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EDITORIAL

PROBERATER – was ist das denn?
Dieses Kompendium ist die aktuelle Ausgabe der PROBERATER-Publikation, die zuletzt im Oktober
2018 veröffentlicht wurde.
Im Jahr 2016 haben namhafte Kapitalanlage- und Produktentwickler auf Initiative von Herrn Anselm Gehling (früher CEO Dr. Peters Group) beschlossen, geeignete Aufklärung zu betreiben, um
die Regulierungsmaßnahmen, die das Kapitalanlagegesetzbuch vorsieht, Anlagevermittlern und
–beratern zu erläutern.
Die Initiative PROBERATER hat seit Start im November 2017 hohe Aufmerksamkeit in der Branche erzeugt. Die erste Broschüre „Regulierung als Chance“ (Auflage 5.000) wurde ebenso vielen Finanzdienstleistern zugestellt und fand online großes Interesse. Die entsprechenden Erklärvideos wurden über 55.000
Mal aufgerufen. Mit Erscheinen dieses PROBERATER-Kompendiums werden zwei weitere Erklärvideos
zum Thema Plausibilitätsprüfung der Berater veröffentlicht.
In diesem Jahr sind weitere Regulierungsvorschriften in Kraft getreten und neue Fragestellungen zu
Regulierungsdetails aufgetaucht. Dazu nimmt PROBERATER 2019 Stellung.
PROBERATER ist ein DFPA-Informations-Pool, der permanent aktualisiert wird. Genaueres, wie
auch alle Erklärvideos, finden Sie unter www.dfpa.info.
Erkenntnisse der Autoren zur Regulierung der Anlagebranche hat Mitherausgeber Rechtsanwalt
Volkhard Neumann zusammenfassend so formuliert:
„Die Regulierung ist ein Marketingtool für den Vertrieb.“
Die Herausgeber

Dr. Dieter E. Jansen

Volkhard Neumann

Normen Wirth, AfW

Das ist die DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur
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 2015 unter
den 20 deutschen Nachrichtenagenturen nicht. 2015 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.
DFPA Nachrichten finden Sie unter www.dfpa.info

4

EDITORIAL

Liebe Leser,
die Anforderungen an die Anbieter und Vertriebe im Markt sind in den letzten Jahren deutlich
gestiegen. Eine umfangreiche Regulierung der Finanzinstrumente und des Finanzvertriebes
wird begleitet durch zivilrechtliche Anforderungen und eine laufende Rechtsprechung.
Zum einen ergeben sich für den Vertrieb laufende Herausforderungen aus der Regulierung
des Finanzvertriebes und der Produkte, und zum anderen setzt sich dieser Prozess laufend
fort. Jetzt zum Beispiel stehen wir konkret vor der Umsetzung von MiFID II im Bereich des
Vertriebes nach § 34f der Gewerbeordnung (GewO) und schauen auf die ersten Ergebnisse der
Umsetzung von MiFID II im Bereich der Banken und übrigen nach Kreditwesengesetz (KWG)
regulierten Institute.
Aber auch die zivilrechtlichen Anforderungen an den Berater bezüglich seiner Geschäftsbeziehung zum Anleger und der damit verbundenen Pflichten und Erfordernisse befinden sich
im laufenden Wandel. Genannt seien hier beispielhaft Themen wie die Abgrenzung von Anlageberatung und Anlagevermittlung, die Plausibilitätsprüfung von Produkten, die Pflichten bezüglich Presseresearch etc. Am Ende kommen noch zahlreiche Organisationsverpflichtungen
hinzu - beispielsweise die Erstinformation, Wertpapierhandelsgesetz konforme Darstellungen,
Erlaubnis und jährliche Prüfung, sowie eine geeignete Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung.
Oft scheitern allerdings langjährige Kundenbeziehungen, weil der Berater Opfer einer gewissen Unkenntnis darüber wird, wie er die zahlreichen und vor allen Dingen auch rechtlichen
Anforderungen richtig erfüllen soll. Denn oft ist es das Produkt, das nicht die gewünschten
Ergebnisse bringt, aber der Auslöser dafür wird, dass Anlegerschutzanwälte Mandanten einsammeln, um gegen Anlageberater und -vermittler mit standardmäßig aufgesetzten Klagen
vorzugehen. Dieses scheint überwiegend nach wie vor der einfachste Weg zu sein.
Wir von Jung, DMS & Cie. und ich als dort Verantwortlicher für den Bereich Sachwerte waren
sofort bereit, die Initiative PROBERATER aktiv zu unterstützen. Denn die Vermittler und Berater haben eigentlich einfache, praktische Fragen, die sie beantwortet haben möchten, um die
Wohlverhaltensanforderungen und die rechtlichen Anforderungen richtig umzusetzen. Bei
den vielen Fragestellungen ist mir nie ein Berater begegnet, der nicht willens ist, alles zu erfüllen und im Sinne seiner Kunden und der Gesetze vollumfänglich umzusetzen.
Wir freuen uns sehr, dass die Beantwortung dieser Fragestellungen in Kooperation und mit
sehr tatkräftiger Unterstützung der Anbieter und Juristen passiert und wir die Vertriebsfragen
einbringen konnten. Insofern gilt allen Beteiligten im Sinne des Vertriebes großer Dank für
diese Unterstützung.
Den Vertriebskollegen kann ich diese nunmehr 3. Ausgabe nur dringend als Pflichtlektüre,
Nachschlagewerk und dauerhafte Hilfestellung ans Herz legen. Es ist eine Sammlung von
geballtem Fachwissen und Sachverstand, welches Sie kostenlos nutzen können, weil alle, die
hier mitwirken, Sie als Berater und Ihr Unternehmen unterstützen möchten.
Für Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder Fragen, die noch nicht beantwortet sind, besteht natürlich immer ein offenes Ohr.

Ihr Helmut Schulz-Jodexnis
Co-Herausgeber

!

Wichtiger Hinweis für die Leser
Es ergeben sich gelegentlich Überschneidungen
von Inhalten in den Fachbeiträgen. Zum besseren
Verständnis des Kontextes haben wir diese Überschneidungen bestehen lassen.
Dr. Dieter E. Jansen, Herausgeber
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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

„… durch die Regulierung ist der Markt klarer, transparenter und professioneller geworden. 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
Thomas Oliver Müller

„… 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

Stefan Lammerding

Wolfgang Kunz, Prokurist DNL Beratungsagentur für
US-Immobilien GmbH & Co. KG und Consultant der
DNL Exclusive Opportunity I. GmbH & Co. KG

„... sie Anlageberater und Vermittler umfassend, aber gleichzeitig verständlich über wichtige Vorschriften der Regulierung von Sachwertanlagen informiert. Davon profitieren
vor allem unsere Kunden, deren Zufriedenheit uns sehr am
Herzen liegt. Doch längst ist nicht bei allen Anlegern angekommen, welche Vorteile regulierte Produkte mit sich bringen. Daher muss unsere Branche zukünftig noch bessere
Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit leisten. Dabei kann
die PROBERATER-Initiative eine wichtige Rolle einnehmen.“
Stefan Lammerding, Geschäftsführer der Dr. Peters Asset
Finance GmbH & Co. KG Kapitalverwaltungsgesellschaft

6

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

DNL Beratungsagentur für
US-Immobilien GmbH & Co. KG
Burggrafenstraße 5
40545 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 52 92 22 - 12
Telefax: 0211 / 52 92 22 - 20
E-Mail: info@dnl-exclusive.de
Internet: www.dnl-exclusive.de

Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG
Kapitalverwaltungsgesellschaft
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

PROBERATER-PARTNER

Wir unterstützen die PROBERATER-Inititative, weil …

Tim Ruttmann

„… PROBERATER regulatorische Themen, die auf die geschlossene Fondswelt und deren Sachwerte Anwendung finden, fachkundig darstellt und deren Inhalte und Bedeutung praxisrelevant vermittelt. PROBERATER leistet einen wichtigen Beitrag,
Vertriebspartner gezielt zu informieren und sie bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Im PROBERATER sollen Antworten auf
Fragen geliefert werden, die sich der Vertrieb in der regulatorischen Praxis stellen mag.“
Tim Ruttmann,
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

Thorsten Eitle

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

„… sie in einem Marktumfeld mit zunehmend regulatorischen
Anforderungen fachliche Informationen und praxisgerechte
Lösungen für den Vertrieb liefert, um die neuen Regelungen
nicht als Hindernis, sondern als Qualitätsmerkmal heutiger
Sachwertinvestments zu erkennen. Dadurch wird die Beratungsleistung und das Vertrauen von Vertrieb, Anlegern und
Anlageinteressenten in unsere Branche deutlich gestärkt.“
Philipp Herrmann

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, Geschäftsführer INP Invest GmbH und
Vorstand INP Holding AG
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PROBERATER-PARTNER

Wir unterstützen die PROBERATER-Inititative, weil …
„...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

„… Wir unterstützen PROBERATER, da die qualifizierte Beratung privater Anleger durch freier Finanzdienstleister ein
wichtiger Baustein ist, den es zu erhalten gilt. Ebenso ist der
Wissenstransfer, die Regulierung hat und wird ja so einiges
verändern, ein wichtiger Bestandteil.“
Alexander Schlichting, geschäftsführender Gesellschafter
PROJECT Vermittlungs GmbH

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

PROJECT Investment AG
Kirschäckerstraße 25
96052 Bamberg
Telefon: 0951/91 790-0
Fax:
0951/91 790-222
E-Mail: info@project-investment.de
Internet: www.project-investment.de

Alexander Schlichting

„... 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
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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INHALTSVERZEICHNIS
TEIL I: Plausibilität der Berater/Vermittler				
Autor: Nikolaus Herzog von Oldenburg
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TEIL I: Plausibilität der Berater/Vermittler
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TEIL I

SUMMARY
Der Vermittler, ob mit oder ohne Beratung, haftet nicht für die Fehler
des Prospektes. Er muss aber den Prospekt prüfen oder auch prüfen
lassen. Es genügt ein „üblicher Sachverstand“. Maßgeblich ist also das,
was ein durchschnittlicher Vermittler zu leisten vermag.
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TEIL I

KEYFACTS

Plausibilitätsprüfung durch Berater oder Vermittler
Autor: Nikolaus Herzog von Oldenburg
1. Vorbemerkung
Die Aufklärung über wesentliche Elemente der Anlage kann weiterhin
durch die rechtzeitige Aushändigung eines zutreffenden Prospekts
erfolgen. Enthält der Prospekt aber Fehler oder fehlt die Darstellung
„von Umständen, die für die Anlageentscheidung von Bedeutung sind“
(BGH III ZR 144/10), genügt der Vermittler seiner Pflicht zur Aufklärung
nur dann, wenn er den Prospekt auf Plausibilität geprüft hatte. Der
Berater schuldet nach Auffassung des BGH nicht allein eine Plausibilitätsprüfung, sondern hat den Prospekt „mit dem üblichen Sachverstand kritisch zu prüfen“(BGH III ZR 302/07). Der Unterschied wird erst
im Einzelfall deutlich.
2. Die Plausibilitätsprüfung
Ein Fondsanleger ist über das Verlustrisiko, das Wiederaufleben der
Kommanditistenhaftung (im Falle der Ausschüttung unabhängig von
Gewinnen) und die eingeschränkte Fungibilität zu unterrichten. Die
Prospekte beschreiben diese Risiken üblicherweise zutreffend. Die
Prüfung auf Plausibilität bezieht sich auf weitere Angaben des Prospektes zum Beispiel über eine Darstellung der Wertentwicklung sowie
die Prognose der Mietentwicklung bei Immobilien, die Schwankung
der Frachtraten bei Schiffen und die Renditeerwartung bei Agrarfonds. Der BGH (III ZR 144/10) verurteilte einen Vermittler zu Schadensersatz, der eine Modellrechnung der Initiatorin nicht geprüft hatte. Dargestellt war die Wertentwicklung der Immobilie ausgehend von
der eingezahlten Anlagesumme. Der Ausgangswert entsprach aber
nicht der Anlagesumme, sondern nur dem Teil der Anlagesumme, der
in die Immobilie geflossen war, also der Anlagesumme abzüglich der
weichen Kosten. Auch die „unterschlagene“ Schwankung der Frachtraten muss von dem Vermittler korrigiert oder auch ergänzt werden. Es
geht also um den Wissenstand eines durchschnittlichen Vermittlers,
von dem Gebrauch gemacht werden muss. Die Renditeangabe eines
Agrarfonds ohne Verdeutlichung, dass dort nahezu ausschließlich auf
eine weitere Wertsteigerung gesetzt wird, dürfte ebenso in den Umfang einer Plausibilitätsprüfung fallen.

Die Prospekte beschreiben
diese Risiken üblicherweise
zutreffend. Die Prüfung auf
Plausibilität bezieht sich
auf weitere Angaben des
Prospektes zum Beispiel
über eine Darstellung der
Wertentwicklung sowie die
Prognose der Mietentwicklung bei Immobilien, die
Schwankung der Frachtraten bei Schiffen und die
Renditeerwartung bei
Agrarfonds.

3. Die Zumutbarkeit
Die Prüfung auf Plausibilität wird nur verlangt, wenn der Vermittler mit
zumutbaren Aufwand dazu in der Lage ist (BGH III ZR 144/10; BGH III
ZR 14/16). Der BGH hat diesen Begriff nicht weiter erläutert. Gewiss
dürfte aber sein, dass die Höhe der Provision als Maßstab dienen kann,
wodurch insbesondere größere Vertriebe mehr Aufwand zu unternehmen hätten. Das betrifft damit auch die gesondert behandelte Auswertung von Presseberichten.

Die Prüfung auf Plausibilität wird nur verlangt, wenn
der Vermittler mit zumutbaren Aufwand dazu in der
Lage ist (BGH III ZR 144/10;
BGH III ZR 14/16). Der BGH
hat diesen Begriff nicht
weiter erläutert.

4. Der Unterschied zur Prüfung mit „üblichem Sachverstand“
Mit seiner Entscheidung hat der für den freien Vertrieb zuständige 3.
Zivilsenat des BGH (III ZR 302/07) sich der vorausgegangenen Entscheidung des Banksenats (BGH XI ZR 89/07) angeschlossen. Beide Senate
sind bemüht, Entscheidungen aufeinander abzustimmen, sodass allein bei der Aufklärung über die Provision ein Unterschied bleibt. Der
Banksenat verlangt von einer beratenden Bank eine Prüfung „mit banküblichen Sachverstand“. Zurückgegriffen wird dabei auf den Kanon
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Für den Berater ergibt sich
daraus die Aufgabe, die
Prospektangaben auf die
vom Anleger benannten
Erwägungen zu prüfen und
zum Beispiel die Geeignetheit zu hinterfragen. Das ist
ein „Mehr“ gegenüber der
reinen Plausibilitätsprüfung.
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von Pflichten eines Wertpapierdienstleisters. Zu denken ist dabei an
das Gebot, einen Research zu unterhalten. Im freien Vertrieb existiert
aber ein solches Regelwerk wie das WpHG nicht. Ein Unterschied zwischen der Plausibilitätsprüfung durch den Vermittler und der Prüfung
mit üblichem Sachverstand durch den Berater ist daher kaum herzuleiten. Die von dem Berater verlangte Prüfung schließt aber an das
Beratungsgespräch an, in dem der Anleger unter anderem seine Ziele
und Erwartungen benennt. Für den Berater ergibt sich daraus die Aufgabe, die Prospektangaben auf die vom Anleger benannten Erwägungen zu prüfen und zum Beispiel die Geeignetheit zu hinterfragen. Das
ist ein „Mehr“ gegenüber der reinen Plausibilitätsprüfung.
5. Der Ausschluss einer Prüfung
Der Banksenat gesteht einer Bank zu, sich der Prüfung zu entziehen,
indem sie den Anleger darauf verweist, es nicht zu vermögen (BGH XI
ZR 89/07). Diese Überlegung trägt der unterschiedlichen Ausrichtung
von Banken und namentlich Sparkassen Rechnung und hat seinen Ursprung im Wertpapiergeschäft. Eine nur gelegentlich mit der Wertpapieranlage sich befassende Sparkasse soll nicht überfordert werden.
Sie muss sich aber gegenüber dem Anleger erklären, und zwar nicht
in ihren Geschäftsbedingungen, sondern deutlich und hervorgehoben bezogen auf die nicht vorgenommene Prüfung. Diesen Grundsatz
kann sich namentlich der „kleine“ Finanzdienstleister nutzbar machen.
6. IdW und BaFin

Anderweitige Prüfungen
des Prospektes wie durch
Wirtschaftsprüfer oder BaFin erledigen die Pflicht
des Vermittlers und Beraters zur selbstständigen
Prüfung nicht.

Anderweitige Prüfungen des Prospektes wie durch Wirtschaftsprüfer oder BaFin erledigen die Pflicht des Vermittlers und Beraters zur
selbstständigen Prüfung nicht. Allerdings mag die Qualität der Prospekte eine Höhe erreichen, bei der kaum noch Ungewissheiten bestehen. Doch muss an dieser Stelle gerade auf die Problematik neuer Assets verwiesen werden, deren Probleme häufig erst nach einiger Zeit
erkennbar werden. Erinnert sei an die fehlerhaften Alterstafeln englischer Lebensversicherer.
7. Der Regress

Regelmäßig steht dem
Vermittler und Berater ein
Anspruch auf Freihaltung
oder Schadensersatz zu,
dessen Verjährung beachtet werden muss.
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zu, dessen Verjährung beachtet werden muss.
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SUMMARY
Zur Pflichtlektüre hat der BGH anerkannte Presseorgane erkoren.
Brancheninformationsdienste, deren Seriosität beispielsweise zweifelhaft ist, müssen nicht ausgewertet werden. Bei positiver Kenntnis
eines Berichts – egal von welchem Presseorgan – ist dieser aber zu
berücksichtigen. Sämtliche Publikationsorgane muss der Berater
nicht vorhalten; er kann selbst entscheiden, welche Auswahl er trifft,
solange er nur über ausreichende Informationsquellen verfügt (BGH,
Urteil vom 05. März 2009 – III ZR 302/07). Wenn ein „Pflichtblatt“ aber
nicht bezogen oder die Weitergabe an den Kunden versäumt wurde, ist dies ein unbeachtlicher Organisationsmangel. So ist nach dem
Urteil des BGH aus dem Jahr 2009 das „Handelsblatt“ auszuwerten.
Zudem muss ein Artikel vom 07. Dezember 1998 für Beratung am 10.
Dezember 1998 berücksichtigt werden. Ein vollständiges Lesen der
Pressorgane wird hierbei nicht gefordert. Jedenfalls aber die Durchsicht auf relevante Artikel und deren Auswertung (BGH, Urteil vom 05.
November 2009 – III ZR 302/08).
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Negative Presseberichterstattung - Pflicht zur Recherche
durch den Berater
Autor: Oliver Renner
1. Vorbemerkung
Die Frage, ob ein Anlageberater im Rahmen seiner Beratung gegenüber dem Kunden verpflichtet ist, diesen auf negative Presseberichte
über die empfohlene Kapitalanlage aufzuklären, war lange umstritten.
2. Das Bond-Urteil 1993
In der grundlegenden Bond–Entscheidung des Bundesgerichtshofs
hatte dieser die Grundlagen der anlager- und anlagegerechten Beratung wie folgt postuliert: „Eine Bank hat bei der Anlageberatung den
- gegebenenfalls zu erfragenden - Wissensstand des Kunden über Anlagegeschäfte der vorgesehenen Art und dessen Risikobereitschaft
zu berücksichtigen („anlegergerechte“ Beratung); das von ihr danach
empfohlene Anlageobjekt muß diesen Kriterien Rechnung tragen
(„objektgerechte“ Beratung).“ (BGH, Urteil vom 06. Juli 1993 – XI ZR
12/93 –). Zu Pressestimmen, über die aufzuklären ist, hat der Bundesgerichtshof wie folgt entschieden: „Der Anlageberater hat die Kläger
auch nicht über die kritischen Stimmen in der Wirtschaftspresse unterrichtet, wobei es keinen Unterschied macht, ob ihm diese Stimmen
aufgrund von Organisationsmängeln bei der Beklagten unbekannt
waren oder er sie vergessen hatte. Beginnend im Juli 1988 hatte die
,Börsen-Zeitung' mit unterschiedlichen Bewertungen über die Einschätzung der Gewinn- und Verlustchancen der Bond-Gruppe durch
Finanzanalysten berichtet; am 28. September 1988 war von dem Australien-Korrespondenten der Börsen-Zeitung unter dem Titel ,Die Alan
Bond-Gruppe - Gigantomanie auf Pump' und im Oktober 1988 in der
,Financial Times' auf die hohe Verschuldung der Gruppe hingewiesen
worden; im Oktober und November 1988 berichtete das Handelsblatt
über den Schuldenstand in zweistelliger Milliardenhöhe und Unregelmäßigkeiten im Finanzgebaren; die ,Frankfurter Allgemeine Zeitung'
hatte am 14. November 1988 unter Berufung auf australische Finanzanalysten herausgestellt, daß die Finanzierung der Bond-Gruppe wegen der hohen Fremdverschuldung für fragwürdig gehalten werde.
Wie auch immer man nach der Lektüre der kritischen Einschätzungen das mit dem Erwerb der Anleihe verbundene Risiko aufgrund eigener Beurteilung im Ergebnis einschätzen mochte: Es handelte sich
um warnende Hinweise, die dem Anleger nicht verschwiegen werden
durften und eine Empfehlung an einen ersichtlich nicht risikobereiten
Kunden von vornherein ausschlossen.“ (BGH, Urteil vom 06. Juli 1993 –
XI ZR 12/93 –, Rn. 36).
3. Folgeurteile
In der Folgezeit war sodann unklar und umstritten, über welche Publikationsorgane und über welchen Inhalt unterrichtet werden muss.
So hat beispielsweise das Oberlandesgericht Düsseldorf eine Aufklärungspflicht wie folgt begründet: „Ansonsten erstreckt sich die Informationsbeschaffungspflicht des Anlageberaters darauf, alle ihm zugänglichen Quellen auszuschöpfen, um sich und anschließend dem
Kunden ein richtiges Bild über die für die Beurteilung des Risikos wesentliche Bonität des Anlageemittenten verschaffen zu können; dabei
hat er insbesondere auch die etwa vorhandenen Veröffentlichungen
in der Wirtschaftspresse auszuwerten und den Kunden gegebenenfalls über dort veröffentlichte kritische Stellungnahmen zu unterrich-

„Eine Bank hat bei der Anlageberatung den - gegebenenfalls zu erfragenden
- Wissensstand des Kunden
über Anlagegeschäfte der
vorgesehenen Art und
dessen Risikobereitschaft
zu berücksichtigen („anlegergerechte“ Beratung);
das von ihr danach empfohlene Anlageobjekt muß
diesen Kriterien Rechnung
tragen.“

„Es handelte sich um war-

nende Hinweise, die dem
Anleger nicht verschwiegen werden durften und
eine Empfehlung an einen
ersichtlich nicht risikobereiten Kunden von vornherein
ausschlossen.“
„Ansonsten erstreckt sich
die Informationsbeschaffungspflicht des Anlageberaters darauf, alle ihm
zugänglichen Quellen auszuschöpfen, um sich und
anschließend dem Kunden
ein richtiges Bild über die
für die Beurteilung des Risikos wesentliche Bonität
des Anlageemittenten verschaffen zu können...“
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„Über negative Presseberichterstattung zu einem
Anlageobjekt muß nur
aufgeklärt werden, soweit
sie konkretisierte und substanzhaltige Verdachtsmomente einer negativen
Entwicklung enthält.“

Der Bundesgerichtshof hat
sodann erst in seinem Urteil aus dem Jahr 2008 entschieden, dass eine Bank
nicht jede negative Berichterstattung in Brancheninformationsdiensten über
von ihr vertriebene Kapitalanlagen kennen muss.
Die Verpflichtung, kritische
Berichte in sämtlichen
Brancheninformationsdiensten uneingeschränkt
zur Kenntnis zu nehmen
und die Anleger unabhängig von der Berechtigung
der dort geübten Kritik an
einem Anlagemodell auf
die Existenz solcher Berichte hinzuweisen, würde
zu einer uferlosen, kaum
erfüllbaren Ausweitung
der Pflichten von Anlageberatern und einer damit
einhergehenden weitgehenden Verlagerung des
Anlegerrisikos auf den Berater führen.
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ten (OLG Düsseldorf, Urteil vom 24. August 1995 – 6 U 138/94 –). Auch
das Landgericht Hannover hat in seinem Urteil vom 16. November
2001 eine Aufklärung über kritische Anmerkungen in Brancheninformationsdiensten bejaht: „Unabhängig davon, welche konkreten
Anlagewünsche die Klägerin formuliert hat, hat der Handelsvertreter
Kissel seine Beratungspflichten jedenfalls insofern verletzt, als er die
Klägerin nicht darauf hingewiesen hat, dass in der Wirtschaftspresse
negativ über den Dreiländerfonds berichtet wurde. Die Zeitschrift ,Finanztip' vom 29. Oktober 1994, der ,Platowbrief' aus November 1994
und der Brancheninformationsdienst ,kapital-markt-intern' enthielten
in seinen Ausgaben vom 30. September 1994 und 29. Dezember 1994
kritische Anmerkungen zum Dreiländerfonds“ (LG Hannover, Urteil
vom 16. November 2001 – 13 O 2250/01 –, Rn. 32). Anders sah dies
das OLG Celle: „Über negative Presseberichterstattung zu einem Anlageobjekt muss nur aufgeklärt werden, soweit sie konkretisierte und
substanzhaltige Verdachtsmomente einer negativen Entwicklung enthält. Der dadurch zeitlich vorverlegte Anlegerschutz löst Rechtsfolgen
des Informationsmangels nur aus, wenn sich die anfänglichen Indizien
nachträglich bewahrheiten“ (OLG Celle, Urteil vom 16. Juli 2004 – 9 U
15/04 –). Nach Einholung eines Gutachtens hatte das OLG München
zum „Gerlach-Report“ sowie zu „kapitalmarkt-intern“ eine Aufklärungspflicht verneint: „Nach dem Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr.
Rudolph sind zwar für den sogenannten grauen Kapitalmarkt, um
den es sich dort handelt, der ,Gerlach-Report' und ,kapital-markt intern' unter den Blättern, mit deren Hilfe man sich informieren kann,
führend. Der Sachverständige hat aber auch überzeugend ausgeführt,
daß es insoweit keine Grundlagen oder Standards für eine Beratung
gebe, daß ein Anlageberater nicht den ,Gerlach-Report' abonnieren
müsse und daß es keinen Standard dahin gebe, ein Anlageberater
müsse, wenn er Informationen suche, sowohl auf den ,Gerlach-Report'
als auch auf ,kapital-markt intern' zurückgreifen“ (OLG München, Urteil
vom 06. Dezember 2002 – 21 U 3997/01 –, Rn. 43).
4. Urteile nach 2008
Der Bundesgerichtshof hat sodann erst in seinem Urteil aus dem Jahr
2008 entschieden, dass eine Bank nicht jede negative Berichterstattung in Brancheninformationsdiensten über von ihr vertriebene Kapitalanlagen kennen muss (BGH, Urteil vom 07. Oktober 2008 – XI ZR
89/07 –). Danach muss der Anlageberater zwar die Presse auswerten:
„Dazu gehört auch die Auswertung vorhandener Veröffentlichungen
in der Wirtschaftspresse. Bei einer privaten Anleihe muss danach über
zeitnahe und gehäufte negative Berichte in der ,Börsen-Zeitung', der
,Financial Times Deutschland', dem ,Handelsblatt' und der ,Frankfurter Allgemeinen Zeitung' unterrichtet werden (Senatsurteil vom 6.
Juli 1993 - XI ZR 12/93, WM 1993, 1455, 1457, insoweit in BGHZ 123,
126 nicht abgedruckt; s. auch OLG Braunschweig WM 1998, 375, 377).“
(BGH, Urteil vom 07. Oktober 2008 – XI ZR 89/07 –, BGHZ 178, 149-158,
Rn. 25). Der Anlageberater muss aber nicht zwangsläufig Brancheninformationsdienste kennen: „Daraus folgt indes nicht, dass eine Bank
auch Berichte in Brancheninformationsdiensten wie ,k.' kennen muss.
Bei diesen handelt es sich nicht um allgemein anerkannte Publikationen für Wirtschaftsfragen oder für ein bestimmtes Marktsegment,
deren Seriosität und Qualität über jeden Zweifel erhaben ist (vgl. OLG
München BKR 2003, 875, 877). Die Verpflichtung, kritische Berichte
in sämtlichen Brancheninformationsdiensten uneingeschränkt zur
Kenntnis zu nehmen und die Anleger unabhängig von der Berechtigung der dort geübten Kritik an einem Anlagemodell auf die Existenz
solcher Berichte hinzuweisen, würde zu einer uferlosen, kaum erfüllbaren Ausweitung der Pflichten von Anlageberatern und einer damit
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einhergehenden weitgehenden Verlagerung des Anlegerrisikos auf
den Berater führen. Eine solche Verpflichtung würde bei Brancheninformationsdiensten wie ,k.' nicht Halt machen können, sondern müsste sich auch auf andere kritische Veröffentlichungen etwa im Internet
erstrecken. Eine Bank ist danach nicht verpflichtet, sämtliche Publikationsorgane vorzuhalten, sondern kann selbst entscheiden, welche
Auswahl sie trifft, solange sie nur über ausreichende Informationsquellen verfügt (vgl. Assmann ZIP 2002, 637, 650). Allein die Unkenntnis von
einem Bericht in einem Brancheninformationsdienst, den die Bank
nicht auswertet, stellt daher keine Pflichtverletzung dar“ (BGH, Urteil
vom 07. Oktober 2008 – XI ZR 89/07 –, BGHZ 178, 149-158, Rn. 26). Bei
Kenntnis des Berichts im Brancheninformationsdienst muss aber dieser berücksichtigt werden: „Davon sind allerdings Fallgestaltungen zu
unterscheiden, in denen die Bank Kenntnis von negativen Berichten in
Publikationsorganen wie etwa Brancheninformationsdiensten erhält.
In diesem Fall muss sie diese Berichte bei der Prüfung des Anlageobjekts berücksichtigen, insbesondere in Bezug auf konkret angesprochene Mängel und Risiken, ohne dass es darauf ankommt, ob dieses
Organ von ihr üblicherweise ausgewertet wird oder nicht. Allerdings
führt eine vereinzelt gebliebene Publikation, deren Meinung sich in der
Fachöffentlichkeit (noch) nicht durchgesetzt hat (vgl. dazu Loritz NZG
2002, 889, 896), nicht ohne weiteres zu einer Hinweispflicht. Je nachdem, welchen Inhalt der Bericht hat, kann sich jedoch im Einzelfall
ergeben, dass die Bank bei der Überprüfung des Anlageobjekts selbst
auf das in dem kritischen Bericht genannte Risiko hätte aufmerksam
werden müssen und aus diesem Grund dem Anleger eine Aufklärung
schuldete. (BGH, Urteil vom 07. Oktober 2008 – XI ZR 89/07 –, BGHZ
178, 149-158, Rn. 27).
5. Recherchepflicht nach negativer Presse im Internet
Jedenfalls muss der Anleger das Internet nicht durchforsten, so das LG
Hamburg:
„Dass die Klägerin Kenntnis von Warnmeldungen in der Presse erlangt
hat, ist nicht dargelegt. Die von der Beklagten zitierte Quelle: ,gomopa.
net' erscheint nicht allgemein bekannt. Auch muss ein Anleger nicht
das Internet nach Informationen durchforsten. Dass in der Tagespresse
über das Geschäftsmodell der Fondsgesellschaft oder deren Prospekt
oder gar über Beratungsfehler des Beklagten berichtet worden sei, ist
nicht dargelegt.“
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Je nachdem, welchen Inhalt der Bericht hat, kann
sich jedoch im Einzelfall
ergeben, dass die Bank bei
der Überprüfung des Anlageobjekts selbst auf das
in dem kritischen Bericht
genannte Risiko hätte aufmerksam werden müssen
und aus diesem Grund
dem Anleger eine Aufklärung schuldete.

(LG Hamburg, Urteil vom 14. Oktober 2016 – 329 O 137/16 –, Rn. 33,
juris).
Auch müssen nur online abrufbare Entscheidungen von Finanzverwaltungen bei der Prospektgestaltung nicht berücksichtigt werden:
„Auf die Möglichkeit, von der Entscheidung ,online' Kenntnis zu nehmen, kommt es - außerhalb der offiziellen Seite des BMF - nicht an. Wie
die Beklagten zu Recht ausführen, trägt die Klägerin nicht substantiiert vor, dass die Entscheidungen vor der Prospektveröffentlichung
wenigstens auf der Internetseite des BMF veröffentlicht worden wären. Alle nicht im Bundessteuerblatt veröffentlichten Entscheidungen
haben - wie die Entscheidungen der Finanzgerichte - keine über den
Einzelfall hinausgehende Bedeutung. BFH-Entscheidungen, die nicht
im Bundessteuerblatt Teil II (beziehungsweise vorab auf den Internet-Seiten des BMF) veröffentlicht worden sind und von Verwaltungsanweisungen abweichen, sind über den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht anzuwenden (vgl. Verwaltungsanweisung Finanzministerium
des Landes Nordrhein-Westfalen, Az. S 0100 vom 01. Mai 2005, juris
Dokument FMNR070400005).
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Die Entscheidungen mussten den Beklagten daher keinen Anlass zu
einer abweichenden Berechnung der Gewerbesteuer im Prospekt geben. Das Urteil des BFH vom 6. Juli 2005 VIII R 74/02 ist erst am 12.
März 2008 im Bundessteuerblatt II veröffentlicht worden, die einschlägige Entscheidung VIII R 72/02 sogar erst im Jahr 2010. Das BMF hat
die allgemeinverbindliche Umsetzung dieser Entscheidungen durch
entsprechende Anweisung an die Finanzämter erst am 31. Oktober
2008 veranlasst. Damit war eine Änderung der Finanzverwaltungspraxis bei Prospektherausgabe im Jahr 2007 entgegen der Auffassung
der Klägerin noch nicht konkret absehbar.“
(OLG Hamm, Beschluss vom 05. Januar 2016 – I-34 U 243/15 –, Rn. 88 89, juris)

Zu Internetinformationen
hat allerdings das OLG
Karlsruhe angenommen,
dass es sich um allgemeinzugängliche und verlässliche Quellen handelt,
soweit es sich um den
Verlauf von Fonds handelt.
Dort ging es zwar nicht
um eine Pflichtverletzung,
sondern um den behaupteten Schaden, allerdings
hat dort das OLG Karlsruhe
selbst Recherchen im Internet angestellt und das
Ergebnis in das Verfahren
eingeführt.

Zu Internetinformationen hat allerdings das OLG Karlsruhe angenommen, dass es sich um allgemein zugängliche und verlässliche Quellen
handelt, soweit es sich um den Verlauf von Fonds handelt. Dort ging es
zwar nicht um eine Pflichtverletzung, sondern um den behaupteten
Schaden, allerdings hat dort das OLG Karlsruhe selbst Recherchen im
Internet angestellt und das Ergebnis in das Verfahren eingeführt:
„Wäre das Anlagekapital in diesem Zustand (investiert in die drei -Fonds) geblieben, so wäre es heute noch ungeschmälert vorhanden.
Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die drei ursprünglich gewählten ... -Fonds von Beginn der Versicherungsverträge an (2008) bis
heute zumindest konstant geblieben sind, die im Jahr 2008 investierten Anlagesummen von 90.000,00 Euro und 6.000,00 Euro also am 05.
November 2011, als die Klägerin das für den Fondswechsel ursächliche
Gespräch mit dem Zeugen ... führte, noch ungeschmälert vorhanden
waren und es auch heute noch wären, wenn die Klägerin den Fondswechsel unterlassen hätte. Dies ergibt sich im Übrigen auch aus allgemeinzugänglichen, verlässlichen und vom Senat in der Berufungsverhandlung vom 17. Januar 2017 offen gelegten Quellen …“
(OLG Karlsruhe, Urteil vom 31. März 2017 – 12 U 112/16 –, Rn. 67 - 68,
juris).

Aus einer Entscheidung
des BGH aus dem Jahr
2010 kann man durchaus
eine weitergehende Recherchepflicht - gegebenenfalls auch im Internet
- annehmen.

Aus einer Entscheidung des BGH aus dem Jahr 2010 kann man durchaus eine weitergehende Recherchepflicht - gegebenenfalls auch im
Internet - annehmen:
„Entgegen der Auffassung der Revision traf den Beklagten keine
Pflicht, sich durch eine direkte Anfrage beim Bundesaufsichtsamt davon zu vergewissern, dass es keine Verlautbarungen der Behörde gab,
die Zweifel an der Bonität und Seriosität des in Aussicht genommenen
Erlösversicherers begründeten.
Zunächst ist schon nicht ersichtlich, wieso sich dem Beklagten hätte
aufdrängen müssen, dass das Bundesamt im Besitz von Informationen
über die NEIS war. Denn bei dieser handelte es sich um eine ausländische Versicherungsgesellschaft. Zwar weist die Revision zutreffend
darauf hin, dass das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen
(jetzt Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) Aufsichtsbehörde für in Deutschland betriebene Versicherungsgeschäfte ist. Hierzu enthält der Abschnitt VI des Versicherungsaufsichtsgesetzes - auch
bereits in der zum Zeitpunkt der streitgegenständlichen Anlageberatung geltenden Fassung (Bekanntmachung vom 17. Dezember 1992,
BGBl. 1993 I. S. 2; zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember
1999, BGBl. I S. 2626) - Regelungen darüber, unter welchen Voraussetzungen Versicherungsunternehmen mit Sitz im Ausland das sogenannte Direktversicherungsgeschäft im Inland durch eine Niederlas-
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sung oder im Dienstleistungsverkehr durch Mittelspersonen betreiben
dürfen. Ausländische Versicherungsunternehmen, die in Deutschland
weder eine Niederlassung errichten wollen noch in Deutschland Mittelspersonen in den Vertrieb einschalten, unterliegen danach nicht der
deutschen Versicherungsaufsicht (vgl. nur Winter, VersR 2001, 1461,
1462 f; Prölss, Versicherungsaufsichtsgesetz, 12. Aufl., § 1 Rn. 24, 26, §
105 Rn. 7; Fahr/Kaulbach/Bähr, Versicherungsaufsichtsgesetz, 4. Aufl., §
105 Rn. 25 ff; § 110a Rn. 3). Die beim Bundesaufsichtsamt vorhandenen
Informationen über die NEIS beruhten insoweit darauf, dass diese vormals über einen in Hamburg und damit im Inland ansässigen Makler
als Mittelsperson Versicherungsgeschäfte in Deutschland im Bereich
der Kaskoversicherung von Privatflugzeugen durchgeführt hatte. Eine
solche inländische Tätigkeit der im Prospekt als Spezialversicherer für
Filmfonds angesprochenen NEIS musste der Beklagte aber nicht in
Rechnung stellen. Dass der vorgesehene Abschluss von Erlösversicherungen des Filmfonds unter das Versicherungsaufsichtsgesetz fallen
könnte, war für den Beklagten ebenfalls nicht ersichtlich. Denn im
Prospekt wird insoweit darauf hingewiesen, dass die Versicherungen
bei international tätigen Spezialversicherern wie der NEIS (Brüssel) unter Einschaltung einer ausländischen Firma, der in London ansässigen
Filmvision P.L.I. Ltd, einer dortigen Versicherungsmaklerin, abgeschlossen werden würden. Der Beklagte musste daher aufgrund der ihm
vorliegenden Informationen, insbesondere des Inhalts des Emissionsprospekts, nicht damit rechnen, dass er durch eine etwaige Nachfrage
beim Bundesaufsichtsamt Erkenntnisse über die NEIS erhalten würde.
Im Übrigen kann ein Anlageberater regelmäßig davon ausgehen, dass
für die Öffentlichkeit bestimmte Informationen (Presseerklärungen)
der zuständigen Aufsichtsbehörde auch in der vom Berater zur Kenntnis zu nehmenden einschlägigen Wirtschaftspresse ihren Niederschlag finden. Über deren Lektüre hinaus schuldet der Berater grundsätzlich keine Nachfrage bei der Aufsichtsbehörde.
Soweit die Revision in diesem Zusammenhang auf den Vortrag der
Klägerin in ihrem erstinstanzlichen Schriftsatz vom 12. März 2008 verweist, wonach bereits Anfang des Jahres 1997 in den USA die Finanzaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commissions (SEC) vor
der NEIS ,gewarnt' habe, spielt diese ,Warnung', deren Inhalt und deren
etwaige Verbreitung in den Medien im Übrigen von der Klägerin auch
nicht näher dargelegt worden sind, keine entscheidungserhebliche
Rolle. Zwar greifen die Ausführungen des Berufungsgerichts, das im
Rahmen der Prüfung, ob der Beklagte bei zumutbaren Nachforschungen bereits im Dezember 2000 auf negative Meldungen hinsichtlich
der NEIS gestoßen wäre, ausschließlich auf Deutschland abstellt hat
und insoweit auf die ,Warnung' der SEC nicht eingegangen ist, zu kurz.
Denn bei einer Anlage mit Auslandsbezug kann sich unter Umständen
für den Berater die Notwendigkeit ergeben, sich auch anhand ausländischer Quellen zu informieren oder seinen Kunden zumindest auf das
Unterlassen der Einholung entsprechender Auskünfte hinzuweisen
(vgl. BGH, Urteil vom 6. Juli 1993 - XI ZR 12/93, BGHZ 123, 126, 129 f).
Jedoch ist nicht ersichtlich, dass sich dem Beklagten hätte aufdrängen
müssen, dass über die im Emissionsprospekt mit Sitz in Brüssel angesprochene NEIS Erkenntnisse in den USA zu erhalten sein würden.

Im Übrigen kann ein Anlageberater regelmäßig davon ausgehen, dass für die
Öffentlichkeit bestimmte
Informationen (Presseerklärungen) der zuständigen
Aufsichtsbehörde auch
in der vom Berater zur
Kenntnis zu nehmenden
einschlägigen Wirtschaftspresse ihren Niederschlag
finden.

Ob und gegebenenfalls welche Informationen der Beklagte bei einer
Anfrage Ende 2000 bei der für Brüssel zuständigen Versicherungsaufsichtsbehörde erhalten hätte, hat die Klägerin nicht dargelegt. Die Revision zeigt insoweit auch keinen vom Berufungsgericht übergangenen
entscheidungserheblichen Vortrag auf. Im Übrigen gilt auch insoweit,
dass ein Anlageberater regelmäßig davon ausgehen kann, dass für die
Öffentlichkeit bestimmte Informationen von Aufsichtsbehörden in der
vom Berater zur Kenntnis zu nehmenden Wirtschaftspresse, zu der bei
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Anlagen mit Auslandsbezug auch einschlägige ausländische Medien
gehören können, ihren Niederschlag finden. Dass dort über die NEIS
bereits damals in negativer Form berichtet worden wäre, hat die Klägerin aber selbst nicht behauptet.“
(BGH, Urteil vom 16. September 2010 – III ZR 14/10 –, Rn. 13 - 17, juris)

Positiv entschieden wurde
es bislang noch nicht. Es
ist aber nicht auszuschließen, dass bei einem aktuelleren Sachverhalt eine
Recherchepflicht im Internet bejaht wird. Welche
konkreten Ergebnisse dann
mitzuteilen sind, wird wohl
gleich zu beurteilen sein,
als wenn es ein Printmedium wäre.
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SUMMARY
Der Entwurf der Finanzanlagenvermittlerverordnung enthält weitreichende Änderungen, die sich sehr deutlich auf das operative Tagesgeschäft der Vermittler auswirken werden. Die Einführung der Geeignetheitserklärung sowie die Aufzeichnungspflichten werden den
Vermittler vor neue technische und auch inhaltliche Aufgaben und
Anforderungen stellen. Gerade die Aufzeichnungspflichten werden
auch mit nicht unerheblichen Kosten verbunden sein. Bezüglich der
Geeignetheitserklärung bleibt der Verordnungsentwurf leider auch
etwas vage, was Inhalt und Umfang der Erklärung angeht, sodass sich
in der Praxis erst noch wird bewähren müssen, was ausreichend ist
und was nicht. Daneben enthält der Entwurf durchaus verschiedene begrüßenswerte Nachbesserungen. Dies gilt beispielsweise für
die Entschärfung der im ersten Entwurf enthaltene Pflicht, wonach
sich der Vermittler strikt und ohne Ausnahme an die Zielmarktbestimmung des Emittenten zu halten hatte, was in der Praxis teilweise
zu widersprüchlichen und eben praxisfernen Vorgaben geführt hätte.
Dort sieht der Entwurf jetzt die begrüßenswerte, aber auch notwendige Möglichkeit vor, in sachlich begründeten Fällen vom Zielmarkt
abzuweichen. Bei den Zuwendungen hingegen ist der Verordnungsgeber gnädig gewesen und hat den Vermittlern zurecht nicht dieselben scharfen Regeln auferlegt, wie den Instituten mit KWG-Erlaubnis, bei denen jeder im Provisionsweg verdiente Euro der konkreten
Qualitätsverbesserung dienen muss. Eine solche Anforderung wäre
auch mit dem Berufsbild des freien Vermittlers, für den Provisionen
in aller Regel schlichtweg die Lebensgrundlage bilden, kaum vereinbar. Wenig geglückt ist auch die teilweise vorhandene Regelungstechnik. Denn es wird an zahlreiche Stellen im Entwurf auf die Delegierten Verordnung der EU-Kommission verwiesen, was zum einen
für die Handhabung alles andere als einfach ist und zum anderen
auch teilweise einfach inhaltlich missglückt ist, weil teils auf Regelungen verwiesen wird, die schlichtweg nicht auf Finanzanlagenvermittler anwendbar sein können. Nichtsdestotrotz ist wohl damit zu
rechnen, dass die Verordnung in der jetzigen Fassung im Herbst vom
Bundesrat abgesegnet und dann nach Ablauf der Übergangsfrist im
Sommer 2020 in Kraft tritt.
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Auswirkungen von MiFID II auf Anlagevermittler
Autoren: Florian Kelm und Prof. Dr. Thomas Zacher

1. Vorbemerkung
Die EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) hätte
vom deutschen Gesetzgeber zum Jahresbeginn 2017 in nationales
Recht umgesetzt werden müssen. Der Gesetzgeber hat sich allerdings
schon bezüglich der Institute mit KWG-Erlaubnis reichlich Zeit gelassen
und die Umsetzung erst zum Jahresbeginn 2018 erledigt. Die Umsetzung erfolgte dann allen voran durch Inkrafttreten des zweiten Finanzmarktmodernisierungsgesetzes (2.FiMaNoG) am 03. Januar 2018 und
auch durch Änderungen der Wertpapierdienstleistungs-Verhaltensund -Organisationsverordnung (WpDVerOV). Die Umsetzung für die
freien Vermittler und Berater mit gewerberechtlicher Erlaubnis nach §
34f Gewerbeordnung lässt dagegen nach wie vor auf sich warten. Klar
ist, dass die Umsetzung primär durch Änderungen der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) erfolgen wird. Mit Datum vom 07.
November 2018 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) einen ersten Entwurf veröffentlicht. Mittlerweile liegt ein
überarbeiteter und verbesserter Entwurf vom 22. Juli 2019 vor, der laut
Information des BMWi dem Bundesrat zur Beschlussfassung am
20. September 2019 zugeleitet wird.
Der vorliegende Entwurf sieht wesentliche Änderungen für Vermittler
und Berater vor, die das Tagesgeschäft stark beeinflussen werden und
bezüglich derer auch eine gründliche Befassung und Vorbereitung
lohnt und dringend anzuraten ist. Der aktuelle Entwurf sieht im Unterschied zum vorherigen Entwurf eine recht großzügige Übergangsfrist
von neun Monaten bis zum Inkrafttreten vor, sodass hierfür auch ausreichend Zeit vorhanden ist.
Nachfolgend sollen die wesentlichen „Highlights“ der zu erwartenden
Änderungen dargestellt werden. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf
solchen Änderungen, mit denen teilweise zwingend, im Übrigen aber
mit großer Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich zu rechnen sein wird.
Zuvor wird kurz auch auf die wesentlichen Highlights bezüglich der Institute mit KWG-Erlaubnis und die Umsetzung durch das 2. FiMaNoG
eingegangen. Denn teilweise erfolgt dort eine ähnliche und gleichlaufende Umsetzung, während an anderer Stelle bewusst Unterschiede
gemacht werden, was wiederum rechtlich deshalb möglich ist, weil
MiFID II vorsieht, dass freie Vermittler von deren Anwendung einerseits
zwar ausgenommen werden können, andererseits aber in jedem Fall
gewisse Mindeststandards gewährleistet werden müssen, bezüglich
derer es aber nur pauschale Vorgaben und längst nicht so konkrete
Einzelvorgaben wie für die Institute mit KWG-Erlaubnis gibt.
2. Umsetzung MiFID II für Institute mit KWG-Erlaubnis
Folgende Highlights der MiFID-II-Umsetzung sollen an dieser Stelle
betont werden. Wesentliche Neuerungen haben insbesondere im Bereich Produkt Governance stattgefunden. Es wurde erstmals ein sogenanntes Produktfreigabeverfahren implementiert. Hierdurch wird
der Anlegerschutz zeitlich vorverlagert beziehungsweise erstreckt. Er
findet nicht nur mehr am Point of Sale, sondern schon bei Produkterstellung statt. Insbesondere muss seitens des Emittenten sichergestellt werden, dass der Vertrieb sich an das vorgesehene Verfahren
hält, ferner muss auch eine laufende Überwachung des Vertriebs statt-

Der vorliegende Entwurf
sieht wesentliche Änderungen für Vermittler und
Berater vor, die das Tagesgeschäft stark beeinflussen
werden und bezüglich
derer auch eine gründliche
Befassung und Vorbereitung lohnt und dringend
anzuraten ist. Der aktuelle
Entwurf sieht im Unterschied zum vorherigen Entwurf eine recht großzügige
Übergangsfrist von neun
Monaten bis zum Inkrafttreten vor, sodass hierfür
auch ausreichend Zeit vorhanden ist.

Es wurde erstmals ein sogenanntes Produktfreigabeverfahren implementiert.
Hierdurch wird der Anlegerschutz zeitlich vorverlagert beziehungsweise erstreckt. Er findet nicht nur
mehr am Point of Sale, sondern schon bei Produkterstellung statt.
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finden. Herzstück des Produktfreigabeverfahrens ist die sogenannte
Zielmarktbestimmung. Hierbei handelt es sich um eine abstrakte Beschreibung, für welche Kunden das konzipierte Produkt in Betracht
kommt. Anders formuliert handelt es sich um eine vorweggenommene
Prüfung oder Festlegung der Anlegereignung, ähnlich der hinlänglich
bekannten Kriterien der anlegergerechten Beratung. Regelungen hierzu finden sich im Wertpapierhandelsgesetz (§§ 63 Abs. 4, 80 Abs. 9-11),
in der WpDVerOV (§§ 11, 12) und nicht zuletzt auch in den ESMA-Guidelines (ESMA 35-43-620). Letztere sehen zum Beispiel Mindestkriterien für die Zielmarktbestimmung vor (wie etwa Kundentyp, Kenntnisse
und Erfahrungen, finanzielle Situation, Risikotoleranz sowie Ziele und
Bedürfnisse) oder auch eine sinnvolle Ausnahme von dem grundsätzlichen Gebot, dass nur innerhalb des festgelegten Zielmarktes vertrieben
werden darf, nämlich bei Vorliegen sogenannter berechtigter Gründe
(zum Beispiel Portfolio-Ansatz).

Hervorzuheben ist insbesondere eine Verschärfung
bei den Zuwendungen
(§ 70 WpHG). An der ohnehin schon weitreichenden
Offenlegungspflicht wurde
festgehalten. Neu ist, dass
jede Zuwendung die Qualität der konkreten Dienstleistung verbessern muss,
anderenfalls wird sie als
unzulässig angesehen.

Die Musik spielt sicher auch in den sogenannten Wohlverhaltenspflichten, die im Wertpapierhandelsgesetz erstmals neu verortet wurden
(§§ 63 f. statt wie bisher §§ 31 f.) und die verschiedene Verschärfungen
und Neuregelungen enthalten. Hervorzuheben ist insbesondere eine
Verschärfung bei den Zuwendungen (§ 70 WpHG). An der ohnehin schon
weitreichenden Offenlegungspflicht wurde festgehalten. Neu ist, dass
jede Zuwendung die Qualität der konkreten Dienstleistung verbessern
muss, anderenfalls wird sie als unzulässig angesehen. Das heißt bildlich gesprochen muss jeder Euro, der als Provision fließt, der Qualitätsverbesserung dienen. Dies kann dadurch erreicht werden, dass insbesondere zusätzliche Dienstleistungen angeboten werden, zum Beispiel
fortlaufende Geeignetheitsprüfungen oder fortlaufende Beratung über
die optimale Strukturierung des Vermögens oder verbesserter Zugang
zu Beratungsdienstleistungen durch ein weitverzweigtes Finalfilialberaternetzwerk gewährleistet wird (näheres hierzu findet sich in der in § 6
Ziff. II WpDVerOV).
Ferner gibt es Änderungen bei den Dokumentationspflichten. Das bislang vorgesehene Beratungsprotokoll ist durch eine Geeignetheitserklärung ersetzt worden. Ebenfalls verpflichtend ist die Aufzeichnungspflicht bezüglich Beratungsgesprächen.
3. Wie sieht die Umsetzung für 34fler aus?

Die ebenso spannende
wie bedeutsame Frage für
34fler ist nun, ob sie mit
identischen Vorgaben zu
rechnen haben oder ob
sie zumindest teilweise
„verschont“ bleiben. Wie
eingangs erwähnt, sieht
MiFiD II selbst nur pauschale Vorgaben vor, sodass ein
gewisser Spielraum für den
bundesdeutschen Gesetzgeber besteht.

Die ebenso spannende wie bedeutsame Frage für 34fler ist nun, ob
sie mit identischen Vorgaben zu rechnen haben oder ob sie zumindest teilweise „verschont“ bleiben. Wie eingangs erwähnt, sieht MiFiD
II selbst nur pauschale Vorgaben vor, sodass ein gewisser Spielraum für
den bundesdeutschen Gesetzgeber besteht. Dieser hat sich allerdings
in der Verordnungsermächtigung in § 34g Abs. 1 Gewerbeordnung zumindest teilweise festgelegt. Dort hat er verschiedene Mindestanforderungen an die neue Finanzanlagenvermittlerverordnung formuliert.
Insbesondere eine Aufzeichnungspflicht bezüglich telefonischer Beratungsgespräche ist dort ausdrücklich erwähnt. Ebenso zwingend wird
verlangt, dass bezüglich der Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten ein dem Wertpapierhandelsgesetz vergleichbares Anlegerschutzniveau erreicht werden muss. Auch gibt es das zwingende
Erfordernis, Geeignetheitserklärungen anstelle der bisherigen Beratungsprotokolle zu erstellen und dem Kunden auszuhändigen.
4. Wesentliche Änderungen durch neue Finanzanlagenvermittlerverordnung
Welche wesentlichen Änderungsvorschläge sind nun in dem Entwurf
der neuen Finanzanlagenvermittlerverordnung vorgesehen?
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Keine Änderungen sind bei der zuständigen Aufsicht vorgesehen.
Das heißt, die Aufsicht soll zunächst im Gewerberecht verbleiben. Allerdings ist mittelfristig ein Übergang der Aufsicht auf die BaFin und
eine Integration der FinVermV in das WpHG vorgesehen. Dieses Vorhaben findet sich auch im aktuellen Koalitionsvertrag wieder und wird
auch von Stimmen auf Bankenebene befürwortet, um einen Gleichlauf mit den freien Beratern herbeizuführen.
Daneben sieht der Entwurf vor, dass - entsprechend der Formulierung
in der EU-Richtlinie und auch im Wertpapierhandelsgesetz - das Handeln des Vermittlers nicht nur im Interesse des Kunden, sondern im
„bestmöglichen“ Interesse erfolgen muss. Dies kann allerdings schlechterdings nicht bedeuten, dass hieraus eine Pflicht entsteht, dass der
Vermittler seinem Kunden stets die bestmögliche Empfehlung aussprechen muss. Denn haftungsrechtlich gilt nach der einschlägigen
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes „nur“ die Vorgabe, dass
ausgesprochene Empfehlungen lediglich „vertretbar“ sein müssen. Die
aufsichtsrechtliche Pflicht, im bestmöglichen Interesse zu handeln,
führt deshalb nicht zu einer Verschärfung der zivilrechtlichen Schadenersatzhaftung im Verhältnis zu dem Kunden.
5. Geeignetheitserklärung ersetzt Beratungsprotokoll
Eine wesentliche Neuerung besteht darin, dass das erstmals im Jahr 2013
durch Erlass der Finanzanlagenvermittlerverordnung eingeführte Beratungsprotokoll schon wieder abgeschafft und durch die Geeignetheitserklärung ersetzt wird. Dies Pflicht wird dann für freie Vermittler ebenso
gelten wie für Institute mit KWG-Erlaubnis. Bei der Geeignetheitserklärung handelt es sich im Unterschied zum Beratungsprotokoll nicht um
eine Art Niederschrift des Inhalts der geführten Beratungsgespräche.
Vielmehr muss die Geeignetheitserklärung die erbrachte Anlageberatung nennen und erläutern, wie sie auf Präferenzen, Anlageziele und die
sonstigen Merkmale des Anlegers abgestimmt wurde. Der Fokus liegt somit klar auf der Begründung der Anlegereignung.
Begrüßenswert ist, dass die Pflicht zur Erstellung der Geeignetheitserklärung auf Privatkunden beschränkt ist. Wenig praktikabel ist der Umstand, dass der Verordnungsentwurf keine näheren Angaben zu Art und
Umfang der erforderlichen Begründung formuliert und stattdessen nur
ein Verweis auf die Delegierten Verordnung der EU (2017/56) erfolgt, in
der zwar einige Details genannt werden (wie zum Beispiel Anlagedauer,
Kenntnisse, Erfahrungen und Risikobereitschaft), aus der aber auch nicht
näher hervorgeht, wie ausführlich die Geeignetheitserklärung formuliert
werden muss.
Die Geeignetheitserklärung muss dem Kunden zur Verfügung gestellt
werden. Dies muss, wie schon bisher bezüglich des Beratungsprotokolls,
vor Vertragsschluss erfolgen, und zwar auf einem dauerhaften Datenträger (zum Beispiel Papier, USB-Stick, Festplatten, Speichermedien; nicht:
Internetseite). Erfolgt die Vermittlung im Wege des Fernabsatzes, kann
die Geeignetheitserklärung auch unmittelbar danach ausgehändigt werden, vorausgesetzt, dass der Kunde hiermit einverstanden ist und ihm
angeboten wird, das Geschäft auch zu verschieben.
6. Aufzeichnungspflichten („Taping“)
Der Vermittler wird künftig verpflichtet werden, Telefongespräche und
elektronische Kommunikation aufzuzeichnen und aufzubewahren. Hierüber muss er den Kunden vorab informieren. Unterlässt er dies oder
widerspricht der potenzielle Kunde der Aufzeichnung, ist eine Beratung
oder Vermittlung nicht erlaubt. Auf Verlangen muss der Vermittler die

Eine wesentliche Neuerung besteht darin, dass
das erstmals im Jahr 2013
durch Erlass der Finanzanlagenvermittlerverordnung
eingeführte Beratungsprotokoll schon wieder
abgeschafft und durch die
Geeignetheitserklärung
ersetzt wird.
Vielmehr muss die Geeignetheitserklärung die
erbrachte Anlageberatung
nennen und erläutern, wie
sie auf Präferenzen, Anlageziele und die sonstigen
Merkmale des Anlegers
abgestimmt wurde. Der
Fokus liegt somit klar
auf der Begründung der
Anlegereignung.
Die Geeignetheitserklärung
muss dem Kunden zur
Verfügung gestellt werden. Dies muss, wie schon
bisher bezüglich des Beratungsprotokolls, vor Vertragsschluss erfolgen, und
zwar auf einem dauerhaften Datenträger.
Der Vermittler wird künftig
verpflichtet werden, Telefongespräche und elektronische Kommunikation
aufzuzeichnen und aufzubewahren. Hierüber muss
er den Kunden vorab informieren.
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Nicht eindeutig abzugrenzen ist die Frage, wann
genau die Aufzeichnungspflicht beginnt. Denn der
Verordnungsentwurf sieht
vor, dass die Verpflichtung
nur und erst dann einsetzt,
sobald die Vermittlung
von oder Beratung zu Finanzanlagen betroffen
ist. Gespräche und Gesprächsinhalte mit einem
(potenziellen) Kunden, die
nicht beziehungsweise
noch nicht die Vermittlung oder Beratung zum
Gegenstand haben (zum
Beispiel Smalltalk) sind von
der Aufzeichnungspflicht
nicht erfasst und dürfen
bei Anwendung normaler
datenschutzrechtlicher
Maßstäbe auch gar nicht
aufgezeichnet werden.

Die Aufbewahrung der Aufzeichnungen kann nach
dem aktuellen Entwurf
auch durch externe Dienstleister, wie zum Beispiel
bei Cloud-Lösungen, erfolgen. Im ersten Entwurf war
noch ohne nachvollziehbare Begründung eine Aufbewahrungspflicht in den
Geschäftsräumen zwingend vorgesehen.
Für den Vermittler besteht
eine Pflicht, beim Vertrieb
den durch den Emittenten
bestimmten Zielmarkt zu
berücksichtigen und mit
dem Anleger abzugleichen. Hierzu soll sich laut
Verordnung der Vermittler
Informationen beschaffen,
um Merkmale sowie den
Zielmarkt der Finanzanlage
zu verstehen.
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Aufzeichnung auch an den Kunden herausgeben. Ferner hat er technische und organisatorische Maßnahmen vorzusehen, die die Aufzeichnung und Aufbewahrung betreffen und die auch gegen nachträgliche
Fälschungen absichern. Diese Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten werden zweifelsohne kommen, sodass sich jeder Vermittler
und Berater hierauf operativ technisch und auch wirtschaftlich einstellen muss.
Nicht eindeutig abzugrenzen ist die Frage, wann genau die Aufzeichnungspflicht beginnt. Denn der Verordnungsentwurf sieht vor, dass
die Verpflichtung nur und erst dann einsetzt, sobald die Vermittlung
von oder Beratung zu Finanzanlagen betroffen ist. Gespräche und Gesprächsinhalte mit einem (potenziellen) Kunden, die nicht beziehungsweise noch nicht die Vermittlung oder Beratung zum Gegenstand haben (zum Beispiel Smalltalk), sind von der Aufzeichnungspflicht nicht
erfasst und dürfen bei Anwendung normaler datenschutzrechtlicher
Maßstäbe auch gar nicht aufgezeichnet werden. Beginnt der Berater
seine Aufzeichnung also bildlich gesprochen zu früh, so läuft er durchaus Gefahr, sanktionierbare Verstöße gegen Datenschutzrecht zu begehen, obwohl er nur den Versuch unternimmt, seine aufsichtsrechtlichen
Pflichten als Vermittler zu erfüllen.
Bei den Löschungspflichten hat der Verordnungsgeber nachgebessert.
Der aktuelle Entwurf sieht eine Löschungspflicht der Aufzeichnungen
nach 10 Jahren (gerechnet ab Jahresende) vor. Dies bedeutet, dass eine
Löschungspflicht nicht einsetzen kann, bevor die für Schadensersatzansprüche gegen Vermittler einschlägige maximale Verjährungsfrist
von 10 Jahren abgelaufen ist. Dies ist begrüßenswert, aber nicht ausreichend. Denn es kann immer noch der keineswegs unwahrscheinliche
Fall eintreten, dass ein Schadensersatzprozess noch andauert, nachdem
die Löschungspflicht eingesetzt hat, sodass der Vermittler letztlich gezwungen sein kann, in einer laufenden Auseinandersetzung die ihn gegebenenfalls entlastenden Aufzeichnungen zu löschen.
Die Aufbewahrung der Aufzeichnungen kann nach dem aktuellen Entwurf auch durch externe Dienstleister, wie zum Beispiel bei Cloud-Lösungen, erfolgen. Im ersten Entwurf war noch ohne nachvollziehbare Begründung eine Aufbewahrungspflicht in den Geschäftsräumen
zwingend vorgesehen.
Schließlich ist anzumerken, dass der Verordnungsgeber bei der Umsetzung wohl über die EU-Vorgaben hinausgegangen ist. Denn eine Beschränkung auf echte Beratungssituationen bei der Aufzeichnung hätte
ausgereicht, das heißt das beratungsfreie Geschäft und die bloße Vermittlung hätten ausgenommen werden können, ohne gegen EU-Vorgaben zu verstoßen.
7. Der Zielmarkt
Für den Vermittler besteht eine Pflicht, beim Vertrieb den durch den Emittenten bestimmten Zielmarkt zu berücksichtigen und mit dem Anleger
abzugleichen. Hierzu soll sich laut Verordnung der Vermittler Informationen beschaffen, um Merkmale sowie den Zielmarkt der Finanzanlage zu
verstehen. Der aktuelle Entwurf sieht im Unterschied zum ersten Entwurf
nicht mehr vor, dass sich der Vermittler zwingend und ausnahmslos an den
vorgegebenen Zielmarkt zu halten hat. Stattdessen wird dem Vermittler
im Ergebnis die Möglichkeit eingeräumt, bei Vorliegen sachlicher Gründe
ausnahmsweise vom Zielmarkt abzuweichen. Dies ist insbesondere dann
sinnvoll und geboten, wenn eine Portfolio-Betrachtung vorgenommen
wird und das fragliche Produkt nach allen Maßstäben der anlegergerechten Beratung zum Portfolio passt, aber das Produkt nicht mit der vom Emittenten vorgesehenen Risikoeinstufung des Kunden übereinstimmt. Ferner
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wird sich der Vermittler auch dann nicht zwingend an den Zielmarkt halten müssen, wenn dieser vom Emittenten sachlich falsch bestimmt wurde
oder wenn der Zielmarkt ausdrücklich auf Kunden mit zum Beispiel mittlerer Risikobereitschaft beschränkt ist, der fragliche Kunde aber tatsächlich
eine sogar höhere Risikobereitschaft mit sich bringt.
8. Zuwendungen und Provisionen
Beim Thema Zuwendungen und Provisionen hat es im Unterschied zu
den Instituten mit KWG-Erlaubnis nur geringfügige Änderungen gegeben.
Die bisherigen Offenlegungspflichten sollen vollständig bestehen bleiben.
Die Zulässigkeit der Vereinnahmung von Provisionen und Zuwendungen
wird aber nicht ernsthaft verschärft. Bislang ist eine Provision dann zulässig, wenn sie zum einen nach Existenz, Art und Umfang offengelegt wird
und zum anderen die Provision der ordnungsgemäßen Vermittlung und
Beratung im Interesse des Anlegers nicht entgegensteht. Dies soll nur dadurch ergänzt werden, dass die Provision sich auch nicht nachteilig auf die
Qualität der Vermittlung und Beratung auswirken darf und auch nicht die
Verpflichtung des Vermittlers beeinträchtigen darf, im bestmöglichen Interesse des Anlegers ehrlich, redlich und professionell zu handeln. Eine wirkliche inhaltliche Verschärfung kann hierin kaum gesehen werden. Problematisch ist aber eher das, was im Verordnungsentwurf nicht geregelt ist.
Denn insbesondere bei der Vermittlung offener Investmentfonds erhalten
die Vermittler die Provisionen von der Depotbank, die sich ihrerseits an die
strikteren Vorgaben des WpHG zu halten hat. Diese Vorgaben erstrecken
sich auch auf die Gewährung von Provisionen, sodass die Depotbanken
mit argumentativer Unterstützung der BaFin den Vermittlern regelmäßig
die Vorgabe machen, dass diese sich an die strengen WpHG-Regeln halten
müssen. Diese Regeln sehen vor, wie eingangs schon erwähnt, dass jeder
Euro gezahlte Provision in die konkrete Qualitätsverbesserung fließen muss,
was die Finanzanlagenvermittlerverordnung aber gerade nicht vorsieht. Auf
diesem Weg werden die Vermittler letztlich faktisch gezwungen, sich dennoch der strengen Vorgaben des WpHG zu unterwerfen. Dieses Dilemma
könnte dadurch vermieden werden, dass der Verordnungsgeber ausdrücklich klarstellt, dass der 34fler Provisionen auch dann annehmen darf, wenn
diese von einem Wertpapierdienstleistungsunternehmen gewährt wird,
solange er (nur) die Vorgaben der Finanzanlagenvermittlungsverordnung
einhält.

Beim Thema Zuwendungen und Provisionen hat es
im Unterschied zu den Instituten mit KWG-Erlaubnis
nur geringfügige Änderungen gegeben. Die bisherigen Offenlegungspflichten
sollen vollständig bestehen
bleiben.

Diese Regeln sehen vor, wie
eingangs schon erwähnt,
dass jeder Euro gezahlte
Provision in die konkrete Qualitätsverbesserung
fließen muss, was die Finanzanlagenvermittlerverordnung aber gerade nicht
vorsieht.

9. Erstmalige Regelungen von Interessenkonflikten
Der Verordnungsentwurf sieht erstmals Vorschriften zur Vermeidung, Regelung und Offenlegung von Interessenkonflikten vor. Die Regelungen sehen vor, dass der Vermittler auf der ersten Stufe Maßnahmen ergreifen und
somit eine Organisation vorhalten muss, um Interessenkonflikte zu erkennen und Nachteile für den Kunden zu vermeiden und erst auf der zweiten
Stufe, falls eine Vermeidung unmöglich erscheint, die Verpflichtung hat, Interessenkonflikte dem Kunden offenzulegen. Dies bedeutet, dass der Vermittler primär organisatorische und sonstige Maßnahmen ergreifen muss,
um Interessenkonflikte zu verhindern oder zu bewältigen und die Offenlegung von Interessenkonflikten gegenüber dem Kunden immer nur das
letzte Mittel sein kann. 34fler sind aber regelmäßig nur als Vermittler beziehungsweise Berater unterwegs, sodass es diverse Interessenkonflikte,
wie sie vielleicht bei Wertpapierdienstleistungsunternehmen geben mag,
schon strukturell sehr unwahrscheinlich sind. Es erscheint deshalb übertrieben von den Vermittlern zu verlangen, dass sie weitreichende organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten ergreifen
müssten. Sachgerechter wäre es, die Pflicht des Vermittlers darauf zu beschränken, dass er mögliche Interessenkonflikte erkennen und dann auch
vor Geschäftsabschluss offenlegen muss.

Der Verordnungsentwurf
sieht erstmals Vorschriften
zur Vermeidung, Regelung
und Offenlegung von Interessenkonflikten vor.
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SUMMARY
Es lässt sich konstatieren, dass das Ziel der besseren Vergleichbarkeit
verschiedener Finanzinstrumente durch Einführung der Regelungen
zur Kostentransparenz nach MiFID II nicht erreicht wurde. Einerseits
bestehen mehrere offene Fragen zur Ermittlung der Kostenquoten.
Andererseits führen die dargestellten Kritikpunkte dazu, dass auch
Kosten einbezogen werden, auf die die Initiatoren keinen direkten
Einfluss haben, wie etwa die Grunderwerbsteuer. Ein Vergleich der
Kostenquoten von Geschlossenen Fonds mit anderen Anlageprodukten, wie zum Beispiel Wertpapierfonds, ist daher kaum möglich.
Um eine bessere Vergleichbarkeit zu erreichen, wären Klarstellungen
zu den offenen Fragen (zum Beispiel durch die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA) erforderlich. Hierdurch
könnte eine einheitliche Vorgehensweise aller Emittenten erreicht
werden.
Wünschenswert wäre es darüber hinaus, dass bei der anstehenden
Evaluierung der MiFID-II-Regelungen die Vorgaben zu den Kostenquoten überarbeitet werden. Zur Vergleichbarkeit mit anderen Finanzinstrumenten sollte über eine Fokussierung der anzugebenden Kosten auf die Verwaltungskosten (upfront und laufend) nachgedacht
werden. Dabei stellt sich die Frage, ob es nicht besser wäre, ganz auf
Kostenquoten nach MiFID II zu verzichten, da die (gegebenenfalls
auch noch zu optimierenden) Kostenangaben nach KAGB in den
wesentlichen Anlegerinformationen ausreichend sind. Dies würde zu
weniger Verwirrung bei den Anlegern und zu Erleichterungen für die
Berater führen.
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Kostentransparenz nach MiFID II,
Ex ante – Kostenausweis, Ex post – Kostenreporting
Autor: Dr. Christian Reibis
Wie kann sich der Berater orientieren, welche Darstellung setzt sich
durch?
1. Einleitung
Seit Anfang 2018 gelten für den Bankenvertrieb die Regelungen von
MiFID II. Ein wichtiger Bestandteil hiervon sind die Vorgaben zur sogenannten Kostentransparenz. Danach ist der Vertrieb verpflichtet, die
Kunden bei Erwerb eines Finanzinstruments über sämtliche Kosten
und Nebenkosten des Finanzinstruments selbst sowie die Kosten der
vom Vertrieb erbrachten Vermittlungs-/Beratungsleistung zu informieren. Die Kosten müssen in zusammengefasster Weise dargestellt werden, damit der Kunde sowohl die Gesamtkosten als auch die kumulative Wirkung der Kosten auf die Rendite beurteilen kann. Der Kunde
muss vor Erwerb des Finanzinstruments über die Kosten informiert
werden (Ex ante - Kostenausweis) und danach mindestens jährlich,
sofern eine laufende Geschäftsbeziehung besteht (Ex post – Kostenreporting). Dabei müssen bei geschlossenen Investmentvermögen ex
ante die voraussichtlichen Kosten über die Gesamtlaufzeit auf Basis
einer Prognoserechnung geschätzt und in einer Gesamtkostenquote
aggregiert werden.
Für die sogenannten freien Vertriebe, die unter § 34f der Gewerbeordnung fallen, gelten die Regelungen von MiFID II bislang noch nicht.
Mittlerweile wurde der erste Referentenentwurf für die Neufassung
der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) vorgelegt, mit
der diese Lücke geschlossen werden soll. Am 22. Juli 2019 wurde ein
überarbeiteter Entwurf veröffentlicht. In dem Entwurf ist eine vollständige Übernahme der bislang bereits für den Bankenvertrieb nach dem
Wertpapierhandelsgesetz geltenden Vorgaben zur Kostentransparenz
vorgesehen. Nach aktuellem Stand soll die Verordnung voraussichtlich
am 20. September 2019 vom Bundesrat verabschiedet werden und
dann zehn Monate nach Verkündung, also voraussichtlich im 3. Quartal 2020, in Kraft treten.
Auch rund eineinhalb Jahre nach Inkrafttreten der Vorgaben zur Kostentransparenz für den Bankenvertrieb gibt es immer noch zahlreiche
offene Fragen. Nachfolgend wird zur Orientierung ein Überblick über
die aktuellen Entwicklungen hierzu gegeben. Dabei wird der Fokus
auf geschlossene Investmentvermögen gelegt.

Der Kunde muss vor Erwerb des Finanzinstruments über die Kosten
informiert werden (Ex ante
- Kostenausweis) und danach mindestens jährlich,
sofern eine laufende Geschäftsbeziehung besteht
(Ex post – Kostenreporting).
Für die sogenannten freien
Vertriebe, die unter § 34f
der Gewerbeordnung fallen, gelten die Regelungen
von MiFID II bislang noch
nicht. Mittlerweile liegt der
Referentenentwurf für die
Neufassung der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) vor, mit
der diese Lücke geschlossen werden soll.

2. Problemfelder
Gesetzlich verpflichtet zu den Kostenangaben ist der Vertrieb. Dieser
ist hierfür allerdings regelmäßig auf Zulieferung aller erforderlichen
Angaben durch die Emittenten beziehungsweise die Kapitalverwaltungsgesellschaften angewiesen. In der Praxis gibt es weiterhin viele
Unklarheiten zum Thema Kostentransparenz. Dies führt bei den Emittenten zu unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der Ermittlung der
Kostenquoten, was den Vergleich verschiedener Produkte für Vertrieb
und Anleger erschwert. Im Folgenden sollen beispielhaft einige wichtige Streit- und Kritikpunkte zur Kostentransparenz bei Investmentvermögen dargestellt werden.

Gesetzlich verpflichtet zu
den Kostenangaben ist der
Vertrieb. Dieser ist hierfür
allerdings regelmäßig auf
Zulieferung aller erforderlichen Angaben durch die
Emittenten beziehungsweise die Kapitalverwaltungsgesellschaften angewiesen.
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2.1. Betriebs- und Instandhaltungskosten sowie Kreditzinsen
Strittig ist zum einen, ob die Betriebs- und Instandhaltungskosten bei
Immobilienfonds sowie die im Zuge der Fremdfinanzierung von Vermögensgegenständen anfallenden Kreditzinsen zu den offenzulegenden Kostenpositionen gehören. Der bsi Bundesverband Sachwerte und
Investmentvermögen e.V. (heute: ZIA Zentraler Immobilienausschuss
e.V.) und der BVI Bundesverband Investment und Asset Management
e. V. hatten hierzu bereits 2017 ein Positionspapier erstellt, in dem eine
Einbeziehung dieser Kosten verneint wird, und auf dieser Basis eine
Anfrage an die Europäischen Aufsichtsbehörden gerichtet und um Beantwortung der Frage der Einbeziehung dieser Kosten gebeten. Leider
hat es zu diesem Schreiben bis heute keine Antwort gegeben.
In der Praxis werden Betriebs- und Instandhaltungskosten sowie Kreditzinsen regelmäßig nicht bei den Kosten berücksichtigt. Dies ist auch
sachgerecht. Nach Art. 50 Abs. 2b) der Delegierten Verordnung (EU)
2017/565 zu MiFID II sind sämtliche Kosten und Nebenkosten offenzulegen, die im Zusammenhang mit der Konzeption und Verwaltung der
Finanzinstrumente entstehen. Tabelle 2 Anhang II dieser Verordnung
führt als „fortlaufende Kosten“ ebenfalls nur solche Kosten auf, die im
Zusammenhang mit der Verwaltung des Finanzproduktes anfallen.
Durch den Gesetzeswortlaut wird damit ein klarer Bezug zu solchen
Kosten hergestellt, die durch die Verwaltung des Finanzinstruments
entstehen. Betriebs- und Instandhaltungskosten sowie Kreditzinsen
sind gerade nicht Bestandteil von Verwaltungsdienstleistungen. Es
handelt sich vielmehr um laufende Kosten, die - losgelöst vom Management - stets im Rahmen des Betriebs eines Sachwertes anfallen.
2.2. Transaktionskosten

Ein großer Streitpunkt in
der Praxis ist die Frage des
Umfangs der in die Kostenquoten einzubeziehenden
Transaktionskosten bei Immobilienankäufen. Vielfach
wird in der Praxis die Auffassung vertreten, dass die
bei jeder Immobilientransaktion anfallenden Kosten
wie Grunderwerbsteuer
und Notarkosten, die keine
Vergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft
oder andere Dienstleister
darstellen, nicht einzubeziehen sind.

Ein großer Streitpunkt in der Praxis ist die Frage des Umfangs der in
die Kostenquoten einzubeziehenden Transaktionskosten bei Immobilienankäufen. Vielfach wird in der Praxis die Auffassung vertreten, dass
die bei jeder Immobilientransaktion anfallenden Kosten wie Grunderwerbsteuer und Notarkosten, die keine Vergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder andere Dienstleister darstellen, nicht einzubeziehen sind. Diese Vorgehensweise widerspricht nach herrschender
Auffassung den Vorgaben von MiFID II. Der Wortlaut der Delegierten
Verordnung (EU) 2017/565 ist sehr weitgehend und verlangt, dass alle
Kosten und Gebühren, die infolge von Erwerb und Veräußerung von Anlagen entstehen, in die Kostenquoten einzubeziehen sind. Transaktionssteuern werden in Tabelle 2 Anhang II dieser Verordnung explizit unter
den Beispielen für Kosten genannt. Daher sollte eine Einbeziehung aller
Transaktionskosten nach MiFID II geboten sein und diese Vorgehensweise sich auch in der Praxis durchsetzen. Wirtschaftlich betrachtet erscheint es in der Tat wenig sinnvoll, den Kostenbegriff so umfangreich
zu fassen und auch die Grunderwerbsteuer miteinzubeziehen, die bei
jedem Direkterwerb einer Immobilie anfällt. Der europäische Gesetzgeber hatte dort jedoch offensichtlich eine andere Auffassung.

In der Praxis führt die
Einbeziehung sämtlicher
Transaktionskosten bei Immobilienfonds, die Handel
mit Immobilien betreiben,
zu erheblichen Verzerrungen.

In der Praxis führt die Einbeziehung sämtlicher Transaktionskosten bei
Immobilienfonds, die Handel mit Immobilien betreiben, zu erheblichen
Verzerrungen. Durch den mehrfachen Ankauf von Immobilien über die
Laufzeit erhöhen sich die Transaktionskosten erheblich. Dies kann zu einer Gesamtkostenquote von über 100 Prozent führen. Dass der mehrfache Umschlag von Immobilien auch zu höheren Erträgen führt, spiegelt
sich in der Kostenquote nicht wider. Ein sinnvoller Vergleich dieser Kostenquote mit einem Immobilienfonds, der nur eine Bestandsimmobilie
hält und keinen Handel betreibt, ist daher nicht möglich.
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2.3. Kosten auf Ebene von Objektgesellschaften
Umstritten ist auch der Umfang der Einbeziehung von Kosten bei
mehrstöckigen Strukturen. Werden Immobilien nicht direkt von der
Fondsgesellschaft, sondern über eine Objektgesellschaft gehalten,
stellt sich die Frage, ob auch die Kosten auf Ebene der Objektgesellschaft (zum Beispiel Verwaltungskosten, Rechts- und Steuerberatung,
Prüfung) in die Kostenquote nach MiFID II einzubeziehen sind. Aufgrund des umfassenden Kostenbegriffs nach MiFID II sollten grundsätzlich auch diese Kosten einbezogen werden. Es kann für die Kostendarstellung keinen Unterschied machen, ob eine Immobilie direkt
oder indirekt über das Vehikel einer Objektgesellschaft erworben wird.
Andernfalls wären auch Gestaltungen möglich, bei denen Kosten von
der Fondsgesellschaft auf die Ebene der Objektgesellschaft verschoben werden, um die Kostenquote zu senken. Hierzu gibt es aber auch
andere Auffassungen und die Behandlung in der Praxis ist nicht einheitlich.
2.4. Ex post – Kostenreporting für den Vertrieb bei Anteilen an
Geschlossenen Fonds
Kontrovers diskutiert wird auch die Frage, ob bei der Vermittlung Geschlossener Fonds für den Vermittler eine jährliche Ex-post-Kostenoffenlegungspflicht besteht. Nach den Gesetzesgrundlagen kommt es
entscheidend darauf an, ob im Laufe des Jahres eine „laufende Geschäftsbeziehung“ zum Anleger unterhalten wird oder wurde. Nur
dann ist von einer Pflicht zum laufenden Ex post Reporting auszugehen. Da bei Geschlossenen Fonds eine regelmäßige Rückgabe oder
Kündigung ausgeschlossen ist und damit grundsätzlich auch nach
Vertrieb keine laufende Beratungsleistung erforderlich ist, zudem die
übliche Einmalprovision eher auf eine einmalige Vermittlung/Beratung hindeutet und weiterhin bei Geschlossenen Fonds keine Depotverwahrung als laufende Dienstleistung in Betracht kommt, wird die
Beratung beziehungsweise Vermittlung Geschlossener Fonds-Anteile
nach unserer Einschätzung regelmäßig als einmalige und abschließende Dienstleistung erbracht, die keine laufende Geschäftsbeziehung
zum Kunden begründet. Die Pflicht zum Ex-post-Kostenreporting ist
jedoch immer im Einzelfall anhand der genauen Beziehung zwischen
Vermittler und Kunde zu prüfen.

Aufgrund des umfassenden
Kostenbegriffs nach MiFID
II sollten grundsätzlich
auch diese Kosten einbezogen werden. Es kann für
die Kostendarstellung keinen Unterschied machen,
ob eine Immobilie direkt
oder indirekt über das Vehikel einer Objektgesellschaft erworben wird.

Kontrovers diskutiert wird
auch die Frage, ob bei der
Vermittlung Geschlossener
Fonds für den Vermittler
eine jährliche Ex-post-Kostenoffenlegungspflicht
besteht. Nach den Gesetzesgrundlagen kommt es
entscheidend darauf an, ob
im Laufe des Jahres eine
„laufende Geschäftsbeziehung“ zum Anleger unterhalten wird oder wurde.

2.5. Abweichende Kostenbegriffe nach MiFID II und KAGB
Zu erheblicher Verwirrung bei den Anlegern führt in der Praxis die Tatsache, dass die Kostenbegriffe nach MiFID II und KAGB unterschiedliche Kosten umfassen. Dadurch sind auch die in den wesentlichen
Anlegerinformationen nach KAGB anzugebenden Kostenquoten nicht
vergleichbar mit den Kostenquoten nach MiFID II. So sind beispielsweise Transaktionskosten wie die Grunderwerbsteuer nach KAGB
nicht in die Kostenquoten einzubeziehen. Auch sind die Bemessungsgrundlagen abweichend. Während nach MiFID II die Kosten in Bezug
auf die Einlage dargestellt werden, sind nach dem KAGB in den wesentlichen Anlegerinformationen die laufenden Kosten im Verhältnis
zum Nettoinventarwert darzustellen. Auch der Betrachtungszeitraum
weicht mitunter ab, da in den wesentlichen Anlegerinformationen die
laufenden Kosten pro Jahr dargestellt werden, während MiFID II nur
eine Gesamtkostenquote vorschreibt und eine Darstellung der laufenden Kosten pro Jahr nicht zwingend (wenn auch in der Praxis oft vorzufinden) ist.

Dadurch sind auch die in
den wesentlichen Anlegerinformationen nach KAGB
anzugebenden Kostenquoten nicht vergleichbar mit
den Kostenquoten nach
MiFID II. So sind beispielsweise Transaktionskosten
wie die Grunderwerbsteuer
nach KAGB nicht in die
Kostenquoten einzubeziehen.
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3. Herausforderungen für die Vertriebe
3.1. Fehlende Vergleichbarkeit
Eine Intention des EU-Gesetzgebers für die Kostentransparenz nach
MiFID II war es, die Kostenquoten verschiedener Anlageprodukte
vergleichbar zu machen. Es ist jedoch zu konstatieren, dass mit den
bestehenden Regelungen ein sinnvoller Vergleich kaum möglich
ist. Kostenquoten von Geschlossenen Fonds können nicht sinnvoll
mit den Kostenquoten anderer Finanzinstrumente wie zum Beispiel
Wertpapierfonds verglichen werden. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass nicht nur die Gebühren und Vergütungen für die
Initiatoren, sondern sämtliche Kosten der Fondsgesellschaft zu berücksichtigen sind, also zum Beispiel auch Kosten für Rechts- und
Steuerberatung oder Jahresabschlussprüfung oder Transaktionskosten wie die Grunderwerbsteuer. Beim Erwerb einer Aktie werden dagegen nicht die auf Ebene der Aktiengesellschaft anfallenden Kosten
in der Kostenquote berücksichtigt.

Aber auch ein Vergleich
der Kostenquoten von Geschlossenen Fonds untereinander ist nur bedingt
möglich. Die vorstehend
beispielhaft dargestellten
offenen Fragen führen zu
teilweise sehr unterschiedlichen Ermittlungsmethoden für die Kostenquoten
nach MiFID II bei Geschlossenen Fonds. Dadurch ist
die Aussagekraft der Kostenquoten eingeschränkt.

Aber auch ein Vergleich der Kostenquoten von Geschlossenen Fonds
untereinander ist nur bedingt möglich. Die vorstehend beispielhaft
dargestellten offenen Fragen führen zu teilweise sehr unterschiedlichen Ermittlungsmethoden für die Kostenquoten nach MiFID II bei
Geschlossenen Fonds. Dadurch ist die Aussagekraft der Kostenquoten
eingeschränkt.
Zumindest ist aber bezüglich der Darstellung des Ex-ante-Kostenreportings ein Trend zur Vereinheitlichung in der Praxis zu beobachten.
Für Geschlossene Fonds ist hierfür in der Praxis eine aus dem Vertrieb
stammende Vorlage weit verbreitet. Darin sind die Kosten unterteilt in
einmalige Einstiegskosten (Initialkosten, Transaktionskosten, Vertriebskosten) sowie laufende Kosten und Ausstiegskosten. Daneben ist eine
Kostenzusammenfassung bei einer bestimmten angenommenen Haltedauer sowie die Auswirkungen der auf die Rendite der Anlage bezogen auf den Beteiligungsbetrag in den einzelnen Jahren dargestellt. Es
ist davon auszugehen, dass sich diese Darstellungsform weiter verbreiten wird. Der Umfang der jeweils einzubeziehenden Kosten wird darin
nicht geregelt, es wird lediglich die Darstellungsform vorgegeben.
3.2. Wie kann sich der Berater orientieren?

Wichtig ist, dass der Berater sich der dargestellten
Mängel hinsichtlich der
Kostentransparenz bewusst
ist und diese auch dem
Anleger erläutern kann.
Aufgrund der offenen Fragen und unterschiedlichen
Vorgehensweisen bei der
Ermittlung der Kostenquoten ist es für den Berater
von hoher Bedeutung, ein
genaues Verständnis der
Kostenstruktur und der Ermittlung der Kostenquote
für jedes Produkt zu erlangen.
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Wichtig ist, dass der Berater sich der dargestellten Mängel hinsichtlich der Kostentransparenz bewusst ist und diese auch dem Anleger
erläutern kann. Aufgrund der offenen Fragen und unterschiedlichen
Vorgehensweisen bei der Ermittlung der Kostenquoten ist es für den
Berater von hoher Bedeutung, ein genaues Verständnis der Kostenstruktur und der Ermittlung der Kostenquote für jedes Produkt zu erlangen. Vertriebsstellen sollten deshalb mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft, deren Fondsanteile sie vertreiben, in den Austausch treten
und die Details der Kostenberechnung unter MiFID II erfragen, um die
Unterschiede im Kostenausweis der Fonds richtig deuten zu können.
Bei einem Vergleich der Kostenquoten verschiedener Fonds sollte
geprüft werden, ob auch die Ermittlungsmethoden gleich sind oder
gegebenenfalls bei einem Fonds bestimmte Kosten nicht einbezogen
wurden. Nur bei Erlangung eines tiefgehenden Verständnisses von der
Zusammensetzung der Kostenquote kann der Berater dem Kunden
diese erläutern.
Insbesondere bei relativ hohen Kostenquoten sind die Ursachen hierfür zu ergründen. Nicht immer sind hohe Kostenquoten auf ein hohes
Vergütungsniveau für die Initiatoren zurückzuführen. So wird zum Beispiel ein Immobilienfonds, der mit Immobilien handelt, aufgrund der
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bei jedem Neuankauf anfallenden Transaktionskosten eine sehr hohe
Kostenquote ausweisen, die auch über 100 Prozent des Beteiligungsbetrags liegen kann. In solchen Fällen können bei einem Vergleich mit
anderen Produkten nicht die Kostenquoten isoliert betrachtet werden,
sondern es müssen auch die Prognosen der Einnahmen einbezogen
werden. Bei einem häufigeren Umschlag von Immobilien sind nicht
nur die Transaktionskosten, sondern entsprechend auch die Einnahmen höher als bei Bestandsimmobilien, da dort mehrfach Verkaufserlöse erzielt werden.
Für einen Kostenvergleich sind eher die in den wesentlichen Anlegerinformationen dargestellten Kostenquoten geeignet. Dort können sowohl die Initialkosten als auch die laufenden Kosten sowie eventuelle
erfolgsabhängige Vergütungen verglichen werden. Auch wenn es dort
ebenfalls Ermessensspielräume und Streitfragen gibt, ist die Aussagekraft höher als bei den Kostenquoten nach MiFID II.

Für einen Kostenvergleich
sind eher die in den wesentlichen Anlegerinformationen dargestellten
Kostenquoten geeignet.
Dort können sowohl die
Initialkosten als auch die
laufenden Kosten sowie
eventuelle erfolgsabhängige Vergütungen verglichen
werden.
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SUMMARY
Da sich herkömmliche und digitale Zeichnungsabläufe im Kern nicht
maßgeblich unterscheiden, raten wir dazu, sich mit dieser neuen
Zeichnungsform im Interesse des Kunden, aber auch zur eigenen
Vertriebs- und Abwicklungsunterstützung, auseinanderzusetzen. Obgleich die Möglichkeit einer digitalen Zeichnung begrüßenswert ist,
fehlt es leider derzeit noch an einer kundenfreundlichen Vergleichsmöglichkeit der auf dem Markt zugänglichen Anlageoptionen sowie
an einem gemeinsamen Branchenstandard. Branchenintern besteht
also noch Verbesserungsbedarf, um den zusätzlichen Service „digitale Zeichnungsstrecke“ allgemein voran zu bringen.
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Digitaler Zeichnungsprozess
Autor: HG Pinkernell
1. Einleitung
Die digitale Zeichnung von Kapitalanlagen ist eine Neuerung auf dem
Vermittlungs- und Beratungsmarkt. Die Finanzanlagenvermittler müssen neue Wege finden, um der allgemein zunehmenden Digitalisierung Rechnung zu tragen. Der digitale Zeichnungsprozess ist dabei
eine attraktive Alternative zum herkömmlichen Zeichnungsprozess.
Eine automatisierte Vermittlung oder Beratung von Finanzinstrumenten (Robo-Advice) kann zum einen den Zeichnungsprozess selbst vereinfachen und überschaubarer gestalten, ermöglicht aber auch einem
größeren Kreis interessierter Anleger einen besseren Zugang zu den
sich auf dem Markt befindlichen Kapitalanlageoptionen. Für Finanzanlagenvermittler stellt sie die Chance zur einfacheren Dokumentation
ihrer Tätigkeit dar.
Da sich die Digitalisierung von Zeichnungsstrecken jedoch noch in der
Anfangsphase befindet, wird nachfolgend nicht nur dargestellt, was
diesbezüglich aus rechtlicher Sicht bereits möglich ist, sondern auch,
an welcher Stelle noch Schwierigkeiten auftreten. Es wird außerdem
darauf eingegangen, was Anlagevermittler, -berater und Tippgeber bei
einer digitalen Zeichnung beachten sollten.
2. Was geht schon?
Unproblematisch möglich ist die Vermittlung von Kapitalanlagen
im Rahmen digitaler Zeichnungsstrecken. Zum einen ist (vorbehaltlich aktuell durch die Bundesregierung angestrebter Neuregelungen)
denkbar, dass der Emittent einer Kapitalanlage diese selbst auf einer
eigenen Internetseite zur digitalen Zeichnung anbietet. Zum anderen
können auch Vermittler auf ihrer Internetseite verschiedene oder eine
einzige Kapitalanlage eines Dritten anbieten. Eine Anlageberatung
scheidet bei einem solchen Angebot aber in der Regel aufgrund der
hohen Komplexität aus. Dies würde eine individualisierte Anlageempfehlung und vor allem Begründung dieser Empfehlung erfordern.
Am Markt findet man daher derzeit überwiegend digitale Zeichnungsstrecken in Form von Vermittlungstools. Sie dienen der Vertriebs- und
Abwicklungsunterstützung von Kapitalanlagen, indem dem potenziellen Anleger eine Auswahl an Investitionsoptionen unkompliziert,
transparent und ohne die Notwendigkeit eines persönlichen Gesprächs vorgestellt wird. Für den Anleger haben die durch einen Vermittler angebotenen Kapitalanlagen den Vorteil, bereits durch eine
andere Instanz als lediglich durch den Emittenten der Anlage einer
Plausibilitätsprüfung unterzogen worden zu sein. Er kann also davon
ausgehen, dass die Kapitalanlage auch einer unabhängigen Qualitätsprüfung Stand gehalten hat. Der Anlagevermittler muss das Anlagekonzept, bevor er es auf der Plattform anbietet, zumindest hinsichtlich
Plausibilität und wirtschaftlicher Tragfähigkeit überprüft haben.
Den gesamten Zeichnungsprozess über stellt der Vermittler ein
EDV-System zur Verfügung, durch das auf die Anschaffung oder die
Veräußerung von Finanzinstrumenten gerichtete Willenserklärungen
des Anlegers übermittelt werden. Diese Willenserklärungen werden
an den jeweiligen Vertragspartner weitergeleitet. Rechtlich kann dies
vollständig digital erfolgen.
Dem interessierten Anleger können bereits auf der Startseite - ohne
das Erfordernis einer vorherigen Registrierung - aktuelle sowie gege-

Da sich die Digitalisierung
von Zeichnungsstrecken
jedoch noch in der Anfangsphase befindet, wird
nachfolgend nicht nur
dargestellt, was diesbezüglich aus rechtlicher Sicht
bereits möglich ist, sondern
auch, an welcher Stelle
noch Schwierigkeiten auftreten.
Unproblematisch möglich
ist die Vermittlung von
Kapitalanlagen im Rahmen digitaler Zeichnungsstrecken. Zum einen ist
denkbar, dass der Emittent
einer Kapitalanlage diese
selbst auf einer eigenen
Internetseite zur digitalen
Zeichnung anbietet. Zum
anderen können auch Vermittler auf ihrer Internetseite verschiedene oder eine
einzige Kapitalanlage eines
Dritten anbieten.
Am Markt findet man daher derzeit überwiegend
digitale Zeichnungsstrecken in Form von Vermittlungstools.

Den gesamten Zeichnungsprozess über stellt
der Vermittler ein EDV-System zur Verfügung, durch
das auf die Anschaffung
oder die Veräußerung von
Finanzinstrumenten gerichtete Willenserklärungen
des Anlegers übermittelt
werden.
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Eine transparente und
übersichtliche Gestaltung
der Darstellung ermöglicht
ihm einen Vergleich und
damit eine einfache Risikobewertung der verschiedenen Produkte. Entscheidet
sich der Interessent für ein
oder mehrere Produkte,
kann er in einem nächsten
Schritt auf der Internetseite
eine Registrierung vornehmen, um nach erfolgter
Registrierung den Zeichnungsprozess zu starten.

Für den Anlagevermittler bedeutet eine digitale
Zeichnungsstrecke neben
einem verhältnismäßig
geringen Vermittlungsaufwand auch die Möglichkeit, seiner gesetzlich
vorgeschriebenen Dokumentations- und Aufzeichnungspflicht leichter nachzukommen.
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benenfalls bald verfügbare Produktangebote vorgestellt werden, um
sein Interesse zu wecken. Auch bereits geschlossene Produkte können
als Vergleich dargestellt werden. Wählt der potenzielle Anleger sodann
eigenständig ein Produkt gezielt und unverbindlich an, erhält er weitere Informationen über Produkt, Anlageart und den für das jeweilige
Produkt verantwortlichen Anbieter. Eine transparente und übersichtliche Gestaltung der Darstellung ermöglicht ihm einen Vergleich und
damit eine einfache Risikobewertung der verschiedenen Produkte.
Entscheidet sich der Interessent für ein oder mehrere Produkte, kann
er in einem nächsten Schritt auf der Internetseite eine Registrierung
vornehmen, um nach erfolgter Registrierung den Zeichnungsprozess
zu starten. Im Laufe des Zeichnungsprozesses können dem Anleger
alle relevanten Dokumente durch Download zur Verfügung gestellt
werden, er wird vollumfänglich über die Konditionen, beteiligten Parteien und über mit der Anlage einhergehende Risiken aufgeklärt, seine
Identität wird überprüft, und er kann den Investitionsbetrag wählen.
Dabei kann jeder einzelne Download, den der Anleger tätigt, und jede
Ansicht mit einem Zeitstempel versehen und dokumentiert werden.
So ist rechtssicher die Information des Anlegers und die Übergabe der
Zeichnungsunterlagen nachzuweisen. Da es keiner individuellen Anlageempfehlung bedarf, genügt ein standardisierter Fragenkatalog zur
Prüfung der Angemessenheit.
Für den Anlagevermittler bedeutet eine digitale Zeichnungsstrecke
neben einem verhältnismäßig geringen Vermittlungsaufwand auch
die Möglichkeit, seiner gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationsund Aufzeichnungspflicht leichter nachzukommen. Der vollautomatisierte digitale Zeichnungsprozess sollte so gestaltet sein, dass regelmäßig Kenntnisnahme- und Lesebestätigungen des Anlegers im Rahmen
wesentlicher Zeichnungsschritte eingeholt werden. Downloads und
IP-Adressen werden gespeichert und mit einem Zeitstempel versehen. Der Download der Zeichnungsunterlagen sollte als Pflicht gestaltet werden, ohne die der Anleger die Zeichnung nicht fortsetzen kann.
Dies erleichtert im Zweifel die Beweiserbringung hinsichtlich einer
ordnungsgemäßen Information des Anlegers. So kann beispielsweise
die Bestätigung der Kenntnisnahme der Risikohinweise zur Absicherung eingeholt werden.
3. Was geht noch nicht?

Problematischer ist eine
automatisierte Anlageberatung. Obwohl grundsätzlich möglich, birgt dies derzeit noch bedeutend mehr
Schwierigkeiten als eine
digitale Anlagevermittlung.
Hier ist eine individuelle
Betrachtung der Situation
des interessierten Anlegers
erforderlich.

Problematischer ist eine automatisierte Anlageberatung. Obwohl
grundsätzlich möglich, birgt dies derzeit noch bedeutend mehr
Schwierigkeiten als eine digitale Anlagevermittlung. Hier ist eine individuelle Betrachtung der Situation des interessierten Anlegers erforderlich. Eine digitale Zeichnungsstrecke, deren Geeignetheitsprüfung
ja im Zweifel systembedingt nur aus standardisierten Fragen bestehen
kann, mit der erforderlichen individuellen Beratung zu kombinieren,
stellt den Anbieter eines digitalen Zeichnungsprozesses vor eine große Herausforderung. Das Tool müsste individuell die Antworten des
Anlegers auf standardisierte Fragen auswerten und gegebenenfalls
ergänzende, auf Antworten des Anlegers aufbauende Fragen stellen
können.
Denkbar ist, dieser Herausforderung mit einer ‚Beratung light‘ zu begegnen. Kernfragen einer Geeignetheitsprüfung könnten weiterhin
standardisiert und automatisiert abgefragt werden. Diese wären dann
ohne Automation im Anschluss durch den Berater zu bewerten, der
dann bei Bedarf Rückfragen oder weitere Fragen stellt und im Anschluss eine individuelle Empfehlung abgibt. Alternativ könnte der
Anleger darauf hingewiesen werden, dass nur bestimmte Punkte im
Rahmen der Geeignetheitsprüfung ermittelt werden und der Anleger
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darüber hinaus eine eigene Bewertung anstellen muss. Wir bemühen
uns derzeit diese Schwierigkeiten im Rahmen der automatisierten Anlageberatung zu beseitigen und eine rechtsicheren digitalen Zeichnungsstrecke für Anlageberater zu entwickeln.
4. Was müssen Anlagevermittler und -berater beachten?
Wie im Rahmen einer klassischen Anlagevermittlung oder -beratung
müssen auch bei einer digitalen Zeichnungsstrecke zunächst alle Informationen, die dem Anleger zugänglich gemacht werden, eindeutig,
redlich und nicht irreführend sein. Wichtige Aussagen oder Warnungen dürfen nicht verschleiert oder abgeschwächt dargestellt werden.
Herausfordernd dabei ist unter anderem die Darstellung von Extrakten aus den Produktunterlagen des Emittenten. Diese dürfen nicht
sinnverfälschend dargestellt werden oder gar inhaltlich abweichen.
Des Weiteren sind die Informationen, die der Anleger im Verlauf des
Zeichnungsprozesses erhält, gegebenenfalls in Schriftform zur Verfügung zu stellen. In dieser Hinsicht unterscheiden sich digitale und herkömmliche Zeichnungsprozesse. In einem klassischen Zeichnungsprozess ist es relativ unproblematisch, die relevanten Informationen
auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen, damit
es dem Empfänger möglich ist, eine auf dem Datenträger befindliche, an ihn persönlich gerichtete Erklärung aufzubewahren oder zu
speichern. Bei einem digitalen Zeichnungsprozess muss dies jedoch
auch gewährleistet sein. Ob auch eine Internetseite als dauerhafter
Datenträger zu qualifizieren ist, ist aber nicht abschließend geklärt.
In Bezug auf eine gewöhnliche, offen zugängliche Internetseite wird
dies jedenfalls abgelehnt. Enthält die Internetseite aber einen nur für
den jeweiligen Anleger mit Passwort zugänglichen Bereich und stellt
somit eine sogenannte „fortgeschrittene Internetseite“ dar, so ist sie
als dauerhafter Datenträger qualifiziert. Bei der Konzeption einer digitalen Zeichnungsstrecke sollte daher darauf geachtet werden, dass
es dem Anleger zumindest nach Registrierung und anschließendem
Login möglich ist, die erforderlichen Informationen und Dokumente
herunterzuladen und nach Wunsch zu speichern oder auszudrucken.
Es empfiehlt sich wie dargestellt, Pflichtdownloads einzuführen, ohne
die der Anleger dann in der Zeichnungsstrecke nicht weiter gehen
kann.
Zu bedenken ist, dass Verbrauchern bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen, wie einer digitalen Zeichnung, ein Widerrufsrecht nach § 355 BGB zusteht. Dieses
Widerrufsrecht ist dem Anleger ebenfalls rechtzeitig vor Abgabe von
dessen Vertragserklärung auf einem dauerhaften Datenträger mitzuteilen.
Um darüber hinaus wie bei der herkömmlichen Zeichnung auch die
Informationen sowohl rechtzeitig als auch verständlich zur Verfügung
zu stellen, sollte sichergestellt werden, dass der Anleger bereits auf
dem allgemein zugänglichen Teil der Webseite Zugriff auf die Unterlagen wie Prospekt und Ergänzungen (wie wAI, VIB, WIB) hat, damit ihm
die Informationen in sprachlich und optisch verständlicher Art und
Weise bereits vor Beginn der Zeichnung zur Verfügung stehen. Loggt
er sich danach auf der Webseite ein, sollte er diese Informationen erneut einsehen können, ohne dafür den Zeichnungsprozess starten zu
müssen. Bei jedem Neustart sollte er aber angeben müssen, wann
er sie zur Kenntnis genommen hat. Davon abhängig kann der Zeichnungsprozess dann zum Beispiel auch zeitlich versetzt erfolgen. Die
Frage nach der rechtzeitigen Bereitstellung vor Abschluss eines Geschäfts und damit die Frage, welche Frist als ausreichend angesehen

Wie im Rahmen einer klassischen Anlagevermittlung
oder -beratung müssen
auch bei einer digitalen
Zeichnungsstrecke zunächst alle Informationen,
die dem Anleger zugänglich gemacht werden, eindeutig, redlich und nicht
irreführend sein. Wichtige
Aussagen oder Warnungen
dürfen nicht verschleiert
oder abgeschwächt dargestellt werden.
Herausfordernd dabei ist
unter anderem die Darstellung von Extrakten aus
den Produktunterlagen des
Emittenten. Diese dürfen
nicht sinnverfälschend dargestellt werden oder gar
inhaltlich abweichen.

Zu bedenken ist, dass Verbrauchern bei außerhalb
von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und
Fernabsatzverträgen, wie
einer digitalen Zeichnung,
ein Widerrufsrecht nach
§ 355 BGB zusteht. Dieses
Widerrufsrecht ist dem Anleger ebenfalls rechtzeitig
vor Abgabe von dessen Vertragserklärung auf einem
dauerhaften Datenträger
mitzuteilen.
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werden kann, kann je nach individuellen Vorkenntnissen des Anlegers,
Bildungshintergrund, der Komplexität des Anlageangebots und dem
Umfang der zur Verfügung gestellten Informationen im Einzelfall variieren. Daher lässt sich ein fester Zeitrahmen hierfür nicht bestimmen.
Eine Bereitstellung 14 Tage vor der Anlageentscheidung ist zwar nicht
in jedem Fall zwingend notwendig. Die Rechtsprechung sieht ihn jedoch als ausreichend an. Auch ein kürzerer Zeitraum kann genügen,
wenn nach Bereitstellung noch genügend Zeit zur Kenntnisnahme
bleibt. In jedem Fall sind eine zu kurze Zeitspanne und damit eine
Überrumpelungs- oder Drucksituation zu vermeiden.
Letztlich ist derjenige, der eine Zeichnungsstrecke digital zur Verfügung stellt, ein Verpflichteter im Sinne des § 2 Geldwäschegesetzes
und muss entsprechende Prüfungspflichten erfüllen. Hierfür haben
sich verschiedene Dienstleister etabliert.

Aus Sicht sowohl der Anbieter als auch der Vermittler geht der Trend hin
zur Digitalisierung von
Zeichnungsprozessen. Sie
ermöglichen ihnen eine
praktikable, zeitsparende, rechtssichere und gut
dokumentierte Vermittlung oder sogar Beratung.
Nichtsdestotrotz sind
Anbieter von Zeichnungsstrecken oftmals mit der
eigentlich skurrilen Problematik konfrontiert, dass
sie sich zunächst bei Emissionshäusern um die Produkte für ihre Internetseite
„bewerben“ müssen.

5. Wohin geht der Trend?

Auch bei Anlegern ist der
Trend aber noch nicht
gleichmäßig angekommen. Bei aller Technik ist es
für sie vor allem oft schwierig, auf eine digitale Zeichnungsstrecke aufmerksam
zu werden.

Auch bei Anlegern ist der Trend aber noch nicht gleichmäßig angekommen. Bei aller Technik ist es für sie vor allem oft schwierig auf eine
digitale Zeichnungsstrecke aufmerksam zu werden. Derzeit wird ein
interessierter Anleger nur eher zufällig oder aufgrund von Empfehlungen Anderer auf die digitale Zeichnungsmöglichkeit aufmerksam. Nur
durch Hinweise von seinem Berater, Vermittler, einem Tippgeber oder
über Google-Werbung besteht die Chance, den zusätzlichen Service
der digitalen Zeichnungsmöglichkeit zu entdecken.

Dass das Finden neuer unkomplizierter Kapitalanlagemöglichkeiten
zeitgemäß ist, liegt auf der Hand. Aus Sicht sowohl der Anbieter als
auch der Vermittler geht der Trend hin zur Digitalisierung von Zeichnungsprozessen. Sie ermöglichen ihnen eine praktikable, zeitsparende, rechtssichere und gut dokumentierte Vermittlung oder sogar Beratung. Nichtsdestotrotz sind Anbieter von Zeichnungsstrecken oftmals
mit der eigentlich skurrilen Problematik konfrontiert, dass sie sich zunächst bei Emissionshäusern um die Produkte für ihre Internetseite
„bewerben“ müssen. Viele Emissionshäuser stehen der Digitalisierung
der Zeichnung noch skeptisch gegenüber. Sie sind oft ungeachtet des
Anlegerwunsches nicht gewillt, die Produkte digital zur Zeichnung anzubieten. Andere Emissionshäuser befürworten den digitalen Zeichnungsprozess, fordern aber, dass bei der Zeichnung emissionshausinterne individuelle Einzelheiten, die eigentlich nicht produktspezifisch
sind, berücksichtigt werden. Dies führt zum einen dazu, dass der interessierte Anleger nur erschwert die sich auf dem Markt befindlichen
Investitionsoptionen miteinander vergleichen kann. Zum anderen hat
dies zur Folge, dass nicht einmal bei gleichartigen Produktklassen,
zum Beispiel bei AIF, ein gemeinsamer Standard für digitale Zeichnungsprozesse gefunden wird.

6. Besonderheiten bei Tippgebern

Aus Sicht von Tippgebern
sind die Rechtssicherheit
der digitalenZeichnungsstrecke und der Kundenschutz mit besonderer
Vorsicht zu betrachten.
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Aus Sicht von Tippgebern sind die Rechtssicherheit der digitalenZeichnungsstrecke und der Kundenschutz mit besonderer Vorsicht zu
betrachten.
Ein Tippgeber muss sich darüber im Klaren sein, dass er einen interessierten Anleger lediglich auf die Möglichkeit der digitalen Zeichnung
hinweisen darf. Er selbst verfügt in der Regel über keine Zulassung für
den Vertrieb der dort angebotenen Finanzprodukte. Ein Hinweis auf
eine digitale Zeichnungsstrecke könnte damit je nach Inhalt die Umgehung eines Erlaubnistatbestandes darstellen, Diese ist in aller Regel
strafbewehrt. Der Tippgeber darf dem Anleger aber in jedem Fall pro-
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duktunspezifisch das Konstrukt einer digitalen Zeichnung erläutern.
Inhaltliche Ausführungen zur Anlage selbst dürfen dann aber nicht
erfolgen.
Außerdem sollte ein Tippgeber auch den eigenen Kundenschutz
sicherstellen. Eine Vereinbarung zwischen ihm und dem Anbieter
der digitalen Zeichnungsstrecke, die ihm keinen Nachteil im Fall der
Weiterleitung eines Kunden auf das Tool bereitet, ist unverzichtbar.
Sie muss eindeutig festlegen, dass die Betreiber der Zeichnungsplattform die Kunden des Tippgebers außerhalb des Zeichnungsprozesses nicht zur weiteren Kundenakquise kontaktieren dürfen. Sich den
Zugriff auf eigene Kunden auch weiterhin zu sichern, sollte daher
maßgeblicher Bestandteil der Regelungen zwischen Tippgeber und
Plattformbetreiber darstellen.
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SUMMARY
Im Fondsvertrieb wird eine Vielzahl von personenbezogenen
Daten erhoben und an viele Einheiten weitergeleitet. Dies
stellt den Vertrieb vor besondere Probleme angesichts der
neuen Datenschutzgrundverordnung. Als Rechtsgrundlage
für die Speicherung personenbezogener Daten kommt zugunsten des Anlagevertriebs neben der Einwilligung des Anlageinteressenten auch der von der Rechtsprechung bislang
nur in Haftungsfällen bemühte Auskunftsvertrag in Betracht.
Allerdings muss der Vertrieb die Anlageinteressenten über ihre
Datenschutzrechte informieren, was am einfachsten über die
Webseite erfolgt. Für die Compliance wesentlich ist die Erstellung eines Verzeichnisses aller Datenverarbeitungen. Dieses
Verzeichnis wird von den Aufsichtsbehörden bei etwaigen Prüfungen in der Regel vorrangig eingesehen. Soweit der Vertrieb
die Zeichnungen der Anleger einholt, ist der Vertrieb Auftragsverarbeiter und muss mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft
(KVG) des Fonds einen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen. Die KVG unterliegt den gleichen datenschutzrechtlichen
Pflichten und muss den Anleger entsprechend informieren.
Auch sie wird mit den eingeschalteten Dienstleistern Auftragsverarbeitungsverträge abschließen. Besondere Fragen stellen
sich, wenn personenbezogene Daten ins nicht-EU Ausland gesendet werden sollen.
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Die Datenschutzgrundverordnung im Anlagenvertrieb
Autor: Dr. Oliver Zander
Welche Pflichten treffen wen?
1. Einleitung
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) trat zwar bereits im Mai
2018 in Kraft, sie sorgt aber bis heute für Verwirrung bei Unternehmen
und eine gute Auftragslage bei Datenschutzanwälten. Allerdings ist
nach den großen Befürchtungen der ersten Monate nach Inkrafttreten
der DSGVO mittlerweile etwas Entspannung eingetreten. Die erwartete Welle von Abmahnungen klagefreudiger Anwälte blieb aus und die
Datenschutzbehörden begleiteten die Umsetzung weniger mit Bußgeldern als mit Hilfestellung und Auskunft. Trotz allem ist es gerade für
den Fondsvertrieb wichtig, den Datenschutz richtig aufzusetzen, da es
beim Fondsvertrieb zur Erhebung einer Vielzahl von auch sensiblen
Daten kommt. Im Vertrieb von Fondsanteilen sind die Verpflichtungen
nach der DSGVO allerdings nicht einfach zu durchschauen, da eine
Vielzahl von Personen in den Fondsvertrieb eingeschaltet ist.
2. Die Beteiligten
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als Fondsverwalter obliegt
nach den gesetzlichen Regeln originär der Vertrieb der Anteile an
einem Investmentvermögen. Den Vertrieb führen aber nur wenige
KVGs selbst durch. In aller Regel beauftragt die KVG durch Abschluss
eines Vertriebsvertrages eine andere Gesellschaft mit dem Fondsvertrieb. Diese meist zum Fondsinitiator gehörende Vertriebsgesellschaft
schließt dann mit verschiedenen Vertrieben Untervertriebsverträge.
Bei diesen Vertrieben kann es sich um Banken und Sparkassen, um
Plattformen oder um die sogenannten freien Vertriebe handeln. Die
Einschaltung weiterer Untervertriebe in der Kette ist möglich. Die Vertriebe wiederum treten in Kontakt mit den Anlegern und sammeln
von diesen deren persönliche Daten für die Zeichnung des Fonds ein.
Die Daten bei den Vertrieben werden darüber hinaus auch für eigene
Zwecke - insbesondere für das Marketing - eingesammelt. Die Vertriebe haben ferner häufig eine Webseite, auf der Fondsprodukte beworben werden. Die Daten der Anleger gelangen daher in der Regel zunächst zum Vertrieb, von dort zur Vertriebsgesellschaft der KVG und
von dort zur KVG.
Doch damit ist das ganze Spektrum des Datenflusses noch nicht vollständig beschrieben. Denn gebraucht werden die Daten ja letztlich
für den Fonds. Dabei kann es sich um eine separate rechtliche Einheit
wie etwa eine Investment-Kommanditgesellschaft oder eine Investment-AG handeln. Bei Publikumsfonds werden die Anleger zudem in
aller Regel durch eine Treuhandgesellschaft gebündelt. Der Treuhänder führt ein Anlegerregister, in dem die Anleger verzeichnet sind. Anhand des Anlegerregisters erkennt der Treuhänder, für wen er welche
Anteile hält. Die Daten fließen daher von der KVG weiter an die separate rechtliche Einheit (Investment-KG oder Investment-AG) und an den
Treuhänder.
Doch auch damit ist der Datenfluss noch nicht vollständig erfasst.
Denn die KVG lagert häufig Verwaltungsaufgaben aus. So kann es
etwa sein, dass die Buchhaltung, die Geldwäscheprüfung, Zahlungsdienstleistungen, die IT und andere Aufgaben von dritten Dienstleistern erbracht werden. Auch an diese Dritten werden dann die Angaben der Anleger weitergegeben. Steuerberater und Anwälte der KVG

In aller Regel beauftragt
die KVG durch Abschluss
eines Vertriebsvertrages
eine andere Gesellschaft
mit dem Fondsvertrieb.
Diese meist zum Fondsinitiator gehörende Vertriebsgesellschaft schließt dann
mit verschiedenen Vertrieben Untervertriebsverträge. Bei diesen Vertrieben
kann es sich um Banken
und Sparkassen, um Plattformen oder um die sogenannten freien Vertriebe
handeln.

Doch damit ist das ganze
Spektrum des Datenflusses noch nicht vollständig
beschrieben. Denn gebraucht werden die Daten
ja letztlich für den Fonds.
Dabei kann es sich um
eine separate rechtliche
Einheit wie etwa eine Investment-Kommanditgesellschaft oder eine Investment-AG handeln.
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kommen in Kontakt mit Daten von Anlegern. Und soweit der Fonds im
Ausland tätig ist, kann es sein, dass Anlegerdaten ins Ausland - etwa in
die USA - transferiert werden müssen. In all diesen Fällen stellt sich die
Frage, welche datenschutzrechtlichen Vorgaben nach der DSGVO und
dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zu beachten sind.
3. Marketing des Anlagenvertriebs

Um Fondsanteile erfolgreich vermarkten zu können, benötigt der Vertrieb
eine Datenbasis, auf deren
Grundlage er Interessenten
ansprechen und Briefe und
E-Mails versenden kann.
Für die Abhaltung von Webinaren müssen Interessenten zu den Webinaren
eingeladen werden. Der
Vertrieb muss eine Vielzahl
von Informationen über die
Interessenten bereit halten,
um Interessenten gezielt
für eine bestimmte Anlage
ansprechen zu können.

Um Fondsanteile erfolgreich vermarkten zu können, benötigt der Vertrieb eine Datenbasis, auf deren Grundlage er Interessenten ansprechen und Briefe und E-Mails versenden kann. Für die Abhaltung von
Webinaren müssen Interessenten zu den Webinaren eingeladen werden. Der Vertrieb muss eine Vielzahl von Informationen über die Interessenten bereit halten, um Interessenten gezielt für eine bestimmte
Anlage ansprechen zu können. Dazu zählen insbesondere Informationen über die Vermögensverhältnisse, den Beruf, die Anlagepräferenzen, den Risikoappetit, die Familienverhältnisse und die lang- und
kurzfristige Finanzplanung des Anlegers, sensible Daten also, auf die
manch einer gerne zugreifen würde. Darüber hinaus betreiben Vertriebe häufig eigene Webseiten, über die ebenfalls Informationen über die
Besucher der Webseite gesammelt werden können.

Die DSGVO erfasst jede Tätigkeit, die mit personenbezogenen Daten unternommen wird. Ausreichend ist
jede Erfassung - auch das
bloße Ordnen - von personenbezogenen Daten. Damit fällt die Einsortierung
der Visitenkarte, die der
Vertrieb von einem Interessenten erhalten hat, in den
Visitenkartenkarteikasten
auch unter die Regelungen
der DSGVO.

Die DSGVO erfasst jede Tätigkeit, die mit personenbezogenen Daten
unternommen wird. Ausreichend ist jede Erfassung - auch das bloße
Ordnen - von personenbezogenen Daten. Damit fällt die Einsortierung
der Visitenkarte, die der Vertrieb von einem Interessenten erhalten
hat, in den Visitenkartenkarteikasten auch unter die Regelungen der
DSGVO. Jede dieser Tätigkeiten wird in der DSGVO als „Verarbeitung“
bezeichnet.

3.1. Verarbeitung personenbezogener Daten
Bei der Frage, welche Pflichten die DSGVO für das Marketing des Vertriebs bestimmt, ist zunächst festzuhalten, dass die DSGVO nur für die
Daten von natürlichen Personen gilt („personenbezogene Daten“). Solange der Vertrieb Daten über Unternehmen, Versorgungswerke, Family
Offices etc. sammelt, sind diese Daten von der DSGVO nicht geschützt.
Auch die Daten der Geschäftsführer und übrigen Organe der Unternehmen sind nicht geschützt, solange nur der Name und die Funktion als
Organ verarbeitet werden.

Der zentrale Begriff der DSGVO ist der des „Verantwortlichen“. Der „Verantwortliche“ ist derjenige, der über den Zweck und die Mittel der Datenverarbeitung entscheidet. Für den Bereich des Marketings bedeutet dies, dass das Vertriebsunternehmen - die Sparkasse oder der freie
Anlagevermittler - als Verantwortliche gelten. Denn sie sammeln die
Daten für ihre eigenen Zwecke, das Marketing.
3.2. Rechtfertigung für die Verarbeitung
Jede Verarbeitung personenbezogener Daten erfordert eine besondere Begründung. Wenn der Vertrieb daher Daten eines Interessenten
speichern möchte, muss der Vertrieb dafür eine besondere Rechtfertigung angeben können. In der Regel wird es sich dabei um die Einwilligung des Interessenten handeln. Wenn also ein Interessent dem
Anlagevermittler eine Visitenkarte mit der Bitte übergibt, ihm weitere
Informationen zuzusenden, liegt darin das stillschweigende, datenschutzrechtlich ausreichende Einverständnis des Interessenten zur Datenspeicherung für Marketingzwecke. Der Vertrieb kann sich darüber
hinaus auch auf das sogenannte berechtigte Interesse berufen. Denn
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als Wirtschaftsteilnehmer hat der Vertrieb das berechtigte Interesse,
seine Leistungen am Markt anzubieten. Ob die Rechtsprechung diese Auslegung des berechtigten Interesses stützt, muss man allerdings
noch abwarten. Insofern empfiehlt es sich derzeit, für jede Verarbeitung von Daten für Marketingzwecke eine Einwilligung einzuholen.
Problematisch an der Einwilligung des Interessenten ist jedoch, dass
der Vertrieb die Beweislast für die Erteilung der Einwilligung trägt.
Im Fall der Übergabe einer Visitenkarte sollte also die Visitenkarte möglichst mit Angabe des Orts und des Datums der Übergabe - als
Beweismittel aufbewahrt werden. In aller Regel wird es sich aber sicherheitshalber empfehlen, eine Einwilligung per E-Mail oder über das
sogenannte double-opt-in-Verfahren einzuholen. Bei diesem Verfahren muss der Interessent separat bestätigen, dass er in die Verarbeitung seiner Daten und die Zusendung von Informationen einwilligt.
Zu berücksichtigen ist, dass der Interessent berechtigt ist, seine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Bei der
Speicherung der Daten sollte also darauf geachtet werden, dass eine
Löschung schnell und problemlos möglich ist. Auch sollte zumindest
auf der Webseite des Vertriebs angegeben werden, wie die Interessenten eine erteilte Einwilligung widerrufen können.
Neben den reinen Marketingtätigkeiten ergibt sich für die Anlagevermittler und die Anlageberater eine Besonderheit: Denn die Rechtfertigung für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten kann auch
in der Erfüllung eines Vertrages liegen. Die Rechtsprechung geht seit
Langem davon aus, dass zwischen dem Anlageinteressenten und dem
Anlageberater stillschweigend ein Auskunftsvertrag geschlossen wird.
Nachdem also der Vermittler/Berater durch seine allgemeinen Marketingaktivitäten einen Anlageinteressenten gewonnen hat und mit ihm
in ein Gespräch über die Vermittlung einer Anlage oder in ein Beratungsgespräch gelangt, kommt es zum stillschweigenden Abschluss
eines Auskunfts- oder Beratungsvertrages. Zumindest der Berater ist
im Rahmen dieses Beratungsvertrages von der Rechtsprechung dazu
verpflichtet worden, bestimmte persönliche Umstände des Anlageinteressenten zu erfragen. Neuerdings ist der Berater dazu auch konkret
aufsichtsrechtlich verpflichtet. Was bankaufsichtsrechtlich gilt, muss
auch datenschutzrechtlich gelten: Der Berater kann sich daher für die
Erhebung der Informationen über den Anlageinteressenten auch auf
einen entsprechenden, stillschweigend abgeschlossenen Auskunftsoder Beratervertrag oder gar auf die gesetzliche Verpflichtung berufen.

Neben den reinen Marketingtätigkeiten ergibt sich
für die Anlagevermittler
und die Anlageberater
eine Besonderheit: Denn
die Rechtfertigung für
die Verarbeitung von personenbezogenen Daten
kann auch in der Erfüllung
eines Vertrages liegen. Die
Rechtsprechung geht seit
Langem davon aus, dass
zwischen dem Anlageinteressenten und dem Anlageberater stillschweigend ein
Auskunftsvertrag geschlossen wird.

3.3. Informationspflichten des Anlagevertriebs
Zusätzlich zu den ohnehin recht umfangreichen kapitalmarktrechtlichen Aufklärungs- und Informationspflichten bürdet die DSGVO dem
Vertrieb weitere Informationspflichten auf. Diese Informationspflichten können auch auf elektronischem Wege, etwa über die Webseite
des Vertriebs oder durch Zusendung einer E-Mail, erfüllt werden. Die
Artikel 13 ff. DSGVO enthalten einen Katalog von Informationspflichten. Dazu gehören insbesondere folgende Informationen:
- Namen und Kontaktdaten des Vertriebs;

Diese Informationspflichten können auch auf elektronischem Wege, etwa
über die Webseite des Vertriebs oder durch Zusendung einer E-Mail, erfüllt
werden.

- soweit vorhanden: Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;
- Zwecke der Datenverarbeitung und die Angabe der
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;
- Angabe, an wen die Daten weitergegeben werden;
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- Angabe, ob die Daten in ein Land außerhalb der EU weitergegeben
werden sollen;
- beabsichtigte Dauer der Speicherung;
- Aufklärung über die Rechte des Interessenten: Recht auf Auskunft,
Berichtigung, Löschung, Widerspruch gegen die Verarbeitung,
Datenübertragbarkeit;
- Aufklärung über ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde.

Die Aufklärung über diese
Punkte muss bei der Erhebung der Daten erfolgen,
spätestens jedoch einen
Monat nach der Erhebung.
In der Praxis ist die Aufklärung über diese Punkte
zum Zeitpunkt der Übergabe der Daten oft nicht
möglich - wie soll der Anlagevermittler, dem der Interessent eine Visitenkarte
aushändigt,...

Die Aufklärung über diese Punkte muss bei der Erhebung der Daten
erfolgen, spätestens jedoch einen Monat nach der Erhebung. In der
Praxis ist die Aufklärung über diese Punkte zum Zeitpunkt der Übergabe der Daten oft nicht möglich - wie soll der Anlagevermittler, dem der
Interessent eine Visitenkarte aushändigt, bei der Aushändigung diese
Aufklärung leisten? Zumal auch kaum ein Anleger an diesen Informationen zum Zeitpunkt des Gesprächs ein gesteigertes Interesse haben
dürfte, geht es doch in erster Linie um die Kapitalanlage.
Es hat sich mittlerweile etabliert, dass die Vertriebe diese Aufklärung
über ihre Webseite leisten. Dort wird eine Rubrik „Datenschutz“ oder
„Privacy Policy“ eingerichtet, in der umfassend über diese Rechte aufgeklärt wird. In den E-Mail-Signaturen des Vertriebs wird auf diese
Webseite verwiesen oder gar ein Link zu dieser Seite gesetzt. Streng
genommen müsste ein solcher Hinweis auch auf den Visitenkarten
enthalten sein.
3.4. Verzeichnis der Datenverarbeitungen

Wie jedes andere Unternehmen auch muss der
Anlagevertrieb ein Verzeichnis der bei ihm vorgenommenen Datenverarbeitungen erstellen und zur
Inspektion der Aufsichtsbehörde bereit halten. In diesem Verzeichnis sind alle
Datenverarbeitungsvorgänge zu beschreiben, die sich
beim Vertrieb abspielen.

Wie jedes andere Unternehmen auch muss der Anlagevertrieb ein
Verzeichnis der bei ihm vorgenommenen Datenverarbeitungen erstellen und zur Inspektion der Aufsichtsbehörde bereit halten. In diesem
Verzeichnis sind alle Datenverarbeitungsvorgänge zu beschreiben,
die sich beim Vertrieb abspielen. Dies ist nicht auf den Anlagevertrieb
beschränkt. Das Verzeichnis muss etwa auch angeben, wie die Daten
der Angestellten verarbeitet werden, wie mit Daten von Bewerbern
umgegangen wird, welche Dritten in die Datenverarbeitung einbezogen sind etc. Bei jeder Art von Verarbeitung sind insbesondere der
Zweck der Verarbeitung, die Kategorien der betroffenen Personen und
die Kategorien der zu verarbeitenden Daten, das Datum der vorgesehenen Löschung und eine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherung anzugeben. Dieses
Verzeichnis ist ständig zu aktualisieren. Sollte die Aufsichtsbehörde
die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben beim Vertrieb
prüfen, beginnt die Prüfung erfahrungsgemäß mit der Durchsicht dieses Verzeichnisses, da dadurch die Arten von Datenverarbeitungen im
Betrieb sichtbar werden. Es empfiehlt sich also, dieses Verzeichnis mit
einiger Sorgfalt zu erstellen und es regelmäßig zu aktualisieren.

Ferner stellt sich die Frage,
ob ein Anlageberater oder
Anlagevermittler einen
Datenschutzbeauftragten
bestellen muss. Für den Fall
der üblichen Tätigkeiten
eines Anlageberaters und
Anlagevermittlers muss
diese Frage verneint werden.

3.5. Der Datenschutzbeauftragte
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Ferner stellt sich die Frage, ob ein Anlageberater oder Anlagevermittler
einen Datenschutzbeauftragten bestellen muss. Für den Fall der üblichen Tätigkeiten eines Anlageberaters und Anlagevermittlers muss
diese Frage verneint werden. Denn ein Datenschutzbeauftragter ist
nur dann zu bestellen, wenn die Datenverarbeitung die regelmäßige
und systematische Überwachung von Personen beinhaltet oder wenn
besondere Arten von Daten (insbesondere über politische Meinungen, sexuelle Orientierung, Religion, rassische oder ethnische Herkunft
etc.) verarbeitet werden. Solange der Anlagevermittler/Anlageberater
nicht nach der Religionszugehörigkeit des Anlegers fragt, wird er übli-
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cherweise diese Arten von Daten nicht erheben. Daher besteht in der
Regel auch keine Notwendigkeit der Bestellung eines Datenschutzbeauftragten.
Die vorbezeichneten Pflichten sind im Grunde allgemeine datenschutzrechtliche Pflichten, die alle anderen Unternehmen gleichermaßen treffen. Jeder Vertrieb muss sich - wie jedes andere Unternehmen
auch - mit diesen Pflichten nach der DSGVO auseinandersetzen, wobei
betont werden muss, dass die vorstehenden Ausführungen nur eine
kurze Zusammenfassung der wesentlichen Pflichten des Vertriebs im
Bereich des Marketings darstellen.
4. Zeichnung von Anlagen durch den Vertrieb
Ganz andere Fragen stellen sich dagegen, soweit der Vertrieb in den
Zeichnungsprozess des Initiators/der KVG einbezogen ist. Üblicherweise legt der Anlagevermittler oder Anlageberater dem konkreten Interessenten einen Zeichnungsschein des Fonds vor. Diesen füllt der Vertrieb soweit wie möglich aus und holt beim Kunden die Unterschrift
ein.
Bei diesen Tätigkeiten ist der Vertrieb nur Hilfsperson der KVG. Denn
wie oben beschrieben, obliegt der KVG der Vertrieb, den sie in der
Regel an eine zum Initiator gehörende Vertriebsgesellschaft auslagert.
Der Anlagevermittler entscheidet im Rahmen des Zeichnungsprozesses nicht über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung, er führt die
Verarbeitung nur für die KVG beziehungsweise deren Vertriebsgesellschaft aus. Der Vermittler ist daher in diesem Fall nicht selbst „Verantwortlicher“ im Sinne der DSGVO. Der Verantwortliche ist vielmehr die
KVG, die über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung entscheidet.
Der Vertrieb wird in diesem Fall im Auftrag der KVG tätig. Er ist sogenannter Auftragsverarbeiter.

Bei diesen Tätigkeiten ist
der Vertrieb nur Hilfsperson
der KVG. Denn wie oben
beschrieben, obliegt der
KVG der Vertrieb, den sie in
der Regel an eine zum Initiator gehörende Vertriebsgesellschaft auslagert.

Die KVG muss daher für die Durchführung der Zeichnung durch den
Anlagevermittler und Anlageberater mit diesem einen sogenannten
Auftragsverarbeitungsvertrag schließen. Der Inhalt dieses Vertrages ist
in Artikel 28 DSGVO im Einzelnen beschrieben. Im Vertrag müssen die
Tätigkeiten des Vermittlers genau bestimmt werden. Der Vermittler
wird insoweit nur auf Weisung der KVG tätig. Er hat Maßnahmen für
die Gewährleistung der Vertraulichkeit der Daten zu ergreifen, wobei
die getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen im
Vertrag im Einzelnen zu beschreiben sind. Die Einschaltung weiterer
Untervertriebe ist nur mit Zustimmung der KVG gestattet.

Die KVG muss daher für die
Durchführung der Zeichnung durch den Anlagevermittler und Anlageberater
mit diesem einen sogenannten Auftragsverarbeitungsvertrag schließen.

Üblicherweise schließt der Vertrieb mit der KVG einen Vertriebsvertrag
ab. Zusätzlich zu diesem Vertriebsvertrag sollte der Vertrieb mit der
KVG - jedenfalls soweit der Vertrieb für die KVG mit der Einholung der
Zeichnungsunterlagen des Anlegers befasst ist - einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach den gängigen Mustern abschließen. Ein solcher
Auftragsverarbeitungsvertrag lässt die Rechte und Pflichten aus dem eigentlichen Vertriebsvertrag unberührt. Er bezieht sich ausschließlich auf
die Rechte und Pflichten im Bereich des Datenschutzes. In dem Vertrag
sichert der Vertrieb gegenüber der KVG insbesondere zu, alle ihm nach
der DSGVO obliegenden Pflichten ordnungsgemäß zu erfüllen.

Üblicherweise schließt der
Vertrieb mit der KVG einen
Vertriebsvertrag ab. Zusätzlich zu diesem Vertriebsvertrag sollte der Vertrieb
mit der KVG - jedenfalls
soweit der Vertrieb für die
KVG mit der Einholung der
Zeichnungsunterlagen des
Anlegers befasst ist - einen
Auftragsverarbeitungsvertrag nach den gängigen
Mustern abschließen.

5. Die Rolle der KVG
Spiegelbildlich zu den Pflichten des Anlagevertriebs verhalten sich die
Pflichten der KVG. Soweit die KVG direkt die Anlagen - etwa über eine
von ihr betriebene Webseite - vertreibt, unterliegt sie den gleichen Informationspflichten gegenüber dem Anleger wie der Vermittler, wenn
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er selbst für sich Marketing betreibt. Zu diesem Zweck wird auch die
KVG auf ihrer Webseite die oben bereits genannten Pflichtinformationen zusammenstellen und dem jeweiligen Anleger zur Verfügung
stellen müssen. Der Zweck der Datenverarbeitung ist jedoch auf Ebene der KVG in der Regel ein anderer. Die Daten der Anleger werden
im Rahmen der Zeichnung einer Anlage, also zur Durchführung eines
Vertrages verarbeitet. Die datenschutzrechtliche Rechtfertigung für
die Datenverarbeitung ergibt sich daher grundsätzlich aus dem Vertrag über die Zeichnung der Anlage. Ferner ist die KVG gesetzlich zur
Durchführung der Geldwäscheprüfung verpflichtet. Auch im Rahmen
dieser Prüfung hat die KVG personenbezogene Daten zu erheben. Ferner unterliegt sie den Regularien des Kapitalanlagegesetzbuchs und
des Wertpapierhandelsgesetzes. Aus diesen und weiteren rechtlichen
Vorgaben ist die KVG verpflichtet, bestimmte persönliche Daten über
die Anleger zu verarbeiten. Die Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
sind daher vielfältig. Selbst wenn ein Anleger der Verarbeitung seiner
Daten widersprechen würde, dürfte die KVG die Daten nicht löschen,
da sie den gesetzlichen Pflichten unterliegt, die zum Teil eine lange
Speicherung und Aufbewahrung der erhobenen Daten vorschreiben.

Die KVG ist gesetzlich zur
umfassenden Verwaltung
eines Fonds oder Sondervermögens verpflichtet.
Diese Verwaltung erbringt
die KVG in aller Regel nicht
komplett selbst. Vielmehr
bedient sie sich einer Reihe
von Dienstleistern.

Die KVG ist gesetzlich zur umfassenden Verwaltung eines Fonds oder
Sondervermögens verpflichtet. Diese Verwaltung erbringt die KVG in
aller Regel nicht komplett selbst. Vielmehr bedient sie sich einer Reihe von Dienstleistern. So wird die Geldwäscheprüfung häufig an Dritte ausgelagert. Buchhaltung, Steuerberatung, IT und Zahlungsverkehr
werden ebenfalls oft von dritten Dienstleistern erbracht. All diese dritten Dienstleister verarbeiten für die KVG personenbezogene Daten. Sie
sind damit Auftragsverarbeiter. Daher muss die KVG neben dem eigentlichen Vertrag über die Dienstleistungen mit diesen Dritten den oben
bereits beschriebenen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen.

Besonderheiten ergeben
sich bei Auslandssachverhalten. Soweit personenbezogene Daten durch
innerhalb der EU ansässige
Dienstleister verarbeitet
werden, geht die DSGVO,
die innerhalb der EU einheitlich gilt, von einem gleichen Schutzniveau aus

Besonderheiten ergeben sich bei Auslandssachverhalten. Soweit personenbezogene Daten durch innerhalb der EU ansässige Dienstleister
verarbeitet werden, geht die DSGVO, die innerhalb der EU einheitlich
gilt, von einem gleichen Schutzniveau aus. In einem solchen Fall ist neben dem Abschluss des Auftragsverarbeitungsvertrages nichts weiter
zu tun. Wenn allerdings personenbezogene Daten an Dritte weitergeleitet werden sollen, die sich außerhalb der EU befinden, so ist dies nur
dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass in dem Drittland ein mit der
EU vergleichbares Datenschutzniveau herrscht. Die Artikel 45 bis 48
DSGVO enthalten dazu verschiedene Möglichkeiten. Insbesondere im
Rechtsverkehr mit den USA bedient man sich in der Regel der sogenannten Standardvertragsklauseln. Dies ist ein von der EU genehmigter Vertrag, mit dem ein in der EU ansässiges Unternehmen ein in den
USA ansässiges Unternehmen mit der Erbringung einer Auftragsverarbeitung beauftragen kann. Das in den USA ansässige Unternehmen
verpflichtet sich in diesem Vertrag im Wesentlichen dazu, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der EU einzuhalten. Dieser Vertrag
wird neben dem eigentlichen Dienstleistungsvertrag abgeschlossen.
Die Besonderheit besteht darin, dass die Standardvertragsklauseln in
genau dem von der EU vorgegebenen Wortlaut verwendet werden
müssen. Eine Verhandlung über die Klauseln ist daher zwecklos. Soweit personenbezogene Daten in ein Drittland übermittelt werden, ist
der Anleger darauf hinzuweisen. Dieser Umstand muss in die Belehrung des Anlegers aufgenommen werden.
6. Die Fondsgesellschaft und der Treuhänder
Auch wenn die KVG durch die KAGB-Regulierung heute im Zentrum
eines Fonds steht, bleibt es jedenfalls im Bereich der Geschlossenen
Fonds dabei, dass der Anleger Gesellschafter einer Investment-KG
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oder einer Investment-AG wird. Wenn es sich um einen Publikumsfonds handelt, wird dieser häufig so aufgesetzt, dass der Anleger
nicht selbst Gesellschafter der Fondsgesellschaft ist, sondern dass
der Gesellschaftsanteil von einem Treuhänder gehalten wird. Der
Anleger erhält dann auf der Grundlage eines Treuhandvertrages ein
schuldrechtliches Recht an der Beteiligung, einen sogenannten Treugeberanteil. Der Treuhänder führt ein Treugeberregister, in dem die
personenbezogenen Daten der Anleger gespeichert werden. Die Investment-KG oder -AG benötigt ebenfalls personenbezogene Daten,
etwa um Gesellschafterversammlungen einzuberufen. Die Fondsgesellschaft und die Treuhandgesellschaft verarbeiten daher ebenfalls
personenbezogene Daten für ihre eigenen Zwecke. Sie gelten daher
im Sinne der DSGVO ebenfalls als Verpflichtete und müssen die Vorgaben der DSGVO erfüllen. Grundlage der Speicherung der personenbezogenen Daten ist für die Fondsgesellschaft der Gesellschaftsvertrag, für den Treuhänder der Treuhandvertrag. Auf eine Einwilligung
des Anlegers kommt es daher nicht an. Die Fondsgesellschaft und
der Treuhänder müssen den Anleger entsprechend informieren. Dies
kann im Zeichnungsschein oder aber über eine Webseite erfolgen.
Nicht ganz geklärt ist das Verhältnis der KVG zur Fondsgesellschaft.
Da die KVG ja nur Verwaltungsgesellschaft der Fondsgesellschaft ist,
könnte man der Ansicht sein, dass auch im Verhältnis dieser beiden
Einheiten eine Auftragsverarbeitung stattfindet. Die KVG wäre dann
Auftragsverarbeiter der Fondsgesellschaft für alle personenbezogenen Daten der Anleger. Bei einer „normalen“ Verwaltungsgesellschaft
wäre dies wohl die richtige Betrachtungsweise. Bei der KVG ergibt
sich aber die Besonderheit, dass die KVG in einem hohen Umfang
aufsichtsrechtlichen Vorgaben unterliegt, auf die die Fondsgesellschaft keinen Einfluss hat. Die Verarbeitung der Daten geschieht auf
Ebene der KVG daher nicht primär für die Zwecke der Fondsgesellschaft, sondern für die gesetzlich bestimmten eigenen Zwecke der
KVG. Da die KVG ja gerade aufgrund der engmaschigen aufsichtsrechtlichen Vorgaben die Fondsgesellschaft auch kontrollieren soll
und nicht bloß Dienstleister der Fondsgesellschaft ist, wäre es widersinnig, in diesem Verhältnis datenschutzrechtlich ein Auftragsverhältnis anzunehmen, bei dem die KVG lediglich Auftragnehmer wäre. Im
Rahmen eines Auftragsverarbeitungsvertrages müsste die Fondsgesellschaft gegenüber der KVG ein Weisungsrecht haben. Dies ist aber
aufsichtsrechtlich gerade nicht gewollt. All das spricht dagegen, dort
eine Auftragsverarbeitung anzunehmen. Die KVG und die Fondsgesellschaft sowie der Treuhänder verarbeiten die personenbezogenen
Daten daher jeweils für ihre eigenen Zwecke und müssen die Vorgaben der DSGVO jeweils separat für sich selbst umsetzen.

Nicht ganz geklärt ist das
Verhältnis der KVG zur
Fondsgesellschaft. Da die
KVG ja nur Verwaltungsgesellschaft der Fondsgesellschaft ist, könnte man der
Ansicht sein, dass auch im
Verhältnis dieser beiden
Einheiten eine Auftragsverarbeitung stattfindet. Die
KVG wäre dann Auftragsverarbeiter der Fondsgesellschaft für alle personenbezogenen Daten der
Anleger.

7. Praktische Umsetzung und Fazit
Da es beim Vertrieb von Fonds immer eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure gibt, die alle für sich datenschutzrechtliche Vorgaben
zu erfüllen haben, erscheint auf den ersten Blick die dem Anleger zur
Verfügung zu stellende Informationsmenge fast unerschöpflich. In
der praktischen Handhabung kann aber einiges vereinfacht werden.
Zwar gibt es eine Vielzahl von Personen, aber inhaltlich sind die dem
Anleger zu übermittelnden Informationen doch nahezu identisch. Es
empfiehlt sich daher aus Sicht des Vertriebs, den Initiator eines Fonds
zu verpflichten, die datenschutzrechtlichen Vorgaben einheitlich für
alle Akteure des Fonds zu erfüllen. Dies ist für den Initiator auch mit
einem überschaubaren Aufwand möglich, da er die Akteure alle weitgehend unter seiner Kontrolle hat und weiß, welche Aufgaben wer
erfüllt. Daher ist der Initiator in der Lage, ein zentrales Dokument zu
gestalten, in dem insbesondere die dem Anleger zur Verfügung zu

Da es beim Vertrieb von
Fonds immer eine Vielzahl
unterschiedlicher Akteure
gibt, die alle für sich datenschutzrechtliche Vorgaben zu erfüllen haben,
erscheint auf den ersten
Blick die dem Anleger zur
Verfügung zu stellende
Informationsmenge fast
unerschöpflich.
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stellenden Informationen gesammelt und für alle Akteu-re enthalten
sind. Dieses Dokument kann einerseits auf der Webseite der KVG hinterlegt, andererseits aber auch in die Fondsdokumentation (etwa den
Zeichnungsschein) eingearbeitet werden. Der Vertrieb kann daher in
seiner Dokumentation gegenüber dem Anleger jeweils auf diese zentral hinterlegten Informationen verweisen.

Nur soweit die eigene Geschäftsorganisation und
die eigenen Marketingaktivitäten der Vertriebsgesellschaft betroffen sind, wird
sich der Vertrieb selbst mit
den Vorgaben der DSGVO
zu beschäftigen haben und
- wie alle anderen Unternehmen auch - die Vorgaben selbst erfüllen müssen.
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Nur soweit die eigene Geschäftsorganisation und die eigenen Marketingaktivitäten der Vertriebsgesellschaft betroffen sind, wird sich der
Vertrieb selbst mit den Vorgaben der DSGVO zu beschäftigen haben
und - wie alle anderen Unternehmen auch - die Vorgaben selbst erfüllen müssen.
Im Ergebnis erscheint es so, als ob die Vorgaben der DSGVO den ohnehin komplexen Strukturen eines Fonds noch eine weitere Komplexitäts- und Dokumentationsstufe hinzufügen. In der praktischen Handhabung zeigt sich jedoch, dass mit etwas Überlegung die Pflichten in
konzentrierter und damit überschaubarer Form abgearbeitet werden
können.
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SUMMARY
Die Bestimmung des Zielmarkts, die bei jeder Konzeption eines Finanzinstruments vorzunehmen ist, und die Geeignetheitsprüfung
durch das Vertriebsunternehmen, das das konzipierte Finanzinstrument seinen Kunden anbieten möchte, sind nach der gesetzlichen
Konzeption aufeinander zugeschnitten.
Während allerdings der Zielmarkt den Kunden nur abstrakt definiert,
ist es die Aufgabe des Vertriebs, im Rahmen der Anlageberatung zu
prüfen, ob das Finanzinstrument nach der abstrakten Bestimmung
des Zielmarkts für den einzelnen (potenziellen) Kunden konkret geeignet ist. Das Ergebnis dieser Prüfung mündet in der Geeignetheitserklärung als Teil der Anlageempfehlung.
Die somit korrespondierende Zielmarktbestimmung und Geeignetheitsprüfung stellen im Rahmen der Product Governance also einen
verantwortungsvollen und nachhaltigen Prozess der Entwicklung
und des Vertriebs eines Finanzinstruments sicher.
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Die Zielmarktbestimmung und Geeignetheitserklärung –
korrespondierende Rechtsinstitute der Product Governance
Autor: Dr. Janert
1. Einleitung
Mit Inkrafttreten der novellierten Europäischen Finanzmarktrichtlinie
(Markets in Financial Instruments Directive II – MiFID II) und ihrer innerstaatlichen Umsetzung am 03. Januar 2018 traten neue gesetzliche Regelungen zur sogenannten Product Governance in Kraft. Der
Begriff der Product Governance lehnt sich an den gesellschaftsrechtlichen Begriff der Corporate Governance an und fordert einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Prozess der Entwicklung und des
Vertriebs eines Finanzinstruments.
Bei der Konzeption eines Finanzinstruments ist der Hersteller des Finanzprodukts verpflichtet, dieses auf einen Zielmarkt auszurichten.
Die mit dem Hersteller des Finanzprodukts kooperierenden Vertriebsunternehmen wiederum haben diesen Zielmarkt sodann in ihrer Anlageberatung insoweit zu berücksichtigten, als diese vor dem Erwerb
des Finanzinstruments in der Geeignetheitserklärung zu prüfen haben, warum dem Kunden ein bestimmtes Finanzinstrument empfohlen wurde.
Der Zielmarkt bildet dabei diejenige Gruppe von Kunden, denen das
Finanzinstrument angeboten (positiver Zielmarkt) und denen es nicht
angeboten werden soll (negativer Zielmarkt). Die Eigenschaften des
Zielmarkts sind dabei in einem formalisierten und dokumentierten
Konzeptionsprozess anhand von mehreren Kriterien zu bestimmen.
Der Zielmarkt umschreibt mithin die Anforderungen, die ein Finanzinstrument an den Zielkunden stellt. Wird zum Beispiel ein Finanzinstrument nur für einen (Groß-) Kunden konzipiert, so bildet auch nur dieser
eine (Groß-) Kunde den Zielmarkt.
Die Geeignetheitserklärung ersetzt das frühere Beratungsprotokoll
nach einer Anlageberatung. Das Beratungsprotokoll ist mit der Einführung der Geeignetheitserklärung am 3. Januar 2018 weggefallen. Die
Anlageberatung für ein Finanzinstrument mündet in einer Empfehlung, wobei das Finanzinstrument für den Kunden geeignet sein muss,
was durch die Geeignetheitserklärung dokumentiert wird. Der für ein
Finanzinstrument vorgesehene Zielmarkt setzt der Empfehlung dabei
keine Grenzen, zwingt allerdings das Wertpapierdienstleistungsunternehmen dazu, bei Abweichungen vom Zielmarkt die Geeignetheit des
Finanzinstruments für den Kunden sorgfältig zu prüfen.
Nachfolgend sollen die Zielmarktbestimmung sowie die Geeignetheitserklärung, die für alle Finanzinstrumente des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) (zum Beispiel Fonds, Aktien, Zertifikate und Anleihen) gelten, näher dargestellt werden.
2. Zielmarktbestimmung im Einzelnen
Während vor der Finanzkrise der Jahre 2007/2008 vor allem der Vertrieb eines Finanzprodukts im Zentrum des Aufsichtsrechts stand, hat
sich der europäische Gesetzgeber mit der Überarbeitung der Finanzmarktrichtlinie MiFID im Jahr 2010 dafür entschieden, den gesamten
Lebenszyklus eines Finanzprodukts, angefangen von seiner Herstellung über den Umlauf im Markt bis zum Ende des Finanzprodukts aufsichtsrechtlich in den Blick zu nehmen.

Der Zielmarkt bildet dabei diejenige Gruppe von
Kunden, denen das Finanzinstrument angeboten
(positiver Zielmarkt) und
denen es nicht angeboten
werden soll (negativer Zielmarkt). Die Eigenschaften
des Zielmarkts sind dabei
in einem formalisierten
und dokumentierten Konzeptionsprozess anhand
von mehreren Kriterien
zu bestimmen. Der Zielmarkt umschreibt mithin
die Anforderungen, die ein
Finanzinstrument an den
Zielkunden stellt.
Die Geeignetheitserklärung
ersetzt das frühere Beratungsprotokoll nach einer
Anlageberatung. Das Beratungsprotokoll ist mit der
Einführung der Geeignetheitserklärung am 3. Januar 2018 weggefallen.
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2.1. Zielmarktbestimmung im Lebenszyklus eines Finanzinstruments

Da auch Vertriebsunternehmen gehalten sind, ein
Produktfreigabeverfahren
einzurichten und durchzuführen, diese aber die
bereits konzeptionierten
Finanzprodukte nur vertreiben, überprüfen die
Vertriebsunternehmen in
diesem Zusammenhang
die Zielmarktbestimmung
und Vertriebsstrategie des
Herstellers mit Blick auf die
Anforderungen des eigenen Kundenkreises.
Wurde danach ein Finanzinstrument in den Verkehr
gebracht, sind der Hersteller und der Vertrieb des Finanzinstruments verpflichtet, das Finanzinstrument
bis zu dessen „Lebensende“
zu überwachen.

Im Rahmen des sogenannten Produktfreigabeverfahrens, das den
Rahmen für die Konzeption eines Finanzinstruments setzt, hat der
Hersteller eines Finanzprodukts für jedes Finanzinstrument einen
Zielmarkt zu bestimmen. Auf der zweiten Stufe des weit verbreiteten zweistufigen Produktfreigabeverfahrens bestimmt dann auch der
Hersteller die Risikoklasse des Finanzinstruments in Übereinstimmung
mit dem festgelegten Zielmarkt.
Da auch Vertriebsunternehmen gehalten sind, ein Produktfreigabeverfahren einzurichten und durchzuführen, diese aber die bereits konzeptionierten Finanzprodukte nur vertreiben, überprüfen die Vertriebsunternehmen in diesem Zusammenhang die Zielmarktbestimmung
und Vertriebsstrategie des Herstellers mit Blick auf die Anforderungen
des eigenen Kundenkreises. Während also der Hersteller eines Finanzprodukts seine Produktfestlegungen abstrakt trifft, ist es die Aufgabe
des Vertriebs, die Vorgaben des Herstellers zum Zielmarkt und seine
Vertriebsstrategie in die Praxis konkret umzusetzen.
Hat das Vertriebsunternehmen danach ein Finanzinstrument in sein
Angebot aufgenommen, ist es gehalten, den Zielmarkt bei jedem
Verkauf des Finanzinstruments zu berücksichtigen. Um sich zu vergewissern, dass ein Finanzinstrument mit den Merkmalen des einzelnen
Kunden kompatibel ist, gleicht das Vertriebsunternehmen die Zielmarktdaten mit den entsprechenden Merkmalen des Kunden ab.
Wurde danach ein Finanzinstrument in den Verkehr gebracht, sind
der Hersteller und der Vertrieb des Finanzinstruments verpflichtet, das
Finanzinstrument bis zu dessen „Lebensende“ zu überwachen. Dieser sogenannte Produktüberwachungsprozess soll sicherstellen, dass
jederzeit Anpassungen zum Beispiel am Zielmarkt und/oder an der
Vertriebsstrategie, vorgenommen werden können. Die danach notwendige Kommunikation zwischen Hersteller und Vertrieb erfolgt im
deutschen Markt oftmals mittels des WM-Datenservice (MiR II).
2.2. Kriterien für die Zielmarktbestimmung

Bei den Kriterien für die
Bestimmung eines Zielmarktes handelt es sich
um Mindestkriterien. Dies
hat zur Folge, dass zum
Beispiel ein auf einen Privatkunden zugeschnittenes
Finanzprodukt auch für
einen professionellen Kunden in Betracht kommen
kann, weil dieser eines geringeren Anlegerschutzes
bedarf.

Bei den Kriterien für die Bestimmung eines Zielmarktes handelt es
sich um Mindestkriterien. Dies hat zur Folge, dass zum Beispiel ein auf
einen Privatkunden zugeschnittenes Finanzprodukt auch für einen
professionellen Kunden in Betracht kommen kann, weil dieser eines
geringeren Anlegerschutzes bedarf (vgl. Koller, in: Assmann/Schneider/
Mülbert, Wertpapierhandelsrecht, 7. Auflage, Köln 2019, § 80 WpHG,
Rn. 135). Der Zielmarkt wird dabei anhand der nachfolgenden fünf Kriterien bestimmt (vgl. MaComp, Ziffer BT 5.2.1 Nr. 3):
- Art des Kunden
- Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden
- Risikotoleranz des Kunden
- Finanzielle Situation des Kunden
- Ziele und Bedürfnisse des Kunden
Im Hinblick auf das Kriterium „Art des Kunden“ wird zwischen Privatkunden, professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien unterschieden. Da gerade Privatkunden besonders schutzbedürftig sind,
kommt es bei der Bestimmung des Zielmarkts auch darauf an, ob
zum Beispiel die professionelle Kunden das Finanzinstrument weiter
an Privatkunden zu vertreiben beabsichtigen (vgl. Koller, in: Assmann/
Schneider/Mülbert, a.a.O.).
Beim Kriterium der „Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden“ ist mit
Blick auf das Verhältnis zwischen den Erfahrungen und Kenntnissen des
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Kunden von Bedeutung, dass nach Auffassung der ESMA eine geringere Erfahrung des Kunden durch weiterreichende Kenntnisse des Kunden aufgewogen werden können (vgl. ESMA 35-43-620, in: Guidelines
on MiFID II product governance requirements vom 05.02.2018, Rn. 18
lit. b). Für die Kenntnisse ist nach überwiegender Meinung nicht auf den
Bildungsstand des Kunden abzustellen, sondern vielmehr auf seine präsenten Kenntnisse im Hinblick auf das Finanzinstrument, dessen Eigenschaften sowie auf den Markt, auf dem das Finanzinstrument gehandelt
werden soll (vgl. ESMA 35-43-620, a.a.O.). Auch dem Alter des Kunden
ist in diesem Zusammenhang Rechnung zu tragen, weil bei älteren Anlegern die kognitiven Fähigkeiten typischerweise altersbedingt abnehmen (vgl. Koller, in: Assmann/Schneider/Mülbert, a.a.O.).
Mit Blick auf das Kriterium der „Risikotoleranz des Kunden“ sollte der
Zielmarkt zumindest anhand der Kategorien konservativ, ausgewogen
oder spekulativ definiert werden (vgl. Koller, in: Assmann/Schneider/
Mülbert, a.a.O.), wobei empfohlen wird, diese Kategorien noch genauer zu umschreiben, um sicherzustellen, dass zwischen dem Hersteller
eines Finanzinstruments und den Vertriebsunternehmen keine Missverständnisse entstehen können.
Was unter dem Kriterium der „finanziellen Verhältnisse des Kunden“
im Einzelnen zu verstehen ist, ist umstritten. Richtigerweise wird man
für dieses Kriterium auf das typisierte Vermögen des Kunden abstellen müssen, und es muss sodann gefragt werden, ob der Kunde im
Fall des Totalverlusts fähig und bereit ist, sein eingesetztes Kapital zu
verlieren (ähnlich auch Koller, in: Assmann/Schneider/Mülbert, a.a.O.).
Im Hinblick auf das Kriterium der „Ziele und Bedürfnisse des Kunden“
wird auf die weiten finanziellen Ziele und die Gesamtstrategie des Zielkunden abgestellt (vgl. ESMA, 35-43-620, a.a.O., Rn. 18e). Soweit von
den Bedürfnissen des Kunden in diesem Zusammenhang gesprochen wird, ist anerkannt, dass insoweit auch auf die künftigen Bedürfnisse abgestellt werden darf, die erst durch die Vermarktung
des Finanzinstruments – etwa als nachhaltiges Finanzprodukt - beim
Zielkunden geweckt werden sollen (vgl. Koller, in: Assmann/Schneider/
Mülbert, a.a.O.).
Hat man nach den vorstehenden Kriterien einen Zielmarkt für das Finanzinstrument bestimmt, so spricht man von einem positiven Zielmarkt. Ist das Finanzinstrument für bestimmte Gruppen von Kunden
nach den vorstehenden Kriterien ungeeignet, so sind diese Kunden
dem negativen Zielmarkt zuzuweisen mit der Folge, dass diesen Kunden das Finanzinstrument nicht angeboten werden darf.

2.3. Bestimmungstiefe
Es besteht weitgehend Übereinstimmung dahingehend, dass die Eigenschaften des Zielmarkts grundsätzlich auf der Basis theoretischer
Erkenntnisse zu definieren sind, die im Zusammenhang mit vergleichbaren Finanzinstrumenten auf vergleichbaren Märkten gesammelt
worden sind (vgl. Koller, in: Assmann/Schneider/Mülbert, a.a.O., Rn. 136).
Eigene Erfahrungen des Wertpapierdienstleistungsunternehmens sind
dabei unter Umständen sogar zwingend zu berücksichtigen.

Mit Blick auf das Kriterium
der „Risikotoleranz des Kunden“ sollte der Zielmarkt
zumindest anhand der
Kategorien konservativ, ausgewogen oder spekulativ
definiert werden (vgl. Koller,
in: Assmann/Schneider/Mülbert, a.a.O.), wobei empfohlen wird, diese Kategorien
noch genauer zu umschreiben, um sicherzustellen,
dass zwischen dem Hersteller eines Finanzinstruments
und den Vertriebsunternehmen keine Missverständnisse entstehen können.

Hat man nach den vorstehenden Kriterien einen Zielmarkt für das Finanzinstrument bestimmt, so spricht
man von einem positiven
Zielmarkt. Ist das Finanzinstrument für bestimmte
Gruppen von Kunden nach
den vorstehenden Kriterien
ungeeignet, so sind diese
Kunden dem negativen
Zielmarkt zuzuweisen mit
der Folge, dass diesen Kunden das Finanzinstrument
nicht angeboten werden
darf.

Je üblicher oder je einfacher strukturiert ein Finanzinstrument ist, desto gröber kann dabei der Zielmarkt bestimmt werden (ESMA 35-43620, in: Guidelines on MiFID II product governance requirements vom
05.02.2018, Rn. 22). Dies kann im Ergebnis sogar dazu führen, dass der
Zielmarkt einfach mit dem Privatanlegermarkt gleichgesetzt werden
kann (vgl. Koller, in: Assmann/Schneider/Mülbert, a.a.O.). Umgekehrt ist
bei innovativen oder komplexen Finanzinstrumenten eine hohe Be65
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stimmungstiefe des Zielmarkts erforderlich.
2.4. Gebühren und Kosten
Auch wenn die Gebühren und Kosten selbst keine Kriterien für die
Bestimmung des Zielmarkts darstellen, ergibt sich aus § 11 Abs. 11
Nr. 1 WpDVerOV, dass bei der Bestimmung des Zielmarkts auch zu
berücksichtigen ist, welche Kosten und Gebühren die Kunden zu
zahlen bereit sind. Dementsprechend kommt es auch darauf an, ob
die erwartete Rendite des Finanzinstruments strukturell durch die
Gebühren und/oder Kosten weitgehend aufgezehrt wird (vgl. Koller,
in: Assmann/Schneider/Mülbert, a.a.O., Rn. 139 m.w.N.). Die Gebührenstruktur muss dabei den Kunden des Zielmarkts verständlich kommuniziert werden können (§ 11 Abs. 11 Nr. 3 WpDVerOV).

2.5. Vereinbarkeit mit dem Zielmarkt

Unabhängig davon, ob zunächst das Finanzprodukt
oder erst der Zielmarkt entwickelt beziehungsweise
bestimmt wird, muss das
Finanzinstrument mit dem
bestimmten Zielmarkt (abstrakt) vereinbar sein.

Unabhängig davon, ob zunächst das Finanzprodukt oder erst der
Zielmarkt entwickelt beziehungsweise bestimmt wird, muss das Finanzinstrument mit dem bestimmten Zielmarkt (abstrakt) vereinbar sein. Die Vereinbarkeit bezieht sich nicht – wie zuvor dargestellt
- auf die Gebührenstruktur und auch nicht auf alle Eigenschaften des
Finanzinstruments. Vielmehr spielen nur solche Kriterien eine Rolle, die ein unausgewogenes Chancen-/Risikoverhältnis bezwecken
(vgl. Koller, in: Assmann/Schneider/Mülbert, a.a.O., Rn. 138 m.w.N.).
3. Geeignetheitserklärung im Einzelnen

In der Geeignetheitserklärung, die das frühere Beratungsprotokoll ersetzt hat,
sind die das Finanzprodukt
vertreibenden Wertpapierdienstleistungsunternehmen (zum Beispiel Banken)
verpflichtet, vor dem Kauf
oder Verkauf eines Finanzinstruments schriftlich darzustellen, weshalb die ausgesprochene Empfehlung
zu dem jeweiligen Kunden
passt, also für diesen geeignet ist.

In der Geeignetheitserklärung, die das frühere Beratungsprotokoll
ersetzt hat, sind die das Finanzprodukt vertreibenden Wertpapierdienstleistungsunternehmen (zum Beispiel Banken) verpflichtet, vor
dem Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments schriftlich darzustellen, weshalb die ausgesprochene Empfehlung zu dem jeweiligen
Kunden passt, also für diesen geeignet ist.
Während das frühere Beratungsprotokoll bezweckte, dass der wesentliche Inhalt und der Verlauf des Beratungsgesprächs für den Kunden nachvollziehbar dokumentiert wird, ist in der Geeignetheitserklärung vor dem Kauf oder dem Verkauf eines Finanzinstruments durch
den Anlageberater zu erläutern, warum die Anlageempfehlung zu
dem Kunden passt. Die Geeignetheitserklärung bezweckt also mehr
den (präventiven) Schutz des Privatkunden vor seiner Investitionsentscheidung und weniger die Dokumentation des Verlaufs des Beratungsgesprächs für Zwecke des Beweises.

3.1. Erkundigungspflicht des Vertriebs

Um überhaupt prüfen zu
können, ob ein Finanzinstrument für den Kunden
geeignet ist, ist das Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet,
verschiedene aktuelle Informationen vom Kunden
einzuholen.

66

Um überhaupt prüfen zu können, ob ein Finanzinstrument für den Kunden geeignet ist, ist das Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, verschiedene aktuelle Informationen vom Kunden einzuholen.
Liegen bereits (ältere) Informationen vor, so ist nachzufragen, ob sich etwas Wesentliches geändert hat. Unabhängig davon sind die Kunden in
jedem Fall aufzufordern, sie über Veränderungen ihrer Verhältnisse zu informieren (vgl. Koller, in: Assmann/Schneider/Mülbert, a.a.O., § 64, Rn. 25).
Nach § 64 Abs. 3 S. 1 WpHG muss das Wertpapierdienstleistungsunternehmen von einem Kunden alle Informationen
➤ 1. über Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen,
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➤ 2. über die finanziellen Verhältnisse des Kunden, einschließlich seiner Fähigkeit, Verluste zu tragen, und
➤ 3. über seine Anlageziele, einschließlich seiner Risikotoleranz,
einholen, die erforderlich sind, um dem Kunden ein Finanzinstrument
oder eine Wertpapierdienstleistung empfehlen zu können, das für ihn
geeignet ist und insbesondere seiner Risikotoleranz und seiner Fähigkeit, Verluste zu tragen, entspricht.

Vergleicht man die vom Kunden einzuholenden Informationen mit
den bereits zuvor dargestellten Kriterien für die Bestimmung des Zielmarkts, so fällt recht schnell auf, dass die vom Vertrieb einzuholenden
Informationen mit den Kriterien zur Zielmarktbestimmung weitgehend übereinstimmen. Da der Zielmarkt ja angibt, welchen Kunden
das Finanzinstrument angeboten (positiver Zielmarkt) beziehungsweise nicht angeboten (negativer Zielmarkt) werden soll, wird auf diese
Weise dem Vertrieb eine Geeignetheitsbeurteilung ermöglicht.
Mit Blick auf das Tatbestandsmerkmal „Kenntnisse und Erfahrungen“
reicht die bloße Aufforderung an den Kunden, sich selbst einzuschätzen, nicht aus. Vielmehr sind in diesem Zusammenhang nach der
Ausbildung sowie nach der gegenwärtigen und früheren beruflichen
Tätigkeit des Kunden zu fragen, um Rückschlüsse auf die Kenntnisse
und auf die Informationsverarbeitungsfähigkeit des Kunden machen
zu können (vgl. Koller, in: Assmann/Schneider/Mülbert, a.a.O., § 64, Rn.
27). Bei geborenen und gekorenen professionellen Kunden (§ 67 Abs. 2
WpHG) kann indes auf die Abfrage solcher Informationen weitgehend
verzichtet werden. Bei geeigneten Gegenparteien besteht nach § 68
Abs. 1 S. 1 WpHG keine Erkundigungspflicht.

Vergleicht man die vom
Kunden einzuholenden
Informationen mit den
bereits zuvor dargestellten
Kriterien für die Bestimmung des Zielmarkts, so
fällt recht schnell auf, dass
die vom Vertrieb einzuholenden Informationen mit
den Kriterien zur Zielmarktbestimmung weitgehend
übereinstimmen.

Soweit das Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet ist, zu
den „finanziellen Verhältnissen“ Erkundigungen beim Kunden einzuholen, soll hierdurch eine Einschätzung ermöglicht werden, ob dem Kunden im Fall eines Verlusts oder der Illiquidität des Finanzinstruments
eine einschneidende Änderung seiner Lebensverhältnisse droht (vgl.
Koller, in: Assmann/Schneider/Mülbert, a.a.O., § 64, Rn. 35). Die bloße
Abfrage nach dem Jahresnettoeinkommen, nach freien Finanzmitteln oder gar nach der Überzeugung des Kunden, über ausreichende
Finanzmittel zu verfügen, reicht insoweit nicht aus. Vielmehr ist das
Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, anhand des regelmäßigen Einkommens (einschließlich seiner Quellen) und der vorhandenen Vermögenswerte aller Art zu einer eigenen Einschätzung
der finanziellen Verhältnisse des Kunden zu gelangen (vgl. Koller, in:
Assmann/Schneider/Mülbert, a.a.O.). Diesbezügliche Erkundigungen
sind nicht erforderlich bei geborenen professionellen Kunden (Art. 54
Abs. 3 Unterabschnitt 2 DelVO 2017/565) und bei geeigneten Gegenparteien (§ 68 Abs. 1 S. 1 WpHG).

Soweit das Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet ist, zu den
„finanziellen Verhältnissen“
Erkundigungen beim Kunden einzuholen, soll hierdurch eine Einschätzung
ermöglicht werden, ob
dem Kunden im Fall eines
Verlusts oder der Illiquidität
des Finanzinstruments eine
einschneidende Änderung
seiner Lebensverhältnisse
droht.

Schließlich ist das Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, auch zu den „Anlagezielen, zum Anlagezweck, zur Risikobereitschaft sowie zum Risikoprofil“ (§ 64 Abs. 3 Nr. 3 WpHG) Erkundigungen
einzuholen. Sind die Informationen des Kunden zu den vorstehenden
Punkten widersprüchlich oder unplausibel, so hat das Wertpapierdienstleistungsunternehmen diese durch Nachfragen aufzuklären.
Gleiches gilt, wenn der Kunden inkompatible Anlageziele, wie etwa
eine sehr hohe Rendite bei gleichzeitiger hoher Sicherheit, angibt (vgl.
Koller, in: Assmann/Schneider/Mülbert, a.a.O., § 64, Rn. 30). Die Anlageziele und die Risikotoleranz sind auch bei professionellen Kunden zu
ermitteln.

Schließlich ist das Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, auch
zu den „Anlagezielen, zum
Anlagezweck, zur Risikobereitschaft sowie zum Risikoprofil“ Erkundigungen
einzuholen.
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3.2. Geeignetheitsprüfung des Vertriebs
Die vorstehend dargestellten, vom Kunden eingeholten Informationen
hat das Wertpapierdienstleistungsunternehmen in seiner Anlageberatung dahingehend zu prüfen, ob und warum ein bestimmtes Finanzinstrument für einen Kunden geeignet ist. Nach § 64 Abs. 3 S. 2 WpHG
muss das empfohlene Finanzinstrument für den jeweiligen Kunden
mit Blick auf alle eingeholten Informationen geeignet sein.

Die Anlageberatung muss
dabei unter weitgehender Ausblendung eigener
Interessen prüfen, ob mit
Blick auf die vom Kunden
eingeholten (aktuellen) Informationen ein konkretes
Finanzinstrument für den
Kunden objektiv geeignet
ist.

Die Anlageberatung muss dabei unter weitgehender Ausblendung
eigener Interessen prüfen, ob mit Blick auf die vom Kunden eingeholten (aktuellen) Informationen ein konkretes Finanzinstrument für
den Kunden objektiv geeignet ist (vgl. Koller, in: Assmann/Schneider/
Mülbert, a.a.O., § 64, Rn. 41). In diesem Zusammenhang ist auch zu
berücksichtigen, ob das empfohlene Finanzinstrument mit Blick auf
seine Gebühren und Kosten objektiv dem Profil des Kunden entspricht
(vgl. Koller, in: Assmann/Schneider/Mülbert, a.a.O.).
Der für ein Finanzinstrument bestimmte Zielmarkt setzt dabei der
Empfehlung des Wertpapierdienstleistungsunternehmens keine Grenzen. Es zwingt den Anlageberater jedoch, im Fall einer Abweichung
vom Zielmarkt die Geeignetheit des Finanzinstruments besonders
sorgfältig zu prüfen. Umgekehrt ergibt sich allein aus dem Umstand,
dass der Kunde dem positiven Zielmarkt angehört, nicht automatisch,
dass das Finanzinstrument für den Kunden geeignet ist. Vielmehr verlangt die vorzunehmende Geeignetheitsprüfung in jedem Fall eine
sorgsame Beurteilung des Anlageberaters (vgl. Koller, in: Assmann/
Schneider/Mülbert, a.a.O.).
3.3. Inhalt und Form der Geeignetheitserklärung

Anders als beim früheren
Beratungsprotokoll müssen in der Geeignetheitserklärung nicht mehr der
Anlass und die Dauer des
Beratungsgesprächs dokumentiert oder das Dokument vom Anlageberater
unterschrieben werden. In
der Geeignetheitserklärung
ist schriftlich darzustellen,
weshalb die ausgesprochene Empfehlung zu dem
jeweiligen Kunden passt,
also für diesen geeignet ist.

Anders als beim früheren Beratungsprotokoll müssen in der Geeignetheitserklärung nicht mehr der Anlass und die Dauer des Beratungsgesprächs dokumentiert oder das Dokument vom Anlageberater
unterschrieben werden. In der Geeignetheitserklärung ist schriftlich
darzustellen, weshalb die ausgesprochene Empfehlung zu dem jeweiligen Kunden passt, also für diesen geeignet ist.
Die Geeignetheitserklärung beschränkt sich dabei nicht nur auf die
bloße Feststellung, ob ein Finanzinstrument für einen konkreten Kunden geeignet ist. Vielmehr muss auch begründet werden, warum das
empfohlene Finanzinstrument gerade für diesen Kunden geeignet ist.
Insoweit ist in der Geeignetheitserklärung auf die vom Kunden abgefragten (aktuellen) Informationen einzugehen und auch auszuführen,
ob der Kunde zum positiven Zielmarkt des Finanzinstruments gehört
(vgl. Koller, in: Assmann/Schneider/Mülbert, a.a.O., § 64, Rn. 48).
Darüber hinaus ist in der Geeignetheitserklärung jedem Kunden zu begründen, warum er bei einer Befolgung der Anlageempfehlung mögliche Verluste verkraften und warum er angesichts seiner Kenntnisse
und Erfahrungen die Risiken der Investitionsentscheidung verstehen
kann. Ferner sollte die Geeignetheitserklärung auch aufnehmen, ob
der Kunde die empfohlene Investition regelmäßig überprüfen lassen
sollte (vgl. Koller, in: Assmann/Schneider/Mülbert, a.a.O.).
Die Geeignetheitserklärung ist dem Privatkunden schließlich auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen.
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TEIL VIII: Risikoklassifizierung unter dem Gesichtspunkt Totalverlustrisiko
		

		

Autor: Alexander Pfisterer-Junkert
SUMMARY
1. Einleitung
2. (Aufsichts-) Rechtlicher Hintergrund
3. Totalverlust in der Rechtsprechung
4. Praktischer Umgang für Berater
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SUMMARY
Risikotoleranz und Verlusttragfähigkeit des Kunden sind zentrale
Elemente einer pflichtgemäßen Kundenexploration und damit wesentliche Grundlage für eine Empfehlung. Dies gilt sowohl für Finanzdienstleistungsinstitute mit einer Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 KWG als
auch für freie Finanzanlagenvermittler mit einer gewerberechtlichen
Genehmigung nach § 34f oder h GewO.
Dem Risiko eines möglichen Totalverlustes kommt insoweit bei der
Geeignetheitsprüfung und -erklärung eine Schlüsselfunktion zu, zumal bei den überwiegenden zivilgerichtlichen Streitigkeiten, die eine
vermeintlich pflichtwidrige Anlageberatung zum Gegenstand haben,
von Kundenseite behauptet wird, dass es ihnen ganz wesentlich auf
Kapitalerhalt und Sicherheit des eingesetzten Kapitals ankam.
Der Beitrag beschreibt die aufsichtsrechtlichen und zivilrechtlichen
Vorgaben und gibt praktische Ratschläge zum Umgang mit der Thematik.
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Risikoklassifizierung unter dem Gesichtspunkt Totalverlustrisiko
Autor: Alexander Pfisterer-Junkert
1. Einleitung
Ein wesentliches Argument zur Begründung eines zivilrechtlichen
Schadensersatzanspruchs aus Kundensicht ist bei fehlgeschlagenen
Kapitalanlagen regelmäßig, dass man sein Kapital angeblich „sicher“
und primär zur „Altersvorsorge“ anlegen wollte. Wenn dann beispielsweise ein Geschlossener Fonds in die Insolvenz geht, oder Ausschüttungen nachhaltig ausbleiben, wird immer wieder angeführt, dass
man sich – wenn man gewusst hätte, dass das eingesetzte Kapital
auch verloren gehen kann – selbstverständlich nicht für die Anlage
entschieden hätte. Dabei wird selten trennscharf zwischen zwingendem Kapitalerhalt sowie dem Ausschluss von Verlusten differenziert.
Jedenfalls ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals wird dabei häufig
als absolutes Ausschlusskriterium angesehen.
Der nachfolgende Beitrag geht vor diesem Hintergrund der Frage
nach, welchen Einfluss ein regelmäßig bestehendes, grundsätzliches
Totalverlustrisiko auf die Risikoklassifizierung vor dem Hintergrund der
zu explorierenden Anlageziele des Kunden hat.
2. (Aufsichts-) Rechtlicher Hintergrund
Im Rahmen der Anlageberatung durch ein nach § 32 Abs. 1 S. 1 KWG
zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut darf der Berater dem Kunden ein Finanzinstrument nur dann empfehlen, wenn es für ihn geeignet ist und damit insbesondere seiner Risikotoleranz und seiner individuellen Fähigkeit, Verluste zu tragen, entspricht. Diese gesetzliche
Vorgabe zu dieser Anforderung findet sich nun ausdrücklich in § 64
Abs. 3 S. 1 WpHG. Nähere Vorgaben über die Feststellung der Geeignetheit ergeben sich zusätzlich aus den Art. 54, 55 der Delegierten
Verordnung (EU) 2017/565, die dort ergänzend gilt.
Der aktuell in der gesetzgeberischen Genese befindliche Entwurf einer
Verordnung zur Änderung der Finanzanlagenvermittlungsverordnung
sieht eine inhaltsgleiche Vorgabe zur Geeignetheit auch für freie Finanzdienstleister (sog. Finanzanlagenvermittler) vor, die im Rahmen
der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 8 KWG beratend tätig sind (vgl. dort
§ 16 FinVermV-E). Der gesetzgeberische Ansatz, dass ein überwiegender Gleichlauf der Anforderungen an die Dienstleistungen nach WpHG
und GewO erzielt werden soll – und europarechtlich im Übrigen auch
muss – lässt dort wenig Spielraum mehr für Veränderungen lassen,
sodass sich auch nicht BaFin-regulierte Marktteilnehmer entsprechend aufstellen müssen. Eine Verabschiedung wird für September
2019 erwartet.
Es sind bei der Anlageberatung also vor einer Empfehlung insbesondere die finanziellen Verhältnisse des Kunden zu explorieren, was seine Fähigkeit, Verluste zu tragen, einschließt sowie seine Risikotoleranz
konkret anzufragen. Die auf Grundlage der explorierten Ergebnisse
abgegebene Empfehlung, die im Rahmen der Geeignetheitserklärung
auch zu protokollieren ist, hat diesen Umständen Rechnung zu tragen,
wobei eine gesetzliche Verpflichtung zur Erbringung im bestmöglichen Kundeninteresse besteht (§ 63 Abs. 1 WpHG).
Dabei ist der Begriff des Totalverlustes im Gesetz keinesfalls definiert,
sodass unklar sein kann, wie mit Aussagen des Kunden im Rahmen
der Exploration bei der nachgelagerten Empfehlung umzugehen ist,
wenn dieser einen Totalverlust beispielsweise nicht eingehen möch-

Im Rahmen der Anlageberatung durch ein nach
§ 32 Abs. 1 S. 1 KWG zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut darf der
Berater dem Kunden ein
Finanzinstrument nur dann
empfehlen, wenn es für
ihn geeignet ist und damit
insbesondere seiner Risikotoleranz und seiner individuellen Fähigkeit, Verluste
zu tragen, entspricht.

Es sind bei der Anlageberatung also vor einer Empfehlung insbesondere die
finanziellen Verhältnisse
des Kunden zu explorieren,
was seine Fähigkeit, Verluste zu tragen, einschließt
sowie seine Risikotoleranz
konkret anzufragen.
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Dabei kann man durchaus die Frage aufwerfen,
welche Finanzinstrumente
überhaupt als „sicher“ beziehungsweise „ohne Totalverlustrisiko“ zu bezeichnen
wären, wenn man sie einer
worst-case-Betrachtung
unterwirft. Aktien, Zertifikate oder Schuldtitel weisen
regelmäßig mehr oder weniger ausgeprägte Emittentenrisiken auf, die dazu
führen können, dass die
Finanzinstrumente binnen
kurzer Zeit – beispielsweise
bei überraschender Insolvenz – wertlos werden.

Es stellt sich insoweit die
Frage, ob dem stark sicherheitsorientierten Anleger
dann überhaupt eine Finanzanlage empfohlen
werden kann beziehungsweise wie diese Risiken einer Klassifizierung zugänglich sind.

Das Basisinformationsblatt,
das zwischenzeitlich insbesondere für verpackte
Produkte für Kleinanleger
(unter anderem Zertifikate,
Derivate, Investmentfonds)
gesetzlich vorgeschrieben
ist, unternimmt dort den
Versuch einer Standardisierung, indem ein Gesamtrisikoindikator im Rahmen
einer siebenstufigen Skala
Auskunft über Risiken, die
der Anleger mit seiner Anlage eingeht, gibt.
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te. Das klassische Beispiel eines Finanzinstruments mit Totalverlust
ist häufig der Geschlossene Fonds, der als unternehmerische Beteiligung bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten zum Totalausfall werden
kann, weil es keine Kapitalabsicherung zugunsten der Investoren gibt.
Dort hat sich aber gezeigt, dass die Rechtsprechung beim geschlossenen Immobilienfonds das grundsätzliche Totalverlustrisiko bisweilen für so wenig wahrscheinlich hält, dass eine gesonderte Aufklärung darüber im Einzelfall (zivilrechtlich) entbehrlich sein kann (BGH,
Urt. v. 24.04.2014 – III ZR 389/12). Dabei kann man durchaus die Frage
aufwerfen, welche Finanzinstrumente überhaupt als „sicher“ beziehungsweise „ohne Totalverlustrisiko“ zu bezeichnen wären, wenn man
sie einer worst-case-Betrachtung unterwirft. Aktien, Zertifikate oder
Schuldtitel weisen regelmäßig mehr oder weniger ausgeprägte Emittentenrisiken auf, die dazu führen können, dass die Finanzinstrumente binnen kurzer Zeit – beispielsweise bei überraschender Insolvenz
– wertlos werden. Auch Staatstitel können bei einem Staatsbankrott
oder Schuldenschnitt zu erheblichen Verlusten bis zum vollständigen
Ausfall führen, sodass auch dort das Emittentenrisiko bei einer Negativbetrachtung zum Totalverlustrisiko wird. Selbst die Einlage auf
einem Giro- oder Sparkonto hängt primär an der Leistungsfähigkeit
des Kreditinstituts, auch wenn zu konzedieren ist, dass dort die verschiedenen Einlagensicherungsfonds eine zusätzliche Ablieferung
bieten. Insoweit zeigt sich, dass das bei Geschlossenen Fonds – auch
wegen der regelmäßig eingeschränkten Fungibilität – relativ offen zu
Tage tretende Totalverlustrisiko im Emittentenrisiko ein qualitatives
Korrelat erfährt, das nahezu jeder Anlagemöglichkeit immanent ist.
Der in Anwaltsschriftsätzen häufig untechnisch verwendete Begriff
der „Mündelsicherheit“ entpuppt sich insoweit als relativ sinnentleerte Phrase.
Es stellt sich insoweit die Frage, ob dem stark sicherheitsorientierten
Anleger dann überhaupt eine Finanzanlage empfohlen werden kann
beziehungsweise wie diese Risiken einer Klassifizierung zugänglich
sind. Dabei haben die Marktteilnehmer dort stets mit Risikoklassen
gearbeitet. Die Risikoklassen gehen insoweit nicht (primär) vom theoretischen Maximalrisiko aus, sondern stellen für die Qualifikation vielmehr auf einen bestimmten Risikogehalt ab, der sich beispielsweise
aus historisch durchschnittlichen Verlustpotenzialen der Vergangenheit als Indikator für die Zukunft ergeben kann. Der institutsinternen
Risikoklasse, der ein Produkt zugeordnet wird, kommt insoweit nur
eine eingeschränkte Aussagekraft hinsichtlich des maximalen Verlustpotenzials zu. Auch Produkte, die wegen ihres grundsätzlichen
Emittentenrisikos eigentlich einem Totalausfall unterliegen können,
wären deshalb trotzdem einer niedrigeren Stufe zuzuordnen.
Das Basisinformationsblatt, das zwischenzeitlich insbesondere für
verpackte Produkte für Kleinanleger (unter anderem Zertifikate, Derivate, Investmentfonds) gesetzlich vorgeschrieben ist, unternimmt
dort den Versuch einer Standardisierung, indem ein Gesamtrisikoindikator im Rahmen einer siebenstufigen Skala Auskunft über Risiken,
die der Anleger mit seiner Anlage eingeht, gibt.

3. Totalverlust in der Rechtsprechung
In der zivilrechtlichen Rechtsprechung zur fehlerhaften Anlageberatung führen atypische Beweislastregeln zu einem prozessualen Ungleichgewicht aus Sicht des Finanzvertriebs. Behauptet der Kunde
eine Pflichtverletzung – beispielsweise eine Nichtaufklärung oder die
Nichtberücksichtigung von Anlagezielen – ist es am Berater, dies im
Rahmen einer sekundären Darlegungslast zu widerlegen.
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Nachdem in nahezu sämtlichen Konstellationen vom Kunden unisono vorgebracht wird, dass er ein langfristiges Produkt zur Altersvorsorge suchte, welches auch „sicher“ sein sollte, wurde gerade in der
zivilrechtlichen Rechtsprechung häufiger über die Eignung unternehmerischer Beteiligungen (Geschlossene Fonds) diskutiert. Nachdem
in der unterinstanzlichen Rechtsprechung bisweilen vertreten wurde,
dass Geschlossene Fonds vor dem Hintergrund des immanenten Totalverlustrisikos stets zur Altersvorsorge und für eine sichere Anlage
ungeeignet sind, hat sich der Bundesgerichtshof dem in verschiedenen Entscheidungen und Konstellationen entgegengestellt. Danach
ist ein Geschlossener Fonds, trotz des grundsätzlichen Totalverlustrisikos, nicht per se zur ergänzenden Altersvorsorge ungeeignet, wenn
beispielsweise anderweitige Absicherungen für das Alter bestehen.
Dies gilt insbesondere für geschlossene Immobilienfonds, bei denen
– nach ständiger Rechtsprechung des BGH – regelmäßig nicht einmal
zwingend über das Totalverlustrisiko aufgeklärt werden muss, weil das
Risiko eines hohen oder vollständigen Totalverlustes wegen des Substanzwertes der Immobilie gering ist (vgl. BGH, Urt. v. 24.04.2014 – III
ZR 389/12). In Abhängigkeit vom Fondsobjekt – beispielsweise einem
Schiff – oder vor dem Hintergrund einer hohen Fremdfinanzierungsquote innerhalb der Struktur, kann dies indes selbstverständlich auch
anders zu bewerten sein.
Es wird also deutlich, dass die Zivilgerichte für die Beurteilung einer
anleger- und anlagegerechten Beratung nicht holzschnittartig auf die
grundsätzlichen/theoretischen Verlustrisiken schauen, sondern die individuelle Situation des Kunden sowie das Produkt selbst betrachten.

4. Praktischer Umgang für Berater
Das Haftungspotenzial einer unzureichenden Berücksichtigung von
Risikoaffinität und Verlustpotenzial liegt bei zivilrechtlichen Klageverfahren vor dem Hintergrund der vollständigen Rückabwicklung sowie
Übertragung der Anlage auf den Berater auf der Hand. Insoweit empfiehlt sich zwingend die saubere Protokollierung der Exploration, die
vorzugsweise auch die erteilte Aufklärung über ein mögliches Totalverlustrisiko beinhaltet.

Es wird also deutlich, dass
die Zivilgerichte für die
Beurteilung einer anlegerund anlagegerechten Beratung nicht holzschnittartig
auf die grundsätzlichen/
theoretischen Verlustrisiken schauen, sondern die
individuelle Situation des
Kunden sowie das Produkt
selbst betrachten.
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TEIL IX: Wie gehe ich als Berater mit Prospekten um, die fremdsprachig sind
oder einer anderen Rechtsordnung unterliegen?
		

		

Autoren: Peter Mattil / Felicitas Schurig
SUMMARY
1. Allgemeine Pflichten eines Anlageberaters
2. Prospektprüfung und Haftung der Berater
3. Fremdsprachige Prospekte und anwendbares Recht
4. Folgen für den Anlageberater
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SUMMARY
Anlageberater stehen im Arbeitsalltag häufig vor der Situation,
dass sie ihre Kunden zu einer Kapitalanlage beraten müssen,
deren Prospekt fremdsprachig ist oder einer anderen Rechtsordnung unterliegt. Aufgrund der möglichen Verständnisprobleme und dem Umstand, dass die Berater meistens nicht mit
der anderen Rechtsordnung vertraut sind, sollten sie in Hinblick auf die Haftungsrisiken auf das aktive Anbieten derartiger
Kapitalanlagen verzichten.
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Wie gehe ich als Berater mit Prospekten um, die fremdsprachig sind oder einer anderen Rechtsordnung unterliegen?
Autoren: Peter Mattil / Felicitas Schurig
1. Allgemeine Pflichten eines Anlageberaters
Die Anlageberatung ist in §1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG definiert als
die „Abgabe von persönlichen Empfehlungen an den Kunden“, sofern
„diese Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des
Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird…“.
Die Aufklärungs- und Hinweispflichten reichen beim Anlageberater
deutlich weiter als beim Anlagevermittler. Der Berater muss bei seiner Beratung sowohl personen- als auch objektbezogene Kriterien
beachten. Für eine anlegergerechte Beratung muss der Berater seine Beratung auf diejenigen Eigenschaften und Risiken erstrecken, die
für den Interessenten eine wesentliche Bedeutung für seinen Erwerb
haben oder haben könnten. So muss der Berater den Wissensstand
des Anlegers über Anlagegeschäfte der vorgesehen Art und dessen
Risikobereitschaft berücksichtigen und abklären, ob das beabsichtigte
Anlagegeschäft der sicheren Geldanlage dienen soll oder eher spekulativen Charakter hat.
Bei entsprechendem Auftrag ist der Anlageberater zu mehr als einer
Plausibilitätsprüfung verpflichtet, er muss die vom Anleger gegebenen
Informationen unter Berücksichtigung dessen Anlageziele und der Risikobereitschaft fachkundig bewerten. In Bezug auf das Anlageobjekt
muss eine sog. „anlage“- beziehungsweise produktbezogene Beratung
erfolgen, die sich auf diejenigen Eigenschaften und Risiken bezieht,
die für die jeweilige Anlageentscheidung eine wesentliche Bedeutung haben oder haben können. In der Beratung wird zwischen allgemeinen und speziellen Risiken unterschieden; allgemeine Risiken
beinhalten beispielsweise Konjunktur, Inflation und die Entwicklung
des Marktes, die speziellen Risiken ergeben sich aus den individuellen
Gegebenheiten des Anlageobjekts. Hierunter fallen beispielsweise ein
Kurs-, Zins- und Währungsrisiko bei Wertpapieren oder Objektrisiken
bei Immobilien.
Fester Bestandteil seiner Beratung bezüglich der Objekteigenschaften sollte dabei die Einholung und Auswertung aller Informationen
über das Beteiligungsobjekt sein, welches dann einer kritischen Überprüfung zu unterziehen ist. Ebenso muss der Berater über Gesetzesänderungen aufklären, sofern diese für die empfohlene Kapitalanlage erhebliche Auswirkungen haben können. Ist ein Prospekt über
die Kapitalanlage vorhanden, muss dieser dem Anlageinteressenten
so rechtzeitig vor Vertragsschluss überlassen werden, dass sein Inhalt
noch zur Kenntnis genommen werden kann (Bundesgerichtshof, Az. III
ZR 302/07 Rn. 17). Wird dem Anlageinteressenten statt einer mündlichen Aufklärung im Rahmen des Vertragsanbahnungsgespräches der
Prospekt über die Kapitalanlage überreicht, kann dies als Mittel der
Aufklärung genügen

Die Aufklärungs- und Hinweispflichten reichen beim
Anlageberater deutlich
weiter als beim Anlagevermittler. Der Berater muss
bei seiner Beratung sowohl
personen- als auch objektbezogene Kriterien beachten. Für eine anlegergerechte Beratung muss der
Berater seine Beratung auf
diejenigen Eigenschaften
und Risiken erstrecken, die
für den Interessenten eine
wesentliche Bedeutung für
seinen Erwerb haben oder
haben könnten.

Fester Bestandteil seiner
Beratung bezüglich der
Objekteigenschaften sollte
dabei die Einholung und
Auswertung aller Informationen über das Beteiligungsobjekt sein, welches
dann einer kritischen Überprüfung zu unterziehen ist.

2. Prospektprüfung und Haftung der Berater
Dem Prospekt einer Kapitalanlage kommt eine entscheidende Rolle
zu. Dieser Prospekt muss ebenso wie die Informationen des Anlageberaters nach Form und Inhalt geeignet sein, die nötigen Informationen wahrheitsgemäß, sachlich richtig, vollständig und verständlich zu
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Dieser Prospekt muss
ebenso wie die Informationen des Anlageberaters
nach Form und Inhalt geeignet sein, die nötigen
Informationen wahrheitsgemäß, sachlich richtig,
vollständig und verständlich zu vermitteln. Mit
seiner Empfehlung gibt
der Berater kund, einen
Prospekt kritisch und fachgerecht geprüft zu haben;
seine Aufklärung über anleger- und objektgerechte
Umstände muss richtig
und vollständig sein.

vermitteln. Mit seiner Empfehlung gibt der Berater kund, einen Prospekt kritisch und fachgerecht geprüft zu haben; seine Aufklärung über
anleger- und objektgerechte Umstände muss richtig und vollständig
sein. Zudem hat der BGH in einem Urteil vom 07.10.2008 festgelegt,
dass der Anlageberater bei der Information und Aufklärung des Kunden nicht ausschließlich das wiederholen darf, was zum Beispiel in
einem Prospekt des Emittenten über die Geldanlage angegeben ist.
Er ist dazu verpflichtet, die empfohlene Kapitalanlage mit „banküblich
kritischem Sachverstand“ über eine bloße Plausibilitätsprüfung hinaus
zu prüfen (Bundesgerichtshof, Az. BGH XI ZR 89/07).

Was aber, wenn die dem
Berater zur Verfügung
stehenden Informationen
größtenteils fremdsprachig
und somit weder für Ihn
noch für den Kunden verständlich sind?

Was aber, wenn die dem Berater zur Verfügung stehenden Informationen größtenteils fremdsprachig und somit weder für Ihn noch für den
Kunden verständlich sind?

Auf ein Unterlassen einer solchen Prüfung ist deshalb auch zwingend
hinzuweisen. Diese unterlassene Überprüfung führt laut BGH nicht unbedingt zur Haftung des Anlageberaters. Sie wird nur kausal für einen
später beim Anleger eintretenden Schaden, wenn eine Überprüfung
aus ex-ante-Betrachtung ein Risiko gezeigt hätte, über das der Anleger
aufgeklärt werden müsste (Bundesgerichtshof, Az. III ZR 302/07).
Das Risiko, dass sich eine durch eine anlegergerechte Beratung getroffene Anlageentscheidung im Nachhinein als falsch erweist, trägt der
Anleger.

3. Fremdsprachige Prospekte und anwendbares Recht
Viele der auf dem deutschen Markt verwendeten Prospekte sind nicht
in deutscher Sprache verfasst, sondern in Englisch oder sogar in Französisch. Wie ist das rechtlich möglich?
Artikel 27 der EU-Prospektverordnung 2017/1129 erlaubt einem Emittenten, den Prospekt in einer „internationalen Finanzsprache“ zu verfassen, im Herkunftsstaat billigen zu lassen und in jedem anderen
EU-Land zu verwenden (siehe auch § 19 WppG). Nur eine kurze Zusammenfassung muss in die Amtssprache des Aufnahmestaates übersetzt
werden. Beispiel: Ein Emittent aus Luxemburg verfasst den Prospekt in
Englisch und/oder Französisch und lässt ihn von der Luxemburger Aufsichtsbehörde billigen. Sodann kann dieser Prospekt auch in Deutschland verwendet werden. Beispiel aus unserer Praxis: Der Prospekt enthält eine 10-seitige Zusammenfassung in Deutsch , die folgenden 300
Seiten sind teils in Englisch und teils in Französisch verfasst. Das nächste Problem: In dem Prospekt ist die Anwendung französischen Rechts
vereinbart und ein Gerichtsstand in Paris. Ein Anleger, der vor einem
Verlust steht, möchte nun Ansprüche geltend machen. Wie soll er das
bewerkstelligen? Er muss bei einem Gericht vortragen, an welcher Stelle des Prospektes sich welche Fehler oder Unrichtigkeiten befinden.
Die Übersetzung eines Prospektes kostet, nach Auskunft eines großen
Übersetzungsbüros, nicht unter 20.000,00 €. Wenn der Anleger diese
Kosten auf sich nimmt, muss er damit rechnen, dass die Emittentin die
Richtigkeit der Übersetzung bestreitet. Außerdem muss er einen Anwalt in Paris konsultieren, der sich mit ihm verständigen kann und das
Verfahren dort für ihn führt. Ein aussichtsloses Unterfangen, das jeden
Rechtsstreit im Keim erstickt. Warum der Emittent nicht für die Übersetzung seines Prospektes verantwortlich ist, ist nicht nachvollziehbar.
Der Gesetzgeber in Brüssel will ihm die Übersetzungskosten ersparen,
die an die Emittenten gerichteten Verordnungen werden aber in alle
Sprachen übersetzt .
Die Verordnung betont jedoch an mehreren Stellen, dass die Zusammenfassung immer mit dem gesamten Prospekt zu lesen und darauf
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die Anlageentscheidung zu stützen ist. Die Zusammenfassung und
der Prospekt sind daraufhin zu prüfen, ob die Angaben übereinstimmen. Dies ist mit zwei Sprachfassungen weder dem Anlageberater
noch dem Kapitalanleger möglich, zumal die deutsche Übersetzung
nach unserer Erfahrung oft in der Wertpapiersprache nicht bekannte
oder zweifelhafte Ausdrücke verwendet. Wenn in einer Zusammenfassung beispielsweise von Sicherheiten die Rede ist, kann die englische
Sprachfassung Sicherheiten oder Wertpapiere (beide securities) meinen.

Die Verordnung betont jedoch an mehreren Stellen,
dass die Zusammenfassung immer mit dem gesamten Prospekt zu lesen
und darauf die Anlageentscheidung zu stützen ist.

Oft ist für einen oben beispielhaft dargestellten Streitfall die Anwendung einer anderen, also nicht deutschen Rechtsordnung vereinbart.
Auch dies stellt den Berater vor Herausforderungen. In Deutschland
beispielsweise verjähren Schadensersatzansprüche aus Prospekthaftung in drei Jahren nach Kenntnis eines Prospektfehlers, in anderen
Ländern aber schon kurz nach Erwerb. Hieraus können sich ganz erhebliche Missverständnisse entwickeln und, im Falle von Versäumnissen, eine Haftungsfalle darstellen

Oft ist für einen oben beispielhaft dargestellten
Streitfall die Anwendung
einer anderen, also nicht
deutschen Rechtsordnung
vereinbart. Auch dies stellt
den Berater vor Herausforderungen. In Deutschland
beispielsweise verjähren
Schadensersatzansprüche
aus Prospekthaftung in drei
Jahren nach Kenntnis eines
Prospektfehlers, in anderen
Ländern aber schon kurz
nach Erwerb.

4. Folgen für den Anlageberater
Der Anlageberater ist grundsätzlich zu einer anlegergerechten und
produktbezogenen Beratung verpflichtet und muss die empfohlene
Kapitalanlage mit kritischem Sachverstand prüfen. Wie soll er aber
diesen Verpflichtungen nachkommen, wenn der Prospekt fremdsprachig ist oder einer anderen Rechtsordnung unterliegt? Ein Anlageberater ist in der Regel einer Fremdsprache nicht so kundig, dass er den
Inhalt des fremdsprachlichen Prospektes in seinen Feinheiten richtig
wiedergibt. Dies ist der spezifischen „internationalen Finanzsprache“
geschuldet, bei der sogar Muttersprachler wegen der Fachbegriffe einzelne Verständnisprobleme haben. Jedoch müsste er im Rahmen der
Plausibilitätsprüfung und der Anlageberatung sämtliche Informationen der Kapitalanlage überprüfen, das heißt er müsste auch kontrollieren, ob die deutschsprachliche Zusammenfassung mit dem restlichen (und somit oft fremdsprachlichen) Prospekt übereinstimmt. In
der Theorie hätte der Anlageberater also bereits bei der Plausibilitätsprüfung erhebliche Probleme und dürfte die Kapitalanlage im Zweifelsfall gar nicht anbieten. Des Weiteren dürfte er dem Kunden nicht
mitteilen, dass die Kapitalanlage von ihm geprüft worden sei und die
individuellen Erfordernisse der Anlegers erfüllt, da ihm keine zweifelsfreie Prüfung und somit kein Erteilen von vollständigen, sorgfältigen
und wahrheitsgemäßen Informationen möglich ist.
Laut BGH hat der Anlageberater auch die Möglichkeit, dem Anlageinteressenten im Rahmen des Vertragsanbahnungsgespräches den
Prospekt über die Kapitalanlage anstelle einer mündlichen Aufklärung
zu überreichen. Dies kann als Mittel der Aufklärung genügen, wenn
der Prospekt nach Form und Inhalt geeignet ist, die nötigen Informationen wahrheitsgemäß und verständlich zu vermitteln und rechtzeitig vor Vertragsschluss übergeben wird (Bundesgerichtshof, Az. II ZR
140/03). Fremdsprachige Prospekte sind für Anleger jedoch meistens
zumindest schwer verständlich, sodass die Informationen nicht wie erfordert vermittelt werden können. Somit ist dies auch keine Option für
Anlageberater in einer solchen Situation.
Ähnliches gilt auch für Kapitalanlagen, die einer anderen Rechtsordnung unterliegen. Dort ist ebenso keine anlegergerechte Beratung
möglich, da der Anlageberater auch über Gesetzesänderungen aufklären muss, die die Kapitalanlage betreffen können (Bundesgerichtshof,
Az. III Zr 56/11). Der Berater müsste seine Kunden für eine Rechtsberatung an einen Anwalt überweisen, der mit der anderen Rechtsordnung vertraut ist und die Anlageinteressenten umfassend informieren

Des Weiteren dürfte er
dem Kunden nicht mitteilen, dass die Kapitalanlage
von ihm geprüft worden
sei und die individuellen
Erfordernisse der Anlegers
erfüllt...

Ähnliches gilt auch für
Kapitalanlagen, die einer
anderen Rechtsordnung
unterliegen. Dort ist ebenso keine anlegergerechte
Beratung möglich, da der
Anlageberater auch über
Gesetzesänderungen aufklären muss, die die Kapitalanlage betreffen können
(Bundesgerichtshof, Az. III
Zr 56/11).
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kann. Andernfalls kann dort keine anlegergerechte Beratung gewahrt
werden.
Auch der Hinweis auf eine unterlassene Prüfung ist für den Anlageberater oftmals keine Option, denn auch dann kann er wie zuvor unter
Punkt II beschrieben haften.
Zusammenfassend ist dem Anlageberater zu empfehlen, in Fällen von
sprachlichen und rechtlichen Unklarheiten auf das aktive Anbieten
derartiger Kapitalanlagen aufgrund von Haftungsrisiken zu verzichten.

82

TEIL X

TEIL X: Die Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-,
Anlage- und Kreditvermittlung
Der One-Stop-Shop für die außergerichtliche Streitbeilegung
		

		

Autor: Martin Klein
SUMMARY
1. Einleitung
2. Die gesetzlichen Verpflichtungen im Detail
3. Verwirrende Zuständigkeiten
4. Lösung aus einer Hand
5. Hinweise bisher häufig falsch und unvollständig
6. Renommierte Schlichter
7. Beschwerdemanagement als zentrales Element der Reputation
8. Anmeldung kostenfrei

83

TEIL X

SUMMARY
Die Zivilgerichte sind in ganz Europa, auch auf Grund von Einsparungen im Justizapparat, überlastet. Dies hat auf europäischer Ebene
dazu geführt, sich Gedanken über die Förderung der außergerichtlichen Streitbeilegung zu machen. Im Mai 2013 wurde die sogenannte
ADR-Richtlinie verabschiedet. Bereits am 01. April 2016 ist das darauf
beruhende deutsche Verbraucherstreitbeilegungsgesetz in Kraft getreten, welches sämtliche Unternehmen verpflichtet, im Falle der Auseinandersetzung mit einem Verbraucher, auf die Möglichkeit einer
außergerichtlichen Streitbeilegung hinzuweisen, oder aber darauf,
dass das Unternehmen nicht bereit ist, an einem solchen Verfahren
teilzunehmen. Für Finanzdienstleister und Versicherungsvermittler
bestehen darüber hinaus weitere zum Teil in wenig bekannten Gesetzen versteckte Regelungen, die darüber hinausgehende Pflichten enthalten. Der VOTUM Verband betreibt seit dem 01.Mai 2018
eine für alle Finanzdienstleister unabhängig von ihrer Mitgliedschaft
im Verband zugängliche staatliche anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle.
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Die Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-,
Anlage- und Kreditvermittlung
Der One-Stop-Shop für die außergerichtliche Streitbeilegung
Autor: Martin Klein

1. Einleitung
Sowohl in Deutschland als auch in Europa ist eine Überlastung der Gerichte zu erkennen, welche zu inakzeptabel langen Verfahrensdauern
führt. Der Unterzeichner hat selbst Verfahren betreut, bei denen nach
einer im Jahr 2013 eingelegten Berufung die Akten beim Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg sechs Jahre unbearbeitet blieben.
EU und Bundesregierung wollen diesem Missstand mit einer Förderung der außergerichtlichen Streitbeilegung begegnen. Die Umsetzung dieses Vorhabens ist ein beredtes Beispiel dafür, dass der Gesetzgeber durch eine unübersichtliche Ausgestaltung und Schaffung
neuer Pflichten für Unternehmen ein bürokratisches Regelwerk schafft,
in dem sich selbst Großunternehmen nicht fehlerfrei bewegen. So
sind etwa für Finanzdienstleister die Vorgaben zur Hinweis- und Teilnahmepflicht an einer außergerichtlichen Streitbeilegung an höchst
unterschiedlichen und zum Teil versteckten Regelwerken zu finden.
Zudem sind die Verpflichtungen für Versicherungsvermittler auf der
einen Seite und Kredit- und Anlagevermittler auf der anderen Seite
ohne jede Begründung höchst unterschiedlich. Dieser Wirrwarr setzt
sich bei den Zuständigkeiten der jeweiligen Schlichtungsstellen fort,
so dass Allfinanzunternehmen, die sowohl über eine Erlaubnis nach
§ 34 c, d, f und i GewO verfügen, bisher verpflichtet waren, auf bis zu
fünf unterschiedliche Schlichtungsstellen hinzuweisen.
Dieser unbefriedigende Zustand und die Tatsache, dass es für bankenunabhängige Anlagevermittler, anders als etwa den Bankenombudsmann, keine nichtstaatliche Schlichtungsstelle gab, hat den
Votum-Verband veranlasst, mit der Schlichtungsstelle für die gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung eine einheitliche
Schlichtungsstelle für alle gewerblichen Finanzdienstleister zu schaffen, um es diesen zu ermöglichen, ihren gesetzlichen Verpflichtungen
einfach und transparent nachzukommen. Die vom Bundesamt für Justiz anerkannte Schlichtungsstelle steht unabhängig von einer Mitgliedschaft im Votum-Verband jedem Finanzdienstleister offen.
2. Die gesetzlichen Verpflichtungen im Detail
Grundsätzlich besteht für alle Gewerbetreibenden, das heißt vom Automobilverkäufer bis zum Zahntechniker, eine allgemeine Verpflichtung auf die Möglichkeit einer außergerichtlichen Streitbeilegung
hinzuweisen. Für Finanzdienstleister bestehen darüber hinaus spezialgesetzliche Regelungen. Die allgemeine Verpflichtung ergibt sich auf
der Rechtsgrundlage der §§ 36 und 37 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz. Beschäftigt ein Unternehmen mehr als 10 Mitarbeiter und nutzt
es eine Webseite oder allgemeine Geschäftsbedingungen, so ist es
verpflichtet, sowohl auf der Webseite als auch in AGB mitzuteilen, ob
es bereit oder verpflichtet ist, an einem Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen und muss sodann die entsprechende Schlichtungsstelle
benennen. Unabhängig von der Unternehmensgröße ist jeder Gewerbetreibende verpflichtet, für den Fall, dass er eine Kundenbeschwerde
zurückweist, auf die für ihn zuständige Verbraucherschlichtungsstelle
unter Angaben von Anschrift und Webseite hinzuweisen und mitzuteilen, ob er bereit oder verpflichtet ist, an einem Verfahren mitzuwirken.

Sowohl in Deutschland
als auch in Europa ist eine
Überlastung der Gerichte
zu erkennen, welche zu
inakzeptabel langen Verfahrensdauern führt.

Dieser unbefriedigende
Zustand und die Tatsache,
dass es für bankenunabhängige Anlagevermittler,
anders als etwa den Bankenombudsmann, keine
nichtstaatliche Schlichtungsstelle gab, hat den
Votum-Verband veranlasst,
mit der Schlichtungsstelle
für die gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und
Kreditvermittlung eine
einheitliche Schlichtungsstelle für alle gewerblichen Finanzdienstleister
zu schaffen, um es diesen
zu ermöglichen, ihren gesetzlichen Verpflichtungen
einfach und transparent
nachzukommen.
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Für Versicherungsvermittler gilt verschärfend, dass diese bereits beim
ersten Geschäftskontakt verpflichtet sind, ihre Kunden auf die für sie
zuständige Schlichtungsstelle hinzuweisen und darüber hinaus in §
17 Abs. 4 VersVermV geregelt ist, dass für sie grundsätzlich die Pflicht
besteht, an einem Schlichtungsverfahren vor einer zugelassenen Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Für Anlagevermittler ist diese Teilnahmeverpflichtung
noch nicht eingeführt. Ob
sie mit der neuen FinVermV
umgesetzt wird, bleibt zu
erwarten. Noch gilt daher
die dargestellte allgemeine
gesetzliche Grundlage aus
dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz.

Für Anlagevermittler ist diese Teilnahmeverpflichtung noch nicht
eingeführt. Auch der neue Gesetzesentwurf zur FinVermV sieht eine
solche Verpflichtung nicht vor. Noch gilt daher die dargestellte allgemeine gesetzliche Grundlage aus dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz. Die dem Anlagevermittler auch die Möglichkeit lässt, die Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren von vornherein abzulehnen.
Die Hinweispflichten gelten in diesem Fall dennoch.
Für Immobiliardarlehensvermittler gemäß § 34 i GewO hat der deutsche Gesetzgeber eine besonders versteckte Norm gefunden. Anstatt,
wie man erwarten könnte, die Pflicht in der Verordnung über die Immobiliardarlehensvermittlung (ImmVermV) zu verankern, findet sich
die Hinweispflicht zur außergerichtlichen Streitbeilegung in Artikel 247
§ 13b Ziffer 6 EGBGB. Demnach hat der Darlehensvermittler mitzuteilen: „Welche interne Verfahren für Beschwerden von Verbrauchern
oder anderen interessierten Partei über Darlehensvermittler zu Verfügung stehen sowie einen möglichen Zugang des Verbrauchers zu
einer außergerichtlichen Beschwerde – und Rechtsbehelfsverfahren.“
3. Verwirrende Zuständigkeiten

Dieser Wirrwarr bei den
gesetzlichen Grundlagen
für eine außergerichtliche
Streitbeilegung setzt sich
bei den jeweiligen Zuständigkeiten fort. Für Versicherungsvermittler existiert
mit dem Versicherungsombudsmann die größte
und auch renommierteste
Schlichtungsstelle.

Dieser Wirrwarr bei den gesetzlichen Grundlagen für eine außergerichtliche Streitbeilegung setzt sich bei den jeweiligen Zuständigkeiten
fort. Für Versicherungsvermittler existiert mit dem Versicherungsombudsmann die größte und auch renommierteste Schlichtungsstelle.
Diese wurde jedoch ursprünglich für eine Streitbeilegung mit Versicherungsunternehmen geschaffen. Die Verfahren, welche sich ausschließlich gegen Versicherungsvermittler richten, befinden sich dort
in einer Minderheit, welche nur einen Promillewert der gesamten Anträge ausmacht. Zudem existiert dort noch der Ombudsmann für die
private Krankenversicherung.

Das Gleiche gilt für die Kreditvermittlung. Dort konnte
lediglich auf die staatliche
Schlichtungsstelle bei der
Deutschen Bundesbank
verwiesen werden.

Das Gleiche gilt für die Kreditvermittlung. Dort konnte lediglich auf
die staatliche Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank verwiesen werden. Ein solcher Verweis wäre heute nicht mehr inhaltlich
richtig, da die Zuständigkeitsregelung in § 14 Abs. 1 Satz 3 UKLAG eine
Subsidaritätsregelung vorsieht, wonach behördliche Verbraucherschlichtungsstellen nur dann zuständig sind, wenn es für die Streitigkeit
keine zuständige anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle gibt. Mit
der vom VOTUM Verband geschaffenen Schlichtungsstelle besteht
nunmehr eine solche anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle, so
dass die Bundesbank für Schlichtungsverfahren gegenüber Kreditvermittlern nicht mehr zuständig ist.
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4. Lösung aus einer Hand
Die Einrichtung der Schlichtungsstelle für die gewerbliche Anlage-,
Versicherungs- und Kreditvermittlung schafft somit für den gewerblichen Vermittler, insbesondere denjenigen, der über mehrere Erlaubnisse verfügt, die erleichternde Situation, dass er seine Hinweispflichten erfüllen kann, in dem er lediglich auf diese Schlichtungsstelle
verweist. Auf weitere Einrichtungen muss nicht verwiesen werden.
5. Hinweise bisher häufig falsch und unvollständig
In diesem Zusammenhang sollten alle Vermittler ihre Hinweise gegenüber ihren Kunden überprüfen. Bei einer Vielzahl von Vermittlern
und auch größeren Unternehmen sind heute noch unvollständige
oder fehlerhafte Verweise auf nicht zuständige Schlichtungsstellen
zu beobachten. So erfolgen beispielsweise Verweise auf die nicht zuständige BaFin oder die Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V., früher Ombudsstelle Geschlossene Fonds, oder aber
die Ombudsstelle für Investmentfonds, obwohl die letzten beiden
ausschließlich für Beschwerden gegen Fondsgesellschaften zuständig
sind, nicht jedoch für Beschwerden gegen Vermittler.
Zum Glück für die meisten Vermittler sind die gesetzlichen Verpflichtungen im Bereich der Verbraucherschlichtung derzeit auch vielen
Anwälten noch weitgehend unbekannt. Fehlerhafte Hinweise im Rahmen des Internetauftritts von Vermittlern können jedoch auch dazu
führen, dass es zukünftig zu kostenträchtigen Abmahnungen kommt.
Dies sollte vermieden werden.

Die Einrichtung der
Schlichtungsstelle für
die gewerbliche Anlage-,
Versicherungs- und Kreditvermittlung schafft somit für den gewerblichen
Vermittler, insbesondere
denjenigen, der über mehrere Erlaubnisse verfügt,
die erleichternde Situation,
dass er seine Hinweispflichten erfüllen kann,...

Zum Glück für die meisten
Vermittler sind die gesetzlichen Verpflichtungen
im Bereich der Verbraucherschlichtung derzeit
auch vielen Anwälten noch
weitgehend unbekannt.

6. Renommierte Schlichter
Die Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und
Kreditvermittlung ist mit zwei unabhängigen renommierten ehemaligen Richtern besetzt. Als Schlichter fungieren dort der ehemalige Präsident des Oberlandesgerichts Bremen, Wolfgang Arenhövel, und der
ehemalige Präsident des Amtsgerichts Bremen, Klaus Schlüter. Herr
Arenhövel ist zudem Mitglied im BaFin-Verbraucherbeirat und auch
Ombudsmann des Verbands unabhängiger Vermögensverwalter in
Deutschland e. V. sowie Ombudsmann des Bundesverband Investment.
Die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens hat für beide Seiten erhebliche Vorteile. Das Verfahren ist für Verbraucher kostenfrei
und für die Vermittler nur mit geringen Gebühren versehen, die unter denen der staatlichen Schlichtungsstellen liegen und nur einem
Bruchteil etwaiger Prozesskosten entsprechen. Sie werden darüber hinaus von den Vermögensschadens-Haftpflichtversicherern übernommen. Sowohl der Verbraucher als auch der Vermittler erhalten in dem
Schlichtungsverfahren durch versierte Richter eine Orientierung, wie
die Sachlage zu beurteilen ist. Der Schlichtungsspruch ist für beide
Parteien unverbindlich, kann jedoch, wenn er angenommen wird, zu
einer kurzfristigen Beilegung der Auseinandersetzung beitragen, ohne
die belastende Erfahrung, die eine gerichtliche Auseinandersetzung
häufig mit sich bringt.

Die Durchführung eines
Schlichtungsverfahrens hat
für beide Seiten erhebliche
Vorteile. Das Verfahren ist
für Verbraucher kostenfrei
und für die Vermittler nur
mit geringen Gebühren
versehen, die unter denen
der staatlichen Schlichtungsstellen liegen und nur
einemBruchteil etwaiger
Prozesskosten entsprechen.

7. Beschwerdemanagement als zentrale Element der Reputation
Wir beschrieben hat der Gesetzgeber bisher nur die Versicherungsvermittler gesetzlich zur Teilnahme an einer außergerichtlichen Streitbeilegung gesetzlich verpflichtet, für Finanzanlagenvermittler besteht
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Das Beschwerdemanagement ist inzwischen bei
vielen Unternehmen in den
Fokus gerückt. Kundenzufriedenheitsstudien haben
immer wieder gezeigt, dass
dies von zentraler Bedeutung ist. Die Kunden erwarten nicht immer, dass alles
völlig reibungslos läuft.

TEIL X
heute noch eine Freiwilligkeit. Dies sollte jedoch Anlagevermittler
nicht dazu veranlassen, sich einer außergerichtlichen Streitbeilegung
grundsätzlich zu verweigern. Das Beschwerdemanagement ist inzwischen bei vielen Unternehmen in den Fokus gerückt. Kundenzufriedenheitsstudien haben immer wieder gezeigt, dass dies von zentraler Bedeutung ist. Die Kunden erwarten nicht immer, dass alles völlig
reibungslos läuft. Sie erwarten jedoch, dass ihre Beschwerden ernst
genommen werden. Ein miserables Beschwerdemanagement ist eine
der häufigsten Gründe für schlechte Unternehmensbewertungen in
den sozialen Medien. Kundenbefragungen haben ergeben, dass beispielsweise für den Kauf bei Amazon nicht der günstige Preis im Vordergrund steht, sondern tatsächlich die unkomplizierte Abwicklung
und die Wahrnehmung, dass mit Reklamationen anständig verfahren
wird. Wichtig für das Reputationsmanagement eines Unternehmens
ist daher auch sein Verhalten in dem Fall, in dem einer Beschwerde –
aus welchen Gründen auch immer – nicht abgeholfen werden kann.
Auch dann muss nicht jeder Fall gleich vor Gericht landen. Die Durchführung eines außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahrens kann
auch dazu führen, dass beispielsweise ein enttäuschter Anleger erkennt, dass eine vermeintlich bestehenden Schadensersatzanspruch
gegenüber dem Vermittler tatsächlich nicht begründet ist, ohne dass
es hierzu eines langwierigen Gerichtsverfahrens bedarf. Anlagevermittler sollten sich daher dieser Möglichkeit öffnen.
8. Anmeldung kostenfrei

Die Nutzung der Schlichtungsstelle für gewerbliche
Versicherungs-, Anlageund Kreditvermittlung ist
primär kostenfrei. Kosten
entstehen erst in dem Moment, in dem ein Schlichtungsverfahren durchgeführt wird.
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Die Nutzung der Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-,
Anlage- und Kreditvermittlung ist primär kostenfrei. Kosten entstehen
erst in dem Moment, in dem ein Schlichtungsverfahren durchgeführt
wird. Die Kostenordnung ist hierbei jedoch, wie dargestellt, moderat
ausgestaltet. Weitere Informationen erhalten Vermittler über https://
www.schlichtung-finanzberatung.de/. Da es sich um eine staatlich anerkannt Verbraucherschlichtungsstelle handelt, sind darüber hinaus
die Vermögensschadens-Haftpflichtversicherer bereit, die Kosten zu
übernehmen. Anlagevermittler, die mit der Schlichtungsstelle zusammenarbeiten wollen, werden gebeten, eine kostenfreie Registrierung
auf der Homepage (https://www.schlichtung-finanzberatung.de/vermittler/) vorzunehmen. Sie können ab da an gegenüber ihren Kunden
hinsichtlich sämtlicher der von ihm angebotenen Dienstleistungen auf
die Schlichtungsstelle verweisen. Auch dieser offene und transparente Umgang mit dem Beschwerdemanagement ist ein weiterer Schritt
zur kundenfreundlichen Professionalisierung der freien Finanzdienstleister.
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Wir danken den Autoren von PROBERATER:
Dr. Christian Reibis ist Partner bei Baker Tilly, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind
Fondskonzeptionen, Prospektbeurteilungen, Bewertungen
nach dem KAGB und Steuerliche Beratung. Branchenschwerpunkte sind Immobilien, Private Equity, Schifffahrt, Kapitalverwaltungsgesellschaften
sowie offene/geschlossene Investmentvermögen/Vermögensanlagen.

BakerTilly
Valentinskamp 88
20355 Hamburg
Internet: www.bakertilly.de

BKL Fischer Kühne + Partner mit Büros in Bonn, München
und Pforzheim ist auf die Gebiete des Bank- und Kapitalmarktrechts, des Erbrechts und der Vermögensnachfolge sowie des Steuer- und Gemeinnützigkeitsrechts spezialisiert. Zu
den Mandanten der Kanzlei zählen Banken, Sparkassen, freie Finanzdienstleister, Family
Offices, Stiftungen und Non-Profit-Verbände sowie vermögende Privatpersonen. Das
Praxisteam Bank- und Kapitalmarktrecht um den Partner Alexander Pfisterer-Junkert
berät in erster Linie Unternehmen aus dem Finanzsektor sowie Banken und Sparkassen. Die dortigen Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Kapitalmarktrecht, Compliance,
Vertriebsrecht, strukturierte Finanzierungen, alternative Investmentfonds (AIF) und der
Restrukturierung. Überdies erfolgt die bundesweite gerichtliche Vertretung der Mandanten in Streitigkeiten
mit finanzrechtlichem Bezug. Alexander Pfisterer-Junkert ist zudem Aufsichtsratsvorsitzender der CARAT
Fonds Service AG, Oberursel.
BKL Fischer Kühne + Partner
Rechtsanwälte Steuerberater mbB
Pettenkoferstraße 37, 80336 München
Internet: www.bkl-law.de

Die Janert Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg, begleitet Banken, Kreditinstitute und Finanzdienstleister bei
der Gestaltung und Verhandlung von Kreditverträgen. Hierzu
gehören Projekt- und Immobilienfinanzierung, die Kreditsicherung und die Beratung von Bankkonsortien. Ein Schwerpunkt der Beratung liegt in
der Konzeption und Prospektierung von Kapitalmarktprodukten des KAGB (zum Beispiel geschlossener Publikums-AIF/Spezial-AIF) und des VermAnlG (zum Beispiel Nachrangdarlehen, Genussrechte, Namensschuldverschreibungen oder Direktinvestments).
Rechtsanwalt Dr. Ingo Janert (info@janert.com) studierte Rechtswissenschaften an der
Universität Osnabrück und promovierte im Bereich des internationalen Vertragsrechts
an der Universität Hamburg.
Er ist seit 2001 als Rechtsanwalt zugelassen und verantwortet den Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht.
In diesem Bereich ist er auch seit dem Jahr 2005 als Lehrbeauftragter an der Universität Hamburg und seit
dem Jahr 2016 an der International School of Management (ISM) in Hamburg tätig.
Janert Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
ABC-Straße 1, 20354 Hamburg
Internet: www.janert.com
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LPA-GGV ist ein Zusammenschluss der Partnerschaften GGV Grützmacher
Gravert Viegener und LPA-CGR (Paris, Frankreich). Sie ist international
mit 14 Standorten weltweit vertreten. In Deutschland ist die Sozietät in
Frankfurt, Hamburg und München mit einem Team von rund 65 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Notaren und Avocats à la
Cour vertreten. LPA-GGV berät in allen Bereichen der Finanzierung von Unternehmen und Transaktionen, insbesondere im Bank-, Wertpapier- und Investmentaufsichtsrecht und bei der Strukturierung von Kapitalanlagen. Rechtsanwalt HG Pinkernell
(hpinkernell@lpa-ggv.com) studierte Rechtswissenschaften und Wirtschaftsrecht an den
Universitäten Trier und Hamburg und ist Partner bei LPA-GGV. Er berät Anbieter und
Vertriebe von Kapitalanlagen sowie vermögende private Investoren. Außerdem berät er
Unternehmen im allgemeinen Bereich des Wirtschaftsrechtes.
LPA-GGV Hamburg
Herrengraben 3, 20459 Hamburg
Internet: www.lpa-ggv.de

Die Kanzlei Mattil & Kollegen, Fachanwälte für Bank- und
Kapitalmarktrecht in München, ist seit mehr als 20 Jahren im
Bank- und Kapitalmarktrecht tätig. Sie vertritt Anleger, die
im geregelten sowie im ungeregelten Kapitalmarkt investiert
sind. Durch die Kooperation mit Kollegen in der Schweiz, in Großbritannien, in Frankreich
und weiteren EU-Staaten können auch Angelegenheiten mit Auslandsbezug (beispielsweise wenn die Anlagefirma ihren Sitz im Ausland hat oder wenn sich Vermögenswerte
des Anspruchsgegners im Ausland befinden und damit im Ausland zu vollstrecken ist)
bearbeitet und durchgesetzt werden. Rechtsanwalt Peter Mattil studierte an der Ludwig-Maximilian-Universität München und ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht.
Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind das Kapitalanlage- und das Kapitalmarktrecht. Er wurde mehrfach als
Sachverständiger im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages gehört und hat dort Stellungnahmen zu
Gesetzentwürfen abgegeben. Frau Felicitas Schurig ist Praktikantin in der Kanzlei.
Kanzlei Mattil & Kollegen
Peter Mattil - Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
Thierschplatz 3, 80538 München
Internet: www.mattil.de

OMG Rechtsanwälte, Hamburg, ist eine Kanzleigemeinschaft
von Fachanwälten und Strafverteidigern. OMG hat eine über
zwanzigjährige Kompetenz in allen Fragen des Bank- und
Kapitalmarktrechts. Zu den Klienten zählen Banken, Unternehmen und Privatpersonen. Im Bereich der Vermögensanlage befasst sich OMG damit, den
Pflichtenumfang in der Anlageberatung und in der Vermögensverwaltung zu definieren
und unter Berücksichtigung der häufig vorhersehbaren Rechtsprechung sachgerechte
Lösungen bei der Vertragsgestaltung zu erarbeiten. Im Kapitalmarktrecht berät OMG
Emittenten bei der Prospektierung von Kapitalmarktprodukten. Rechtsanwalt Nikolaus
Herzog von Oldenburg (oldenburg@omg-legal.de) studierte in Heidelberg und Freiburg
und ist seit 2008 Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. Er berät vornehmlich Banken, Unternehmen
und Privatpersonen im Bank- und Kapitalmarktrecht. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Gesellschaftsrecht,
insbesondere im Bereich der Unternehmenstransaktionen.
OMG Rechtsanwälte, Kanzleisitz Hamburg
Alsterufer 33, 20354 Hamburg
Internet: www.omg-legal.de
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Martin Klein ist seit 1997 Rechtsanwalt in Hamburg, seit Februar
2007 Geschäftsführer des Verbandes Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa VOTUM e.V. Der Verband ist
die Interessenvertretung der europaweit tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen. Klein ist Mitglied im Board of Directors des
Europäischen Dachverbandes der unabhängigen Finanzberater
und Finanzvermittler (FECIF). Die Schwerpunkte seiner juristischen
Tätigkeit liegen im Vertriebs-, Finanzdienstleistungs- und Haftungsrecht. Klein ist
unter anderem an der Fachhochschule Schmalkalden, Lehrbeauftragter für Vertriebsrecht.
RECHTSANWÄLTE KLEIN,
Glockengießerwall 2
20095 Hamburg
Internet: www.rechtklein.de.de

Weitnauer Rechtsanwälte ist auf Kapitalanlagen und Finanzierungen spezialisiert. Kerngebiete sind Fondsstrukturierung,
Anleiheemission, Unternehmensfinanzierung, Venture Capital,
ICOs, STOs und IDOs sowie Zulassungen nach KWG, KAGB und
GewO. Zu den Mandanten zählen insbesondere Fondsinitiatoren, Vertriebe, institutionelle Investoren, Family Offices, Finanzdienstleister, Private Equity und Venture Capital
Fonds und Gründer. Weitnauer berät ferner bei Beteiligungen, M&A und Börsengängen.
Rechtsanwalt Dr. Oliver Zander (oliver.zander@weitnauer.net) arbeitete für führende
internationale Kanzleien in den Bereichen Kapitalmarktrecht und M&A in Frankfurt, London und München. Er war fünf Jahre Syndikus eines in Europa führenden Fondsinitiators.
Er ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. Zu seinen Schwerpunkten zählen Fondsstrukturierung,
Zulassungen nach KWG, KAGB und GewO, Bankaufsichtsrecht, Anleiheemissionen, ICOs und STOs sowie
crossborder M&A.
Weitnauer Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung (mbB)
Ohmstraße 22, 80802 München
Internet: www.weitnauer.net

Die Rechtsanwaltskanzlei Wüterich Breucker GbR Stuttgart, betreut bundesweit Mandanten im Bank- und Kapitalmarktrecht. Schwerpunkte der Tätigkeit im Kapitalmarktrecht
sind der Wertpapierhandel, das Börsenrecht, das Prospektrecht
und Prospekthaftung und Rechtsfragen des Grauen Kapitalmarktes sowie der Anlageberatung- und vermittlung. Rechtsanwalt Oliver Renner (o.renner@wueterich-breucker.
de) studierte in Tübingen. Seit 2008 ist er Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
und stellvertretender Vorsitzender im Prüfungsausschuss der Rechtsanwaltskammer
Stuttgart. Ebenfalls seit 2008 ist Renner Lehrbeauftragter der Fachhochschule Schmalkalden, seit 2009 Lehrbeauftragter der Hochschule Pforzheim, seit 2010 Geldwäschebeauftragter der
Rechtsanwaltskammer Stuttgart und seit 2014 Schiedsgutachter nach § 18 ARB. Renner hat zwanzig Jahre
Erfahrung bei der Führung von Gerichtsverfahren im Bank- und Kapitalmarktrecht. Mehrere höchstrichterliche Entscheidungen wurden begleitend und vertretend herbeigeführt. Zudem ist er ein gefragter Dozent
für alle Bereiche des Bank- und Kapitalmarktrechts sowie Versicherungsrecht.
Wüterich · Breucker Rechtsanwälte
Charlottenstraße 22-24, 70182 Stuttgart
Internet: www.wueterich-breucker.de
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Die Rechtsanwälte Zacher & Partner, Köln, beraten bundesweit Unternehmer und Privatpersonen, Gesellschaften und Verbände in juristischen und steuerlichen Gestaltungsfragen und übernehmen die Prozessvertretung in den Schwerpunkten Kapitalanlage-,
Banken-, Gesellschafts- und Verbandsrecht sowie bei Immobilienfragen. Sie strukturieren
Anlageprodukte vom Private Placement bis zur Betreuung von Aktien- und Anleiheemissionen mit nachfolgender Börseneinführung im geeigneten Börsensegment, mit
besonderem Schwerpunkt im Immobilienbereich.
Florian Kelm, LL.M., ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht bei Zacher & Partner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Köln. Seine Tätigkeitsbereiche sind
Kapitalanlage- und Finanzdienstleistungsrecht, Vertriebsrecht, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht und Versicherungsrecht.

Rechtsanwalt und Steuerberater Prof. Dr. Thomas Zacher, MBA (info@zpanwaelte.de),
Jahrgang 1961, studierte in Köln und gründete 1998 die Sozietät Zacher & Partner. Er ist
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht sowie zugleich Fachanwalt für Steuerrecht.
Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind Kapitalanlage- und Finanzdienstleistungsrecht, Vertriebsrecht, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht sowie Steuer- und Steuerstrafrecht.

Zacher & Partner Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Richard-Wagner-Straße 12, 50674 Köln (Neustadt-Süd)
Internet: www.zpanwaelte.de
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ERLÄUTERUNG WICHTIGER FACHBEGRIFFE
AIF

Alternative Investmentfonds, § 1 Abs. 3 KAGB

AIFM

Alternative Investmentfonds Manager gemäß EU-Richtlinie

Alternativer Investmentfonds

Alle Fonds im Sinne des KAGB, die keine Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) im
Sinne der OGAW-Richtlinie 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) durchführt.

Anlagegerechte
Aufklärung

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

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) durchführt.

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 Pflichten 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

Delegierte Richtlinie

Richtlinie der Kommission (EU) 2017/593 vom 7. 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 § 34g 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 Abs. 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 seit dem 1. 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
§ 34f GewO.

Haftungsdach

umgangsprachlicher Begriff für Finanzdienstleistungsinstitute, die gebundene Vermittler gemäß § 2 Abs. 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 Anleger 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 § 12a FinVermV auch dem freien
Finanzanlagenvermittler und Finanzanlagenberater zu empfehlen, 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 (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

MiFID

Markets 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 Abs. 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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