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Die Anforderungen der
Aufsicht – und was an
geschäftspolitischen
Gestaltungsspielräumen bleibt
1. Problemstellung

den weitere entsprechende Maßnahmen auf den

Insbesondere seit dem Jahr 2007 steht die Anla-

Weg gebracht, wie z. B. MiFID II, MiFIR, Neufassung

geberatung für private Bankkunden verstärkt im

MaComp (Modul BT 7), Honoraranlageberatungs-

Fokus der deutschen Gesetzgebung. Die Wirkungen

gesetz. Diese werden wiederum erhebliche Auswir-

zeigten sich hauptsächlich über die Umsetzung der

kungen auf den Anlageberatungsprozess haben.

Richtlinie 2004/39/EG (Markets in Financial Instruments Directive, kurz MiFID) des Europäischen Par-

Durch die zahlreichen neu geplanten gesetzlichen

laments und des Rates in nationales Recht.

Anforderungen werden die bereits bestehenden
Unsicherheiten bei Kunden und Beratern noch

Im Verlauf der Finanzkrise wurden jedoch weitere

weiter verstärkt und Finanzdienstleister sehen die

offensichtliche Mängel im gesamten Ablauf des Be-

Rentabilität ihrer Anlageberatung in Gefahr sowie

ratungsprozesses publik. Sie schlagen sich in zahl-

die Gestaltungsspielräume zur Differenzierung ge-

reichen Pressemeldungen über Beschwerden von

genüber der Konkurrenz zunehmend eingeengt.

unzufriedenen Kunden nieder; Verbraucherschützer
decken immer wieder Defizite auf und Aufsichtsbe-

2. Zielsetzung und Vorgehen

hörden stellen Unzulänglichkeiten fest [FAZ 2012;

Der vorliegende Artikel veranschaulicht, auf welche

Finanztest 2010]. Als Konsequenz daraus nimmt die

Art und Weise die regulatorischen Anforderungen

Zahl der Gerichtsverfahren gegen Kreditinstitute

im Rahmen des Konsortialprojekts von ibi research

kontinuierlich zu [GRP Rainer 2012]. Die Aussichten

analysiert und berücksichtigt wurden. Dabei wer-

für Bankkunden, einen Prozess wegen Falschbera-

den die generelle Vorgehensweise und Ergebnis-

tung erfolgreich zu bestreiten, sind durch ein Urteil

struktur, die Konsequenzen für die gegenwärtige

des Bundesgerichtshofs vom 8. Mai 2012 (Akten-

Gesetzeslage sowie die Implikationen der abseh-

zeichen: XI ZR 262/10) gestiegen. „Die beratenden

baren zukünftigen Gesetzesänderungen eingehend

Banken müssen hiernach nachweisen, dass sich der

thematisiert. Mit der fokussierten Betrachtung des

Kunde auch bei ordnungsgemäßer Aufklärung für

Stakeholders „Aufsicht“ im Rahmen des Konsor-

die entsprechende Kapitalanlage entschieden hät-

tialprojekts wurden folgende drei Zielsetzungen

te“ [GRP Rainer 2012].

verfolgt.
§ Anhand der heutigen rechtlichen Rahmenvor-

Diese in seiner Gesamtheit unbefriedigende Situa-

gaben für den Anlageberatungsprozess, die sys-

tion wurde sowohl auf europäischer als auch auf

tematisch und strukturiert erfasst werden, wird

nationaler Ebene registriert. Als Konsequenz wur-

ein generelles Lösungskonzept mit Vorgehen und
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Ergebnisstruktur für die systematische Einbeziehung von rechtlichen Vorgaben in den erarbeiteten Referenzprozess entwickelt (Abschnitt 3).
§ Anhand der Analyse von MiFID II, Honoraranla-
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1. Risikoklassifizierung des Kunden (§ 31 Abs. 4
Satz 1 WpHG, § 6 WpDVerOV)
2. Produktinformationsblatt (§ 31 Abs. 3a WpHG,
§ 5a Abs. 1, 2 WpDVerOV)

geberatungsgesetz, MaComp (Modul BT 7) wird

3. Beratungsprotokoll (§ 34 Abs. 2a WpHG, § 14

aufgezeigt, welche weiteren Änderungen für die

Abs. 6 WpDVerOV, § 31 Absatz 4 Satz 1 WpHG)

Zukunft zu erwarten sind (Abschnitt 4).
§ Dies bildete die Grundlage für das abschließende
Fazit, an welchen Stellen Freiraum für geschäfts-

4. Geeignetheitsprüfung (§ 31 Abs. 4, 4a WpHG)
5. Berater- und Beschwerderegister (§ 34d
WpHG)

politische Gestaltungen besteht, welcher von

Mit der Wertpapierdienstleistung-Verhaltens- und

den Instituten in Wettbewerbsvorteile umgesetzt

Organisationsverordnung (WpDVerOV) erfolgte

werden kann (Abschnitt 5).

zudem eine weitere Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für

3. Ein Lösungsansatz für die aktuell
geltenden Anforderungen

Wertpapierdienstleistungsunternehmen. Dennoch

Zur Erreichung der ersten Zielsetzung wurde ein

ausreichend Gestaltungsspielraum, um sich im

Vorgehen in drei Schritten gewählt. Zunächst er-

Wettbewerb gut positionieren zu können.

bleibt den Finanzdienstleistern im Ergebnis noch

folgte die Analyse sowohl der aktuell geltenden
als auch der zukünftig zu erwartenden rechtlichen

Umsetzungsschwierigkeiten

und Verbesse-

Anforderungen. Im Anschluss daran wurden die

rungsbedarf

Schwierigkeiten untersucht, die sich bei der Um-

Den Finanzdienstleistern fallen jedoch die Umset-

setzung in der Praxis ergeben haben und noch er-

zung und insbesondere die Nutzung der vom Ge-

geben werden. Auf dieser Basis wurde im letzten

setz eingeräumten Freiräume schwer. Dies zeigen

Schritt ein Lösungskonzept für den Einbezug der

zahlreiche Untersuchungsergebnisse von verschie-

rechtlichen Vorgaben in den Referenzprozess erar-

densten Seiten sehr deutlich auf. So kommt eine

beitet und angewendet.

Untersuchung von Beratungsprotokollen der Initiative Finanzmarktwächter der Verbraucherzentralen

Aktuell geltende rechtliche Anforderungen

und der Verbraucherzentrale Bundesverband aus

Die Analyse der speziell für die Anlageberatung

dem Jahr 2012 zu dem Ergebnis, „dass die Pro-

relevanten Gesetze und Verordnungen machte

tokollierung der Anlageberatung in ihrer jetzigen

deutlich, dass in Deutschland fast alle relevanten

Praxis nicht geeignet ist, den Ablauf und die Inhal-

gesetzlichen Veränderungen in Form von soge-

te der Beratungsgespräche vollständig und richtig

nannten Artikelgesetzen (z. B. Anlegerschutzver-

wiederzugeben“ [Finanzmarktwächter 2012]. Ein

besserungsgesetz (AnSVG), Finanzmarktrichtlinien-

ähnliches Bild lieferte bereits eine Analyse von

Umsetzungsgesetz (FRUG), Gesetz zur Neuregelung

Beratungsprotokollen durch die Verbraucherzen-

der Rechtsverhältnisse bei Schuldverschreibun-

trale Bundesverband aus dem Jahr 2010, die als

gen aus Gesamtemissionen und zur verbesserten

Schlussfolgerung festhält, dass sich die Protokollie-

Durchsetzbarkeit von Ansprüchen von Anlegern

rung nicht am Informationsbedarf der Verbraucher

aus Falschberatung (SchVGEG), Anlegerschutz- und

ausrichtet [VzBv 2010b]. Ebenfalls Verbesserungs-

Funktionsverbesserungsgesetz (AnsFUG)) ihren

bedarf hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

Eingang in das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

tungsaufsicht (BaFin) bei einer Markterhebung zum

fanden und im Wesentlichen die folgenden Schwer-

Beratungsprotokoll im Jahr 2010 festgestellt, da

punkte adressieren:

„die vom Kunden geäußerten wesentlichen Anliegen nicht immer in der vom Gesetzgeber vorgesehenen Weise dokumentiert werden“ [BaFin 2010].

Die Anforderungen der Aufsicht
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Auch die Produktinformationsblätter weisen Defi-

wurde eine gute Ausgangslösung identifiziert, die

zite auf. Dies verdeutlicht eine Stichprobenanalyse

eine vollständige Sammlung der relevanten Ge-

der BaFin, die zum Ergebnis kommt, dass die Ziel-

setze und Verordnungen enthält. Zudem bietet

setzung des Informationsblattes, die Kunden kurz

die Lösung eine Konkretisierung dieser rechtlichen

und prägnant über die empfohlenen Produkte zu

Vorgaben systematisch in zwei Stufen über „Aus-

informieren, vielfach noch nicht erreicht wird [BaFin

legungen“ hin zu „Business Requirements“ (siehe

2011]. Die Verbraucherzentrale Bundesverband hat

Abbildung 1). Diese Business Requirements sind für

ebenso bereits im Jahr 2010 die Produktinforma-

die Fachabteilungen „verständlich“ formuliert, so

tionsblätter untersucht und entsprechende Mängel

dass ein Mapping zu den Einzelfunktionen des Re-

identifiziert, wie z. B. unterschiedlicher Aufbau der

ferenzprozesses gut durchgeführt werden konnte.

Blätter, verschiedene Begriffe für gleiche Informationen, unverständliche Angaben [VzBv 2010a].

Zusätzlich zum durchgeführten Mapping mit der
Wissensdatenbank des Bank-Verlags wurden die

Verknüpfung der rechtlichen Vorgaben mit

Einzelfunktionen um weitere wichtige Informatio-

dem Referenzprozess

nen (z. B. Geschäftstyp, Kundenkategorie) ergänzt,

Die Ergebnisse der durchgeführten Bestandsauf-

die von aufsichtsrelevanter Bedeutung sind. Die Er-

nahme bezüglich der aktuellen Rechtslage sowie

gebnisstruktur pro Einzelfunktion sieht im Resultat

die Erkenntnisse hinsichtlich der Umsetzungspro-

folgendermaßen aus:

blematiken in der Praxis flossen in die Entwicklung

1. Name der Einzelfunktion: Konkrete Beispie-

eines Referenzprozesses ein. Dieser stellt letztend-

le aus den über 100 Einzelfunktionen des Re-

lich einen Sollprozess der Beratung mit Zielrichtung

ferenzprozesses sind „finanzielle Verhältnisse

Anlage für den privaten Bankkunden dar, welcher

im Detail erfassen“, „Beratungsprotokoll er-

die Anforderungen der Aufsicht und auch die der

stellen“, „Produktinformationsblatt aushän-

übrigen Stakeholder berücksichtigt. Insgesamt be-

digen“.

steht dieser Referenzprozess aus neun Grobphasen

2. Geschäftstyp: Ob eine Einzelfunktion auf-

mit über 100 detaillierten Einzelfunktionen, die

grund von Gesetzeswegen zwingend durch-

grundsätzlich Vertriebswege-unabhängig ausge-

geführt werden muss oder als freiwillig anzu-

legt sind.

sehen ist, hängt unter anderem auch mit dem
Geschäftstyp zusammen. Daher wurde die

Um eine bessere rechtliche Orientierung im erar-

Unterscheidung zwischen Beratungsgeschäft,

beiteten Referenzprozess zu schaffen, wurden die

beratungsfreies Geschäft und reines Ausfüh-

gesetzlichen Vorgaben im Detail analysiert, struktu-

rungsgeschäft vorgenommen.

riert und anschließend systematisch mit den Einzel-

3. Kundenkategorie: Auch die Kundenkatego-

funktionen des Referenzprozesses verknüpft. Mit

rie hat einen entscheidenden Einfluss darauf,

der Wissensdatenbank des Bank-Verlags [2012]

welche Einzelfunktion gesetzlich unbedingt

Abbildung 1:
Lösungskonzept
zum Mapping
der aufsichtsrechtlichen
Anforderungen
mit dem Referenzprozess

Datenbank
Bank-Verlag

Referenzprozess

Mapping

Gesetze

Auslegungen

Business
Requirements

Funktionen

Phasen
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durchgeführt werden muss und welche als

Anforderungen für den Anlageberatungsprozess zu

optionales Element gewählt werden kann. Aus

erwarten sind, wird im Folgenden näher erläutert.

diesem Grund erfolgte eine Differenzierung in
4. Verknüpfte Elemente aus der Wissensda-

4. MiFID II, Honoraranlageberatungsgesetz, MaComp (Modul BT 7)

tenbank des Bank-Verlags: Die zugewie-

Die wichtigsten Ziele der EU-Richtlinie MiFID I

senen Elemente aus der Wissensdatenbank

waren: Regulierung des Wettbewerbs zwischen

in Form von „Business Requirements – Aus-

Finanzinstituten, Börsen und Handelsplattformen,

legungen – Gesetze“ fungieren als eine gute

Schaffung eines integrierten Binnenmarktes für

Orientierungshilfe und nützliche Informations-

Wertpapierdienstleistungen, Förderung der Markt-

basis für die rechtlich korrekte Ausgestaltung

effizienz und -integrität durch Transparenzstan-

der Einzelfunktionen.

dards und Sicherung des Investorenschutzes.

Privatkunde und professioneller Kunde.

5. Relevante Passagen aus MiFID II Entwurf:

MiFID I hat für die Finanzindustrie vielfältige Her-

An dieser Stelle werden die für die jeweilige

ausforderungen gebracht, insbesondere im Rahmen

Einzelfunktion relevanten Inhalte des aktuel-

der Best Execution, der Vor- / Nachhandelstranspa-

len MiFID II Entwurfs dargestellt.

renz, des Interessenkonfliktmanagements und der

6. Weitere zusätzliche geltende Regularien:

Wohlverhaltensregeln bei der Anlageberatung.

Neben den eher für die Anlageberatung spezifischen Gesetzen wie WpHG, WpDVerOV und

Trotz der Finanzkrise wurde durch MiFID I mehr

MiFID II gibt es noch andere gesetzliche An-

Wettbewerb zwischen Finanzinstituten und Han-

forderungen, die bei bestimmten Einzelfunk-

delsplätzen geschaffen sowie mehr Innovation,

tionen zum Tragen kommen. Dies sind z. B.

Schutz und besserer Service für Investoren gesi-

Datenschutzgesetze, Gesetz gegen unlauteren

chert. Es ist unbestritten, dass MiFID I zu einem

Wettbewerb (UWG).

stärkeren Wettbewerb, zu niedrigeren Tradingkos-

7. Geschäftspolitischer

Gestaltungsspiel-

ten und reduzierten Bid-Ask-Spreads sowie zu be-

raum: Für jede Einzelfunktion erfolgte eine

schleunigten Handelszeiten beigetragen hat. Seit

Kennzeichnung des aktuellen und zukünftigen

Umsetzung der MiFID I bieten die Finanzmärkte

geschäftspolitischen Gestaltungsspielraums.

dem Anleger eine größere Auswahl für paneuropäischen Handel. Steigende Konkurrenz zwischen

Zwischenfazit zur jetzigen Gesetzeslage

den Clearinghäusern führte ebenfalls zu einer Ver-

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse aus der

besserung ihrer Dienstleistungen und vermeidet

Durchführung des Mappings, dass aktuell und auch

auf lange Sicht Monopolisierung. Allerdings zeigen

in absehbarer Zukunft grundsätzlich ausreichend

einige Entwicklungen, wie etwa der Flash Crash im

Freiraum für geschäftspolitische Gestaltungen bei

Mai 2010 an den Aktienmärkten [CFTC / SEC 2010],

den Finanzdienstleistern besteht. Nur etwa ein Drit-

die gesteigerte Nutzung von Dark Order Books, das

tel der Einzelfunktionen des Referenzprozesses sind

Wachstum von Derivaten und die zunehmend kriti-

durch gesetzliche Maßnahmen mehr oder minder

sche Beurteilung der Beratungsleistungen, dass die

determiniert. Hinzu kommt, dass diese in der Mehr-

wichtigsten Ziele von MiFID noch nicht ausreichend

zahl der Fälle aus Kundensicht wünschenswert

erfüllt wurden.

sind, also auch unabhängig von aufsichtsrechtlichem Zwang eine Existenzberechtigung haben. Die

Aus diesen Gründen hat die EU-Kommission am

Mehrheit der Funktionen ist sogar frei gestaltbar.

20.10.2011 Vorschläge zur Änderung der MiFID

Die geschäftspolitischen Gestaltungsmöglichkeiten

vorgelegt. Die ursprüngliche Richtlinie soll grund-

werden aber oft nur unzureichend genutzt. Welche

legend überarbeitet (MiFID II) und um eine Ver-

Implikationen auf Grund der neuen gesetzlichen

ordnung (MiFIR) ergänzt werden. Der europäische

Die Anforderungen der Aufsicht
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Gesetzgeber will damit das Anliegen der G20 erfül-

Wohlverhaltensregeln im Kundengeschäft

len und bislang weniger regulierte Finanzgeschäfte

Die Komplexität der Finanzmärkte sowie niedrige

stärker beaufsichtigen sowie das Wertpapierdienst-

Zinsen für sichere Anlageformen wie Staatsanlei-

leistungsgeschäft umfassender regulieren und den

hen oder Tagesgelder haben die Abhängigkeit der

Anlegerschutz weiter verbessern. Das MiFID-Re-

Investoren von ihren Beratern verstärkt. Beratungs-

view ergänzt demzufolge die bisherigen Vorgaben

defizite und Interessenskonflikte haben bereits zur

und beseitigt Unzulänglichkeiten. So sollen unter

Ausweitung des Investorenschutzes geführt. Be-

anderem die folgenden Ziele durch verschärfte Re-

stehende Regelungen zielen vor allem darauf ab,

gelungen erreicht werden:

dass Anleger von Wertpapierfirmen diejenigen In-

§ Etablierung eines sicheren und transparenteren

formationen erhalten, die sie für eine sachgerechte

Finanzsystems

Anlageentscheidung benötigen. Anleger sollen red-

§ Schaffung von Transparenz bei bisher undurch-

lich und individuell angemessen behandelt werden.

sichtigen Teilen des Finanzsystems, insbesonde-

Interessenkonflikte im Zusammenhang mit einer

re „Over the Counter“ (OTC)-Handel und Dark

Wertpapierdienstleistung sollen identifiziert und

Pools

vermieden bzw. offen gelegt werden.

§ Förderung von effizienten und integrierten Finanzmärkten vor dem Hintergrund des schnellen

MiFID II sieht weitergehende Änderungen für die

Wandels, der Strukturen und technologischen

Wertpapierdienstleistung der Anlageberatung vor

Entwicklung

(siehe Abbildung 2). Anleger sollen zukünftig dar-

§ Weitere Verstärkung der Anlegerschutzstandards

über informiert werden, ob sie unabhängig beraten
werden. Bei einer unabhängigen Anlageberatung

Im Folgenden werden drei wesentliche Elemente

muss eine ausreichende Zahl von Finanzinstrumen-

stärker beleuchtet: Wohlverhaltensregeln im Kun-

ten auf dem Markt bewertet werden. Die Finanz-

dengeschäft, das Honoraranlageberatungsgesetz

instrumente sollen ferner hinsichtlich ihrer Art und

sowie die organisatorische, funktionale und perso-

ihrer Emittenten oder Produktanbieter gestreut

nelle Trennung zwischen Provisions- und Honorar-

sein. Das Angebot darf nicht auf Finanzinstrumente

beratung.

beschränkt sein, die von Einrichtungen mit enger
Verbindung zur Wertpapierfirma emittiert oder

Nachsorge / „Nachlaufende“
Informationspflicht

Produkt-/ Kundendifferenzierte Prüfung

Kundenklassifikation

A. Kundenbezogene Anforderungen

Kundeninformation bei Vertragsabschluss und Beratung

Marketing
Order&
erteilung
Vertrieb
Anlageberatung / VV

Wertpapierproduktion

Neue Produkte / Neue Märkte

(Maintenance) Analyse

Analyse &
Research

D. Produktbezogene Anforderungen

Abbildung 2:
Neue Anforderungen durch
MiFID II

Ausführug

Abwicklug

Verwahrug/
Verwaltung

Best Execution
 börslich
 außerbörslich
Festpreisgeschäfte
Meldewesen
Pre-/Post Trade Transparenz
Algo Trading / HFT / Risk Mgmt.
Aufzeichnung (Telefon)
CCP für OTC Derivate

Marketing
Zuwendungen

B. Transaktionsbezogene Anforderungen

C. Anforderungen an MiFID-relevante Querschnittsfunktionen
Interessenkonfliktmanagement
Beschwerdemanagement
Organisation / Compliance / Risk / Audit / Policies / Vertragsgestaltung / Dokumentation
Substanzielle Neuerung
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angeboten werden. Des Weiteren dürfen Institu-

die Honorar-Anlageberatung nur gegen Honorar

te, die gemäß den Vorgaben unabhängig beraten

des Kunden erbracht werden dürfen. Des Weiteren

oder Vermögensverwaltung anbieten, keine Provi-

soll sich der Honorar-Anlageberater einen hinrei-

sionen oder sonstige finanzielle Vorteile von Drit-

chenden Marktüberblick verschaffen, den er sei-

ten mehr annehmen. Wertpapierfirmen, die einen

ner Empfehlung zugrunde legt. Auch darf sich der

substanziellen Teil ihrer Erträge vorwiegend durch

Honorar-Anlageberater nicht auf eigene Finanzins-

Rückvergütungen realisieren, werden folglich ihr

trumente oder Finanzinstrumente beschränken, die

Geschäftsmodell anpassen müssen.

von ihm nahestehenden Anbietern oder Emittenten
angeboten werden.

Zudem sollen die Kunden von ihren Wertpapierfirmen angemessen darüber informiert werden, ob

Den Kunden soll durch die begriffliche Trennung

nach Abschluss des Anlagegeschäfts eine laufende

von provisionsbasierter Anlageberatung und Ho-

Beurteilung über die Eignung der Finanzinstrumen-

norarberatung deutlich werden, welche Art von

te angeboten wird. Der Anlageberatungsprozess

Dienstleistung angeboten und wie diese Dienst-

würde dadurch erheblich ausgeweitet. Die beab-

leistung vergütet wird. Auch schreibt der Gesetz-

sichtigten Erweiterungen bei den organisatorischen

entwurf vor, dass Institute auf ihrer Internetseite

Anforderungen machen es zukünftig unter Umstän-

anzugeben haben, ob in der Hauptniederlassung

den erforderlich, Telefonate mit Kunden aufzuzeich-

und in welchen ihrer Filialen die Honorar-Anlage-

nen. Die Zulässigkeit so genannter Execution-only-

beratung angeboten wird. Ziel ist es, Kunden eine

Geschäfte soll ebenfalls verschärft werden.

verbesserte Möglichkeit anzubieten, diese Form der
Anlageberatung gezielt nachzufragen.

Honoraranlageberatungsgesetz
Im Vorgriff auf MiFID II hat die Bundesregierung

Im Vergleich zur herkömmlichen Anlageberatung

Mitte Dezember 2012 den Entwurf eines Gesetzes

sollen laut des Entwurfs an die Honorar-Anlage-

zur Förderung und Regulierung einer Honorarbe-

beratung weitergehende Anforderungen geknüpft

ratung über Finanzinstrumente (Honoraranlage-

werden. So soll der Honorar-Anlageberater gestei-

beratungsgesetz) veröffentlicht [Bundesregierung

gerten Wohlverhaltenspflichten unterliegen und

2012]. Mit dem Gesetzentwurf soll – analog zum

den Kunden informieren müssen, dass er die Anla-

Vorschlag der EU-Kommission – zusätzlich zur

geberatung als Honorarberatung erbringt. Es wird

bisherigen zumeist provisionsgetriebenen Anlage-

zudem das bestehende Zuwendungsverbot nach

beratung unter dem Begriff der „Honorar-Anlage-

dem Wertpapierhandelsgesetz ausgeweitet. In Fäl-

beratung“ eine neue gesetzlich definierte Form der

len, in denen bestimmte Finanzinstrumente nicht

Anlageberatung geschaffen und ein Markt für Ho-

provisionsfrei am Markt erhältlich sind, soll es dem

norarberatung in Deutschland entwickelt werden.

Honorar-Anlageberater erlaubt sein, Zuwendungen

Der Gesetzentwurf orientiert sich insoweit am Vor-

von Dritten anzunehmen, wenn diese unverzüglich

schlag der Europäischen Kommission zur Neufas-

und ungemindert an den Kunden weitergeleitet

sung der EU-Richtlinie MiFID, die unter dem Begriff

werden.

„unabhängige Beratung“ ein ähnliches Konzept für
die honorargestützte Anlageberatung verfolgt.

Organisatorische, funktionale und personelle
Trennung zwischen Provisions- und Honorar-

An diese Wertpapierdienstleistung werden über

beratung

die Anforderungen an die herkömmliche Anlage-

Die Regelungen für die Anlageberatung nach dem

beratung hinausgehende Anforderungen gestellt.

Wertpapierhandelsgesetz werden durch Regelun-

So soll das bestehende Zuwendungsverbot nach

gen für den gewerblichen Finanzanlagenberater er-

dem Wertpapierhandelsgesetz ausgeweitet und

gänzt, der aufgrund seiner Geschäftstätigkeit keine

Die Anforderungen der Aufsicht
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Zulassung der BaFin benötigt. Weiterhin wird ver-

che Situation, Alter etc.), die sich auf seine finanzi-

langt, dass ein Institut entweder ausschließlich die

ellen Verhältnisse oder seine Anlageziele auswirken

Honorar-Anlageberatung erbringt oder diese orga-

können, herangezogen werden. Die Kosten zur Kun-

nisatorisch, funktional und auch personell von der

denakquisition und -pflege dürften folglich deutlich

sonstigen Anlageberatung getrennt erbracht wird.

steigen.

Diese Trennung gewährleistet die erforderliche Unabhängigkeit der Honorar-Anlageberatung.

Weiterhin sind im Rahmen des Honoraranlageberatungsgesetzes Änderungen der Gewerbeord-

Will eine Bank neben der Honorar-Anlageberatung

nung geplant, die eine Erlaubnispflicht für diesen

die provisionsgestützte Anlageberatung weiterhin

so genannten „Honorar-Finanzanlagenberater“

erbringen, muss durch eine organisatorische Tren-

(§ 34h) einführen [Bundesregierung 2012]. Die Vo-

nung der Geschäftsbereiche sichergestellt werden,

raussetzungen für eine Erlaubniserteilung sollen

dass keine Verflechtungen zwischen der provisions-

wie beim gewerblichen Finanzanlagenvermittler

gestützten Anlageberatung und der Honorar-An-

ein Sachkundenachweis und eine Berufshaftpflicht-

lageberatung bestehen, aus der eine gegenseitige

versicherung sein. Damit kann auch in dem auf

Beeinflussung resultieren könnte. Eine organisato-

bestimmte Finanzinstrumente beschränkten Bera-

rische, funktionale und personelle Trennung erfor-

tungssegment honorarbasierte Anlageberatung er-

dert auch, dass ein direkter Vorgesetzter, der für die

bracht werden. Der Honorar-Finanzanlagenberater

Honorar-Anlageberatung zuständig ist, nicht dem

soll zudem in das von den Industrie- und Handels-

Bereich der übrigen Anlageberatung zugehört oder

kammern geführte zentrale Register eingetragen

für beide Bereiche der Anlageberatung zuständig

werden.

ist. Ferner darf ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen für die Honorar-Anlageberatung keine

Zwischenfazit zu den neuen gesetzlichen An-

Vertriebsvorgaben im Sinne des § 33 Abs. 1 Nr. 3a

forderungen

WpHG aufstellen. Damit wird klargestellt, dass die

Anlageberatung betritt derzeit in mehrfacher Hin-

Honorar-Anlageberatung ausschließlich dem allei-

sicht weiteres Neuland: Es werden neue Beratungs-

nigen Kundeninteresse verpflichtet ist. Auf diese

prozesse und -formate entwickelt und implemen-

Weise soll es weniger Interessenskonflikte und eine

tiert – auch vor dem Hintergrund neuer gesetzlicher

passgenauere Beratung geben.

Regelungen und eines neuen Anlageumfelds.

Auch die Erweiterung der MaComp im Kontext

Mit MiFID II werden einerseits die Informations-

Geeignetheitsprüfung (Modul BT 7) stellt die In-

und Aufklärungspflichten deutlich ausgeweitet.

teressen der Kunden stärker in den Vordergrund.

Die geplanten Neuerungen sollen dazu beitragen,

Demzufolge soll die Beurteilung der Geeignetheit

dass die Kunden im Vorfeld der Wertpapierdienst-

im Kundeninteresse vorgenommen werden. Dies

leistung Anlageberatung besser hinsichtlich Form

sollen die Wertpapierdienstleistungsunternehmen

der Anlageberatung, Tiefe der Marktanalyse sowie

künftig den Kunden präzise erläutern. Die Geeig-

Häufigkeit der Eignungsprüfung informiert werden.

netheitsprüfung wird nunmehr als „gesamter Pro-

Zusätzliche Aufwendungen und Anpassungen in

zess der Einholung von Informationen über einen

der Infrastruktur sowie in den Prozessen sind vor-

Kunden und die nachfolgende Beurteilung der Ge-

programmiert. Andererseits wird durch MiFID II der

eignetheit eines bestimmten Finanzinstruments für

rechtliche Rahmen für die Anlageberatung und die

diesen Kunden“ [BaFin 2012] definiert. Zur Durch-

Portfolioverwaltung verschärft und die Möglichkeit

führung der Geeignetheitsprüfung müssen dabei

für Finanzinstitute, monetäre Anreize von Drittpar-

unterschiedliche Aspekte des Lebensbereichs eines

teien anzunehmen, eingeschränkt.

Kunden (z. B. Familienstand, familiäre und berufli-

Weber / Appel
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Der Ansatz, Honorarberatung auf eine klarer defi-
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