleine durchgeführt hat. Glaubt das Gericht dem Zeugen des Anlegers, ist die Gefahr groß, dass der Berater wegen unzureichender Risikoaufklärung verurteilt wird. Dem lässt sich begegnen, indem man
den Zeitpunkt der Prospektübergabe im Beratungsprotokoll dokumentiert. Dann hat
man trotz fehlendem Zeugen einen Gegenbeweis, den das Gericht in den meisten
Fällen für „glaubhafter“ hält als den Ehegatten des Anlegers (nach dem Motto: Papier
lügt nicht). Einen überzeugenden Beweiswert erhält das Beratungsprotokoll aber nur,
wenn es vom Anleger gegengezeichnet wurde.
Das Ganze gilt aber nur, wenn man den Prospekt tatsächlich rechtzeitig übergeben
und das zutreffende Datum dokumentiert hat. Andernfalls kehrt sich der Vorteil schnell
in einen Nachteil um. Denn dann liefert man dem Anleger sogar ein Beweismittel für
seine Version, dass der Prospekt nicht rechtzeitig übergeben wurde.
59

BERATUNG / VERMITTLUNG

Tipp: Der konkrete Zeitpunkt der Prospektübergabe sollte dokumentiert und
vom Anleger unterschriftlich bestätigt werden. Hierzu reicht eine kurze Erklärung: „Der Anleger bestätigt, den Prospekt am ... erhalten zu haben.“ Sofern im
Beratungsprotokoll ein solcher Text vorformuliert enthalten ist, sollte unbedingt
auch ein Datum eingetragen werden. Andernfalls kann die fehlende Datumsangabe vom Gericht als Indiz dafür gewertet werden, dass der Prospekt nicht ausgehändigt wurde. Besondere Sorgfalt sollte dabei dem richtigen Datum gewidmet werden. In der Regel wird das Beratungsprotokoll erst am Zeichnungstag
erstellt, hierbei ist zu vermeiden, dass durch die Formulierungen der Eindruck
entstehen könnte, auch der Prospekt sei an diesem Tag überlassen worden.
4.4. Es werden Risikohinweise im Beratungsgespräch verharmlost oder Risiken
bewertet und zum Beispiel als unwahrscheinlich dargestellt
Nach der Rechtsprechung reicht zwar die rechtzeitige Prospektübergabe aus, um eine
ordnungsgemäße Risikoaufklärung durchzuführen. Gleichwohl stellt dies nach der
Rechtsprechung keinen Freibrief für den Vermittler dar, im Beratungsgespräch hiervon abweichende Aussagen zu treffen oder Risikohinweise zu verharmlosen. Häufig
behaupten Anleger im Gerichtsverfahren, der Berater habe im mündlichen Gespräch
die im Prospekt oder auch in der Beratungsdokumentation dargestellten Risiken verharmlost und als unwahrscheinlich dargestellt. Zwar trifft den Anleger auch für diese
Behauptung wiederum die Darlegungs- und Beweislast. Häufig hängt die Entscheidung des Gerichtes in diesen Fällen aber von einer Beweisaufnahme ab, deren Ausgang regelmäßig unwägbar ist.
Tipp: Es ist darauf zu achten, dass auch im Beratungsprotokoll keine vom Prospekt abweichenden Aussagen getroffen werden. An dieser Stelle gilt der Grundsatz, lieber weniger als etwas Falsches oder Missverständliches zu dokumentieren. Außerdem sollte im Beratungsprotokoll ebenfalls dokumentiert werden,
welche Personen an den einzelnen Beratungsgesprächen tatsächlich teilgenommen haben, um auszuschließen, dass der Anleger später einen Zeugen benennen kann, der seine Behauptungen der abweichenden mündlichen Aufklärung
vor Gericht bestätigt, obwohl er in Wahrheit an der Beratung gar nicht teilgenommen hat.
4.5. Im Beratungsprotokoll werden nur einzelne Risiken genannt, zu denen eine
Aufklärung erfolgt ist
Es ist praktisch nicht möglich, alle bestehenden Risiken einer Anlage umfassend und
erschöpfend in einem Beratungsprotokoll darzustellen. Es besteht immer die Gefahr,
dass der Anleger in einem späteren Schadensersatzverfahren vor Gericht behauptet,
dass eine Aufklärung nur über die im Beratungsprotokoll genannten Risiken erfolgt
sei, und dass weitere Risikohinweise nicht erfolgt seien. Mit dieser Argumentation
kann er insbesondere dann Erfolg haben, wenn das Beratungsprotokoll den Eindruck
erweckt, bestehende Risiken abschließend darzustellen. Das ist vor allem dann der
Fall, wenn einzelne Risikohinweise sehr detailliert erfolgen oder sehr viele Risiken
genannt werden.
Tipp: Es ist darauf zu achten, dass der Eindruck vermeiden wird, das Beratungsprotokoll sei hinsichtlich der darin genannten Risiken abschließend. Die wesentlichen Risiken können durchaus genannt werden, allerdings sollte ein klarstellender Zusatz (zum Beispiel „unter anderem“ oder „insbesondere“) oder noch
besser ein Hinweis erfolgen, dass weitere Risiken bestehen, welche besprochen
wurden beispielsweise dem Prospekt zu entnehmen sind.
4.6. Der Anlageberater empfiehlt eine Anlage, die er selbst nicht verstanden hat
Die häufig in Börsenratgebern verwendete Regel, nur Aktien zu kaufen, bei denen
man das Unternehmenskonzept verstanden hat, gilt auch bei der Anlageberatung.
Anlageberater haften auch dann, wenn das vermittelte Produkt nicht plausibel ist, zum
Beispiel, wenn die prognostizierten Renditen mit dem beabsichtigten Anlagemodell
realistisch nicht erzielt werden können oder wenn das geplante Anlagemodell aus
anderen Gründen nicht durchführbar ist. Dieser Vorwurf wird von Anlegern sehr häufig
in Schadensersatzverfahren erhoben, wenn die Anlage wirtschaftlich gescheitert ist.
Zwar haftet der Anlageberater nicht für kriminelle Handlungen der geschäftsführenden Personen und auch nur dann, wenn er die fehlende Plausibilität erkennen konnte.
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Gleichwohl hat der Anlageberater nach der Rechtsprechung das empfohlene Produkt
kritisch zu prüfen und den Anleger auf bestehende Plausibilitätszweifel hinzuweisen.
Dabei reicht es nach der Rechtsprechung nicht aus, sich auf die Aussagen des Produktanbieters zu verlassen. Außerdem muss der Anlageberater sich auch anhand unabhängiger Quellen über das Produkt informieren. Wenn er das nicht tut, und das
Produkt stellt sich später als unplausibel dar, haftet er, wenn er den Anleger nicht
darauf hingewiesen hat und er dies bei Prüfung hätte erkennen können.
Tipp: Der Anlageberater sollte grundsätzlich nur solche Produkte vermitteln, die
er auch selbst inhaltlich nachvollziehen kann und versteht, und über die er sich
sowohl auf Produktschulungen als auch anhand unabhängiger Quellen (Finanzzeitschriften) informiert hat. Wenn es ihm nicht möglich ist, sich anhand unabhängiger Quellen über das Produkt zu informieren, sollte er eine Empfehlung
unterlassen, zumindest aber den Anleger klar und deutlich auf diesen Umstand
und seine begrenzte Prüfung hinweisen. Dieser Hinweis sollte auch schriftlich
dokumentiert werden.
4.7. Der Anlageberater vermittelt ein Produkt, für das er keine Zulassung hat
Dieser Fehler kommt gar nicht allzu selten vor. Anlegerberater dürfen nur Anlageprodukte vermitteln, soweit ihnen hierfür eine Zulassung erteilt wurde. Im Falle einer
Gewerbeerlaubnis nach § 34 f Gewerbeordnung (GewO) sind dies – je nach Erlaubnisumfang:
■ offene Aktien-/Rentenfonds (§ 34f Abs. 1 Nr. 1, sogenannte OGAW-Fonds)
■ AIF (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO, darunter fallen auch offene Immobilienfonds) und/oder
■ Vermögensanlagen im Sinne des Vermögensanlagengesetzes (§ 34f Abs. 1Nr. 3 GewO)
Generell nicht vermitteln dürfen 34f-ler zum Beispiel Aktien, Anleihen, Zertifikate und
Optionsscheine. Das gleiche gilt, wenn die Gewerbeerlaubnis sich nicht auf das vermittelte Produkt erstreckt, zum Beispiel ein AIF vermittelt wird, der Berater aber nur
über eine Zulassung nach § 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO verfügt.
Eine Vermittlung ohne entsprechende Zulassung ist für den Berater fatal. Sie führt
zu einer automatischen Haftung. Im Gerichtsprozess muss der Anleger im Grunde
nur vortragen, der Berater habe ihm die Anlage empfohlen beziehungsweise vermittelt, ohne eine entsprechende Zulassung zu haben. Dies genügt für eine Verurteilung,
ohne dass es auf Fragen der Risikoaufklärung, der anlegergerechten Beratung oder
die Plausibilität der Anlage ankommt. Zudem gefährdet der Berater seinen Versicherungsschutz. Die gute Nachricht ist: Dieser Fehler lässt sich einfach vermeiden. Ein
kurzer Blick in den Verkaufsprospekt genügt. Dort findet sich eigentlich immer ein Hinweis, um welche Anlageart es sich handelt. Handelt es sich um einen OGAW-Fonds
nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), einen AIF nach KAGB oder eine Vermögensanlage nach Vermögensanlagengesetz, ist alles im grünen Bereich. Wurde der
Prospekt hingegen nach dem Wertpapierprospektgesetz (WpPG) erstellt oder steht
dort gar nichts, sollte der Berater lieber die Finger von der Anlage lassen.
Tipp: Es ist wichtig, dass der Anlageberater vor der Vermittlung einzelner Produkte prüft, ob hierfür eine besondere Erlaubnispflicht besteht. Diese Frage lässt
sich in der Regel durch den Verkaufsprospekt klären, bei verbleibenden Zweifel
sollte, wenn ein Vertrieb des Produkts dennoch gewollt ist, hierzu vorab eine
Anfrage bei der BaFin oder dem zuständigen Gewerbeamt gestellt werden.
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5. Provisionen der Berater
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Summary
Die Provisionen des Beraters sind im Kontakt mit dem Kunden häufig ein heikles
Thema. Die Befürchtung, der Kunde könne bei Kenntnis der Provisionen „abspringen“, ist aber ebenso häufig unbegründet. Den meisten Kunden ist klar, dass erbrachte Leistungen auch entlohnt werden müssen. Ein offener Umgang mit dem
Provisionsthema ist aber auch deshalb angezeigt, weil entsprechende rechtliche
Pflichten des Beraters im Umgang mit Provisionen bestehen. Der Beitrag gibt einen
Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen und zeigt die insoweit bestehenden Pflichten des Beraters sowie die Konsequenzen von Pflichtverstößen auf
und diskutiert die Möglichkeiten, neben einer provisionsbasierten auch eine honorarbasierte Beratung anzubieten. Abschließend wird ein Ausblick auf die zukünftigen
Neuerungen gegeben, die bei Provisionen durch die MiFID II zu erwarten sind.
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5. Provisionen der Berater
5.1. Einleitung
Die Provisionen des Beraters sind in den vergangenen Jahren immer stärker in den
Fokus gerückt. Während die Provisionsfrage noch bis Mitte des letzten Jahrzehnts in
den meisten Beratungen überhaupt keine Rolle spielte, besteht heute eine verstärkte
Sensibilisierung auf Kundenseite, welche nicht zuletzt der medialen Aufbereitung des
Themas in den letzten Jahren geschuldet ist. Kunden (hinter-)fragen häufiger, was
der Berater an der Vermittlung verdient. Parallel dazu ist auch der Gesetzgeber tätig
geworden und hat gesetzliche Rahmenbedingungen für die Vereinnahmung von Provisionen und sonstige Zuwendungen eingeführt. Diese Entwicklung war keineswegs
zwingend, wie schon ein Blick auf den benachbarten Bereich der Versicherungsvermittlung zeigt. Dort gibt es trotz vergleichbarer Kundeninteressenlage keine gesetzlichen Vorgaben für die Vereinnahmung und Offenlegung von Provisionen. Die unterschiedliche Behandlung von Anlagenvermittlern und Versicherungsvermittlern ist
durchaus fragwürdig - zumal offenkundige Überschneidungen zwischen beiden Bereichen bestehen. Es erschließt sich beispielsweise nicht, weshalb ein Anlagevermittler
bei Vermittlung eines Aktienfonds über Provisionen aufklären muss, während einen
Versicherungsvermittler, der eine fondsgebundene Lebensversicherung mit demselben Aktienfonds vermittelt, keine Aufklärungspflicht trifft.
5.2. Bisherige Rechtslage
Für Berater und Vermittler mit einer Zulassung nach § 34f GewO (die sogenannten
34f-ler) ist die Zulässigkeit von Provisionen in § 17 der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) geregelt. Die Vorschrift wurde im Jahr 2012 eingeführt und
ist ihrem großen Bruder nachgebildet, dem für Banken geltenden § 31d Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), welcher bereits fünf Jahre früher im Jahr 2007 in Kraft trat.
Zwischen beiden Normen gibt es im Wesentlichen nur zwei Unterschiede, auf die im
Nachfolgenden noch eingegangen wird.
§ 17 FinVermV macht zwei Vorgaben, die beide erfüllt sein müssen, damit der Berater
Provisionen von Dritten annehmen und behalten darf. Zum einen ist eine Offenlegung gegenüber dem Kunden erforderlich, zum anderen dürfen die Provisionen der
ordnungsgemäßen Vermittlung und Beratung im Interesse des Kunden nicht entgegenstehen.
Die größeren Schwierigkeiten stellen sich in der Praxis eindeutig bei der Offenlegung.
Dies betrifft insbesondere die Frage, wie genau offenzulegen ist. Genügt die Nennung
der Provisionsarten unter Angabe entsprechender Provisionsspannen beziehungsweise Höchstsätze? Oder ist die exakte Provisionshöhe mitzuteilen? Für die erste Möglichkeit, welche das Verfahren naturgemäß erheblich vereinfacht, weil die Provisionen
nicht für jedes Produkt gesondert ausgerechnet werden müssen, hat sich der Gesetzgeber im Bankenbereich entschieden. Für Banken ist es nach § 31d Abs. 3 WpHG zulässig, die wesentlichen Provisionsbestandteile zusammengefasst offenzulegen und
dem Kunden nur auf Nachfrage weitere Einzelheiten mitzuteilen. Für 34f-ler sieht § 17
FinVermV diese Erleichterung hingegen nicht vor. Sie war zwar im ursprünglichen Verordnungsentwurf enthalten, wurde jedoch auf Betreiben des Bundesrates gestrichen.
Grundsätzlich ist also eine genaue Offenlegung erforderlich, welche entweder in Form
einer exakten Prozentangabe der Anlagesumme oder durch Nennung des konkreten
Euro-Betrages zu erfolgen hat. Eine Ausnahme gilt jedoch, wenn die genaue Provisionshöhe vorab noch gar nicht feststeht. Dann ist es auch für einen 34f-ler zulässig,
lediglich die Provisionsarten und Provisionsspannen offenzulegen. In diesem Fall gibt
es (jedenfalls bislang) auch keine Verpflichtung, die genaue Provisionshöhe nachträglich mitzuteilen, wenn sie feststeht. Hierdurch wird der ansonsten sachlich eigentlich nicht zu rechtfertigende Wettbewerbsvorteil für Banken jedenfalls ein bisschen
relativiert. Dass sich die exakte Höhe nicht vorher beziffern lässt, zum Beispiel weil
gestaffelte Provisionen in Abhängigkeit vom vermittelten Volumen vereinbart wurden,
kommt in der Praxis häufig vor. Faktisch weiter abgeschwächt wird die Problematik
dadurch, dass Wirtschaftsprüfer und Gewerbeaufsichtsbehörden nach dem Eindruck
des Verfassers dieses Beitrages im Rahmen der Prüfung nach § 24 FinVermV bei diesem Punkt tendenziell etwas nachsichtiger mit dem Berater sind als bei anderen Prüfpunkten. In jedem Fall garantiert werden kann dies freilich aber nicht, wer ganz auf
der sicheren Seite sein möchte, sollte die Provisionen möglichst genau offenlegen.

.... damit der Berater Provisionen von Dritten annehmen und behalten darf. Zum einen ist eine Offenlegung gegenüber dem
Kunden erforderlich, zum anderen dürfen
die Provisionen der ordnungsgemäßen
Vermittlung und Beratung im Interesse des
Kunden nicht entgegenstehen.

Für Banken ist es nach § 31d Abs. 3 WpHG
zulässig, die wesentlichen Provisionsbestandteile zusammengefasst offenzulegen
und dem Kunden nur auf Nachfrage weitere Einzelheiten mitzuteilen.

Eine Ausnahme gilt jedoch, wenn die genaue Provisionshöhe vorab noch gar nicht
feststeht. Dann ist es auch für einen 34f-ler
zulässig, lediglich die Provisionsarten und
Provisionsspannen offenzulegen.
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Von der Offenlegungspflicht erfasst werden alle Arten von Provisionen, unabhängig davon, für welche konkrete Leistung sie
gezahlt werden.

Von der Offenlegungspflicht erfasst werden alle Arten von Provisionen, unabhängig
davon, für welche konkrete Leistung sie gezahlt werden. Bestandsprovisionen und
Marketingkostenzuschüsse sind damit in gleicher Weise aufklärungspflichtig wie Abschlussprovisionen. Ebenfalls offenzulegen sind - als sonstige Zuwendungen - nicht
monetäre Vorteile, welche dem Berater im Zusammenhang mit dem betroffenen Anlageprodukt zukommen. Darunter fallen alle Arten von Sachleistungen, zum Beispiel
Produktschulungen, Reisen und Hotelübernachtungen, Incentives, Software, nach
Auffassung der Finanzaufsicht auch kostenlos zur Verfügung gestelltes Analysematerial – bislang nicht jedoch allgemeines Informationsmaterial (zum Beispiel Werbeunterlagen oder Prospekte). Hieraus resultiert auf den ersten Blick das Problem, dass
diese Sachleistungen vom Berater bewertet und in einen Euro-Betrag umgesetzt werden müssen. Denn wie aufgezeigt, ist grundsätzlich über die genaue Höhe der Zuwendung aufzuklären. In der Praxis wird jedoch in den allermeisten Fällen die ebenfalls
bereits aufgezeigte Erleichterung einer lediglich generischen Offenlegung einschlägig
sein. Denn auch, wenn man einer bestimmten Sachleistung einen bestimmten Wert
zuordnet (zum Beispiel einer Produktschulung 2.000,00 Euro), lässt sich dieser Wert
vorab nicht auf einen einzelnen Anleger umlegen. Dies ist erst möglich, wenn die Anzahl der vom Berater vermittelten Anleger feststeht. In der Regel genügt daher eine
bloße Nennung der nicht monetären Vorteile ohne entsprechende Wertangabe.

Zunächst hat der Berater den Kunden vor
Erbringung der Anlageberatung darüber
aufzuklären, wie er vergütet wird... Diese
Aufklärung muss in Textform erfolgen.

Die Art und Weise der Offenlegungspflicht ist zweistufig ausgestaltet. Zunächst hat
der Berater den Kunden vor Erbringung der Anlageberatung darüber aufzuklären, wie
er vergütet wird, also ob er überhaupt Provisionen erhält. Diese Aufklärung muss in
Textform erfolgen. Textform bedeutet auf einem dauerhaften Datenträger (also zum
Beispiel Papier, CD/DVD, E-Mail), ein mündlicher Hinweis oder eine Bereitstellung auf
der Internetseite des Beraters genügen also nicht. Über die genauen Einzelheiten der
Provisionen (Art, Höhe) muss der Kunde hingegen erst in einem zweiten Schritt im
Laufe der Beratung informiert werden. Die Einzelheiten müssen ihm jedoch vorliegen,
bevor er das Geschäft abschließt. § 17 FinVermV macht hierzu eigentlich keine Formvorgaben, die Informationen müssen nur in zutreffender und verständlicher Weise
erteilt werden. Allerdings wird das Textformerfordernis faktisch durch die Hintertür
eingeführt. Denn § 13 FinVermV schreibt vor, dass über die Kosten des Finanzinstruments in Textform zu informieren ist und hierbei die Provisionen des Beraters separat
aufzuführen sind. Zudem empfiehlt sich schon aus Beweisgründen eine schriftliche
Offenlegung (zum Beispiel im Beratungsprotokoll).
Die zweite Vorgabe, welche § 17 FinVermV für die Vereinnahmung von Provisionen
macht, stellt sich in der Praxis hingegen üblicherweise als unproblematisch dar. Dass
sich die Empfehlung des Beraters an den Kundeninteressen und nicht an der Provisionshöhe orientiert, sollte eine Selbstverständlichkeit sein, welche in den allermeisten
Fällen auch so gehandhabt wird.
Für Banken gibt es noch ein drittes Kriterium, welches 34f-ler jedoch nicht erfüllen
müssen. Bei Banken müssen die Provisionen darauf ausgerichtet sein, die Qualität der
für den Kunden erbrachten Dienstleistung zu verbessern. Dies muss zudem in einem
internen Zuwendungs- und Verwendungsverzeichnis dokumentiert werden. Da die
Anforderungen an die Qualitätsverbesserung nicht allzu hoch sind, stellt sich dieses
Kriterium für die meisten Banken jedoch nicht als große Hürde dar.
5.3. Interne Dokumentationspflichten nach § 22 FinVermV

Der Berater hat zum nach § 22 FinVermV zu
jedem Beratungsvorgang Aufzeichnungen
zu erstellen, welche einem Wirtschaftsprüfer zum Zwecke der Jahresprüfung (§ 24
FinVermV) vorzulegen sind.

Der Berater hat zum nach § 22 FinVermV zu jedem Beratungsvorgang Aufzeichnungen
zu erstellen, welche einem Wirtschaftsprüfer zum Zwecke der Jahresprüfung (§ 24
FinVermV) vorzulegen sind. Die Aufzeichnungen, welche fünf Jahre aufzubewahren
sind, müssen unter anderem den Nachweis enthalten, dass der Berater seinen Pflichten im Zusammenhang mit der Provisionsvereinnahmung ordnungsgemäß nachgekommen ist. Konkret betrifft dies die Offenlegung der Provisionen. Am sichersten
führt man den Nachweis, wenn man sich die Dokumente, in denen die Provisionshinweise enthalten sind, vom Kunden unterzeichnen lässt, und ein Exemplar zu den
Akten nimmt.
5.4. Rechtsfolgen von Pflichtverstößen
Verstößt der Berater gegen die Pflichten, die ihn im Zusammenhang mit Provisionen
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treffen, hat dies unmittelbar zunächst nur zur Folge, dass er mit Beanstandungen seitens des Wirtschaftsprüfers und/oder der Gewerbeaufsicht rechnen muss. Hingegen
führt dies nicht zugleich automatisch zu einer Haftung gegenüber dem Kunden. Denn
die Vorschriften der FinVermV und des WpHG stellen reines Aufsichtsrecht dar, denen keine unmittelbare zivilrechtliche Wirkung im Verhältnis zum Kunden zukommt.
Die Gerichte betonen dies in ständiger Rechtsprechung, lassen sich aber ein Hintertürchen offen, indem sie annehmen, dass das Aufsichtsrecht in bestimmten Fällen auf
das Zivilrecht ausstrahlen kann. Welche Fälle dies sein sollen, bleibt bei einer solch
schwammigen Formulierung freilich offen, lässt sich also nicht abstrakt bestimmen.
Bezüglich der Provisionsfrage wurde von den Gerichten in der Vergangenheit zwischen Banken und freien Beratern unterschieden. Während Banken nach der sogenannten Kick-Back-Rechtsprechung eine zivilrechtliche Pflicht zur ungefragten Provisionsoffenlegung traf, musste der freie Berater den Kunden hierüber jedenfalls nicht
ungefragt aufklären. Eine zur Haftung führende Pflichtverletzung des freien Beraters
wurde nur angenommen wurde, wenn er Angaben zur Provision machte, diese aber
unzutreffend waren, weil die Provisionshöhe in Wahrheit höher ausfiel.
Es ist jedoch zu bezweifeln, ob die bisherige Rechtsprechung weiterhin gilt. Denn in
einem Urteil vom 03. Juni 2014 (Az.: XI ZR 147/12) hat der BGH darauf hingewiesen,
dass seit dem 01. August 2014 „flächendeckend“ für alle Arten von Finanzdienstleistern aufsichtsrechtliche Offenlegungspflichten bestehen. Aus diesem Grunde, so
der BGH unter Verweis auf die genannte Ausstrahlungswirkung des Aufsichtsrechts,
könne der Kunde seit diesem Zeitpunkt auch zivilrechtlich ausnahmslos eine ungefragte Aufklärung erwarten. Der BGH-Fall betraf zwar eine Bank, streitig war, ob eine
bestimmte Provisionsart unter die Kick-Back-Rechtsprechung fiel. Allerdings lässt sich
die Begründung ohne weiteres auf die Frage übertragen, welche Finanzdienstleister
entsprechende Aufklärungspflichten treffen. Freie Berater können mittlerweile also
nicht mehr damit rechnen, dass eine unterlassene Offenlegung von Provisionen im
Verhältnis zum Kunden folgenlos bleibt.

Freie Berater können mittlerweile also
nicht mehr damit rechnen, dass eine unterlassene Offenlegung von Provisionen im
Verhältnis zum Kunden folgenlos bleibt.

5.5. Spezialfall honorar- und provisionsbasierte Beratung durch den Berater
Die Provisionsberatung ist in der Praxis der absolute Regelfall und wird dies in absehbarer Zeit auch bleiben. Während rund 38.000 34f-ler am Markt tätig sind, gibt
es weniger als 200 reine Honorarberater mit einer Zulassung nach § 34h GewO (die
sogenannten 34h-ler). Dies wird sich in absehbarer Zeit auch kaum ändern, wie die
Erfahrungen in Großbritannien zeigen. Dort wurde vor einigen Jahren ein weitgehendes Provisionsverbot eingeführt, was dazu führte, dass gerade bei Kleinanlegern die
Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen massiv zurückgegangen ist.
Ein gesetzliches Provisionsverbot, wie es auch in Deutschland immer wieder diskutiert
wird, ist jedenfalls der falsche Weg. Vielmehr sollte man dem Kunden die Entscheidung überlassen, ob er sich honorar- oder provisionsbasiert beraten lassen möchte.
Dies tun inzwischen auch immer mehr 34f-ler und lassen dem Kunden die Wahl, nach
welchem Modell die Entlohnung erfolgen soll. Angeboten werden hierbei auch Mischmodelle, welche eine Vergütung durch einen Mix aus Provisionen und Honorar
vorsehen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob eine Honorarberatung durch einen 34f-ler
überhaupt zulässig ist. Leider hat der Gesetzgeber es versäumt, dies ausdrücklich zu
regeln. Klar geregelt ist nur der umgekehrte Fall: Der 34h-ler darf auf keinen Fall wie
ein 34f-ler tätig werden und Provisionen einstreichen. Hieraus lässt sich jedoch nicht
der Umkehrschluss ziehen, dass dem 34f-ler eine Beratung gegen Honorar verboten
sei. Dies hat allerdings das Landgericht Köln in einem aktuellen, nicht rechtkräftigen
Urteil angenommen und dies damit begründet, dass sich nur so die vom Gesetzgeber
beabsichtigte Trennung zwischen § 34f und § 34h GewO erreichen lasse. Die Auffassung des Gerichts überzeugt nicht, vielmehr sprechen die besseren Gründe dafür,
dass ein 34f-ler auch gegen Honorar beraten darf. Der betroffene 34f-ler hat daher
auch Berufung gegen das Urteil eingelegt. Bis zu einer abschließenden Klärung durch
den Bundesgerichtshof werden 34f-ler, die sich (auch) vom Kunden entlohnen lassen,
allerdings mit der Unsicherheit leben müssen, dass sich dies als unzulässig darstellt.
5.6. Verschärfung durch MiFID II
Gleichwohl die bisherigen Provisionsvorschriften ausreichend Schutz für die Kun67
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den bieten, hat sich der europäische Gesetzgeber für eine nochmalige Verschärfung
entschieden (zwischenzeitlich war sogar ein weitgehendes Provisionsverbot in Diskussion), welche mit der MiFID II auch erfolgen wird. Die europäische Richtlinie gilt
unmittelbar zunächst nur für Banken und Finanzdienstleistungsinstitute mit KWG-Zulassung, welche die Vorgaben ab dem 03. Januar 2018 zu beachten haben. Allerdings
schreibt die MiFID II vor, dass bestimmte Regelungen der Richtlinie zwingend auch
für 34f-ler gelten müssen. Dementsprechend wird es zu einer Änderung der für 34f-ler
maßgeblichen FinVermV kommen, in der sich dann verschiedene Punkte aus der MiFID II wiederfinden werden. Dies allerdings nicht bereits zum 03. Januar 2018. Ein
erster Verordnungsentwurf, welcher ursprünglich für September 2017 angekündigt
war, wird voraussichtlich erst im Jahr 2018 veröffentlicht. Offenkundig haben auch die
zuständigen Ministerialbeamten mit dem äußerst komplexen Regelwerk zu kämpfen.
Bis zum Erlass der neuen FinVermV sind für 34f-ler weiterhin die bisherigen Regelungen anwendbar.
Wenn es soweit ist, müssen 34f-ler aber mit einer erheblichen Verschärfung rechnen.
Zwar handelt es sich bei den MiFID II-Vorgaben zu Provisionen nur zum Teil um Regelungen, welche zwingend für 34f-ler umgesetzt werden müssen. Allerdings ist nahezu
sicher davon auszugehen, dass der Gesetz- beziehungsweise Verordnungsgeber ein
einheitliches Anlegerschutzniveau herstellen und jedenfalls im Kern die für Banken
geltenden Pflichten auch auf 34f-ler übertragen wird. Für Banken existiert bereits ein
detailliertes Regelwerk, bei dem im Provisionskontext zwei Punkte hervorzuheben
sind, auf welche sich auch 34f-ler einstellen sollten.
... Provisionszahlungen zukünftig nur zulässig sein, wenn dem Kunden eine echte
Qualitätsverbesserung in Form eines Mehrwertes oder einer Zusatzleistung geboten
wird. Problematisch und rechtspolitisch
fragwürdig ist hierbei, dass der Gesetzgeber konkret vorgibt, wann eine solche Qualitätsverbesserung vorliegt.
Die erste Möglichkeit ist die Bereithaltung
einer breiten Produktpalette, so dass der
Anleger aus einer hohen Zahl von Anlageprodukten auswählen kann... Die zweite
Möglichkeit, sich die Provisionen zu verdienen, besteht darin, dem Kunden zusätzliche Nachberatungsdienstleistungen
anzubieten,

Zum einen werden Provisionszahlungen zukünftig nur zulässig sein, wenn dem Kunden eine echte Qualitätsverbesserung in Form eines Mehrwertes oder einer Zusatzleistung geboten wird. Problematisch und rechtspolitisch fragwürdig ist hierbei, dass
der Gesetzgeber konkret vorgibt, wann eine solche Qualitätsverbesserung vorliegt. Im
Falle einer Anlageberatung sind die Hürden noch relativ einfach zu nehmen. Hier kann
der Berater zwischen zwei qualitätsverbessernden Maßnahmen wählen. Die erste
Möglichkeit ist die Bereithaltung einer breiten Produktpalette, so dass der Anleger
aus einer hohen Zahl von Anlageprodukten auswählen kann. Wann die Palette breit
genug ist, lässt sich nicht abstrakt sagen, sondern hängt maßgeblich von der jeweiligen Anlageklasse ab. So wird die erforderliche Anzahl an angebotenen Anlagen in
breiten Marktsegmenten wie offenen Investmentfonds erheblich höher liegen als bei
AIF oder Vermögensanlagen im Sinne des Vermögensanlagengesetzes. Die zweite
Möglichkeit, sich die Provisionen zu verdienen, besteht darin, dem Kunden zusätzliche Nachberatungsdienstleistungen anzubieten, wie die fortlaufende Überprüfung
des Kundenportfolios oder der Geeignetheit der erworbenen Anlagen, welche wiederkehrend mindestens einmal jährlich erbracht werden müssen.
Schwieriger wird es im beratungsfreien Geschäft werden. Hier müssen drei Voraussetzungen zusammen erfüllt sein, damit Provisionen angenommen werden dürfen:
Die breite Produktpalette, aus welcher der Anleger auswählen kann, ist hier nicht nur
eine Alternative, sondern zwingendes Element. Darüber hinaus muss die Vermittlung
kostengünstig, also verbilligt angeboten werden. Schließlich bedarf es zur Rechtfertigung der Provisionen einer nachträglichen Zusatzleistung mit objektivem Mehrwert,
das Gesetz nennt hier die Bereitstellung von Analysetools oder die Übermittlung periodischer Berichte zu Wertentwicklung, Kosten und Gebühren der Anlageprodukte
(bloße Depotberichte dürften insoweit nicht ausreichen).

...galt diese Verpflichtung für 34f-ler bislang schon. Insoweit bleibt es auch bei der
Erleichterung, dass vorab eine „ungefähre“ Offenlegung genügt, wenn die genaue
Höhe noch nicht feststeht.
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Die zweite wichtige Neuerung durch MiFID II betrifft die Provisionsoffenlegung, welche verschärft wird. Nur für Banken ist neu, dass zukünftig vorab die genaue Höhe der
Provisionen offenzulegen ist. Wie oben dargestellt, galt diese Verpflichtung für 34f-ler
bislang schon. Insoweit bleibt es auch bei der Erleichterung, dass vorab eine „ungefähre“Offenlegung genügt, wenn die genaue Höhe noch nicht feststeht. Anders
als bisher ist der Kunde dann aber nachträglich über die genaue Höhe in Kenntnis zu
setzen, dies gilt auch für Bestandprovisionen, über welche fortlaufend zu informieren
ist. Da somit in jedem Fall irgendwann eine genaue Bezifferung nötig ist, wird dies
voraussichtlich zu erheblichem administrativen Mehraufwand und/oder Kosten (Berechnungssoftware) führen. Problematisch stellen sich auch die oben genannten (vom
Berater kostenlos erhaltenen) nicht-monetären Vorteile dar, welche zukünftig mindestens nachträglich beziffert, also bewertet und auf alle Kunden umgelegt werden

BERATUNG / VERMITTLUNG

müssen. Eine gewisse Entschärfung erfährt dieses Problem, weil der Gesetzgeber
nicht-monetäre Vorteile, die nur geringfügig ausfallen, von der Bezifferungspflicht ausgenommen hat, insoweit genügt also auch zukünftig eine bloße Nennung des Vorteils.
Als lediglich geringfügig anzusehen sind nach neuer Rechtslage jedenfalls Werbe- und
Informationsunterlagen zu der Anlage, frei verfügbares Analysematerial, Schulungen/
Seminare zu dem Anlageprodukt und Bewirtungen im kleineren Rahmen.
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Wir danken den Partnern der PROBERATER-Initiative

S I N D I N V E S T M E N T S I N S A C H W E R T E H E U T E N O C H P R O F I TA B E L?

Dr. Peters ist seit 40 Jahren Ihr vertrauensvoller Partner, wenn es um ein professionelles, hausinternes Asset-Management und nachhaltiges Vermögenswachstum geht.
Mit unserer Erfahrung aus Finanzierung und technischem Verständnis sind wir heute ein führender Anbieter in Realwert-Investitionen.
Sprechen Sie mit uns, wenn Sie erfolgreich in Sachwerte investieren wollen: +49 231 55 71 73-0

dr-peters.de

Investieren Sie in die
Kraft der Sonne!
> RENTABEL, SICHER, TRANSPARENT
Was macht eine Kapitalanlage wirklich gut? Wir sind überzeugt: Das richtige Verhältnis von Sicherheit und
Renditechancen.

> VIELFÄLTIG, HOCHWERTIG, NACHHALTIG
Mit hep setzen Sie auf Qualität mit ausgezeichneter Zukunftsperspektive.
Mit hep zu investieren heißt auf nachhaltigen Erfolg setzen.
Und das im doppelten Sinne. Denn zum einen kommen
Angebote ausschließlich aus dem Bereich erneuerbarer
Energien in Form von Solaranlagen. Zum anderen werden
die Anlagen von unseren Experten inhouse konzipiert und
betrieben. So stellen wir Ihnen als Anleger qualitativ hochwertige Investments in verschiedener Form zur Verfügung:

Gute Gründe für Ihr Investment

Solide Rendite
Konservative Konzeption

> Projektentwicklungsfonds
> Solarfonds
> Direktinvestments
> autarke Stromversorgung

Weltweit spezialisiertes Expertenteam von hep

Je nach Investment bieten wir diese sowohl für Privatanleger sowie für institutionelle Anleger an.

Entwicklung, Bau und Betrieb von
Photovoltaikanlagen aus einer Hand

Attraktive Wachstumschancen
des Photovoltaikmarktes

> IN DER REGION ZUHAUSE - GLOBAL AKTIV

there is no planet b.

hepcapital

Wir danken den Partnern der PROBERATER-Initiative

WIR VERWALTEN IHR

INVESTMENT
Die Alpha Ordinatum GmbH ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) im Sinne des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Unser Tätigkeitsfeld umfasst die Konzeption und Verwaltung von inländischen Investmentvermögen in Form von geschlossenen Publikums- und Spezial-AIF (kollektive Vermögensverwaltung). Das Angebot richtet
sich als Service-KVG an Emissionshäuser und Asset-Manager mit dem Investitionsschwerpunkt in den Asset-Klassen
Immobilien und Erneuerbare Energien.

Alpha Ordinatum GmbH
Harrlachweg 1
68163 Mannheim

8

Telefon +49 (0) 621 | 490812-0
Telefax +49 (0) 621 | 490812-444
E-Mail: info@alpha-ordinatum.de
Web: www.alpha-ordinatum.de

IMMOCHANCE DEUTSCHLAND

8 RENOVATION PLUS

Investmentfonds für Deutsche Wohnimmobilien

Eckpunkte des Investments

+ Investition in deutsche Wohnimmobilien in Form eines
Alternativen Investmentfonds (AIF)

+ Hohe Sicherheit durch umfassende gesetzliche
Regulierung – weißes Kapitalanlageprodukt

+ Einfaches, transparentes Konzept, stabile Erträge
+ Investition in reale Werte – Sachwerte

+ Staatlich geförderte Finanzierungsprogramme
+ Nachgewiesene Erfolge der Vorgängerfonds

+ Professionelles Objekt- und Vermietungsmanagement
+ Mindesteinlage ab 10.000 EUR, zzgl. 3 % Agio

+ Laufende Auszahlungen bei prognostizierter Laufzeit bis
31.12.2023

Primus Valor AG | Harrlachweg 1 | 68163 Mannheim
Tel. 06 21 49 09 66-0 | info@primusvalor.de | www.primusvalor.de

Weitere Informationen und Download der Unterlagen unter
www.primusvalor.de oder unter www.alpha-ordinatum.de

Renditestark und zuverlässig –
Ihr Partner für
ALTERNATIVE INVESTMENTFONDS

Die Hanseatische Kapitalverwaltung AG ist eine der ersten lizensierten Kapitalverwaltungsgesellschaften für KAGB-konforme Anlageprodukte.
Mit mehr als 80 Fonds und über 7.500 Anlegern hat
sich die Hanseatische als kompetenter und renditestarker Partner auf dem Finanzmarkt etabliert.

– konzipieren wir Investmentprodukte, die unseren
Anlegern nachhaltig erfolgreiche Investments in
Sachwerte ermöglichen.

Externe Ratings, Analysen und Auszeichnungen unterstreichen vom ersten Tag des Bestehens an das
umfassende und zugleich spezialisierte unternehmensinterne Know-How. Zusammen mit den exklusiven Kooperationspartnern unserer Unternehmensgruppe – IMMAC und DFV Deutsche Fondsvermögen

Vertriebspartnern unserer Gruppe steht das langjährig erfahrene Team von IMMAC als Ansprechpartner
zur Verfügung. Sprechen Sie uns gerne persönlich an.
Wir freuen uns auch über Ihren Besuch auf einer
unserer Webseiten.

HKA
Hanseatische Kapitalverwaltung AG

IMMAC
Immobilienfonds GmbH

Große Theaterstraße 31– 35
20354 Hamburg

Große Theaterstraße 31– 35
20354 Hamburg

Tel. +49 40.30 38 86-0
Fax: +49 40.30 38 86-460

Tel. +49 40.34 99 40-0
Fax: +49 40.34 99 40-21

info@diehanseatische.de

info@IMMAC.de

www.diehanseatische.de

www.IMMAC.de

Wir danken den Partnern der PROBERATER-Initiative

ZBI - der Spezialist für deutsche Wohnimmobilien

ZBI Professional 11

Investieren Sie in die stabile Anlageklasse Wohnimmobilien!

n Initiator mit über 15 Jahren Erfahrung
im Wohnimmobilienfondsgeschäft

n Einstieg bereits ab 25.000 €
Mindestzeichnungssumme

n 6 Jahre

geplante Laufzeit*

n Auszahlungen bis 5,00 % p.a.

von 3, 00 % p. a. auf 5,00 % p.a. ansteigend*

n „Kunde-zuerst-Prinzip“

Auffüllung der Hurdle Rate ab 2019 bis auf 5,00 % p. a. und
Überschussbeteiligung aus überschreitenden Gewinnen*

n „Alles-aus-einer-Hand-Konzept“ der ZBI

Wir kümmern uns um alles: vom Einkauf über die Verwaltung
bis zum Verkauf

Exemplarisch: ZBI WW 2 GmbH & Co. KG,
Stralsund, Wolfgang-Heinze-Straße

ZBI Zentral Boden Immobilien AG
Henkestraße 10
91054 Erlangen

Tel.: +49 (0) 91 31 / 4 80 09 1414
E-Mail: service@zbi-ag.de
www.zbi-ag.de

Dies ist eine unverbindliche Werbemitteilung, die kein öffentliches Angebot und keine Anlageberatung für eine Beteiligung am genannten ZBI Professional
11 darstellt. Eine ausführliche Darstellung von Beteiligungsangeboten einschließlich verbundener Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem jeweiligen
veröffentlichten Verkaufsprospekt sowie den entsprechenden wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache im Internet unter www.zbi-ag.de abgerufen oder über die ZBI Zentral Boden Immobilien AG, Henkestraße 10, 91054 Erlangen angefordert werden.
* Prognose

Ausgezeichnet investieren
in Wohnimmobilien

Wir sind ein kleiner aber feiner, bankenunabhängiger Initiator für
Investitionen in Wohnimmobilien. Unser Team setzt sich mit ganzer Kraft dafür ein, für unsere Investorengemeinschaften stabile
Cashflows und nachhaltige Erträge zu generieren und legt dabei
ein besonderes Augenmerk auf Transparenz und Anlegerorientierung. Über 900 Anleger vertrauen bereits unserer bewährten
PI Pro·Investor Immobilienstrategie und konnten von den
herausragenden Ergebnissen der bisherigen Publikums-Immobilienfonds profitieren.

Nähere Informationen erhalten Sie bei:
PI Pro·Investor Gruppe
Am Gewerbepark 4
90552 Röthenbach an der Pegnitz
Telefon: 0911 / 91 99 6-0
Telefax: 0911 / 91 99 6-20
E-Mail: info@pi-gruppe.de
www.pi-gruppe.de
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KAPITEL III
Wie darf Werbung für Produkte aussehen

Dipl. Kauffrau Gritt Gräwe
Hammerstein und Partner, Hamburg
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Summary
Anbieter von Investmentvermögen und Vermögensanlagen müssen bei ihrer
Werbung einige gesetzliche Regelungen beachten. Dies gilt auch für Anlageberater und Anlagevermittler dieser Finanzanlagen. Dabei sind die Anforderungen an die Werbenden nicht identisch und in den jeweiligen Gesetzen mal
mehr, mal weniger konkret formuliert. Lesen Sie auf den nächsten Seiten,
welche Punkte im Einzelnen zu beachteten sind.
78
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Werbung für Investmentvermögen und Vermögensanlagen
Das Auslegen und Anpreisen von Waren auf Märkten stellt die Urform der Werbung
dar. Marktschreier, die von Markt zu Markt zogen, priesen bereits im Mittelalter Waren und Dienstleistungen an. Heute gibt es kaum einen Lebensbereich, in dem nicht
um die Gunst des Kunden geworben wird. Ob per Anzeige oder Plakat, Flyer oder
Kundenzeitschrift, Werbeaufdruck oder Werbegeschenk, im Fernsehen oder Radio,
mit Mailings oder per E-Mail, auf Messen oder im Internet – die Wege zum potenziellen Kunden sind vielfältiger denn je. Auch Emittenten von Investmentvermögen und
Vermögensanlagen sowie Anlagevermittler und Anlageberater dieser Finanzanlagen
können und wollen auf Werbung nicht verzichten. In der Ausgestaltung ihrer Werbebotschaften haben sie jedoch einige gesetzliche Regelungen zu beachten.
1. Werbung für Investmentvermögen
Für Anbieter von Investmentvermögen gibt § 302 KAGB vor, dass Werbung gegenüber Privatanlegern zunächst einmal klar als solche erkennbar sein muss. Sie muss
ferner redlich und eindeutig sein und darf nicht irreführend sein. Die Werbung darf
keine Aussagen treffen, die im Widerspruch zu den Informationen des Verkaufsprospekts und den wesentlichen Anlegerinformationen stehen oder die Bedeutung dieser
Informationen herabstufen. Zudem ist bei der Werbung darauf hinzuweisen, dass ein
Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen existieren und wo diese erhältlich sind.

Die Werbung darf keine Aussagen treffen,
die im Widerspruch zu den Informationen
des Verkaufsprospekts und den wesentlichen Anlegerinformationen stehen oder
die Bedeutung dieser Informationen herabstufen.

1.1. Wie wird eine Werbebotschaft erkennbar?
Hier stellt sich zunächst die Frage, wann es sich bei einer Information um Werbung
handelt. Nach allgemeiner Rechtsauffassung liegt eine Werbemitteilung vor, wenn
es sich um eine Information handelt, die die Adressaten zum Erwerb einer Finanzanlage oder zur Inanspruchnahme einer Anlageberatung oder -vermittlung bewegen
will, mithin eine absatzfördernde Zielrichtung hat. Neutrale Produktinformationen wie
zum Beispiel die wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) oder das Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB) fallen nicht unter den Begriff der Werbung, zumal sie zur
Erfüllung der gesetzlichen Informationspflichten zwingend erforderlich sind. Beispiele
für Werbung sind jedoch Werbebroschüren oder persönlich adressierte Anschreiben
an potenzielle Kunden, die den Erwerb bestimmter Finanzanlagen nahelegen. Auch
dem Anschein nach objektive Beiträge in Kundenzeitschriften, die aber primär eine
absatzfördernde Zielrichtung verfolgen, fallen unter den Begriff der Werbung.
Eine Pflicht zur ausdrücklichen Kennzeichnung von Werbung besteht nach dem Gesetz nicht. Sie kann sich im Einzelfall aber dann ergeben, wenn der Werbecharakter
einer Information nicht eindeutig erkennbar ist. Dabei wird auf die Sicht eines durchschnittlichen Anlegers abgestellt, der bereits aus der Art und Form der Darstellung
oder aufgrund des Inhalts, den werblichen Charakter erkennen können muss.

Eine Pflicht zur ausdrücklichen Kennzeichnung von Werbung besteht nach dem Gesetz nicht.

1.2. Was verbirgt sich hinter den Begriffen Redlichkeit, Eindeutigkeit und Irreführung?
Redlich sind Informationen dann, wenn sie objektiv zutreffend sind. Werden etwa
veraltete, nicht mehr zutreffende Informationen zur Verfügung gestellt, ist dies unredlich. Unredlich wäre zum Beispiel auch eine Information, die eine Finanzanlage für
den Anleger als geeignet darstellt, obwohl sie den Verhältnissen des Anlegers nicht
entspricht und daher tatsächlich ungeeignet ist.
Eine Information ist eindeutig, wenn sie für den Anleger klar und verständlich ist.
Dazu gehört insbesondere, dass wesentliche Informationen klar ausgedrückt werden und nicht unerwähnt bleiben. Hinsichtlich der Verständlichkeit ist dabei auf den
Empfängerhorizont eines durchschnittlichen Anlegers der jeweiligen Zielgruppe abzustellen. Hierbei bestimmt sich die Zielgruppe nicht nach der subjektiven Vorstellung
des Werbenden. Werden etwa Informationen auf einer frei zugänglichen Internetseite
eingestellt, sind die Zielgruppe Privatanleger, selbst wenn der Werbende subjektiv
professionelle Anleger ansprechen will.
Die Informationen dürfen auch nicht irreführend sein. Irreführend ist eine Information immer dann, wenn sie geeignet ist, bei einem Durchschnittskunden Fehlvorstellungen zu
verursachen. Deshalb dürfen wichtige Aussagen oder Warnungen nicht verschleiert oder
abgeschwächt dargestellt werden. Der Anleger muss sie erkennen und in ihrer Bedeutung verstehen können. Dies gilt insbesondere auch für die Darstellung von Risiken einer
Finanzanlage.

Redlich sind Informationen dann, wenn sie
objektiv zutreffend sind.

Eine Information ist eindeutig, wenn sie für
den Anleger klar und verständlich ist.

Die Informationen dürfen auch nicht irreführend sein.
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2. Werbung für Vermögensanlagen
Auch das Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) gibt in § 12 konkrete Hinweise, was
Anbieter von Vermögensanlagen bei der
Werbung zu beachten haben.

Auch das Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) gibt in § 12 konkrete Hinweise, was
Anbieter von Vermögensanlagen bei der Werbung zu beachten haben. Ebenso wie die
Anbieter von Investmentvermögen müssen auch die Anbieter von Vermögensanlagen
in ihrer Werbung auf den veröffentlichten Verkaufsprospekt hinweisen. Und sowohl
das KAGB wie auch das Vermögensanlagengesetz untersagen es Anbietern, Werbung
mit dem Hinweis auf die Befugnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen
(BaFin) zu machen. Hier ist besondere Vorsicht bei der Ausgestaltung der Werbeunterlagen geboten.

Darüber hinaus muss bei jeder Werbung
der zwischenzeitlich bekannte Warnhinweis erfolgen: „Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust
des eingesetzten Vermögens führen.“

Darüber hinaus muss bei jeder Werbung der zwischenzeitlich bekannte Warnhinweis
erfolgen: „Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden
und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.“ So hat es
der Gesetzgeber im Wortlaut vorgegeben. Ferner finden sich im Vermögensanlagegesetz Vorgaben zum Umgang mit dem Begriff „Rendite“ in der Werbung. Hier ist
gegebenenfalls ein Risikohinweis vorzunehmen, der ebenfalls im Wortlaut vorgegeben wird. Last but not least legt der Gesetzgeber fest, dass in der Werbung weder
der Begriff „Fonds“ noch ein Begriff, der diesen Begriff enthält, zur Bezeichnung des
Emittenten oder der Vermögensanlage verwendet werden darf.
Im Vergleich zum KAGB finden sich damit im Vermögensanlagengesetz sehr konkrete
Vorgaben, die von den Anbietern von Vermögensanlagen ohne jeglichen kreativen
Formulierungsspielraum umzusetzen sind.
3. Werbung von Anlagevermittlern und Anlageberatern
Neben den Anbietern von Finanzanlagen sind es vor allem auch die Anlageberater
und -vermittler, die durch werbliche Ansprachen neue Kunden für diese Anlagen gewinnen. In der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) und der Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung (WpDVerOV) finden sich
weitere Regelungen, die bei der Werbung zu beachten sind.

Wie schon im KAGB wird auch in der FinVermV (§14) zu allererst darauf abgestellt,
dass eine Werbemitteilung redlich, eindeutig und nicht irreführend sein darf und
Werbung eindeutig als solche erkennbar
sein muss.

Wie schon im KAGB wird auch in der FinVermV (§14) zu allererst darauf abgestellt,
dass eine Werbemitteilung redlich, eindeutig und nicht irreführend sein darf und Werbung eindeutig als solche erkennbar sein muss. Auch darf der Anlagerberater oder
-vermittler den Namen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
nicht in einer Art und Weise nennen, aus der der Anleger den Schluss ziehen könnte,
die BaFin habe die angebotene Finanzanlage gebilligt oder genehmigt. Damit soll vermieden werden, dass der Anleger den Eindruck erhält, eine Finanzanlage sei von der
BaFin geprüft und für geeignet befunden worden.
Darüber hinaus sieht die Verordnung eine Regelung für den Fall vor, dass die Werbung
bereits eine direkte Möglichkeit zu einem Vertragsabschluss bietet, zum Beispiel in
Form einer Antwortkarte. In diesem Fall muss die Werbung Informationen des Anlegers über Risiken, Kosten, Nebenkosten und Interessenkonflikte der Finanzanlage
enthalten, soweit diese für den Vertragsschluss relevant sind.
Weitere verbindliche Regelungen finden sich in § 4 in den Absätzen 2 bis 9 der
WpDVerOV. Hier finden sich sehr konkrete Anforderungen an:
a) die Darstellung von Vorteilen und Risiken (Abs. 2),
b) vergleichende Werbung und Information (Abs. 3),
c) die Darstellung von Wertentwicklungen (Abs. 4 bis 7),
d) Anforderungen an steuerliche Hinweise (Abs. 8)
e) die Übereinstimmung von Werbung und Produktinformation (Abs. 9).
3.1. Darstellung von Vorteilen und Risiken

Vorsicht ist geboten bei der Darstellung
von Vorteilen einer Wertpapierdienstleistung oder eines Finanzinstruments.
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Vorsicht ist geboten bei der Darstellung von Vorteilen einer Wertpapierdienstleistung
oder eines Finanzinstruments. Diese möglichen Vorteile dürfen nur hervorgehoben
werden, wenn gleichzeitig eindeutig auf etwaige damit einhergehende Risiken verwiesen wird. Je mehr und je umfassender Vorteile hervorgehoben werden, umso
mehr und umfassender ist auch auf eventuelle Risiken einzugehen. Das bedeutet
nicht, dass die Anzahl der dargestellten Vorteile und Risiken immer gleich sein muss.
Sofern ein Produkt mehr Vorteile als Risiken hat, können diese in der Darstellung
zahlenmäßig überwiegen und umgekehrt. Wichtig ist jedoch, dass dann, wenn alle
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wesentlichen Vorteile eines Produkts genannt werden, auch auf alle wesentlichen
Risiken hingewiesen wird. Werden nur besonders wichtige Vorteile genannt, muss
jedenfalls auch auf die besonders wichtigen Risiken hingewiesen werden.
Durch die Art und Weise der Darstellung dürfen wichtige Punkte, Aussagen oder Warnungen nicht verschleiert, abgeschwächt oder unverständlich werden. Zu achten ist
daher auf eine klare und direkte Darstellungsweise.
Die Darstellung der Risiken hat immer gleichzeitig mit der Darstellung der Vorteile
zu erfolgen. Das bedeutet zum Beispiel bei gedruckten Informationen, dass sich die
Risikohinweise im selben Dokument befinden müssen wie die Vorteilsdarstellung.
Eine Verweisung auf einen anderen Ort, zum Beispiel eine Internetseite, andere Informationsmaterialien oder die Möglichkeit eines Beratungsgesprächs sind nicht ausreichend. Zwar muss die Risikodarstellung nicht zwingend in unmittelbarer räumlicher
Nähe zur Darstellung der Vorteile zu finden sein, sie muss jedoch ebenso deutlich
oder hervorgehoben erfolgen. Es ist zum Beispiel nicht ausreichend, Risiken nur in
einem Fußnotentext zu erwähnen, während die Vorteile außerhalb der Fußnoten dargestellt werden. Es ist auch nicht möglich, in einem Kundenanschreiben lediglich die
Vorteile darzustellen und in Bezug auf die Risiken auf zum Beispiel das Vermögensanlagen-Informationsblatt zu verweisen. Dies gilt selbst dann, wenn das Dokument mit
der Risikodarstellung dem Anschreiben direkt anliegt beziehungsweise gemeinsam
mit ihm versandt wird.
3.2. Vergleichende Werbung und Information
Werden in einer Werbemitteilung Wertpapierdienstleistungen, Wertpapiernebendienstleistungen, Finanzinstrumente oder Personen, die Wertpapierdienstleistungen
oder Nebendienstleistungen erbringen, verglichen, muss der Vergleich aussagekräftig
und die Darstellung ausgewogen sein. Die für den Vergleich herangezogenen Informationsquellen, wesentlichen Fakten und Hypothesen müssen angegeben werden.
3.3. Darstellung von Wertentwicklungen
Besonderes Augenmerk wird in der WpDVerOV auf die Darstellung von Wertentwicklungen gelegt. Gleich vier Absätze werden diesem Thema gewidmet.

Durch die Art und Weise der Darstellung
dürfen wichtige Punkte, Aussagen oder
Warnungen nicht verschleiert, abgeschwächt oder unverständlich werden. Zu
achten ist daher auf eine klare und direkte
Darstellungsweise.

Werden in einer Werbemitteilung Wertpapierdienstleistungen, Wertpapiernebendienstleistungen, Finanzinstrumente oder
Personen, die Wertpapierdienstleistungen
oder Nebendienstleistungen erbringen, verglichen, muss der Vergleich aussagekräftig
und die Darstellung ausgewogen sein. Die
für den Vergleich herangezogenen Informationsquellen, wesentlichen Fakten und Hypothesen müssen angegeben werden.

Sofern an Privatkunden gerichtete Informationen Aussagen zur Wertentwicklung eines Finanzinstruments, eines Finanzindexes oder einer Wertpapierdienstleistung enthalten, muss deutlich auf den Bezugszeitraum der Angaben hingewiesen werden. Es
muss auch deutlich gemacht werden, dass frühere Wertentwicklungen, Simulationen
oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind.
Vergangenheitsbezogene Angaben dürfen grundsätzlich nicht den hervorstechendsten
Punkt der Information darstellen. Das bedeutet, dass die auf die vergangene Wertentwicklung bezogenen Hinweise weder drucktechnisch, noch inhaltlich durch die gewählte Reihenfolge ihrer Erwähnung, den Umfang ihrer Darstellung oder auf sonstige
Weise in den Vordergrund gerückt werden dürfen.
Angaben zur künftigen Wertentwicklung dürfen nicht auf einer simulierten früheren
Wertentwicklung beruhen oder auf eine solche Simulation Bezug nehmen. Die Angaben müssen auf angemessene, durch objektive Daten gestützten Annahmen beruhen.
Für den Fall, dass sie auf der Bruttowertentwicklung beruhen, ist deutlich anzugeben,
wie sich Provisionen, Gebühren und andere Entgelte auswirken.
3.4. Anforderungen an steuerliche Hinweise
Informationen zu einer bestimmten steuerlichen Behandlung müssen einen deutlichen Hinweis enthalten, dass die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängt und künftig Änderungen unterworfen sein
kann.
3.5. Übereinstimmung von Werbung und Produktinformation
Informationen im Zusammenhang mit einer Werbemitteilung dürfen denjenigen Informationen nicht widersprechen, die das Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem
Kunden im Zuge der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen zur Verfügung stellt.

Informationen im Zusammenhang mit einer
Werbemitteilung dürfen denjenigen Informationen nicht widersprechen, die das
Wertpapierdienstleistungsunternehmen
dem Kunden im Zuge der Erbringung von
Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen zur Verfügung
stellt.
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Hieraus ergibt sich insbesondere, dass Angaben in Verkaufsprospekten oder sonstigen Informationsmaterialien wie zum Beispiel den wesentlichen Anlegerinformationen oder dem Vermögensanlagen-Informationsblatt im Einklang mit den Angaben
stehen müssen, die im Rahmen der Werbung gemacht werden.
Bleibt am Ende die Frage – ist kreative Werbung in diesem regulatorischen Umfeld
überhaupt noch möglich? Für Slogans wie „Das beste Persil, das es je gab“ wird es
sicherlich eng und Herr Kaiser hat inzwischen auch ausgedient. Doch was spricht eigentlich dagegen, auch mit guten Sachargumenten zu überzeugen?
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Summary
Das KAGB kennt verschiedene Finanzberichte, wie etwa den Jahresbericht oder
den Halbjahresbericht. Daneben gibt es noch die speziellen Zwischen-, Auflösungsund Abwicklungsberichte.
Um die Gewähr der Richtigkeit der investmentrechtlichen Finanzpublizität sicherzustellen, verlangt der KAGB-Gesetzgeber regelmäßig eine Prüfung des jeweiligen
Finanzberichts durch einen Abschlussprüfer. Auch wenn durch die Prüfungspflicht
davon ausgegangen werden kann, dass in der Praxis die Mehrheit der veröffentlichten Finanzberichte richtig und vollständig sein dürfte, gibt es immer wieder Fälle,
in denen die Finanzberichterstattung unrichtig beziehungsweise unvollständig war.
Sollte diese investmentrechtliche Finanzpublizität unrichtig oder unvollständig sein,
stellt sich neben der Pflicht, die Finanzberichte umgehend zu berichtigen, vor allem
die Frage, ob hierdurch Schadensersatzpflichten gegenüber Anlegern begründet
werden.
Eine spezialgesetzliche Regelung für die unrichtige investmentrechtliche Finanzpublizität gibt es im KAGB – etwa im Unterschied zur Haftung für falsche Ad-hoc-Mitteilungen gem. §§ 37 b und c WpHG – nicht. Die Haftung für falsche Finanzberichte
beurteilt sich nach den allgemeinen zivilrechtlichen Bestimmungen.
Da davon auszugehen sein wird, dass eine vertragliche Vereinbarung mit dem einzelnen Anleger auf richtige und vollständige Information regelmäßig nicht bestehen
dürfte, kommen als Anspruchsgrundlagen für eine Haftung vor allem die deliktischen Bestimmungen des § 823 Abs. 2 BGB und § 826 BGB in Betracht.
Während nach richtiger Ansicht § 823 Abs. 2 BGB aufgrund fehlenden Schutzgesetzcharakters nicht eingreift, kommt eine Haftung gem. § 826 BGB in Betracht,
wenn sich die fehlerhafte Finanzberichterstattung als „vorsätzliche sittenwidrige
Schädigung“ qualifizieren lässt. Dies setzt zumindest eine vorsätzliche Falschinformation der Anleger im jeweiligen Finanzbericht voraus.
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1. Rechtsfolgen unrichtiger investmentrechtlicher Finanzpublizität
1. 1. Einleitung
Das KAGB sieht zur Information der Anleger bei Investmentfonds die Veröffentlichung
von verschiedenen Finanzberichten vor. Hierunter fällt etwa der Jahresbericht für den
Geschlossenen inländischen Publikums-AIF oder für den Geschlossenen inländischen
Spezial-AIF. Daneben kennt das KAGB noch Halbjahres-, Zwischen-, Auflösungs- und
Abwicklungsberichte.
Das KAGB und vor allem die KARBV geben einen Mindeststandard für die jeweiligen
Finanzberichte vor, die im Einzelnen unterschiedlich sind. In der Praxis beruht die formale Ausgestaltung sowohl der Vermögensaufstellung als auch der Ertrags- und Aufwandsrechnung auf vom Fondsverband BVI Bundesverband Investment und Asset
Management e.V. mit Sitz in Frankfurt a.M. ausgearbeiteten Muster-Jahresberichten.
In inhaltlicher Sicht verlangen das KAGB und die KARBV, dass die investmentrechtliche Berichterstattung vollständig, richtig und frei von Willkür sein muss. Die Finanzberichte müssen dabei klar und übersichtlich gestaltet sein, damit sich der Anleger
ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Investmentvermögens verschaffen kann. In die investmentrechtliche Berichterstattung sind
überdies auch Faktoren und Entscheidungen, die die zukünftige Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, aufzunehmen.

...der Jahresbericht für den Geschlossenen
inländischen Publikums-AIF oder für den
Geschlossenen inländischen Spezial-AIF.
Daneben kennt das KAGB noch Halbjahres-, Zwischen-, Auflösungs- und Abwicklungsberichte.
Das KAGB und vor allem die KARBV geben
einen Mindeststandard für die jeweiligen
Finanzberichte vor ...

Zwei weitere Prinzipien sind in diesem Zusammenhang noch erwähnenswert: Zum
einen soll das Verbot, auf den Inhalt früherer Berichte zu verweisen, die Lesbarkeit
des Finanzberichts durch den Anleger erleichtern. Zum anderen dürfen zusätzliche
freiwillige Informationen - also solche Informationen, die über die gesetzlichen Mindestvorgaben hinausgehen - zwar in den Finanzbericht Eingang finden, aber dürfen
keinen werbenden Charakter haben.
Um die Gewähr der Richtigkeit der investmentrechtlichen Finanzpublizität sicherzustellen, verlangt der KAGB-Gesetzgeber regelmäßig eine Prüfung des jeweiligen Finanzberichts durch einen Abschlussprüfer. Auch wenn durch die Prüfungspflicht davon ausgegangen werden kann, dass in der Praxis die Mehrheit der veröffentlichten
Finanzberichte richtig und vollständig sein dürfte, gibt es immer wieder Fälle, in denen
die Finanzberichterstattung unrichtig beziehungsweise unvollständig war.
In Fällen unrichtiger Finanzberichte – unvollständige Berichte sind per Definition auch
unrichtig – stellt sich die Frage der damit verbundenen Rechtsfolgen. Neben der allgemeinen Rechtspflicht, den Finanzbericht zu berichtigen und den korrigierten Finanzbericht umgehend zu veröffentlichen, steht die Frage nach einer Schadensersatzhaftung zuvorderst im Raum.
Ein Schaden des Anlegers ist immer in den nachfolgenden Konstellationen denkbar:
Der Anleger hat infolge der inhaltlich unrichtigen Informationen einen überhöhten
Marktpreis für seine Investmentbeteiligung bezahlt beziehungsweise seine Beteiligung zu einem zu niedrigen Marktpreis verkauft, weil der Verkaufspreis noch nicht die
richtigen Informationen eingepreist hatte. Denkbar ist aber auch, dass der Anleger in
Kenntnis der richtigen Informationen eine ganz andere Anlageentscheidung getroffen
hätte.

In Fällen unrichtiger Finanzberichte – unvollständige Berichte sind per Definition
auch unrichtig – stellt sich die Frage der
damit verbundenen Rechtsfolgen. Neben
der allgemeinen Rechtspflicht, den Finanzbericht zu berichtigen und den korrigierten
Finanzbericht umgehend zu veröffentlichen, steht die Frage nach einer Schadensersatzhaftung zuvorderst im Raum.

1.2. Keine spezialgesetzliche Haftungsgrundlage
Der im Kapitalmarktrecht weithin bekannte Schadensersatzanspruch aus dem Gesichtspunkt der Prospekthaftung kommt in Fällen unrichtiger Finanzberichterstattung
nicht zur Anwendung. Grund hierfür ist, dass das KAGB in § 306 die Prospekthaftung
an die Unrichtigkeit eines Verkaufsprospekts und an die Fehlerhaftigkeit der wesentlichen Anlegerinformationen knüpft.

Der im Kapitalmarktrecht weithin bekannte Schadensersatzanspruch aus dem Gesichtspunkt der Prospekthaftung kommt in
Fällen unrichtiger Finanzberichterstattung
nicht zur Anwendung.

Auch eine Schadensersatzhaftung unter dem Aspekt der fehlerhaften vorvertraglichen Aufklärungspflicht, die vor allem die mit dem Vertrieb des Investmentprodukts
beauftragten Banken und Vertriebsunternehmen trifft, dürfte in solchen Fällen auch
selten zum Erfolg führen, da Grundlage der Beratung des Anlegers regelmäßig der
Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind.
Schließlich kommt noch eine Haftung aus dem Gesichtspunkt der kapitalmarktrechtlichen Informationsdeliktshaftung in Betracht. Einen entsprechenden speziellen Schadensersatzanspruch kennt das Kapitalmarktrecht allerdings nur für unterlassene und
unwahre Insiderinformationen i.S.v. Art. 17 MAR (vergleiche §§ 37b und c WPHG).
Außerhalb dieses konkreten Informationshaftungsanspruchs gibt es keine allgemeine
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Haftungsnorm für unterlassene oder unrichtige Kapitalmarktinformationspflichten.
Das BMF hatte im Jahr 2004 versucht, eine solche generelle Haftung der Emittenten und ihrer Organe mit einem Kapitalmarktinformationshaftungsgesetz (KapInHaG)
einzuführen. Dieses Gesetzgebungsvorhaben scheiterte jedoch am massiven Widerstand vieler Wirtschaftsverbände.
Teilweise wird in der juristischen Fachliteratur deshalb aus einer analogen Anwendung der §§ 37b und c WpHG eine umfassende Haftung der Emittenten für Informationspflichtverletzungen gefolgert. Diese Sicht hat sich aber mangels einer die
Analogie voraussetzenden Regelungslücke zu Recht bislang nicht in der Rechtsprechung durchsetzen können. Gerade die Haftungsnormen des KAGB – wie etwa die
Verwahrstellenhaftung des § 77 KAGB oder die Prospekthaftung des § 306 KAGB
– veranschaulichen den Willen des KAGB-Gesetzgebers, eine unmittelbare Haftung
gegenüber Anlegern nicht generell zu eröffnen.
Mangels einer spezialgesetzlichen Grundlage eines Schadensersatzanspruchs beurteilt sich die Frage der Haftung für eine
unrichtige investmentrechtliche Finanzberichterstattung daher nach den allgemeinen Bestimmungen des Zivilrechts.

Mangels einer spezialgesetzlichen Grundlage eines Schadensersatzanspruchs beurteilt sich die Frage der Haftung für eine unrichtige investmentrechtliche Finanzberichterstattung daher nach den allgemeinen Bestimmungen des Zivilrechts.
1.3. Haftung nach den zivilrechtlichen Haftungsnormen
Geht man davon aus, dass sich eine Haftung für unrichtige Finanzberichte des KAGB
nach den allgemeinen Bestimmungen des Zivilrechts beurteilt, sind dabei zunächst
zwei Zwecke einer solchen zivilrechtlichen Informationshaftung in Blick zu nehmen:
Einerseits bezweckt eine solche Haftung die Kompensation des Anlegers für einen
erlittenen Schaden, andererseits soll der Emittent eines Finanzberichts angehalten
werden, seine Rechnungslegungspflichten ordnungsgemäß zu erfüllen. Damit tritt die
Schadensersatzhaftung neben die Bußgeldandrohung des KAGB, weil ein nicht richtiger oder nicht vollständiger Jahresbericht, Halbjahresbericht, Jahresabschluss oder
Lagebericht eine Ordnungswidrigkeit begründen kann (§ 340 Abs. 2 Nr. 24 KAGB).
Da eine vertragliche Haftung mangels einer individuellen Vereinbarung einer Informationspflicht gegenüber dem einzelnen Anleger regelmäßig nicht vorliegt, kann eine
zivilrechtliche Informationshaftung für eine unrichtige investmentrechtliche Finanzpublizität nur aus zwei deliktischen Bestimmungen hergeleitet werden: aus § 823 Abs.
2 BGB sowie aus § 826 BGB.
Während eine Haftung nach § 823 Abs. 2 BGB die Verletzung einer sogenannten
drittschützenden Norm verlangt, setzt eine Haftung nach § 826 BGB eine vorsätzliche
sittenwidrige Schädigung voraus.
1.3.1. Haftung nach § 823 Abs. 2 BGB
Ein Schadensersatzanspruch eines Anlegers aus dem Gesichtspunkt des Verstoßes
gegen ein sogenanntes Schutzgesetz setzt voraus, dass durch die unrichtige Finanzberichterstattung gegen eine Rechtsnorm verstoßen wurde, die auch dem Schutz des
Anlegers dient (sogenannten drittschützende Norm), und dem Anleger hierdurch ein
adäquat-kausaler Schaden entstanden ist.

Konsequenz dieser Rechtsauffassung
wäre, dass bereits für eine fahrlässig
falsche Finanzberichterstattung auf Schadensersatz gegenüber dem einzelnen Anleger gehaftet würde.
Soweit ersichtlich gibt es noch keine
höchstrichterliche Klärung dieser Frage.
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Da ein unrichtiger oder unvollständiger Finanzbericht – wie zuvor darstellt – eine Ordnungswidrigkeit i.S.v. § 340 Abs. 2 Nr. 24 KAGB begründen kann, spricht sich ein Teil
der juristischen Fachliteratur dafür aus, insoweit den sogenannten Schutzgesetzcharakter zu bejahen. Konsequenz dieser Rechtsauffassung wäre, dass bereits für eine
fahrlässig falsche Finanzberichterstattung auf Schadensersatz gegenüber dem einzelnen Anleger gehaftet würde.
Soweit ersichtlich gibt es noch keine höchstrichterliche Klärung dieser Frage. Aus meiner Sicht sprechen die besseren Argumente dafür, mit Blick auf die Bestimmung des
§ 340 Abs. 2 Nr. 24 KAGB keine Schutzgesetzqualität anzunehmen. Die bußgeldbewehrte investmentrechtliche Finanzpublizität dient meines Erachtens der Sicherung
des Kapitalmarkts durch richtige und vollständige Finanzinformationen und nicht auch
dem individuellem Schutz des einzelnen Anlegers. Dafür spricht im Bereich des Investmentrechts, dass der KAGB-Gesetzgeber sich für eine unmittelbare Haftung gegenüber einzelnen Anlegern nur in bestimmten Ausnahmefällen entschieden hat, wie
etwa im Fall der Prospekthaftung (§ 306 KAGB) und im Fall der Verwahrstellenhaftung
(§ 77 KAGB).
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Im Ergebnis scheidet nach der hier vertretenen Rechtsauffassung eine Haftung für
eine fahrlässig unrichtige investmentrechtliche Finanzpublizität gem. § 823 Abs. 2
BGB aus. Anders verhält es aber, wenn die Grenze zur Strafbarkeit überschritten wird,
weil die Straftatbestände des § 263 StGB (Betrug) und § 264a StGB (Kapitalanlagebetrug) nach allgemeiner Meinung Schutzgesetzcharakter haben.
1.3.2. Haftung nach § 826 BGB
Eine weitere denkbare Grundlage für einen Schadensersatzanspruch ist die Bestimmung des § 826 BGB. Nach dieser Schadensersatznorm begründet eine unrichtige
investmentrechtliche Finanzberichterstattung dann einen ersatzfähigen Schaden des
Anlegers, wenn sich die unrichtige Finanzberichterstattung als „vorsätzliche sittenwidrige Schädigung“ qualifizieren lässt und dem Anleger hierdurch ein adäquat-kausaler Schaden entstanden ist.
Im Bereich des börslich organisierten Kapitalmarkts ist in der höchstrichterlichen
Rechtsprechung anerkannt, dass eine unrichtige Kapitalmarktinformation eine Schadensersatzpflicht nach § 826 BGB begründen kann. Es ist meines Erachtens kein
Grund ersichtlich, im Bereich des Investmentrechts hiervon eine Ausnahme zu machen.
Eine Haftung nach § 826 BGB gewährt einen Schadensersatzanspruch bei jeder
Vermögensverschlechterung, jeder Beeinträchtigung eines rechtlichen geschützten
Interesses und jeder Belastung mit einer Verpflichtung. Dieser Haftungsweite des
Ersatzanspruchs steht allerdings eine erhebliche tatbestandliche Hürde gegenüber.
§ 826 BGB verlangt den Vorsatz, eine andere Person in sittenwidriger Weise zu
schädigen, wobei für den Schädigungsvorsatz dolus eventualis – das heißt die
billigende Inkaufnahme - ausreichend ist.
Unter dem Haftungsregime des § 826 BGB kann der geschädigte Anleger den Differenzschaden – das heißt den Kursverlustschaden -, aber auch die Naturalrestitution
– die Rückabwicklung des Investmentgeschäfts – verlangen. Auch kann der Anleger
einen entgangenen Gewinn geltend machen.

Unter dem Haftungsregime des § 826 BGB
kann der geschädigte Anleger den Differenzschaden – das heißt den Kursverlustschaden -, aber auch die Naturalrestitution
– die Rückabwicklung des Investmentgeschäfts – verlangen. Auch kann der Anleger einen entgangenen Gewinn geltend
machen.
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Summary
Trifft den Berater tatsächlich zu Recht der Vorwurf einer falschen Beratung seines
Kunden, kann dies verschiedene Folgen haben. Stets ist zu berücksichtigen, dass
eine „Falschberatung“ im juristischen Sinne nicht unbedingt gleichzusetzen mit
einer finanzwirtschaftlich suboptimalen Beratung ist, und umgekehrt. Nur wenn
feststeht, dass auch im juristischen Sinne eine Pflichtverletzung gegen inhaltliche
Beratungspflichten oder formale Verfahrensvorschriften vorliegt – was oft erst in
einem Prozess geklärt werden kann –, kommen für den Berater negative Folgen
aus verschiedenen Rechtsgebieten in Betracht.
- Die häufigste und wirtschaftlich oft unmittelbar einschneidendste Folge ist die
zivilrechtliche Haftung, die für den Anleger im Unterliegensfalle meistens zur sogenannten „Rückabwicklung“ führt. Steht fest, dass der Berater im juristischen
Sinne seine Pflichten verletzt hat und liegen auch die weiteren Voraussetzungen
vor, führt diese Verpflichtung in den allermeisten Fällen dazu, dass er dem Kunden
den gesamten Aufwand im Zusammenhang mit dem Erwerb der betreffenden Anlage, gegebenenfalls zuzüglich einer angemessenen Verzinsung, zu erstatten hat.
Im Gegenzug kann er aber verlangen, die von der Falschberatung betroffene Anlage
selbst zu erhalten.
- Berufsrechtliche beziehungsweise öffentlich-rechtliche Sanktionen können daneben oder auch in Fällen eingreifen, in denen es zu gar keiner Haftung gegenüber
dem Kunden gekommen ist. Das KAGB und weitere Normen erhalten zahlreiche
inhaltliche und Verfahrensvorschriften. Werden diese verletzt, kann dies von einer
förmlichen Beanstandung über Einschränkungen des Geschäftsbetriebs bis hin zu
Bußgeldern oder sogar der Untersagung der weiteren Tätigkeit führen.
- Schließlich sind die denkbaren strafrechtlichen Sanktionen zu nennen. In extremen Fällen kann eine Falschberatung auch zugleich eine Straftat, wie zum Beispiel
Kapitalanlagebetrug nach § 264a des Strafgesetzbuches, darstellen. Die in Betracht
kommenden Strafrechtsnormen setzen aber regelmäßig einen entsprechenden
Vorsatz beim Berater und oftmals weitere besondere Merkmale voraus. Die strafrechtliche Verurteilung kommt daher nur in Extremfällen in Betracht und ist in der
Praxis seltener, als davon geredet wird. Eine Strafanzeige wird oft auch lediglich als
„Druckmittel“ verwendet oder von Anlegern und ihren Anwälten deshalb gestellt,
um durch die entsprechenden Ermittlungen der Staatsorgane – unabhängig von
ihrem Ausgang – zu Informationen zu gelangen, die bei der zivilrechtlichen/wirtschaftlichen Auseinandersetzung hilfreich sein können.
Im Einzelnen sind als mögliche Folge einer Falschberatung verschiedene Aspekte
zu differenzieren:
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2. Rechtsfolgen für Berater bei Falschberatung
2.1. Zivilrechtliche Folgen – insbesondere Schadensersatz gegenüber dem
Kunden/Anleger
Wenn von den Folgen einer fehlerhaften Beratung gesprochen wird, steht meistens
das Thema eines wirtschaftlichen Ausgleichs – sprich Zahlung – gegenüber dem
Kunden im Fokus. Juristisch gesehen kann ein solcher Zahlungsanspruch aus verschiedenen Gründen beziehungsweise Anspruchsgrundlagen beruhen. Dabei wird
oft auch von „Rückabwicklung“ beziehungsweise „Rückabwicklungsansprüchen“
gesprochen. Dies ist jedoch keine eigenständige juristische Kategorie, sondern das
wirtschaftliche Ergebnis wird beschrieben: Der Kunde bekommt in vollem Umfang
sein Geld und gegebenenfalls eine entgangene Rendite zurück; dafür bekommt der
Anspruchsverpflichtete die Anlage, auf die sich der Anspruch bezieht. Dies ist gerecht, da sonst ja auch bei einem Wertverlust der Anlage der Kunde im Ergebnis durch
die volle Zahlung zuzüglich der Anlage mehr behalten würde, als er auch bei einer vollkommen pflichtgemäßen Beratung oder Vermittlung erhalten hätte. Der „Rückabwicklungsanspruch“ stützt sich in den allermeisten Fällen – soweit der Vertrieb betroffen
ist – auf die Kategorie des Schadensersatzanspruchs. Andere Anspruchsgrundlagen,
wie etwa bei rechtzeitigem Widerruf oder aufgrund unrichtiger Widerrufsbelehrungen
oder bei extremen Fällen, wie etwa der Anfechtung von Drohung oder Täuschung etc.
treffen in der Regel nicht den seriösen Vertrieb. Sie werden deshalb an dieser Stelle
auch nicht behandelt. Auch für den Vertrieb bleiben aber noch einige juristische Anspruchsgrundlagen, mit denen er rechnen muss.
2.1.1. Förmliche Prospekthaftung für Vertriebe nach Kapitalanlagegesetzbuch
Mit der Einführung des KAGB hat der Gesetzgeber ein Novum in der Systematik der
Haftung bei Kapitalanlagen geschaffen: Nach § 306 Abs. 4 KAGB kann unter bestimmten Umständen auch der Vertrieb einer Prospekthaftung im engeren Sinne unterliegen,
wenn er einen unrichtigen oder unvollständigen Verkaufsprospekt beziehungsweise
unrichtige wesentliche Anlegerinformationen (WAI) bei seiner Tätigkeit gegenüber
dem Kunden einsetzt. Normalerweise und auch bei den anderen gesetzlich geregelten Produktarten unterliegt der Vertrieb selbst gerade nicht der Prospekthaftung. Ist
er nicht selbst (verdeckter) Initiator oder sogenannter Hintermann eines Emittenten,
scheidet im Regelfall eine eigene Prospekthaftung aus.
Dies hat nun das KAGB für AIF geändert. Verwendet der Vertrieb bei seiner Tätigkeit die fehlerhaften Pflichtinformationen, trifft ihn grundsätzlich die gleiche Haftung
wie den Anbieter im Verhältnis zum Kunden. Dies ist – im Außenverhältnis – auch
durchaus ein Stück weit nachvollziehbar, weil hierdurch der Kunde ja tatsächlich im
Ergebnis eine fehlerhafte Information und damit Entscheidungsbasis erhält. Die Frage
der Innenhaftung beziehungsweise des Regresses in einem solchen Fall zwischen
Vertrieb und Produktgeber muss nicht das Problem des Kunden sein, obwohl der
mögliche Innenregress gerade dort eine größere Rolle spielt.
Auch bei der Außenhaftung hat jedoch der Gesetzgeber verschiedene Schutzmechanismen für den Vertrieb eingezogen: Zunächst greift diese Haftung nur bei positiver
Kenntnis des Vertriebs von dem entsprechenden Fehler in den Pflichtunterlagen ein.
Fahrlässigkeit, auch große Fahrlässigkeit, genügt hier also nicht. Darüber hinaus greift
die Haftung auch dann nicht ein, wenn der Anleger die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit kannte. Enthalten also zum Beispiel zusätzliche Informationen des Vertriebes
die erforderlichen Ergänzungen oder Risikohinweise, scheidet für den Vertrieb eine
Haftung aus.
Die Prospekthaftung nach § 306 Abs. 4 KAGB ist damit also zunächst ein scharfes
Schwert, welches jedoch in der Praxis durch den erforderlichen Nachweis des Vorsatzes stark begrenzt wird. Diesbezügliche Haftungsfälle sind bisher auch kaum zu Tage
getreten.

Nach § 306 Abs. 4 KAGB kann unter bestimmten Umständen auch der Vertrieb
einer Prospekthaftung im engeren Sinne
unterliegen, wenn er einen unrichtigen
oder unvollständigen Verkaufsprospekt
beziehungsweise unrichtige wesentliche
Anlegerinformationen (WAI) bei seiner
Tätigkeit gegenüber dem Kunden einsetzt.
Ist er nicht selbst (verdeckter) Initiator oder
sogenannter Hintermann eines Emittenten,
scheidet im Regelfall eine eigene Prospekthaftung aus.
Dies hat nun das KAGB für AIF geändert.
Verwendet der Vertrieb bei seiner Tätigkeit
die fehlerhaften Pflichtinformationen, trifft
ihn grundsätzlich die gleiche Haftung wie
den Anbieter im Verhältnis zum Kunden.

Die Prospekthaftung nach § 306 Abs. 4
KAGB ist damit also zunächst ein scharfes Schwert, welches jedoch in der Praxis
durch den erforderlichen Nachweis des
Vorsatzes stark begrenzt wird. Diesbezügliche Haftungsfälle sind bisher auch kaum
zu Tage getreten.

2.1.2. Allgemeine Vertriebshaftung
Aufgrund der Regelung von § 306 Abs. 4 KAGB könnte man meinen, dass durch
diese Spezialnorm die allgemeine Vertriebshaftung bei AIF unter den dort genannten
Bedingungen abschließend geregelt wäre. Dies ist leider nicht der Fall. Denn daneben
kommt im Falle einer fehlerhaften Beratung noch die Haftung aufgrund allgemeiner
Pflichtverletzung nach den §§ 241, 311, 280 BGB in Betracht. Diese Haftung wird
manchmal auch als bürgerlich-rechtliche Prospekthaftung im weiteren Sinne benannt.
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Worum geht es dabei? Schon durch den ersten Kontakt zum Kunden, wenn er nicht
rein privater Natur ist, entsteht ein sogenanntes Schuldverhältnis im zivilrechtlichen
Sinne. Dies verpflichtet den Berater wie den Vermittler, seine jeweiligen Pflichten
ordnungsgemäß und sorgfältig zu erfüllen. Verletzt er diese Pflichten, ist er zum Schadensersatz verpflichtet. Dieser besteht in der Regel wiederum in der Pflicht zur oben
angesprochenen Rückabwicklung im Wege des Schadensersatzes.
Inhaltlich geht es hier um zwei grundlegende Bereiche. Der Berater, der nach seinem
eigenen Anspruch einen umfassenden Aufgabenkreis gegenüber dem Kunden wahrnimmt, ist sowohl zur anlegergerechten wie auch zur anlagengerechten Beratung verpflichtet. Er muss also dem Kunden die für seine persönliche Situation geeigneten Anlagen vorschlagen und diese als solche auch richtig und umfassend darstellen. Diese
zweite anlagebezogene Pflicht trifft auch den reinen Vermittler; er hat dabei aber nur
begrenzte Prüfungspflichten und muss auch die anlegergerechte Beratung nur sehr
eingeschränkt durchführen.
Meistens geht es bei beiden Formen des Vertriebs um zwei Fehlerkategorien: Entweder sind die übergebenen Anlagen wie der Prospekte und der weiteren Pflichtinformationen nicht richtig oder vollständig, oder es werden darüber hinaus (falsche)
Erklärungen oder Zusicherungen des Vertriebes abgegeben. Dass es im letzten Fall
zu einer eigenen Haftung des Vertriebs kommt, ist verständlich. Oft wird aber nicht
bedacht, dass auch in der ersten Kategorie – also bei der schlichten Weitergabe von
unrichtigen oder unvollständigen Produktinformationen – eine eigene Haftung des
Vertriebs eingreift, da diese Informationen eben auch Teil des Vermittlungsvorgangs
werden. Dies mag abstrakt nachvollziehbar sein; dagegen steht immerhin die Überlegung, dass in diesem Fall die fehlerhaften Informationen nicht vom Vertrieb selbst
stammen und im Übrigen im KAGB schon eine eingeschränkte Haftung des Vertriebs
– aber eben nur bei vorsätzlicher Verwendung falscher Unterlagen – nach § 306 Abs.
4 KAGB geregelt ist.
Die Rechtspraxis lässt jedoch beide Einwände nicht gelten und verweist darauf, dass
bei der schlichten Verwendung fehlerhafter Unterlagen der Vertrieb ja im Innenverhältnis gegebenenfalls Regress beim Produktgeber nehmen könne.
Ergänzt wird dieses weite Feld von denkbaren „Fehlern“ des Vertriebs im juristischen
Sinne durch zwei weitere Besonderheiten: Hier reicht jede Fahrlässigkeit des Vertriebs zur Haftung aus, welche darüber hinaus noch zu Gunsten des Anlegers vermutet wird (§ 280 BGB). Kommt es daher zu einem objektiven Fehler, gelingt in den
seltensten Fällen der Nachweis, dass dieser Fehler auch bei entsprechender Sorgfalt
– etwa durch eigene Recherchen – nicht zu vermeiden gewesen wäre.
... dass es nicht erforderlich wäre, dass
der konkrete Beratungsfehler schließlich
in dem eingetretenen Problem des vermittelten Produkts seinen Niederschlag gefunden haben müsse. Auch wenn der Beratungsfehler einen ganz anderen Bereich
betrifft, gilt er als ursächlich für die Anlageentscheidung und damit den bei einem
in Schieflage geratenen Produkt schließlich
beim Anleger eingetretenen Schaden.

Auch der Einwand mangelnder Kausalität greift selten durch. Die Rechtsprechung urteilt in diesem Zusammenhang regelmäßig, dass es nicht erforderlich wäre, dass der
konkrete Beratungsfehler schließlich in dem eingetretenen Problem des vermittelten
Produkts seinen Niederschlag gefunden haben müsse. Auch wenn der Beratungsfehler einen ganz anderen Bereich betrifft, gilt er als ursächlich für die Anlageentscheidung und damit den bei einem in Schieflage geratenen Produkt schließlich beim
Anleger eingetretenen Schaden.
Weitere Besonderheiten der Darlegungs- und Beweislast zu Gunsten des Anlegers sowie schließlich auch bei Verjährungsfragen kommen hinzu. Die allgemeine Vertriebshaftung beziehungsweise Prospekthaftung im weiteren Sinne ist deshalb für den Vertrieb im zivilrechtlichen Bereich sicher das größte Risiko, dass auch denjenigen treffen
kann, der sich nach seinem eigenen Anspruch nichts vorzuwerfen hat. Hiervor kann
nur eine spezialisierte und erfahrene anwaltliche Unterstützung schützen.
2.1.3. Haftung wegen vorsetzlicher und sittenwidriger Schädigung des Anlegers
(§ 826 BGB)
Diese Haftung betrifft hingegen nur Extremfälle. Voraussetzung ist, dass jemand einem anderen „in einer gegen die guten Sitten verstoßenen Weise“ und vorsätzlich
einen Schaden zugefügt hat. Dies kann natürlich auch beim Vertrieb von AIF vorkommen – es setzt aber schon eine fast kriminelle Energie voraus. Denn nach der Rechtsprechung sind an die Sittenwidrigkeit durchaus hohe Anforderungen zu stellen – allein eine unrichtige oder unvollständige Information reicht hierzu nicht aus. Auch der
entsprechende Vorsatz muss besonders festgestellt werden.
Diese Haftungsnorm wird daher in der Praxis von der Rechtsprechung nur sehr zurückhaltend bejaht, auch wenn sie in manchen Schriftsätzen der Klägerseite oft „zur
Abrundung“ ebenfalls angesprochen wird.
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2.1.4. Wirtschaftliche Haftung gegenüber dem Anleger wegen Verletzung anderweitiger Vorschriften, insbesondere dem Aufsichtsrecht
Das Bürgerliche Gesetzbuch hält mit § 823 Abs. 2 BGB noch eine weitere Anspruchsnorm bereit, die in Verbindung mit anderen Gesetzesvorstößen eingreifen kann. §
823 Abs. 2 BGB lässt eine zivilrechtliche Haftung nämlich auch dann zu, wenn ein
sogenanntes Schutzgesetz verletzt wird. Dieses kann auch aus völlig anderen Rechtsgebieten stammen. Nun hält das KAGB und eine weitere Anzahl deutscher und europäischer Verordnungen eine Reihe von Vorschriften bereit, welche auch beim Vertrieb
von AIF zum Tragen kommen können. Diese Vorschriften sind so zahlreich, dass sie
hier im Detail nicht alle aufgeführt werden können. Gleichwohl kann es hierbei auch
einmal zu – oft unbeabsichtigten – Verstößen kommen.
Nun führt aber § 823 Abs. 2 BGB nicht bei jedem anderweitigen Rechtsverstoß auch zu
einer zivilrechtlichen Haftung. Es kommt vielmehr darauf an, ob die verletzte Rechtsnorm gerade den Schutz des einzelnen Gegenübers – hier also des einzelnen Anlegers
– bezweckt. Dies ist aber gerade bei vielen Verfahrens- und Ordnungsvorschriften
nicht der Fall. Sie sollen zuvor ein ordnungsgemäßes und reibungsloses Funktionieren des Kapitalmarkts auch in Bezug auf AIF bezwecken, aber nicht den Schutz des
einzelnen Anlegers. Welche Normen im Einzelnen (auch) dem Individualschutz dienen
sollen, ist vielfach noch ungeklärt oder umstritten. Generell lässt sich jedoch sagen,
dass nicht jede Rechtsverletzung in diesem Bereich auch automatisch zur zivilrechtlichen Haftung gegenüber dem einzelnen Anleger führt, soweit nicht zugleich die oben
angesprochenen anderen Haftungssachverhalte verwirklicht wurden.
2.1.5. Wirtschaftliche Haftung gegenüber dem Anleger wegen strafrechtlichem
Kapitalanlagebetrug
Auch eine Kombination von der zivilrechtlichen Haftungsnorm des § 823 Abs. 2 BGB
mit strafrechtlichen Normen ist denkbar. Hierbei ist insbesondere anerkannt, dass
der Kapitalanlagebetrug nach § 264a StGB (vergleiche hierzu unten 3.1) ein auch den
Einzelnen schützendes Gesetz ist, dessen Verletzung durch den Vertrieb zu zivilrechtlichen Folgen führen kann. Auch dies ist jedoch kein „Haftungsjoker“. Vielmehr müssen die konkreten Voraussetzungen nach § 264a StGB erfüllt und der entsprechende
Vorsatz beim Vertrieb vorhanden sein. Damit können seriöse Vertriebe auch bei dieser
Haftungskombination meist aufatmen – eine diesbezügliche Haftung wird zwar in Klageschriften oft postuliert, ist aber im Ergebnis der klare Ausnahmefall.

Auch eine Kombination von der zivilrechtlichen Haftungsnorm des § 823 Abs. 2 BGB
mit strafrechtlichen Normen ist denkbar.
Vielmehr müssen die konkreten Voraussetzungen nach § 264a StGB erfüllt und
der entsprechende Vorsatz beim Vertrieb
vorhanden sein. Damit können seriöse Vertriebe auch bei dieser Haftungskombination meist aufatmen – eine diesbezügliche
Haftung wird zwar in Klageschriften oft
postuliert, ist aber im Ergebnis der klare
Ausnahmefall.

2.2. Weitere zivilrechtliche Folgen einer Falschberatung
Die genannten Anspruchsnormen sind nicht vollständig, je nach Einzelfall gibt es noch
weitere Haftungsnormen und auch andere denkbare Ansprüche im Zivilrecht. Eine
umfassende Behandlung aller Anspruchsnormen und ihrer Einzelheiten würde jedoch
an dieser Stelle den Gesamtüberblick eher beeinträchtigen, als ihm nützen.
Ein Wort jedoch noch zur konkreten wirtschaftlichen Berechnung des Schadensersatzes als Folge in den allermeisten Fällen. Grundsätzlich sind nach der Rechtsprechung
zwei Wege möglich: Der Anleger erhält seinen vollen ursprünglichen Aufwand (einschließlich etwaiger Finanzierungs- oder sonstiger Nebenkosten) zurück und überlässt
dafür dem Anspruchsgegner seine (wertgeminderte) Kapitalanlage, die dieser wiederum behalten oder verwerten kann. Die bisherigen Steuervorteile können dabei in
den seltensten Fällen schadensmindernd angerechnet werden, da nach der – recht
grobkörnigen – zivilrechtlichen Rechtsprechung anfängliche Steuervorteile mit einer
späteren Steuerpflicht gerade der Schadensersatzleistung verrechnet werden. Auch
hier steckt der Teufel im Detail; im Wesentlichen kommen nur noch bei Immobilien
Abweichungen in Betracht. Der Vorteil dieses „großen Schadensersatzes“ kann aber
darin liegen, dass bei späterer Erholung der betreffenden Kapitalanlage der wirtschaftliche Benefit der Vorteil dann wiederum beim Vertrieb liegt. Es hat in der Vergangenheit durchaus Fälle gegeben, in denen nach einigen Jahren die „Rückabwicklung“ für
den betroffenen Vertrieb zum Gewinn wurde!
Daneben kommt theoretisch auch der sogenannte kleine Schadensersatz in Betracht,
das heißt der Kunde behält die aufgrund fehlerhafter Beratung erworbene Anlage und
es wird lediglich der entsprechende Minderwert erstattet. Jedenfalls in der Vergangenheit war dieser formal gleichrangige Weg kaum verbreitet, unter anderem wegen
der Schwierigkeit der entsprechenden Wertermittlung. Dies könnte in Zukunft aufgrund der neuen Regelungen zur regelmäßigen Wertermittlung von AIF anders sein.
Da der Kunde jedoch meist das Wahlrecht zwischen den verschiedenen Formen des
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Schadensersatzes hat, wird er auch zukünftig – wenn er sich einmal zur Inanspruchnahme des Vertriebs entschlossen hat – die Tendenz haben, sich nach Möglichkeit
vollständig von der von ihm als ungünstig empfundenen Anlage zu trennen. Deshalb
wird vermutlich auch weiterhin ein schlichter Differenzausgleich die Ausnahme bleiben beziehungsweise der naheliegende Einwand, dass die betreffende Anlage doch
durchaus noch einen Wert besitze, allein durch die besondere Form der Abwicklung
Zug um Zug gegen die volle Schadenersatzleistung berücksichtigt werden.
3. Aufsichtsrechtliche Maßnahmen
Eine fehlerhafte Beratung oder Mängel im Vermittlungsprozess selbst können auch
aufsichtsrechtliche Folgen haben. Dabei geht es nicht um einen wirtschaftlichen
Ausgleich eventueller nachteiliger Folgen beim einzelnen Anleger und auch nicht um
„Strafen“ im engeren Sinne, sondern um Maßnahmen, die den Vertrieb in abgestufter
Weise zur Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben anhalten sollen.
3.1. Im KAGB
Die Vorschriften des KAGB richten sich primär an den AIF selbst, seine KVG und weitere Funktionsträger. Der Vertrieb selbst ist
hiervon nur mittelbar betroffen.

Nach § 314 KAGB kann die BaFin im Extremfall den Vertrieb untersagen, wenn
schwerwiegende Verstöße oder eine konkrete Gefährdung der Anleger festzustellen
ist.

Die Vorschriften des KAGB richten sich primär an den AIF selbst, seine KVG und
weitere Funktionsträger. Der Vertrieb selbst ist hiervon nur mittelbar betroffen. Allerdings bestehen detaillierte Vorschriften über den Prospekt nach Form und Inhalt, das
Billigungsverfahren und weitere Pflichtinformationen, wie insbesondere die wesentlichen Anlegerinformationen (WAI). Diese Regelungen schützen mittelbar auch den
Vertrieb. Bei Publikums-AIF enthält zum Beispiel § 316 KAGB einen umfänglichen
Katalog von Unterlagen neben den Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen, die der BaFin vor dem Vertriebsstart zur Prüfung vorzulegen sind. Die
§§ 293 ff. KAGB regeln dann im Detail, welche Unterlagen dem Privatanleger zur
Verfügung zu stellen sind. Auch EU-AIF oder ausländische AIF müssen in den §§ 316
ff. KAGB detailliert beschriebene Anzeigepflichten erfüllen, wenn sie ihre Produkte in
Deutschland vertreiben wollen. Gem. § 340 KAGB handelt ordnungswidrig, wer ohne
die entsprechenden Unterlagen den Vertrieb durchführt beziehungsweise diese dem
Publikum nicht zugänglich macht.
Die neben diesen Pflichtunterlagen mögliche Werbung muss nach § 302 KAGB als
solche deutlich gekennzeichnet sein. Sie darf nicht irreführend sein und muss im Übrigen im Einklang mit den Pflichtunterlagen stehen. Dabei ist auch darauf hinzuweisen,
dass ein förmlicher Verkaufsprospekt existiert und wesentliche Anlegerinformationen
als Kurzinformation verfügbar sind.
Nach § 314 KAGB kann die BaFin im Extremfall den Vertrieb untersagen, wenn
schwerwiegende Verstöße oder eine konkrete Gefährdung der Anleger festzustellen
ist. Hierzu gehört auch „die Art und Weise des Vertriebs“. Auch hierdurch kann im
Einzelfall der Vertrieb unmittelbar betroffen sein; es müsste sich dann jedoch um
einen grundsätzlichen „Systemfehler“ und nicht lediglich eine einzelne Pflichtverletzung handeln.
3.2. In begleitenden Rechtsverordnungen
Das KAGB seinerseits wird durch zahlreiche Rechtsverordnungen ergänzt, die Ausführungsbestimmungen zu einzelnen Fragen enthalten. Auch dort finden sich wiederum
aufsichtsrechtliche Anforderungen im Detail, die sich jedoch vornehmlich an den Produktgeber und seine Funktionsträger richten.
3.3. Im Gewerberecht
§ 2 Abs. 6 des Kreditwesengesetzes (KWG) enthält bekanntlich eine Bereichsausnahme, nach der Anlagevermittlung und Anlageberatung für fast alle AIF auch mit der
Genehmigung nach § 34 f. GewO gewerbsmäßig betrieben werden kann. Der „§ 34
f.-Finanzanlagenvermittler“ benötigt also keine Erlaubnis nach § 32 KWG. Neben den
dortigen Voraussetzungen wie Zuverlässigkeit, geordnete Vermögensverhältnisse,
Berufshaftpflichtversicherung und Sachkundeprüfung oder vergleichbare Kenntnisse
kann auch die einmal erteilte Erlaubnis nachträglich inhaltlich beschränkt oder mit Auflagen versehen werden, sofern dies zum Schutz der Allgemeinheit oder der Anleger
erforderlich ist. Auch hiermit können im Einzelfall Mängel im Beratungsprozess sanktioniert werden.
Im Detail weitaus umfangreicher sind die Regelungen im Rahmen der ergänzenden Fi-
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nanzanlagenvermittlungsverordnung – FinVermV, welche in den §§ 11 – 23 detaillierte
Vorschriften zur Berufsausübung enthält und in § 24 eine besondere Prüfungspflicht
eingeführt hat. Hierdurch sollen Fehler bei der Beratung und Vermittlung verhindert
beziehungsweise im Nachhinein aufgedeckt werden. Auch insoweit können Verstöße
hiergegen gem. § 26 FinVermV als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld belegt
werden.
4. Strafrechtliche Sanktionen
4.1. Kapitalanlagebetrug
Wer im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Kapitalanlagen in Prospekten oder anderen Darstellungen unrichtige vorteilhafte Angaben macht oder nachteilige Tatsachen
verschweigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Die
Kurzfassung des § 264a StGB zeigt, dass dieser ein scharfes Schwert sein kann – er
erfordert aber entsprechenden Vorsatz und die Verwendung einer der dort genannten
schriftlichen Unterlagen als Tatmittelpunkt. Deshalb wird er den redlichen Vermittler
nicht treffen, selbst wenn ihm im Einzelfall einmal ein Fehler bei der Beratung unterlaufen sein sollte.

Wer im Zusammenhang mit dem Vertrieb
von Kapitalanlagen in Prospekten oder
anderen Darstellungen unrichtige vorteilhafte Angaben macht oder nachteilige
Tatsachen verschweigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.
Deshalb wird er den redlichen Vermittler
nicht treffen, selbst wenn ihm im Einzelfall
einmal ein Fehler bei der Beratung unterlaufen sein sollte.

4.2. Weitere Normen des allgemeinen Strafrechts
Dasselbe gilt auch für andere denkbare Normen des Strafrechts, die im Einzelfall auch
im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder Vermittlung verwirklicht werden
könnten. Zu denken wäre etwa an einen allgemeinen Betrug (§ 263 StGB), Kreditbetrug (§ 265a StGB) oder auch Untreue (§ 266 StGB) sowie weitere Normen. Hierbei
müsste es sich aber schon um sehr exotische Konstellationen handeln, die wiederum
vorsätzliches kriminelles Handeln voraussetzen würden. Deshalb brauchen sie hier
nicht näher behandelt werden.
4.3. Strafvorschrift bei unlauterem Wettbewerbsverhalten
§ 16 UWG enthält eine versteckte Strafrechtsnorm. Hiernach macht sich strafbar, wer
in der Absicht, den Anschein eines besonders günstigen Angebots hervorzurufen,
in öffentlichen Bekanntmachungen oder entsprechenden Mitteilungen vorsätzlich unwahre Angaben macht. Der Strafrahmen hierfür beträgt Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahre.
Es ist im Rahmen des § 16 UWG nicht nur derjenige strafbar, der persönlich diese
unwahren irreführenden Angaben macht, sondern auch derjenige, mit dessen Wissen
diese Angaben gemacht werden. Auch hierdurch wird jedoch nur eine vorsätzliche
Irreführung geahndet; fahrlässige, grob fahrlässige unrichtige Angaben scheiden insoweit aus.
4.4. Strafrechtsnormen nach dem KAGB selbst
In § 393 KAGB sind schließlich einige spezielle Strafrechtsnormen enthalten. Zum Teil
reicht hier auch ein fahrlässiges Handeln aus. Die Strafrechtsnormen nach dem KAGB
richten sich jedoch nicht an den Vertrieb, sondern greifen nur bei schweren Verstößen
des AIF beziehungsweise der Kapitalverwaltungsgesellschaft selbst ein.
5. Fazit
Die Folgen einer falschen Beratung können vielfältig sein. Manchem erscheinen die
einschlägigen Normen wie ein undurchdringbares Dickicht. Da sich die weit überwiegende Anzahl dieser Normen im Bereich von AIF aber an den Fonds selbst beziehungsweise die Kapitalverwaltungsgesellschaft und weitere Funktionsträger richtet,
hat dieses enge Korsett auch eine positive Wirkung für den Vertrieb: Er bekommt
hierdurch durchaus eine gewisse Sicherheit, dass Mindeststandarts eingehalten und
schwarze Schafe vom Markt möglichst ferngehalten werden. Für den Fall der letztlich
nie mit absoluter Sicherheit auszuschließenden fahrlässigen Fehler im Beratungs- und
Vermittlungsbereich ist die zivilrechtliche allgemeine Vertriebshaftung mit der Folge
eines Schadenersatzanspruches nach den Normen des BGB für den Vertrieb die einschneidendste Sanktion. Dieses Restrisiko sollte durch die bestehende Berufshaftpflichtversicherung und notfalls einen fachkundigen und spezialisierten Anwalt im
Falle eines Falles beherrscht werden.

Hiernach macht sich strafbar, wer in der
Absicht, den Anschein eines besonders
günstigen Angebots hervorzurufen, in öffentlichen Bekanntmachungen oder entsprechenden Mitteilungen vorsätzlich unwahre Angaben macht.

In § 393 KAGB sind schließlich einige
spezielle Strafrechtsnormen enthalten.
Zum Teil reicht hier auch ein fahrlässiges
Handeln aus. Die Strafrechtsnormen nach
dem KAGB richten sich jedoch nicht an den
Vertrieb, sondern greifen nur bei schweren
Verstößen des AIF beziehungsweise der
Kapitalverwaltungsgesellschaft selbst ein.
... hat dieses enge Korsett auch eine positive Wirkung für den Vertrieb: Er bekommt
hierdurch durchaus eine gewisse Sicherheit, dass Mindeststandarts eingehalten
und schwarze Schafe vom Markt möglichst
ferngehalten werden.
Dieses Restrisiko sollte durch die bestehende Berufshaftpflichtversicherung und
notfalls einen fachkundigen und spezialisierten Anwalt im Falle eines Falles beherrscht werden.
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Summary
Pools, Vertriebe und Haftungsdächer haben allesamt gemein, dass sie die Beratung oder Vermittlung bezüglich eines AIF oder einer Vermögensanlage nicht selbst
durchführen, sondern dies durch Vertriebspartner geschieht, mit denen sie vertraglich verbunden sind. Diese Vertriebspartner erbringen „vor Ort“ gegenüber dem
Anleger die eigentliche Beratungs- und Vermittlungsleistung. Gleichwohl kommt
eine Haftung von Pool, Vertrieb oder Haftungsdach (nachfolgend auch „Obervertrieb“) für Fehler des Vertriebspartners in Betracht. Diese Haftung greift ein,
wenn Schadensersatz auslösendes Fehlverhalten des Vertriebspartners (Stichwort:
„Falschberatung“) dem in der Vertriebsskette übergeordneten Pool, Vertrieb oder
Haftungsdach zuzurechnen ist. Eine Zurechnung erfolgt, wenn der zur Beratung
und Aufklärung verpflichtende „Vertrag“ nicht mit dem handelnden Vertriebspartner vor Ort zustande gekommen ist, sondern mit dem Obervertrieb. Wesentliche
Voraussetzung hierfür ist, dass der Vertriebspartner vor Ort gegenüber dem Anleger erkennbar im Namen des Pools, Vertriebs oder Haftungsdachs auftritt, er also
in dessen Namen handelt. Ob dies der Fall ist, hängt von dem Außenauftritt des
Vertriebspartners gegenüber dem Anleger ab. Kaum entscheidend ist dagegen die
interne Vertragslage zwischen Obervertrieb und dem jeweiligen Vertriebspartner.
Daneben kann den Obervertrieb die mit der Verabschiedung des KAGB neu eigeführte spezialgesetzliche Prospekthaftung (§ 306 Abs. 4 KAGB) treffen, für die der
geschädigte Anleger jedoch sehr hohe Hürden überwinden muss. Außerdem ist
nicht auszuschließen, dass auch den Obervertrieb eine Haftung wegen Kapitalanlagebetrugs, einer Beteiligung hieran, oder wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung des Anlegers trifft. Hierbei handelt es sich jedoch um echte Ausnahmefälle,
die an anderer Stelle (vergleiche den Abschnitt X.5) dargestellt werden.
Tritt der Haftungsfall einmal ein, begründet dieser eine Schadensersatzhaftung des
Obervertriebs gegenüber dem Anleger. Diese Haftung kann und wird im Regelfall
auch einen Regressanspruch des Obervertriebs gegen den Vertriebspartner auslösen. Der Obervertrieb kann dann den erlittenen Schaden vom Vertriebspartner
ersetzt verlangen.
Allerdings kann auch den Obervertrieb selbst ein solcher Regressanspruch treffen. Ein Regressanspruch des Vertriebspartners gegenüber dem Obervertrieb kann
dann zum Beispiel entstehen, wenn der Obervertrieb seinen Vertriebspartner mit
unrichtigen Verkaufsunterlagen ausgestattet hat und gerade diese unrichtigen Verkaufsunterlagen gegenüber dem Anleger die Haftung begründet haben.
Schließlich kann den Obervertrieb eine Regresshaftung gegenüber dem Produktanbieter oder – falls vorhanden - dem eigenen Obervertrieb, treffen. Dies ist der Fall,
wenn Pool, Vertrieb oder Haftungsdach die vom eigenen Produktanbieter/Obervertrieb zur Verfügung gestellten (ordnungsgemäßen) Verkaufsunterlagen durch
eigene mündliche oder schriftliche Aussagen/Informationen entwerten oder verharmlosen und der Anleger aus diesem Grund den Obervertrieb/Produktanbieter
erfolgreich zur Haftung herangezogen hat.
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6. Wie haften Pools, Vertriebe, Haftungsdächer?
6.1. Haftung gegenüber dem Anleger
Innerhalb der Haftung des Obervertriebs gegenüber dem Anleger stellt die vertragliche Haftung den wichtigsten Bereich dar.
6.1.1. Vertragliche Haftung/Allgemeine Vertriebshaftung
Eine Haftung des Obervertriebs kommt dann in Betracht, wenn dem Obervertrieb
ein Fehlverhalten seiner Vertriebspartner, die vor Ort die eigentliche Beratungs- und
Vermittlungsleistung gegenüber dem Anleger erbringen, zuzurechnen ist. Eine solche Zurechnung im Rechtssinne findet nur statt, wenn ein zur Aufklärung und/oder
Beratung verpflichtendes Schuldverhältnis (Anlageberatungsvertrag, Anlagevermittlungsvertrag) zwischen dem Anleger und dem Obervertrieb zustande gekommen ist.
Schließt der Vertriebspartner vor Ort einen eigenen Vertrag mit dem Anleger, haftet
nur er als Vertragspartner gegenüber dem Anleger. In dieser Konstellation kommt es
dann auch nicht zu einer vertraglichen Haftung des Obervertriebs.
Unter welchen Voraussetzungen kommt es nun zu einem Vertragsschluss zwischen
Anleger und Obervertrieb und wird deshalb ein Fehlverhalten des Vertriebspartners
dem Obervertrieb zugerechnet?

Eine Haftung des Obervertriebs kommt
dann in Betracht, wenn dem Obervertrieb
ein Fehlverhalten seiner Vertriebspartner,
die vor Ort die eigentliche Beratungs- und
Vermittlungsleistung gegenüber dem Anleger erbringen, zuzurechnen ist. Eine solche Zurechnung im Rechtssinne findet nur
statt, wenn ein zur Aufklärung und/oder
Beratung verpflichtendes Schuldverhältnis
(Anlageberatungsvertrag, Anlagevermittlungsvertrag) zwischen dem Anleger und
dem Obervertrieb zustande gekommen ist.

Hier gelten nach der einschlägigen Rechtsprechung insbesondere die Grundsätze des
sogenannten unternehmensbezogenen Geschäfts. Tritt der Vertriebspartner vor Ort
– für den Anleger erkennbar – für ein bestimmtes Unternehmen, den Obervertrieb,
auf, so wird der Obervertrieb Vertragspartner und es haftet nur dieser für Pflichtverletzungen (Falschberatung) des Vertriebspartners. Diese Rechtsprechung gilt im
Grundsatz auch gleichermaßen für Pools, Vertriebe und Haftungsdächer und unterscheidet kaum nach deren ja teils verschiedenen Funktionen und Aufgaben. Ob ein
solches unternehmensbezogenes Geschäft vorliegt, hängt stark von den Umständen
des Einzelfalls ab. Entscheidend ist nämlich nicht, wie der Vertriebspartner vor Ort
nach den Vorstellungen des Obervertriebs, und insbesondere nach den vertraglichen
Vereinbarungen zwischen Obervertrieb und Vertriebspartner, gegenüber dem Anleger hätte auftreten müssen oder auftraten sollen; in Vertriebsvereinbarungen werden
regelmäßig Vereinbarungen getroffen, wonach der Vertriebspartner vor Ort im eigenen Namen und gerade nicht im Namen des Obervertriebs auftreten darf. Was die
Haftungsfrage angeht, ist aber nach der Rechtsprechung auf die Sicht des Anlegers
abzustellen. Entscheidend ist danach, ob das Verhalten des Vertriebspartners vor Ort
aus der Sicht eines gewöhnlichen Anlegers als unternehmensbezogenes Geschäft zu
bewerten ist. Die rechtliche Stellung des Obervertriebs, zum Beispiel als bloßer Pool
oder eben als Haftungsdach ist dagegen kaum maßgeblich. Anders formuliert: Die
Sicht des Anlegers ist für die Beantwortung der Frage, ob ein Vertrag (Anlageberatungsvertrag/Anlagevermittlungsvertrag) mit dem Obervertrieb zustande kommt, von
entscheidender Bedeutung. Stellt sich das Verhalten des Vertriebspartners gegenüber
dem Anleger aus der Sichtweise eines gewöhnlichen Anlegers so dar, dass der Obervertrieb Vertragspartner werden soll, so geht auch die Rechtsprechung von einem
Vertragsschluss mit dem Obervertrieb und dementsprechend von einer vertraglichen
Haftung des Obervertriebs aus.
Wonach richtet sich nun diese Sichtweise des Anlegers?
Die Rechtsprechung lässt hier keine allgemeingültige Lösung zu, sondern richtet sich
stets nach den konkreten Umständen des Einzelfalls. An diesem Ansatz hat sich auch
durch gesetzgeberische Änderungen, insbesondere durch das Inkrafttreten des KAGB
und des Vermögensanlagegesetzes, nichts geändert. Es gibt eine Reihe von typischen
Umständen und Indizien, die für ein Handeln im Namen des Obervertriebs und damit
für ein unternehmensbezogenes Geschäft aus der maßgeblichen Sicht des Anlegers
sprechen. Jegliche schriftliche Unterlagen, die den Obervertrieb namentlich erwähnen, können ein solches Indiz sein. Namentlich sind z. B. die Verwendung des Logos und der Firma des Obervertriebs, insbesondere in E-Mails, E-Mailsignaturen, auf
Briefpapier, Visitenkarten oder sonstigen schriftlichen Verkaufsunterlagen solche Indizien. Findet der Obervertrieb dagegen weder namentlich noch sonstwie irgendeine
Erwähnung, so kommt auch kein Vertrag mit möglichen Haftungsfolgen mit diesem
zustande. Häufig anzutreffen sind allerdings Konstellationen, in denen sowohl Indizien
für ein Handeln des Vertriebspartners im eigenen Namen als auch für ein unternehmensbezogenes Geschäft vorliegen. Ein mit der Sache befasstes Gericht wird dann

Es gibt eine Reihe von typischen Umständen und Indizien, die für ein Handeln im
Namen des Obervertriebs und damit für
ein unternehmensbezogenes Geschäft aus
der maßgeblichen Sicht des Anlegers sprechen.

99

KEYFACTS

HAFTUNG

eine Gewichtung vornehmen, um zu entscheiden, welche Indizien und Umstände aus
der maßgeblichen Sicht des Anlegers die durchschlagenden sind.
So muss zwar auch der Außenauftritt eines Handelsvertreters aus Sicht des Anlegers erkennen lassen, dass dieser für ein
weiteres Unternehmen, den Obervertrieb,
auftritt, also ein unternehmensbezogenes
Geschäft vorliegt.

Tritt der Fall ein, dass das Handeln eines
Vertriebspartner dem Obervertrieb zuzurechnen ist, so haftet der Obervertrieb für
sämtliche Pflichtverletzungen, die der Vertriebspartner begangen hat.

In Bezug auf Handelsvertreter (§ 84 HGB) existiert eine etwas speziellere Rechtsprechung. So muss zwar auch der Außenauftritt eines Handelsvertreters aus Sicht des
Anlegers erkennen lassen, dass dieser für ein weiteres Unternehmen, den Obervertrieb, auftritt, also ein unternehmensbezogenes Geschäft vorliegt. Zugleich wird in der
Rechtsprechung davon ausgegangen, dass bei einem Handelsvertreter trotz dessen
Selbstständigkeit regelmäßig das über ihm stehende Vertriebsunternehmen verpflichtet und berechtigt werden soll, nämlich insbesondere dann, wenn aus der Sicht des
Anlegers Größe, Renommee und Erfahrung des Vertriebsunternehmens von entscheidender Bedeutung sind.
Tritt der Fall ein, dass das Handeln eines Vertriebspartner dem Obervertrieb zuzurechnen ist, so haftet der Obervertrieb für sämtliche Pflichtverletzungen, die der Vertriebspartner begangen hat. Er haftet in gleicher Weise, wie wenn der Vertriebspartner
selbst Vertragspartner geworden wäre. Dem Obervertrieb wird also jegliche Falschberatung, das heißt insbesondere eine nicht anlegergerechte oder nicht anlagegerechte
Beratung und Aufklärung des Vertragspartners zugerechnet. Er muss zum Beispiel
auch dafür einstehen, wenn und soweit der Vertriebspartner seine Pflicht zur Prüfung
der Plausibilität des Verkaufsprospektes verletzt hat.
6.1.2. Haftung für fehlerhafte Prospekte nach KAGB

Seit Inkrafttreten des KAGB kann den Vertrieb unter bestimmten Umständen eine
Haftung für die Verwendung eines unrichtigen und unvollständigen Verkaufsprospektes beziehungsweise unrichtige wesentliche Anlegerinformationen treffen.

Seit Inkrafttreten des KAGB kann den Vertrieb unter bestimmten Umständen eine
Haftung für die Verwendung eines unrichtigen und unvollständigen Verkaufsprospektes beziehungsweise unrichtige wesentliche Anlegerinformationen treffen. Hier
hat der Gesetzgeber die den Anbieter treffende Prospekthaftung auf den Vertrieb
ausgeweitet. Beim Vertrieb von AIF haftet seither auch der Vertrieb, wenn er bei seiner Tätigkeit einen fehlerhaften Prospekt beziehungsweise fehlerhafte wesentliche
Anlegerinformationen verwendet hat. Diese gesetzliche Prospekthaftung greift aber
nur unter sehr eingeschränkten Voraussetzungen ein. Wesentliche Voraussetzung ist,
dass der Vertrieb positive Kenntnis von den haftungsauslösenden Fehlern in den Verkaufsunterlagen hat. Fahrlässigkeit, auch grobe Fahrlässigkeit, ist nicht ausreichend.
Außerdem muss der Anleger den Vorsatz im Streitfall vor Gericht beweisen.

Schließlich entsteht eine Haftung gar nicht
erst, wenn der Anleger die Unrichtigkeit
oder Unvollständigkeit bei seiner Anlageentscheidung schon kannte.

Schließlich entsteht eine Haftung gar nicht erst, wenn der Anleger die Unrichtigkeit
oder Unvollständigkeit bei seiner Anlageentscheidung schon kannte. Der Obervertrieb
kann also von ihm entdeckte Fehler in den Verkaufsunterlagen durch eigene zusätzliche Informationen oder Risikohinweise, die er dem Anleger zukommen lässt, beseitigen und so eine Haftung vermeiden.
6.2. Haftung gegenüber den Vertriebspartnern (Regressfälle)
Die Darstellung unter Ziffer I. deckt die Haftung des Obervertriebs für den Fall ab,
dass er selbst unmittelbar von einem Anleger auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird. Ergänzend hierzu sollte die stets auch mögliche Regresshaftung nicht
außer Acht gelassen werden.
Hier kommt zum einen eine Haftung gegenüber dem Untervertrieb in Betracht und
zum anderen eine Regresshaftung gegenüber dem Produktanbieter oder gegenüber
einem gegebenenfalls noch dazwischengeschalteten weiteren Obervertrieb.
6.2.1. Regresshaftung gegenüber dem Untervertrieb

Eine Regresshaftung gegenüber dem Untervertrieb kommt insbesondere in der
Konstellation in Betracht, dass der Untervertrieb von einem geschädigten Anleger
erfolgreich mit der Begründung auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird,
dass die – vom Obervertrieb zur Verfügung
gestellten – Verkaufsunterlagen falsch
sind.
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Eine Regresshaftung gegenüber dem Untervertrieb kommt insbesondere in der Konstellation in Betracht, dass der Untervertrieb von einem geschädigten Anleger erfolgreich mit der Begründung auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird, dass die –
vom Obervertrieb zur Verfügung gestellten – Verkaufsunterlagen falsch sind. Versorgt
der Obervertrieb den Untervertreter tatsächlich mit fehlerhaften Verkaufsunterlagen,
so kann er im Regressweg vom Untervertrieb auf Ausgleich des dem Untervertrieb
entstandenen Schadens in Anspruch genommen werden. Der Untervertrieb kann denjenigen Schaden ersetzt verlangen, der ihm dadurch entstanden ist, dass er gegenüber einem Anleger mit der Begründung der Fehlerhaftigkeit von Verkaufsunterlagen
haftet. Verkaufsunterlagen sind fehlerhaft in diesem Sinne, wenn Sie unrichtig und/
oder unvollständig sind und hierauf die Kaufentscheidung des Anlegers beruht. Diese
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit kann sich auf sämtliche vom Obervertrieb zur Ver-
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fügung gestellten Verkaufsunterlagen beziehen, insbesondere den Verkaufsprospekt,
aber auch sonstige schriftliche Informationen, wie etwa die wesentlichen Anlegerinformationen, aber auch auf eigene vom Obervertrieb selbst erstellte Verkaufsunterlagen.
Da es sich bei den die Haftung begründenden Verkaufsunterlagen regelmäßig nicht
um eigene Unterlagen des Obervertriebs handelt, sondern um solche des Produktanbieters, der zur Erstellung dieser Verkaufunterlagen (insbesondere Verkaufsprospekt
und wesentliche Anlegerinformation) ja gesetzlich verpflichtet ist, führt die Regresshaftung des Obervertriebs ihrerseits zu einem Anspruch des Obervertriebs gegenüber dem Produktanbieter. Generell empfiehlt es sich, diese Regresskonstellationen
bereits bei der Vertragsgestaltung zu berücksichtigen. Üblich sind etwa vertragliche
Freistellungsvereinbarungen dahingehend, dass die für die Verkaufsunterlagen originär verantwortliche Person auch den Obervertrieb von etwaigen Haftungsansprüchen
geschädigter Anleger freistellt. Ergänzend hierzu wird unter anderem regelmäßig
vereinbart, dass der Produktanbieter sozusagen als Gegenleistung für seine Freistellungsverpflichtung Einfluss auf einen etwaigen Schadensersatzprozess nehmen darf,
zum Beispiel indem er den die Verteidigung übernehmenden Rechtsanwalt selbst bestimmen oder jedenfalls mitbestimmen darf.

Da es sich bei den die Haftung begründenden Verkaufsunterlagen regelmäßig nicht
um eigene Unterlagen des Obervertriebs
handelt, sondern um solche des Produktanbieters, der zur Erstellung dieser Verkaufunterlagen (insbesondere Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformation)
ja gesetzlich verpflichtet ist, führt die Regresshaftung des Obervertriebs ihrerseits
zu einem Anspruch des Obervertriebs gegenüber dem Produktanbieter.

6.2.2. Regresshaftung gegenüber dem Produktanbieter/Obervertrieb
Schließlich kommt eine Regresshaftung des Obervertriebs gegenüber dem Produktanbieter in Betracht. Eine solche Haftung kann entstehen, wenn der Obervertrieb die
vom Produktanbieter zur Verfügung gestellten und vom Obervertrieb verwendeten
Verkaufsunterlagen durch eigene mündliche oder schriftliche Informationen, Aussagen oder Erklärungen verharmlost oder hierbei vom Inhalt der Verkaufsunterlagen
abweicht. Dies kann zum Beispiel durch selbst erstellte Informationsunterlagen, wie
etwa Werbeunterlagen, geschehen. Werden durch den Inhalt solcher Werbeunterlagen die im Prospekt oder in der Anlegerinformation ordnungsgemäß dargestellten
Risiken oder auch sonstige bedeutsame Umstände der Kapitalanlage in entscheidungserheblicher Weise verharmlost, verfälscht oder aufgeweicht, kann eine Regresshaftung entstehen. Diese Regresshaftung gegenüber dem Anbieter setzt aber
auch vorauss, dass der geschädigte Anleger mit genau dieser Begründung, dass verharmlosende oder abweichende Erklärungen oder Ergänzungen des Obervertriebs für
seine Anlageentscheidung entscheidend waren, erfolgreich gegenüber dem Anbieter Schadensersatz geltend macht. Zu dieser Regresssituation kann es deshalb nur
kommen, wenn dem Produktanbieter das verharmlosende Fehlverhalten des Obervertriebs zuzurechnen ist, weil anderenfalls schon gar keine Haftung des Anbieters
gegenüber dem Anleger besteht.

Eine solche Haftung kann entstehen, wenn
der Obervertrieb die vom Produktanbieter
zur Verfügung gestellten und vom Obervertrieb verwendeten Verkaufsunterlagen
durch eigene mündliche oder schriftliche
Informationen, Aussagen oder Erklärungen
verharmlost oder hierbei vom Inhalt der
Verkaufsunterlagen abweicht.

Auch diese Regresskonstellation sollte schon bei der Vertragsgestaltung berücksichtigt werden. Es bieten sich deshalb auch hier, wie schon in der oben beschriebenen
Regresssituation zwischen Obervertrieb und Untervertrieb, unter anderem die Vereinbarung von Freistellungsansprüchen des Anbieters gegenüber dem Obervertrieb an.
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Summary
Seit dem 22. Juli 2013 ist das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) die rechtliche
Grundlage für Verwalter offener und Geschlossener Fonds.
Das KAGB hat ein in sich geschlossenes Regelwerk für offene und Geschlossene Fonds und ihre Manager geschaffen und den grauen Kapitalmarkt zunehmend
eingedämmt. Erstmals müssen seit Inkrafttreten des KAGB somit auch Verwalter Geschlossener Fonds gesetzliche Vorgaben erfüllen, die vormals durch den
Regelungskreis des Investmentgesetzes ausschließlich für offene Fonds galten.
Vor diesem Hintergrund sollen die nachfolgenden Ausführungen synoptisch die
Charakteristika von offenen und Geschlossenen Publikumsfonds mit Investitionsschwerpunkt Immobilien im regulatorischen Spannungsfeld darstellen.
Gemein haben offene und Geschlossene Immobilien-Publikumsfonds die wertbestimmenden Investitionsgegenstände, die in beiden Fällen durch den mittelbaren oder unmittelbaren Erwerb von Immobilien gekennzeichnet sind. Jenseits
dieser Schnittmenge treten bei genauer Betrachtung der strukturellen Bedingungen der beiden Produkte anlageimmanente Abgrenzungskriterien zu Tage.
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Beteiligung des Anlegers am Fondsvermögen
Zunächst kommen nach dem KAGB bei Auflegung von offenen Immobilien-Publikumsfonds nur solche Fondsvehikel des Vertragstyps (sogenannte Sondervermögen)
in Frage, deren Vermögensgegenstände zwingend im Eigentum der Kapitalverwaltungsgesellschaft stehen müssen. Eine Miteigentumslösung, bei der die zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände im Miteigentum der Anleger stehen,
ist allenfalls bei offenen Spezialfonds möglich. Dem stehen auf Seiten der Geschlossenen Immobilien-Publikumsfonds die Unternehmensformen der Investmentaktiengesellschaft mit fixem Kapital (InvAG mfK) und der geschlossenen Investmentkommanditgesellschaft (InvKG) entgegen, wobei letztgenanntes Vehikel bereits vor
Inkrafttreten des KAGB überwiegend für Geschlossene Fonds verwendet wurde und
ebenfalls nach der regulatorischen Zäsur weiterhin bevorzugt verwendet wird. Dieses
verbreitete Fondsvehikel des Gesellschaftstyps bedingt allerdings, dass der Käufer
eines Geschlossenen Immobilien-Publikumsfonds, anders als bei Erwerb von Anteilen
an einem offenen Immobilien-Publikumsfonds, nicht lediglich Fondsanteile, sondern
Gesellschaftsanteile erwirbt, mithin Gesellschafter wird und insofern handelsrechtlichen Haftungsrisiken unterliegt, wenngleich diese zum Teil aufsichtsrechtlich eingegrenzt werden. So sind beispielsweise Nachschusspflichten/Verlustausgleiche sowie
das Risiko der Nachhaftung bei InvKG vertraglich auszuschließen.
Das jeweilige Fondsvehikel bestimmt auch die Fungibilität der Anteile. Während Anteile an einem Geschlossenen Fonds nach Abschluss der Platzierungsphase und vor
Liquidation der Gesellschaft für gewöhnlich nicht zurückgegeben werden können,
bleibt dem Anleger lediglich der Weg der Übertragung auf einen interessierten Dritten
über die eingeschränkt liquiden Zweitmarktbörsen, um vorzeitig ausscheiden zu können. Bei Anteilen an Sondervermögen besteht grundsätzlich die Möglichkeit, diese
börsentäglich im Verlauf der unbegrenzten Laufzeit an die verwaltenden Kapitalgesellschaften zurückzugeben. Beschränkungen bei der Verfügung über Anteile an offenen
Immobilien-Publikumsfonds ergeben sich hingegen aus der Mindesthaltefrist von 24
Monaten, innerhalb derer der Anleger Eigentümer der Anteile war, sowie der Rückgabeerklärung mit einer Frist von zwölf Monaten.
Investition und Risikomischung
Kennzeichnend für Geschlossene Immobilien-Publikumsfonds ist weiterhin, dass,
im Gegensatz zu offenen Immobilien-Publikumsfonds, der oder die zu erwerbenden
Vermögensgegenstände regelmäßig zumindest in Bezug auf Art und Höhe bereits
feststehen und somit das einzuwerbende Eigenkapital vor Auflage betragsmäßig
ebenfalls feststeht. Die Einwerbung des Eigenkapitals erfolgt sodann während der
Vertriebsphase, die mit vollständiger Platzierung des Eigenkapitalanteils endet. Der
Geschlossene Fonds gilt somit als ausinvestiert und ein Beitritt von Anlegern ist fortan
nicht mehr möglich.
Aufgrund des zunehmend erschwerten Zugangs zu Zwischenfinanzierungen und
Platzierungsgarantien durch Vertriebspartner ist auf Seiten der Kapitalverwaltungsgesellschaften vermehrt ein Trend zur Konzipierung von Blindpool-Produkten bei Geschlossenen Immobilien-Publikumsfonds zu beobachten, die die Investitionsziele bei
Auflage nicht konkret, sondern lediglich generisch gegenüber dem Anleger beschreiben. Dies führt wiederum zu einem partiellen Gleichlauf mit den offenen Immobilien-Publikumsfonds hinsichtlich der Transparenz auf der Investitionsseite, da deren
zukünftige Investitionsobjekte, anders als die der Vergangenheit, bei Anteilserwerb
naturgemäß nicht in Gänze bestimmbar sind. Gleichwohl verfügen offene Immobilien-Publikumsfonds aufgrund der Vielzahl an gehaltenen Objekten über eine breite
Risikostreuung, aufgrund derer beispielsweise der Ausfall eines Ankermieters oder
die finanzielle Schieflage einer Immobilie in der Regel besser kompensiert werden
kann. Geschlossene Immobilienfonds, insbesondere solche die nicht risikogemischt
sind, mithin in weniger als drei Immobilienobjekte investiert sind, verfügen nicht über
eine entsprechende Verlustabsorptionsfähigkeit, deren Fehlen schnell zu einem Totalverlust auf Seiten der Anleger führen kann.
Rendite und Leverage
Die Renditeerwartung ist bei Geschlossenen Immobilien-Publikumsfonds ungleich
höher als bei offenen Immobilien-Publikumsfonds, was gegenwärtig insbesondere durch das niedrige Zinsniveau im Markt weiter begünstigt wird. Während offene
Immobilien-Publikumsfonds vielfach über hohe Barmittelbestände verfügen, die nur
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bedingt rentierlich angelegt werden können, und gleichzeitig die Identifizierung von
lukrativen Immobilien aufgrund der steigenden Preise immer schwieriger wird, hält
der Zustrom von weiterem Anlegergeld unvermindert an. Diese Faktoren, gepaart mit
einer sinkenden Netto-Mietrendite bei den gehaltenen Objekten, verbindet sich in
einer Abwärtsspirale zu fallenden Renditen bei Anteilen an offenen Immobilien-Publikumsfonds. Infolgedessen macht eine Vielzahl von Verwaltern von offenen Immobilien-Publikumsfonds mittlerweile von Liquiditätssteuerungsmaßnahmen Gebrauch
und begrenzt die Zuflüsse von Anlegergeld, indem sie diese temporär nicht mehr
aufnehmen. Obschon diese Erschwernisse auch die Rendite des Geschlossenen Immobilien-Publikumsfonds beeinflussen, ist diesem hingegen eine Kreditaufnahme bis
höchstens 150 Prozent des eingezahlten und zugesagten Kapitals abzüglich Kosten
gestattet, was ihm durch die mögliche Ausnutzung des Leverage-Effekts gegenüber
dem offenen Immobilien-Publikumsfonds zum Vorteil gereicht.
Vertriebswege und Chancen
Vertriebsseitig gilt festzuhalten, dass der Erwerb von offenen Immobilien-Publikumsfonds über die depotführenden Stellen der Anleger abgewickelt wird, regelmäßig und
in Abhängigkeit eines aktiven börslichen Handels in Form von erlaubnispflichtigen
Kommissions- oder Festpreisgeschäften. Die Verbuchung des Anteils wird sodann
nach Abschluss des Geschäfts im Depot des Anlegers vorgenommen. Geschlossene
Immobilien-Publikumsfonds hingegen werden vielfach über Finanzanlagenvermittler
mit einer Erlaubnis nach § 34 f Gewerbeordnung (GewO) vertrieben, da sich mittlerweile viele Banken aus dem Vertrieb dieser Vehikel zurückgezogen haben. Dieser Rückzug aus dem Privatkundengeschäft liegt zunächst in den medienwirksamen
Skandalen, mit denen eine begrenzte Anzahl von Marktteilnehmern dem Markt der
Geschlossenen Fonds in der Vergangenheit insgesamt geschadet haben, aber auch in
der Scheu vor den vergleichsweise umfangreichen Beratungspflichten und Haftungsrisiken gegenüber Privatanlegern begründet.
Auch im Bereich der offenen und Geschlossenen Spezialfonds kann für die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder die von dieser beauftragten Vertriebsstelle ein umfangreicher Pflichtenkanon hinsichtlich der Eigenschaft des Anlegers als semiprofessioneller oder professioneller Anleger zu qualifizieren, entstehen. Wird der Anleger vom
Vertrieb investmentrechtlich kategorisiert, bestehen gegebenenfalls parallel noch
wertpapierrechtliche Kategorisierungspflichten, sofern die Vertriebsstelle dem Regelungskreis des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) unterliegt. So ist vorstellbar, dass
eine Stiftung, im Regelfall ein semiprofessioneller Anleger gemäß KAGB, im Rahmen
der Wertpapierdienstleistung durch das Wertpapierdienstleistungsunternehmen als
Privatkunde kategorisiert wird, da die Kategorisierung als semiprofessioneller Anleger
eine rein investmentrechtliche Eigenart darstellt. Ebenso führt eine wertpapierrechtliche Klassifizierung eines Anlegers als professioneller Anleger für einen Spezialfonds
nicht unweigerlich dazu, dass der Anleger zugleich professioneller Kunde nach WpHG
ist und entsprechend behandelt wird. Folgerichtig führt dies vertriebsseitig zu einem
erhöhten Prüfungsaufwand für den Geschlossenen wie auch den offenen Immobilien-Spezialfonds und kann letztlich durch abweichende Kategorisierungen des Anlegers zivilrechtliche Risiken eröffnen.
Wenngleich die Ordererteilung und -abwicklung in Bezug auf offene Immobilien-Publikumsfonds heutzutage ein standardisierter und friktionsarmer Prozess ist, wird auch
der Vertriebsweg für Geschlossene Immobilien-Publikumsfonds durch die zunehmende
Möglichkeit der elektronischen Zeichnung spürbar digitaler und führt gegenwärtig zu
einem Paradigmenwechsel in der Branche der Geschlossenen Fonds, dem sich kein
Anbieter mehr entziehen kann. Wagt man noch einen Blick in die Glaskugel, so könnten
die regulatorischen Anforderungen der nahen Zukunft, insbesondere die Zulässigkeitsvoraussetzungen für Vertriebsprovisionen unter MiFID II, eine Chance für geschlossene
Investmentvermögen insgesamt darstellen. Nicht ausgeschlossen ist, dass zukünftig
der Erhalt von Bestandsprovisionen, der den Nachweis einer zusätzlichen Dienstleistung seitens der Wertpapierfirma sowie des Vermittlers mit einer Zulassung nach § 34 f
GewO bedingt, dazu führen wird, dass Wertpapierfirmen den Erhalt dieser Provisionen
durch den Zugang zu einer breiteren Palette geeigneter Finanzinstrumente, einschließlich solcher, die von Produktanbietern ohne enge Verbindung zu der betreffenden Wertpapierfirma dem Anleger angeboten wird. Als solche würden grundsätzlich geschlossene Investmentvermögen, die von unabhängigen Kapitalverwaltungsgesellschaften
verwaltet werden, qualifizieren und den Banken folglich die Möglichkeit, eine aufsichtsrechtliche Argumentationsgrundlage für die Vereinnahmung von Bestandsprovisionen,
bei deren (Wieder-)Aufnahme in die Produktpalette, eröffnen.
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Fazit:
Schlussendlich ist der ausschlaggebende Werttreiber, unabhängig vom gewählten Vehikel, die Fähigkeit renditeträchtige Immobilien zu identifizieren und zu sichern sowie
die Verwaltung des Fonds in Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen
zum größtmöglichen Nutzen der Anleger durchzuführen. Folgerichtig ist die Wahl des
Vehikels zunächst an den individuellen Anforderungen der Anleger auszurichten und
der Ausgangspunkt der Kapitalanlage, von dem aus der nachgelagerte Allokationsprozess anhand des Track Records der in Frage kommenden Kapitalverwaltungsgesellschaften durchgeführt wird. Die gegenwärtigen Marktentwicklungen, infolge derer
offene Immobilien-Publikumsfonds mit Liquidität nahezu überschwemmt werden und
die Mittelzuflüsse für Geschlossene Immobilien-Publikumsfonds vergleichsweise moderat ausfallen, sprechen dahingehend eine eindeutige Sprache.
In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Unterschiede zwischen offenen und
Geschlossenen Immobilien-Publikumsfonds in Stichpunkten gegenübergestellt:

Titel

ImmobilienSondervermögen

Geschlossener ImmobilienPublikumsfonds

Zulässige Vermögensgegenstände

Direkte und indirekte Investitionen in Immobilien

Direkte und indirekte Investitionen in
Immobilien

Unternehmensform

Sondervermögen

Investment-KG
Investment-AG mfK

Haftung

Kein Haftungsrisiko

Haftungsrisiko als Gesellschafter
(Eintrittshaftung sowie Einlagenrückgewähr (Hinweis-/Zustimmungspflicht notwendig))

Laufzeit

Unbegrenzt

Summe aus Grundlaufzeit und Verlängerung(en) darf nicht mehr als 30
Jahre betragen (Geschlossene AIF
können keine unbegrenzte Laufzeit
haben. Eine konkrete Laufzeit ist in
den Anlagebedingungen beziehungsweise im Gesellschaftsvertrag des
Geschlossenen AIF stets festzulegen.)

Anteilrückgabe

Rückgabemöglichkeit mindestens 1 mal/Jahr

Gewöhnlich keine Rücknahme vor
Abwicklung

Mindesthaltefrist von 24
Monaten und Rückgabefrist
von 12 Monaten
Kapitalbeschaffung/Platzierung

Fortlaufend

Zeitlich begrenzt

Risikomischung

Mehr als drei Anlagegenstände > insgesamt geringes
Verlustrisiko

Mindestens 3 Immobilien bei gleichmäßiger Verteilung
Totalverlustrisiko der Einlage

Rendite

2 bis 2,5 Prozent

3,5 bis 4 Prozent

Kreditaufnahme

Bis zu 30 Prozent des Verkehrswertes der Immobilien

Bis zu 150 Prozent des eingezahlten
und zugesagten Kapitals abzüglich
Kosten
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2. Welche elektronischen Beratungssysteme gibt es, wie arbeiten
diese?
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Summary
Mit der Weiterentwicklung des Internets, der Vernetzung von interdisziplinären
Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft und nicht zuletzt dem immer stärkeren Trend, ganze Prozessketten systemisch zu erfassen und mit der Vernetzung
wesentliche Teile der Wertschöpfungskette abzubilden, entstehen seit einigen
Jahren internetbasierte Finanzdienstleistungen, die mit dem herkömmlichen Vertrieb von Kapitalanlagen stark konkurrieren. Der Artikel stellt die verschiedenen
Arten der internetbasierten Vertriebsplattformen vor und zeigt Möglichkeiten
auf, wie Anlageberater und Internet-Plattform voneinander profitieren können.
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2. Welche elektronischen Beratungssysteme gibt es, wie arbeiten diese?
Technologiesprung führt zu Paradigmenwechsel
Seit etwa fünf Jahren ist eine weitere Digitalisierungsentwicklung im Bankwesen zu
registrieren. Mit dem Überbegriff Fintech (Finanztechnologie) wird die Entwicklung
von elektronischen Prozessen im Bankwesen beschrieben. Die Bankenlandschaft ist
seit Jahrzenten einer starken Regulierung durch die nationalen Aufsichtsbehörden unterworfen. Das führte zu immer höheren Einstiegshürden für neue Marktteilnehmer,
aber auch zu einer Trägheit in der Weiterentwicklung der Systemlandschaft der Finanzdienstleistungsindustrie. Bremsklötze einer Erneuerung der Banksysteme waren
und sind bis heute nach wie vor die Kundendaten der Banken, die mit den Anforderungen an das Bankgeheimnis und den gesetzlichen Datenschutz, ein besonders schützenswertes Gut darstellen. Mit der Weiterentwicklung des Internets, der Vernetzung
von interdisziplinären Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft und nicht zuletzt dem
immer stärkeren Trend, ganze Prozessketten systemisch zu erfassen und mit der Vernetzung wesentliche Teile der Wertschöpfungskette abzubilden, entstanden kleine,
oftmals nicht den Bankdienstleistungen zuzurechnende unregulierte Unternehmen,
die den großen Angriff auf die veralteten Bankabläufe gestartet haben.
Dieser Beitrag soll sich ausschließlich dem Vertrieb von Kapitalanlagen widmen. Heute sehen wir internetbasierte Vertriebsplattformen, die sich fein abgrenzend, in den
unterschiedlichen Vertriebsausprägungen etabliert haben. Solche Plattformen haben
einen starken Drang, hohe Kundenzahlen auf ihre Seiten zu lenken und an die Systeme zu binden. Die Anzahl der Anleger ist bei programmierten Standardprozessen
kein einschränkender Faktor, anders als bei dem menschlichen Anlageberater, der
ausschließlich eine zeitlich begrenzte Anzahl an Beratungsgesprächen durchführen
kann. Das System ist frei skalierbar.
Aktuell beschränken sich internetbasierte Vertriebsplattformen (oftmals in der Ausprägung als Crowdinvesting-Plattformen) zu großen Teilen auf den Erlaubnistatbestand
der Anlagevermittlung. Sie besitzen entweder die Erlaubnis des § 34f Gewerbeordnung (GewO) und müssen sich somit der dort geltenden einschlägigen Verordnung
unterwerfen oder Sie besitzen die Erlaubnis gemäß § 32 Kreditwesengesetz (KWG)
oder sind als vertraglich gebundener Vermittler an ein sogenanntes Haftungsdach
gebunden und unterliegen im wesentlichen den Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften werden bei den Finanzanlagenvermittlern gemäß § 34f GewO von den Gewerbeaufsichtsämtern überwacht.
Bei den unter das Kreditwesengesetz fallenden Vertriebspartnern übernimmt die Aufsicht die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Unterschiede treten
weniger in den Abläufen zutage, sondern vielmehr in der möglichen Produktvielfalt.
Vertriebsplattformen mit der Erlaubnis gemäß § 34f GewO dürfen unter der Voraussetzung von Teilerlaubnistatbeständen ausschließlich Vermögensanlagen, alternative
Investmentfonds (AIF) oder Investmentfonds vermitteln, während die unter das KWG
fallenden Vertriebsplattformen grundsätzlich sämtliche Finanzinstrumente (und damit
auch Anleihen und Aktien) vermitteln dürfen.
Neben den klassischen Anlagevermittlern entstanden in den letzten Jahren Unternehmen, die unter dem Begriff Robo-Advisor automatisierte Beratungsprozesse anbieten. Diese Unternehmen besitzen neben der Anlagevermittlung zusätzlich den
Erlaubnistatbestand der Anlageberatung. Zudem haben die großen Plattformen die
Finanzportfolioverwaltungserlaubnis, das heißt sie dürfen das angelegte Vermögen
des Anlegers verwalten und handeln gemäß der festgelegten Anlagerichtlinien ohne
erneute Auftragserteilung der Anleger selbstständig.
Anlageberatung versus Anlagevermittlung
Wir unterscheiden in unserem Unternehmen klar zwischen der Anlageberatung und
der Anlagevermittlung. Die Anlagevermittlung von Finanzinstrumenten beschränkt sich
auf die Entgegennahme und die Übermittlung von Anlegeraufträgen. Sie beschreibt
die Zusammenführung von zwei Parteien zum Zwecke des Geschäftsabschlusses.
Dabei beschränkt sich die Tätigkeit des Anlagevermittlers auf eine kleine Anzahl an Kapitalanlagen. Das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) verpflichtet den Vermittler, Fragen über die Kenntnisse und Erfahrungen zu Finanzinstrumenten abzufragen und zu
beurteilen, ob der Anleger in der Lage ist, das Risiko der Kapitalanlage selbstständig
angemessen einzuschätzen. Angaben zu den Kenntnissen und Erfahrungen sind freiwillig. Es findet keine Empfehlung statt. Informationen über die Kapitalanlagen werden auf deren Ausgestaltung beschränkt. Ist die Angemessenheit der Anlage nicht
gewährleistet, steht es dem Anleger dennoch frei, unter Beachtung seiner Eigenverantwortlichkeit die Kapitalanlage zu erwerben.
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Die Anlageberatung geht über das Einholen von Information zu Kenntnissen und Erfahrungen hinaus, indem ausführlich die Vermögensverhältnisse, die Anlageziele, der
zeitliche Anlagehorizont, die Erwartungen und die Risikobereitschaft analysiert werden. Der Anlageberater sucht aus einer Vielzahl von Anlageprodukten geeignete aus
und empfiehlt diese dem Kunden. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Geeignetheit
der Anlagen im Verhältnis zu den individuellen Bedürfnissen des Anlegers. Sollte der
Anleger nicht gewillt sein, umfassende Angaben zu seinen Vermögensverhältnissen
zu machen, kann eine Anlageberatung nicht durchgeführt werden.
MiFID II als Wegbereiter von Fintech
Im Namen des Verbraucherschutzes wurden in den letzten Jahren die Anlagevermittlung und die Anlageberatung immer strenger reguliert. Freiheitsgrade in der Beratung
oder Vermittlung wurden gesetzlich stark eingeschränkt. Mit der Umsetzung der europäischen Kapitalmarktrichtlinie MiFID II durch die deutsche Gesetzgebung werden
im kommenden Jahr weitere Verhaltensvorgaben in der Anlagevermittlung und Anlageberatung definiert. Im Zuge der strengen rechtlichen Korridore lassen sich die zu
Standards werdenden Prozesse zum Vertrieb von Kapitalanlagen klar definieren und
damit in programmierbare Prozesse gestalten. Gesetze gleichen der Mathematik und
Mathematik ist programmierbar.
Effizienz und Rechtssicherheit gehen Hand in Hand
Den Prozess der Anlagevermittlung haben wir bereits im Jahr 2015 voll automatisiert
und medienbruchfrei im Internet abgebildet. Internetbasierte Vertriebsorganisationen
wie Crowdinvesting-Plattformen führen in der Funktion der Anlagevermittlung die
Emission (das heißt den erstmaligen Vertrieb) von Finanzinstrumenten vollautomatisiert durch. Ohne das Schriftformerfordernis wird der für ein Finanzdienstleistungsinstitut notwendige Vermittlungsvertrag, die Information über eine Entschädigungseinrichtung gemäß § 23a KWG, die Informationen über Kenntnisse und Erfahrungen
gemäß § 31 (5) WpHG, sowie verschiedene allgemeine Geschäftsbedingungen, Vermittlungsbedingungen, Verbraucherinformationen und die Kenntnisnahme der Vermögensanlagen-Informationsblätter (VIB) über die Bestätigung per Mausklick dokumentiert und dem Anleger per E-Mail als PDF-Dokument versendet. Die notwendigen
Geldwäschevorschriften werden mit der Identifikation per Videoidentifikations- beziehungsweise dem Postident-Verfahren eingehalten. Die Zeichnung einer Kapitalanlage
durchläuft vorgegebene Prozessschritte, in denen die Handlungsalternativen einem
standardisierten Prozess mit garantiert gesetzeskonformen Dokumentationen folgen,
der formale und gesetzliche Fehler in der Vermittlung ausschließt. Der Vorteil der
vollautomatisierten Anlagevermittlung liegt in der effizienten Gestaltung per Programmierung. Die Transaktionen unterliegen nahezu keinen Grenzkosten mehr und die
Überwachung und Dokumentation der Anlagevermittlung erfolgen unmittelbar und lückenlos. Produktivitätssteigerungen im dreistelligen Prozentbereich zu den herkömmlichen, von Vertriebsmitarbeitern durchgeführten Anlagevermittlungen, sind möglich
und üblich.
Robo-Advice revolutioniert die Anlageberatung
Auch die Prozesse der Anlageberatung verlagern sich zunehmend in das Internet. Wie
bei dem Vermittlungsprozess sind auch hier die Kenntnisnahme diverser Informationen und eine vertragliche Vereinbarung dem Anlageberatungsprozess vorausgehend,
vollständig automatisierbar. Die Abfrage von beratungsspezifischen Angaben wie die
Vermögensinformationen, Anlageziele, Anlagehorizont und Risikoneigung werden in
Standardprozessen abgefragt. Die Systeme analysieren somit das Anlageprofil und
bieten eine Auswahl an geeigneten Anlageprodukten, die nach Auswahl direkt über
angeschlossene konto- und depotführende Institute geordert werden können. Konto
und Depoteröffnung erfolgen ebenfalls medienbruchfrei über das Internet. Seit etwa
zwei Jahren hat sich die Gruppe der Robo-Advisor etabliert, die einen in der Anlageberatung typischen Fragekatalog gemäß den aufsichtsrechtlichen Anforderungen systemisch abarbeiten und gegenwärtig einzelne börsengehandelte Wertpapiere, meist in
Form von Exchange Traded Funds (ETF), zum Erwerb empfehlen. Mittlerweile werden
bereits ganze Produktportfolios als Abbildung einer Anlagestrategie unter Einhaltung
von transparent dargelegten Anlagebedingungen zum Erwerb angeboten. Letztere
jedoch bedürfen einer Erlaubnis der Finanzportfolioverwaltung und sind somit Finanzdienstleistungsinstituten nach § 32 KWG vorbehalten. Ein Vorteil der Robo-Advisor
ist deren vermeintliche Unbestechlichkeit und der Ausschluss von Eigeninteressen,
die einem menschlichen Vermittler unter Umständen unterstellt werden können. Bei
näherem Hinschauen läuft allerdings das Argument ins Leere, da auch Systeme, auf112
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grund der menschlichen Programmierung, nicht zwangsläufig interessewahrend für
den Anleger agieren müssen.
Nach wie vor überwiegen kleinere Kauforder den internetbasierten Vertriebsprozess.
Einzelne Volumen übersteigen zumeist nicht die 10.000-Euro-Grenze. Bei den Crowdinvesting-Plattformen können Anleger schon ab wenigen 100 Euro Finanzinstrumente erwerben. Aus diesem Grund eignen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht
alle Finanzinstrumente zum Vertrieb über das Internet. Bei Aktien steht die Voraussetzung des Bruchstückhandels, bei alternativen Investmentfonds (AIF), Inhaberschuldverschreibungen (IHS) und operativen KG-Beteiligungen sind es die Mindestzeichnungssummen von zum Teil 10.000 Euro, die zur Zurückhaltung im internetbasierten
Vertrieb führen.
Standardisierte Softwarearchitektur geht zu Lasten der Individualität
Neben den vollautomatisierten Beratungssystemen haben sich gerade im Angebot
der großen Investmentpools Beratungsassistenzsysteme durchgesetzt. Der Anlageberater führt zwar die Beratung bei dem Kunden selbstständig durch, dokumentiert
jedoch jede Information in einem System, das auch hier die Freiheitsgrade des einzelnen Beraters einschränkt und einen Beratungsstandard erzwingt, um somit dem Anlageberater einen gesetzeskonformen Beratungsprozess zu garantieren. Die Anlageberater geraten hierbei in Abhängigkeiten des Systemanbieters, da die Produktauswahl
das System vorgibt und nicht mehr der Anlageberater. Die Produktvielfalt wird stark
eingeschränkt und der Mehrwert, den ein Berater über die individuelle Beratung, Betreuung und die Produktauswahl erzielt, geht verloren. Internetbasierte Vertriebs- und
Beratungssysteme handeln meist streng an den gesetzlichen Vorgaben und das individuelle Beziehungsgeflecht zwischen Berater und Kunde bleibt damit auf der Strecke. Die langjährige Betreuung durch einen Berater wird bei guten Anlageberatungen
durch Vertrauen geprägt und der intensiven Kenntnis der persönlichen Lebenssituation mit den immer wieder vorkommenden Sondersituationen wie beispielsweise
eine Erbschaft, der plötzlichen Arbeitslosigkeit, der Geburt von Kindern oder ähnlichen Ereignissen. Der Anlageberater kann aufgrund dieser Sonderkenntnisse auf die
Anlageempfehlung deutlich individueller einwirken, als dies zum heutigen Zeitpunkt
standardprogrammierte Systeme können.
Internetbasierte Finanzdienstleistung auf dem Vormarsch
Solange die Systeme diese Sondereinflüsse noch nicht berücksichtigen können, wird
der Anlageberater das nach wie vor wichtige Alleinstellungsmerkmal der individuellen
Betreuung behalten. Der internetbasierte Vertrieb von Kapitalanlagen ist also nach
wie vor ein additiver Vertriebskanal, der von der überwiegenden Mehrheit der Anleger nicht ausschließlich genutzt wird. Ändern könnte sich das allerdings mit dem
Heranwachsen der internetaffinen Generation. Diese wird schon bald auf den Komfort und die Rechtssicherheit, wesentliche Bankdienstleistungen und damit auch die
Kapitalanlage, ausschließlich über das Internet abzuwickeln, nicht verzichten wollen.
Zudem werden die Analysesysteme der Robo-Advisor immer ausgefeilter und mit
dem Einsatz der künstlichen Intelligenz könnten die heute noch bestehenden Vorteile
der menschlichen Anlageberater weiter schwinden. Nicht zu unterschätzen wird aber
auch in der Zukunft die zwischenmenschliche Beziehung von Anlageberater und Anleger sein.
Nutzenzuwachs auf beiden Seiten
Die Zukunft der digitalen Anlageberatungsprozesse ist unumkehrbar und somit werden unserer Einschätzung nach Systeme erfolgreich sein, die tatsächlich dem Anlageberater mögliche Fehler durch Standardabläufe minimieren, die Freiheitsgrade in der
Beratungskompetenz und die individuellen Bedürfnisse der Anleger jedoch berücksichtigen.
Ein weiterer Erfolgsfaktor wird die Erhöhung der Produktvielfalt sein. Erst mit der
Auswahl einer breiteren Produktpalette, die auch nicht börsengehandelte Finanzinstrumente wie zum Beispiel AIF einbeziehen, kann sich der individuelle Mehrwert einer
Anlageberatung voll entfalten. Auch wird die internetbasierte Finanzportfolioverwaltung an Bedeutung gewinnen und den Anlageberater in eine Funktion hineinwachsen
lassen, die verstärkt die Beratung zur Nutzung der komplexen Advisor-Systeme prägt.
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Summary
In den vergangenen 20 Jahren hat eine Vielzahl neuer Richtlinien, Verordnungen
und Gesetze die Tätigkeit der Vermittler/Berater und anderer Finanzdienstleister reguliert. Noch in den 90iger Jahren war die Tätigkeit der Vermittler/Berater praktisch
(finanz-marktrechtlich) erlaubnisfrei, für die Emittenten der Finanzmarktprodukte
bestand, von wenigen Ausnahmen abgesehen, keine Prospektpflicht.
Geradezu eine Lawine neuer Vorschriften rollte ab der Finanzkrise 2009 auf die
Branche zu und unterwarf die Tätigkeit der Finanzanlagenvermittler einer Regulierung und Beaufsichtigung, die sich von derjenigen der Banken nicht mehr allzu sehr
unterscheidet. Geeignetheitsprüfung, Offenlegung von Zuwendungen, Beratungsprotokolle und seit einigen Jahren auch Sachkundeprüfung und Haftpflichtversicherung … und die nächste Regulierungswelle aus Brüssel steht schon an.
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3. Berater früher, Berater jetzt
3.1.Berufsbild und Risikokonstellationen in der Entwicklung der gesetzlichen
Regulierung
Die Rechtslage vor dem 01. April 1998 kann man sich heute kaum noch vorstellen: Bis
zu der Einführung der sogenannten Finanzdienstleistung im KWG, § 1 (1 a) war die Beratung in und die Vermittlung von Wertpapieren völlig frei und unbeaufsichtigt. Ein Berater/Vermittler benötigte keine kapitalmarktrechtliche Erlaubnis für die Vermittlung/
Beratung bezüglich Finanzinstrumenten. Finanzinstrumente in der damaligen gesetzlichen Definition waren vor allem Wertpapiere und Derivate. Erst mit Inkrafttreten des
§ 1 (1 a) KWG wurde die Erlaubnispflicht gemäß § 32 KWG für diverse Finanzdienstleistungen eingeführt, darunter die Anlage- und Abschlussvermittlung. Mit Wirkung
zum 01. November 2007 wurden die Finanzdienstleistungen um den Tatbestand der
Anlageberatung erweitert, im März 2009 um den Tatbestand der Anlageverwaltung.
Die Kanzlei MATTIL vertrat in den neunziger Jahren eine große Welle von Anlegern,
die von unzähligen Unternehmen zu dem Erwerb von Derivaten, insbesondere Optionen und Futures, veranlasst wurden. Mir ist eine Firma aus Düsseldorf in Erinnerung,
die mit 400 Telefonverkäufern Derivate an geschätzte 150.000 Anleger verkaufte.
Diese Unternehmen gab es geradezu wie Sand am Meer und der Gesetzgeber griff
1998 mit einer Regulierung der Finanzdienstleistungen ein. Seither durften nur Finanzdienstleistungsinstitute – also insbesondere Banken – Wertpapiere, Derivate und
andere Finanzinstrumente vermitteln. Nach der damaligen Definition waren zum
Beispiel Geschlossene Fonds, Genussrechte, stille Beteiligungen und ähnliche
Produkte noch keine Finanzinstrumente. Die Anlageberatung war 1998 noch keine
Finanzdienstleistung, die entsprechende Erweiterung der Tatbestände um die Anlageberatung erfolgte erst im November 2007.
In Bezug auf andere Produkte als Finanzinstrumente, also insbesondere Geschlossene Fonds, Genussrechte, stille Beteiligungen und ähnliche Anlageformen, gab es
keine finanzmarktrechtliche Aufsicht oder Erlaubnispflicht.
Die Emittenten der heute als Vermögensanlagen oder AIF bekannten Produkte mussten keinen Prospekt bei der BaFin einreichen und veröffentlichen. Die Prospektpflicht
war für Wertpapiere zwar seit 1990 in dem Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz geregelt, seit 2005 in dem Wertpapierprospektgesetz (WppG). Zum 01. Juli 2005 führte
der Gesetzgeber die Prospektpflicht für nicht in Wertpapieren verbriefte Vermögensanlagen ein, geregelt in § 8 f) Verkaufsprospektgesetz. Zu den nicht in Wertpapieren
verbrieften Vermögensanlagen gehörten Namensschuldverschreibungen, Genussrechte, Geschlossene Fonds und Weiteres.
Die Rechtslage vor dem 01. April 1998 verzichtete also auf eine kaptitalmarktrechtliche
Erlaubnis und Überwachung der Berater durch das damalige BAWe (Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel) beziehungsweise das BAKred (Bundesaufsichtsamt
für das Kreditwesen). Den Namen BaFin trägt die Behörde erst seit dem Jahr 2002.
Mangels spezialgesetzlicher Regelung unterlagen Berater der allgemeinen
zivilrechtlichen Haftung nach dem BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Im Falle einer
fehlerhaften Anlageberatung konnte ein Kunde Schadensersatz fordern, wenn eine
vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverletzung vorlag, der Berater also zum Beispiel
über Risiken nicht aufklärte oder diese verharmloste. Eine Besonderheit muss hier
erwähnt werden, nämlich die damalige gesetzliche Regulierung zur Verjährung von
Schadensersatzansprüchen:
Zum 01. Januar 2002 – mit dem Inkrafttreten des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes – wurde die Verjährung auf die heute noch geltenden drei Jahre verkürzt, die mit Kenntnis der Pflichtverletzung zu laufen beginnt. Bis 31. Dezember
2001 galt eine Verjährungsdauer von 30 Jahren!
Wenn Sie 1967 falsch beraten haben, konnten Sie also 1997 noch verklagt werden!
Das galt aber nicht für die Initatoren/Verantwortlichen der jeweiligen Produkte, die
meist mit Prospektunterlagen begleitet waren. Deren Haftung lief wesentlich kürzer,
zunächst ein halbes Jahr, dann ein Jahr, geregelt im Börsengesetz aufgrund einer Verweisung im Wertpapierprospektgesetz. Ein Berater musste also eine kleine Ewigkeit
eine Haftungsinanspruchnahme fürchten, während die Emittenten schon lange heraus
waren. Wie musste sich ein Berater fühlen, der nach vielen Jahren wegen eines nicht
erkannten Prospektfehlers verurteilt wurde, den er nicht in die Welt gesetzt hatte!
Diese Ungerechtigkeit und Ungleichbehandlung hinsichtlich der Verjährung
wurde erst zum 01. Juni 2012 abgeschafft und auch für Emittenten von Prospekten
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die allgemeine Verjährung eingeführt (drei Jahre ab Kenntnis, spätestens zehn Jahre
nach der Pflichtverletzung).
Protokolle oder andere Dokumentationspflichten bestanden nicht, ebenso wenig wie
eine Verpflichtung zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung.
Mit dem Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts, das im Wesentlichen am 01. Juni 2012 in Kraft trat, wurden einige wichtige
Änderungen eingeführt:
Durch die neue Finanzanlagenvermittlerverordnung galten ab 01. Januar 2013 zahlreiche Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten:
Rechtzeitig vor Abschluss eines Geschäftes sind dem Anleger Informationen
über die Risiken der Finanzanlage zur Verfügung zu stellen. Informationen über
den Erwerbspreis der Anlage müssen alle damit verbundenen Gebühren, Provisionen,
Entgelte und Auslagen enthalten.
Zuwendungen von Dritten (Provisionen) müssen in umfassender, zutreffender und
verständlicher Weise offengelegt werden. Unter Zuwendungen sind Provisionen, Gebühren oder sonstige Geldleistungen sowie alle geldwerten Vorteile zu verstehen, die
der Vermittler vom Emittenten oder einem sonstigen Dritten erhält. Vor Inkrafttreten
des Gesetzes galt keine gesetzliche Vorschrift, sondern eine zu beachtende Rechtsprechung, die bei freien Finanzanlagevermittlern noch eine Pflicht zur Offenlegung
von Provisionen, die einen Betrag von 15 Prozent überstiegen (BGH III ZR 225/12);
BGH III ZR 307/11). In Bezug auf Banken galt eine andere Rechtsprechung, die eine
Provisionsoffenlegung ohne eine solche Schwelle verlangte.
Im Falle der Anlageberatung muss dem Kunden rechtzeitig vor dem Abschluss
eines Geschäftes ein kurzes und leicht verständliches Informationsblatt zur Verfügung gestellt werden (Vermögensinformationsblatt, § 13 VermAnlG), das bei der
BaFin zu hinterlegen ist. Das VIB darf erst veröffentlicht werden, wenn die BaFin die
Veröffentlichung gestattet. Es darf nicht mehr als drei DIN-A4 Seiten umfassen und
muss die wesentlichen Informationen in übersichtlicher und leicht verständlicher Weise enthalten, insbesondere
■ die Art und genaue Bezeichnung der Vermögensanlage
■ die Angaben zur Identität des Anbieters und dessen Geschäftstätigkeit
■ die Anlagestrategie, Anlagepolitik und die Anlageobjekte
■ Laufzeit, Kündigungsfrist und Konditionen der Zinszahlung und Rückzahlung
■ die mit der Vermögensanlage verbundenen Risiken und einige weitere Kriterien.
Das VIB wird von der BaFin nicht auf seine inhaltliche Richtigkeit geprüft. Ein fehlendes oder unrichtiges VIB löst jedoch eine Haftung aus. Am 21. Juli 2017 wurde das
Gesetz zur Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie verkündet. Artikel 5 des
Gesetzes tritt am 21. August 2017 in Kraft und regelt im Vermögensanlagengesetz die
Durchführung eines Gestattungsverfahrens sowie neue inhaltliche Vorgaben für VIB.
Bislang reichte es aus, ein VIB vor Beginn des öffentlichen Angebotes bei der BaFin
zu hinterlegen. Nunmehr ist für ein VIB ein eigenes Prüfungsverfahren durch die BaFin
mit gesetzlichen Fristen vorgesehen. Zudem werden neue Mindestangaben eingeführt und eine zwingende Reihenfolge der Mindestangaben und Hinweise in jedem
VIB vorgeschrieben. Hintergrund ist eine bessere Vergleichbarkeit der verschiedenen
Produkte. Die BaFin prüft, ob das VIB die gesetzlich geforderten Mindestangaben
und Hinweise in der vorgegebenen Reihenfolge enthält. Sie prüft die Angaben nicht
auf inhaltliche Richtigkeit. Die BaFin überprüft weder die Seriosität des Anbieters/
Emittenten, noch kontrolliert sie die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells. Das VIB darf
erst veröffentlicht werden, wenn die BaFin die Veröffentlichung gestattet hat. Das
hinterlegte VIB muss mindestens einen Werktag vor dem öffentlichen Angebot auf
der Internetseite des Anbieters veröffentlich werden oder zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten werden.
Die Anforderungen an die Einholung von Informationen über Kenntnisse und Erfahrungen, Anlageziele und finanzielle Verhältnisse, die in der Verordnung festgelegt sind,
galten schon – mit unterschiedlichen Anforderungen an Vermittler und Berater – durch
eine langjährige gefestigte Rechtsprechung.
Die Finanzanlagenvermittlerverordnung beschränkt die Explorationspflicht bei
der bloßen Anlagenvermittlung auf die Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug
auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzanlagen. Informationen über Anlageziele und finanzielle Verhältnisse müssen in diesem Falle nicht eingeholt werden.
Der Berater hat weitergehende Pflichten und muss prüfen, ob die Finanzanlage für
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den Kunden geeignet ist. Maßgebend für die Geeignetheit ist dabei, ob die empfohlene Finanzanlage den Anlagezielen entspricht, die hieraus erwachsenden Anlagenrisiken finanziell tragbar sind und er die Risiken mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen
verstehen kann. Nach jeder Anlageberatung und vor Abschluss eines Geschäfts muss
ein Protokoll in Schriftform angefertigt und dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Der Anleger kann die Herausgabe einer Abschrift des Protokolls verlangen.
Das Beratungsprotokoll muss Angaben enthalten über
■ den Anlass der Beratung
■ die Dauer des Beratungsgespräches
■ die zu Grunde liegenden Informationen über die persönliche Situation des Kunden
■ die Finanzanlagen
■ die vom Anleger geäußerten wesentlichen Anliegen sowie
■ die erteilten Empfehlungen und die für diese Empfehlungen genannten wesentlichen Gründe
Bei der bloßen Vermittlung, ohne vorherige Beratung, muss kein Beratungsprotokoll
angefertigt werden.
Schließlich muss der Finanzanlagenvermittler Anzeige- und Aufzeichnungspflichten beachten und seine geschäftlichen Unterlagen jährlich von einem geeigneten Prüfer prüfen und den Prüfungsbericht der zuständigen IHK zukommen lassen.
Die Verordnung verlangt die Ablegung einer Sachkundeprüfung und den Nachweis über den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung. Die Sachkunde
kann als „geprüfter Finanzanlagenfachmann/geprüfte Finanzanlagenfachfrau IHK“ abgelegt werden. Anerkannt werden auch gleichgestellte Berufsqualifikationen wie zum
Beispiel geprüfter Bankfachwirt oder ein Hochschulabschluss.
Wechsel vom Finanzanlagenvermittler nach § 34 f GewO zum Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34 h GewO
Finanzanlagenvermittler können die Erlaubnis nach § 34 h GewO unter erleichterten
Voraussetzungen erhalten. Mit der Erlaubnis nach § 34 h GewO erlischt diejenige nach
§ 34 f GewO, da die beiden Gewerbe nicht nebeneinander ausgeübt werden dürfen.
Für Finanzanlagenvermittler besteht die Pflicht, sich unverzüglich in das Vermittlerregister eintragen zu lassen.
Bei Abschluss der Haftpflichtversicherung ist genau darauf zu achten, welche Tätigkeiten und Produkte vom Versicherungsschutz umfasst sind.
3.2. Prospekte und deren Plausibilisierung
Vom 01. Juli 2005 bis 31. Mai 2012 waren diejenigen Vermögensanlagen-Verkaufsprospekte erfasst, die nach dem Verkaufsprospektgesetz darauf überprüft wurden, ob die
Mindestanforderungen des Gesetzes in Verbindung mit der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung erfüllt sind. Seit dem 01. Juni 2012 umfasst die Vollständigkeitsprüfung, ob die Mindestanforderungen des Vermögensanlagengesetzes iVm mit
der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung erfüllt sind, und umfasst zusätzlich noch eine Überprüfung der Verständlichkeit und der inneren Widerspruchsfreiheit
(Kohärenz).
Ein Anlageberater ist – anders als der Vermittler – zu mehr als nur einer Plausibilitätsprüfung verpflichtet. Er muss darüber hinaus die vom Kunden gegebenen
Informationen fachkundig bewerten und beurteilen. Dabei muss die Bewertung und
Empfehlung ex ante betrachtet vertretbar sein. Das Risiko, dass eine aufgrund einer
anleger- und objektgerechter Beratung getroffene Anlageentscheidung die sich im
Nachhinein als falsch erweist, trägt der Anleger.
Eine Kapitalanlage muss mit kritischem Sachverstand geprüft oder der Anleger auf ein
diesbezügliches Unterlassen hingewiesen werden. Eine unterlassene Prüfung kann
jedoch nur dann zur Haftung führen, wenn die Risiken erkennbar geworden wären.
Grundsätzlich gilt: Ein Prospekt darf nicht ungelesen an den Anleger weitergegeben
werden, damit dieser selbst darin die Risiken findet.
Bei der Anlageberatung sind personenbezogene (Risikobereitschaft, Wissensstand,
finanzielle Verhältnisse) und zum anderen objektbezogene (das Anlageobjekt) Kriterien
zu beachten. Diese durch das sogenannte Bondurteil (BGHZ, 123, 126) geltenden
Grundsätze gelten nach wie vor. Zu den Umständen in der Person des Anlegers gehören insbesondere dessen Wissensstand über Anlageschäfte, dessen Risikobereit119
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schaft, Erfahrung und Anlageziele. Allein der Umstand, dass es sich beim Anleger um
eine rechtlich bewanderte Person oder mit überdurchschnittlichen Vermögensverhältnissen handelt, setzt die Beratungspflichten nicht herab.
In Bezug auf das Anlageobjekt – das in der Regel in einem Prospekt beschrieben ist
– hat sich die Beratung auf diejenigen Eigenschaften und Risiken zu beziehen, die für
die jeweilige Anlageentscheidung wesentliche Bedeutung haben oder haben können
(BGH II ZR 14/10). Die Pflicht des Beraters umfasst nicht nur Umstände, die sich auf
das Anlageobjekt selbst beziehen, sondern auch auf die Seriosität und Zuverlässigkeit der Fondsverantwortlichen (BGH III ZR 81/11). Wird dem Interessenten ein Prospekt überreicht, kann dies als Mittel der Aufklärung genügen (BGH III ZR 404/12). Der
Prospekt muss allerdings geeignet sein, die nötigen Informationen wahrheitsgemäß,
richtig, vollständig und verständlich zu vermitteln, wobei auf das Gesamtbild abzustellen ist (BGH VI ZR 135/10; BGH II ZR 252/11). Alleine die Übergabe des Prospektes
genügt unter Umständen nicht, wenn darin gemachte Angaben für den Berater durchschaubar und nicht plausibel sind.
In einem Beispielsfall aus unserer Praxis war in dem Prospekt von Garantien
die Rede, bei näherem Hinschauen entpuppten sich diese aber als nutzlos für
die Anleger. Das hätte der Berater erkennen müssen. In einem anderen Falle wurde mit einer Mittelverwendungskontrolle geworben, bei kritischer Betrachtung hätte
dem Berater aber auffallen müssen, dass diese Mittelverwendungskontrolle nur eine
formale, also keine echte und damit für die Anleger nutzlos ist. Das sind Haftungsfallen. Fast schon anekdotisch ist der folgende Vorgang: Im Zusammenhang mit einem
Beteiligungsmodell wurden Vermittler von ihren Kunden auf Schadensersatz in Anspruch genommen. Die Berater verteidigten sich damit, dass es doch ein Prospektprüfungsgutachten gegeben habe. Darauf müsse man sich doch verlassen können. Nur:
Keiner der Vermittler hatte sich das Prospektprüfungsgutachten inhaltlich angeschaut,
es war nämlich „negativ“. Darin stand, dass das Modell schwere Mängel aufweist
und nicht funktionieren kann!
Der Prospekt muss dem Interessenten rechtzeitig vor Vertragsschluss überlassen werden. Allerdings ist der Kapitalanleger grundsätzlich verpflichtet, einen ihm
rechtzeitig übergebenen Prospekt sorgfältig und eingehend zu prüfen (BGH II ZR
75/10). Vom Berater wird eben erwartet, dass er als Fachkundiger Ungereimtheiten
und Widersprüche, im Gegensatz zu seinen Kunden, erkennt.
Der Kunde kann in der Regel davon ausgehen, dass das ihm überlassene Informationsmaterial (Prospekt etc.) zumindest auf Plausibilität überprüft worden ist (BGHZ
100, 117). Zu den Informationspflichten des Beraters gehört auch die Auswertung
vorhandener Veröffentlichungen in der Wirtschaftspresse (BGH III ZR 56/11). Als Beispiel sind in der Literatur die „Börsenzeitung“, das „Handelsblatt“ und die „FAZ“
genannt. Auch Brancheninformationsdienste sollte gelesen werden. Bei einer Anlage
mit Auslandsbezug kann es angebracht sein, sich auch anhand ausländischer Quellen
zu informieren (BGH III ZR 302/07). Der Kapitalanleger muss auf negative Pressestimmen hingewiesen werden (zum Beispiel OLG Stuttgart 2006, 233).
Nachwirkende Informationspflichten: Grundsätzlich gilt, dass den Anlageberater/Vermittler nach getroffener Anlageentscheidung keine nachwirkende Informationspflicht
trifft (OLG Koblenz, 6 U 1028/06; BKR 2007, 428). Aus einem Beratungsvertrag ergeben sich grundsätzlich auch keine fortdauernden Überwachungs- und Beratungspflichten hinsichtlich der erworbenen Anlagen (BGH XI ZR 63/05).
Die Rechtsprechung zu Kapitalanlagen im Einzelnen (Immobilien, Fonds, Wertpapiere,
Lebensversicherungen, etc.) ist uferlos. Eine Zusammenstellung der Rechtsprechung bietet zum Beispiel Assmann/Schütze, Handbuch des Kapitalanlagerechts, 4. Aufl., S. 93 ff).
Mit Inkrafttreten des Kleinanlegerschutzgesetzes zum Juli 2015 sind Änderungen bezüglich partiarischer Darlehen und Nachrangdarlehen eingetreten. Diese fallen nun
in den Anwendungsbereich des Vermögensanlagengesetzes, sodass die Vermittlung
dieser Produkte oder die Beratung hierzu unter die Erlaubnispflicht nach § 34 f Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 GewO fällt. Auch die bisher erlaubnisfreie Vermittlung bestimmter Arten
von Direktinvestments (zum Beispiel Container) ist davon erfasst. Eine Besonderheit
des Kleinanlegerschutzgesetzes betrifft die sogenannte Schwarmfinanzierung (Crowdinvesting). Die Internetplattformen benötigen eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler, die Emittenten müssen jedoch bis zu einem Höchstbetrag von 2,5 Millionen
Euro keinen Prospekt veröffentlichen (§ 2 a VermAnlG).
Durch das AIFM-Umsetzungsgesetz vom 04. Juli 2013 wurden die Produktkategorien
des Erlaubnistatbestandes von § 34 Abs. 1 GewO an die Terminologie des KAGB an120
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gepasst. Mit dem zum 19. Juli 2014 in die Gewerbeordnung eingefügten § 157 Abs.
4 Satz 1 GewO wurde eine Übergangsregelung für diejenigen Gewerbetreibenden getroffen, die vor in Kraft treten des AIFM-Umsetzungsgesetzes eine Erlaubnis hatten.
Kapitalanlagengesetzbuch (KAGB)
Das im Juli 2013 aufgrund der EU-Richtlinie AIFM in Kraft getretene KAGB reguliert
die offenen und Geschlossenen Fonds. Da das KAGB zwischen KVG mit Erlaubnis (§
20) und Registrierung (§ 44) unterscheidet, ergeben sich unterschiedliche Folgen für
Vermittler und Berater (§ 1 Abs. 5 KAGB, § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG). Finanzanlagenvermittler müssen also darauf achten, ob die KVG nur registriert oder mit Erlaubnis
tätig ist.
3.3. MiFID II
Am 03. Januar 2018 tritt das zweite Finanzmarktnovellierungsgesetz in Kraft, das die
Richtlinie MiFID II umsetzt.
■K
 ünftig unterteilt das Wertpapierhandelsgesetz die unabhängige Anlageberatung von der Provisionsberatung.
■ Das Beratungsprotokoll wird abgeschafft und durch eine sogenannte Geeignetheitserklärung ersetzt. Diese Geeignetheitserklärung muss erläutern, wie die Beratung auf die Präferenzen, Anlageziele oder sonstigen Merkmale des Kunden abgestimmt wurde.
■ Ein Novum und umstrittener Neuregelung ist die Verpflichtung zur Aufzeichnung der
Telefongespräche mit dem Kunden. Die Aufzeichnung hat insbesondere diejenigen
Teile der Telefongespräche zu beinhalten, in welchen die Risiken und Ertragschancen erörtert werden. Diese Vorschriften gelten zunächst für Wertpapierdienstleistungsunternehmen, also Banken. Die Umsetzung der Telefonaufzeichnungspflichten in die Finanzanlagenvermittlerverordnung bleibt abzuwarten.
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4. Gliederungs- und Inhaltsgrundsätze von Lageberichten
von KVGen und AIF

 homas Stuwe
T
Axel Zimmermann
Redaktion DFPA
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Typische Gliederung von Lageberichten für KVGen
Eine gesetzlich vorgeschriebene Gliederung für Lageberichte existiert nicht. Auf
Grundlage veröffentlichter Jahresberichte hat die DFPA-Redaktion beispielhaft ein
Raster der Inhalte eines solchen Berichts erstellt, ebenso ein Raster für AIF-Lageberichte:

I. Lagebericht für Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG)
A. Grundlagen
1. Geschäftsmodell
2. Ziele und Strategie
B. Wirtschaftsbericht
1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen
2. Branchenbezogene Rahmenbedingungen
2.1. Entwicklung der Branche geschlossener Investmentvermögen
2.2. Entwicklung der Assetklasse und Bezug zum Geschäftsmodell
3. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft
3.1. Geschäftsverlauf
		
3.1.1. Übersicht neu angebotener Investmentvermögen des
		
Berichtjahres
		
3.1.2. Verwaltetes Bestandsportfolio
		
3.1.3. Externe Ratings – Performancebericht (ehemals: Leistungsbilanz)
3.2. Ertragslage
3.3. Vermögens- und Finanzlage
4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren
5. Gesamtaussage
C. Prognosebericht
D. Risikomanagement, Risiko- und Chancenbericht
1. Risikomanagement
1.1. Aufbauorganisation
1.2. Ablauforganisation
1.3. Risikocontrolling
1.4. Liquiditätsmanagement
1.5. Internes Kontrollsystem (IKS) und Revision
1.6. Eigenmittel
1.7. Compliance Beauftragter
1.8. Aufsichtsrechtliches Meldewesen
2. Risikobericht
2.1. Umfeld- und Branchenrisiken
		
2.1.1. Risiken hinsichtlich regulatorischer Veränderungen
		
2.1.2. Allgemeine volkswirtschaftliche Risiken und individuelle
		
Risiken der Pflegebranche
		2.1.3. Branchenrisiken
2.2. Abhängigkeitsrisiken/Partnerrisiken
2.3. Leistungswirtschaftliche Risiken
		2.3.1. Beschaffungsrisiko
		2.3.2. Platzierungsrisiko
2.4. Finanzwirtschaftliche Risiken
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		2.4.1. Prospekthaftungsrisiken
		
2.4.2. Risiko des Absinkens der Verwaltungsentgelte
		
2.4.3. Risiken aus der Verwendung von Finanzinstrumenten und
sonstigen Haftungsverhältnissen
		
2.4.4. Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiko
2.5. Gesamtbewertung der Risikolage
3. Chancenbericht
4. Gesamtaussage
E. Sonstige Angaben

II. Lagebericht alternativer Investmentfonds (AIF)
1. Tätigkeitsbericht
a) Laufende und ausgelagerte Tätigkeiten
b) Anlageziel und Anlagepolitik der Fondsgesellschaft
c) Wesentliche Risiken
d) Portfoliostruktur
e) Weitere wesentliche Ereignisse
f) Hauptanlagerisiken und wirtschaftliche Unsicherheiten
g) Anlagegeschäfte
2. Weitere Lageberichtsangaben
a) Grundlagen des Unternehmens
b) Wirtschaftsbericht
aa) Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen
bb) Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens
cc) Kennzahlen
Eigenkapitalquote:
Leverage nach § 263 Abs. 1 KAGB:
Ergebnis aus laufender Tätigkeit:
dd) Gesamtaussage
c) Nachtragsbericht
d) Weitere Angaben
e) Angaben zu Vergütungen
3. Zusätzliche Informationspflichten gem. § 300 KAGB zum Stichtag
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AIF

Alternative Investmentfonds, § 1 Abs. 3 KAGB

AIFM

Alternative Investmentfonds Manager (EU-Richtlinie)

Alternativer Investmentfonds

Alle Fonds im Sinne des KAGB, die keine Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) im Sinne der OGAW-Richtlinie (siehe Investmentgesetz (InvG)) sind, also
zum Beispiel Immobilienfonds und Private Equity Fonds.

Altersvorsorge

die Anlage von Vermögen, um nach Ausscheiden aus dem Erwerbsleben seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können

Angemessenheitsprüfung

Prüfung des Anlagevermittlers gemäß § 31 Abs. 5 WpHG

Anlagebedingungen

Bedingungen für die Kapitalanlage bei Investmentfonds, § 162 f. KAGB

Anlageberater

Person, die die Anlageberatung im Sinne von § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG (Abgabe von
persönlichen Empfehlungen an Kunden im Hinblick auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten)
durchführen.

anlagegerechte Aufklärung

vermittelt alle Informationen über die Anlage, namentlich deren Risiken und Besonderheiten. Sie zielt darauf, den Anleger die Kenntnisse zu vermitteln, um entscheiden zu können,
ob die Anlage für ihn geeignet ist, also seinen Zielen seiner Risikobereitschaft betrifft.

Anlagevermittler

Person, die die Anlagevermittlung im Sinne von § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG (Vermittlung
von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten) durchführen.

anlegergerechte Beratung

ist die Empfehlung einer Anlage unter Berücksichtigung des Risikoprofils und der Ziele
des Anlegers.

Anspruchsgrundlage

Eine Norm, die einer Person das Recht gibt, von einer anderen Person etwas (ein Tun oder
Unterlassen, wie zum Beispiel eine Schadensersatzzahlung) zu fordern.

Aufsichtsrechtliche und zivilrechtliche Pflichten des Beraters/Vermittlers

Im deutschen Recht ist zwischen den aufsichtsrechtlichen und zivilrechtlichen des Beraters/Vermittlers zu unterscheiden. Ein Verstoß gegen Aufsichtsrecht hat dabei keine
unmittelbaren Wirkungen gegenüber dem Anleger, sondern kann zunächst nur von der
zuständigen Aufsichtsbehörde geahndet werden. Im Grunde haben fast alle gesetzlichen
Regelungen für Finanzdienstleister aufsichtsrechtlichen Charakter, insbesondere die Verhaltensvorschriften in der Finanzanlagenvermittlungsverordnung und im Wertpapierhandelsgesetz sind bloßes Aufsichtsrecht. Die zivilrechtlichen Pflichten des Beraters/Vermittlers, deren Verletzung zu einer Haftung gegenüber dem Anleger führen, werden hingegen
faktisch von der Rechtsprechung entwickelt. Die strikte Trennung, welche in der EU nur
noch in Deutschland und Österreich besteht, wird aber immer mehr aufgeweicht. Insbesondere nimmt die Rechtsprechung immer häufiger an, dass den aufsichtsrechtlichen
Pflichten eine sogenannte Ausstrahlungswirkung auf das Zivilrecht zukommt. Primär sollte sich der Finanzdienstleister ohnehin an den aufsichtsrechtlichen, also den gesetzlich
ausdrücklich geregelten Vorschriften orientieren. Wer diese ordnungsgemäß beachtet,
dem wird man nicht vorwerfen können, dass er sich zivilrechtlich anders hätte verhalten
müssen.

Auslagerung

Übertragung von aufsichtsrechtlich relevanten Aufgaben auf Dritte, § 36 KAGB

BaFin

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Basisinformationsblätter

stellen einen standardisierte Information über grundlegende Merkmale und Risiken von
bestimmten Anlageprodukten dar.

Berater und Vermittler

unterscheiden sich dadurch, dass nur der Berater die Anlage empfiehlt.

Beratungsprotokoll

Protokoll, das der Anlageberater bei der Anlageberatung von Privatkunden zu erstellen hat,
§ 34 Abs. 2a WpHG

BGB

Bürgerliches Gesetzbuch

BGH

Bundesgerichtshof

Billigungsverfahren

Prospektprüfungsverfahren bei der BaFin, an dessen Schluss, bei Vorliegen der Voraussetzungen, die Billigung des eingereichten Prospektes durch Billigungsbescheid steht.

BKR

Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht

Blindpool

Fonds, bei denen die Anleger vor einem Anteilserwerb nicht wissen, in was sie (mittelbar)
investieren.

Bond-Urteil

Urteil des BGH im Hinblick auf die Pflichten eines Anlageberaters vom 6.7.1993, BGHZ
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BVI

Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

Compliance

auch Regelkonformität, ist die betriebswirtschaftliche Umschreibung für die Einhaltung
von Gesetzen und Richtlinien, aber auch von freiwilligen Kodizes, in Unternehmen.

Crowdinvesting-Plattform

internetbasierte Vertriebsplattform von Finanzinstrumenten in der Anlagevermittlung

Delegierten Richtlinie

Richtlinie der Kommission (EU) 2017/593 vom 07. April 2016 mit konkretisierenden Vorschriften zur MiFID II.
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Derivate

Finanzinstrumente, deren Preise sich nach den Kursschwankungen oder den Preiserwartungen anderer Investments richten (zum Beispiel Zertifikate, Optionen, Futures und
SWAPS)

Dreipersonenverhältnis

begründet sich aus dem Anleger, dem Vermittler und dem Initiator. Der Begriff wird im
Zusammenhang mit der Pflicht zur Aufklärung über Zuwendungen verwendet.

Emission

erstmalige Vertrieb von Finanzinstrumenten

ESMA

European Securities and Markets Authority (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde)

ETF

Exchange Traded Funds

Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV)

regelt die Pflichten des freien Anlagevermittlers. Sie enthält auch besondere Pflichten des
Beraters. Sie beruht auf der Ermächtigung des § 34 g GewO.

Finanzbericht

Die nach dem KAGB für die investmentrechtliche Berichterstattung vorgesehenen Finanzberichte, wie z.B. Jahresbericht, Halbjahresbericht.

Finanzdienstleistung

gemäß § 32 KWG erlaubnispflichtige Tätigkeit, geregelt in § 1 (1a) KGW

Fintech

Finanztechnologie

FinVermV

Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung

Freistellungsvereinbarung/
Freistellungsverpflichtung

Vertragliche Vereinbarung, die eine Vertragspartei insbesondere dazu verpflichtet, solche
Ansprüche zu erfüllen und zu befriedigen, die Dritte gegen die andere Vertragspartei mit
einer bestimmten Begründung (zum Beispiel Fehlerhaftigkeit von Verkaufsunterlagen) geltend machen.

Geeignetheit

liegt vor, wenn die Anlage dem Risikoprofil und Zielen des Anlegers entspricht.

Geeignetheitserklärung

wird ab dem 01. Januar 2018 anstelle des bisherigen Beratungsprotokolls von dem Finanzanlagenberater verlangt, bevor der Anleger zeichnet. In der Erklärung ist festzuhalten,
warum die Anlage für den Anleger geeignet ist, namentlich seinem Risikoprofil und Zielen
entspricht.

Geeignetheitsprüfung

Prüfung des Anlageberaters gemäß § 31 Abs. 4 WpHG

Geschlossene Fonds

Alle Fonds, die keine offenen Fonds sind.

GewO

ist die Gewerbeordnung, in der der Beruf des freien Finanzvermittlers (Beraters) geregelt
ist, und zwar in § 34 f. GewO.

Haftungsdach

umgangsprachlicher Begriff für Finanzdienstleistungsinstitute, die gebundene Vermittler
gemäß § 2 (10) KWG führen

Honoraranlageberater

Anlageberater, der vom Kunden für seine Beratungsleistung vergütet wird, § 31 Abs. 4c
WpHG

IHS

Inhaberschuldverschreibungen

Immobilien-Sondervermögen

Sondervermögen, die nach den Anlagebedingungen das bei ihnen eingelegte Geld in Immobilien anlegen.

Interessenskonflikt

bezieht sich auf die sich widersprechenden Interessen des Beraters und dessen Anlegers
und wird dadurch indiziert, wenn der Berater von dritter Seite, nämlich dem Initiator eine
Provision erhält (Zuwendung). Nach der bisherigen Rechtsprechung wird allein von Banken eine Aufklärung wegen des bestehenden Interessenkonflikts über die Zuwendung
verlangt. Zur Vermeidung eines Beratungsfehlers ist angesichts § 12 a FinVermV auch
dem freien Finanzanlagenvermittler und Finanzanlagenberater zu empfehlen, über den Anleger über die Provision aufzuklären.

Interne Revision

auch Innenrevision genannt ist eine vom Tagesgeschäft unabhängige, objektive Prüfungsund Beratungsaktivität in einer Organisation.

Investmentvermögen

Organismus für gemeinsame Anlagen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital zur gemeinschaftlichen Anlage nach einer im Voraus festgelegten Anlagestrategie einsammelt,
§ 1 KAGB

KAGB

Kapitalanlagegesetzbuch

Kapitalanlagegesetzbuch

Seit dem 22. Juli 2013 ist das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) die rechtliche Grundlage
für Verwalter offener und Geschlossener Fonds.

Kapitalverwaltungsgesellschaft beziehungsweise KVG

Die KVG ist verantwortlich für die Betreuung beziehungsweise Verwaltung der Bestände
von inländischen Investmentvermögen, Investmentvermögen aus der EU sowie ausländischen AIF. Nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) müssen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) und alternative Investmentfonds (AIF) ohne
Ausnahmen eine KVG nachweisen. Sie spielt eine zentrale Rolle bei der kollektiven Verwaltung des Investmentvermögens, ihrem Risiko- und Portfoliomanagement sowie der
Führung des Anlegerregisters.

KARBV

Verordnung über Inhalt, Umfang und Darstellung der Rechnungslegung von Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften und Investmentkommanditgesellschaften
sowie über die Bewertung der zu dem Investmentvermögen gehörenden Vermögensgegenstände
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Kausalität

Die Kausalität beschreibt die Ursächlichkeit einer Handlung oder eines Ereignisses (zum
Beispiel Falschberatung) und dem eingetretenen Erfolg (zum Beispiel Vermögensschaden)
und ist Voraussetzung insbesondere für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen.

Kick-Back

Vergütung, die der Anlageberater von dritter Seite im Hinblick auf die Anlageberatung
erhält. Diese ist seit Beginn der sog. Kick-Back-Rechtsprechung des BGH verboten (vgl.
BGH vom 9.3.2011, WM 2011, 925)

Kohärenz

Widerspruchsfreiheit

KVG

Kapitalverwaltungsgesellschaft, § 1 Abs. 15 und 16 KAGB

KWG

Kreditwesengesetz

Liquiditätsmanagement

Gesamtheit aller Maßnahmen der kurzfristigen Finanzdisposition in einem Unternehmen.
Hierzu gehören sämtliche Aufgaben und Maßnahmen, die zur Sicherung der Liquidität und
zur Erreichung höchster Effizienz im Zahlungsverkehr durchgeführt werden. Hierbei geht
es um eine aktive, zielorientierte Steuerung der Liquidität mit dem Ziel der Sicherstellung
und Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens.

MAR

Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April
2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/
EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission Text von Bedeutung für den EWR

MiFID

Market in Financial Instruments Directive

MiFID II

Markets in Financial Instruments Directive II, Richtlinie 2014/65/EU vom 15. Mai 2014
über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und
2011/61/EU

Mittelverwendungskontrolleur

In der Regel unabhängiger Dienstleister, der die zweckentsprechende Verwendung von
Anlegergeldern überwacht

Nettoinventarwert

Das KAGB schreibt vor, dass mindestens einmal jährlich der Nettoinventarwert der Investmentgesellschaft und daraus abgeleitet der Nettoinventarwert je Anteil ermittelt wird.
Dazu werden die Vermögensgegenstände der Investmentgesellschaft durch Gutachter
bewertet, um die Höhe des Vermögens der Investmentgesellschaft festzustellen. Der
Nettoinventarwert ergibt sich, indem die Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft
vom Vermögen der Investmentgesellschaft abgezogen werden.

Netto-Mietrendite

Verhältnis der Jahresnettomiete zum Kaufpreis zuzüglich Kaufnebenkosten.

Offene Fonds

OGAW und AIF, deren Anteile vor Beginn der Liquidations- oder Auslaufphase auf Ersuchen eines Anteilseigners zurückgekauft oder zurückgenommen werden.

Offene Immobilien-Publikumsfonds

Alle Sondervermögen mit Investitionsschwerpunkt Immobilien, die keine offenen Immobilien-Spezialfonds sind.

Offene Immobilien-Spezialfonds

Sondervermögen, die nach den Anlagebedingungen das bei ihnen eingelegte Geld in Immobilien anlegen und ausschließlich von professionellen und semiprofessionellen Anlegern erworben werden dürfen.

OLG

Oberlandesgericht

Plausibilität

Beurteilungskriterium für Aussagen: einleuchtend, verständlich, begreiflich, offenkundig

Plausibilitätsprüfung

Eine Plausibilitätsprüfung des Prospektes schuldet auch der Vermittler. Dazu muss der
Prospekt gelesen werden und die darin gemachten Angaben auf Plausibilität geprüft werden. Erwartet wird also nicht eine Analyse der Anlage, sondern die Prüfung der Darstellung auf Verständlichkeit und Plausibilität.

Plausibilitätsprüfungspflicht

Die Plausibilitätsprüfungspflicht stellt quasi das Einfallstor dar, um Anlageberater und Anlagevermittler für Prospektfehler haftbar zu machen. Diese haften zwar nicht automatisch
für unrichtige Prospektangaben. Allerdings sind sie verpflichtet, die Plausibilität des Anlagekonzepts zu überprüfen, insbesondere ob die Prospektangaben widerspruchsfrei sind
und ein schlüssiges Gesamtbild geben. Ein Plausibilitätsmangel führt dabei in der Regel
zu einer Haftung, es sei denn, der Berater beziehungsweise Vermittler hat ihn offengelegt
oder den Anleger darauf hingewiesen, dass er die Plausibilität nicht geprüft hat.

Portfoliomanagement

Zusammenstellung und Verwaltung eines Portfolios, das heißt eines Bestandes an Investitionen, im Sinne der mit dem Investor vereinbarten Anlagekriterien, insbesondere durch
Käufe und Verkäufe mit Blick auf die erwarteten Marktentwicklungen.

PRIIPs-Verordnung

Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger
und Versicherungsanlageprodukte.

Privatanleger

Alle Anleger, die weder professionelle noch semiprofessionelle Anleger sind.

Privatkunde

Privatkunden sind Kunden im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, die keine professionellen Kunden sind.

Product Governance

Unter diesem Schlagwort führt die MiFID II umfangreiche organisatorische Anforderungen
für die Hersteller von Finanzinstrumenten sowie für die Anbieter solcher Produkte ein.
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Produktfreigabeverfahren

Vom Anbieter eines Finanzinstruments gemäß § 80 Abs. 9 WpHG (künftige Fassung) einzurichtendes Verfahren, mit dessen Hilfe der Zielmarkt und der Zielkunde des angebotenen Finanzinstruments ermittelt wird.

Professioneller Anleger

Jeder Anleger, der im Sinne von Anhang II der Richtlinie 2004/39/EG als professioneller
Kunde angesehen wird oder auf Antrag als ein professioneller Kunde behandelt werden
kann.

Professioneller Kunde

Jeder Kunde, der im Sinne von Anhang II der Richtlinie 2004/39/EG als professioneller Kunde angesehen wird oder auf Antrag als ein professioneller Kunde behandelt werden kann.

Prospekthaftung

Haftung im Zusammenhang mit der Herausgabe von Prospekten, teilweise spezialgesetzlich geregelt (§ 306 KAGB und § 20 VermAnlG), teilweise auf der Rechtsprechung beruhend.

Prospektprüfung

geschieht nun auch durch die BaFin, wenn auch die Richtigkeit des Prospektes dadurch
nicht sichergestellt wird.

Publikums-AIF

Alle AIF, die keine Spezial-AIF sind.

Risiken

liegen bei jeder Anlage vor. Sie müssen dem Anleger dargestellt werden, was meist durch
den Prospekt geschieht. Dabei geht es um das bis zum Totalausfallverlust führende unternehmerische Risiko einer Kommanditbeteiligung, das aus der Volatilität der Erträge und
der Fremdfinanzierung folgt. Die Risikobeschreibung darf nicht mit dem Begriff „sicher“
verbunden werden, weil durch sie ein unzutreffendes Bild entsteht. Möglich ist, anhand
der einzelnen Risikoparameter die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Risikos zu erörtern.
Unter Risiken versteht man auch beispielsweise das Wiederaufleben der Kommanditistenhaftung und die mangelnde Übertragbarkeit einer Kommanditbeteiligung. Die Kommanditisten-haftung, nämlich die Haftung des Kommanditisten gegenüber einem Gläubiger der
Gesellschaft, wird grundsätzlich durch die Einzahlung der Kommanditeinlage (Hafteinlage)
erledigt. Sie lebt aber wieder auf, wenn Ausschüttungen geleistet werden, die nicht auf
Gewinnen beruhen (§ 172 Abs. 4 HGB). Die mangelnde Übertragbarkeit hat ihre Ursache in
den nicht vorhandenen ergiebigen Märkten. So sind auch die derzeit vorhandenen Zweitmärkte nicht in der Lage, zu jedem Zeitpunkt Kommanditbeteiligungen verkaufen zu können. Auch bedarf es regelmäßig der Zustimmung der Gesellschaft sowie des Treuhandkommanditisten. Diese Zustimmungen sind teils zeitlich begrenzt, wenn beispielsweise
nur zum Ende des Jahres übertragen werden kann.

Risikomanagement

Tätigkeit des Umgangs mit Risiken. Dies umfasst sämtliche Maßnahmen zur Erkennung,
Analyse, Bewertung, Überwachung und Kontrolle von Risiken.

Risikoprofil

ist die Bereitschaft des Anlegers zum Eingehen von Risiken. Zu beachten ist dabei, dass
ein Anleger durchaus bereit ist, unterschiedliche Risiken einzugehen, nämlich bei einem
Teil seiner Anlagen auch größere Risiken einzugehen, als es im Übrigen bei Vermögensanlagen geschieht.

Robo-Advisor

internetbasierte Vertriebsplattform von Finanzinstrumenten in der Anlageberatung

Semiprofessioneller Anleger

Anleger, die sich fondsbezogen verpflichten mindestens 200.000 Euro zu investieren und
die seitens der KVG oder des Vertriebs als erfahren und verständig eingestuft werden.
Ohne diese Einstufung gilt als semiprofessioneller Anleger, wer mindestens zehn Millionen Euro fondsbezogen investiert oder die Kriterien des § 1 Absatz 19 Nr. 33 b) oder d)
KAGB erfüllt.

Senat

sind die einzelnen Spruchkörper des Bundesgerichtshofes, aber auch der Oberlandesgerichtes. Der 3. Senat (Az. III ZR) ist für den freien Finanzvertrieb zuständig, der 11. Senat
(XI ZR) für die Banken.

Sondervermögen

Sondervermögen sind inländische offene Investmentvermögen in Vertragsform, die von
einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) für Rechnung der Anleger nach Maßgabe des
Kapitalanlagegesetzbuches und den Anlagebedingungen, nach denen sich das Rechtsverhältnis der KVG zu den Anlegern bestimmt, verwaltet werden.

Spezial-AIF

AIF, deren Anteile nur von professionellen und semiprofessionellen Anlegern erworben
werden dürfen.

Spezialgesetzliche Prospekthaftung

Die in einem Gesetz (zum Beispiel § 306 KAGB) ausdrücklich verankerte Haftung für die
Fehlerhaftigkeit eines Verkaufsprospektes und/oder weiterer Verkaufsunterlagen (zum
Beispiel wesentliche Anlegerinformationen).

StGB

Strafgesetzbuch

Unternehmenshandbuch

Darstellung der Organisations- und Arbeitsprozesse eines Unternehmens, die es auch Außenstehenden ermöglichen, die Abläufe nachzuvollziehen.

VermAnlG

Vermögensanlagengesetz

Vermögensanlagen-Informationsblatt

Kurzinformation über Vermögensanlagen, § 13 VermAnlG

Vertriebsprovisionen

sind die für die Vermittlung der Anlage gezahlten Provisionen. Der für die Banken zuständige Bundesgerichtshof-Senat hat hierbei lange Zeit die Rückvergütungen von der Innenprovision unterschieden. Bei der Rückvergütung handelt es sich um offene im Prospekt
ausgewiesene Vergütungen (regelmäßig das Agio), während Innenprovisionen aus dem
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Fondsvermögen gezahlt werden. Inzwischen ist über jede Provision aufzuklären, die dem
Vermittler von dritter Seite zufließt. Bei den Nicht-Banken (also freien Finanzvertrieben)
verlangt der III. Senat eine Aufklärung bisher nur, wenn die Gesamtvergütung 15 Prozent
des gezeichneten Nominalkapitalanteils überschreitet. Angesichts von § 12 a FinVermV
ist dem freien Finanzvertrieb aber zu empfehlen, jede Provision dem Anleger mitzuteilen.
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Verwahrstelle

Verwahrer von Vermögensgegenständen von Investmentfonds, §§ 68 ff. und 80 ff. KAGB

VIB

Vermögensinformationsblatt

Wesentliche Anlegerinformationen

Kurzinformation über Publikumsinvestmentvermögen, § 166 KAGB

WpDVerOV

Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung

WpHG

Wertpapierhandelsgesetz

Zuwendungen

sind alle Provisionen und Vergütungen, die für die Vermittlung gezahlt werden, egal von
wem.

Zuwendungen und
Provisionen

Zuwendung ist der rechtliche Oberbegriff für Provisionen. Neben Provisionen fallen darunter alle sonstigen geldwerten Vorteile (zum Beispiel Sachleistungen). Rechtlich werden
alle Zuwendungen im Grundsatz gleich behandelt, die Pflichten des Finanzdienstleisters
gelten also nicht nur bei Geldzahlungen. Allerdings gibt es bei der Vereinnahmung von
nicht monetären Vorteilen gewisse Erleichterungen bei der Offenlegung gegenüber dem
Anleger.
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Wir danken den Autoren von PROBERATER
Rechtsanwalt Daniel Berger
Rechtsanwalt Daniel Berger ist Partner der auf Kapitalanlage- und Versicherungsrecht spezialisierten Kanzlei
Wirth-Rechtsanwälte. Die Kanzlei deckt im Kapitalanlagebereich das gesamte Spektrum anwaltlicher Dienstleistungen für Vermittler und Vertriebe ab. Schwerpunkte liegen in
der Vertretung in Haftungsprozessen, der konzeptionellen
Beratung und der Betreuung bei der Umsetzung aufsichtsrechtlicher Vorgaben (zum Beispiel MiFID II). Rechtsanwalt
Berger leitet als Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
das Referat Kapitalanlagen. www.wirth-rae.de

Doric Investment GmbH
Die Doric Investment GmbH ist ein Unternehmen der Doric
Gruppe mit mehr als 8,5 Milliarden US-Dollar Assets under
Management. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft sind wir
Ansprechpartner für alle Themen rund um die Auflage von
Investmentvermögen mit Real Assets, wie zum Beispiel Erneuerbare-Energien-Anlagen, Flugzeuge, Immobilien oder
Schiffe. Wir konzeptionieren und strukturieren neben Geschlossenen Publikums-AIF auch offene und Geschlossene
Spezial-AIF für Clubdeals und Individualmandate.
Michael Denk
Geschäftsleiter

Maßgeschneiderte Lösungen sind für uns selbstverständlich. Dies betrifft sowohl den Leistungsumfang selbst als
auch die Erstellung der Reportings. Datenauswertungen,
die nach VAG, GroMiKV, CRR/CRD IV oder Solvency II benötigt werden, gehören zu unserem Standardpaket.

Torben Werner
Compliance- und Geldwäschebeauftragter

Die Doric Gruppe verfügt über Standorte in Europa und
Nordamerika. Daher sind wir auch Ansprechpartner für
Cross-Border-Investments. www.doric.com
Lissie Goldbach
Norton Rose Fulbright ist eine globale Wirtschaftskanzlei.
Mit mehr als 4.000 Rechtsanwälten an weltweit über 50
Standorten in Europa, den USA, Kanada, Lateinamerika, Asien, Australien, Afrika, im Nahen Osten und in Zentralasien
beraten wir führende national wie auch international tätige
Unternehmen.
Wir vertreten unsere Mandanten insbesondere in unseren
anerkannten Branchenschwerpunkten Financial Institutions,
Energy, Infrastructure, Mining and Commodities, Transport,
Technology and Innovation sowie Life Sciences and Healthcare. Unsere globale Risk Advisory Group kombiniert diese
umfassende Branchenerfahrung mit ihrem Fachwissen in
rechtlichen und regulatorischen Bereichen sowie beim Thema Compliance und Governance.
Norton Rose Fulbright hat Büros in weltweit über 50 Städten, darunter London, Houston, New York, Toronto, Mexiko-Stadt, Hongkong, Sydney und Johannesburg.
In Hamburg sind wir seit Mai 2011 mit einem Büro vertreten.
Das Hamburger Team umfasst zurzeit mehr als 30 Anwälte.
Unser am 6. Juni 2017 eröffnetes Luxemburger Büro ist
besonders stark im Bereich Investmentfonds, Immobilien,
Banking und Finance, Mainstream Corporate, M&A, Commercial and Cross-Border Tax Planning. Unsere Anwälte
arbeiten ebenfalls eng mit unseren EU-Ermittlungs- und
Risikoberatungsteams zusammen. 			
www.nortonrosefulbright.com
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Hanselaw Hammerstein & Partner
Hanselaw Hammerstein & Partner ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Anwaltskanzlei in Hamburg. Die Schwerpunkte der Beratung liegen im Gesellschafts- und Steuerrecht sowie im Bank- und Kapitalmarktrecht.

Volkhard Neumann
Rechtsanwalt, Fachanwalt
für Steuerrecht sowie
Fachanwalt für Bankund Kapitalmarktrecht

Das Bank- und Kapitalmarktteam um Rechtsanwalt Volkhard
Neumann berät seit nahezu 20 Jahren Banken, Emissionshäuser und Kapitalverwaltungsgesellschaften bei der
rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Planung und
Prospektierung von Kapitalmarktangeboten nach KAGB
und VermAnlG. Daneben werden streitige Verfahren sowohl auf Anleger- als auch auf Anbieterseite begleitet.
www.hanselaw.de

Tobias Hirsch, geschäftsführender Gesellschafter der Effecta GmbH, ist seit 1998 in der Finanzbranche tätig und
hat seit mehr als 15 Jahren tiefgreifende Kenntnisse und
Erfahrungen in unterschiedlichsten Leitungspositionen von
Banken und Finanzdienstleistern gesammelt. 		
www.effecta-gmbh.de

Rechtsanwalt Dr. Ingo Janert
Dr. Ingo Janert berät schwerpunktmäßig Unternehmen in
Fragen des Bank- und Kapitalmarktrechts. In diesem Bereich ist er auch seit dem Jahr 2005 als Lehrbeauftragter an
der Universität Hamburg und seit dem Jahr 2016 an der International School of Management (ISM) in Hamburg tätig.
Die Hamburger Kanzlei JANERT Rechtsanwälte (www.
janert.com) versteht sich als Partner der Finanzdienstleistungsbranche in kapitalmarktrechtlichen Fragen. Ein
Schwerpunkt der Beratung liegt in der Konzeption und Prospektierung von Kapitalmarktprodukten des KAGB (zum
Beispiel Geschlossener Publikums-AIF/Spezial-AIF) und des
VermAnlG (zum Beispiel Nachrangdarlehen, Genussrechte,
Namensschuldverschreibungen oder Direktinvestments).
Die Kanzlei vertritt darüber hinaus erfolgreich Anbieter,
Emittenten, Vertriebsgesellschaften sowie Banken und Finanzdienstleister vor Gericht. www.janert.com
Rechtsanwalt Peter Mattil
Die Kanzlei MATTIL ist seit mehr als 20 Jahren im Bankund Kapitalmarktrecht mit dem Schwerpunkt Anlegerschutz
tätig. Die Fachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht,
Steuerrecht und Versicherungsrecht beraten und vertreten Privat- und institutionelle Anleger im Zusammenhang
mit offenen und Geschlossenen Fonds, Wertpapieren,
Vermögensanlagen, Immobilien und Versicherungen. Die
Kanzlei MATTIL hat das erste erfolgreiche Musterverfahren
für Anleger nach dem KapMuG geführt (KAP 1/07 vom 30.
Dezember 2011). Rechtsanwalt Mattil wurde bereits ein
Dutzendmal als Sachverständiger im Finanzausschuss des
Bundestages im Rahmen verschiedener Gesetzvorhaben
angehört, darunter das AIFM-Umsetzungsgesetz, das Kleinanlegerschutzgesetz, das zweite Finanzmarktförderungsgesetz und andere. www.mattil.de
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Gritt Gräwe
Dipl. Kauffrau, Wirtschaftsmediatorin
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Rechtsanwalt Nikolaus Herzog von Oldenburg
berät seit 20 Jahren Banken in Fragen des Kapitalanlagerechts. Seit 2014 wurde er jährlich als Best Lawyer im
Bankrecht und Bankaufsichtsrecht (www.bestlawyers.
com/handelsblatt) ausgezeichnet.			
www.omg-legal.de

Rechtsanwalt Dr. Gunter Reiff
Dr. Gunter Reiff ist Rechtsanwalt und Steuerberater bei der
RP Asset Finance Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München. Er berät Kapitalverwaltungsgesellschaften und Initiatoren von Vermögensanlagen in aufsichtsrechtlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen
Fragestellungen bei der Konzeption und Prospektierung
von geschlossenen Investmentvermögen beziehungsweise Vermögensanlagen. Außerdem berät er Vertriebsorganisationen zu vertriebsrechtlichen Aspekten. Ein aktueller
Beratungsschwerpunkt liegt in der Umsetzung der MiFID
II-Anforderungen bei Herstellern von Finanzinstrumenten.
www.rpwpg.de

Zacher • Madsen Rechtsanwälte
Die Rechtsanwälte Zacher • Madsen Partnerschaftsgesellschaft beraten und vertreten im Bereich der Kapitalanlagen
und Finanzprodukte bundesweit Banken, Produktgeber und
Vertriebsunternehmen. Geschätzt werden unsere Marktkenntnisse und Erfahrungen bei der rechtlichen und steuerlichen Strukturierung von Anlageprodukten vom private
placement über AIF bis zur Betreuung von Wertpapieremissionen.
Prof. Dr. Thomas Zacher
Rechtsanwalt, Fachanwalt
Für Steuerrecht, Bank- &
Kapitalmarktrecht, Steuerberater

Auch Unternehmen aus allen Bereichen der Immobilienwirtschaft zählen zu unseren oft langjährigen Mandaten.
Wir gestalten umfassend, vorausschauend und praxisnah.
Bei Konflikten finden wir Lösungswege auf allen Ebenen.
In der gerichtlichen Auseinandersetzung vertreten wir die
Interessen unserer Mandanten engagiert und erfolgreich.
Deshalb zählen wir auch in Haftungsfällen beim Vertrieb
von Kapitalanlagen und Versicherungsprodukten zu den
regelmäßigen Ansprechpartnern von Emittenten und Initiatoren, Funktionsträgern und Vertrieben aller Größen sowie
ihren Versicherern. Nähere Informationen finden Sie auf:
www.zacher-madsen.de

Florian Kelm
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- & Kapitalmarktrecht

Rechtsanwalt Dr. Oliver Zander
ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. Bevor er vor
zehn Jahren Partner bei Görg Rechtsanwälte wurde, war
er Syndikus der KGAL. Dr. Zander verfügt über langjährige
praktische Erfahrungen in allen Bereichen von Investmentfonds, Anleihen und anderen Kapitalanlagen. Seine Expertise erstreckt sich ferner insbesondere auf die Assetklassen
Immobilien, Flugzeuge und erneuerbare Energie.
www.goerg.de
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