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VORWORT

PROBERATER – was ist das denn?
Diese Informations-Broschüre ist das Update
der PROBERATER-Broschüre, veröffentlicht im
November 2017.
2017 haben namhafte Kapitalanlage- und Produktentwickler auf Initiative von Herrn Anselm Gehling (CEO
Dr. Peters Group) beschlossen, geeignete Aufklärung zu
betreiben, um die Regulierungsmaßnahmen, die das
Kapitalanlagegesetzbuch 2013 vorsieht, Anlagevermittlern und –beratern zu erläutern (siehe bitte auch
Seite 8 bis 10).
Die Initiative PROBERATER hat seit Start im November 2017 hohe Aufmerksamkeit in der Branche erzeugt.
Die Broschüre „Regulierung als Chance“ (Auflage 5.000)
wurde ebenso vielen Finanzdienstleistern zugestellt und
fand online großes Interesse. Die entsprechenden Erklärvideos wurden 30.000 mal aufgerufen (Februar bis August 2018).
In diesem Jahr sind weitere Regulierungsvorschriften in
Kraft getreten. Diese sind in der vorliegenden Broschüre
beschrieben.
PROBERATER ist ein Informations-Pool, der permanent
aktualisiert wird. Genaueres unter www.dfpa.info.
Die Erkenntnisse der Autoren 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 (Banken, Emittenten von
Anlagekonzepten, Anlage-Vertriebe, Berater, Investmentfondsgesellschaften, Lebensversicherungen und viele andere) stellen permanent Nachrichten online.
Eine zentrale Nachrichtensammel- und Distributionsstelle
(Nachrichtenagentur) gab es bis 2014 unter den 20 deutschen Nachrichtenagenturen nicht. 2014 nahm die DFPA
ihren Geschäftsbetrieb auf.
Die DFPA-Redaktion recherchiert systematisch. Dafür werden mehrmals täglich über 3.000 URLs der Marktteilnehmer mit einem von DFPA entwickelten Scan-System abgefragt. Die wichtigsten 30 bis 35 täglichen News werden von
DFPA ausgewählt, von der Redaktion getextet, auf der DFPA-Homepage und der DFPA-App veröffentlicht und den
Nutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Dazu publiziert DFPA die Pressemeldungen und Nachrichten, die bei
der Redaktion täglich eingehen.
DFPA publiziert aktuell, umfassend, qualifiziert, neutral.

Der beste
News-Service für
Finanzdienstleister

–Kostenfrei–

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

Wir unterstützen die PROBERATER-Inititative, weil …

„… 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

„… durch die Regulierung von Vermögensanlagen und deren
Anbietern der Markt klarer, transparenter und professioneller geworden ist. Im Ergebnis - und darauf kommt es an bietet die Regulierung allen Marktteilnehmern und Kunden
eine Plattform für Kompetenz und Vertrauen.“
Thomas Oliver Müller, CEO DF Deutsche Finance Holding AG

Alpha Ordinatum GmbH
Harrlachweg 1
68163 Mannheim
Telefon: 0621 / 490812-0
Telefax: 0621 / 490812-444
E-Mail: info@alpha-ordinatum.de
Internet: www.alpha-ordinatum.de

DF Deutsche Finance Holding AG
Leopoldstraße 156
80804 München
Telefon: 089 / 64 95 63 - 0
Telefax: 089 / 64 95 63 - 10
E-Mail: kontakt@deutsche-finance.de
Internet: www.deutsche-finance-group.de

Thomas Oliver Müller
DF Deutsche Finance
Holding AG

„… wir hier die richtigen Ziele, vertreten durch die richtigen Personen finden. Wir wollen mit den regulierten Angeboten zukünftig den Beratern mehr Sicherheit bieten.
Hier sehen wir die Zukunft und unterstützen deshalb
diese Initiative.“
Wolfgang Kunz, Vertriebsdirektor DNL Real Invest AG

DNL REAL INVEST AG
Am Seestern 8
40547 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 52 28 71 - 15
Telefax: 0211 / 52 28 71 - 20
E-Mail: info@dnl-invest.de
Internet: www.dnl-invest.com

Wolfgang Kunz
DNL Real Invest AG

„… 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
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Doric Investment GmbH
Berliner Straße 114 - 116
63065 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 247 559 - 100
Fax: 069 / 247 559 - 990
E-Mail: info@doric.com
Internet: https://kvg.doric.com/de

PROBERATER-PARTNER

Wir unterstützen die PROBERATER-Inititative, weil …

Anselm Gehling
Dr. Peters Asset
Invest GmbH &
Co. KG

„… 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, Geschäftsführer Dr. Peters Asset Invest
GmbH & Co. KG

„… weil es uns ein Anliegen ist, für den Vertrieb Transparenz
über die Regulierungen des KAGB zu schaffen. Wir sehen
diese Zusammenfassung als ein hilfreiches Medium, das
unseren Vertriebspartnern durch die Beantwortung aller relevanten Fragen mehr Sicherheit bei ihrer Beratungstätigkeit
gibt und damit letztlich gute Anlageentscheidungen ermöglicht.“
Elisabeth Janssen
HKA Hanseatische
Kapitalverwaltung AG

Elisabeth Janssen, Vorstand HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG

„… die HEH die PROBERATER Initiative in der heutigen
Marktsituation der Sachwertbranche, in der die Anlageberater durch die permanent zunehmenden Regulierungsanforderungen sehr beansprucht werden, für wichtig
und sinnvoll hält. Gern beteiligen wir uns an der Initiative,
damit die Anlageberater kompetente Unterstützung für
ihre anspruchsvolle Aufgabe erhalten.“
Gunnar Dittmann
HEH Hamburger
EmissionsHaus AG

Thorsten Eitle
HEP Kapitalverwaltung AG

Dr. Peters Asset Invest
GmbH & Co. KG
Stockholmer Allee 53
44269 Dortmund
Telefon: 0231 / 55 71 73-0
Telefax: 0231 / 55 71 73-99
E-Mail: info@dr-peters.de
Internet: www.dr-peters.de

HKA Hanseatische
Kapitalverwaltung AG
Große Theaterstraße 31–35
20354 Hamburg
Telefon : 040 / 30 38 86-0
Telefax : 040 /30 38 86-460
E-Mail: info@diehanseatische.de
Internet: www.diehanseatische.de

HEH Hamburger EmissionsHaus AG
Große Elbstraße 14
22767 Hamburg
Telefon: 040 / 300 846 - 0
Telefax: 040 / 300 846 - 246
E-Mail: info@heh-fonds.de
Internet: www.heh-fonds.de

Gunnar Dittmann, Vorstand HEH Hamburger EmissionsHaus AG

„… 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.“

HEP Kapitalverwaltung AG
Römerstraße 3
74363 Güglingen
Telefon: +49 (0) 7135 93446-0
E-Mail: info@hep.global
Internet: www.hep.global

Thorsten Eitle, Vorstand HEP Kapitalverwaltung AG
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Wir unterstützen die PROBERATER-Inititative, weil …

„… 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

INP Holding AG
Englische Planke 2
20459 Hamburg
Telefon: 040 / 441 400 - 90
Fax: 040 / 441 400 92 - 00
E-Mail: info@inp-gruppe.de
Internet: www.inp-gruppe.de

Philipp Herrmann
INP Holding 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, geschäftsführender Gesellschafter
PI Pro•Investor Gruppe
Klaus Wolfermann
PI Pro•Investor
Gruppe

PI Pro.Investor GmbH & Co. KG
Am Gewerbepark 4
90552 Röthenbach a.d. Pegnitz
Telefon: 0911 / 91 99 6-0
Telefax: 0911 / 91 99 6-20
E-Mail: info@pi-kvg.de
Internet: www.pi-kvg.de

„... 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, Vorstand ZBI Immobilien AG
Thomas Wirtz
ZBI Immobilien AG

ZBI Immobilien AG
Henkestraße 10
91054 Erlangen
Telefon: 091 31 / 4 80 09 - 0
Telefax: 091 31 / 4 80 09 - 1500
E-Mail: info@zbi-ag.de
Internet: www.zbi-ag.de

DER AfW IST MITHERAUSGEBER
VON PROBERATER
Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW unterstützt aktiv die Initiative PROBERATER.
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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KAPITEL I

KAPITEL I Was ist MiFID II 2018?

		

Autor: Daniel Berger
1. Vorwort		
2. Umsetzung der MiFID II in Deutschland
3. Wichtigste Neuerungen beim Anlegerschutz
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KAPITEL I

Was ist MiFID II?
Autor: Daniel Berger
1. Vorwort

Die Buchstabenfolge leitet
sich aus dem englischen
Richtliniennamen Markets
in Financial Instruments
Directive ab.

Vor diesem Hintergrund
sah sich der EU-Gesetzgeber veranlasst, das bestehende Regelwerk komplett
zu überarbeiten.

MiFID II ist die allgemein gebräuchliche Kurzform für die neue, am
03. Januar 2018 in Kraft getretene Finanzmarktrichtlinie der EU. Die
Buchstabenfolge leitet sich aus dem englischen Richtliniennamen
Markets in Financial Instruments Directive ab. Die nachgestellte Ziffer II deutet an, es dass auch eine MiFID I gibt – oder besser gesagt:
gab. Denn bei der MiFID I handelte es sich bei um die Vorgängerrichtlinie, welche seit Ende 2007 galt. Mit ihr sollte ein einheitliches
Regelwerk für den EU-Binnenmarkt geschaffen werden. Die MiFID
I verfolgte vor allem zwei Ziele: Zum einen sollte der Anlegerschutz
durch eine Verschärfung der sogenannten Wohlverhaltensregeln gestärkt werden, also der Pflichten von Wertpapierfirmen
(Banken und Finanzdienstleistungsinstituten) gegenüber Ihren
Kunden. Zum anderen sollte die Markt- und Handelstransparenz
durch Einführung einheitlicher Regelungen für den außerbörslichen Wertpapierhandel verbessert werden. Es zeigte sich jedoch –
insbesondere im Zuge der Finanzkrise 2008 – dass die Vorschriften
unzureichend waren. Im Bereich des Anlegerschutzes ließen sie zu
viele Schlupflöcher zu und erwiesen sich häufig als zahnloser Tiger.
Bei der Markttransparenz begünstigte die MiFID I sogar eine erhebliche Zunahme des außerbörslichen Handels in sogenannten
Darkpools, zudem wurde sie insbesondere im Bereich des Hochfrequenzhandels von der technischen Entwicklung überholt.
Vor diesem Hintergrund sah sich der EU-Gesetzgeber veranlasst,
das bestehende Regelwerk komplett zu überarbeiten. Dementsprechend beschränkt sich die MiFID II nicht darauf, lediglich an Stellschrauben zu drehen, sondern die Richtlinie ersetzt die MiFID I vollständig. Im Ausgangspunkt geht es weiterhin um dieselben Themen
– nämlich den Anlegerschutz und die Marktstruktur beim Wertpapierhandel. Allerdings sind die Regelungen weitaus detaillierter und
führen zu einer erheblichen Verschärfung der Regulierung, was auch
in Erweiterung der Eingriffsbefugnisse der Finanzaufsicht zum
Ausdruck kommt. Einige der wichtigsten Neuerungen zur Verbesserung des Anlegerschutzes werden weiter unten näher beleuchtet.
2. Umsetzung der MiFID II in Deutschland

Als EU-Richtlinie gilt die
MiFID II nicht unmittelbar,

Vorher soll jedoch aufgezeigt werden, wie die MiFID II rechtstechnisch umgesetzt wurde. Nur dann lässt sich nämlich erahnen, vor
welche administrativen Herausforderungen die Richtlinie betroffene Wertpapierfirmen stellt. Als EU-Richtlinie gilt die MiFID II nicht
unmittelbar, sie ist lediglich das Grundgerüst, welches in nationales
Recht umgesetzt werden muss. Diese Umsetzung stellt sich jedoch
erheblich komplexer dar als bei „normalen“ EU-Richtlinien. Grund
hierfür ist das sogenannte Lamfalussy-Verfahren, benannt nach seinem (Mit-)Erfinder Alexandre Lamfalussy. Dieses Verfahren wurde
speziell für den Kapitalmarktbereich entwickelt. Verkürzt gesagt
sieht es vor, dass die Umsetzung der jeweiligen EU-Richtlinie zwar
wie sonst durch nationale Gesetze in den EU-Mitgliedstaaten erfolgt. Dies wird jedoch flankiert durch sogenannte Level-2 und Level-3-Maßnahmen auf europäischer Ebene.
Bei den Level-2-Maßnahmen handelt sich um Delegierte
EU-Verordnungen und Delegierte EU-Richtlinien, welche von der
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EU-Kommission erlassen werden. Wie ihre großen Schwestern, die
„echten“ EU-Verordnungen und EU-Richtlinien, unterscheiden sich beide Rechtsetzungsakte dadurch, dass eine Delegierte Verordnung ohne
weitere Umsetzungsakte unmittelbar in den EU-Mitgliedsstaaten gilt,
während eine Delegierte Richtlinie noch in nationales Recht umgesetzt werden muss. Als ob das Ganze nicht schon unübersichtlich genug wäre, gibt es dann auf Level-3 noch Leitlinien und Empfehlungen
der zuständigen Europäischen Finanzaufsichtsbehörde, für die MiFID
II ist dies die European Securities and Markets Authority (ESMA). Diese
Level-3-Maßnahmen haben zwar keinen rechtsverbindlichen Charakter, sondern stellen eher Auslegungsgrundsätze dar, wie sich die ESMA
die Anwendung der Vorschriften vorstellt. Gleichwohl haben sie in der
Praxis eine erhebliche Bedeutung, weil die nationalen Aufsichtsbehörden (vorliegend also die BaFin) ihre Verwaltungspraxis in aller Regel danach ausrichten.

KEYFACTS

Diese Level-3-Maßnahmen
haben zwar keinen rechtsverbindlichen Charakter,
sondern stellen eher Auslegungsgrundsätze dar,
wie sich die ESMA die Anwendung der Vorschriften
vorstellt.

Umsetzung MiFID II

MiFID II (EU)

Eine Delegierte
Richtline (EU)

WpHG & WpDVerOV (DE)

25 Delegierte Verordnungen (EU)

ESMA (EU)
Level-3-Maßnahmen (Guidelines, Q&As)

Das Lamfalussy-Verfahren hat sich auf die Fahne geschrieben, die
Rechtsetzung in der EU zu beschleunigen und effektiver auszugestalten. Ob es tatsächlich geeignet ist, dieses Ziel zu erreichen, darf jedoch
bezweifelt werden, wenn man sich die MiFID II anschaut (siehe Grafik
1). Zur MiFID II wurden bislang insgesamt 26 Level-2-Maßnahmen erlassen – 25 Delegierte Verordnungen und eine Delegierte Richtlinie, denen
jeweils ein längerer Konsultationsprozess vorausgegangen war. Hinzu
kommen mehrere Level-3-Maßnahmen der ESMA in Form von Guidelines und Q&As (abrufbar in der ESMA Library unter www.esma.europa.eu). Nicht zu vergessen sind ferner die nationalen Vorschriften, mit
denen die MiFID II in den einzelnen Mitgliedsländern umgesetzt wurden. In Deutschland sind dies das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
und die Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und-Organisationsverordnung (WpDVerOV). Schließlich existiert – quasi gleichranging mit der
MiFID II auf Level-1 – mit der MiFIR (Markets in Financial Instruments
Regulation) noch eine EU-Verordnung, welche weitere Vorschriften zu
marktbezogenen Themen und den Befugnissen der Aufsichtsbehörden bereithält. Ungeachtet der Frage, ob das Lamfalussy-Verfahren tatsächlich zu einer beschleunigten und effektiveren Rechtsetzung geführt
hat, hat sich jedenfalls eines nicht vereinfacht – nämlich die Rechtsanwendung. Wer ein Rechtsproblem im Zusammenhang mit der MiFID II
lösen will, muss im Regelfall in mehrere Regelwerke parallel schauen
(siehe Tabelle auf Seite 14).

Zur MiFID II wurden bislang
insgesamt 26 Level-2-Maßnahmen erlassen – 25 Delegierte Verordnungen und
eine Delegierte Richtlinie.
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Wo finden sich Regelungen zu einzelnen Anlegerschutzthemen der MiFID II

Thema

Wertpapierhandelsgesetz
(Deutschland)

Wertpapierdienstleistungs- Verhaltens- und
Organisationsverordnung (Deutschland)

Provisionen/
Zuwendungen

§ 64 Absätze 5
und 7
§ 70

§ 6-7

Kosteninformationen

§ 63 Absatz 7

Telefonaufzeichnungen

§ 83 Absätze 3-9

§ 9 Absatz 2

Product
Governance

§ 63 Absätze 4-5
§ 80 Absätze
9-13

§§ 11-12

Delegierte
Verordnung (EU)
2017/565

Delegierte
Richtline
(EU)
2017/593

ESMA
(Level-3)

Artikel
11-13

Q&As
Anlegerschutz

Artikel
50-51

Q&As
Anlegerschutz

Artikel 76

Q&As
Anlegerschutz

Artikel
9-10

Product
Governance
Guidelines

Die Q&As sind amtlich über die Homepage der ESMA (www.esma.europa.eu) nur in englischer
Sprache abrufbar (amtliche Bezeichnung: Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics). Die BaFin hat jedoch auf ihrer Internetseite (www.
bafin.de) eine (unverbindliche) deutsche Übersetzung zur Verfügung (Fragen und Antworten
zu den Themenbereichen Anlegerschutz und Vermittler in MiFID II und MiFIR in deutscher
Sprache) zur Verfügung gestellt.
Für die Product Governance Guidelines existiert hingegen eine amtliche deutsche Fassung,
welche über die ESMA-Homepage abgerufen werden kann (amtliche Bezeichnung: Leitlinien
zu den Produktüberwachungsanforderungen der MiFID II).

Neben dem WpHG und
der WpDVerOV finden sich
hierzu Regelungen nur in
zwei der insgesamt 26
Level-2-Maßnahmen.

3. Wichtigste Neuerungen beim Anlegerschutz
Beim Themenkomplex Anlegerschutz ist die Rechtsanwendung dabei noch verhältnismäßig einfach. Neben dem WpHG und der WpDVerOV finden sich hierzu Regelungen nur in zwei der insgesamt 26
Level-2-Maßnahmen. Auch die ESMA hat hierzu mit den Product-Governance-Guideliness und den Qs&As zum Anlegerschutz bislang
lediglich zwei Level-3-Maßnahmen erlassen. Allerdings haben es die
Neuerungen inhaltlich in sich und werden zu einer erheblichen Veränderung der Vertriebsstruktur führen.
Provisionen und Kosten

Bei anderen Wertpapierdienstleistungen dürfen
Wertpapierfirmen Provisionen nur einstreichen, wenn
dem Kunden hierfür eine
echte Qualitätsverbesserung in Form eines Mehrwertes oder einer Zusatzleistung geboten wird.
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Ganz vorne zu nennen sind die Verschärfungen der Provisionsvorschriften. Hier hat MiFID II einen Paradigmenwechsel eingeleitet. Generell
verboten sind Provisionen für Vermögensverwalter und Honoraranlageberater, diese dürfen sich nur durch den Kunden entlohnen lassen.
Bei anderen Wertpapierdienstleistungen dürfen Wertpapierfirmen
Provisionen nur einstreichen, wenn dem Kunden hierfür eine echte
Qualitätsverbesserung in Form eines Mehrwertes oder einer Zusatzleistung geboten wird. Das Kriterium der Qualitätsverbesserung gab
es zwar auch unter der MiFID I. Allerdings waren die Anforderungen
gesetzlich nur vage geregelt und daher lasch ausgelegt. Unter MiFID II
sind die Vorgaben, was als Qualitätsverbesserung anzusehen ist, hingegen ziemlich konkret.
Die BaFin geht hierbei sogar noch einen Schritt weiter. Die deutsche
Finanzaufsichtsbehörde steht nämlich auf dem Standpunkt, dass jegliche Provisionszahlungen vollständig für qualitätsverbessernde Maßnahmen verwendet werden müssen, also von der Wertpapierfirma keine Gewinnanteile einbehalten werden dürfen. Es ist zwar zweifelhaft,
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ob diese Auffassung mit den zugrunde liegenden Rechtsvorschriften
vereinbar ist. Jedoch ist die BaFin nicht irgendwer. Sollte sie sich mit
ihrer Auffassung durchsetzen, würde dies de facto ein weitestgehendes Provisionsverbot zu Folge haben.
Bei der Provisionsoffenlegung führt die MiFID II ebenfalls zu Verschärfungen. Während unter MiFID I in aller Regel die bloße Nennung von
Provisionsspannen genügte (also zum Beispiel zwischen zwei und
sechs Prozent), sind Provisionen nunmehr gegenüber dem Kunden auf
Heller und Cent auszuweisen. Grundsätzlich hat dies vor dem Erwerb
der Anlage zu geschehen. Wenn die genaue Höhe vorab noch nicht
feststeht, dann ist der Betrag zu schätzen, in diesem Fall hat nachträglich eine genaue Bezifferung zu erfolgen. Außerdem ist der Kunde
über fortlaufende Zuwendungen (zum Beispiel Bestandsprovisionen)
mindestens einmal jährlich zu informieren. Zwar nicht als Provisionen,
aber als nicht monetäre Zuwendungen ebenfalls offenlegungspflichtig sind Finanzanalysen, welche die Wertpapierfirma kostenlos erhalten hat. Da hiermit ein nicht unerheblicher administrativer Aufwand
verbunden ist, wird dies voraussichtlich dazu führen, dass für Finanzanalysen häufiger gezahlt wird.
Offengelegt werden müssen dem Kunden auch die sonstigen Kosten
des Finanzinstruments. Erforderlich ist eine dezidierte Ausweisung
der Gesamtkosten in Euro sowie in Prozent, so dass dem Kunden die
Auswirkungen auf die Rendite verdeutlicht werden. In einer Delegierten Verordnung werden hierzu detaillierte Vorgaben gemacht, wie die
Kostenausweisung zu erfolgen hat. Hierdurch will man erreichen, dass
sich die Kosten verschiedener Finanzprodukte besser vergleichen
lassen.

Offengelegt werden müssen dem Kunden auch die
sonstigen Kosten des Finanzinstruments.

Anlageberatung
Bei der Anlageberatung sind die Neuerungen schon überschaubarer.
An den Kriterien, welche Wertpapierfirmen bei der Beratung erfragen
und berücksichtigen müssen, um ihren Kunde ein geeignete Finanzprodukt zu empfehlen (sogenannte Geeignetheitsprüfung), ändert
sich im Vergleich zur MiFID I nichts Nennenswertes. Als neu genannt
wird häufig die Geeignetheitserklärung, in welcher Wertpapierfirmen
die wesentlichen Umstände der Beratung dokumentieren müssen.
Um eine wirkliche Neuheit handelt es sich jedoch nicht, weil der deutsche Gesetzgeber mit dem Beratungsprotokoll bereits in der Vergangenheit ein vergleichbares Instrument eingeführt hatte. Abgesehen
von dieser sprachlichen Änderung sind die Unterschiede gering. Während es beim Beratungsprotokoll eher um die zutreffende Erfassung
der persönlichen Kundenverhältnisse ging, liegt der Schwerpunkt bei
der Geeignetheitserklärung auf der Begründung der Anlageempfehlung. Diese muss individuell ausfallen und darlegen, wie die Empfehlung auf die persönlichen Umstände des Kunden abgestimmt ist und
warum ein bestimmtes Anlageprodukt empfohlen wurde. Zudem
treffen den Berater erhöhte Informationspflichten über den Inhalt der
Beratungsleistung. So ist der Kunden darüber aufzuklären, ob die Beratung unabhängig (gegen Honorar) oder abhängig (gegen Provision)
erbracht wird, ob sie auf eine breite oder schmale Produktpalette gestützt wird und ob Nachberatungsleistungen angeboten werden.

Zudem treffen den Berater
erhöhte Informationspflichten über den Inhalt der
Beratungsleistung.

Product Governance
Mit der MiFID II eingeführt wurde ein völlig neues Instrument zur Vertriebssteuerung. Hierfür hat sich bereits die Bezeichnung Product Governance etabliert (zu Deutsch: Produktsteuerung). Danach muss für
jedes Finanzinstrument in einem internen Produktfreigabeverfahren
ein Zielmarkt festgelegt werden, an welchen Anlegertypus sich das
Produkt richtet. Die vorgegebenen Kriterien ähneln denen der Geeig15
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netheitsprüfung bei der Anlageberatung. Insoweit kann die vorhandene Zielmarktdefinition für Wertpapierfirmen bei einer Beratung als
Orientierungshilfe durchaus nützlich sein. Die Verpflichtung zu Erstellung der Zielmarktdefinition trifft nach der gesetzlichen Konzeption
die das Finanzinstrument vertreibende Wertpapierfirma, welche allerdings auf eine vom Emittenten bereitgestellte Definition zurückgreifen
kann, sofern diese die rechtlichen Vorgaben erfüllt.
Mit der Festlegung des Zielmarktes hat Product Governance aber noch
nicht sein Bewenden. Vielmehr ist von der betroffenen Wertpapierfirma in einem zweiten Schritt fortlaufend zu überprüfen, ob die Zielmarktvorgaben tatsächlich eingehalten werden (also die „richtigen“
Kunden das Produkt erwerben) und/oder aufgrund aktueller Ereignisse anzupassen sind. Entsprechende Statistiken müssen von der Wertpapierfirma erstellt und auf Anforderung der BaFin vorgelegt werden.
Parallel dazu werden die Befugnisse der Aufsichtsbehörde gestärkt,
den Vertrieb einzelner Finanzinstrumente zu beschränken oder ganz
zu verbieten.
Telefonaufzeichnungen

Banken und Finanzdienstleistungsinstitute sind
seit dem 03. Januar 2018
verpflichtet, alle Telefongespräche, in denen es um
Anlagegeschäfte geht, aufzuzeichnen.

Banken und Finanzdienstleistungsinstitute sind seit dem 03. Januar
2018 verpflichtet, alle Telefongespräche, in denen es um Anlagegeschäfte geht, aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen, welche fälschungssicher sein müssen, sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und
auf Anforderung sowohl dem Kunden als auch der Aufsichtsbehörde
zur Verfügung zu stellen. In einem Gerichtsprozess zwischen der Wertpapierfirma und dem Kunden dienen sie als vollwertiges Beweismittel. Widerspricht der Kunde einer Aufzeichnung, ist ein Geschäftsabschluss nur unter eingeschränkten Voraussetzungen möglich.
Interessenkonflikte

Die organisatorischen Anforderungen zum Umgang
mit Interessenkonflikten
von Wertpapierfirmen werden erhöht.
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Die organisatorischen Anforderungen zum Umgang mit Interessenkonflikten von Wertpapierfirmen werden erhöht. In der Vergangenheit
lag der rechtliche Schwerpunkt nicht unbedingt auf der Vermeidung
derartiger Konflikte. Vielmehr genügte es im Regelfall, wenn der Kunde hierüber abstrakt in standardisierter Form informiert wurde. Unter
der MiFID II gilt hingegen der Grundsatz, dass Interessenkonflikte vorrangig zu vermeiden sind. Sichergestellt werden soll dies durch verschiedene organisatorische Maßnahmen, welche Wertpapierfirmen
auferlegt werden. Ob sich diese tatsächlich als wirksames Instrument
erweisen, bleibt jedoch abzuwarten. Da die meisten Regelungen an
die interne Struktur von Wertpapierfirmen adressiert sind, dürfte ein
entscheidender Faktor sein, wie scharf die tatsächliche Einhaltung von
der Finanzaufsicht kontrolliert wird.
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Summary
Als Reaktion auf die Prokon-Pleite 2014 hatte der Gesetzgeber die
Regeln für Vermögensanlagen im Jahre 2015 verschärft. So mussten
bislang von einer gesetzlichen Prospektpflicht verschonte Kapitalanlagen wie etwa Container oder Nachrangdarlehen einen von der BaFin gebilligten Prospekt erstellen. Auch trafen die Anbieter von Vermögensanlagen erhöhte Transparenz- und Berichtspflichten. Durch
die Vorgaben von MiFID II kamen seit Anfang 2018 weitere Regeln
hinzu. Insbesondere müssen die Anbieter nun einen konkreten Zielmarkt definieren und sicherstellen, dass ihre Vermögensanlagen nur
an diesen Zielmarkt vertrieben werden. Der Beitrag beschreibt die
neuen rechtlichen Vorgaben und fragt angesichts der Insolvenz der
P&R, ob man weitere Regelungen oder eher eine bessere Aufsicht
benötigt.
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1. Was hat sich bei den Vermögensanlagen geändert?
Autor: Dr. Oliver Zander
1.1 Einleitung
Im Januar 2014 meldete der Windanlagenbetreiber Prokon Regenerative Energien GmbH Insolvenz an: 19 Millionen Euro Liquidität standen 391 Millionen Euro fällige Verbindlichkeiten gegenüber. Insgesamt überstiegen die Schulden das vorhandene Vermögen um rund
500 Millionen Euro. Zuvor hatte Prokon flächendeckend in Bussen,
U-Bahnen und im Fernsehen um Anleger geworben: schon ab 100
Euro konnte man sich an der grünen Energiegewinnung mittels nachrangiger Genussrechte beteiligen. Prokon gab an 75.000 Kleinanleger
Genussrechte in einem Gesamtvolumen von 1,4 Milliarden Euro aus.
Die Prokon-Pleite galt als eine der größten Pleiten des grauen Kapitalmarkts zu Lasten von Kleinanlegern.
1.2 Neuerungen durch das Kleinanlegerschutzgesetz
Die Politik reagierte auf den Prokon-Fall mit dem Kleinanlegerschutzgesetz, welches im Juli 2015 in Kraft trat. Durch dieses Gesetz sollten die letzten Lücken, die es nach Ansicht der Politik im grauen Kapitalmarkt noch gab, gestopft werden. Seit Anfang 2018 gelten für
den Vertrieb von Vermögensanlagen neue weitere Vorgaben auf der
Grundlage von MiFID II.
Änderung des Vermögensanlagengesetzes: weitere Assetklassen
Durch das Kleinanlegerschutzgesetz wurde das Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) geändert. Zu den Vermögensanlagen zählten bis
zur Änderung des VermAnlG nur Anteile, die eine Beteiligung am Ergebnis eines Unternehmens gewähren, Treuhandvermögen, Genussrechte und Namensschuldverschreibungen. Durch das Kleinanlegerschutzgesetz wurde dieser Katalog auf alle denkbaren Anlageformen
des grauen Kapitalmarkts erweitert. So zählen jetzt auch partiarische
Darlehen, Nachrangdarlehen und sonstige Anlagen, die eine Verzinsung und Rückzahlung im Austausch für die zeitweise Überlassung
von Geld gewähren, zu den Vermögensanlagen. Nicht vom VermAnlG erfasst sind Wertpapiere und Investmentvermögen. Diese werden
durch das Kreditwesengesetz (KWG), das Wertpapierhandelsgesetz
(WpHG) und das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) reguliert. Das Gesetz enthält zudem eine Ausnahme für partiarische Darlehen, Genussrechte und sonstige Anlagen (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 VermAnlG), die von einer
Genossenschaft an ihre Mitglieder emittiert werden und für die eine
Vertriebsprovision nicht gezahlt wird (§ 2 Abs. 1 Nr. 1a VermAnlG).

Seit Anfang 2018 gelten
für den Vertrieb von Vermögensanlagen neue
weitere Vorgaben auf der
Grundlage von MiFID II.

Durch das Kleinanlegerschutzgesetz wurde das
Vermögensanlagengesetz
(VermAnlG) geändert.
Nicht vom VermAnlG
erfasst sind Wertpapiere
und Investmentvermögen.

Gültigkeit der Prospekte
Durch die Aufnahme neuer Assetklassen in das VermAnlG unterliegen
diese nun auch der Prospektpflicht und dem Billigungsverfahren bei
der BaFin. Die Prospekte sind nur noch höchstens zwölf Monate gültig.
Wenn die Vermögensanlage nach Ablauf der zwölf Monate weiterhin
am Markt angeboten werden soll, muss der Anbieter den Prospekt
aktualisieren und das Billigungsverfahren bei der BaFin erneut durchlaufen. Der Prospekt muss vom Anbieter während des Vertriebs durch
Nachträge ständig aktuell gehalten werden. Auch nach Beendigung
des Vertriebs hat der Anbieter den Anlegern unverzüglich jede Tatsache mitzuteilen, die unter Umständen dazu führen kann, dass der
Anbieter seine Pflichten gegenüber den Anlegern nicht erfüllen kann
(§ 11a VermAnlG).

Durch die Aufnahme
neuer Assetklassen in das
VermAnlG unterliegen
diese nun auch der Prospektpflicht und dem Billigungsverfahren bei der
BaFin.
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Laufzeit der Vermögensanlage
Die Laufzeit jeder Vermögensanlage muss mindestens 24 Monate betragen; soweit eine Kündigungsfrist vorgesehen wird, muss diese mindestens sechs Monate betragen (§ 5a VermAnlG). Dies ist eine Lehre
aus der Prokon-Pleite, die maßgeblich auch darauf beruhte, dass die
Laufzeit der Genussrechte zu kurz bemessen war, so dass die Rückzahlung fälliger Genussrechte mit der Einwerbung neuer Genussrechte finanziert werden musste.
Keine Nachschusspflichten

Die Vermögensanlagen
müssen so konzipiert sein,
dass den Anleger keine
Nachschusspflicht treffen
kann (§ 5b VermAnlG).

Die Vermögensanlagen müssen so konzipiert sein, dass den Anleger
keine Nachschusspflicht treffen kann (§ 5b VermAnlG).

Die BaFin kann Werbung,
die nicht den Anforderungen entspricht, untersagen. Dies gilt auch für
Werbung, die irreführend
ist, etwa wenn mit der Sicherheit der Vermögensanlage geworben wird
oder wenn der Anschein
eines besonders günstigen Angebots erweckt
wird.

Die BaFin kann Werbung, die nicht den Anforderungen entspricht, untersagen. Dies gilt auch für Werbung, die irreführend ist, etwa wenn
mit der Sicherheit der Vermögensanlage geworben wird oder wenn
der Anschein eines besonders günstigen Angebots erweckt wird.

Das Gesetz enthält ebenfalls Erleichterungen für
soziale Projekte.

Werbung
Die Werbung für Vermögensanlagen muss einen gesetzlich genau
vorgeschriebenen Warnhinweis auf das mit der Vermögensanlage
verbundene Risiko enthalten (§ 12 Abs. 2 VermAnlG). Auch das Vermögensanlagen-Informationsblatt muss einen Hinweis auf das Risiko
enthalten. Einen Hinweis auf eine Prüfung durch die BaFin darf die
Werbung nicht enthalten, so dass beim Anleger nicht der Eindruck
entsteht, die BaFin habe der Anlage eine Art Prüfsiegel erteilt. Wenn in
der Werbung auf eine Rendite hingewiesen wird, muss die Werbung
den deutlich gestalteten Hinweis enthalten, dass der in Aussicht gestellte Ertrag nicht gewährleistet wird.

Ausnahme: Crowdinvestments
Für Crowdinvestments in der Form von Nachrangdarlehen, partiarischen Darlehen oder sonstigen Anlagen (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 VermAnlG)
gelten Erleichterungen. Insbesondere entfällt für diese Art der Finanzierung das Prospekterfordernis. Allerdings darf der Gesamtbetrag der
eingeworbenen Mittel 2,5 Millionen Euro nicht übersteigen und jeder
Anleger darf im Regelfall nur bis zu 1.000 Euro einzahlen. Übersteigt
das Nettovermögen des Anlegers bestimmte, gesetzlich festgelegte
Grenzen, kann jeder Anleger auch bis zu 10.000 Euro einzahlen. Die
Organisation des Crowdfunding muss über eine Internet-Dienstleistungsplattform abgewickelt werden, die die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben prüft (§ 2a VermAnlG). Das Gesetz enthält ebenfalls
Erleichterungen für soziale Projekte (etwa Schulen oder Kultureinrichtungen), gemeinnützige Projekte und Religionsgemeinschaften
(vgl. §§ 2b und 2c VermAnlG), wenn bestimmte Schwellenwerte eingehalten werden.
Generelles Widerrufsrecht

Das Gesetz enthält nun
ein generelles Widerrufsrecht für jeden Anleger.

Das Gesetz enthält nun ein generelles Widerrufsrecht für jeden Anleger. Er kann seine Anlageentscheidung innerhalb von 14 Tagen nach
Vertragsschluss und ordnungsgemäßer Belehrung über das Widerrufsrecht widerrufen.
Erweiterte BaFin-Befugnisse
Die Befugnisse der BaFin sind durch das Kleinanlegerschutzgesetz
erweitert worden. So kann die BaFin beim Emittenten eine Sonderprüfung vornehmen. Voraussetzung dafür ist, dass konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass gegen Rechnungslegungsvorschriften
verstoßen wird (§ 24 Abs. 5 VermAnlG). Ferner kann sie im Rahmen
des Prospektbilligungsverfahrens vom Anbieter die Aufnahme zusätz-
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licher Angaben in den Prospekt verlangen. Jede Maßnahme gegen
den Anbieter kann die BaFin auf ihrer Webseite veröffentlichen, so
dass ein etwaig vorliegender Missstand bei einem Anbieter öffentlich
bekannt wird.
Auf der Grundlage von Art. 42 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 kann
die BaFin sogar den Verkauf von Finanzanlagen insgesamt verbieten,
wenn der Verkauf dieser Finanzanlagen erhebliche Bedenken für den
Anlegerschutz aufwirft (§ 15 WpHG).
Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB)
Neben dem Prospekt ist vom Anbieter auch das Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB) zu erstellen. Dieses muss dem Anleger
vor seiner Zeichnung übergeben werden. Der Inhalt des VIB ist in
§ 13 VermAnlG genau vorgegeben. Insbesondere muss es Angaben
zum Verschuldungsgrad des Emittenten beinhalten. Auch das VIB
ist vom Anbieter während der Vertriebsphase immer auf aktuellem
Stand zu halten. Alle Aktualisierungen sind jeweils mit Datum anzugeben.

Neben dem Prospekt ist
vom Anbieter auch das
Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB) zu erstellen. Dieses muss dem
Anleger vor seiner Zeichnung übergeben werden.

1.3 Neue Vertriebsvorschriften durch MiFID II
Seit dem 03. Januar 2018 finden die Regelungen der Markets in Financial Instruments Directive (sogenannte MiFID II), der dazugehörigen
Delegierten Rechtsakte und der jeweiligen nationalen Umsetzungsakte in der EU Anwendung. Durch MiFID II wird ein neuartiges Regime
für die Konzeption und den Vertrieb von Finanzprodukten geschaffen.
In Deutschland sind die wesentlichen Vorgaben von MiFID II in das
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) integriert worden. Vermögensanlagen nach dem Vermögensanlagengesetz werden im WpHG als Finanzinstrumente behandelt und fallen damit auch unter die Regelungen
des WpHG. Auch das VermAnlG sowie die Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung wurden an die neuen Vorgaben von MiFID
II angepasst.
Inhalt des Prospekts
Im Prospekt müssen nun die Gruppen von Anlegern, auf die die angebotene Vermögensanlage abzielt, beschrieben werden (§ 7 Abs. 3
Nr. 2a VermAnlG). Bei der Bestimmung der Zielgruppe ist der Anlagehorizont und die Fähigkeit zur Tragung von Verlusten, die sich aus der
Vermögensanlage ergeben könnten, zu berücksichtigen.
Vorgaben für den Vertrieb von Vermögensanlagen

Im Prospekt müssen nun
die Gruppen von Anlegern, auf die die angebotene Vermögensanlage
abzielt, beschrieben werden.

Die Neuregelungen durch MiFID II betreffen zunächst unmittelbar
nur die Vertriebe von Vermögensanlagen, also die Anlagevermittler
und Anlageberater. Diese sind jedoch darauf angewiesen, dass der
Konzepteur (Anbieter) einer Vermögensanlage die gesetzlich vorgeschriebenen Vertriebsanforderungen inhaltlich vorgibt. Insofern
richten sich die Vertriebsvorgaben mittelbar auch an die Anbieter
von Vermögensanlagen. Zu beachten ist allerdings, dass sich die detaillierten, auf MiFID II beruhenden Regelungen des WpHG nur auf
Wertpapierdienstleistungsunternehmen beziehen. Gemäß § 3 Abs. 1
Nr. 7 WpHG gelten aber solche Vertriebe nicht als Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die ausschließlich die Anlagevermittlung und
Anlageberatung zwischen ihren Kunden und Anbietern von erstmals
öffentlich angebotenen Vermögensanlagen betreiben und die nicht
berechtigt sind, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen
ihrer Kunden zu verschaffen. Damit dürften die meisten Vertriebe von
Vermögensanlagen nicht unter die Vorschriften des WpHG und damit
jedenfalls nicht unmittelbar unter die MiFID II-Vorgaben fallen.
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Zielmarktbestimmung
Das in § 7 Abs. 3 Nr. 2a VermAnlG eingeführte Erfordernis der Zielgruppenbestimmung orientiert sich an den Vorgaben der MiFID II, ohne sie
so ausführlich wie im WpHG im Detail auszuführen.
Die Zielgruppenbestimmung knüpft an die im WpHG sowie in §§ 11 und
12 WpDVerOV festgelegte Zielmarktbestimmung an. Dafür ist es erforderlich, dass durch den Anbieter einer Vermögensanlage (1) eine Kundengruppe (Privatkunde oder professioneller Kunde) festgelegt wird, (2)
die Anlageziele der Kunden einschließlich der Risikotoleranz definiert
werden, (3) die finanziellen Verhältnisse der Zielkunden sowie die damit
verbundene Fähigkeit, Verluste zu tragen, näher beschrieben werden,
und (4) die zum Verständnis der konkreten Vermögensanlage erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen der Kunden angegeben werden.

Neben einer positiven
Zielgruppenbestimmung
sollten auch Zielgruppen
beschrieben werden, an
die die Vermögensanlage
nicht vertrieben werden
soll. Die Risiken für die
Zielgruppe sind zu ermitteln und zu bewerten.

Neben einer positiven Zielgruppenbestimmung sollten auch Zielgruppen beschrieben werden, an die die Vermögensanlage nicht vertrieben werden soll. Die Risiken für die Zielgruppe sind zu ermitteln
und zu bewerten.
Soweit der Anbieter einer Vermögensanlage keinen direkten Kundenkontakt hat, muss er die Zielgruppe abstrakt festlegen. Es wird sich allerdings im Rahmen der Zielgruppenbestimmung empfehlen, mit den
Vertrieben der Vermögensanlage zusammenzuarbeiten.
Produktfreigabeverfahren
Die Bestimmung der Zielgruppe erfolgt im Rahmen eines einzurichtenden Produktfreigabeverfahrens. Die Anbieter (Konzepteure)
einer Vermögensanlage haben die Vermögensanlage im Hinblick auf
die gewählte Zielgruppe zu gestalten. Die Anbieter von Vermögensanlagen haben ihre Vertriebsstrategie beziehungsweise die Auswahl
der einzuschaltenden Vertriebe an der Zielgruppenbestimmung auszurichten. Es kommt nur eine Beauftragung der Vertriebe in Betracht,
die über einen Zugang zu den Personen der Zielgruppe verfügen.
Andere Vertriebe dürfen nicht beauftragt werden. Die Informationen
über die Zielgruppenbestimmung müssen den Vertrieben zur Verfügung gestellt werden. Es empfiehlt sich, die Vertriebsvereinbarungen
entsprechend anzupassen, so dass auch vertraglich sichergestellt ist,
dass der beauftragte Vertrieb die Vorgaben des Produktfreigabeverfahrens tatsächlich einhält. Nur durch eine entsprechende vertragliche Klausel lässt sich ein etwaiger Schadensersatzanspruch gegen
den Vertrieb im Falle der Nichtbeachtung der Vorgaben begründen.
Regelmäßige Kontrolle

Es empfiehlt sich ferner
für die Anbieter und für
die Vertriebe von Vermögensanlagen, die Einhaltung der festgelegten
Vertriebsstrategie regelmäßig zu prüfen und diese Prüfung, das Ergebnis
und etwaig eingeleitete
Maßnahmen auch zu dokumentieren.
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Es empfiehlt sich ferner für die Anbieter und für die Vertriebe von Vermögensanlagen, die Einhaltung der festgelegten Vertriebsstrategie
regelmäßig zu prüfen und diese Prüfung, das Ergebnis und etwaig
eingeleitete Maßnahmen auch zu dokumentieren. Nach bislang ganz
herrschender Auffassung können Anleger auf der Grundlage einer Verletzung aufsichtsrechtlicher Vorschriften keinen Schadensersatzanspruch gegen Anbieter und Vertriebe begründen. Die Nichteinhaltung
aufsichtsrechtlicher Vorgaben ist jedoch immer auch ein Indiz für die
Sorgfalt eines Anbieters oder Vertriebs.
Weitere Pflichten
Soweit ein Vertrieb nicht unter die vorgenannte Ausnahmeregelung
des WpHG fällt, muss er weitere Pflichten erfüllen. Dazu zählt insbesondere die Zurverfügungstellung wesentlicher Informationen (§ 63
Abs. 7 WpHG) und die Durchführung einer Angemessenheits- oder
Geeignetheitsprüfung (§ 63 Abs. 10 und § 64 Abs. 3 WpHG) sowie die
Einhaltung der Wohlverhaltensregeln der §§ 63 ff. WpHG.
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Fazit
Die Vermögensanlagen unterliegen seit dem Inkrafttreten des Kleinanlegerschutzgesetzes einer verstärkten Kontrolle durch die BaFin.
Durch die neuen Vertriebsvorgaben der MiFID II werden die Vertriebe von Vermögensanlagen und dadurch mittelbar auch die Anbieter
noch stärker und engmaschiger reguliert. Aus Sicht des Gesetzgebers
ist damit ein denkbares Maximum an Regulierungsdichte auch für
diese Klasse von Anlageprodukten, die bislang den Kernbereich des
grauen Kapitalmarkts ausmachte, erreicht.

Die Vermögensanlagen
unterliegen seit dem
Inkrafttreten des Kleinanlegerschutzgesetzes
einer verstärkten Kontrolle
durch die BaFin.

Im Hinblick auf die jüngsten Entwicklungen bei der P&R-Gruppe, die
Vermögensanlagen in Form von angeblichen Eigentumsrechten an
Containern konzipierte, ist festzuhalten, dass die BaFin als zuständige Aufsichtsbehörde jedenfalls nach Inkrafttreten des Kleinanlegerschutzgesetzes die notwendigen Befugnisse gehabt hätte, um die
Missstände bei der P&R-Gruppe aufzudecken, zumal in der Fachpresse schon seit Jahren darauf hingewiesen wurde, dass die von P&R
vorgelegten Zahlen zu Fragen Anlass gaben. Der P&R-Fall zeigt, dass
nicht noch schärfere Gesetze notwendig sind, sondern dass die Aufsichtsbehörde BaFin auch bei Vermögensanlagen tiefer und gründlicher in die Prüfung einsteigen muss.

Wann sind Lageberichte zu veröffentlichen?
1. Kapitalverwaltungsgesellschaften
Für den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Prüfungsbericht einer Kapitalverwaltungsgesellschaft gelten gemäß § 38 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) zunächst die §§ 340a
bis 340o des Handelsgesetzbuchs (HGB) entsprechend. In § 38 KAGB wird auch noch § 26
des Kreditwesengesetzes für entsprechend anwendbar erklärt. Dies bedeutet, dass der Jahresabschluss in den ersten drei Monaten nach Ablauf eines Geschäftsjahres aufzustellen ist.
Gemäß § 340k HGB ist dieser vor Ablauf des fünften Monats nach dem Abschlussstichtag zu prüfen
und unverzüglich nach der Prüfung festzustellen. Daneben sind sowohl aufgestellter wie festgestellter Jahresabschluss jeweils der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einzureichen. Für die Offenlegung gilt wiederum durch Verweisung § 340l HGB, der allerdings keine
konkrete nationale Fristenregelung enthält. Der somit subsidiär anwendbare allgemeine § 325 HGB
enthält zwar eine maximale Frist von zwölf Monaten, jedoch in jedem Fall „unverzüglich nach Vorlage an die Gesellschafter“. Da dieser Zeitpunkt aber hier gemäß § 340k HGB allenfalls etwas mehr
als fünf Monate nach dem Abschlussstichtag liegen darf (siehe oben), ist im Ergebnis auch die
Offenlegung regelmäßig nach fünf Monaten und gegebenenfalls kurzen Karenzzeiten vorzunehmen.
2. Emittenten von Vermögensanlagen
1. Emittenten, die nicht bereits nach dem HGB offenlegungspflichtig sind, haben den Jahresbericht
nach dem VermAnlG spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres, das heißt bis zum
30. Juni des Folgejahres, beim elektronischen Bundesanzeiger einzureichen (§ 23 Abs. 1 VermAnlG).
2. Für Emittenten, die bereits nach dem HGB verpflichtet sind, einen handelsrechtlichen Jahresabschluss aufzustellen, gelten die handelsrechtlichen Offenlegungspflichten:
a. Kapitalgesellschaften – unabhängig von ihrer Größe - haben den Jahresabschluss unverzüglich (§ 121 Abs.
1 S. 1 BGB) nach Vorlage des (geprüften) Jahresabschlusses an die Gesellschafter, spätestens aber zwölf Monate nach dem Abschlussstichtag beim elektronischen Bundesanzeiger einzureichen (§ 325 Abs. 1a HGB).
b. Kapitalgesellschaften, die im Sinne von § 264d HGB kapitalmarktorientiert sind, haben den
Jahresabschluss unverzüglich (§ 121 Abs. 1 S. 1 BGB) nach Vorlage des (geprüften) Jahresabschlusses an die Gesellschafter, spätestens aber spätestens vier Monate nach dem Abschlussstichtag beim elektronischen Bundesanzeiger einzureichen (§ 325 Abs. 4 HGB i.V.m. § 264d HGB).
Ist ein Emittent der Vermögensanlagen zur Offenlegung des Jahresabschlusses verpflichtet, tritt
an die Stelle des Ablaufs des zwölften Monats des dem Abschluss-Stichtag folgenden Geschäftsjahres, der Ablauf des sechsten Monats (§ 26 VermAnlG).
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Summary
Das Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) stellt über die handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften hinaus in den §§ 23 ff.
VermAnlG weitere kapitalmarktrechtliche Anforderungen an die
jährliche Finanzberichterstattung an die Emittenten von Vermögensanlagen.
Für Kapitalgesellschaften und haftungsbeschränkte Personenhandelsgesellschaften sind der Jahresabschluss und der Lagebericht
entsprechend den Vorgaben der VermAnlG zu modifizieren und von
einem Abschlussprüfer zwingend zu prüfen. Für Emittenten, die nach
Handelsrecht nicht verpflichtet sind, einen Jahresabschluss und Lagebericht aufzustellen, besteht die Verpflichtung zur Erstellung eines
Jahresberichts, der mit dem Jahresabschluss und Lagebericht im Ergebnis doch sehr vergleichbar ist.
Stellt sich der Jahresabschluss oder Jahresbericht als unrichtig dar
und vermittelt dieser insoweit ein unzutreffendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten, so knüpft das VermAnlG hieran verschiedene Rechtsfolgen. Ein unrichtiger oder unvollständiger Finanzbericht kann eine Nachtragspflicht (§ 11 VermAnlG),
eine Ad-hoc-Publizitätspflicht (§ 11a VermAnlG), eine Ordnungswidrigkeit (§ 30 VermAnlG) sowie ein Sonderprüfungsrecht der BaFin (§
24 Abs. 5 VermAnlG) begründen. Ein Schadensersatzanspruch des
einzelnen Anlegers wird hingegen nur in seltenen Ausnahmefällen
anzunehmen sein.
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2. Rechtsfolgen unrichtiger Finanzberichterstattung der Emittenten von Vermögensanlagen
Autor: Dr. Ingo Janert
2.1. Einleitung
Den Emittenten einer Vermögensanlage nach dem Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) treffen nach den §§ 23 ff. VermAnlG verschiedene kapitalmarktrechtliche Rechnungslegungspflichten, die
die handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften zum Teil
überlagern beziehungsweise verdrängen.
Wesentliches Regelungsziel dieser kapitalmarktrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften ist es, einen einheitlichen Rechnungslegungsstandard für Emittenten von Vermögensanlagen zu schaffen,
der unabhängig davon ist, in welcher Rechtsform der Emittent
am Rechtsverkehr teilnimmt sowie auch unabhängig davon ist, ob
der Emittent im Inland oder im Ausland seinen Sitz hat. Die kapitalmarktrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften setzen ebenso
vereinheitlichend voraus, dass die Rechnungslegung eines Emittenten einer Vermögensanlage von einem Abschlussprüfer geprüft
wird, selbst wenn der Emittent nach Handelsrecht nicht gemäß §
316 HGB prüfungspflichtig ist.

Wesentliches Regelungsziel dieser kapitalmarktrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften
ist es, einen einheitlichen
Rechnungslegungsstandard für Emittenten von
Vermögensanlagen zu
schaffen,

Nachfolgend sollen zunächst die wesentlichen kapitalmarktrechtlichen Anforderungen an die jährliche Finanzberichterstattung eines Emittenten einer Vermögensanlage dargestellt werden. Hierbei
soll insbesondere auf die Unterschiede der Finanzberichterstattung
eingegangen werden, die von der Rechtsform des Emittenten abhängen. Sodann soll untersucht werden, welche Rechtsfolgen mit
einer unrichtigen Finanzberichterstattung verbunden sind.
2.2 Kapitalmarktrechtliche Anforderungen an die jährliche Finanzberichterstattung
Grundlage der jährlichen Finanzberichterstattung des Emittenten
einer Vermögensanlage sind die Rechnungslegungsvorschriften
der §§ 23 ff. VermAnlG, die die handelsrechtlichen Bestimmungen
zur Aufstellung, Feststellung und Prüfung eines Jahresabschlusses
und Lageberichts in vielen Details modifizieren.
a) Rechnungslegungsvorschriften des VermAnlG als lex specialis
Die kapitalmarktrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften gehen dabei als lex specialis den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften der §§ 264 ff. HGB grundsätzlich vor. Insoweit
wird mit dem VermAnlG das Regelungsziel verfolgt, einheitliche
Rechnungslegungsanforderungen für alle Emittenten von Vermögensanlagen zu schaffen.
Das Verhältnis der vorgenannten Rechnungslegungsvorschriften
zueinander ist darüber hinaus auch durch den Grundsatz der Subsidiarität gekennzeichnet. Das bedeutet, dass das VermAnlG eine
Doppelbelastung insoweit zu vermeiden sucht, als dass der Emittent von Vermögensanlagen, der bereits einen Jahresabschluss
nach Handelsrecht zu erstellen und offenzulegen hat, nicht noch
gesondert einen Jahresbericht nach § 23 VermAnlG erstellen muss.
Vielmehr kann ein solcher Emittent den nach Handelsrecht sowieso zu erstellenden Jahresabschluss und Lagebericht - modifiziert
durch bestimmte Anforderungen (§ 24 VermAnlG) und geprüft
durch einen Abschlussprüfer (§ 25 VermAnlG) - offenlegen.

Grundlage der jährlichen
Finanzberichterstattung
des Emittenten einer
Vermögensanlage sind
die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 23 ff.
VermAnlG, die die handelsrechtlichen Bestimmungen zur Aufstellung,
Feststellung und Prüfung
eines Jahresabschlusses
und Lageberichts in vielen
Details modifizieren.
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Das Zusammenspiel zwischen den Bestimmungen des VermAnlG
und des HGB ist dabei in der Praxis nicht immer leicht nachzuvollziehen, da die §§ 23 ff. VermAnlG zahlreiche Verweise auf die
handelsrechtlichen Bestimmungen vornehmen und die Gesetzesverweise auch nicht immer ganz stringent sind.
b) Form der Finanzberichterstattung

Nach den §§ 264a Abs.
1, 325 HGB sind alle Kapitalgesellschaften (zum
Beispiel GmbH oder AG)
und haftungsbeschränkten Personenhandelsgesellschaften (zum Beispiel
GmbH & Co. KG) zur handelsrechtlichen Offenlegung verpflichtet, so dass
die Mehrzahl der Emittenten von Vermögensanlagen keinen gesonderten
Jahresbericht zu erstellen
haben.

Einen gesonderten Jahresbericht nach § 23 VermAnlG haben nur
diejenigen Emittenten von Vermögensanlagen zu erstellen, die
nicht bereits nach den Vorschriften des HGB verpflichtet sind, einen Jahresabschluss zu erstellen und offenzulegen. Nach den §§
264a Abs. 1, 325 HGB sind alle Kapitalgesellschaften (zum Beispiel
GmbH oder AG) und haftungsbeschränkten Personenhandelsgesellschaften (zum Beispiel GmbH & Co. KG) zur handelsrechtlichen
Offenlegung verpflichtet, so dass die Mehrzahl der Emittenten von
Vermögensanlagen keinen gesonderten Jahresbericht zu erstellen
haben.
Dementsprechend haben nur die nicht haftungsbeschränkten
Personenhandelsgesellschaften (zum Beispiel OHG oder KG), Einzelkaufleute und Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) einen
gesonderten Jahresbericht zu erstellen, der sich aus einem geprüften Jahresabschluss und Lagebericht, aus einem Bilanzeid und
der Bestätigungen des Abschlussprüfers zusammensetzt (§ 23
Abs. 2 VermAnlG).
In der Praxis handelt es sich bei den Emittenten von Vermögensanlagen in der Mehrzahl der Fälle um Kapitalgesellschaften (GmbH
oder AG) oder um haftungsbeschränkte Personenhandelsgesellschaften (GmbH & Co. KG). Aus diesem Grund stellt der Jahresbericht als Form der Finanzberichterstattung in der Praxis vielmehr
eine Ausnahmebestimmung mit Auffangcharakter dar.
c) Finanzberichterstattung durch geprüften Jahresabschluss und
Lagebericht

Gegenstand der Finanzberichterstattung dieser
Emittenten ist der festgestellte und geprüfte
Jahresabschluss und
Lagebericht samt Bestätigungsvermerk (oder
Versagungsvermerk) des
Abschlussprüfers.

Wie zuvor ausgeführt müssen alle Kapitalgesellschaften und haftungsbeschränkten Personenhandelsgesellschaften keinen gesonderten Jahresbericht erstellen. Gegenstand der Finanzberichterstattung dieser Emittenten ist der festgestellte und geprüfte
Jahresabschluss und Lagebericht samt Bestätigungsvermerk (oder
Versagungsvermerk) des Abschlussprüfers und gegebenenfalls der
Bericht des Aufsichtsrats sowie die DCGK-Erklärung gemäß § 161
AktG im Fall einer Börsennotierung. Handelt es sich bei dem Emittenten der Vermögensanlage um einen Konzern nach § 290 HGB,
so ist dieser Emittent zur Offenlegung des Konzernabschlusses und
des Konzernlageberichts verpflichtet.
aa) Jahresabschluss
Der Jahresabschluss setzt sich aus einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung zusammen (§§ 264, 264a HGB). In der
Bilanz sind das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital,
die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten gesondert
auszuweisen und aufzugliedern. Die Bilanz ist in Kontoform zu erstellen und entsprechend dem Gliederungsschema des § 266 Abs.
2 HGB in Bilanzposten auf der Aktiv- und Passivseite zu gliedern.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren oder dem Umsatzkostenverfahren aufzustellen und in einzelne Posten entsprechend dem Gliederungsschema
des § 275 Abs. 2 HGB aufzugliedern.
Der Jahresabschluss muss dabei unter Beachtung der Grundsätze
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ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln, gegebenenfalls ergänzt durch zusätzliche Angaben
im Anhang.
Nach den handelsrechtlichen Bestimmungen ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist. Der Anhang erläutert dabei den Jahresabschluss
und enthält bestimmte Pflichtangaben. Die Vermittlung eines den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage kann erst durch die Angaben im
Anhang sinnvollerweise erfolgen.
bb) Lagebericht
Der Lagebericht, der zusätzliche Informationen zu Geschäftsverlauf
und Lage der Kapitalgesellschaft beziehungsweise der haftungsbeschränkten Personenhandelsgesellschaft enthält, ist nicht - wie
der Anhang - Teil des Jahresabschlusses. Im Lagebericht sind der
Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die
Lage der Gesellschaft so darzustellen, dass ein den tatsächlichen
Verhältnissen der Gesellschaft entsprechendes Bild vermittelt
wird.
Der Lagebericht muss dabei eine ausgewogene und umfassende
Analyse des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft enthalten. Hierbei sind die für die Geschäftstätigkeit bedeutsamsten
finanziellen Leistungsfaktoren einzubeziehen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss ausgewiesenen Beträge und Angaben zu erläutern. Wesentlich für den Lagebericht sind dabei bestandsgefährdende Unternehmensrisiken sowie Risiken mit einem
wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des Unternehmens.
cc) Bestätigungsvermerk oder Versagungsvermerk des Abschlussprüfers

Im Lagebericht sind der
Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage
der Gesellschaft so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen
der Gesellschaft entsprechendes Bild vermittelt
wird.
Der Lagebericht muss
dabei eine ausgewogene
und umfassende Analyse
des Geschäftsverlaufs und
der Lage der Gesellschaft
enthalten.

Auch wenn nach Handelsrecht kleine Kapitalgesellschaften und
Kleinstkapitalgesellschaften nicht gem. § 316 HGB prüfungspflichtig sind, sieht § 25 VermAnlG insoweit eine spezialgesetzliche Prüfungspflicht für alle Emittenten von Vermögensanlagen - und zwar
unabhängig von den Größenkriterien der §§ 267, 267a HGB - vor.
Insoweit geht § 25 VermAnlG als lex specialis vor und dient dem
Regelungsziel, einen einheitlichen Rechnungslegungsstandard
für alle Emittenten von Vermögensanlagen zu schaffen. Daher ist
der Bestätigungs- oder Versagungsvermerk des Abschlussprüfers
gleichfalls offenzulegen.
c) Finanzberichterstattung durch Jahresbericht
Nicht haftungsbeschränkte Personenhandelsgesellschaften (zum
Beispiel OHG oder KG), Einzelkaufleute und Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR), die nach Handelsrecht nicht einen Jahresabschluss offenzulegen haben, sind als Emittenten von Vermögensanlagen zur Finanzberichterstattung durch Offenlegung eines
Jahresberichts verpflichtet (§ 23 Abs. 1 VermAnlG).
Der Regelungszweck des § 23 VermAnlG ergibt sich daraus, dass
zum Schutz der Anleger alle Emittenten von Vermögensanlagen
unabhängig von ihrer Rechtsform und ihrer Rechnungslegungspflicht nach Handelsrecht einem einheitlichen Rechnungslegungsstandard unterliegen sollen. Zudem stellt diese Bestimmung sicher, dass auch ausländische Emittenten von Vermögensanlagen
zur Jahresberichterstellung verpflichtet sind, selbst wenn sie nach
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ihrem jeweiligen Sitzstaat keinen oder geringeren Rechnungslegungsstandards unterliegen.
Der Jahresbericht des VermAnlG besteht danach aus einem nach
den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften aufgestellten und geprüften Jahresabschluss und Lagebericht, eine
den Vorgaben der §§ 264 Abs. 2 S. 3, 289 Abs. 1 S. 5 HGB entsprechenden Erklärung der gesetzlichen Vertreter des Emittenten der
Vermögensanlage (sogenannter Bilanzeid) sowie der Bestätigung
des Abschlussprüfers nach § 25 VermAnlG.
aa) Geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht

Wesentliches Element
des Jahresberichts ist ein
nach § 24 VermAnlG geprüfter Jahresabschluss.

Wesentliches Element des Jahresberichts ist ein nach § 24 VermAnlG geprüfter Jahresabschluss. Der Jahresabschluss besteht
wiederum aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und ist
um einen Anhang zu ergänzen. Der Jahresbericht muss neben
dem Jahresabschluss einen Lagebericht des Emittenten der Vermögensanlage enthalten. Insoweit kann auf die vorstehenden Erläuterungen verwiesen werden.
bb) Bilanzeid

Nach diesen Vorschriften
haben die gesetzlichen
Vertreter bei der Unterzeichnung des Jahresabschlusses schriftlich zu
versichern, dass der Jahresabschluss nach bestem
Wissen unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz - und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt.

Über den Jahresabschluss und den Lagebericht hinaus muss der
Jahresbericht eine den Vorgaben der §§ 264 Abs. 2 S. 3, 289 Abs.
1 S. 5 HGB entsprechenden Erklärung der gesetzlichen Vertreter
des Emittenten der Vermögensanlage (sogenannter Bilanzeid) enthalten. Nach diesen Vorschriften haben die gesetzlichen Vertreter
bei der Unterzeichnung des Jahresabschlusses schriftlich zu versichern, dass der Jahresabschluss nach bestem Wissen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz - und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft entsprechend dargestellt sind
beziehungsweise andernfalls zusätzliche Angaben über besondere
Umstände enthält.
cc) Bestätigungsvermerk oder Versagungsvermerk des Abschlussprüfers
Der vom Abschlussprüfer anzufertigende Bestätigungs- oder Versagungsvermerk ist selbstständiger Bestandteil des Jahresberichts
(§ 23 Abs. 2 Nr. 4 VermAnlG) und ist deshalb gleichfalls offenzulegen.
2.3 Rechtsfolgen unrichtiger Finanzberichterstattung
Die zuvor dargestellte Finanzberichterstattung der Emittenten von
Vermögensanlagen – entweder mittels handelsrechtlicher Rechnungslegung oder (ersatzweise) mittels eines Jahresberichts - können aus vielfältigen Gründen unrichtig oder unvollständig sein und
ein unzutreffendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des Emittenten vermitteln. In diesen Fällen stellt sich die Frage,
welche Rechtsfolgen eine solche unrichtige Finanzberichterstattung nach sich zieht.
a) Nachtragspflicht (§ 11 VermAnlG)
Die Fehlerhaftigkeit der Rechnungslegung kann zunächst für den
Anbieter der Vermögensanlage eine Nachtragspflicht nach § 11
VermAnlG begründen, wenn der Verkaufsprospekt zwar gebilligt,
aber die Fehlerhaftigkeit der Rechnungslegung noch im Zeitraum
des öffentlichen Angebots festgestellt worden ist.
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Die Nachtragspflicht verlangt, dass sowohl erkannte wesentliche
Unrichtigkeiten als auch neue wichtige Umstände in einem Nachtrag zum Verkaufsprospekt veröffentlicht werden. Denkbare Beispiele hierfür sind Umstände, die sich negativ auf die Bonität oder
die Renditeaussichten des Emittenten auswirken.
b) Ad-hoc-Publizitätspflicht (§ 11a VermAnlG)
Nach dem Ende des öffentlichen Angebots kommt eine Veröffentlichungspflicht nach § 11a VermAnlG (sogenannte Ad-hoc-Publizitätspflicht) in Betracht, wenn der festgestellte Fehler in der
Rechnungslegung dazu führt, die Fähigkeit des Emittenten zur Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber den Anlegern erheblich
zu beeinträchtigen.
§ 11a VermAnlG verlangt von dem Emittenten einer Vermögensanlage nach Beendigung des öffentlichen Angebots, dass dieser
jede Tatsache, die sich auf ihn oder auf die Vermögensanlage unmittelbar bezieht und nicht öffentlich bekannt ist, unverzüglich zu
veröffentlichen, wenn diese Tatsache geeignet ist, die Fähigkeit des
Emittenten zur Erfüllung seiner Verpflichtung gegenüber den Anleger erheblich zu beeinträchtigen.
c) Sonderprüfungsrecht der BaFin (§ 24 Abs. 5 VermAnlG)
Wenn konkrete Anhaltspunkte – zum Beispiel aufgrund von Eingaben Dritter - für einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften vorliegen, kann die BaFin eine Prüfung der Rechnungslegung
des Emittenten der betreffenden Vermögensanlage anordnen.
Dieses Sonderprüfungsrecht der BaFin bezweckt die Durchsetzung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung und des staatlichen Strafanspruchs.
Erforderlich sind hierfür konkrete Anhaltspunkte für einen Verstoß des Emittenten einer Vermögensanlage gegen Rechnungslegungsvorschriften. Nicht ausreichend sind bloße Vermutungen,
Spekulationen oder Hypothesen, wohl aber ein versagter oder eingeschränkter Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers.

Wenn konkrete Anhaltspunkte – zum Beispiel
aufgrund von Eingaben
Dritter - für einen Verstoß
gegen Rechnungslegungsvorschriften vorliegen, kann die BaFin eine
Prüfung der Rechnungslegung des Emittenten der
betreffenden Vermögensanlage anordnen.

d) Ordnungswidrigkeit (§ 30 VermAnlG)
Das VermAnlG ahndet Verstöße gegen die Rechnungslegungsvorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht mit einer
Geldbuße von bis zu 50.000,00 Euro (§ 30 VermAnlG). Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass Verstöße des Emittenten gegen
grundlegende handelsrechtliche Bestimmungen im Zusammenhang mit der Aufstellung oder Feststellung des Jahresabschlusses,
des Lageberichts oder im Zusammenhang mit bestimmten Anforderungen bei der Offenlegung durch Bußgeld durch das Bundesamt für Justiz geahndet werden können.
e) Schadensersatzanspruch des einzelnen Anlegers?
Schließlich stellt sich die Frage, ob und gegebenenfalls in welchen
Umfang ein fehlerhafter Jahresabschluss/Lagebericht beziehungsweise ein fehlerhafter Jahresbericht einen Schadensersatzanspruch eines individuellen Anlegers begründen kann. Ein denkbarer Schaden des Anlegers könnte etwa darin bestehen, dass ein
Anleger eine Vermögensanlage zu einem überhöhten Marktpreis
kauft beziehungsweise seine Vermögensanlage zu einem zu niedrigen Marktpreis verkauft, weil der Verkaufspreis noch nicht die
richtigen Finanzinformationen berücksichtigt hatte.
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aa) Prospekthaftung bei fehlerhaften Verkaufsprospekt (§ 20
VermAnlG)
Enthält ein Verkaufsprospekt unrichtige Finanzinformationen, so
kann sich unter den Voraussetzungen des § 20 VermAnlG ein Prospekthaftungsanspruch des Anlegers gegen den oder die Prospektverantwortlichen ergeben.
Nach § 10 Abs. 4 VermVerkProspV sind im Prospekt die voraussichtliche Vermögens-, Finanz-und Ertragslage des Emittenten für das
laufende und das folgende Geschäftsjahr darzustellen. Die Darstellung im Prospekt erfolgt dabei durch eine Planbilanz (Vermögenslage), durch eine Plan-Cash-Flow-Rechnung oder eine Liquiditätsprognose (Finanzlage) sowie durch eine Plan-Gewinn-und
Verlustrechnung (Ertragslage). Größenabhängig in Sinne von § 267
HGB ist dann noch eine Kapitalflussrechnung zu erstellen und in
dem Verkaufsprospekt aufzunehmen.

Da die vorstehenden Planzahlen auf den vergangenen Finanzinformationen
des Jahresabschlusses
beziehungsweise Lageberichts des Emittenten beruhen, kann eine
Fehlerhaftigkeit dieser
Rechnungslegung einen
zum Schadensersatz führenden Prospektfehler
begründen.

Da die vorstehenden Planzahlen auf den vergangenen Finanzinformationen des Jahresabschlusses beziehungsweise Lageberichts
des Emittenten beruhen, kann eine Fehlerhaftigkeit dieser Rechnungslegung einen zum Schadensersatz führenden Prospektfehler
begründen. Insoweit hat die richtige und vollständige Darstellung
der wirtschaftlichen Grundlagen im Verkaufsprospekt die Gerichte
in der Vergangenheit immer wieder beschäftigt.
Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Prospekthaftung nach §
20 VermAnlG nur dann als Rechtsgrundlage für einen Schadensersatzanspruch des Anlegers in Betracht kommt, wenn der dem
Verkaufsprospekt zugrunde liegende Jahresabschluss beziehungsweise Lagebericht unrichtig ist und der Anleger daher durch den
Prospekt vor der Zeichnung der Vermögensanlage fehlerhaft aufgeklärt worden ist.
bb) Schadensersatzhaftung bei unrichtiger jährlicher Finanzberichterstattung?
Von der vorstehenden Prospekthaftung nach § 20 VermAnlG ist die
Frage der Haftung für eine unrichtige jährliche Finanzberichterstattung zu unterscheiden, das heißt ob zum Beispiel ein unrichtiger
Jahresabschluss nach dem Ende des öffentlichen Angebots einen
Schadensersatzanspruch des einzelnen Anlegers begründen kann.

Das VermAnlG sieht keine
spezielle Haftungsnorm
für eine unrichtige jährliche Finanzberichterstattung vor.

(1) Keine spezialgesetzliche Haftungsgrundlage
Das VermAnlG sieht keine spezielle Haftungsnorm für eine unrichtige jährliche Finanzberichterstattung vor. Die kapitalmarktrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften der §§ 23 ff. VermAnlG sehen
keine Haftungsnorm vor, die eine Schadensersatzverpflichtung des
Emittenten der Vermögensanlage begründen.
(2) Haftung nach § 823 Abs. 2 BGB
Denkbar wäre ein Schadensersatzanspruch eines Anlegers aus
dem Gesichtspunkt des Verstoßes gegen ein sogenanntes Schutzgesetz im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB. Voraussetzung eines solchen Schadensersatzanspruchs wäre, dass die Vorschriften zur
kapitalmarktrechtlichen Rechnungslegung (§§ 23 ff. VermAnlG) als
Schutzgesetze im Sinne der vorstehenden deliktischen Haftungsnorm zu qualifizieren wären. Dann müssten die kapitalmarktrechtlichen Rechnungslegungsbestimmungen auch dem Schutz des
einzelnen Anlegers dienen (sogenannte drittschützende Normen)
und dem Anleger müsste durch die unrichtige Finanzberichterstattung ein adäquat-kausaler Schaden entstanden sein.
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Da ein unrichtiger oder unvollständiger Finanzbericht (zum Beispiel
ein unrichtiger Jahresabschluss oder Jahresbericht) – wie zuvor dargestellt - eine Nachtragspflicht (§ 11 VermAnlG), eine Ad-hoc-Publizitätspflicht (§ 11a VermAnlG), eine Ordnungswidrigkeit (§ 30
VermAnlG) sowie ein Sonderprüfungsrecht der BaFin (§ 24 Abs. 5
VermAnlG) begründen kann, ließe sich ein Schutzgesetzcharakter
auf den ersten Blick durchaus bejahen. Konsequenz dieser Rechtsauffassung wäre, dass bereits für eine fahrlässig falsche Finanzberichterstattung auf Schadensersatz gegenüber dem einzelnen Anleger gehaftet würde.
Aus meiner Sicht sprechen aber die besseren Argumente dafür,
den Schutz des einzelnen Anlegers im Fall der unrichtigen Finanzberichterstattung als typische reflexartige Folge der verbesserten
gesetzlichen Transparenzbestimmungen anzusehen. Insoweit dienen die kapitalmarktrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften
der §§ 23 ff. VermAnlG der Sicherung des Kapitalmarkts durch richtige und vollständige Finanzinformationen und nicht auch dem
individuellen Schutz des einzelnen Anlegers.
Nach der hier vertretenen Rechtsauffassung begründet ein fahrlässig falscher Jahresabschluss oder Jahresbericht keinen Schadensersatzanspruch des einzelnen Anlegers nach § 823 Abs. 2 BGB.
Ist dem Emittenten allerdings ein vorsätzlich falscher Jahresabschluss oder Jahresbericht vorzuhalten, kann sich eine Haftung
nach § 823 Abs. 2 BGB aus den Straftatbeständen des § 263 StGB
(Betrug) und § 264a StGB (Kapitalanlagebetrug) ergeben, weil diese
Normen nach allgemeiner Meinung Schutzgesetzcharakter haben.
(3) Haftung nach § 826 BGB
Schließlich kommt noch denklogisch eine Haftung aus dem Gesichtspunkt der vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung gemäß §
826 BGB in Betracht. Nach dieser deliktischen Haftungsnorm kann
sich ein Schadensersatzanspruch des Anlegers nur dann ergeben,
wenn sich die unrichtige Finanzberichterstattung (zum Beispiel
ein unrichtiger Jahresabschluss oder Jahresbericht) als „vorsätzliche sittenwidrige Schädigung“ qualifizieren lässt und dem Anleger
hierdurch ein entsprechender adäquat-kausaler Schaden entstanden ist.

Ist dem Emittenten allerdings ein vorsätzlich
falscher Jahresabschluss
oder Jahresbericht vorzuhalten, kann sich eine
Haftung nach § 823 Abs.
2 BGB aus den Straftatbeständen des § 263 StGB
(Betrug) und § 264a StGB
(Kapitalanlagebetrug)
ergeben,

In den Fällen einer bloßen fahrlässigen unrichtigen Finanzberichterstattung dürfte im Regelfall keine „vorsätzliche sittenwidrige
Schädigung“ zu erblicken sein. Etwas anderes dürfte aber dann
gelten, wenn der Jahresabschluss beziehungsweise Jahresbericht
von dem Emittenten einer Vermögensanlage vorsätzlich gefälscht
oder in sonstiger Weise vorsätzlich manipuliert worden ist. Diese
Fälle dürften dann jedoch wohl eher dem Kapitalanlagebetrug
näher stehen, in denen im Regelfall eine Haftung des Emittenten
nach § 826 BGB angenommen werden kann.

Hinweis:
Wann sind Lageberichte zu veröffentlichen?
Siehe Seite 23
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3. Anforderungen an einen Lagebericht im Kapitalanlagerecht
Autor: Dr. Ingo Janert

Die rechtlichen Anforderungen an einen
Lagebericht nach den
Bestimmungen des Vermögensanlagengesetzes
(VermAnlG) und des Kapitalanlagegesetzbuchs
(KAGB) sind rechtstechnisch sehr vergleichbar
ausgestaltet worden.

Die Vergleichbarkeit der
beiden Lageberichte zeigt
sich auch an den Offenlegungsbestimmungen
für im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlte Vergütungen.

Die aufsichtsrechtlichen Transparenzanforderungen sowohl für Investmentvermögen als auch für Vermögensanlagen wurden in den
vergangenen Jahren durch die Einführung des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und die Novellierung des Vermögensanlagengesetzes
(VermAnlG) neu gefasst. Die rechtlichen Anforderungen an einen
Lagebericht nach den Bestimmungen des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) und des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) sind
rechtstechnisch sehr vergleichbar ausgestaltet worden.
Grundlage der Erstellung des Lageberichts ist in beiden Fällen die
Bestimmung des § 289 Handelsgesetzbuch (HGB). Durch den Lagebericht soll in beiden Fällen Rechenschaft über die Verwendung der
anvertrauten Ressourcen im Berichtszeitraum abgelegt werden. Im
Lagebericht sind gemäß § 289 HGB der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild vermittelt wird. Der Lagebericht hat eine ausgewogene und
umfassende, dem Umfang und der Komplexität der Geschäftstätigkeit entsprechende Analyse des Geschäftsverlaufs und der Lage
der Gesellschaft zu enthalten. In die Analyse sind die für die Geschäftstätigkeit bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren
einzubeziehen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss
ausgewiesenen Beträge und Angaben zu erläutern. Ferner ist im Lagebericht die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen
Chancen und Risiken zu beurteilen und zu erläutern.
Die Vergleichbarkeit der beiden Lageberichte zeigt sich auch an
den Offenlegungsbestimmungen für im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlte Vergütungen. Nach § 24 Abs. 1 S. 3 VermAnlG hat
der Lagebericht des Emittenten einer Vermögensanlage die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr vom Emittenten
gezahlten Vergütungen offenzulegen, aufgeteilt nach festen und
variablen Vergütungen (§ 24 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 VermAnlG) und nach
Führungskräften und Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeit sich
wesentlich auf das Risikoprofil des Emittenten auswirkt (sogenannte Risikoträger, § 24 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 VermAnlG). Die danach im
Lagebericht darzustellenden Gesamtsummen der gezahlten Vergütungen bezwecken, dem Anleger die Chancen- und Risikoverteilung offenzulegen. Insbesondere soll der Anleger über außerordentliche Gewinnbeteiligungen - etwa von Anbietern, Treuhändern
oder Geschäftsführern - informiert werden. Entsprechende Offenlegungsregelungen für im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlte
Vergütungen sieht auch das KAGB für die Jahresberichte von Investmentgesellschaften vor (§§ 158, 135 Abs. 7 KAGB sowie § 148
Abs. 1, 120 Abs. 6 i.V.m. § 101 Abs. 3 Nr. 1 KAGB).
Hintergrund dieser recht neuen aufsichtsrechtlichen Transparenzanforderungen war es, dass nach Einschätzung vieler Fachleute die
Finanzkrise der Jahre 2007 bis 2009 vor allem auch dadurch verursacht wurde, dass durch hohe variable Vergütungskomponenten die Entscheidungsträger zum Eingehen übermäßiger Risiken
verleitet wurden. Im Zuge der G20-Beschlüsse wurden zunächst
Vorschläge für die Vergütungspraxis von Finanzinstituten gemacht,
die dann aber auch Eingang im Fondsbereich und im Bereich der
Vermögensanlagen gefunden haben. Noch vor der Umsetzung der
AIFM-Richtlinie in Gestalt des KAGB hat der deutsche Gesetzgeber
die Transparenzanforderungen für Emittenten von Vermögensanlagen in § 24 VermAnlG gesetzlich normiert.
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KAPITEL III Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Anlegerschutz
Autor: Dr. Gunter Reiff 		
1. Kollektiver Verbraucherschutz nach dem Selbstverständnis der BaFin
2. Verfolgung unerlaubter Geschäfte
3. Produktintervention
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Die Bundesanstalt für
und der Anlegerschutz

Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin)

Autor: Dr. Gunter Reiff

„Die Bundesanstalt ist innerhalb ihres gesetzlichen
Auftrags auch zum Schutz
der kollektiven Verbraucherinteressen verpflichtet“.

„Die Bundesanstalt ist innerhalb ihres gesetzlichen Auftrags auch zum
Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen verpflichtet“ – dieses Aufsichtsziel der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
ist seit dem Jahr 2015 in § 4 Abs. 1a Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz festgeschrieben. Danach gehört der kollektive Verbraucherschutz
und somit der kollektive Anlegerschutz auch zu den Zielen der BaFin.
Der Anlegerschutz ist nicht das Hauptziel der BaFin, sondern eines
von mehreren Zielen, die sie durch ihre Arbeit erreichen soll. Nachfolgend werden zunächst die Grenzen des kollektiven Verbraucherschutzes gemäß dem Selbstverständnis der BaFin dargestellt, bevor einige
ausgewählte Instrumente beschrieben werden, wie die BaFin anlegerschützend tätig werden kann.
1. Kollektiver Verbraucherschutz nach dem Selbstverständnis
der BaFin
Auf der Homepage der BaFin finden sich zahlreiche Beiträge, in denen
die BaFin ihre Aufgaben und Befugnisse im Bereich des kollektiven
Verbraucherschutzes beschreibt. Es wird stets betont, dass der kollektive Verbraucherschutz nicht dazu dient, einzelne Anleger zu schützen, sondern die „Gesamtheit der Verbraucher am Finanzmarkt“. Daher können einzelne Anleger, die bei einer Kapitalanlage Geld verloren
haben, auch keine Ansprüche gegen die BaFin geltend machen mit
der Begründung, die Aufsicht hätte versagt.

Die BaFin weist außerdem
darauf hin, dass sie keine
lückenlosen „Qualitätskontrollen“ von Anlageprodukten durchführt.

Interessenten können
sich jedoch nicht darauf
verlassen, dass sämtliche
Angaben im Verkaufsprospekt von der BaFin inhaltlich geprüft worden sind.
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Die BaFin weist außerdem darauf hin, dass sie keine lückenlosen „Qualitätskontrollen“ von Anlageprodukten durchführt. Die Tatsache, dass
die BaFin ein Produkt nicht beanstandet, bedeutet daher nicht, dass
es sich um ein besonders gutes oder sicheres Finanzprodukt handelt.
Dies zeigt sich insbesondere bei der Genehmigung von Verkaufsprospekten für geschlossene Investmentvermögen und Vermögensanlagen. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens prüft die BaFin, ob die
Verkaufsprospekte die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben enthalten. Sie prüft nicht, ob diese Angaben zutreffend sind, und sie prüft
auch nicht, ob das jeweilige Investitionsmodell sinnvoll und plausibel
ist. Zwar kommt es in der Praxis durchaus vor, dass die Mitarbeiter der
BaFin einzelne Aussagen im Verkaufsprospekt beim Initiator kritisch
hinterfragen und teilweise auch eigene Berechnungen zur Prüfung
der Prospektangaben durchführen. Interessenten können sich jedoch
nicht darauf verlassen, dass sämtliche Angaben im Verkaufsprospekt
von der BaFin inhaltlich geprüft worden sind.
Ein wesentlicher Bestandteil des kollektiven Verbraucherschutzes ist
für die BaFin die Aufklärung und Information der Anleger. Dadurch
sollen die Anleger nach dem Willen der BaFin befähigt werden, „eigenverantwortlich und informiert Entscheidungen zu treffen, ohne
bevormundet zu werden“. So versucht die BaFin auf ihrer Homepage
mit umfassenden Erläuterungen zu verschiedenen Finanzprodukten
und Versicherungen die finanzielle Allgemeinbildung zu erhöhen. Neben diesen allgemeinen Informationen veröffentlicht die BaFin auch
Stellungnahmen zu aktuellen Themen. Im November 2017 warnte die
BaFin beispielsweise vor den Risiken im Zusammenhang mit Initial
Coin Offers (ICOs). Diese Warnungen werden regelmäßig von den Medien aufgegriffen, so dass auch Verbraucher, die nicht die Homepage
der BaFin besuchen, von den Warnungen erfahren können.
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Zu den schärfsten verbraucherschützenden Werkzeugen der BaFin
gehören ihre Befugnisse bei der Verfolgung unerlaubter Geschäfte sowie im Rahmen der Produktintervention. Diese beiden Aspekte werden nachfolgend dargestellt.
2. Verfolgung unerlaubter Geschäfte
Nahezu sämtliche Finanzgeschäfte, insbesondere das Einlagengeschäft, das Kreditgeschäft aber auch die Verwaltung von Investmentvermögen, bedürfen der vorherigen schriftlichen Erlaubnis der BaFin.
Die Erlaubnis wird nur erteilt, wenn nachgewiesen wird, dass die jeweiligen gesetzlichen Anforderungen an die einzelnen Finanzgeschäfte
erfüllt sind. Durch den Erlaubnisvorbehalt wird somit die Einhaltung
der aufsichtsrechtlichen Regelungen gewährleistet.
Wenn erlaubnispflichtige Finanzgeschäfte ohne die erforderliche Erlaubnis betrieben werden, kann die BaFin die Fortsetzung des unerlaubten Betriebs untersagen und die Abwicklung der laufenden
Geschäfte anordnen. Die Abwicklung kann durch von der BaFin eingesetzte Abwickler erfolgen, wenn davon ausgegangen werden muss,
dass die ursprünglichen Betreiber die Abwicklung nicht ordnungsgemäß durchführen werden. Die Untersagungs- und Abwicklungsverfügungen werden auf der Homepage der BaFin veröffentlicht, so dass
die Allgemeinheit über konkrete unerlaubte Geschäftspraktiken informiert und gewarnt wird.
Für den Anlegerschutz sind insbesondere Einstellungsverfügungen
bezüglich unerlaubter Einlagengeschäfte und unerlaubter Investmentgeschäfte relevant. Die Veröffentlichungen der BaFin zeigen,
dass offensichtlich gar nicht selten unseriöse Unternehmen oder auch
Einzelpersonen Gelder von Dritten mit dem Versprechen einwerben,
diese Gelder gewinnbringend anzulegen. In den ersten Monaten des
Jahres 2018 wurden Einstellungsverfügungen unter anderem gegen
die „Celestial Trading Ltd.“, ansässig in Mahe auf den Seychellen, die
„Luxembourg Offshore Banking Ltd.“, angeblich ansässig in Hongkong
und/oder in Australien und die „Capital Force Ltd.“, ansässig in Apia auf
Samoa ausgesprochen. Die Namen und die Firmensitze dieser Unternehmen lassen vermuten, dass es weiterhin – trotz der Aufklärungsund Informationsbemühungen der BaFin – viele Anleger gibt, die bei
ihren Anlageentscheidungen keine vertieften Nachforschungen über
die jeweiligen Anbieter anstellen.
Die BaFin kann bei einem konkreten Verdacht Hausdurchsuchungen
zur Aufklärung von Sachverhalten und zur Beweissicherung anordnen,
die bei Gefahr im Verzug sogar ohne vorherige richterliche Anordnung
durchgeführt werden können. Doch sind derartige Maßnahmen erst
möglich, wenn die BaFin Informationen über unerlaubte Geschäfte erhalten hat. Häufig wenden sich betroffene Anleger erst dann an die
BaFin, wenn sie Gelder bereits verloren haben. Zu diesem Zeitpunkt
sind die Maßnahmen der BaFin häufig zu spät. Denn im Rahmen der
Abwicklung zeigt sich, dass die investierten Gelder bei dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Person nicht mehr vollständig
vorhanden sind. Die Einstellungsverfügung der BaFin kann in diesen
Fällen also nur für die Zukunft Anleger schützen, während die bereits
investierten Anleger die Verluste tragen müssen.

Wenn erlaubnispflichtige
Finanzgeschäfte ohne die
erforderliche Erlaubnis
betrieben werden, kann
die BaFin die Fortsetzung
des unerlaubten Betriebs
untersagen und die Abwicklung der laufenden
Geschäfte anordnen.

Die BaFin kann bei einem konkreten Verdacht
Hausdurchsuchungen zur
Aufklärung von Sachverhalten und zur Beweissicherung anordnen,
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3. Produktintervention

Damit kann die BaFin die
Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf von
bestimmten Finanzprodukten beschränken oder
sogar verbieten, …
Die systematische Neuerung der Produktinterventions-Regelungen besteht
darin, dass die BaFin nunmehr gegen einzelne konkrete Produkte vorgehen
kann.

Seit dem Jahr 2015 hat die BaFin die Befugnis zur Produktintervention
(§ 15 Wertpapierhandelsgesetz, § 18 Vermögensanlagengesetz). Damit
kann die BaFin die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf von bestimmten Finanzprodukten beschränken oder sogar verbieten, wenn
diese erhebliche Bedenken für den Anlegerschutz aufwerfen oder
eine Gefahr für die Stabilität und Integrität des Finanzsystems oder
des Finanzmarktes darstellen. Die systematische Neuerung der Produktinterventions-Regelungen besteht darin, dass die BaFin nunmehr
gegen einzelne konkrete Produkte vorgehen kann und nicht mehr nur
– wie im Rahmen von Einstellungsverfügungen – gegen Unternehmen.
Daher ist es denkbar, dass auch Finanzprodukte von Unternehmen, die
ihre Geschäfte mit BaFin-Erlaubnis betreiben, von einem Produktinterventions-Verfahren betroffen sind. Dieses Verfahren hat jedoch nur
Auswirkungen auf das konkrete Produkt und keine unmittelbaren
Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen. Auch Finanzprodukte,
für die ein gebilligter Verkaufsprospekt vorliegt, können nachträglich
noch durch ein Produktinterventionsverfahren verboten werden.
Bei der Beurteilung, ob ein Finanzprodukt erhebliche Bedenken für
den Anlegerschutz aufwirft, muss die BaFin einen umfangreichen Kriterienkatalog berücksichtigen, der in Art. 21 der Delegierten Verordnung 2017/567 veröffentlicht worden ist. Zu diesen Kriterien gehören
unter anderem:
■ Komplexität des Finanzproduktes, zum Beispiel wenn die Wertentwicklung von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Basis- oder
Referenzvermögenswerte abhängt
■ Existenz und Grad der Diskrepanz zwischen der erwarteten Rendite
oder dem erwarteten Gewinn für die Anleger und deren Verlustrisiko
■ Gebührenstruktur, insbesondere „versteckte“ Gebühren oder übermäßig hohe Gebühren
■ Unzuverlässige oder unzureichende Informationen des Anbieters
über wesentliche Aspekte des Finanzprodukts
■ Anfälligkeit für Finanzkriminalität, zum Beispiel Betrug oder missbräuchliche Verwendung von Informationen in Bezug auf den Finanzmarkt
■ Barrieren für einen Ausstieg oder die Tatsache, dass ein vorzeitiges
Ausscheiden nicht zulässig ist

Die BaFin bewertet die
Befugnis zur Produktintervention als „Ultima-Ratio-Ermächtigung“.

Die BaFin bewertet die Befugnis zur Produktintervention als „Ultima-Ratio-Ermächtigung“. Entsprechend vertritt sie die Ansicht, dass
erhebliche Bedenken für den Anlegerschutz erst dann bestehen können, wenn zahlreiche Kriterien des Kriterienkatalogs erfüllt sind. Allein
die Komplexität eines Finanzprodukts oder dessen mangelnde Fungibilität können daher keine Bedenken für den Anlegerschutz begründen.
Die Zurückhaltung der BaFin beim Einsatz von Produktinterventionsmaßnahmen hat dazu geführt, dass bislang nur eine einzige Allgemeinverfügung auf der Grundlage der Produktinterventionsbefugnisse erlassen wurde. In dieser Allgemeinverfügung wurde der Vertrieb
von finanziellen Differenzgeschäften („contracts for difference“ oder
„CFDs“) an Privatkunden insoweit untersagt, als diese für den Privatkunden eine Nachschusspflicht begründen könnten. Bei CFDs handelt
es sich um – meist kurzfristige – Spekulationen auf die Kursentwicklung eines Basiswertes. Den Anlegern ist es möglich, bei CFDs eine
große Hebelwirkung zu erzielen, die jedoch bei ungünstiger Kursentwicklung zu hohen Verlusten führen kann. Diese Verluste können den
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ursprünglich als Margin eingesetzten Betrag um ein Vielfaches übersteigen.
Die BaFin hat in ihrer Entscheidung dargelegt, dass die Komplexität
der Performanceberechnung, das nicht kalkulierbare Verlustrisiko sowie die hohe Anzahl der betroffenen Anleger (die BaFin schätzt die
Zahl auf über 125.000) eine Produktintervention bei CFDs in Form einer Vertriebsbeschränkung für Privatanleger notwendig machen. Die
lange Begründung der Entscheidung verdeutlicht eine wesentliche
Schwierigkeit der Produktintervention: Während bei einer Einstellungsverfügung das Betreiben eines erlaubnispflichtigen Finanzgeschäfts vergleichsweise einfach ermittelt werden kann, erfordert eine
Produktintervention eine wertende Betrachtung und Gewichtung der
unterschiedlichen Kriterien, die Bedenken gegen den Anlegerschutz
indizieren können. Diese Bewertung ist in gewissem Umfang subjektiv und wird daher nicht alle von der Produktintervention betroffenen
Anbieter stets überzeugen.
Ob die Befugnisse der BaFin zur Produktintervention zukünftig zu einer deutlichen Verbesserung des Anlegerschutzes beitragen werden,
ist ungewiss. Wesentlich sind weniger die Befugnisse, sondern die Art
und Weise wie diese Befugnisse auch genutzt werden. Die Position
der BaFin ist in diesem Punkt derzeit eindeutig und in einem Beitrag
aus dem September 2017 erkennbar:
„Aus dem Ultima-Ratio-Charakter der Befugnis zur Produktintervention folgt auch, dass das Instrument nicht bewirken kann, dass im Markt
nur noch Produkte angeboten werden, die in jeder Hinsicht unbedenklich sind. Daher sind andere Teile des Aufsichtsrechts wie Prospekt-, Transparenz- und Verhaltensvorschriften ebenso wichtige Pfeiler
des finanziellen Anleger- und Verbraucherschutzes. All das unterstützt
den Anleger bei Geldanlageentscheidungen – für die er jedoch nach
wie vor selbst verantwortlich ist.“

Ob die Befugnisse der
BaFin zur Produktintervention zukünftig zu einer
deutlichen Verbesserung
des Anlegerschutzes beitragen werden, ist ungewiss.
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KAPITEL IV Fintech: Aufsichtsrechtliche Entwicklungen auf
nationaler und insbesondere EU-Ebene
Autor: Dr. Ludger C. Verfürth, LL.M.
1. Entwicklung auf EU-Ebene
1.1 Einleitung
1.2 Vorhaben der EU Kommission
2. Nationale Einrichtungen
3. Fazit
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Fintech: Aufsichtsrechtliche Entwicklungen auf nationaler und insbesondere EU-Ebene
Autor: Dr. Ludger C. Verfürth, LL.M.
1. Entwicklungen auf EU-Ebene
1.1 Einleitung
Die Aktivitäten der EU Institutionen explizit in dem so auch bezeichneten Bereich „Fintech“ reichen bereits einige Jahre zurück. Nach anfänglichen Studien, Consultation Papers und Discussion Papers werden die Dinge nun konkreter:
So hat im März 2018 die Europäische Kommission nach vorausgegangenen Konsultationen in 2017 ihren „Fintech-Action-Plan: For a
more competitive and innovative European financial sector“ verabschiedet. Der Action-Plan ist Teil des groß angelegten „Capital Markets
Union Action Plan“ vom September 2015, der darauf abzielt, bis 2019
einen integrierten Kapitalmarkt in der EU zu schaffen. Als spezifische
Initiative im Rahmen des Fintech-Action-Plans wiederum lässt sich
das „Commission proposal for a regulation on European crowdfunding
services providers“ (März 2018) ausmachen. Zu einigen Fintech-Themen, namentlich zu grenzüberschreitender Anerkennung elektronischer Identifikationsnachweise und zur Fernidentifizierung, hatte die
Kommission über dies bereits in Ansätzen im Rahmen ihres „Consumer Financial Services Action-Plan: Better Products, More Choice“ vom
März 2017 Stellung bezogen.
Die European Securities and Markets Authority (ESMA) hat sich früh
zu Fintech-Fragen, insbesondere in Bezug auf das Crowdfunding, die
Distributed Ledger Technik im Wertpapierbereich und in Bezug auf
ICOs geäußert, insbesondere aber auch kommentierend zu den Vorhaben der EU Kommission Stellung bezogen.
Parallel zur Veröffentlichung des Fintech-Action-Plans der EU-Kommission (März 2018) hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde
(EBA) eine eigene Roadmap für den Fintech-Bereich vorgelegt. Diese
enthält Maßnahmen, die neben Fintech-Unternehmen auch Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und Zahlungsdiensteunternehmen betreffen.
Schließlich hat auch die Europäische Zentralbank (EZB) unlängst
(Ende 2017) eine Konsultation zu ihrem „Guide to assessments of
Fintech credit institution licence applications“ durchgeführt, dessen
Endfassung im März 2018 veröffentlicht wurde.
Im Folgenden soll auf die Vorhaben der EU-Kommission im Rahmen ihres Fintech-Action-Plans in der gebotenen Kürze eingegangen werden.
1.2 Vorhaben der EU-Kommission im Rahmen ihres Fintech-ActionPlans mit besonderer Berücksichtigung der Crowdfunding bezogenen Maßnahmen
a. Fintech-Action-Plan
Fast schon mit Erleichterung darf man feststellen, dass die EU-Kommission nach Durchführung ihrer Konsultationen in 2017 zu dem Ergebnis gekommen ist, dass für den Fintech-Bereich gegenwärtig nur
begrenzte Argumente für umfassende gesetzgeberische oder regulatorische Maßnahmen oder Reformen auf EU-Ebene bestehen.

Fast schon mit Erleichterung darf man feststellen,
dass die EU-Kommission
nach Durchführung ihrer
Konsultationen in 2017
zu dem Ergebnis gekommen ist, dass für den Fintech-Bereich gegenwärtig
nur begrenzte Argumente
für umfassende gesetzgeberische oder regulatorische Maßnahmen oder
Reformen auf EU-Ebene
bestehen.
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Abgesehen von der nachstehend unter b. vorgestellten gezielten
gesetzgeberischen Initiative lassen sich einige der wesentlichen –
vorerst jedoch nicht unmittelbar auf legislative Akte abzielende
– Punkte des umfangreichen, 23 Punkte umfassenden, FintechAction-Plans wie folgt zusammenfassen:

Ferner sind die nationalen
und EU-Aufsichtsbehörden unter anderen angehalten, die Einrichtung
von Fintech-Innovationspolen und regulatory sandboxes sowie die
Kohärenz der Aufsichtspraktiken zu erleichtern.

Im Hinblick auf den relevanten Bereich der
Distributed-Ledger- und
Blockchain-Technologie
plant die Kommission die
Erarbeitung einer umfassenden Strategie, die alle
Bereiche der Wirtschaft
berücksichtigt und insbesondere auch Basisanwendungen im Bereich
Fintech und Regtech
Rechnung trägt.

■ Im Hinblick auf die eventuelle zukünftige Einführung von Regulierungen auf EU-Ebene sind die EU-Aufsichtsbehörden aufgefordert,
spätestens Anfang 2019 eine Erhebung der derzeitigen Zulassungsund Genehmigungsansätze für innovative Fintech-Geschäftsmodelle
durchzuführen und, basierend auf den Ergebnissen dieser Erhebung,
gegebenenfalls Leitlinien herauszugeben und der Kommission Überarbeitungsbedarf aufzuzeigen. Noch in 2018 wird die Kommission die
Entwicklung bei Kryptoanlagen und Coin Offerings zusammen mit
anderen EU- und internationalen Standardsetzern näher analysieren,
um auf dieser Basis die Notwendigkeit der Einführung von Regulierungsmaßnahmen zu prüfen. Insbesondere gehört hierzu auch die
Prüfung der Entwicklung koordinierter Ansätze für Fintech-Normen, namentlich im Bereich der Blockchain.
■ Ferner sind die nationalen und EU-Aufsichtsbehörden unter anderen angehalten, die Einrichtung von Fintech-Innovationspolen und
regulatory sandboxes sowie die Kohärenz der Aufsichtspraktiken zu
erleichtern. Namentlich zu den bewährten Praktiken bezüglich der
regulatory sandboxes beabsichtigt die Kommission bis Anfang 2019,
einen Bericht vorzulegen. Mit den regulatory sandboxes meint die
Kommission regulatorische Erprobungszonen, die Finanzinstituten
wie Nicht-Finanzinstituten einen kontrollierten Raum bieten, in dem
sie innovative Fintech-Lösungen mit Unterstützung der Behörde für
begrenzte Zeit testen können, so dass sie ihre Geschäftsmodelle in einem sicheren Umfeld validieren und erproben können. Dies soll durch
die Ausnutzung von Ermessensspielräumen auf Basis der einschlägigen EU-Finanzmarktvorschriften erfolgen.
■ Im Hinblick auf den relevanten Bereich der Distributed-Ledger- und
Blockchain-Technologie plant die Kommission die Erarbeitung einer
umfassenden Strategie, die alle Bereiche der Wirtschaft berücksichtigt
und insbesondere auch Basisanwendungen im Bereich Fintech und
Regtech Rechnung trägt.
■ Ein weiterer wichtiger Bereich des Action-Plans betrifft schließlich die Stärkung der Sicherheit und Integrität des Finanzsektors,
namentlich die Stärkung der Abwehrkraft des Finanzsektors gegen
Cyberangriffe. Hier beschränken sich die Maßnahmen der Kommission gegenwärtig auf Erhebungen zu nationalen Maßnahmen und
bestimmte Analysen, auf deren Basis weitere Schritte zu planen sind.
Bei der dem Vorstehenden gegenüber gezielten gesetzgeberischen
Initiative der Kommission handelt es sich um den eingangs genannten und nachfolgend kurz erläuterten Verordnungsvorschlag der
Kommission für europäische Crowdfunding-Dienstleister.
b. Commission Proposal for a Regulation on European Crowdfunding Services Providers (ECSP) for Business
Ziel dieses Verordnungsvorschlags ist es, Crowdfundingplattformen
den grenzüberschreitenden Zugang zu Kapital in anderen Mitgliedstaaten der EU zu erleichtern, was gegenseitiges Vertrauen in
die jeweiligen Zulassungs- und Verhaltensregeln, voraussetzt, und –
umgekehrt – für Anleger den grenzüberschreitenden Zugang zu sol-
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chen Crowdfundingangeboten zu verbessern.
Vorausgegangen war dem Verordnungsvorschlag das diesbezügliche
Inception Impact Assessment „Legislative Proposal for an EU framework on crowd and peer to peer finance“, in dem die Kommission
verschiedene Lösungsmodelle vorgestellt hat: (i) reines Kooperationsmodell, (ii) Selbstregulierungsansatz mit harmonisierten Minimumstandards, (iii) Opt-in-Modell und (iv) voll harmonisierter Ansatz.
Wie der Verordnungsvorschlag zeigt, hat sich die Kommission für
das Opt-in-Modell entschieden, das heißt der Beibehaltung der nationalen Regelungen bei rein nationalen Crowdfunding-Aktivitäten
und der freiwilligen (Opt-in) Inanspruchnahme und Einhaltung der
durch die Verordnung vorgegebenen EU-weit einheitlichen Regeln
mit dem Vorteil der Inanspruchnahme des EU Passes. Der Vorschlag
sieht hierzu EU-einheitliche Regelung für die Organisation und den
Betrieb von Crowdfunding Service Providern, einheitliche Zulassungs- und Aufsichtsbestimmungen sowie einheitliche Transparenzund Vertriebsvorschriften bezüglich der EU-weiten Dienstleistungen der Crowdfunding Service Provider vor. Der Zulassungsantrag
ist bei der ESMA zu stellen, die auch für die Aufsicht zuständig ist.
Die seitens ESMA erteilte Erlaubnis gilt EU-weit und verschafft somit
den entsprechenden EU Pass. Der Verordnungsvorschlag erfasst das
Crowd-Lending und Crowd-Investing, allerdings nur hinsichtlich Darlehensgewährung und übertragbarer Wertpapiere (transferable securities); andere Crowdfunding-Arten bleiben unberücksichtigt, was insbesondere für Vermögensanlagen zu kurz greift. Ferner beschränkt
sich der Vorschlag auf Angebote mit einem Gesamtgegenwert
von bis zu einer Million Euro per Angebot, kalkuliert über ein Jahr.
Diese Grenze ist insofern nachvollziehbar als sie mit der Prospektpflicht ab einer Million Euro nach der neuen EU-Prospektverordnung
(dazu nachstehend Ziffer 2.) korrespondiert, entwertet aber deutlich
den Vorteil eines EU-weiten Fundraisings unter Inanspruchnahme
des EU Passes.
Ergänzt wird der Verordnungsvorschlag durch einen Vorschlag zur
Ergänzung der MiFID II, deren Zweck ist, die Crowdfunding Service
Providers in den Ausnahmebereich der MiFID II einzubeziehen, so
dass sie nicht der MiFID II unterliegen. Damit richten sich die Organisations- und Verhaltenspflichten ausschließlich nach der Verordnung
und nicht (auch) nach den aufgrund MiFID II erlassenen komplexeren
Regeln.
2. Nationale Entwicklungen
Auch die hier anzusprechenden nationalen Entwicklungen betreffend den Fintech-Sektor sind letztlich EU-Entwicklungen, insofern als
sie auf EU-Initiativen beruhen.
Zu nennen ist zunächst das Gesetz zur Ausübung von Optionen
der EU-Prospektverordnung und zur Anpassung weiterer Finanzmarktgesetze, das in Teilen bereits seit dem 20. Juli 2017 gilt und
in weiteren Teilen zum 21. Juli 2018 sowie zum 21. Juli 2019 in Kraft
treten wird. Wie der Name schon sagt, liegt dem Gesetz die neue
EU-Prospektverordnung zugrunde, die ebenfalls Teil des eingangs genannten Capital Markets Action Plan ist und die bisheriges EU-Prospektrecht ablöst. Für den Fintech-Bereich, genauer
den Crowdfunding-Bereich, von Bedeutung ist die durch das Gesetz neu in das Wertpapierprospektgesetz eingeführte Möglichkeit, Wertpapier-Emissionen bis acht Million Euro an nicht qualifizierte Anleger prospektfrei zu begeben. Voraussetzung hierfür
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Die seitens ESMA erteilte
Erlaubnis gilt EU-weit und
verschafft somit den entsprechenden EU Pass.

Damit richten sich die
Organisations- und Verhaltenspflichten ausschließlich nach der Verordnung und nicht (auch)
nach den aufgrund MiFID
II erlassenen komplexeren
Regeln.
… von Bedeutung ist die
durch das Gesetz neu
in das Wertpapierprospektgesetz eingeführte
Möglichkeit, WertpapierEmissionen bis acht
Million Euro an nicht
qualifizierte Anleger prospektfrei zu begeben.
Voraussetzung hierfür ist
die Veröffentlichung eines
BaFin-geprüften, maximal dreiseitigen Wertpapier-Informationsblattes
und dass die Vermittlung
im Wege der Anlageberatung oder Anlagevermittlung ausschließlich über
MiFID-Wertpapierdienstleistungsunternehmen
erfolgt.
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ist die Veröffentlichung eines BaFin-geprüften, maximal dreiseitigen
Wertpapier-Informationsblattes und dass die Vermittlung im Wege
der Anlageberatung oder Anlagevermittlung ausschließlich über
MiFID-Wertpapierdienstleistungsunternehmen erfolgt. Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen ist dabei verpflichtet, bei der
Zeichnung durch den Anleger zu prüfen, ob bestimmte Schwellenwertvorgaben, die denen für die Schwarmfinanzierungserleichterungen nach dem Vermögensanlagengesetz ähneln, eingehalten werden.
Nachteil der prospektfreien Emission ist neben dem Zwang zum Einsatz regulierter Wertpapierdienstleistungsunternehmen für den Vertrieb, dass der EU-Pass nicht in Anspruch genommen werden kann.
Sodann ist hier das Gesetz zur Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie zu nennen. Das Gesetz ist in weiten Teilen bereits
zum 22. Juli 2017 in Kraft getreten; die letzten Neuregelungen sind
zum 13. Januar 2018 in Kraft getreten. Das Gesetz sieht die Fortentwicklung des durch die erste Zahlungsdiensterichtlinie geschaffenen
EU-Binnenmarktes für unbare Zahlungen vor. Von praktischer Relevanz sind die Neuerungen vor allem für die in den Fintech-Sektor fallenden neuen Servicedienstleister, die Zahlungsauslösedienste und
Kontoinformationsdienste anbieten. Diese unterfallen nunmehr
Erlaubnis- beziehungsweise Registrierungspflichten nach dem
novellierten Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz.
3. Fazit

Die EU-Kommission hat
im Rahmen des Fintech-Action-Plans noch
ein umfangreiches Maßnahmenpaket abzuarbeiten. Die Marktteilnehmer
tun gut daran, die EU-Entwicklungen eng zu verfolgen, da diese regelmäßig
weitreichende Konsequenzen für die Betroffenen haben.
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Wie bereits in vielen anderen Bereichen der Financial Services (unter
anderem MiFID II, MiFIR, AIFMD, EMIR, MAD II, MAR) lässt sich auch für
den Fintech-Sektor konstatieren, dass der Takt zukünftig in Brüssel
vorgegeben wird. Die EU-Kommission hat im Rahmen des FintechAction-Plans noch ein umfangreiches Maßnahmenpaket abzuarbeiten. Die Marktteilnehmer tun gut daran, die EU-Entwicklungen eng
zu verfolgen, da diese regelmäßig weitreichende Konsequenzen für
die Betroffenen haben. Vorausschauende Planung hilft dort nicht nur
Kosten zu vermeiden, sondern auch Wettbewerbsvorteile zu sichern.
Die von der Kommission angedachten neuen oder auch bereits in
nationales Recht umgesetzten Bestimmungen weisen im Grundsatz in die richtige Richtung. Dennoch ist zu Einzelpunkten Kritik
angebracht und besteht Optimierungsbedarf, dessen Darstellung
den Rahmen dieser Übersicht sprengen würde. Hierauf und auf die
praktische Relevanz der EU Maßnahmen für die Betroffenen wird an
anderer Stelle vertiefend einzugehen sein.
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KAPITEL V - Nachrangdarlehen
Autor: Nikolaus Herzog von Oldenburg
1. Vorwort		
2. Banklizenz oder Prospekt
3. Öffentliches Angebot
4. Beratung
5. Sonderfall: Eigenwerbung
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Nachrangdarlehen
Autor: Nikolaus Herzog von Oldenburg
1. Vorwort

Der Darlehensgeber tritt
für den Fall der Insolvenz
des Unternehmens hinter
sämtliche Gläubiger des
Unternehmens zurück.

Das Nachrangdarlehen, oder auch nachrangiges Darlehen genannt,
wurde konzipiert zur Unternehmenssanierung. Der Darlehensgeber
tritt für den Fall der Insolvenz des Unternehmens hinter sämtliche
Gläubiger des Unternehmens zurück. In dem sogenannte Überschuldungsstatus, der zur Ermittlung der Überschuldung eines Unternehmens dient, wird das Nachrangdarlehen nicht mehr erfasst. Trotz
dieses Konzeptes als Sanierungsinstrument ist das Instrument des
Nachrangdarlehens in letzter Zeit zunehmend aus dem Schatten
der Insolvenz herausgetreten. Das Vermögensanlagegesetz hat es in
seinen Kanon aufgenommen und es damit den Vermögensanlagen
zugeordnet. Im Vertrieb des Nachrangdarlehens dürfen aber dessen
Besonderheiten nicht außer Acht bleiben:
2. Banklizenz oder Prospekt

Ob eine Darlehensaufnahme durch ein Unternehmen als verbotenes
Einlagengeschäft zu betrachten oder eben nach
dem Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) zulässig ist, richtet sich nach
der Ausgestaltung des
sogenannte Nachranges.

Demnach bedarf es neben dem Verkaufsprospekt auch eines Informationsblattes, des
Vermögensanlagen-Informationsblattes. § 2
Abs.1 Nr.3a VermAnlG
bestimmt, dass bei einem
Angebot von nicht mehr
als 20 Anteilen Prospekt
und Informationsblatt
nicht erforderlich sind.
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Darlehen sind regelmäßig auf der Seite des Darlehensnehmers Einlagen im Sinne von § 1 KWG und führen damit zur Erforderlichkeit einer
Banklizenz, wenn der Umfang der Einlagen „einen in kaufmännischer
Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert“. Die Anforderungen
daran sind nach den Entscheidungsgrundsätzen der BaFin nicht sehr
hoch (12.500,00 Euro, aufgeteilt auf fünf Geldgeber). Ob eine Darlehensaufnahme durch ein Unternehmen als verbotenes Einlagengeschäft zu betrachten oder eben nach dem Vermögensanlagengesetz
(VermAnlG) zulässig ist, richtet sich nach der Ausgestaltung des sogenannte Nachranges. Dieses stellt § 1 Abs. 1 VermAnlG im zweiten
Halbsatz klar, indem es sich bei den Nachrangdarlehen des Vermögensanlagengesetzes nur um solche handelt, die nicht als Einlagengeschäft im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG (Kreditwesengesetz)
zu qualifizieren sind. Dabei geht es nach wohl herrschender Meinung
darum, ob es sich um einen sogenannte qualifizierten Rangrücktritt
handelt. Das ist dann der Fall, wenn der Rückzahlungsanspruch ausgeschlossen ist, solange das Unternehmen sich in einer Insolvenzlage
befindet. Nicht ausreichend ist demnach, wenn der Darlehensrückzahlungsanspruch nur im Range nach den weiteren Verbindlichkeiten
des Unternehmens zu erfüllen ist. Die Formulierung des Darlehensvertrages ist für die Unterscheidung zwischen qualifiziertem (gleich
mögliche Vermögensanlage) und einfachem Rangrücktritt (mögliches Kredit- und Einlagengeschäft nach § 1 Abs.1 Nr.1 und 2 KWG)
maßgeblich.
3. Öffentliches Angebot		
Werden Nachrangdarlehen Anlegern öffentlich angeboten, bedarf es
eines Verkaufsprospektes. Sinn und Zweck des Vermögensanlagegesetzes ist es, die weiteren Vermögensanlagen den bisher schon regulierten Anlagen wie den damals als Geschlossene Fonds bezeichneten gleichzustellen. Demnach bedarf es neben dem Verkaufsprospekt
auch eines Informationsblattes, des Vermögensanlagen-Informationsblattes. § 2 Abs.1 Nr.3a VermAnlG bestimmt, dass bei einem Angebot
von nicht mehr als 20 Anteilen Prospekt und Informationsblatt nicht
erforderlich sind. In diesem Fall handelt es sich eben nicht um ein
öffentliches Angebot, sondern um eine „private placement“. Ausgeschlossen wird die Anwendung des Gesetzes auch dann, wenn der
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„Verkaufspreis aller Anteile“ – wie das Gesetz es in § 3 Abs. 1 Nr.3b formuliert – also die Summe aller Nachrangdarlehen innerhalb eines Jahres nicht 100.000 Euro übersteigt oder jedes Darlehen 200.000 Euro
übersteigt.
4. Beratung
Obgleich das Nachrangdarlehen im Vermögensanlagengesetz den
heute im KAGB geregelten AIF, den früheren Geschlossenen Fonds
gleichgestellt wird, ergeben sich für den Vermittler/Berater einige Unterschiede. Das liegt an den besonderen Risiken, die sich für den Anleger mit einem Nachrangdarlehen ergeben. Soweit der Prospekt genügend Aufklärung bietet, genügt es diesen rechtzeitig zu übergeben. Da
sich die Prospektgestaltung für Nachrangdarlehen noch in ihren Anfängen befindet, fehlt hier die jahrelange juristische Prüfung, anhand
derer die Prospekte ihre „Schussfestigkeit“ erlangen. Dem Vermittler/
Berater obliegt es, die Prospekte darauf hin zu prüfen, ob die Risiken
verständlich beschrieben werden. Ist das nicht der Fall, muss er selbst
aufklären. Schwierigkeiten dürfte dabei bereiten, dem Anleger einen
zutreffenden Eindruck von der wirtschaftlichen und finanziellen Lage
des Unternehmens, dem das Darlehen gewährt werden soll, zu vermitteln. Wird dieses Unternehmen später insolvent, wäre zu prüfen, ob dafür schon Anhaltspunkte bestanden, als das Darlehen gewährt wurde.
Fehlt der Prospekt wegen eines vorliegenden „private placements“
(siehe oben), so muss der Anleger vom Vermittler/Berater auf die mit
Nachrangdarlehen verbundenen Risiken hingewiesen werden. Es
geht dabei um die Bedeutung des qualifizierten Rangrücktritts und
um die Abhängigkeit der Rückzahlung von der wirtschaftlichen Lage
des Schuldners. Zu verdeutlichen ist dabei, warum Nachrangdarlehen
„emittiert“, besser aufgenommen werden. Jede Nähe zu einem Sanierungsfall ist offenzulegen. Verweigern Banken Kredite, so muss der Anleger das wissen, da er nicht über die Expertise eines erfahrenen Kreditgebers verfügt.
Die in § 16 Abs.1 FinanzanlagenvermittlerVO geregelte Pflicht zur Empfehlung für den Anleger geeigneter Anlagen könnte auch in Bezug auf
die Empfehlung von Nachrangdarlehen Bedeutung gewinnen. Zwar
ist weiterhin nicht klar, ob diese Regelung zivilrechtlicher Natur ist und
somit ihre Verletzung Schadensersatzansprüche begründet. Doch ist
dem Vermittler/Berater Vorsicht anzuempfehlen, wenn mit der Empfehlung von Nachrangdarlehen „Neuland“ betreten wird. Denn ist das
Unternehmen unerkennbar für den Anleger in einer Krise, die später
zum Ausfall der Darlehensforderung führt, stellt sich die Frage, ob
ein derartiges Nachrangdarlehen für einen Anleger geeignet ist. Auch
wenn Gerichte diese Frage nur für den Umfang der geschuldeten Aufklärung heranziehen, ist dem Vermittler/Berater nicht geholfen.

Schwierigkeiten dürfte
dabei bereiten, dem Anleger einen zutreffenden
Eindruck von der wirtschaftlichen und finanziellen Lage des Unternehmens, dem das Darlehen
gewährt werden soll, zu
vermitteln.

Doch ist dem Vermittler/Berater Vorsicht anzuempfehlen, wenn mit
der Empfehlung von
Nachrangdarlehen „Neuland“ betreten wird.

5. Sonderfall: Eigenwerbung
Wirbt der Darlehensnehmer das Darlehen selbst ein, indem zum Beispiel seine Mitarbeiter den Anleger ansprechen und zur Darlehenshingabe überzeugen, so fehlt das für das Vermittlungstätigkeit wesenstypische Drei-Personenverhältnis. Anders dürfte es zu beurteilen sein,
wenn der Anleger auf seine vorhandenen Vermögensanlagen angesprochen wird und ihm dann eine neue Anlage empfohlen wird. In
diesem Fall tritt dem Anleger ein Berater entgegen, der dem Anleger
Informationen liefert und Bewertungen erteilt. Ob das Unternehmen
oder der Mitarbeiter beratend tätig wird, hängt von den Umständen
ab.
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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. sieben-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
Autorin: Lissie Goldbach

1.1 Auseinandersetzungen mit dem Produkt
1.1.1 Plausibilisierung des Prospektes erforderlich? Wenn ja, wie?

Erkenntnisquelle für
die kritische Auseinandersetzung ist für den
Anlageberater/Anlagevermittler bei allen prospektpflichtigen Finanzprodukten der Prospekt
als Hauptinformationsquelle.

Klärungsbedürftig ist
weiterhin, in welchem
Umfang die Plausibilisierungspflicht greift und
inwieweit Unterschiede
für Anlagevermittler und
Anlageberater bestehen

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-, Finanzund Ertragslage. Zudem finden sich in dem Prospekt die steuerlichen
und rechtlichen Grundlagen, also die genaue rechtliche Ausgestaltung
des Finanzprodukts, inklusive der wesentlichen Verträge.
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.
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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.
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 Überprüfungsaufwandes. Der Anlageberater/Anlagevermittler kann nur für
solche Prospektfehler haften, die er erkennen kann.

An den Ausführungen
der Rechtsprechung
wird deutlich, dass die
Pflicht des Anlageberaters eher einer originären Prüfungspflicht
denn einer bloßen Plausibilitätsprüfung gleichkommt.

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.
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

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.
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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?

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.

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 Vermögensanlagengesetzes (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.
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.

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.

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
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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.
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?

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.

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.
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 Gerichte auf den
Prüfstand gestellt wird. Dies kann wegen der langen Verjährungszeit
mehrere Jahre nach erstmaliger Veröffentlichung des Prospekts geschehen.

Dies ist nachvollziehbar,
ist es ja der Berater, der
den Beratungsvertrag mit
dem Anleger abschließt
und damit auch dessen
Ansprechpartner und
Haftungsadressat wird.

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.
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1.1.3 Sind externe Produkt- und Plausibilitätsprüfungen noch nötig?
Mangels Möglichkeiten der Abwälzbarkeit der Überprüfungspflichten
sollte auch dort 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.

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 vier oder
meist fünf Risikoklassen,

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
vier oder meist fünf Risikoklassen, zum Beispiel:
 isikoklasse 1 (sicherheitsorientiert): umfasst Bankeinlagen wie
R
Tages- und Festgelder, Spareinlagen und Sparbriefe, Bausparverträge, Pfandbriefe und EU-Geldmarktfonds.
 isikoklasse 2 (konservativ): hierunter fallen festverzinsliche
R
Wertpapiere guter Bonität, europäische Rentenfonds und geldmarktnahe Fonds.
 isikoklasse 3 (ertragsorientiert mit begrenztem Risiko): dort
R
finden sich Aktien und Aktienfonds aus europäischen Standardwerten, internationale Aktien-,
Renten- und Mischfonds.
 isikoklasse 4 (spekulativ mit größerem Risiko): betrifft AnleiR
hen mittlerer Bonität, Aktien und Aktienfonds aus europäischen Nebenwerten und außereuropäischen Standardwerten
sowie Zertifikate.

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.

 isikoklasse 5 (hochriskant und -spekulativ): umfasst spekulaR
tive Anleihen (Junk Bonds), Derivate wie Optionen, Optionsscheine und Futures sowie Aktien- und 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 si-
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cherzustellen, erscheint es vor dem Hintergrund der sieben-stufigen Risikoklasseneinteilung der Anlageprodukte im Basisinformationsblatt sinnvoll, auch die Einteilung der Risikobereitschaft
des Anlegers hiermit in Einklang zu bringen oder aber von
der
siebenstufigen
Risikodarstellung
im
Basisinformationsblatt abzuweichen und diese ebenfalls fünfstufig darzustellen.
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.

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. Diese Frage hatte bei den Marktteilnehmern im Europäischen Raum nach Erlass der MiFID II zu viel Unsicherheit geführt. Dem
hat die ESMA ein Ende bereitet. Seit dem 3. Januar 2018 gelten nun die
von der ESMA herausgegebenen Leitlinien, welche für Hersteller von
Finanzprodukten eine Liste von Kategorien zur Zielmarktbestimmung
bereithält. Damit werden die Anforderungen an die Produktüberwachung, also an die Entwicklung und Vertriebssteuerung von Finanzprodukten konkretisiert. Hersteller und Anbieter erhalten damit Vorgaben zur praktischen Umsetzung.
Die BaFin hat als zuständige Behörde am 23. März 2018 in einem
Rundschreiben veröffentlicht, dass sie die Leitlinien anwenden wird.
Damit steht fest, dass sich auch hiesige Hersteller, Vertreiber und Berater von Finanzprodukten an diese Leitlinien halten müssen.
In den Leitlinien sind fünf Kategorien enthalten, die alle gemeinsam zur
Festlegung des Zielmarktes für ein bestimmtes Produkt beitragen sollen:
■ 1. Der Kundentyp, auf den das Produkt abzielt
Es sollte festgelegt werden, an welchen Kundentyp gemäß der MiFID-II-Kundenkategorisierung aus „Kleinanleger“, „professioneller

In den Leitlinien sind fünf
Kategorien enthalten, die
alle gemeinsam zur Festlegung des Zielmarktes
für ein bestimmtes Produkt beitragen sollen.
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Kunde“ und/oder „geeignete Gegenpartei“ sich das Produkt richtet;
■ 2. Kenntnisse und Erfahrungen
Es sollen die Kenntnisse und Erfahrungen konkretisiert werden, welche die Zielkunden über Elemente wie relevanter Produkttyp, Produkteigenschaften und/oder Kenntnisse auf thematisch verwandten
Gebieten, haben sollten;
■ 3. Finanzielle Situation des Zielkunden, insbesondere im Hinblick auf
die Fähigkeit, Verluste zu tragen
Es sollte der Anteil der Verluste angeben werden, den Zielkunden finanziell zu tragen imstande und zu tragen gewillt sind (zum Beispiel
von geringfügigen Verlusten bis zum Gesamtverlust), und ob es zusätzliche Zahlungsverpflichtungen gibt, welche die Anlagesumme
überschreiten könnten (zum Beispiel Margenausgleich). Dies könnte
auch als maximaler Anteil des Anlagevermögens ausgedrückt werden,
der investiert werden sollte;
■ 4. Risikotoleranz und Kompatibilität des Risiko-Ertrags-Profils des
Produkts mit dem Zielmarkt
Es sollte die generelle Einstellung festgelegt werden, die Zielkunden
in Bezug auf Investitionsrisiken haben sollten. Grundlegende Risikoeinstellungen sollten kategorisiert (zum Beispiel „risikoorientiert oder
spekulativ“, „ausgewogen“, „konservativ“) und klar beschrieben werden.
Sie sollten explizit über die Kriterien, die erfüllt sein müssen, um einen
Kunden auf diese Weise zu kategorisieren, informieren. Zur Erfüllung
dieser Anforderung sollten Firmen, soweit anwendbar, den von der
PRIIPs-Verordnung oder der OGAW-Richtlinie festgelegten Risikoindikator verwenden (Dazu oben Näheres);
■ 5. Ziele und Bedürfnisse des Kunden
Die Anlageziele und -bedürfnisse der Zielkunden, die ein Produkt zu
erfüllen hat, sollten festgelegt werden, einschließlich der breiteren finanziellen Ziele der Zielkunden oder der Gesamtstrategie, die sie bei
der Investition verfolgen.
Die Beschreibung einer oder mehrerer der vorstehenden Kategorien
kann zur Identifizierung einer weiter gefassten Gruppe von Zielkunden
führen, die eine enger gefasste Gruppe miteinschließt.

Nach der MIFID II sind
Hersteller von Finanzprodukten gehalten, diese
so zu konzipieren, dass
sie den Bedürfnissen des
bestimmten Zielmarktes
von Endkunden innerhalb der jeweiligen Kundengattung entsprechen,

Es lässt sich subsumieren: Je komplizierter ein Produkt ist, desto detaillierter sollte herausgearbeitet werden, für welchen Zielmarkt das Produkt bestimmt ist. Dieser Grundsatz lässt sich auch ins Gegenteil kehren: Je einfacherer und gebräuchlicher ein Produkt ist, desto weniger
detailliert muss der Zielmarkt festgelegt werden. Die Detailtiefe muss
aber noch insoweit bestehen bleiben, dass nicht auch Kunden vom Zielmarkt erfasst sind, für die das Produkt offenbar nicht geeignet ist.
Nach der MIFID II sind Hersteller von Finanzprodukten gehalten, diese so zu konzipieren, dass sie den Bedürfnissen des bestimmten Zielmarktes von Endkunden innerhalb der jeweiligen Kundengattung
entsprechen, dass sie zumutbare Schritte unternehmen um zu gewährleisten, dass die Finanzinstrumente an den bestimmten Zielmarkt vertrieben werden und dass sie die Bestimmung des Zielmarktes und die Wertentwicklung der von ihnen angebotenen Produkte
regelmäßig überprüfen. Zudem sind sie verpflichtet, allen Anbietern
sämtliche sachgerechte Informationen zu dem Finanzinstrument und
dem Produktgenehmigungsverfahren, einschließlich des bestimmten
Zielmarkts des Finanzinstruments, zur Verfügung zu stellen.
Des Weiteren sind Anbieter und Berater von Finanzprodukten gehalten, diese zu verstehen und die Vereinbarkeit dieser mit den Bedürf-
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nissen der Kunden, gegenüber denen sie Wertpapierdienstleistungen
erbringen, beurteilen zu können. Sie müssen sicherstellen, dass Finanzprodukte nur angeboten oder empfohlen werden, wenn dies im
Interesse des Kunden liegt. Diese Pflicht bleibt unbeschadet einer etwaigen Pflicht zur Beurteilung der Angemessenheit oder Eignung
bestehen, die später durch die Wertpapierfirma bei der Erbringung
von Wertpapierdienstleistungen auf individueller Basis für die einzelnen Kunden auf der Grundlage ihres persönlichen Bedarfs sowie ihrer
persönlichen Merkmale und Ziele durchgeführt wird.
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.
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.

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.

■ 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.
■ s tändige 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 unbegrenzte 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:

Als Nachteil ist das noch
unbestimmte Investitionsvolumen von Beginn
an und der unbegrenzte
Investorenkreis zu nennen. Der Anleger weiß zu
Beginn nicht vollumfänglich, worein er investiert.

■ eine höhere Renditaussicht als bei offenen Fonds (in der Regel)
■ e
 ine 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.
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Als Nachteile sei 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- und 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 KVGen 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.
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KAGB-basierte Fonds unterliegen einer umfassenenden Regulierung
und Aufsicht durch die BaFin, während auf dem VermAnlG basierende
Vermögensanlagen zunächst nur hinichtlich ihres Verkaufsprospektes (und des damit einzureichenden VIB) der Kontrolle BaFin unterliegen. Die Prospekte müssen einem Billigungsverfahren der BaFin unterzogen werden.
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.
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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.

KEYFACTS
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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Summary
Durch MiFID II ist ein ganz neues Instrument für Vertriebe entwickelt
worden - seit Anfang 2018 steht die Zielmarktbestimmung im Mittelpunkt der vertrieblichen Bemühungen. Sowohl der Anbieter als auch
der Vertreiber von Finanzinstrumenten muss sich nun verstärkt mit
der Frage beschäftigen, wer konkret der Idealkunde für ein bestimmtes Anlageprodukt ist. Flankierend soll durch weitere Informationspflichten gerade im Hinblick auf die Kosten eines Anlageprodukts
der Anlegerschutz verbessert werden. Die bisher vom Anlageberater
zu erstellenden Beratungsprotokolle sind durch die Geeignetheitserklärung abgelöst worden.
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2. Im Kontakt zum Kunden
Autor: Dr. Oliver Zander
2.1 Produktfreigabeverfahren und Zielmarktbestimmung
Die große Neuerung im Bereich der Vermittlung und Beratung von
Kunden über Finanzinstrumente ist die Pflicht des Konzepteurs eines
Finanzinstruments, ein Produktfreigabeverfahren einzurichten (§ 80
Abs. 9 WpHG). Jedes neu gestaltete oder veränderte Finanzinstrument
muss ein solches Produktfreigabeverfahren durchlaufen, bevor es in
den Vertrieb gelangt. Im Rahmen des Produktfreigabeverfahrens ist
vom Konzepteur ein bestimmter Zielmarkt zu definieren. Das Finanzinstrument muss den Bedürfnissen des definierten Zielmarkts entsprechen. Der Konzepteur des Finanzinstruments hat diese soweit
wie ihm möglich zu ermitteln und festzulegen und muss nach Beginn des Vertriebs die Parameter des Produktfreigabeverfahrens für
ein konkretes Finanzinstrument laufend prüfen und gegebenenfalls
nachjustieren (§ 80 Abs. 10 WpHG). Insbesondere sind alle einschlägigen Risiken für den Zielmarkt zu bewerten.

Im Rahmen des Produktfreigabeverfahrens ist vom
Konzepteur ein bestimmter Zielmarkt zu definieren. Das Finanzinstrument
muss den Bedürfnissen
des definierten Zielmarkts
entsprechen.

Im Rahmen des Produktfreigabeverfahrens ist auch eine Vertriebsstrategie vom Konzepteur des Finanzinstruments zu entwerfen. Damit soll
sichergestellt werden, dass das angebotene Finanzinstrument nur an
den vorher definierten Zielmarkt vertrieben wird. Bei der Festlegung
des Zielmarkts eines Finanzinstruments sind vom Konzepteur insbesondere folgende Zielmarktkategorien festzulegen und konkret
zu beschreiben: Kundenkategorie, Kenntnisse und Erfahrungen des
Kunden, finanzielle Situation des Kunden (unter Berücksichtigung von
Verlusttragungsfähigkeit), Risikotoleranz und Risiko-Rendite-Profil,
Kundenziele und Kundenbedürfnisse. Der Zielmarkt ist vom Konzepteur abstrakt zu beschreiben. Bei der Kundenkategorie ist festzulegen,
ob das Produkt für Privatkunden, professionelle Kunden oder für geeignete Gegenparteien gestaltet ist.
Es ist zu beschreiben, über welche Kenntnisse und Erfahrungen die
Zielkunden im Hinblick auf das Produkt verfügen müssen. So sollte
festgelegt werden, dass die Kunden bestimmte Funktionsweisen einer Produktkategorie verstehen müssen. Es sollte ferner festgelegt
werden, wie viele Transaktionen die Kunden mit ähnlichen Produkten bereits durchgeführt haben sollten oder wie lange sie Erfahrungen
mit ähnlichen Produkten bereits gesammelt haben müssen. Ist die Erfahrung eines Kunden nur gering, kann sie durch höhere theoretische
Kenntnisse ausgeglichen werden.
Es muss angegeben werden, wie hoch die Verluste sein können, die
der konkrete Anleger bereit ist, in Kauf zu nehmen. Dürfen die Verluste nur in sehr geringem Umfang wahrscheinlich sein, oder ist der
Kunde auch zur Tragung eines möglichen Totalverlusts oder gar zur
Erfüllung von Nachschusspflichten bereit? Ferner kann beschrieben
werden, welchen Teil des Vermögens ein Kunde maximal in das angebotene Produkt investieren sollte.
Es ist ferner die Risikoneigung des Kunden zu beschreiben. Die dafür
zu bildenden Risikokategorien müssen erläutert werden.
Bei den Kundenzielen und -bedürfnissen ist zu beschreiben, welchen
Zweck die konkrete Anlage hat (Altersvorsorge, Ausbildungsvorsorge
etc.), wie der Anlagehorizont des Anlegers in Jahren sein sollte und
welche besonderen Ziele der Kunde mit der Anlage verfolgt (etwa
Steueroptimierung, Währungsabsicherung etc.).

Es ist zu beschreiben,
über welche Kenntnisse und Erfahrungen die
Zielkunden im Hinblick
auf das Produkt verfügen
müssen. So sollte festgelegt werden, dass die
Kunden bestimmte Funktionsweisen einer Produktkategorie verstehen
müssen.

Es ist ferner die Risikoneigung des Kunden zu
beschreiben. Die dafür
zu bildenden Risikokategorien müssen erläutert
werden.
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Je komplexer ein Anlageprodukt ist, umso detailtiefer muss der Konzepteur den Zielmarkt beschreiben. Die Beschreibung muss so konkret sein, dass sichergestellt ist, dass nur für das Anlageprodukt geeignete Anlegergruppen erfasst werden. Die weiteren Pflichten eines
Konzepteurs sind insbesondere in § 11 WpDVerOV beschrieben.

Der Konzepteur muss also
den in Betracht kommenden Vertrieben insbesondere Informationen über
den Zielkunden übermitteln, so dass die Vertriebe
in der Lage sind zu prüfen,
ob sie als für das konkrete
Produkt geeignete Vertriebe in Betracht kommen.

Auf der Grundlage einer
solchen Analyse kommt
das Vertriebsunternehmen dann zu einer konkreten Zielmarktbestimmung, die vom jeweiligen
Vertrieb für das jeweilige
Anlageprodukt auf der
Grundlage der abstrakten
Zielmarktbestimmung
des Konzepteurs gesondert vorzunehmen ist.

Diese seit Anfang 2018
geltenden Regelungen
verlangen den Vertrieben
umfangreiche und kostenträchtige Maßnahmen
ab.

Ist der Zielmarkt auf diese Weise bestimmt worden, muss der Konzepteur des Anlageprodukts eine Vertriebsstrategie festlegen. Der Kern
einer Vertriebsstrategie liegt in der Auswahl der Vertriebe, die Zugang
zu dem definierten Zielmarkt haben. Der Konzepteur muss also den
in Betracht kommenden Vertrieben insbesondere Informationen über
den Zielkunden übermitteln, so dass die Vertriebe in der Lage sind
zu prüfen, ob sie als für das konkrete Produkt geeignete Vertriebe in
Betracht kommen. Überdies muss der Konzepteur vorgeben, ob das
Produkt nur vermittelt oder ob es auch im Rahmen einer Anlageberatung vertrieben werden soll. Der Konzepteur hat die im Rahmen des
Produktfreigabeverfahrens bestimmten Informationen an die von ihm
ausgewählten Vertriebe weiterzugeben.
Nicht nur der Konzepteur, sondern auch der jeweilige Vertrieb muss
ein Produktfreigabeverfahren einrichten (vergleiche im Einzelnen § 12
WpDVerOV). Kern des Produktfreigabeverfahrens des Vertriebs ist die
Einholung von Informationen über die jeweiligen Kunden des Vertriebs.
Jedes Vertriebsunternehmen hat seinen Kundenstamm sowie potenzielle Kunden im Hinblick auf die oben genannten Kategorien der
Zielmarktbestimmung zu analysieren. Auf der Grundlage einer solchen
Analyse kommt das Vertriebsunternehmen dann zu einer konkreten
Zielmarktbestimmung, die vom jeweiligen Vertrieb für das jeweilige Anlageprodukt auf der Grundlage der abstrakten Zielmarktbestimmung
des Konzepteurs gesondert vorzunehmen ist. Es hat dabei auch die
Kundengruppen zu beschreiben, für die das konkrete Anlageprodukt
nicht geeignet ist. Der Vertrieb kommt auf diese Weise zu einer genau
bestimmten Beschreibung des möglichen Kundenstamms für ein konkretes Anlageprodukt. Das Anlageprodukt darf dann nur an diese entsprechend ermittelten Kunden vertrieben werden. Bei Vertriebsketten
trägt der Vertrieb, der den Kontakt zum Endkunden hat, die Verantwortung für die konkrete Zielmarktbestimmung.
Jedes Vertriebsunternehmen hat die Festlegungen zum Zielmarkt
regelmäßig zu überprüfen und hat auf Anfrage des Konzepteurs an
diesen entsprechende Informationen weiterzugeben.
Diese seit Anfang 2018 geltenden Regelungen verlangen den Vertrieben umfangreiche und kostenträchtige Maßnahmen ab. Das Ziel der
Übung liegt insbesondere darin, dass bestimmten Kundengruppen
von vornherein nur die Anlageprodukte angeboten werden, die für
diese Kundengruppe - nach Meinung des Konzepteurs und des Vertriebs - geeignet sind. Dadurch soll ein besserer Anlegerschutz hergestellt werden. Ob dies letztlich der Fall ist, bleibt abzuwarten.
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)
und das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) unterscheiden zwischen
dem Anlagevermittler und dem Anlageberater (§ 1 Abs. 1a Nr. 1 und
1a KWG / § 2 Abs. 8 Nr. 4 und Nr. 10 WpHG). Die Tätigkeit des Vertriebs
kann sich im Einzelfall allerdings auch nur auf die Erteilung einer Auskunft beschränken.
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Anlagevermittlung ist die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten. Die Anlageberatung wird als „Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden
oder deren Vertreter, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet
dargestellt wird“, definiert (§ 1 Abs. 1a Nr. 1a KWG). Das Kernelement
einer Anlagevermittlung besteht in der Vermittlung des Kontakts zwischen dem Käufer und dem Verkäufer eines Finanzinstruments. Die
Anlageberatung besteht in der über die reine Vermittlungsleistung
hinausgehenden Empfehlung eines bestimmten Finanzinstruments.
Als Finanzinstrumente gelten die meisten Produkte des Kapitalmarkts.
Neben Aktien und Wertpapieren gelten auch Fondsanteile und nach
Ansicht der BaFin sogar Kryptowährungen als Finanzinstrumente.
2.3 Gemeinsame Informationspflichten
Die gesetzlichen Pflichten des Vertriebs sind für Anlagevermittler und
für Anlageberater unterschiedlich stark ausgeprägt. Das WpHG und
die Delegierte Verordnung (Delegierte Verordnung (EU) 2017/565
– „DVO“) legen für beide Situationen sehr spezifische Informationspflichten fest.
Sowohl für den Anlagevermittler als auch für den Anlageberater gelten folgende Informationspflichten:
Art. 44 DVO enthält eine Reihe von Informationspflichten, die gegenüber dem Kunden erfüllt werden müssen. Dazu zählen deutliche
und für die Anlegergruppe verständliche Hinweise auf die Risiken des
angebotenen Finanzinstruments. Diese Hinweise müssen jeweils auf
dem aktuellen Stand sein. Soweit das angebotene Finanzinstrument
mit anderen Anlageformen verglichen wird, muss der Vergleich aussagekräftig und ausgewogen sein. Die für den Vergleich herangezogenen Quellen sowie die wesentlichen Fakten und Hypothesen müssen
angegeben werden. Soweit eine frühere Wertentwicklung des Finanzinstruments dargestellt wird, muss ein Zeitraum von mindestens fünf
Jahren berücksichtigt werden. Der Anleger muss darauf hingewiesen
werden, dass eine vergangene Wertentwicklung kein Garant für eine
entsprechende zukünftige Wertentwicklung ist. Es muss darauf hingewiesen werden, welche Einflüsse auf die Rendite die Entwicklung von
Fremdwährungen sowie die erhobenen Kosten (einschließlich Provisionen) haben. Dem Kunden ist mitzuteilen, wie der Vermittler oder
Berater den Kunden einstuft – ob er also als Kleinanleger (Privatkunde)
oder als professioneller Kunde behandelt wird. Von dieser Einstufung
hängen eine Reihe von Informationspflichten ab. Das Gesetz geht davon aus, dass ein professioneller Kunde weniger schutzbedürftig als
ein Kleinanleger ist. Dementsprechend sind die Informationspflichten
für verschiedene Kundengruppen unterschiedlich stark ausgeprägt.
Vor Erbringung der Vermittlungs- beziehungsweise Beratungsleistung
hat der Vermittler/Berater den jeweiligen Kunden schriftlich über eine
Vielzahl von Informationen zu unterrichten (vergleiche im Einzelnen
Art. 46 bis 50 DVO). In der Praxis händigt der Vermittler/Berater dem
Kunden vor dem Beginn der Dienstleistung ein Merkblatt aus, in dem
diese Informationen standardmäßig zusammengefasst sind. Der Vermittler/Berater sollte sich den Empfang dieses Informationsblatts
vom Kunden schriftlich bestätigen lassen, so dass er gegenüber der
Aufsichtsbehörde jederzeit nachweisen kann, dass er seine Informationspflichten erfüllt hat. Gemäß Art. 48 DVO sind dem Kunden im
Einzelnen die Funktionsweise, die Wertentwicklung, die wesentlichen
Eigenschaften und die Risiken der Art der angebotenen Finanzinstrumente zu erläutern. Dies geschieht in der Praxis in der Regel da-
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Dazu zählen deutliche
und für die Anlegergruppe verständliche Hinweise
auf die Risiken des angebotenen Finanzinstruments. Diese Hinweise
müssen jeweils auf dem
aktuellen Stand sein.

Es muss darauf hingewiesen werden, welche
Einflüsse auf die Rendite die Entwicklung von
Fremdwährungen sowie
die erhobenen Kosten
(einschließlich Provisionen) haben. Dem Kunden
ist mitzuteilen, wie der
Vermittler oder Berater
den Kunden einstuft – ob
er also als Kleinanleger
(Privatkunde) oder als professioneller Kunde behandelt wird.

Der Vermittler/Berater
sollte sich den Empfang
dieses Informationsblatts
vom Kunden schriftlich
bestätigen lassen …
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durch, dass dem Anleger die einschlägige Publikation des Bankverlages über Finanzinstrumente ausgehändigt wird. In dieser Publikation
sind jedenfalls für die gängigen Arten von Finanzinstrumenten die wesentlichen Informationen zusammengefasst dargestellt. Der Vermittler/Berater sollte sich allerdings vergewissern, ob die Darstellung für
das konkret von ihm angebotene Finanzinstrument den Erfordernissen des Art. 48 DVO entspricht.

Zu diesen Kosten gehören
nicht nur die für die Vermittlung und Beratung
anfallenden Kosten (Provisionen), sondern auch alle
Kosten, die mit der Gestaltung und Verwaltung
des Finanzinstruments
verbunden sind …

Das beim Vertriebsunternehmen angewandte Vergütungssystem muss von
Anfang an so ausgestaltet werden, dass falsche
Anreize für die Vertriebsmitarbeiter möglichst
vermieden werden.

Die vorgenannten Verfahren müssen beim Vertrieb
in einer internen Organisationsmatrix beschrieben
werden, so dass sichergestellt ist, dass die Verfahren im Hinblick auf jeden
Kunden im Einzelnen
beachtet werden.
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Ein besonderer Schwerpunkt der vorvertraglichen Informationspflichten liegt auf den Kosten. Gemäß Art. 50 DVO muss der Vermittler/Berater den Kunden, sofern er Kleinanleger ist, alle mit dem angebotenen
Finanzinstrument zusammenhängenden Kosten in einer strukturierten und verständlichen Form darlegen. Zu diesen Kosten gehören
nicht nur die für die Vermittlung und Beratung anfallenden Kosten
(Provisionen), sondern auch alle Kosten, die mit der Gestaltung und
Verwaltung des Finanzinstruments verbunden sind, wie etwa die Kosten der Verwahrstelle, die Kosten der Verwaltung, Fremdwährungskosten, Depotgebühren, Maklerprovisionen etc. Anlage II der DVO enthält
eine Tabelle der mitzuteilenden Kosten.
Ferner muss der Kunde vom Vermittler/Berater vor Beginn seiner Leistung schriftlich über etwaige Interessenskonflikte aufgeklärt werden
(§ 63 Abs. 2 WpHG). Zu solchen Interessenskonflikten kann auch die
Art des konkreten Vergütungssystems des Vermittlers/Beraters gehören (§ 63 Abs. 3 WpHG). So kann ein falsches Vergütungssystem für
die Mitarbeiter des Vermittlers/Beraters Anreize setzen, dem Kunden
nicht das für ihn bestgeeignetste Finanzinstrument zu empfehlen. Die
Information über Interessenskonflikte wird üblicherweise ebenfalls in
der schriftlichen Kundeninformation gegeben.
Das beim Vertriebsunternehmen angewandte Vergütungssystem
muss von Anfang an so ausgestaltet werden, dass falsche Anreize für
die Vertriebsmitarbeiter möglichst vermieden werden.
2.4 Anlagevermittlung – Angemessenheitsprüfung
Anlagevermittler haben zu prüfen, ob die von ihnen vermittelten Finanzinstrumente für ihre Kunden angemessen sind (§ 63 Abs. 10 WpHG /
Art. 55 f. DVO). Zu diesem Zweck haben sie Informationen darüber einzuholen, über welche Kenntnisse und Erfahrungen der jeweilige Kunde im Hinblick auf die Art der angebotenen Finanzinstrumente verfügt. Insbesondere müssen die Vertriebe ermitteln, (1) mit welcher Art
von Dienstleistungen, Geschäften und Finanzinstrumenten der Kunde
vertraut ist, (2) mit welcher Art von Geschäften, in welchem Umfang,
in welcher Häufigkeit und in welchem Zeitraum der Kunde entsprechende Geschäfte mit Finanzinstrumenten bereits getätigt hat und
(3) über welchen Bildungsstand und Beruf der Kunde verfügt. Der Vertrieb darf sich auf die ihm vom Kunden übermittelten Informationen
verlassen und auf dieser Grundlage angemessene Finanzinstrumente
auswählen, es sei denn, es bestehen offensichtlich Zweifel an der Richtigkeit der Angaben.
Auf der Grundlage der so ermittelten Angaben hat der Vertrieb im
besten Interesse des Kunden zu prüfen, ob das konkrete Finanzinstrument für den Kunden angemessen ist. Die vorgenannten Verfahren
müssen beim Vertrieb in einer internen Organisationsmatrix beschrieben werden, so dass sichergestellt ist, dass die Verfahren im Hinblick
auf jeden Kunden im Einzelnen beachtet werden. Die Prüfung der
Angemessenheit eines konkreten Finanzinstruments für einen kon-
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kreten Kunden und das Ergebnis dieser Prüfung sind vom Vertriebsunternehmen schriftlich (oder elektronisch) zu dokumentieren.
2.5 Anlageberatung
Im Rahmen der Anlageberatung muss der Vertrieb über die vorbeschriebene Angemessenheitsprüfung hinaus eine Geeignetheitsprüfung vornehmen. Zu prüfen ist, ob das konkrete Anlageprodukt für
den konkreten Anleger geeignet ist. Die konkreten Vorgaben für diese
Prüfung sind insbesondere in Art. 54 DVO enthalten.
Vorab muss der Vertrieb den Kunden deutlich darüber informieren, ob
seine Tätigkeit in der Form einer unabhängigen Honoraranlageberatung erbracht wird oder nicht (§ 64 Abs. 1 WpHG). Der Kunde ist ferner
darüber zu informieren, ob sich die Anlageberatung auf eine umfangreiche oder eher beschränkte Analyse verschiedener Arten von Finanzinstrumenten stützt und ob die angebotene Palette von Finanzinstrumenten nur Angebote einer beschränkten Anzahl von Emittenten
umfasst. Der Anlageberater hat dem Kunden vorab ferner ein Informationsblatt für jedes angebotene Finanzinstrument zur Verfügung
zu stellen (§ 63 Abs. 2 WpHG).
Neben den bereits im Rahmen der Angemessenheitsbeurteilung
vom Kunden einzuholenden Informationen muss der Vertrieb Informationen über (1) die finanziellen Verhältnisse des Kunden, (2) seine
Anlageziele und (3) seine Risikotoleranz erfragen. Zu den Informationen über die finanziellen Verhältnisse gehören insbesondere Informationen über das laufende Einkommen, die Vermögenswerte und
die laufenden finanziellen Verpflichtungen des Kunden sowie über die
Fähigkeit des Kunden, Verluste zu tragen. Ferner sind Informationen
über den Zeitraum, in dem der Kunde die Anlage zu halten beabsichtigt, seine Präferenzen hinsichtlich des einzugehenden Risikos, sein
Risikoprofil und den Zweck der Anlage in Erfahrung zu bringen.
Bei der Anlageberatung muss der Vertrieb darauf dringen, dass die
Angaben des Kunden richtig und vollständig sind. Zu diesem Zweck
muss der Vertrieb dafür sorgen, dass dem Kunden die Bedeutung
wahrheitsgetreuer Angaben bewusst ist und dass die Fragen an den
Kunden verständlich formuliert sind. Widersprüche in den Angaben
des Kunden hat der Vertrieb aufzuklären.
Die eigentliche Geeignetheitsprüfung des Vertriebs besteht dann darin zu prüfen, ob (1) das Finanzinstrument den Anlagezielen und der
Risikobereitschaft des Kunden entspricht, (2) das Finanzinstrument so
beschaffen ist, dass etwaige mit dem Geschäft einhergehende Anlagerisiken für den Kunden seinen Anlagezielen entsprechend finanziell tragbar sind und (3) es so beschaffen ist, dass der Kunde mit seinen
Kenntnissen und Erfahrungen die mit dem Geschäft einhergehenden
Risiken verstehen kann. Wenn keines der vom Vertrieb vorgehaltenen
Finanzinstrumente geeignet erscheint, darf der Vertrieb keines seiner
Finanzinstrumente empfehlen.
Vor Erwerb der empfohlenen Finanzinstrumente durch einen Privatkunden muss der Vertrieb dem Privatkunden eine schriftliche (oder
elektronische) Erklärung über die Geeignetheit des empfohlenen Finanzinstruments zur Verfügung stellen (sogenannte Geeignetheitserklärung). In dieser Geeignetheitserklärung muss dargelegt werden,
warum das empfohlene Finanzinstrument für den Anleger geeignet
ist. Insbesondere ist dabei auf die vom Vertrieb erbrachte Beratung
und die vom Anleger erteilten Informationen einzugehen (Art. 54

Der Kunde ist ferner darüber zu informieren, ob
sich die Anlageberatung
auf eine umfangreiche
oder eher beschränkte
Analyse verschiedener
Arten von Finanzinstrumenten stützt und ob
die angebotene Palette
von Finanzinstrumenten
nur Angebote einer beschränkten Anzahl von
Emittenten umfasst.
Ferner sind Informationen
über den Zeitraum, in
dem der Kunde die Anlage zu halten beabsichtigt,
seine Präferenzen hinsichtlich des einzugehenden Risikos, sein Risikoprofil und den Zweck der
Anlage in Erfahrung zu
bringen.

Wenn keines der vom
Vertrieb vorgehaltenen
Finanzinstrumente geeignet erscheint, darf der
Vertrieb keines seiner
Finanzinstrumente empfehlen.
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Die Vertriebe müssen
interne Organisationsrichtlinien aufstellen, die
gewährleisten, dass die
Geeignetheitsprüfung
nach den rechtlich zu
beachtenden Vorgaben
auch tatsächlich durchgeführt wird.

Abs. 12 DVO). Diese Geeignetheitserklärung ersetzt das bislang vorgeschriebene Beratungsprotokoll.

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.

2.6 Was passiert, wenn der Berater nicht alle Angaben vom Kunden
erhält?

Die Vertriebe müssen interne Organisationsrichtlinien aufstellen, die
gewährleisten, dass die Geeignetheitsprüfung nach den rechtlich zu
beachtenden Vorgaben auch tatsächlich durchgeführt wird. Es sollte
daher schriftlich ein Prüfungsverfahren niedergelegt werden.
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.

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
eine Angemessenheitsprüfung nicht möglich ist (§ 63 Abs. 10 WpHG).
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 (Art. 54 Abs. 8 DVO).
2.7 Was passiert, wenn der Anleger die Auskünfte des Beraters nicht
erhält?

Die bislang gesetzlich
vorgeschriebenen Beratungsprotokolle sind seit
Anfang 2018 durch die
oben beschriebene Geeignetheitserklärung ersetzt
worden.

Da der Vermittler oder Berater gegenüber der Aufsichtsbehörde den
Nachweis zu führen hat, dass er alle gesetzlichen Pflichten erfüllt, sollte der Vertrieb dokumentieren, dass der Anleger alle gesetzlich erforderlichen Informationen erhalten hat. Insofern ist es zweckmäßig,
sich den Erhalt der Informationen durch den Anleger zumindest per
E-Mail bestätigen zu lassen.
Sollte der Kunde die Informationen nicht erhalten haben, darf der Vertrieb seine Tätigkeit nicht ausführen.
2.8 Beratungsprotokolle? Wenn ja, wie?
Die bislang gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsprotokolle sind seit
Anfang 2018 durch die oben beschriebene Geeignetheitserklärung
ersetzt worden. Auch die Geeignetheitserklärung ist für die Vertriebe
ein ideales Enthaftungsinstrument. Sie enthält - wie bisher die Beratungsprotokolle - insbesondere eine genaue Beschreibung der Umstände des Anlegers und der erfolgten Beratung. Insofern empfiehlt es
sich, diese Erklärungen langfristig aufzubewahren.
2.9 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;
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- 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 Baraus		 gleich gerichteten Anspruch vermitteln.
Durch diesen umfangreichen gesetzlichen Katalog sind die allermeisten Kapitalmarktprodukte zumindest durch das Vermögensanlagengesetz erfasst.
Der Prospekt für die jeweilige Vermögensanlage muss Angaben zu
der Anlegergruppe, auf die die Vermögensanlage abzielt, vor allem im
Hinblick auf den Anlagehorizont des Anlegers und zu möglichen Verlusten, die sich aus der Anlage ergeben können, sowie zur Verlusttragungsfähigkeit des Zielkunden enthalten (§ 7 Abs. 3 Nr. 2a VermAnlG
/ § 4 Nr. 15 VermAnl-VerkProspVO). Dies ist der für Finanzinstrumente
seit Anfang 2018 entwickelten Zielmarktbestimmung nachgebildet,
wenngleich auch weit weniger detailreich. Daher gelten auch für Vermögensanlagen im Wesentlichen ähnliche Vorgaben wie für Finanzinstrumente.

Dies ist der für Finanzinstrumente seit Anfang
2018 entwickelten Zielmarktbestimmung nachgebildet, wenngleich
auch weit weniger detailreich.

2.10 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.
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.
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.

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.

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.
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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.
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KAPITEL VII - Welche Informationsquellen über den Markt

und die Rechtslage gibt es?

Autor: Peter Mattil
1. Die Emittenten selbst
2. BaFin
3. Gesetzgebung
4. Websites der Anwälte
5. Presse
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Welche Informationsquellen über den Markt und die
Rechtslage gibt es?
Autor: Peter Mattil
Der Kapitalmarkt bietet ein breites Spektrum von Tatsachen, Informationen und Meinungen, die sich als Grundlage für eine Berichterstattung
eignet.
1. Die Emittenten selbst
Auf den Websites der Produktemittenten finden sich meist die Prospekte, Nachträge und Adhoc-Meldungen zu den jeweiligen Produkten.
Da es sich um Verkaufsprospekte handelt, muss der Inhalt natürlich mit
der angebrachten Distanz gelesen werden. Sie bieten aber nach den
gesetzlichen Vorschriften Angaben über die Geschäftsstrategie, Prognosen und Renditeerwartungen, Finanzzahlen, Risiken, Verflechtungen
und vieles mehr.

Die BaFin gibt regelmäßig Newsletter heraus
und veröffentlicht Adhoc-Mitteilungen der
Emittenten, ebenso wie
Warnungen, zum Beispiel im Falle unerlaubter Bankgeschäfte oder
wegen des Verdachts auf
Marktmanipulationen im
Wertpapierbereich.

Auf der Website des
Bundestages und der
EU-Kommission sind
dazu gewisse Informationen erhältlich, zum Beispiel zu laufenden Gesetzgebungsvorhaben.
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2. BaFin
Auf der Website der BaFin finden sich Angaben darüber, ob und wann
der Emittent einen Prospekt veröffentlicht hat. Dort finden sich auch
Datenbanken über zugelassene Finanzdienstleistungsinstitute, Haftungsdächer und andere nützliche Quellen.
Die BaFin gibt regelmäßig Newsletter heraus und veröffentlicht Adhoc-Mitteilungen der Emittenten, ebenso wie Warnungen, zum Beispiel im Falle unerlaubter Bankgeschäfte oder wegen des Verdachts
auf Marktmanipulationen im Wertpapierbereich. Außerdem bietet sie
zu vielen Themen kompaktes Finanzwissen, zum Beispiel zu Wertpapieren, Derivaten und Weiteres. Ebenso finden sich dort Hinweise auf
Recht und Regulierung bestimmter Anlageformen, wie zum Beispiel
zu ETF oder Direktinvestments.
3. Gesetzgebung
Der rechtliche Rahmen des Kapitalmarktes ist in ständiger Veränderung.
Mehrmals im Jahr werden neue Vorschriften erlassen oder bestehende
geändert. Die Regulierung setzt sich nicht nur aus deutschen Gesetzen
und Verordnungen zusammen, sondern auch aus europäischen Richtlinien und Verordnungen, die weitgehende Bereiche umfassen. Viele
Vorschriften kommen aus Brüssel und werden im Bundestag nur noch
in deutsches Recht umgesetzt, beispielsweise die Zahlungsdienstrichtlinie, die Prospektrichtlinie, die AIFM, aktuell die EU-Prospektverordnung. Um beurteilen zu können, ob beispielsweise ein Prospekt richtig
und vollständig ist, genügt nicht der Blick in das Wertpapierprospektgesetz. Ergänzend sind die entsprechenden europäischen Vorgaben zu
beachten.
Auf der Website des Bundestages und der EU-Kommission sind dazu
gewisse Informationen erhältlich, zum Beispiel zu laufenden Gesetzgebungsvorhaben. Der Bundestag veröffentlicht dazu Stellungnahmen
von Sachverständigen (siehe zum Beispiel Ausschüsse/Finanzausschuss),
die in öffentlichen Anhörungen befragt werden). Die Diskussionen im
Finanzausschuss, zum Beispiel zu der aktuellen EU-Prospektverordnung, können dort eingesehen werden. Der Leser kann sich ein Bild
machen, welcher Sachverständige/Lobbyist sich in welcher Form zu
Regulierungsvorhaben äußert.
Auch auf der Website der EU-Kommission können Hintergrundinformationen zu Richtlinien, Verordnungen, Beschlüsse, Empfehlungen
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und Stellungnahmen eingesehen werden, die beispielsweise aktuelle
Marktentwicklungen oder Regulierungsabsichten betreffen.
4. Websites der Anwälte
Viele Anwaltskanzleien veröffentlichen Informationen und Meinungsäußerungen zu aktuellen, in der Krise befindlichen oder gar insolventen
Anlageangeboten. Die dort aufzufindenden Angaben und Hinweise
sind natürlich mit der entsprechenden Skepsis zu lesen, aber sie bieten
oft sachliche Hintergründe und Stellungnahmen zu Entwicklungen, die
aus Verbrauchersicht relevant sind. Gegebenenfalls können die Anwälte
angesprochen und zu weiteren Erläuterungen und Nachweisen befragt
werden.

Die dort aufzufindenden
Angaben und Hinweise
sind natürlich mit der entsprechenden Skepsis zu
lesen, aber sie bieten oft
sachliche Hintergründe.

5. Presse
EXXECNEWS und DFPA: Der Leser kann sich dort über viele Aspekte
des Kapitalmarktes kundig machen, sowohl hinsichtlich aktueller Angebote, als auch Markttendenzen, Regulierungsentwicklungen und vieles andere.
Auch die Tagespresse berichtet zu aktuellen Ereignissen in der Welt des
Kapitalmarktes, oft natürlich im Hinblick auf Ereignisse des allgemeinen Interesses wie Pleiten, Skandale, etc., aber auch zu Tendenzen, Hintergründen, Regulierungen und anderem. Dasselbe gilt für Wochenund Monatszeitschriften, die sich mit Kapitalmarktthemen befassen.
Generell sollte ein Journalist die ganze Breite der Möglichkeiten nutzen und jede Meldung mit kritischem Verstand zur Kenntnis nehmen.
Wenn eine Informationsquelle eine Darstellung oder Behauptung bietet, ist der Wahrheitsgehalt/die Glaubwürdigkeit immer nochmals zu
prüfen. Dies gilt sogar dann, wenn Meldungen als Tatsachenbehauptungen aufgestellt werden, die oft unzutreffend und hinterfragungswürdig sind.

Generell sollte ein Journalist die ganze Breite
der Möglichkeiten nutzen
und jede Meldung mit
kritischem Verstand zur
Kenntnis nehmen.
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UNSERE FRAGE:
Ist die Regulierung geeignet den grauen Kapitalmarkt verschwinden zu lassen?
Wir haben die Meinung der Autoren zu dieser Frage eingeholt.

Mit dem KAGB hat ein hohes Maß an Qualität Einzug in die Emissionshäuser gehalten. Aufgrund der Verwaltungspraxis aber leider auch eine Standardisierung,
die innovativen Alternativen zunehmend den Weg in den Markt versperrt.


Volkhard Neumann, Rechtsanwalt

1. Ob das KAGB den Anlegerschutz „massiv“ verbessert, ist zweifelhaft. Allerdings
finden sich im KAGB sehr viele Regelungen, die punktuell den Anlegerschutz erhöhen. Als besonders anlegerschützend sind die Regelungen in § 261 Abs. 1 und Abs.
2 KAGB zu bewerten, wonach Publikumsinvestmentvermögen nur in bestimmte
Vermögensgegenstände investieren dürfen. Dadurch werden „abenteuerliche“ Investitionsmodelle, wie beispielsweise Investitionen in Kunst, Wein, Oldtimer, etc.
erschwert beziehungsweise im Rahmen des KAGB unmöglich. In der Vergangenheit erlitten Anleger jedoch häufig Verluste auf Grund negativer wirtschaftlicher
Entwicklungen oder auf Grund von strafrechtlich relevanten Handlungen der Initiatoren. Vor diesen Gefahren kann auch das KAGB weiterhin nur in begrenztem
Umfang schützen.
2. Derzeit existieren keine besonderen Regelungen für den Finanzvertrieb über das
Internet. Die allgemein gültigen Regeln für den Vertrieb gehen davon aus, dass
ein persönliches Gespräch stattfindet und dass der Berater / Vermittler den Kunden in gewissem Umfang kennt. Diese Regelungen können nur schwer auf den
Online-Vertrieb übertragen werden. Es müssen geeignete Regelungen entwickelt
werden, wie Finanzinstrumente an die Digital Natives vertrieben werden können.
Bei der Entwicklung dieser Regelungen muss diskutiert werden, ob und in welchem Umfang Anleger, die über das Internet Investitionen tätigen, geschützt werden müssen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Anleger, die über das Internet investieren, im Regelfall aufgeklärter sind und selbstbestimmter handeln als Anleger,
die das persönliche Gespräch mit einem Berater/ Vermittler wählen.
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Dr. Gunter Reiff, Rechtsanwalt
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Das Ziel wurde nur teilweise nicht erreicht, da ein Ausweichen auf andere Emissionen
stattgefunden hat, die erst seit dem Kleinangelegerschutzgesetz vom Juli 2015 (beispielsweise Nachrangdarlehen) erfasst werden.
Die Schwäche ist, dass die Anforderungen und Überwachungen nach dem KAGB
und dem Vermögensanlagengesetz nicht identisch sind.
Information overloaded führt nicht zu einer Verbesserung des Anlagerschutzes, eher zu
einer Konterkarierung.


Oliver Renner Rechtsanwalt



Das KAGB als Gesetz kann es nicht alleine leisten, den Anlegerschutz zu verbessern
und das Image vom „grauen Kapitalmarkt“ zu beseitigen. Wie jüngste Umfragen zeigen, nehmen viele Anleger aus schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit die
jetzt im KAGB geregelten Anlageformen noch immer als zum Teil unseriösen „grauen
Kapitalmarkt“ wahr. Wer hier meint, alle mit noch mehr Regularien über die aktuellen
Herausforderungen wie etwa Zielmarktbestimmungen und Geeignetheitserklärung
hinaus die Situation zu verbessern, denkt am Markt vorbei. Transparente Darstellung
und wirtschaftlich vorzeigbare Ergebnisse von dauerhaft am Markt agierenden Anbietern zählen mehr als weitere Vorschriften.
Das bedeutet nicht, dass Regulierungsstandards etwa wieder gesenkt werden sollen.
Nicht die quantitative Erhöhung der Anforderungen durch noch weitere Unterlagen,
Formalprüfungen oder Nachweise sollte im Vordergrund stehen, sondern ein höheres
Augenmerk auf der qualitativen Verbesserung liegen. Dann kann scheinbar weniger
mehr sein. Im Detail gilt es zudem noch, die gesellschaftsrechtliche Komponente von
geschlossenen AIF nicht „wegzuregulieren“: Sie sind kein Produkt, was man von einem
Dritten schlicht kaufen und verkaufen kann, sondern eine gesellschaftsrechtliche und
gemeinsame Beteiligung von Anlegern und sollten dies auch bleiben.


Prof. Dr. Thomas Zacher, MBA, Rechtsanwalt/Steuerberater

Ja, das KAGB hat im Bereich der Geschlossenen Fonds bereits viel erreicht – die Markteintrittsschwellen sind höher geworden, das unternehmerische Fondskonzept wird von
mehr Personen einer kritischen Betrachtung unterzogen und die Anlegergelder sind
jedenfalls im Publikumsbereich wegen der Einschaltung einer Verwahrstelle sicherer.
Allerdings bilden sich immer wieder graue Märkte, meines Erachtens ist dies gerade bei
den Initial Coin Offerings der Fall, jedenfalls soweit ein Utility Token vertrieben wird.


Dr. Oliver Zander, Rechtsanwalt
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ERLÄUTERUNG WICHTIGER FACHBEGRIFFE
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 eine 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 123, 126

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.

CrowdinvestingPlattform

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.

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.
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Einlagengeschäft

Das Einlagengeschäft gehört zu den Bankgeschäften im Sinne von § 1 KWG, die einer Erlaubnis nach § 32
KWG bedürfen, wenn sie den für die Bankenaufsicht definierten Umfang überschreiten.

Emission

erstmaliger 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 zum
Beispiel 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 Prüfungs- und 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

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 sogenannten Kick-Back-Rechtsprechung des BGH verboten (vgl. BGH vom 9. März 2011,
WM 2011, 925)

Kohärenz

Widerspruchsfreiheit

KVG

Kapitalverwaltungsgesellschaft, § 1 Abs. 15 und 16 KAGB
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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

Nachrangdarlehen

Darlehen, für die ein Rangrücktritt erklärt wird.

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 ImmobilienPublikumsfonds

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.

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. Fonds, die sich nicht nur an einen speziellen, meist besonders qualifizierten
Adressatenkreis richten, sondern von allen Interessenten gezeichnet werden können.
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Rangrücktritt bei
Darlehen

Durch den Rangrücktritt wird der Darlehensgeber erst nach den Gläubigern, gegenüber denen er mit seiner
Forderung zurückgetreten ist, befriedigt. Erfolgt die Befriedigung allein aus zukünftigen Gewinnen oder im Falle
der Insolvenz des Schuldners nach dessen Verbindlichkeiten, spricht man von einem qualifizierten Rangrücktritt.
Dadurch verliert das Darlehen auch seinen Charakter als Darlehen. Es gehört damit zu den Nachrangdarlehen im
Sinne des Vermögensanlagengesetzes. Weder die Hingabe des Darlehens noch die Annahme als Einlagen bedürfen in diesem Fall einer Erlaubnis nach § 32 KWG.

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 Kommanditistenhaftung, 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

Überschuldungsstatus

Die Überschuldung ist Insolvenzgrund für Kapitalgesellschaften wie die GmbH. Sie ergibt sich aus einem
hierfür aufgestellten Überschuldungsstatus, in dem Darlehen mit einem qualifizierten Rangrücktritt nicht
aufgenommen werden.

Unternehmenshandbuch

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

VermAnlG

Vermögensanlagengesetz

VermögensanlagenInformationsblatt

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
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.

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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