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PROBERATER - was ist das denn?

So lautete die Überschrift der Editorials der PROBERATER-Kompendien der vergangenen drei Jahre.

Diese Überschrift ist nicht mehr aktuell.

PROBERATER ist mittlerweile eine Institution. „Der Vertrieb“ und alle anderen, die Sachwertanlagen 
und regulierte Anlageprodukte auflegen und vertreiben, kennen diese Informationsschrift inzwischen. 
Auf der DFPA-Homepage gehört PROBERATER zu den am meisten aufgerufenen Seiten.

Dieses Kompendium allerdings ist etwas Besonderes.

Der Umfang ist rekordverdächtig. Wir mussten zu einigen redaktionellen Tricks greifen, um die Seiten-
zahl nicht über 120 steigen zu lassen. Darunter litt ein wenig die Lesehilfe der Keyfacts. Wir haben diese 
ersetzt durch farbiges Highlighting und die „nota bene“-Pfeile.

Der Inhalt ist ebenfalls rekordverdächtig. 17 Aufsätze, die die aktuelle Situation der Regulierung 
interpretieren.

Ich denke, dass PROBERATER in Zukunft intensiv zu aktuellen Themen kommentieren und das Tagesge-
schäft des „Vertriebes“ rechtlich beleuchten wird. Die grundsätzlichen Themen werden weniger werden. 
Das Kapitalanlagegesetzbuch und das Vermögensanlagengesetz leben eben, das werden wir hier lesen.

Als wir die ersten Themenvorschläge für diese Ausgabe überlegten, taten wir uns noch schwer, einer der 
Anwalts-Autoren früherer Kompendien meinte sogar, es gäbe kaum neue Themen. Die Ausgabe 2020 
straft diejenigen Lügen, die glauben, es gäbe kaum noch etwas zu kommentieren.

Wir begrüßen sogar neue Autoren und bedanken uns bei Ihnen. Dank gilt selbstverständlich auch den 
Autoren, die diese Initiative schon seit 2017 begleiten.

PROBERATER ist inzwischen zu einem äußerst wertvollen Rechtskompendium mit Kommentarcharakter 
geworden. Großartig ist auch, dass neben unseren Freunden vom AfW Verband ebenfalls der Votum 
Verband Partner geworden ist.

PROBERATER und kein Ende.

Es bleibt dabei, was Mitherausgeber Rechtsanwalt Volker Neumann 2017 formulierte: 
„Die Regulierung ist ein Marketingtool für den Vertrieb“

Die Herausgeber

PROBERATER – zum Vierten

Dr. Dieter E. Jansen

Normen Wirth, 
AfW

Volkhard NeumannMartin Klein, 
VOTUM Verband 

Helmut Schulz-Jodexnis
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EDITORIAL

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!

Im Jahr 2016 nahm die erste deutsche Nachrichtenagentur für die Finanzdienstleistungsbranche Ihren 
Geschäftsbetrieb auf.

Die Kapitalanlagebranche generiert täglich unzählige Nachrichten. Tausende Marktpartner (Banken, 
Emittenten von Anlagekonzepten, Anlage-Vertriebe , Berater, Investmentfonds-Gesellschaften, Lebens-
versicherungen und viele andere Finanzdienstleister) stellen permanent Nachrichten online.

DFPA durchsucht mehrmals täglich über 3.000 URL’s der Branche nach aktuellen Informationen.

DFPA recherchiert, formuliert und stellt als einzige Spezial-Nachrichtenagentur diese Nachrichten 
unentgeltlich zur Nutzung zur Verfügung.

DFPA publiziert aktuell, umfassend, qualifiziert, neutral.

Diese Verbreitungszahlen werden derzeit von keiner anderen News-Quelle unserer Branche erreicht: 
Im Juli 2020 verzeichnete die DFPA-Homepage rund 165.000 unterschiedliche Besucher mit knapp 
255.000 Besuchen insgesamt, die über 485.000 Seitenaufrufe tätigten.

DFPA Nachrichten finden Sie unter www.dfpa.info

Das ist die DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur

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 Finanzver-
triebes und der Produkte, und zum anderen setzt sich dieser Prozess laufend fort. 

Den Vertriebskollegen kann ich diese nunmehr 4. Ausgabe nur dringend als Pflichtlektüre, Nachschlage-
werk 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

Liebe Leser,
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PROBERATER-PARTNER

Wir unterstützen die PROBERATER-Inititative, weil …

Dr. Thomas Peters 

„… dadurch die Angst vor der Regulierung genommen wird. Im 
Ergebnis werden alle davon profitieren, dass Berater und Pro-
dukte vertrauensvoller wahrgenommen werden.“

Dr. Thomas Peters, Geschäftsführer
 Alpha Ordinatum GmbH

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

„… Sachwertanlagen für Anbieter und Vertrieb immer an-
spruchsvoller werden. Fachkompetenz und Transparenz 
bilden die Basis für Vertrauen und Erfolg. Die Initiative 
„PROBERATER“ trägt  hervorragend dazu bei, dass die Bran-
che professioneller wird - davon profitieren Anbieter, Ver-
trieb und Kunden.“ 

Thomas Oliver Müller, Executive Partner/Vorstand 
DEUTSCHE FINANCE GROUPThomas Oliver Müller

DNL Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Burggrafenstraße 5
40545 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 52 92 22 - 12
Telefax:  0211 / 52 92 22 - 20
E-Mail: info@dnl-exclusive.de
www.dnl-exclusive.de

„… wir hier die richtigen Ziele, vertreten durch die richti-
gen Personen finden. Wir wollen mit den regulierten An-
geboten zukünftig den Beratern mehr Sicherheit bieten. 
Hier sehen wir die Zukunft und unterstützen deshalb diese 
Initiative.“

Wolfgang J. Kunz, Prokurist /Vertriebsdirektor 
DNL Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Wolfgang J. Kunz 

Aus einer zaghaften Initiative ist inzwischen ein veritabler Faktor in der deutschen Sachwert- 

Platzierungsbranche geworden: PROBERATER. 

Anlageberatern werden die neuen Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches erläutert. Die 

kompetentesten Anwälte beschreiben aktuelle Regulierungs-Sachverhalte, ohne Honorare, un-

entgeltlich. In diesem Jahr zum vierten Mal. Dafür gebührt ihnen Dank! 

Dieses Kompendium, wie die drei Vorläufer, wären nicht ohne die erheblichen finanziellen Beiträ-

ge der PROBERATER-Partner möglich. Die Herausgeber bemühen sich, den Kreis der Partner zu 

vergrößern. Je größer das Budget, desto mehr Möglichkeiten gibt es, die Berater über die Regulierung 

zu informieren. Das nützt allen Anlageanbietern und dem ganzen „Vertrieb“, also der ganzen Branche.

Es gibt sehr gute Gründe die PROBERATER-Initiative zu unterstützen.

PROBERATER-Partner
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PROBERATER-PARTNER

„… sie Anlageberater und Vermittler umfassend, aber gleich-
zeitig verständlich über wichtige Vorschriften der Regulie-
rung von Sachwertanlagen informiert. Davon profitieren vor 
allem unsere Kunden, deren Zufriedenheit uns sehr am Her-
zen liegt. Doch längst ist nicht bei allen Anlegern angekom-
men, welche Vorteile regulierte Produkte mit sich bringen. 
Daher muss unsere Branche zukünftig noch bessere Auf-
klärungs- und Überzeugungsarbeit leisten. Dabei kann die 
PROBERATER-Initiative eine wichtige Rolle einnehmen.“

Stefan Lammerding, Geschäftsführer der Dr. Peters Asset 
Finance GmbH & Co. KG Kapitalverwaltungsgesellschaft

Stefan Lammerding

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
www.dr-peters.de

Wir unterstützen die PROBERATER-Inititative, weil …

Gunnar Dittmann

„… die HEH die PROBERATER-Initiative in der heutigen 
Marktsituation der Sachwertbranche, in der die Anlagebera-
ter durch die permanent zunehmenden Regulierungsanfor-
derungen sehr beansprucht werden, für wichtig und sinnvoll 
hält. Gern beteiligen wir uns an der Initiative, damit die An-
lageberater kompetente Unterstützung für ihre anspruchs-
volle Aufgabe erhalten.“

Gunnar Dittmann,  Vorstand 
HEH Hamburger EmissionsHaus AG

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
www.heh-fonds.de

Tim Ruttmann

„… PROBERATER regulatorische Themen, die auf die ge-
schlossene Fondswelt und deren Sachwerte Anwendung fin-
den, fachkundig darstellt und deren Inhalte und Bedeutung 
praxisrelevant vermittelt. PROBERATER leistet einen wichti-
gen 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, Geschäftsführer 
HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH 

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

Thorsten Eitle

„… 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 Bera-
ter als Schnittstelle zum Kunden von der hohen Qualität der 
‚neuen‘ Sachwertinvestments und ihrer Bedeutung fürdie 
Portfolios der Anleger überzeugen. Die Initiative PROBERATER 
bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit dafür, und wir freu-
en uns, sie von Beginn an zu unterstützen.“

Thorsten Eitle, Vorstand HEP Kapitalverwaltung AG

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

„… sie die wichtigste Brücke zwischen Anbieter und Kunden 
ist! Transparenz, Klarheit und Wahrheit sind in Zusammen-
hang mit Anlageentscheidungen aus unserer Sicht wesent-
liche Werte. Die Verständigung darauf begründet und erhält 
Vertrauen – davon profitieren Alle gleichermaßen.“

Klaus Wolfermann, geschäftsführender Gesellschafter 
PI Pro•Investor Gruppe

Klaus Wolfermann

PI Pro.Investor 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
www.pi-kvg.de

Wir unterstützen die PROBERATER-Inititative, weil …

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

„… 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

Alexander Schlichting

„… diese praxisgerechte Lösungen und Informationen für 
 die Beratungstätigkeit aufzeigen soll.

Unser Vorhaben ist, den Erfahrungsaustausch der unab-
hängigen Berater zu fördern und auf dem Weg durch die 
regulierte Welt unterstützend zu begleiten.“

Thomas Wirtz (FRICS), Vorstand Vertrieb Fonds und 
Immobilien, ZBI Immobilien AGThomas 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
www.zbi-ag.de

„… sie exzellente Informationen für Berater liefert, Wissens-
lücken schließt und Sorgen vor Regulierungsbemühungen 
nimmt. PROBERATER leistet einen wichtigen Beitrag dafür, 
dass die Vorzüge des für uns erfolgsbringenden Marktes der 
unabhängigen Vermittler verdeutlicht werden.“

Malte Thies, Geschäftsführer One Group GmbH

Malte Thies
 

One Group GmbH
Bernhard-Nocht-Straße 99
20359 Hamburg
Telefon:  040 69 666 69 0
Telefax: 040 69 666 69 99
E-Mail: info@onegroup.ag
www.onegroup.ag
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PROBERATER-PARTNER

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 Finanz-
beratung durch unabhängige Berater und Vermittler zu un-
terstützen und wieder zu beleben. Das Vorhaben, im Rah-
men der Initiative einen Wegweiser und Argumente durch 
die Regulierung zu bieten, entspricht unseren Vorstellungen. 

AfW-Vorstand Norman Wirth

DER VOTUM VERBAND IST MITHERAUSGEBER  
VON PROBERATER 

„Im VOTUM Verband pflegen die deutschlandweit tätigen Ver-
triebs- und Beratungsunternehmen einen partnerschaftlichen 
Austausch mit den maßgeblichen Produktgebergesellschaften. 
Ziel ist es für die Herausforderungen der Marktentwicklung und 
der Regulierung gemeinsame Lösungsansätze zu finden. Der 
Informations- und Wissensaustausch ist dafür eine wesentliche 
Grundlage. Für das Segment der AIF und Vermögensanlagen ist 
ein Kompendium wie PROBERATER hierzu einzigartig geeignet.“

Martin Klein, Geschäftsführender Vorstand VOTUM-Verband

Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V.
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Teil I: Grundsätzliches

Thema 1: Jahresabschlüsse und Veröffentlichungen – Übersicht und Klarstellungen
Autor: Prof. Dr. Thomas Zacher Seite 17

SUMMARY
1. Grundbegriffe des Handelsrechts
2. Ergänzende aufsichtsrechtliche Regelungen
 2.1. Besondere Regelungen nach Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
 2.2. Besondere Regelungen nach Vermögensanlagengesetz (VermAnlG)
3. Sanktionen
 3.1. Handelsrechtliche Sanktionen
 3.2. Aufsichtsrechtliche Sanktionen

Thema 2: Werbung für Anlageangebote alternative Investmentfonds (AIF), Vermögensanlagen, Aktien
Autor: Dr. Ingo Janert  Seite 23

SUMMARY 
1. Einleitung
2. Begriff der Werbung
3. Werberechtliche Anforderungen für bestimmte Finanzinstrumente
 3.1. Werberechtliche Anforderungen für Wertpapiere
  3.1.1. Vertrieb mit Prospekt
  3.1.2. Vertrieb mit Wertpapier-Informationsblatt
 3.2. Werberechtliche Anforderungen für Investmentvermögen
  3.2.1. Grundsätze redlicher Werbung
  3.2.2. Spezielle Werberegeln für Werbung in Textform
 3.3. Werberechtliche Anforderungen für Vermögensanlagen
  3.3.1. Hinweis auf den Verkaufsprospekt
  3.3.2. Aufnahme eines allgemeinen Risikohinweises
  3.3.3. Aufnahme eines Risikohinweis zur Rendite
  3.3.4. Verbot eines Hinweises auf die BaFin
  3.3.5. Verbot von bestimmten Begriffen
4. Rechtsfolgen bei Verletzung der Werberegeln

Thema 3: Haftung für Produktschulungen gegenüber dem Anleger
Autor: Oliver Renner Seite 31

SUMMARY
1. Einleitung
2. Rechtsprechung
 2.1. Überprüfungsverfahren der BaFin
 2.2. Angaben zur Einlagensicherung ohne Kenntnis hierüber
 2.3. Garantieversprechen
 2.4. Verharmlosung von Risiken
3. Sorgfaltsmaßstab
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Thema 4: Der aktuelle Stand der Regulierung der Vermögensanlagen
Autor: Heinz-Gerd Pinkernell Seite 35

SUMMARY
1. Einleitung
2. Aktueller Stand
3. Was kommt auf die Anbieter von Vermögensanlagen zu?
 3.1. Verbot von Blindpool-Konstruktionen
 3.2. Prüfungsmöglichkeiten der Rechnungslegung 
 3.3. Verpflichtende Mittelverwendungskontrolle 
4. Was kommt auf den Vertrieb zu?
 4.1. Änderung der FinVermV
 4.2. Übertragung der Aufsicht auf die BaFin
 4.3. Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten
 4.4. Beschränkung des Vertriebs von Vermögensanlagen 

Thema 5: Werbung für Zweitmarktangebote
Autor: Ralph Veil  Seite 41

SUMMARY
1. Einführung
2. Zur materiellen Rechtslage
3. Ungeklärte Fragen im Auskunftsrecht
4. Adressherausgabe-Hindernis Datenschutz
5. Adressherausgabe-Hindernis Rechtsmissbräuchlichkeit
6. Werbung für Kaufangebot
7. Zum Prozessrecht 

Thema 6: Eligibilitätsgutachten als Vertriebsmittel
Autoren: Dr. Oliver Zander und Dr. Gunter Reiff Seite 47

SUMMARY
1. Einleitung
2. Das Depot-A-Geschäft der Banken/CRR-Vorgaben
3. Solvency II
4. Die Anlageverordnung
5. Steuerrecht

Teil II: BERATUNG

Thema 1: Same procedure as last year?  Neue Geldwäschevorgaben für Finanzanlagenvermittler 
nach Gewerbeordnung
Autor: Volkhard Neumann Seite 51

SUMMARY
1. Einleitung
2. Was heißt es für einen Vertrieb konkret, Verpflichteter im Sinne des GWG zu sein? 
 2.1. Implementierung eines Risikomanagements
 2.2. Interne Grundsätze, Verfahren und Kontrollen
 2.3. Zentrale Sorgfaltspflichten: Know your customer – die Identifizierung des Kunden
  2.3.1. Identifizierung des Vertragspartners und der gegebenenfalls auftretenden Person
  2.3.2. Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
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  2.3.3. Transparenzregister
  2.3.4. Politisch exponierte Personen („PeP“)
 2.4. Vereinfachte und erhöhte Sorgfaltspflichten 
 2.5. Bestellung eines Geldwäschebeauftragten (GWB)
 2.6. Einbeziehung und Überprüfung der Mitarbeiter
 2.7. Dokumentation, Aufbewahrung und Vernichtung 
 2.8. Meldepflicht 
3. Sanktionen 

Thema 2: Taping – Was bringt die Pflicht für den freien Finanzvertrieb?
Autor: Dr. Stephan Schulz  Seite 59

SUMMARY
1. Einleitung
2. Telefonische Aufzeichnungspflicht im Finanzvertrieb
 2.1. Welche Kommunikationsmittel sind überhaupt betroffen?
 2.2. Welche Inhalte sind von der Aufzeichnungspflicht betroffen?
 2.3. Was ist zu tun, wenn der Kunde die Aufzeichnung verweigert?
 2.4. Welche Konsequenzen drohen bei Verstößen?
 2.5. Auswirkungen der Taping-Pflicht auf Zivilprozesse

Thema 3: Der Tippgeber
Autor: Prof. Dr. Zacher Seite 63

SUMMARY
1. Grundlagen
 1.1. Definition des Tippgebers und grundsätzliche Auswirkungen
 1.2. Produktbezogene Anwendungsbereiche 
 1.3. Aufsichtsrechtliche Voraussetzungen im Einzelnen und Rechtsfolgen 
 1.4. Zivilrechtliche/haftungsrechtliche Voraussetzungen und Rechtsfolgen 
2. Folgerungen für die Praxis 
 2.1. Generelle Beschränkungen der Tätigkeit 
 2.2. Gestaltung der Zusammenarbeit mit externen Erlaubnisträgern 
 2.3. Gestaltung der Zusammenarbeit mit „internen“ Erlaubnisträgern 
3. Rechtsfolgen bei Überschreiten des Tippgeber-Status 
 3.1. Aufsichtsrechtliche Rechtsfolgen 
 3.2. Zivilrechtliche/haftungsrechtliche Rechtsfolgen 
4. Steuerliche Folgen

Thema 4: Ex-ante- und Ex-post-Kosteninformation bei Finanzanlagevermittlern –  
Was kommt auf den freien Vertrieb zu?
Autor: Dr. Stephan Schulz  Seite 71

SUMMARY
1. Einleitung
2. Ex-ante- und Ex-post-Kosteninformation nach der FinVermV-neu
 2.1. Grundlagen
 2.2. Ex-ante-Kosteninformation
 2.3. Ex-post-Kosteninformation
3. Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben in der Praxis 
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Thema 5: Risikovergleich/Risikohinweis Investmentfonds vs. alternative Investmentfonds
Autor: Dr. Björn Krämer Seite 75

SUMMARY
1. Vorbemerkung
2. Begrifflichkeiten und rechtlicher Rahmen
3. Inhalte des Beratungsgesprächs
 3.1. Aufsichtsrechtliche Anforderungen
 3.2. Zivilrechtliche Anforderungen
4. Wie ist ein AIF/eine Vermögensanlage nach MiFID II im Risiko einzustufen?

Thema 6: Wer liefert die Zielmärkte und wie ist mit den Angaben beim Kunden umzugehen?
Autor: Dr. Björn Krämer Seite 81

SUMMARY
1. Einleitung
2. Wer liefert die Zielmärkte?
3. Umgang mit Zielmärkten beim Kunden
4. Funktionieren Zielmarktabweichungen und wenn ja, wie?
 4.1. Anlageberatung
 4.2. Beratungsfreier Vertrieb
 4.3. Reines Ausführungsgeschäft

Thema 7: AIF-Produktgestaltungsprozess nach MiFID II
Autor: Martin Klein Seite 85

1. Einleitung
2. Neuer Begriff des Zielmarkts
3. Wie ist der Zielmarktabgleich vorzunehmen?
4. Was gilt nunmehr für den Zielmarktabgleich durch den § 34f Vermittler? 
5. Einsatz von Vermittlungsdokumentation und Kundenvereinbarung zwingend empfohlen

Teil III: EU IMPACT 

Thema 1: Wie beeinflussen EU-Taxonomie und der „Green Deal“ der EU-Kommission Anlageprodukte und 
Vertrieb?
Autor: Dr. Ludger C. Verfürth Seite 91

SUMMARY
1. Einleitung
2. Stand der EU-Sustainable Finance Regulierung, insb. Taxonomie-Verordnung und Green Deal
3. Auswirkungen auf Anlageprodukte und Vertrieb
 3.1. Auswirkungen auf Anlageprodukte
 3.2. Auswirkungen auf den Vertrieb
4. Regulierung auf nationaler Ebene
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Teil IV: DIGITALISIERUNG

Thema 1: Krypto-Anlage-Angebote
Autor: Dr. Matthias Gündel  Seite 97

SUMMARY
1. Begriffserklärung 
2. Welche Besonderheiten sind bei Krypto-Anlage-Angeboten zu beachten?
 2.1. Vertriebserlaubnis für Kryptowerte
 2.2. Statt Depotverbindung eine Wallet
 2.3. Prospektpflicht
 2.4. Fallstrick Einlagengeschäft
 2.5. Sind Versammlungen der Tokeninhaber erforderlich?
3. Neue Risiken

Thema 2: Stand der digitalen Zeichnungstechnik
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Thema 1: Jahresabschlüsse und Veröffentlichungen –  
 Übersicht und Klarstellungen
Autor: Prof. Dr. Thomas Zacher

1. Grundbegriffe des Handelsrechts
2. Ergänzende aufsichtsrechtliche Regelungen
 2.1. Besondere Regelungen nach Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
 2.2. Besondere Regelungen nach Vermögensanlagengesetz (VermAnlG)
3. Sanktionen
 3.1. Handelsrechtliche Sanktionen
 3.2. Aufsichtsrechtliche Sanktionen

SUMMARY

Gerade im Bereich von KAGB und Vermögensanlagengesetz gibt es in der Praxis oft erhebliche 

Unterschiede und Unsicherheiten, wenn es um die Jahresabschlüsse, Lageberichte, sogenannte 

Jahresberichte und deren Bekanntgabe beziehungsweise Veröffentlichung geht. Schon die vorste-

henden Begriffe, aber auch weitere in diesem Zusammenhang vom Gesetzgeber beziehungsweise 

der Praxis benutzte Ausdrücke zeigen, dass dort eine genaue Unterscheidung notwendig ist. Hinzu 

kommt, dass Regelungen des allgemeinen Handelsrechts in diesem Bereich zum Teil durch auf-

sichtsrechtliche Regelungen verschärft werden, zum Teil das Aufsichtsrecht aber durch zusätzliche 

Anforderungen auch „Parallelwelten“ mit eigenen Begriffen und Anforderungen schafft, was das 

Verständnis über das Zusammenspiel nicht immer erleichtert. 
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Jahresabschlüsse und Veröffentlichungen – Übersicht und Klarstellungen
Autor: Prof. Dr. Thomas Zacher

1. Grundbegriffe des Handelsrechts 

Nach den allgemeinen Vorstellungen des Handelsrechts kann man bei Kapitalgesellschaften 
beziehungsweise Kapitalgesellschaften & Co. folgende Schritte unterscheiden:

1.1.

Die „Erstellung“ des Jahresabschlusses ist kein gesetzlich definierter Begriff. Hiermit ist zunächst 
die praktische Tätigkeit gemeint, mit der intern oder extern die Angaben aus der Buchhaltung 
gesammelt und zu einem Jahresabschluss, zunächst formal im Sinne einer Vorbereitung be-
ziehungsweise eines Entwurfes, zusammengeführt werden. Bilanz sowie Gewinn- und Verlust-
rechnung bilden die Basisanforderungen. Zusätzlich ist ein Anhang zu erstellen, der mit der 
Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung eine Einheit bildet. Als weiteres Element kommt 
regelmäßig der Lagebericht zum Jahresabschluss hinzu, handelsrechtlich ab einer bestimm-
ten Mindestgröße oder aufgrund kapitalmarktrechtlicher Vorschriften. 

Die „Erstellung“ ist an keine formellen Fristen gebunden. Sie muss aber so rechtzeitig erfol-
gen, dass die nachfolgenden förmlichen Schritte fristgerecht abgeschlossen werden können. 
In der Praxis geschehen diese vorgreifenden Arbeiten zum Teil schon während des laufenden 
Geschäftsjahres, man beginnt nicht erst nach dessen Abschluss. 

1.2.

Diese Schritte münden in die förmliche Aufstellung nach § 264 HGB, welche von der Geschäfts-
führung (beziehungsweise vom Vorstand) in dem Sinne wahrzunehmen ist, dass dieses verant-
wortliche Organ sich das Gesamtwerk zu Eigen macht, was durch dessen Unterschrift doku-
mentiert wird. Die Frist zur Aufstellung beträgt drei Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres; 
nur für kleine Gesellschaften sechs Monate. 

1.3.

An die Aufstellung schließt sich nach der gesetzgeberischen Grundvorstellung die Prüfung 
durch einen Abschlussprüfer an, vgl. § 316 HGB. Diese Prüfung ist handelsrechtlich bei kleinen 
Kapitalgesellschaften beziehungsweise GmbH & Co. KG entbehrlich. Die Abschlussprüfer sollen 
jeweils schon vor Ende des Geschäftsjahres, das sie prüfen sollen, bestimmt werden, um einen 
zeitgerechten Ablauf zu ermöglichen. 

In der Praxis ist es bei prüfungspflichtigen Gesellschaften oft so, dass die Prüfer schon in dem 
Prozess der Erstellung beziehungsweise Aufstellung des Jahresabschlusses einbezogen wer-
den. Gibt es dort Bedenken, versucht man, diese im Vorfeld abzustimmen, sodass förmlich auf-
gestellte, aber durch einen Wirtschaftsprüfer nicht oder nur eingeschränkt bestätigte Jahres-
abschlüsse eher selten sind. Ist dies jedoch der Fall, kann man davon ausgehen, dass dort die 
im Vorfeld üblichen Abstimmungen nicht zu einem Konsens geführt haben und deshalb oft 
schwerwiegendere Punkte zu der Versagung beziehungsweise Einschränkung des Prüfungs-
vermerks geführt haben. 

1.4.

Der aufgestellte und gegebenenfalls geprüfte Jahresabschluss nebst Anhang wird dann wie-
derum der Gesellschafterversammlung zur förmlichen Feststellung vorgelegt, vgl. § 42 GmbHG 
beziehungsweise §§ 172, 173 AktG mit aktienrechtlichen Sondervorschriften. Die Frist ist han-
delsrechtlich unterschiedlich geregelt; sie beträgt regelmäßig acht Monate nach Abschluss des 
Geschäftsjahres. Diese betrifft die Billigung des aufgestellten Jahresabschlusses als verbindlich 
sowohl für das Innenverhältnis der Gesellschafter untereinander als auch für das Außenverhältnis. 

➤nota bene
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1.5.

Als fünfter Schritt folgt nach der gesetzgeberischen Vorstellung des § 325 HGB die Offenlegung, 
welche den festgestellten Jahresabschluss einschließlich Anhang, den Lagebericht und den 
Bestätigungsvermerk beziehungsweise den Vermerk über dessen Versagung seitens der Ab-
schlussprüfer umfasst. Technisch besteht die Offenlegung darin, dass die gesamten Unterlagen 
elektronisch beim Betreiber des Bundesanzeigers einzureichen sind. 

Die Frist hierfür beträgt maximal ein Jahr nach dem Abschlussstichtag des Geschäftsjahres. Al-
lerdings kommt es vor, dass die Feststellung des Jahresabschlusses innerhalb dieser Jahresfrist 
aufgrund interner oder externer Ursachen nicht durchgeführt werden kann beziehungsweise 
praktisch nicht durchgeführt wird oder ein entsprechender feststellender Beschluss nicht zu-
stande kommt. Da zugleich bei Nichteinhaltung der Fristen empfindliche Ordnungsgelder dro-
hen, die automatisch festgesetzt werden, behilft sich die Praxis im Notfall manchmal damit, 
auch schon den nicht festgestellten beziehungsweise einen vorläufigen beziehungsweise noch 
nicht abschließend geprüften Jahresabschluss einzureichen (vgl. auch § 335 Abs. 1 Satz 3 HGB). 
Diese Praxis ist im Detail rechtlich umstritten; förmliche spätere Änderungen des festgestellten 
Jahresabschlusses können (müssen) aber durchaus nachgereicht werden. 

Die Offenlegung besteht selbst wiederum aus zwei Schritten, nämlich zum einen in der Einrei-
chung beim Betreiber des Bundesanzeigers und zum anderen in der Bekanntmachung dort, 
vgl. § 325 Abs. 1 Satz 2 beziehungsweise Abs. 2 HGB. Maßgebend für die förmliche Fristwahrung 
ist das Datum der Einreichung der Unterlagen beim Betreiber des Bundesanzeigers und nicht 
der Veröffentlichungszeitpunkt im Bundesanzeiger, welcher jedoch unverzüglich danach liegen 
soll. 

Nach § 325 Abs. 5 HGB bleiben sonstige Bekanntmachungsverpflichtungen, die auf (anderwei-
tigen) gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen beruhen, unberührt. 

2. Ergänzende aufsichtsrechtliche Regelungen

Wie schon angesprochen, erfolgen aufgrund der besonderen Verantwortlichkeit gegenüber 
dem Anlagepublikum aufsichtsrechtlich gegenüber den allgemeinen handelsrechtlichen 
Standards Verschärfungen und Ergänzungen. Dabei werden nachfolgend wiederum nur die 
Regelungen über Publikumsgesellschaften angesprochen, um das Konzept eines Überblicks 
beizubehalten. Generell kann man allerdings sagen, dass es soweit keine Erleichterungen im 
Verhältnis zu den dargestellten handelsrechtlichen Regelungen gibt, sondern eben nur Ver-
schärfungen und/oder zusätzliche anderweitige Anforderungen.

2.1. Besondere Regelungen nach KAGB 

Für den Jahresabschluss, den Lagebericht sowie den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers ei-
ner externen KVG gilt gemäß § 38 KAGB, dass die – verschärften – Vorschriften der §§ 340a bis 
340o des HGB entsprechend anzuwenden sind. Durch den weiteren Verweis auf § 26 des KWG 
wird auch die Frist zur Aufstellung des Jahresabschlusses auf drei Monate nach Abschluss des 
Geschäftsjahres reduziert. Der festgestellte und mit einem Lagebericht versehene Jahresab-
schluss ist danach „unverzüglich“ einzureichen. Dies beinhaltet auch die Bestätigung durch 
den Abschlussprüfer. 

Für die Abschlussprüfung gilt dort noch die Besonderheit, dass gemäß § 340k HGB die Prüfung 
vor Ablauf des fünften Monats nach dem Abschlussstichtag zu prüfen ist und danach wieder-
um unverzüglich die Prüfung stattzufinden hat. Daraus folgt insgesamt, dass letztlich für das 
gesamte Prozedere eine Frist von fünf Monaten + X (unverzüglich) seit dem Abschlussstichtag 
gilt. Diese Frist ist mittelbar auch wiederum für die Offenlegung gegenüber dem Bundesan-
zeiger (vgl. oben) maßgeblich. Außerdem ist der Jahresabschluss auch der BaFin einzureichen. 

Für die geschlossene Publikumsinvestment-Kommanditgesellschaft (den „Geschlossenen 
Fonds“) selbst gilt, dass diese einen sogenannten Jahresbericht nach den §§ 158, 135 KAGB zu 
erstellen hat. Er umfasst wiederum den aufgestellten und geprüften Jahresabschluss, zusätzlich 
Lagebericht sowie weitere förmliche Erklärungen. Darüber hinaus müssen der Jahresabschluss 
und Lagebericht besondere inhaltliche Anforderungen erfüllen, die ebenfalls in den vorgenann-

➤

nota bene
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ten Paragrafen beziehungsweise einer entsprechenden Rechtsverordnung niedergelegt sind. 
Dieser Jahresbericht ist nach § 160 KAGB wiederum generell binnen einer Frist von sechs 
Monaten nach Ende des Geschäftsjahres offenzulegen. Diese Frist wird dort für alle betroffe-
nen Gesellschaften auf sechs Monate verkürzt, sodass die oben angesprochene allgemeine 
Offenlegungsfrist von zwölf Monaten in keinem Fall gilt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass 
formal ebenfalls die Aufstellungsfrist in diesen Fällen sechs Monate beträgt. Da jedoch die 
Offenlegung spätestens zeitgleich zu erfolgen hat, muss de facto die Aufstellung schon früher 
abgeschlossen sein und die dortige Sechs-Monats-Frist kann nicht voll genutzt werden. 

Aufgrund der zahlreichen inhaltlichen Verschärfungen und zusätzliche Pflichtangaben müssen 
Jahresabschluss und Lagebericht somit weitaus konkretere und detaillierte Anforderungen er-
füllen, als dies bei „normalen“ Unternehmen der Fall ist.

2.2. Besondere Regelungen nach VermAnlG 

Die vorstehend genannten formalen und inhaltlichen Verschärfungen gelten ähnlich – aber 
nicht deckungsgleich – auch im Bereich des Vermögensanlagengesetztes. § 23 VermAnlG stellt 
klar, dass auch dort für den Jahresbericht stets das „volle Programm“ aus dem Jahresabschluss 
zuzüglich des Lageberichtes entsprechend den besonderen Anforderungen des § 24 VermAnlG 
zu erstellen ist und eine Abschlussprüfung i.S.v. § 25 VermAnlG obligatorisch ist. Dies muss 
binnen sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres erfolgen; förmliche Feststellung und 
Prüfung können notfalls innerhalb von neun Monaten erfolgen und somit maximal drei Mo-
nate später nachgereicht werden (§ 23 Abs. 1 Satz 2 VermAnlG). Auch die elektronische Of-
fenlegung gegenüber dem Bundesanzeiger muss in diesen Fristen stattfinden. Entspricht das 
Geschäftsjahr dem Kalenderjahr, ist also der 30. Juni des Folgejahres die allgemeine Deadline. 

3. Sanktionen

Auch hier gibt es wiederum die Trennung zwischen den Bereichen des allgemeinen Handels-
rechts und des besonderen Aufsichtsrechts im Hinblick auf die kapitalmarktorientierte Tätigkeit 
gegenüber dem Anlegerpublikum. 

3.1. Handelsrechtliche Sanktionen

Auf der ersten Stufe ist das inzwischen weitgehend automatisierte Instrument der Androhung 
und Festsetzung von Ordnungsgeld im Sinne von § 335 HGB zu nennen. Auch die Kosten die-
ses Verfahrens sind dem Unternehmen beziehungsweise den Mitgliedern des vertretungsbe-
rechtigten Organs aufzuerlegen. Dieses Verfahren ist ein Verwaltungsverfahren, vgl. etwa mit 
dem Ordnungswidrigkeitenverfahren im Verkehrsbereich. Die Sanktionen sind zwar anfänglich 
relativ gering, was die Höhe des Ordnungsgeldes angeht, das Verfahren ist aber weitgehend 
automatisiert und die Ordnungsgelder erhöhen sich bei Nichterfüllung gleichsam automatisch.

Weiterhin sieht das Gesetz hier einen Ausschluss beziehungsweise eine Begrenzung typischer 
Einwendungen der Betroffenen vor, um das Verfahren im Regelfall entsprechend zu automati-
sieren. Früher übliche Einwendungen wie etwa Versäumnisse der damit beauftragten Personen 
oder ein nicht böswilliges Verstreichenlassen der Fristen zählen in diesem Verfahren regelmäßig 
nicht.

Darüber hinaus sind einzelne – eher inhaltsbezogene – Pflichtverletzungen nach § 334 HGB 
bußgeldbewehrt, welche (auch) Tätigkeiten beziehungsweise Unterlassungen im Zusammen-
hang mit der Aufstellung beziehungsweise dem Inhalt des Jahresabschlusses und des Lage-
berichtes betreffen können. Hier gibt es einen Rahmen bis zu 50.000,00 Euro, wobei jedoch 
individuelle Einwendungen im Einzelfall zu prüfen sind. 

Schließlich gibt es als schärfste Kategorie noch die Ahndung als Straftat, die in den §§ 331 ff. 
HGB geregelt ist und die schwerwiegende inhaltliche Mängel betrifft. Hier kommen Freiheits-
strafen bis zu drei Jahren oder Geldstrafen in Betracht. Schließlich können in Extremfällen auch 
die allgemeinen Straftaten des Bankrotts oder der Verletzung der Buchführungspflichten ein-
schlägig sein, welche sich auch auf Tathandlungen oder Unterlassungen im Zusammenhang 
mit der Aufstellung von Bilanzen beziehen. Der Strafrahmen beträgt hier bis zu zehn Jahren in 
besonders schweren Fällen oder wiederum Geldstrafe. 

➤nota bene
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3.2. Aufsichtsrechtliche Sanktionen 

Zunächst steht der BaFin aufsichtsrechtlich das gesamte Instrumentarium zur Verfügung, dass 
eine Verwaltungsbehörde mit Aufsichtsfunktion hat. Dies kann von Beanstandungen über die 
Abberufung von Geschäftsleitern bis hin zum Entzug der Qualifikation als KVG führen, soweit 
die oben dargestellten Pflichten verletzt werden. Auch Produktverbot oder die Abwicklung des 
Geschäftsbetriebes insgesamt ist denkbar, wenn etwa beharrlich gegen solche Pflichten versto-
ßen würde. Als besondere „Sanktion“ kommt hier auch eine Veröffentlichung solcher Maßnah-
men in Betracht. 

§ 340 KAGB enthält darüber hinaus einen Katalog von Bußgeldvorschriften, die (vgl. etwa die 
dortigen Ziffern 10 und 11) auch im Zusammenhang mit der Verletzung von Pflichten beim 
Jahresabschluss und dessen Offenlegung eingreifen können. 

Wiederum Ähnliches gilt dann, soweit die betreffenden Missstände im Bereich des VermAnlG 
auftreten. Neben dem besonderen verwaltungsrechtlichen Instrumentarium gibt es hier eine 
Erweiterung der schon handelsrechtlich geltenden Ordnungsgeldvorschriften in § 31 VermAnlG 
sowie in dessen § 30 besondere Bußgeldvorschriften, die sich speziell auf die fehlerhafte Rech-
nungslegung beziehen.
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Thema 2: Werbung für Anlageangebote AIF, Vermögensanlagen, Aktien
Autor: Dr. Ingo Janert

1. Einleitung
2. Begriff der Werbung
3. Werberechtliche Anforderungen für bestimmte Finanzinstrumente
 3.1. Werberechtliche Anforderungen für Wertpapiere
  3.1.1. Vertrieb mit Prospekt
  3.1.2. Vertrieb mit Wertpapier-Informationsblatt
 3.2. Werberechtliche Anforderungen für Investmentvermögen
  3.2.1. Grundsätze redlicher Werbung
  3.2.2. Spezielle Werberegeln für Werbung in Textform
 3.3. Werberechtliche Anforderungen für Vermögensanlagen
  3.3.1. Hinweis auf den Verkaufsprospekt
  3.3.2. Aufnahme eines allgemeinen Risikohinweises
  3.3.3. Aufnahme eines Risikohinweis zur Rendite
  3.3.4. Verbot eines Hinweises auf die BaFin
  3.3.5. Verbot von bestimmten Begriffen
4. Rechtsfolgen bei Verletzung der Werberegeln

SUMMARY

In diesem Beitrag soll dargestellt werden, welche kapitalmarktrechtlichen Anforderungen für die 

Werbung von Aktien, Anleihen, Investmentfonds und Vermögensanlagen einzuhalten sind.  

Da es sich bei diesen Kapitalmarktprodukten rechtlich um jeweils unterschiedliche Finanzinstru-

mente handelt, ist auch mit Blick auf die Werbung danach zu unterscheiden, ob für ein Wertpapier, 

für ein Investmentvermögen oder aber für eine Vermögensanlage geworben wird.

Der Beitrag stellt die formellen und inhaltlichen Anforderungen des jeweiligen Werberechts dar 

und geht dabei insbesondere auch auf die modernen Medien ein. Er stellt die Grenzen zulässiger 

kapitalmarktrechtlicher Werbung im Einzelnen dar und gibt ein paar praktische Hinweise für rich-

tiges Werben für Finanzinstrumente. 

Um die mit einer unzulässigen Werbung verbunden Rechtsfolgen, wie zum Bespiel Abmahnun-

gen, zu vermeiden, sollten Anbieter, Emittenten sowie Berater/Vermittler zumindest die Grundsät-

ze ordnungsmäßiger kapitalmarktrechtlicher Werbung kennen. 

Wichtig ist vor allem, sich im „richtigen“ Werberecht zu orientieren, da die Werberegeln für Finan-

zinstrumente zwar in ihren Grundprinzipien ähnlich sind, doch die konkreten werberechtlichen 

Anforderungen im Detail sich doch sehr unterscheiden.

Schließlich sollten gerade Berater und Vermittler in ihrer Werbung vermeiden, wie ein Anbieter 

oder Emittent nach außen aufzutreten, da sie – wie es das Landgericht Hamburg in seinem Exporo 

AG-Urteil vom 29. November 2019 (Az.: 312 O 279/18) getan hat – ansonsten den Werberegeln für 

Anbieter und Emittenten von Kapitalmarktprodukten unterworfen werden können.
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Werbung für Finanzinstrumente – was ist erlaubt und was nicht?

Autor: Dr. Ingo Janert, Rechtsanwalt

1. Einleitung

In diesem Beitrag soll dargestellt werden, welche kapitalmarktrechtlichen Anforderungen für 
die Werbung von Aktien, Anleihen, Investmentfonds und Vermögensanlagen einzuhalten sind. 

Die kapitalmarktrechtlichen Werberegeln sind neben den allgemeinen Werberegeln nach dem 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) anwendbar, die zum Beispiel eine Irreführung 
des Verbrauchers (§ 5 UWG) oder die im Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG aufgeführten unzulässigen 
geschäftlichen Handlungen verbieten. Der Schutz der Anleger stellt, soweit es um Privatanleger 
geht, regelmäßig Verbraucherschutz dar und unterliegt damit auch den Bestimmungen des 
UWG. Diese allgemeinen Werberegeln werden in diesem Beitrag aber nicht behandelt.

Bei den eingangs aufgeführten Kapitalmarktprodukten handelt es sich rechtlich um jeweils 
unterschiedliche Finanzinstrumente. Da das kapitalmarktrechtliche Werberecht aber unter-
schiedliche rechtliche Anforderungen an Wertpapiere (zum Beispiel Aktien und Anleihen), an 
Investmentvermögen (zum Beispiel Investmentfonds) und an Vermögensanlagen (zum Beispiel 
partiarischen Darlehen oder Genussrechte) stellt, ist auch für die nachfolgende Darstellung da-
nach zu unterscheiden, ob für ein Wertpapier, für ein Investmentvermögen oder aber für eine 
Vermögensanlage geworben wird.

2. Begriff der Werbung

Eine gesetzliche Definition des Begriffs der Werbung findet sich lediglich für Wertpapiere in Art. 
2 lit. k) der EU-Prospektverordnung 2017/1129 vom 14. Juni 2017 („Prospektverordnung“).

Danach ist Werbung jede Mitteilung, die sich auf ein spezifisches öffentliches Angebot von 
Wertpapieren oder deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt bezieht und die 
darauf abstellt, die potenzielle Zeichnung oder den potenziellen Erwerb von Wertpapieren 
gezielt zu fördern. Auch im Investment- und Vermögensanlagerecht wird jeweils ein ähnlicher 
Werbebegriff vertreten (vgl. Weitnauer/Boxberger/Anders, KAGB, München 2017, § 302 KAGB, 
Rn. 2 sowie Siering/Izzo-Wagner, VermAnlG, Berlin 2017, § 12 VermAnlG, Rn. 9 f.).

Verallgemeinernd kann man danach unter Werbung jede öffentliche Mitteilung verstehen, 
die sich auf ein bestimmtes Kapitalmarktprodukt bezieht und die darauf abzielt, den Absatz 
dieses Kapitalmarktprodukts zu fördern. 

Der Werbungsbegriff wird dabei allgemein weit verstanden (vgl. nur Schwark/Zimmer/Prescher, 
Kapitalmarktrechts-Kommentar, 5. Aufl. 2020, WpPG § 7 Rn. 9). Der Begriff der Werbung umfasst 
daher etwa Werbung im Printbereich, elektronische Werbung im Internet, per E-Mail oder in 
den sozialen Netzwerken (zum Beispiel Twitter, Instagram oder Facebook) sowie Materialien/
Präsentationen, die auf Roadshows verteilt werden. Auch nur mündlich verbreitete Werbung 
(zum Beispiel Anrufe von Call Centern) und andere Fälle nicht verkörperter Werbung etwa über 
Fernsehen, Radio oder Streamingdienste fallen unter den Werbebegriff (vgl. nur Schwark/Zim-
mer/Prescher, a.a.O.).

Mangels Bezug zu einem bestimmen Kapitalmarktprodukt sind Werbeerzeugnisse, wie zum 
Beispiel Werbegeschenke mit Aufdrucken wie Kugelschreiber, Bälle, Kappen, Streichhölzer etc., 
keine Werbung, auch wenn diese etwa mit den Marken- oder Produktnamen von Kapitalmarkt-
produkten bedruckt sind (vgl. nur Schwark/Zimmer/Prescher, a.a.O., § 7 WpPG, Rn. 10).

Die Frage, ob eine werbliche Maßnahme bereits als Werbung einzuordnen ist, ist dabei von gro-
ßer praktischer Bedeutung: Werbliche Maßnahmen, die noch nicht als Werbung im rechtlichen 
Sinne zu qualifizieren sind (sogenanntes Pre-Marketing), unterliegen nicht den werberechtli-
chen Anforderungen mit der Folge, dass für sie keine vertriebsrechtlichen Einschränkungen gel-
ten. Erreicht eine werbliche Maßnahme allerdings erst einmal die Stufe der Werbung, dann sind 
eine Vielzahl von werberechtlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

Für die nachfolgende Darstellung wird der Bereich des sogenannten Pre-Marketings ausge-
klammert und nur die für die Werbung geltenden rechtlichen Anforderungen dargestellt.

➤nota bene
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3. Werberechtliche Anforderungen für bestimmte Finanzinstrumente

Die werberechtlichen Anforderungen an die verschiedenen Finanzinstrumente sind in ihren 
Grundprinzipien ähnlich, doch unterscheiden sie sich im Detail. Nachfolgend sollen die rechtli-
chen Anforderungen an Werbung für Wertpapiere, Investmentvermögen und Vermögensanla-
gen dargestellt werden.

3.1. Werberechtliche Anforderungen für Wertpapiere

Das Werberecht für Wertpapiere wird vor allem durch europäisches Recht geprägt.

3.1.1. Vertrieb mit Prospekt

Erfolgt der Vertrieb eines Wertpapiers mittels eines Wertpapierprospekts, so sind die Bestim-
mungen der Art. 13 bis Art. 16 der Delegierten Verordnung 2019/979 vom 14. März 2019 („Dele-
gierte Verordnung“) bei der Werbung zu berücksichtigen.

Kennzeichnung des Prospekts

Der Wertpapierprospekt ist in der Werbung – unabhängig davon, ob sie schriftlich oder münd-
lich erfolgt - eindeutig zu kennzeichnen (vgl. Art. 13 Delegierte Verordnung). Die eindeutige 
Kennzeichnung des Prospekts in der Werbung kann erfolgen,

• durch Angabe der Webseite, auf der der Wertpapierprospekt veröffentlicht wurde, wenn die 
Werbung in schriftlicher Form und auf anderer Weise als auf elektronischem Wege verbreitet 
wird (zum Beispiel Anzeigen in Printmedien, Flyer oder Präsentationen in gedruckter Form); 
hierfür ist meines Erachtens erforderlich, dass in gedruckten Werbematerialien der gesamte 
Pfad der Webseite anzugeben ist, so dass die potenziellen Anleger den Prospekt (Basispros-
pekt nebst etwaigen Nachträgen) ohne weiteres finden können,

• durch Setzen eines Hyperlinks zum Wertpapierprospekt, wenn die Werbung in schriftlicher 
Form auf elektronischem Wege verbreitet wird (zum Beispiel E-Mails und elektronisch ver-
sendete Flyer oder Newsletter); hierfür ist meines Erachtens erforderlich, dass der Hyperlink 
auf eine Webseite führt, auf der der Prospekt (Basisprospekt und etwaige Nachträge) für den 
potenziellen Anleger ohne weiteres auffindbar sind,

• sowie im Übrigen durch die Aufnahme genauer Informationen über den Ort, wo der Wert-
papierprospekt erhältlich ist. 

Formelle Anforderungen an die Werbung 

Werbung an potenzielle Kleinanleger in schriftlicher Form muss sich zunächst in ihrer Aufma-
chung und Länge hinreichend vom Wertpapierprospekt unterscheiden, sodass keine Verwechs-
lung mit dem Prospekt möglich ist (vgl. Art. 14 Delegierte Verordnung). Darüber hinaus muss 
die Werbung nachfolgende inhaltliche Elemente enthalten:

• Das Wort „Werbung“ muss in der werblichen Mitteilung in deutlich sichtbarer Weise enthalten sein.

• Wenn die Werbung ein Verweis auf einen gebilligten Wertpapierprospekt enthält, so muss 
die Werbung die Erklärung enthalten, „dass die Billigung des Prospekts nicht als Befürwortung 
der angebotenen oder zum Handeln an einem geregelten Markt zugelassen Wertpapiere zu 
verstehen ist“.

• Wenn die Werbung einen Verweis auf einen gebilligten Wertpapierprospekt enthält, muss die 
Werbung weiter auch die Empfehlung enthalten, „dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, 
bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Ent-
scheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen“.

• Bei strukturierten Wertpapieren muss die Werbung in der Regel den nachfolgenden Warnhin-
weis enthalten: „Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer 
zu verstehen sein kann.“

Die Pflicht zur Aufnahme der formellen Hinweise kann infolge der begrenzten Zeichenanzahl 
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zum Beispiel bei Twitter-Tweets oder Werbebanner im Internet zu praktischen Problemen füh-
ren. Entsprechende Einwände im Rahmen der Konsultation hielt die ESMA jedoch im Ergebnis 
nicht für überzeugend und wies vielmehr daraufhin, dass es etwa möglich sei, die Zeichenbe-
grenzung bei Twitter-Tweets zu umgehen, indem die Hinweistexte als Bild eingefügt werden 
(vgl. hierzu Schwark/Zimmer/Prescher, a.a.O., § 7 WpPG, Rn. 31 m.w.N.). Im Ergebnis führen die 
vorstehend dargestellten formellen Anforderungen im Ergebnis aber dazu, dass die Werbung 
gegenüber Kleinanlegern in einigen Fällen faktisch nur sehr schwer umzusetzen ist.

Wird die Werbung nicht in schriftlicher oder elektronischer Form, sondern in mündlicher Form 
verbreitet (zum Beispiel bei Anrufen des Call Centers), so ist der Zweck der Werbung zu Beginn 
der Mitteilung eindeutig anzugeben.

Inhaltliche Anforderungen an die Werbung

Neben den vorerwähnten formellen Anforderungen muss die Werbung für Wertpapiere auch 
bestimmten inhaltlichen Anforderungen genügen (vgl. Art. 16 Delegierte Verordnung). Bei die-
sen inhaltlichen Anforderungen an die mündliche oder schriftliche Werbung handelt es sich 
nachfolgend um:

• Die Werbung darf den Informationen im Wertpapierprospekt nicht widersprechen.

• Die Werbung darf nicht auf Information verweisen, die im Widerspruch zu den im Prospekt 
enthaltene Information stehen.

• Die Werbung darf weiter die im Prospekt enthaltenen Informationen nicht in wesentlich un-
ausgewogener Weise darstellen (zum Beispiel stärkere Hervorhebung positiver Aspekte gegen-
über negativen Aspekten, Auslassung bestimmter Informationen oder selektive Darstellung be-
stimmter Informationen).

• Die Werbung darf schließlich keine alternativen Leistungsmessgrößen (zum Beispiel histo-
rische und künftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, die nicht den im geltenden Rech-
nungslegungsrahmen definierten finanziellen Messgrößen entsprechen) enthalten, es sei denn, 
diese sind bereits im Prospekt enthalten.

Geänderte Werbung im Fall eines Nachtrags zum Prospekt

Nach den Bestimmungen der Prospektverordnung sind im Fall eines Nachtrags zum Wertpa-
pierprospekt weitere bestimmte werberechtliche Besonderheiten zu berücksichtigen (vgl. Art. 
15 Delegierte Verordnung). 

Art. 15 Delegierte Verordnung verlangt eine Änderung der Werbung, wenn nach der ersten Ver-
breitung der Werbung ein Nachtrag zum Prospekt (vgl. Art. 23 Prospektverordnung) veröffent-
licht wird und der im Nachtrag zum Prospekt genannte wichtige neue Umstand beziehungs-
weise die darin genannte wesentliche Unrichtigkeit oder wesentliche Ungenauigkeit dazu führt, 
dass die zuvor verbreitete Werbung wesentliche ungenaue oder irreführende Informationen 
enthält. 

Wenn dies der Fall ist, ist die geänderte Werbung nach der Veröffentlichung des Nachtragspro-
spekts den potenziellen Anlegern unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Die geänderte Wer-
bung muss dabei Folgendes enthalten:

• Die geänderte Werbung muss einen eindeutigen Verweis auf die ungenaue oder irreführende 
Fassung der zuvor verbreiteten Werbung enthalten,

• die geänderte Werbung muss die Erklärung enthalten, „dass die Werbung geändert wurde, da 
sie wesentliche ungenaue oder irreführende Informationen enthielt“ und

• die geänderte Werbung muss schließlich eine klare Beschreibung der Unterschiede zwischen 
den beiden Fassungen der Werbung enthalten.

Schließlich ist in diesem Zusammenhang noch wichtig, dass - mit Ausnahme der mündlich ver-
breiteten Werbung - die geänderte Werbung mindestens auf denselben Wegen zu verbreiten 
ist wie die vorherige Werbung (zum Beispiel Auslage der geänderten Werbung in den Filialen).
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3.1.2. Vertrieb mit Wertpapier-Informationsblatt

Kleine Wertpapieremissionen bedürfen nach dem deutschen Wertpapierprospektgesetz 
(WpPG) zwar keines gebilligten Wertpapierprospekts, aber sie dürfen nur mit einem von der 
BaFin gestatteten Wertpapier-Informationsblatt („WIB“) im Inland öffentlich angeboten werden 
(vgl. § 4 Abs. 1 S.1 und S. 2 WpPG). Hierbei handelt es sich um die nachfolgenden Wertpapiere-
missionen:

• Der jährliche Gesamtgegenwert einer Wertpapieremission im EWR-Raum beträgt nicht mehr 
als acht Millionen Euro (sogenannte Kleinemission).

• Der jährliche Gegenwert einer Wertpapieremission im EWR-Raum beträgt zwischen 100.000,00 
Euro und 1.000.000,00 Euro (sogenannte Kleinstemission).

Für die Kleinst- und Kleinemissionen bestimmt § 7 WpPG die rechtlichen Anforderungen an die 
Werbung. In systematischer Hinsicht verweist § 7 Abs. 6 WpPG zunächst auf die bereits darge-
stellten Werberegeln der Art. 13 bis Art. 16 Delegierte Verordnung. Das bedeutet, dass die vor-
erwähnten werberechtlichen Anforderungen beim Vertrieb mit Prospekt auch auf den Vertrieb 
mit einem WIB anzuwenden sind. Insoweit gelten die europarechtlichen Werberegeln auch für 
kleinere Wertpapieremissionen, für die kein Wertpapierprospekt erstellt werden muss. 

Zum Teil wiederholend und zum Teil auch ergänzend zu den bereits dargestellten Werberegeln 
der Art. 13 bis 16 Delegierte Verordnung sieht § 7 Abs. 1 bis 5 WpPG nachfolgende werberecht-
liche Regeln bei einer Wertpapieremission mit einem WIB vor:

• In der Werbung ist darauf hinzuweisen, dass ein WIB veröffentlicht wurde oder zur Veröffent-
lichung ansteht und wo das WIB zu erhalten ist.

• Die Werbung muss wiederum als solche klar erkennbar sein.

• Die in der Werbung enthaltenen Informationen dürfen weder unrichtig noch irreführend sein 
und müssen mit der Information übereinstimmen, die in ein bereits veröffentlichen WIB enthal-
ten sind oder in einem noch zu veröffentlichenden WIB enthalten sein müssen.

3.2. Werberechtliche Anforderungen für Investmentvermögen

Im Bereich des Investmentrechts regelt § 302 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) die werberecht-
lichen Anforderungen für den Vertrieb eines Investmentvermögens. 

Die Werberegelung des § 302 KAGB wendet sich dabei nicht nur an Kapitalverwaltungsgesell-
schaften oder extern verwaltete Investmentgesellschaften, sondern an jedermann, der sich mit 
dem Vertrieb in den genannten Bereichen werbend beschäftigt (vgl. nur Weitnauer/Boxberger/
Anders/Paul, 2. Aufl., München 2017, § 302 KAGB, Rn. 2). Für Finanzanlagenvermittler i.S.v. § 34f 
GewO ergibt sich dies schon aus dem Verweis in § 14 Abs. 2 FinVermV auf die Bestimmung des 
§ 302 KAGB.

Die nachfolgenden Werbegrundsätze regeln die Werbung für ein Investmentvermögen. Die 
Werbung für eine KVG selbst richtet sich nach § 33 KAGB i.V.m. § 23 KWG (vgl. nur Emde/Dorn-
seifer/Dreibus/Süßmann, KAGB, 2. Aufl. 2019, § 302 KAGB, Rn. 6).

3.2.1. Grundsätze redlicher Werbung

§ 302 Abs. 1 KAGB stellt allgemeine Werberegeln auf, die sich mit Blick auf Werbung für AIF an 
Privatanleger und mit Blick auf Werbung für OGAW an semiprofessionelle und professionelle 
Anleger richten. Hierbei handelt es sich um die nachfolgenden allgemeinen Werberegeln (vgl. 
hierzu auch Weitnauer/Boxberger/Anders/Paul, 2. Aufl., München 2017, § 302 KAGB, Rn. 8 - 14):

• Erkennbarkeit: Die Werbung muss als solche eindeutig erkennbar sein. Danach ist etwa eine 
Werbung unzulässig, wenn zum Beispiel werbliche Bilderabfolgen in Filmen integriert werden, 
ohne dass der Zuschauer diese wegen der Ablaufgeschwindigkeit bewusst wahrnehmen kann.

• Eindeutigkeit: Die Werbung darf nicht mehr als notwendig auslegungsfähig sein, das heißt, der 
Werbende muss an seiner Aussage festgehalten werden können.

• Redlichkeit: Die Werbung muss weiter redlich und nicht irreführend sein, das heißt, die Wer-
bung darf nicht mit falschen Tatsachen werben und darf auch nicht wesentliche Tatsachen, die 
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mit der Werbeaussage in Verbindung stehen, unterschlagen.

• Widerspruchsfreiheit: Die Werbung muss widerspruchsfrei sein, das heißt, die Werbung darf 
zum Beispiel nicht im Widerspruch zu Informationen des Verkaufsprospekts oder zu wesentli-
chen Anlegerinformationen („wAI“) stehen.

• Keine Herabstufung: Die Werbung darf die Bedeutung der Informationen im Verkaufsprospekt 
und in den wAI nicht herabstufen, das heißt, die Werbung darf zum Beispiel keine risikobe-
schreibenden Informationen verharmlosen.

3.2.2. Spezielle Werberegeln für Werbung in Textform

Der Gesetzgeber hat neben den vorgenannten allgemeinen Werbegrundsätzen noch spezielle 
Werberegeln geschaffen, die immer dann gelten, wenn in Textform geworben wird. 

Unter dem Begriff „Werbung in Textform“ wird dabei jede Werbung verstanden, die - unabhän-
gig vom Trägermedium - Schriftzeichen verwendet (vgl. nur Weitnauer/Boxberger/Anders/Paul, 
2. Aufl., München 2017, § 302 KAGB, Rn. 16). Danach gelten die speziellen Werberegeln zum Bei-
spiel nicht für eine reine Bildwerbung (zum Beispiel Film). Werbung in Textform muss danach 
folgende spezielle Werberegeln einhalten:

• Die Werbung muss darauf hinweisen, dass ein Verkaufsprospekt existiert sowie darauf, dass die 
wAI verfügbar sind; ferner ist anzugeben, wo und in welcher Sprache diese Informationen oder 
Unterlagen erhältlich sind und welche Zugangsmöglichkeiten bestehen.

• Die Werbung für den Erwerb eines Investmentvermögens, das mehr als 35 Prozent seines Ver-
mögens in Schuldverschreibungen investiert, muss den Aussteller der Schuldverschreibungen 
benennen.

• Die Werbung für den Erwerb eines Investmentvermögens, das einen anerkannten Wertpa-
pierindex nachbildet oder hauptsächlich in Derivate investiert, muss auf diese Anlagestrategie 
hinweisen. Weist ein Investmentvermögen unter bestimmten Voraussetzungen eine erhöhte 
Volatilität auf, so muss die Werbung darauf hinweisen.

• Die Werbung für einen Feederfonds muss den Hinweis enthalten, „dass dieser dauerhaft min-
destens 85 Prozent seines Vermögens in Anteile eines Masterfonds anlegt“.

• Die Werbung für einen Dach-Hedgefonds oder für ausländische AIF oder EU-AIF, die im Hin-
blick auf ihre Anlagepolitik mit Dach-Hedgefonds vergleichbar sind, muss ausdrücklich auf die 
besonderen Risiken des Investmentvermögens nach Maßgabe des § 228 Abs. 2 KAGB hinwei-
sen.

3.3. Werberechtliche Anforderungen für Vermögensanlagen

Das kapitalmarktrechtliche Werberecht für Vermögensanlagen hat seine gesetzliche Regelung 
in § 12 Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) gefunden. 

Die in § 12 VermAnlG normierten Werberegeln richten sich dabei an die Emittenten und Anbie-
ter der Vermögensanlagen (vgl. Siering/Izzo-Wagner/Siering-Paskopulos, VermAnlG, Berlin 2017, 
§ 12 VermAnlG, Rn. 7). Die Werberegeln richten sich also nicht an die im Vertrieb tätigen Berater 
oder an die Werbemedien selbst, es sei denn, die Berater oder Vermittler treten im Rechtsver-
kehr wie Emittenten oder Anbieter auf, wie sich dies aus dem noch dargestellten Urteil des 
Landgerichts Hamburg vom 29. November 2019 ergibt. 

Werbung für Vermögensanlagen muss dabei den nachfolgenden Werberegeln entsprechen:

3.3.1. Hinweis auf den Verkaufsprospekt

Nach § 12 Abs. 1 VermAnlG hat der Anbieter in der Werbung sowohl auf den Verkaufsprospekt 
als auch auf dessen Veröffentlichung hinzuweisen.
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3.3.2. Aufnahme eines allgemeinen Risikohinweises

Weiterhin muss in der Werbung gemäß § 12 Abs. 1 S. 1 VermAnlG der nachfolgende deutlich 
hervorgehobene allgemeine Risikohinweis aufgenommen werden: „Der Erwerb dieser Vermö-
gensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des 
eingesetzten Vermögens führen.“ Der allgemeine Risikohinweis muss dabei deutlich hervor-
gehoben werden, das heißt, es ist eine Abgrenzung vom übrigen Werbetext durch Unterstrei-
chung, Fettdruck, Einrahmung oder farbliche Hervorhebung erforderlich.

Der Rechtsstreit vor dem Landgericht Hamburg (Az.: 312 O 279/18) zwischen dem Bundesverband 
der Verbraucherzentrale und Verbraucherverbände und der in Hamburg ansässigen Crowdinves-
ting-Plattform Exporo AG betraf unter anderem auch die Frage, ob die von der Exporo AG auf You-
Tube im Jahr 2018 veröffentlichten zwei Videos den nach § 12 Abs. 2 VermAnlG erforderlichen Risi-
kohinweis in ausreichender Art und Weise enthielten. Das Landgericht Hamburg nahm in seinem 
rechtskräftigen Urteil vom 29. November 2019 an, dass die Exporo AG trotz des Umstandes, dass 
sie nur Vermittlerin der Vermögensanlagen war, als Anbieterin im Sinne von § 12 Abs. 2 VermAnlG 
anzusehen sei, weil sie in den beiden YouTube-Videos für den Verkehr erkennbar als Anbieterin und 
nicht lediglich als Vermittlerin der Vermögensanlagen aufgetreten sei. Das Landgericht Hamburg 
nahm auch an, dass die Warnhinweise des § 12 Abs. 2 S. 1 VermAnlG in den beiden YouTube-Videos 
aus dem Jahr 2018 nicht ausreichend hervorgehoben waren. Nach Ansicht des Gerichts müsse der 
allgemeine Risikohinweis des § 12 Abs. 2 S. 1 VermAnlG während der gesamten Dauer des Videos 
für den Zuschauer deutlich erkennbar sein. Da die beiden YouTube-Videos die Risikohinweise nur 
für rund zwei Sekunden einblendeten und die Risikohinweise zudem noch in zu kleiner Schrift 
verfasst waren, genügte nach der Rechtsauffassung des Landgerichts Hamburg die Risikohinweise 
in den YouTube-Videos des Jahres 2018 nicht den Anforderungen des § 12 Abs. 2 S. 1 VermAnlG.

Abweichend von der vorstehenden Grundregel des § 12 Abs. 2 S. 1 VermAnlG kann bei Werbung 
in elektronischen Medien (zum Beispiel Internet mit den sozialen Medien), in der ausschließlich 
Schriftzeichen verwendet werden, gemäß § 12 Abs. 2 S. 2 VermAnlG der Hinweis in einem separa-
ten Dokument erfolgen, wenn die Werbung weniger als 210 Schriftzeichen umfasst (Nr. 1) und ei-
nen deutlich hervorgehobenen Link auf dieses Dokument enthält, der mit der Bezeichnung „Warn-
hinweis“ gekennzeichnet ist (Nr. 2). Von der Ausnahme des § 12 Abs. 2 S. 2 VermAnlG werden also 
die im Internet oft anzutreffenden Werbebanner erfasst (vgl. Siering/Izzo-Wagner/Siering-Paskopu-
los, a.a.O., § 12 VermAnlG, Rn. 18).

Der Grund dafür, dass der Gesetzgeber eine Ausnahme für diese Werbung im Internet mit nur 210 
Schriftzeichen gemacht hat, ist der, dass der gesetzliche Warnhinweis selbst bereits 141 Schrift-
zeichen umfasst und daher dem Emittenten beziehungsweise Anbieter lediglich weniger als ein 
Drittel der Schriftzeichen für den eigentlichen Werbetext bliebe, müsste er noch diesen Hinweis 
aufnehmen (vgl. Siering/Izzo-Wagner/Siering-Paskopulos, a.a.O., § 12 VermAnlG, Rn. 19).

3.3.3. Aufnahme eines Risikohinweises zur Rendite

Bei einer Werbung, die eine Angabe zu einer Rendite enthält und diese Rendite nicht lediglich eine 
vertraglich feste Verzinsung der Vermögensanlage wiedergibt, muss gemäß § 12 Abs. 3 VermAnlG 
der nachfolgende, deutlich hervorgehobene Hinweis aufgenommen werden: „Der in Aussicht ge-
stellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.“ 

Der Risikohinweis zur Rendite muss dabei wiederum deutlich hervorgehoben werden, d. h., es 
ist eine Abgrenzung vom übrigen Werbetext durch Unterstreichung, Fettdruck, Einrahmung oder 
farbliche Hervorhebung erforderlich.

3.3.4. Verbot eines Hinweises auf die BaFin

Um beim Verbraucher den Eindruck einer irrtümlichen Sicherheit der Vermögensanlage, falsche 
Vorstellungen über Art und Umfang der BaFin-Aufsicht sowie insbesondere die Entstehung des 
Eindrucks eines „BaFin-Prüfsiegels“ zu vermeiden, verlangt § 12 Abs. 4 VermAnlG, dass die Werbung 
keinen Hinweis auf die Befugnisse der BaFin enthalten darf.

Daher sind Formulierungen, wie zum Beispiel „BaFin geprüft“ oder „BaFin genehmigt“, 
nach § 12 Abs. 4 VermAnlG unzulässig (vgl. Siering/Izzo-Wagner/Siering-Paskopulos, a.a.O., 
§ 12 VermAnlG, Rn. 25).
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3.3.5. Verbot von bestimmten Begriffen

Schließlich normiert § 12 Abs. 5 VermAnlG das Verbot, dass bei einer Werbung für Vermögens-
anlagen weder der Begriff „Fonds“ noch ein Begriff, der diesen Begriff enthält, zur Bezeichnung 
des Emittenten oder der Vermögensanlage verwendet werden darf.

Der Grund für dieses Verbot ist darin zu erblicken, dass Geschlossene Fonds nicht durch das Ver-
mAnlG reguliert werden, sondern als Investmentvermögen unter das KAGB fallen (vgl. Siering/
Izzo-Wagner/Siering-Paskopulos, a.a.O., § 12 VermAnlG, Rn. 27).

4. Rechtsfolgen bei Verletzung der Werberegeln

Die Verletzung der kapitalmarktrechtlichen Werberegeln kann verschiedene Rechtsfolgen nach 
sich ziehen.

So kann die BaFin als Kapitalmarktaufsichtsbehörde die Unterlassung der gesetzeswidrigen 
Werbung verlangen, wenn insoweit ein Missstand (zum Beispiel Nachahmung rechtswidriger 
Werbung durch andere Marktteilnehmer) droht, wie dies etwa in § 302 Abs. 7 KAGB und in § 
16 Abs. 1 VermAnlG geregelt ist. Der Verstoß gegen die Werberegeln kann zudem oft auch als 
Ordnungswidrigkeit sanktioniert werden (zum Beispiel § 340 Abs. 2 Nr. 79 KAGB sowie § 29 Abs. 
1 Nr. 5 VermAnlG).

Darüber hinaus begründet ein Verstoß gegen die kapitalmarktrechtlichen Werberegeln, die zu-
meist als verbraucherschützenden Normen zu qualifizieren sind, auch ein Klagerecht für ver-
braucherschützenden Vereine, wie zum Beispiel den Bundesverband der Verbraucherzentrale 
und Verbraucherverbände. Insoweit wird beispielhaft auf das zuvor dargestellte Unterlassungs-
klageverfahren zwischen dem Bundesverband der Verbraucherzentrale und Verbraucherver-
bände und der Exporo AG vor dem Landgericht Hamburg (Az.: 312 O 279/18) verwiesen.
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Thema 3: Haftung für Produktschulungen gegenüber dem Anleger 
Autor: Oliver Renner

1. Einleitung
2. Rechtsprechung
 2.1. Überprüfungsverfahren der BaFin
 2.2. Angaben zur Einlagensicherung ohne Kenntnis hierüber
 2.3. Garantieversprechen
 2.4. Verharmlosung von Risiken
3. Sorgfaltsmaßstab

SUMMARY

Für falsche Versprechungen oder Angaben, die ohne Grundlage und notwendige Kenntnis ge-

macht wurden, haftet man. Auch wenn Risiken verharmlosend dargestellt werden. Das gilt auch 

für Schulungs- und Vertriebsleitern von Kapitalanlagen. Eine Haftung kann aber auch entstehen, 

wenn man sich gegebenenfalls geriert, alles zu wissen und dabei verschweigt, dass entscheidungs-

erhebliche Umstände nicht geprüft worden sind. Sich schlauer erscheinen zu lassen als man ist 

funktioniert oft. Wird man aber entlarvt, droht eine Haftung. Man sollte nicht davon ausgehen, dass 

andere nicht so schlau sind, wie man selbst glaubt, es zu sein.
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Haftung für Produktschulungen gegenüber dem Anleger
Autor: Oliver Renner

1. Einleitung

Die Haftung für Produktschulungen gegenüber Anlegern - konkret von Schulungs- und Ver-
triebsleitern von Kapitalanlagen wegen falschen Auskünften und/oder Gutachten sowie feh-
lerhafter Schulungs- und Vertriebsunterlagen gegenüber Anlegern von Kapitalanlagen ge-
richtet auf Schadensersatz - war bereits Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen. Vor 
dem Hintergrund der zum Schutze des Verbrauchers im Zusammenhang mit den Änderun-
gen MiFID II könnte diese Haftung vermehrt in den Fokus rücken. Grund hierfür ist, dass die 
Aufklärung des Anlegers weg vom point of sale hin zum Emittenten sich vorverlagert hat. Dies 
zeigt sich beispielsweise darin, dass Produktanbieter bereits anzugeben haben, für welche 
Kundenkategorie sowie welches Anlageziel das angebotene Kapitalanlageprodukt geeignet 
ist. Durch die Prospektprüfung hat zudem nicht mehr nur eine formale, sondern nunmehr 
auch eine inhaltliche Prüfung auf Kohärenz stattzufinden. Die Kompetenzen der BaFin wur-
den erweitert. 

2. Rechtsprechung

Nachfolgend wird eine Auswahl von bislang ergangener Rechtsprechung dargestellt, die eine 
Haftung bei jeweils unterschiedlichem Sachverhalt bejahte: 

2.1. Überprüfungsverfahren der BaFin

Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart handelt ein Geschäftsführer eines Treu-
handkommanditisten sittenwidrig und macht sich den Anlegern nach § 826 BGB schadens-
ersatzpflichtig, wenn er es unterlässt bei einem Beitritt zu einer Vermögensfondsgesellschaft 
den Kapitalanleger darüber aufzuklären, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht gegen das Beteiligungsunternehmen ein Überprüfungsverfahren wegen des Verdachts 
unerlaubter Bankgeschäfte eingeleitet hat (OLG Stuttgart, Urteil vom 30. Dezember 2008 – 19 
U 94/08 –). Überprüfungsverfahren der BaFin sind daher auch im Rahmen von Schulungsver-
anstaltungen zu beachten. Allerdings konkretisiert nachfolgend der Bundesgerichtshof die 
Haftung, wobei hierzu der individuelle Sachverhalt zu beachten ist. Das bloße Unterlassen der 
Information allein reicht nicht aus, um eine Haftung begründen zu können. Allein die Kenntnis 
von einer noch entfernt liegenden Möglichkeit, dass die Geschäftstätigkeit gemäß § 37 KWG 
untersagt werden könnte und die Anleger hierdurch Schäden erleiden würden, genügt nach 
Auffassung des Bundesgerichtshofs nicht. Sittenwidriges Verhalten liegt nur dann vor, wenn 
trotz positiver Kenntnis von der Chancenlosigkeit der Anlage geschwiegen, also in Kenntnis 
des Umstands, dass eine Untersagung der Geschäftstätigkeit unmittelbar bevorstand (BGH, 
Urteil vom 19. Oktober 2010 – VI ZR 4/09 –). Hier ist also auf den Einzelfall zu achten. Wenn 
Kenntnis von Überprüfungsverfahren der BaFin gegeben sind, sollte daher in jedem Fall dies 
nicht ohne weitergehende Prüfung unerwähnt bleiben, da sich hierdurch gegebenenfalls 
Haftungen ergeben könnten. 

2.2. Angaben zur Einlagensicherung ohne Kenntnis hierüber

Nach einem Urteil des OLG Celle haftet der Leiter einer Struktur eines Handelsvertretervertrie-
bes den Anlegern aus § 826 BGB wegen Sittenwidrigkeit, wenn er - anstelle wahrheitsgemä-
ßer Anweisung an die Vertreter, wonach sie erklären müssten, dass über die Art der Anlage 
der Gelder nichts bekannt sei - den Strukturmitarbeitern erklärt, die Anlage erfolge bei einer 
renommierten ausländischen Bank, die einem Einlagensicherungssystem angehöre und er 
damit rechnet, dass diese Aussage an die Anleger weitergegeben wird (OLG Celle, Urteil vom 
15. Dezember 2005 – 11 U 107/05 –). Das sittenwidrige Verhalten wurde wie folgt begründet: 
Dass ihm die Sittenwidrigkeit des Einwerbens und Einwerbenlassens von Geldern für ein nicht 
einmal im Ansatz umrissenes Anlagekonzept klar war, ergibt sich daraus, dass er Mitglieder 
seiner Struktur dahin schulte, dass die Anlagen in einem Sicherungssystem abgesichert sein 
würden, wobei ihm klar war, dass diese das an die Interessenten weitersagen würden, obwohl 
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er tatsächlich derartige Erkenntnisse nicht hatte und über die gesellschaftsrechtlichen Grund-
lagen und die Entscheidungen der Gesellschaft (der S&D G. Plc) selbst als deren overseas 
director gar nichts wusste, über diese auch nicht informiert wurde und nicht einmal die ge-
ringsten Erkenntnisse darüber hatte, wie mit dem Anlagekapital die in Aussicht gestellte Ren-
dite erwirtschaftet werden sollte und ob diese plausibel sein konnte. (OLG Celle, Urteil vom 
15. Dezember 2005 – 11 U 107/05 –, Rn. 57). Von vollmundigen Erklärungen sollte man daher 
Abstand halten, wenn man diese nicht ohne gesicherte Grundlage und Kenntnis vornimmt. 
Wird dies im Nachhinein offenbar, dann ist einer Haftung Tür und Tor geöffnet. 

2.3. Garantieversprechen

Eine Haftung für Empfehlungen auf Schulungsveranstaltungen kann sich nach einer Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs auch dadurch ergeben, wenn Anleger unabhängig vom Inhalt 
des Prospekts durch Täuschung zur Übernahme der Fondsbeteiligung bestimmt wurden.

Der Anleger hat hier einen Referenten auf einer Schulungsveranstaltung verklagt. Im Prozess 
hat der Anleger behauptet, der Referent habe auf Schulungsveranstaltungen den Vermittlern 
empfohlen, anlässlich von Verhandlungen über den Erwerb von Fondsanteilen gegenüber 
den Interessenten zu erklären, bei Scheitern des Fonds gewährleiste er persönlich die Erfül-
lung der Rückzahlungsansprüche der Anleger. In Befolgung dieses Hinweises habe dem An-
leger gegenüber der Fondsvermittler bei Abschluss des Vertrages geäußert, der namentlich 
benannte Referent stehe persönlich für den Fonds ein. Im Vertrauen auf die Seriosität des Re-
ferenten habe der Anleger die Anlage dann gezeichnet. Tatsächlich habe der Referent seine 
Zusage von vornherein nicht einhalten wollen. Träfe dieser Vortrag zu, so der Bundesgerichts-
hof, so kam es dem Referenten darauf an, der V.-KG mit Hilfe seiner unrichtigen Erklärung ei-
nen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Als Geschädigte, die Ersatz ihres negati-
ven Interesses beanspruchen kann, ist der Anleger dann vom Referenten unter Ausgleich aller 
Vor- und Nachteile so zu stellen, wie der Anleger ohne die Täuschung gestanden hätte (BGH, 
Urteil vom 28. Februar 2005 – II ZR 13/03 –, Rn. 13 – 14). Anzuraten ist daher, von persönlichen 
Haftungs- oder Garantieerklärungen Abstand zu nehmen, wenn hierdurch beim Anleger der 
Eindruck entstehen könnte, dass der Referent auf Schulungsveranstaltungen hierfür persön-
lich geradestehen möchte, obwohl dies gar nicht gewollt ist. Dies schafft gegebenenfalls Ver-
triebs- und Kaufanreize, aber auch ein unüberschaubares Haftungsrisiko.

2.4. Verharmlosung von Risiken

Nach einem Urteil des OLG Hamm haftet der Betreiber eines Strukturvertriebs gegenüber 
Kapitalanlegern wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung zum Schadensersatz, wenn 
er die für ihn tätigen Werber dahingehend schult, Risiken der Anlage (hier: „SecuRente“) ge-
genüber Anlageinteressenten zu verharmlosen oder gar nicht zur Sprache zu bringen (OLG 
Hamm, Urteil vom 25. Februar 2010 – I-28 U 78/09 –). 

Aber auch für erstellte Leitfäden, anhand derer Vermittler handeln sollen, kann eine Haftung 
begründet werden. Wird bei der Vermittlung einer Kapitalanlage ein Leitfaden verwendet, 
mit dem ein Bild von der Anlage gezeichnet wird, das die nachfolgenden Risikohinweise ent-
wertet oder jedenfalls mindert, und wird durch konkrete Angaben in dem Leitfaden maßgeb-
lich zu einer falschen Beratung beigetragen und billigend in Kauf genommen, dass sich der 
Anleger, beeindruckt durch das Präsentationsgespräch, der Fehler und Widersprüchlichkei-
ten zwischen Leitfaden und Prospekt oder Beratungsprotokoll nicht bewusst wird und eine 
Anlage zeichnet, die er ohne die falschen und beschönigenden Angaben im Leitfaden nicht 
gezeichnet hätte, so haftet das den Leitfaden herausgebende Unternehmen dem Anlagein-
teressenten wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung gemäß § 826 BGB auf den Zeich-
nungsschaden (OLG München, Urteil vom 29. April 2013 – 20 U 4151/12 –). Sowohl in Schu-
lungsveranstaltungen als auch in schriftlichen Unterlagen sollten daher bestehende Risiken 
nicht nur nicht verschwiegen, sondern auch nicht verharmlosend dargestellt werden.

➤
nota bene

➤

nota bene
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3. Sorgfaltsmaßstab?

Die oben dargestellten Entscheidungen sind sicherlich jeweils den individuellen Umständen 
des Einzelfalles geschuldet. Unklar ist bislang, welcher konkreten Sorgfaltsmaßstab anzulegen 
ist. Dies wird man pauschal schwer beantworten können, da es auch jeweils vom einzelnen 
Produkt und dessen Inhalt abhängt. Einen Leitfaden – für den der Unterzeichner aber aus-
drücklich jede Haftung ablehnt – liefert gegebenenfalls eine Entscheidung des Landgerichts 
Heidelberg. Dort ging es konkret um die fehlerhafte Angabe eines Börseninformationsdiens-
tes. 

Zum Sorgfaltsmaßstab hierzu führt das Landgericht Heidelberg wie folgt aus: „Nach der 
Rechtsprechung der Obergerichte dürfen die Anforderungen an diese Sorgfaltspflicht nicht 
überspannt werden. Anlageempfehlungen für Wertpapiere enthalten insbesondere dann, 
wenn sie in kurzer Zeit erhebliche Gewinne versprechen, in aller Regel einen stark spekulati-
ven Charakter. Auf diesen hat der Beklagte in seinen E-Mails und den Vertragsbedingungen 
(Nr. 1.2.) immer wieder deutlich hingewiesen. Der Kläger stellt auch nicht in Abrede, dass er 
sich des spekulativen Charakters der Investitionen durchaus bewusst war. Gerade der zeitliche 
Informationsvorsprung, den der Herausgeber eines derartigen Börsendienstes dem Abon-
nenten als Voraussetzung für eine rechtzeitige gewinnbringende Anlage verspricht, setzt der 
Überprüfung der Umstände, aus denen sich die Gewinnchancen ergeben sollen, zwangsläu-
fig Grenzen. Vielfach wird auch der erfahrene Beobachter der Börse nur aus zunächst kaum 
merkbaren Anhaltspunkten Rückschlüsse auf eine etwa bevorstehende Kursanhebung zie-
hen können, ohne dass vorerst die Gründe für die Wertverbesserung offensichtlich wären. Es 
muss dabei in erster Linie seinem Gespür überlassen bleiben, ob er diese Anhaltspunkte als 
für eine Kaufempfehlung ausreichend erachtet. Der Beklagte hat daher unter Nr. 1.3. Abs. 2 
seiner AGB darauf hingewiesen, dass keine Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessen-
heit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werde. 

Das alles weiß auch ein Abonnent eines Börsendienstes. Das von ihm mit zu tragende Risiko 
gebietet es daher, dass nur eine ganz gewichtige Außerachtlassung der Sorgfaltspflicht bei 
der Abgabe von Anlageempfehlungen einen Schadensersatzanspruch unter dem Gesichts-
punkt der positiven Vertragsverletzung rechtfertigen kann. Keinesfalls eröffnet jede schuld-
hafte Fehleinschätzung der in einem Wertpapier liegenden Entwicklungsmöglichkeiten dem 
Abonnenten, der diese Wertpapiere zum Kurswert - als einem wesentlichen Anhalt für ihren 
derzeitigen Wert - erworben hat, die Möglichkeit, sich auf diesem Wege bei einem Ausblei-
ben des erwarteten Gewinns oder künftig eintretenden Verlusten bei dem Empfehlenden 
schadlos zu halten. Andererseits hat der Börsendienst die Empfehlung so zu erstellen, wie er 
sie versprochen hat. Wer - wie der Beklagte - sorgfältig überprüfte Verdienstmöglichkeiten 
anzubieten verspricht, hat selbst Ermittlungen anzustellen und darf insbesondere nicht unge-
prüft die Empfehlungen anderer übernehmen. Die Kammer geht dabei davon aus, dass der 
Anbieter des Börsendienstes jedenfalls die grundlegenden Kennzahlen des Unternehmens, 
das er empfehlen will, kennt und diese sorgfältig recherchiert hat. Der Beklagte hat hier selbst 
versprochen, dass er seine Informationen sorgfältig und gewissenhaft aus öffentlich zugäng-
lichen Informationsquellen zusammenstelle. Zur Darstellung in den Anlageempfehlungen 
gehört daher als Minimum, dass die Vermögenslage des Unternehmens hinreichend geprüft 
und die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse im Blick gehalten werden. Sind dort Besonder-
heiten vorhanden, die auf die Kaufentscheidung eines Anlegers entscheidenden Einfluss ha-
ben können, darf der Anbieter diese Informationen seinen Abonnenten nicht vorenthalten, 
wenn diese aus den öffentlichen Quellen ohne weiteres ersichtlich sind (vgl. BGH NJW 1978, 
998). Stellt daher der Anbieter eine Aktie unter Verschweigen ungünstiger Faktoren deutlich 
als ungewöhnlich gewinnträchtig dar und hält er dadurch den Anleger von einer eigenen 
Prüfung der Umstände ab, liegt hierin eine Pflichtverletzung (LG Heidelberg, Urteil vom 05. 
Februar 2008 – 2 O 261/07 –, Rn. 83 – 89.

➤nota bene

➤nota bene
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Thema 4: Der aktuelle Stand der Regulierung der Vermögensanlagen
Autor: Heinz-Gerd Pinkernell

1. Einleitung
2. Aktueller Stand
3. Was kommt auf die Anbieter von Vermögensanlagen zu?
 3.1. Verbot von Blindpool-Konstruktionen
 3.2. Prüfungsmöglichkeiten der Rechnungslegung 
 3.3. Verpflichtende Mittelverwendungskontrolle 
4. Was kommt auf den Vertrieb zu?
 4.1. Änderung der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)
 4.2. Übertragung der Aufsicht auf die BaFin
 4.3. Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten
 4.4. Beschränkung des Vertriebs von Vermögensanlagen 

SUMMARY

Die in diesem Kapitel beschriebenen Maßnahmen sollen einen weiteren Schritt in Richtung der 

Stärkung des Anlegerschutzrechts im vermeintlich „grauen Kapitalmarkt“ darstellen. Auch das 

zukunftsträchtige Thema nachhaltiger Investitionen gewinnt an Bedeutung. Dies geht mit einer 

deutlichen Anhebung des Regulierungsniveaus einher, wobei auch darüber hinaus in Zukunft mit 

einem weiteren Regulierungsanstieg sowohl für Anbieter von Vermögensanlagen als auch für den 

Vertrieb zu rechnen ist. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie genau der Gesetzgeber gedenkt die noch 

nicht normierten Maßnahmen umzusetzen und wie die Aufsicht auf den jeweils gesteigerten Auf-

gabenumfang reagiert.
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Der aktuelle Stand der Regulierung der Vermögensanlagen
Autor: Heinz-Gerd Pinkernell

1. Einleitung

Die Regulierung von Vermögensanlagen unterliegt einem stetigen Wandel. Nicht nur von Sei-
ten der EU wird eine stärkere Regulierung vorangetrieben, auch der deutsche Gesetzgeber und 
deutsche Bundesministerien haben sich dies auf die Fahne geschrieben. Nachfolgend soll der 
aktuelle Stand der Regulierungen von Vermögensanlagen umrissen werden, bevor im Anschluss 
anstehende Umsetzungen EU-weiter Vorgaben, aber auch Bestrebungen der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und Maßnahmen, die das Bundesministerium für Finanzen 
(BMF) und das Bundesministerium der Justiz und des Verbraucherschutzes (BMJV) in einem ge-
meinsamen „Maßnahmenpaket zur Stärkung des Anlegerschutzes“ (Maßnahmenpaket) vorgese-
hen haben, behandelt werden.

2. Aktueller Stand

Aufsichtsrechtlich unterlag der Vertrieb der Vermögensanlagen bisher nur wenigen Beschrän-
kungen. Insbesondere der so genannte freie Vertrieb hatte weitgehend freie Hand, sowohl bei 
der Anlagevermittlung als auch bei der Anlageberatung zwar im Sinne des Anlegers, aber doch 
weitgehend ohne die für Wertpapierdienstleistungsunternehmen mit einer Erlaubnis nach § 32 
KWG geltenden starren Dokumentationsvorschriften frei zu agieren. Neben vertriebsinternen Or-
ganisationspflichten oblagen dem Vertrieb insbesondere Vorgaben zur Plausibilitätsprüfung von 
Vermögensanlageprodukten, zu Risiko- und Vergütungshinweisen sowie zur Erfüllung von Infor-
mationspflichten. Ihre Nichtbeachtung hatte allerdings in erster Linie zivilrechtliche Haftungsfol-
gen. Eine Verfolgung durch die für den freien Vertrieb zuständigen IHKen als Aufsicht standen in 
der Regel nicht zu befürchten. 

Die aktuelle Regulierung auf Anbieterseite sieht die Möglichkeit der Produktintervention seitens 
der BaFin vor. Offenbar hat die BaFin von dieser Befugnis bislang nicht ausreichend Gebrauch 
gemacht, da das beschlossene Maßnahmenpaket eine konsequente Nutzung bei Vermögensan-
lagen betont. Ohne dass es erst einer gesetzlichen Umsetzung/Änderung dieser Befugnis bedarf, 
kann also davon ausgegangen werden, dass die BaFin zukünftig häufiger etwa die Vermarktung, 
den Vertrieb und den Verkauf bestimmter Vermögensanlageprodukte beschränkt, soweit sie dies 
zum Schutz der Anleger oder zur Wahrung einer ordnungsgemäßen Funktionsweise und Integri-
tät des Finanzmarktes für notwendig erachtet. 

3. Was kommt auf die Anbieter von Vermögensanlagen zu?

3.1. Verbot von Blindpool-Konstruktionen

Das Maßnahmenpaket sieht zwar das Verbot von Blindpool-Konstruktionen bei Vermögensan-
lagen vor, bis jetzt existiert jedoch noch kein entsprechender Gesetzesentwurf. Demnach ist we-
der absehbar, ob es bei der im Maßnahmenpaket vorgeschlagenen Definition von Blindpools als 
„Konstellationen, in denen die konkreten Anlageobjekte, die mit den Anlegergeldern finanziert 
werden sollen, zum Zeitpunkt der Prospekterstellung noch nicht feststehen“ bleibt oder zu wann 
ein solches Verbot erfolgen soll. Über kurz oder lang wird aber mit einem solchen Verbot zu rech-
nen sein, denn eine Konkretisierung der Vermögensanlageprodukte beugt einem Missbrauch von 
Anlegergeldern vor und ist auch im Interesse einer besseren Anlegerinformation im Vorfeld eines 
Geschäftsabschlusses und damit im Interesse eines verstärkten Anlegerschutzes.

3.2. Prüfungsmöglichkeiten der Rechnungslegung 

Auch bessere Prüfungsmöglichkeiten der Rechnungslegung von Vermögensanlagenemittenten 
sind als weitere Maßnahme im Maßnahmenpaket vorgesehen. Damit gemeint ist eine Erweite-
rung der bereits bestehenden Befugnisse der BaFin zur Anordnung von Sonderprüfungen der 
Rechnungslegung, um das Recht bereits im Vorfeld einer Sonderprüfung Auskünfte und die Vor-
lage von Unterlagen von Vermögensanlagenemittenten zu fordern. Auch diese Maßnahme wur-
de noch nicht per Gesetz umgesetzt, sie ist aber ebenfalls zu erwarten.

➤nota bene

➤nota bene
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3.3. Verpflichtende Mittelverwendungskontrolle 

Des Weiteren soll eine Mittelverwendungskontrolle durch geeignete unabhängige Dritte wie 
Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer im Fall von Direktinvestments und die Veröffentlichung 
des Ergebnisses nach dem Maßnahmenpaket verpflichtend werden. Dies soll, sobald es ge-
setzlich umgesetzt wurde, einer besseren Kontrolle der wirtschaftlichen Realisierbarkeit von 
Direktinvestments dienen. Eine Ausweitung dieser Pflicht auf weitere Bereiche neben Direkt-
investments ist nach derzeitigem Planungsstand nicht vorgesehen.

4. Was kommt auf den Vertrieb zu?

4.1. Änderung der FinVermV

Seit dem 01. August 2020 ist die Zweite Verordnung zur Änderung der Finanzanlagenvermitt-
lungsverordnung in Kraft. Diese Verordnung dient der Umsetzung der Maßgaben der Finanz-
marktrichtlinie 2014/65/EU (MiFID II), die neben der Einführung weiterer Wohlverhaltensrege-
lungen in die FinVermV auch eine Anpassung existierender Vorgaben zur Folge haben wird. 
Diese Änderungen werden diejenigen Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagen-
berater betreffen, die über eine Erlaubnis nach §§ 34f oder 34h GewO verfügen. 

Der neu eingefügte §11a FinVermV-neu sieht vor, dass nunmehr angemessene Maßnahmen 
zur Erkennung und Vermeidung von Interessenkonflikten zu treffen und insbesondere auch 
zu dokumentieren sind. Sollten diese nicht vermeidbar sein, sind dem Anleger rechtzeitig vor 
Abschluss eines Geschäfts die Interessenkonflikte offenzulegen. 

Des Weiteren regelt § 13 FinVermV-neu, dass dem Anleger rechtzeitig vor Abschluss eines Ge-
schäfts in verständlicher Form Informationen über die Finanzanlagen und die damit verbun-
denen Risiken, die vorgeschlagenen Anlagestrategien und alle Kosten und Nebenkosten zur 
Verfügung zu stellen. Der Anleger muss in der Lage sein, aufgrund der ihm zur Verfügung ge-
stellten Informationen nach vernünftigem Ermessen die Art und die Risiken der Anlageoption 
zu verstehen, um schließlich eine aufgeklärte Entscheidung über die Anlageoption treffen zu 
können. Auch hier ist eine Dokumentation erforderlich.

Gemäß § 16 Abs. 3b FinVermV-neu müssen von Finanzanlagenvermittlern und Honorar-Finan-
zanlagenberatern die Zielmarktvorgaben des jeweiligen Anbieters mit den Interessen und 
Bedürfnissen des Anlegers angeglichen werden. Der freie Vermittler mit Erlaubnis nach § 34f 
GewO darf dabei, anders als ein KWG § 32 Institut, auf Angaben der Anbieter von Vermögens-
anlagen zurückgreifen. 

§ 18 FinVermV-neu enthält nunmehr das Erfordernis einer Geeignetheitserklärung für den Fall, 
dass eine Beratung durchgeführt wird. Diese ersetzt das bisherige Beratungsprotokoll und ver-
einheitlicht damit sowohl die Begrifflichkeit als auch die inhaltlichen Anforderungen an eine 
solche Erklärung nach der FinVermV-neu und dem WpHG. Wie schon aus dem WpHG bekannt, 
ist dem Anleger nun auch nach der FinVermV-neu eine Erklärung über die Geeignetheit der im 
Rahmen der Anlageberatung gegebenen Empfehlung auf einem dauerhaften Datenträger vor 
Abschluss des Geschäfts zu übermitteln. 

Im neu eingefügten § 18a FinVermV-neu ist die Regelung zum sogenannten Taping, also die 
Pflicht, diejenigen Kundengespräche, die eine Vermittlung oder Beratung von Finanzanlage-
produkten zum Gegenstand haben und die per Telefon oder mittels sonstiger elektronischer 
Kommunikation erfolgen, zur Beweissicherung aufzuzeichnen, verortet. 

Neben all den Neuerungen ist begrüßenswert, dass auch weiter die Möglichkeit besteht, 
Provisionen zu vereinnahmen, ohne zugleich eine qualitätsverbessernde Wirkung dieser für den 
Anleger ausdrücklich nachweisen zu müssen.

Die Lebenszeit der FinVermV-neu ist jedoch nicht von langer Dauer, bereits zum 01. Januar 2021 
wird sie voraussichtlich wieder außer Kraft treten. Zum 01. Januar 2021 soll das Gesetz zur Über-
tragung der Aufsicht über Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater auf die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Kraft treten. Dieses regelt dann, dass die Ver-
haltens-, Organisations- und Prüfungspflichten erhalten bleiben und zum Teil erweitert werden, 
indem sie in das WpHG und die korrespondierenden Verordnungen übernommen werden. Der-
zeit ist die Umsetzung des Gesetzgebungsvorhabens allerdings noch nicht erfolgt. Geplant war 
ein entsprechender Beschluss im Juni, der ohne weitere Begründung unterblieb.

➤
nota bene

➤

nota bene

➤
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4.2. Übertragung der Aufsicht auf die BaFin

Wie ebenfalls im Rahmen des Maßnahmenpakets angekündigt, ist eine Übertragung der Auf-
sicht auf die BaFin geplant. Das bereits erwähnte Gesetz zur Übertragung der Aufsicht über Fi-
nanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater auf die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht sieht eine Aufsichtsübertragung auf die BaFin zum 01. Januar 2021 vor. 
Vorgesehen ist außerdem, dass die FinVermV mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft 
tritt und die bisherigen einschlägigen Regelungen in der Gewerbeordnung sowie die der Fin-
VermV weitgehend in das WpHG übernommen werden. Ob es jedoch letztendlich tatsächlich 
zu einer Übertragung der Aufsicht auf die BaFin kommen wird, ist noch unklar. Der Bundesrat 
hat sich am 15. Mai 2020 gegen eine derartige Übertragung nach dem vorgelegten Gesetze-
sentwurf ausgesprochen und gefordert, dass der Bundestag unter anderem eine zweistufige 
Lösung in Form einer Aufteilung der Aufsicht auf BaFin und die bisherigen Aufsichtsbehörden 
als Alternative prüft. Die nächsten Monate werden zeigen, wie in dieser Frage entschieden 
wird. Es wurde jedoch nicht der Gesetzesentwurf an sich abgelehnt. Demnach ist davon aus-
zugehen, dass Finanzanlagenvermittler, Honorar-Finanzanlagenberater und Vertriebsgesell-
schaften zukünftig zusammengefasst als Finanzanlagendienstleister bezeichnet werden. Neu 
ist außerdem, dass für die Einordnung als Vertriebsgesellschaft nicht alleine die Größe des 
Unternehmens oder die Anzahl angeschlossener Finanzanlagendienstleister entscheidend 
ist, vielmehr ist das Element einer zentralen Steuerung der angeschlossenen Dienstleister 
durch die Vertriebsgesellschaft maßgeblich. Vertriebsgesellschaften als eine Sonderform des 
Finanzanlagendienstleisters werden erweiterte Pflichten haben und bedürfen auch einer er-
weiterten Erlaubnis. Gänzlich neu ist die Institution des vertraglich gebundenen Dienstleisters. 
Vertraglich gebundene Dienstleister sind nach dem neuen Gesetz diejenigen Finanzanlagen-
dienstleister, die ihre Dienstleistung ausschließlich für Rechnung und unter Haftung eines 
anderen Finanzanlagendienstleisters erbringen. Die Tätigkeit eines vertraglich gebundenen 
Dienstleisters wird dann dem haftenden Finanzanlagendienstleister zugerechnet. 

Ferner soll ein neuer Erlaubnistatbestand für Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzan-
lagenberater im WpHG geschaffen und die bisherigen Erlaubnistatbestände der § 34f und § 
34h GewO gestrichen werden. Eingetragene Erlaubnisse bleiben zunächst gültig, nach Auf-
forderung durch die BaFin müssen Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenbe-
rater jedoch innerhalb von sechs Monaten die geforderten Unterlagen übermitteln, um eine 
Erlaubnis aufrecht zu erhalten. Eingetragene Erlaubnisse von Vertriebsgesellschaften bleiben 
ebenfalls zunächst gültig, sie müssen jedoch unaufgefordert innerhalb von sechs Monaten 
nach Inkrafttreten des Gesetzes die vorgesehenen Unterlagen an die BaFin übermitteln, um 
ein Erlöschen ihrer Erlaubnis zu verhindern. 

Grundsätzlich müssen vom 01. Januar 2021 an Finanzanlagendienstleister der BaFin zudem 
im ersten Quartal eines jeden Kalenderjahres eine sogenannte Selbsterklärung vorlegen. Die 
Selbsterklärung muss unter anderem Angaben zu erhaltenen Zuwendungen, Honoraren, 
Schadensersatz- und Kulanzzahlungen beziehungsweise Zahlungen der Berufshaftpflicht-
versicherung sowie eine Angabe dazu enthalten, ob sich die Vermittlung ausschließlich auf 
Anlagen bezieht, die von Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz vertrieben oder emit-
tiert werden. Erstaunlicherweise sieht das Gesetz jedoch bereits eine erstmalige Abgabe einer 
Selbsterklärung bis zum 30. September 2020 und damit zeitlich vor Übernahme der Aufsicht 
durch die BaFin vor.

Vermeintliche Erleichterung erfolgt für alle Finanzanlagendienstleister außer für Vertriebsge-
sellschaften dergestalt, dass nicht mehr für jedes Kalenderjahr ohne Weiteres ein Prüfbericht 
zum 31. Dezember des Folgejahres vorzulegen ist. Bei Vertriebsgesellschaften erfolgt eine 
jährliche Prüfung durch die BaFin. Die BaFin wird künftig nach eigenem Ermessen und nach 
eigener Risikobewertung Prüfungen bei Finanzanlagendienstleistern anordnen, ohne an ei-
nen Turnus gebunden zu sein. 

Schließlich enthält das Gesetz Regelungen zur Bekanntmachung von Bußgeldentscheidun-
gen, die mittels eines Bekanntmachungsregimes zur verbesserten Transparenz des Finanz-
marktes beitragen sollen. 

➤nota bene

➤nota bene
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4.3. Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten

Die vorgenannte Offenlegungsverordnung betrifft auch Finanzberater, bei denen es sich um 
ein Kreditinstitut oder eine Wertpapierfirma handelt, das/die Anlageberatung anbietet. Die-
se müssen mit Wirkung zum 10. März 2021 nicht nur ESG-Faktoren im Rahmen der Anla-
geberatung berücksichtigen, sondern bereits bei der Identifikation von Interessenkonflikten 
als Teil der Plausibilitätsprüfung als nachhaltig betitelte Vermögensanlageprodukte samt den 
dahinterstehenden Nachhaltigkeitsstrategien auf Plausibilität überprüfen. Ebenso werden sie 
verpflichtet, schriftliche Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken zu veröffent-
lichen.

4.4. Beschränkung des Vertriebs von Vermögensanlagen 

Die Beschränkung des Vertriebs von Vermögensanlagen auf beaufsichtigte Vermittler ist eine 
weitere Maßnahme des Maßnahmenkatalogs, um sicherzustellen, dass Angemessenheit oder 
Geeignetheit eines Vermögensanlageproduktes durch eine weitere Instanz als den Emit-
tenten selbst beurteilt wird. Obgleich auch diese Maßnahme bislang noch nicht gesetzlich 
umgesetzt wurde beziehungsweise ein entsprechender Gesetzesentwurf noch nicht vor-
liegt, wird auch hier erwartet, dass der Gesetzgeber diese Thematik in naher Zukunft angeht, 
um langfristig lediglich beaufsichtigten Finanzanlagendienstleistern, die an Verhaltens- und 
Transparenzpflichten gebunden sind, einen Vertrieb von Vermögensanlagen zu ermöglichen. 
Subjektive Interessen von Emittenten würden damit hinter einen verstärkten Anlegerschutz 
zurücktreten müssen.
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Thema 5: Werbung für Zweitmarktangebote  
Autor: Ralph Veil 

1. Einführung
2. Zur materiellen Rechtslage
3. Ungeklärte Fragen im Auskunftsrecht
4. Adressherausgabe-Hindernis Datenschutz
5. Adressherausgabe-Hindernis Rechtsmissbräuchlichkeit
6. Werbung für Kaufangebot
7. Zum Prozessrecht 

SUMMARY

Der nachfolgende Beitrag untersucht die Werbung für Zweitmarktfonds in einem besonderen Seg-

ment, dem Ankauf von Anteilen bei Erstzeichner-Anlegern und die damit verbundene Werbung für 

den Geschäftszweck der Zweitmarktfonds durch direkte Ansprache bei den Erstzeichnern.

Zweitmarktfonds beziehungsweise Initiatoren von Zweitmarktfonds, deren Geschäftsmodell darin 

besteht, auf dem Zweitmarkt Anteile von Geschlossenen Fonds von Ersterwerbern zu erlangen und 

am Ende der Fondslaufzeit gewinnbringend zu veräußern, sind an zahlreichen, oft vielen hundert, 

Zielfonds beteiligt. 

In der Praxis ergeben sich viele Auskunftsersuchen an Fondsgesellschaften auf Bekanntgabe von 

Namen, Anschriften, Beteiligungshöhe, akademische Grade und E-Mail-Adressen von direkt oder 

mittelbar beteiligten Anlegern um die Grundlage zur Anlegerkommunikation (für Werbezwecke, 

zum Anteilskauf) zu haben.

Die Adressherausgabeverlangen waren zuletzt verstärkt Gegenstand der Rechtsprechung, vor al-

lem unter dem Gesichtspunkt der Rechtsmissbräuchlichkeit und des Datenschutzes nach DSGVO. 

Der Beitrag will die Rechtslage dazu darstellen.

Im Ergebnis haben Zweitmarktfonds und andere Anteilsaufkäufer gute Möglichkeiten an die An-

legerdaten heranzukommen, um für ihre Kaufangebote und damit für ihren Geschäftszweck zu 

werben. Wenn im Vorfeld taktisch klug vorgegangen wird, kann das Auskunftsverlangen gegebe-

nenfalls zusätzlich im einstweiligen Rechtsschutz schnell verfolgt werden. Wenn die Möglichkeit 

besteht aus mehreren Beteiligungen auszuwählen, ist eine Beteiligung zu wählen, mit der ein 

Streitwert bei dem AG als zuständigem Gericht begründet wird; im Fall des Obsiegens dürfte das 

Urteil rechtskräftig werden und auch zügig vollstreckt werden, da eine Berufung wegen Nichterrei-

chen des Mindeststreitwert bereits nicht möglich ist oder alternativ auch die Berufung wegen des 

nahezu schrankenlosen Auskunftsrechts und der vielfach durch den BGH, mit wenigen Ausnah-

men, geklärten Rechtsfragen nicht zuzulassen ist.
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Werbung für Zweitmarktfonds
Autor: Ralph Veil

1. Einführung

Der Beitrag will die Rechtsprechung im Zusammenhang mit Auskunftsersuchen von Zweit-
marktfonds und anderen interessierten Anteilsaufkäufern auf Herausgabe von Publikums-
fonds-Anlegerlisten darstellen. 

Viele Zweitmarktfonds suchen ihre Schnäppchen direkt bei dem Erstzeichner und wollen ihr 
Geschäftsmodell und ihr Anteilsankaufsinteresse bei dem Erstzeichner eines Fonds bewerben. 
Dazu werden Namen und Anschriften und am idealsten auch noch E-Mail-Adressen, Titel und 
Beteiligungshöhen benötigt. Das stößt nicht nur auf Gegenliebe bei den Anlegern, auch Fonds 
versuchen sich zu wehren, da sie für die Fonds oftmals andere Pläne haben, als sich einen star-
ken Zweitmarktinvestor mit in die Gesellschaft zu holen.

Daraus ergeben sich in der Praxis viele Auskunftsersuchen an Fondsgesellschaften auf Bekannt-
gabe der personenbezogenen Daten von direkt oder mittelbar beteiligten Anlegern um die 
Grundlage zur Anlegerkommunikation (für Werbezwecke, zum Anteilskauf) zu haben.

Begründet wird der Auskunftsanspruch regelmäßig (vordergründig) gesellschaftsrechtlich, wo-
nach der Gesellschafter das unentziehbare mitgliedschaftliche Recht aus dem durch den Ge-
sellschaftsvertrag begründeten Vertragsverhältnis habe und die Kenntnis der Daten der Mitge-
sellschafter zur Ausübung der mitgliedschaftlichen Rechte auch notwendig sei.

In der Praxis gehen die Fondsgesellschaften unterschiedlich mit diesen Auskunftsersuchen um. 
Selten wird die Auskunft ohne weiteres gewährt. Oft wird dem die Auskunft suchenden Gesell-
schafter die sogenannte Sekretariatslösung angeboten, wonach dieser die Möglichkeit haben 
soll, über die Fonds- beziehungsweise die Treuhandgesellschaft ein mit dieser abzustimmendes 
Schreiben an die Mitgesellschafter zu richten. 

Manches Mal werden die Daten nur gegen Abgabe einer strafbewehrten Erklärung herausge-
geben. Selbst wenn Daten herausgegeben werden, heißt das noch nicht, dass sie in gut lesbarer, 
verwertbarer Form herausgegeben werden. Beliebt sind ungeordnete Listen in 6-Punkt-Schrift 
oder mit farblicher Unterlegung, die keine lesbaren Kopien ermöglichen. Manches Mal ist der 
Anleger gezwungen, an den Sitz der Gesellschaft zu reisen und zu einer terminlich ungünstigen 
Zeit dann die Information abzuholen oder die Daten von unleserlichen Papieren abzuschreiben. 
Das hat die Praxis schon alles gesehen.

Beliebt ist auch die Änderung der Gesellschafts- und Treuhandverträge dergestalt, dass Anle-
gerdaten nicht mehr herausgegeben werden dürfen oder es versucht wird, die Anleger „ausein-
anderzudividieren“ (Bruchteilsgemeinschaft statt gemeinsame Verbundenheit untereinander). 
In anderen Fällen werden Anleger zu einem Widerspruch der Weitergabe ihrer Anlegerdaten 
ermuntert und bei Auskunftsersuchen dann darauf verwiesen, dass die Anleger die Weitergabe 
ihrer persönlichen Daten ausdrücklich nicht wünschen.

Nicht zuletzt deswegen werden in der letzten Zeit verstärkt Gerichte zur Entscheidung über 
die Auskunftsrechte auf Namen und weitere Daten der Gesellschafter an Publikums-Fonds in 
der Rechtsform der Kommanditgesellschaft bemüht. Oftmals folgen die Verfahren einer pro-
zessualen Logik, wonach den Fondsverantwortlichen schon klar sei, dass sie zur Auskunft ver-
pflichtet sind, es aber opportun ist, mit überschaubarem Kostenrisiko auf Zeit zu spielen und 
auf die Ernsthaftigkeit des Auskunftsersuchens zu setzen. So sind Fälle bekannt, wonach ein 
Emissionshaus regelmäßig außergerichtlich die Anlegerdaten verweigert, sie aber einen Tag 
vor mündlicher Verhandlung bei Gericht hergegeben werden oder in anderen Fällen, niemand 
zur Verteidigung bei Gericht erscheint und nach Erlass eines Versäumnisurteils die geforderten 
Adressen herausgegeben werden. 

Das Verhalten basiert auf der Rechtsprechung, wonach das materielle Recht auf Auskunft na-
hezu schrankenlos gilt. Es sind nur zwei Verfahren bekannt, in denen die begehrte Auskunft 
(wegen Rechtsmissbräuchlichkeit im Einzelfall) nicht gewährt wurde. 

In der Praxis stellt sich sehr oft die Frage, welche Verfahrensart bei Gericht den gewünschten 
Erfolg zeitigt. Kann der Anspruch nur durch ein oft sehr zeitaufwendiges Hauptsacheverfahren, 
womöglich über mehrere Instanzen (Amtsgericht (AG), Landgericht (LG) oder LG, Oberlandes-
gericht (OLG) und gegebenenfalls Bundesgerichtshof (BGH)) verfolgt werden oder gibt es Mög-
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lichkeiten, den Instanzenzug abzukürzen oder in einem schnellen einstweiligen Verfügungsver-
fahren vorzugehen und Fakten zu schaffen.

2. Zur materiellen Rechtslage

Doch zunächst zur materiellen Rechtslage: Der BGH hat in ständiger Rechtsprechung seit 2009 
die Frage zu den Voraussetzungen des Anspruchs, den Personen, die den Anspruch haben, zu 
den Personen, die die Auskunft geben müssen, eindeutig geklärt. Noch nicht in allen Details 
geklärt ist die Frage der Reichweite der Auskunft und in einzelnen Fällen deren Grenze.

Im Grundsatz zeigt sich der Auskunftsanspruch als unentziehbares mitgliedschaftliches Recht 
aus dem durch den Gesellschaftsvertrag begründeten Vertragsverhältnis, so der BGH in seinen 
Entscheidungen seit 2009, BGH, Beschl. v. 21.09.2009, II ZR 264/08, BGH, Urt. v. 11.1.2011, II ZR 
187/09, BGH, Urt. v. 5.2.2013, II ZR 134/11, BGH, Urt. v. 16.4.2014, II ZR 277/13. Kurzum: der Aus-
kunftsanspruch besteht grundsätzlich. 

Der Auskunftsanspruch wird damit begründet, dass die informierte und zielführende Ausübung 
der Mitgliedschaftsrechte (Gesellschafterversammlung) zur Kontrolle, ob Stimmverbote vorlie-
gen oder Mitgesellschafter sich möglicherweise treuwidrig verhalten, nur bei Kenntnis der Iden-
tität der Mitgesellschafter möglich ist. Dies gilt auch für die Einschätzung, wie die Einfluss- und 
Stimmverhältnisse sich entwickeln beziehungsweise entwickelt haben sowie eine Abstimmung 
der Gesellschafter darüber, ob und auf welche Weise die wirtschaftliche Tätigkeit der Fondsge-
sellschaft beeinflusst und die Geschäftsführung überwacht werden soll, OLG München, Urt. v. 
5.2.2015, 23 U 1875/14.

Geklärt sind die folgenden Fragen: Der Anspruch auf Auskunft richtet sich gegen die Fonds-
gesellschaft, gegen die geschäftsführende Komplementärin und gegebenenfalls gegen jeden 
Mitgesellschafter oder gegen die Treuhandkommanditistin. Der Anspruch ist nur begrenzt 
durch das Verbot der unzulässigen Rechtsausübung und das Schikaneverbot, §§ 226, 242 BGB. 
Dabei reicht die bloß abstrakte Möglichkeit einer missbräuchlichen Verwendung der Daten 
nicht, den Auskunftsanspruch auszuschließen. 

Der Auskunftsanspruch besteht für den direkt beteiligten Gesellschafter an einer Fonds-KG 
wie auch für den mittelbar beteiligten Gesellschafter, wenn dieser Quasi-Gesellschafter ist, 
das heißt über eine sogenannte Gleichstellungsklausel in Rechten und Pflichten einem di-
rekt-beteiligten Gesellschafter in einer Gesamtschau gleichgestellt ist, BGH, Urt. v. 30.1.2018, 
II ZR 95/16. Von einer Gleichstellung des Treugebers mit einem Direktkommanditisten im In-
nenverhältnis der Fondsgesellschaft ist regelmäßig dann auszugehen, wenn die mittelbare Be-
teiligung noch zu werbender Anleger und damit die Verzahnung von Gesellschaftsvertrag und 
Treuhandvertrag (im Innenverhältnis der Gesellschafter untereinander und im Verhältnis zur 
Gesellschaft) bereits im Gesellschaftsvertrag vorgesehen ist und im Hinblick darauf bestimm-
te Rechte und Pflichten der Anleger bereits im Gesellschaftsvertrag geregelt sind, zuletzt OLG 
München, Urt. v. 16.1.2019, 7 U 342/18. 

Der Gesellschafter muss sich nicht auf eine Sekretariatslösung verweisen lassen; er ist auch nicht 
verpflichtet, eine strafbewehrte Erklärung abzugeben. Der Anspruch beinhaltet Namen und An-
schrift sämtlicher an der Fonds-KG beteiligten Anleger (egal ob direkt oder mittelbar beteiligt). 

Höchstrichterlich nicht geklärt ist die Frage, ob sich das Auskunftsrecht einmal auch auf die Be-
teiligungshöhe und auch auf E-Mail-Adressen und akademische Grade bezieht. Einen Anspruch 
auf Bekanntgabe der Beteiligungshöhen sowie der gespeicherten E-Mail-Adressen erkennt das 
OLG Frankfurt/Main, Urt. v. 20.12.2019, 10 U 146/18 oder das LG München I, Urt. v. 18.7.2019, 20 O 
5468/17 (und dazu OLG München, Hinweisbeschl. v. 12.2.2020, 23 U 4080/19) an. Ein solcher An-
spruch wird auch in Richtung der Bekanntgabe der akademischen Titel anerkannt, auch wenn 
Doktorgrade seit dem 1.1.2009 nicht mehr in Personenstandsregister eintragbar sind, BGH, NJW 
2014, 387.

3. Ungeklärte Fragen im Auskunftsrecht

Nicht geklärt ist übrigens, ob ein Auskunftsrecht im Falle einer Vermögensanlage von (atypisch) 
still beteiligten Anlegern wie auch bei durch Nachrangdarlehen „beteiligten“ Anlegern besteht. 
Schwierig ist es mit den vorgenannten Auskunftsrechten im Falle der Insolvenz (LG Hamburg, 

➤
nota bene
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Beschl. v. 7.12.2018, 313 T 62/18; LG Bremen, Beschl. v. 7.8.2018, 6 O 1247/18), der Fonds-KG und/
oder KG-Treuhandgesellschaft. Zum Auskunftsrecht bei atypisch still beteiligten Anlegern, vgl. 
LG Tübingen, Urt. v. 13.3.2020, 2 O 417/19.

4. Adressherausgabe-Hindernis Datenschutz

Dem Auskunftsrecht entgegenstehen könnte der Datenschutz. In den besonderen Fokus ge-
rückt ist die alte und neue Frage, ob datenschutzrechtliche Regelungen dem Auskunftsrecht 
entgegenstehen können. 

Der BGH hat zu § 28 Abs. 1 Nr. 2 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG a.F.) ausgeführt, dass das 
Übermitteln personenbezogener Daten (zum Beispiel Namen, Vorname, Anschrift, Steuernum-
mer usw.) im Rahmen eines rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnisses zulässig ist, wenn es für 
dessen Durchführung erforderlich sei. Das sei anzunehmen, wenn der Antragsteller auskunfts-
berechtigt und bei vernünftiger Betrachtung auf die Datenverbindung zur Erfüllung der Pflicht 
nur zur Wahrnehmung der Rechte aus dem Vertragsverhältnis angewiesen ist. Die Kenntnis der 
Mitgesellschafter ist zur effektiven Nutzung der Rechte der (unmittelbar/mittelbar beteiligten) 
Gesellschafter einer Publikumsgesellschaft erforderlich. Die Übermittlung verstößt nicht gegen 
datenschutzrechtliche Vorschriften, BGH, Urt. v. 11.1.2011, II ZR 187/09 und bekräftigt durch BGH, 
Urt. v. 16.12.2014, II ZR 277/13. 

An diesen Grundsätzen hat sich nach Ansicht des BGH mit Inkrafttreten der Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) im Mai 2018 nichts geändert, BGH, Hinweisbeschl. v. 19.11.2019, II ZR 
263/18.

Es liegt kein Verstoß nach Art. 5 Abs. 1b DSGVO vor. Danach müssen personenbezogene Da-
ten für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in 
einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden. 

Die Weiterverarbeitung der Daten zur Weitergabe an die anderen Gesellschafter ist mit dem 
Zweck der Verarbeitung der Daten für die Belange des Gesellschaftsvertrages aber nicht unver-
einbar, sondern entspricht vielmehr der gesetzlichen Verpflichtung aufgrund der vertraglichen 
Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag. 

Auch wenn grundsätzlich die Weitergabe von Daten untersagt ist, ist sie dann erlaubt, wenn 
dafür eine Rechtsgrundlage besteht. Die Rechtsgrundlagen sind abschließend in Art. 6 DSGVO 
aufgezählt. So erlaubt Art. 6 Abs. 1b DSGVO die Verarbeitung der Daten zur Erfüllung eines Ver-
trags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist. Dazu gehört auch die Mitgliedschaft in 
einer Gesellschaft. 

Ein Anlass wegen der abstrakten Gefahr des Missbrauchs der Daten durch den Anwalt oder Mit-
gesellschafter die Auskunft zu verweigern, besteht nicht, nicht einmal dann, wenn die Gefahr 
eines Bußgeldes wegen Verletzung datenschutzrechtlicher Regelungen besteht.

Es ist demnach auch irrelevant, wenn 90 Prozent der Anleger einer Weitergabe ihrer Daten wi-
dersprochen haben, da das Auskunftsrecht weder durch Regelungen im Gesellschaftsvertrag 
noch durch Regelungen im Treuhandvertrag ausgeschlossen werden kann. Eine entsprechen-
de Vereinbarung wäre nach § 242 BGB nichtig, BGH, Urt. v. 5.2.2013, II ZR 134/11. Dies gilt erst 
recht für eine einseitige Widerspruchserklärung eines Gesellschafters.

5. Adressherausgabe-Hindernis Rechtsmissbräuchlichkeit

Dem Auskunftsrecht entgegensteht die rechtsmissbräuchliche Verwendung der Daten. 

Das sehr weitgehende Auskunftsrecht des KG-Gesellschafters hat in der Praxis auch dazu ge-
führt, dass Anlegeranwälte bei Problemfonds die Herausgabe der Adresslisten verlangen, um 
diese dann zur Akquisition weiterer Mandate zu verwenden.

In diesem Zusammenhang ist eine Entscheidung des OLG München, Urt. v. 4.7.2018, 7 U 4028/17 
von Interesse.

Der Entscheidung lag der Fall zu Grunde, dass die Auskunft begehrt wurde, vordergründig um 
mit den Anlegern zur Wahrnehmung der gesellschaftsrechtlichen Rechte sich auszutauschen. 
Tatsächlich hat der Anwalt der Klägerin diese von dem mit der Auskunftsklage verbundenen 

➤nota bene
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Prozesskostenrisiko freigestellt. Die Adressklage war für die Anlegerin selbst ohne Nutzen, wäh-
rend der Anwalt die Adressen benötigte, um Klagen auch gegen Vertriebe auf Schadensersatz 
zu initiieren. 

Das OLG München hat der Klägerin die Auskunft verneint und dies mit der Rechtsmissbräuch-
lichkeit ihres Begehrens gerechtfertigt. Das Gericht bewertete die Freistellung von dem Kos-
tenrisiko der Klage als kollusives Zusammenwirken zu anderen Zwecken als den vordergründig 
vorgegebenen. Nach Ansicht des Gerichts hat der Anwalt der Klägerin das Angebot auf Kosten-
freistellung nur gegeben, weil aus den mit der Klage beabsichtigten Auskünften anderweitige 
Vorteile erzielt werden können. Das Gericht ging davon aus, dass die Kanzlei Anleger zu Scha-
densersatzklagen werben möchte. 

Im Ergebnis wurde das Auskunftsrecht wegen Rechtsmissbräuchlichkeit verweigert. Wegen di-
vergierender Entscheidung des OLG München zu einer Entscheidung des OLG Stuttgart, Urt. v. 
10.10.2012, 14 U 13/12 wurde die Revision zum BGH zugelassen. 

Ähnlich wie das OLG München hat auch schon das OLG Bamberg, Urt. v. 20.1.2014, 4 U 200/12 
(rechtskräftig) entschieden, wonach gleichfalls mit Verweis auf Rechtsmissbräuchlichkeit (Aus-
kunft wegen Mandatsakquisition durch Anwalt) die Auskunft verweigert wurde. 

Keine rechtsmissbräuchliche Rechtewahrnehmung auf Auskunft liegt hingegen vor, wenn der 
Anleger verweigert, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben oder wenn er kein Ver-
tragsstrafeversprechen oder andere Erklärungen, die das Auskunftsrecht einschränken sollen, 
abgeben will. 

Die Datenweitergabe zum Zweck Schadensersatzansprüche anzuregen kann demnach im kon-
kreten Einzelfall rechtsmissbräuchlich sein. Eine nur abstrakte Gefahr reicht dafür nicht aus, so 
auch BGH, Hinweisbeschl. v. 19.11.2019, II ZR 263/18.

6. Werbung für Kaufangebot

Es ist fraglich, ob das Unterbreiten von Kaufangeboten an Mitgesellschafter und das vorge-
lagerte Auskunftsersuchen um Anlegerdaten gegen Datenschutz verstößt oder rechtsmiss-
bräuchlich ist. 

Unterstellt wird, dass primäres Ziel der Zweitmarktfonds oder von anderen professionellen 
Anteilsaufkäufern sei, den Mitgesellschaftern Kaufangebote für deren Fondsanteile zu ma-
chen. 

Das OLG Frankfurt/Main hat da eine recht klare Meinung, wenn es feststellt, dass selbst wenn 
das Unterbreiten von Kaufangeboten das vorrangige Ziel des Auskunftsverlangens der Klägerin 
sein sollte, ein solches Ansinnen nicht per se als rechtsmissbräuchlich anzusehen. Die Verfol-
gung eigener wirtschaftlicher Interessen sei kein missbilligenswerter Umstand, ebenso wie eine 
Kontaktaufnahme zu diesen Zwecken nicht schikanös wäre. Ein Anleger sei nicht verpflichtet, 
stets zum Wohle aller Anleger tätig zu sein. Schließlich stünde es den übrigen Anlegern frei, 
etwaige Kaufangebote der Klägerin anzunehmen oder abzulehnen. Einzelnen Anlegern mag 
ein gutes Kaufangebot sogar gelegen kommen. Die „Belästigung“ der anderen Gesellschafter 
durch den Erhalt unerwünschter Kaufangebote sei lediglich geringfügiger Art, OLG Frankfurt/
Main, Urt. v. 20.12.2019, 10 U 146/18.

Das OLG München, Urt. v. 16.1.2019, 7 U 342/18 wie auch das LG München, Urt. v. 18.7.2019, 20 O 
5468/17 (OLG München, Hinweisbeschl. v. 12.2.2020, 23 U 4080/19) kamen zu demselben Ergeb-
nis mit ganz ähnlicher Begründung. 

Demnach soll ein Anleger, um seine Mitgliedschaftsrechte informiert ausüben zu können, wis-
sen dürfen, wie die Machtverhältnisse in der Gesellschaft verteilt sind. Nicht zu beanstanden 
sei auch das Ziel, Kaufangebote an andere Gesellschafter zu machen. Es sei ein legitimes In-
teresse eines Gesellschafters beziehungsweise gleichgestellten Treugebers, seinen Einfluss in 
der Gesellschaft durch Ankäufe zu vergrößern. 

➤
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7. Zum Prozessrecht 

Neben den obigen Ausführungen zum materiellen Recht interessiert auch immer die Frage, wie 
und wo das Recht durchgesetzt werden kann. 

Es stellt sich die Frage nach dem Kostenrisiko einer Klage oder eines einstweiligen Verfügungsver-
fahrens wie auch die Frage, in welchem Instanzenzug das Verfahren zu führen ist und damit zusam-
menhängend mit welcher Verfahrensdauer zu rechnen ist. 

Bei der Auskunftsklage fallen der Streitwert und die Beschwer des zur Auskunft verurteilten Be-
klagten in aller Regel auseinander. Der Streitwert richtet sich nach dem Interesse des Klägers an 
der Erteilung der Auskunft, das nach einem zu schätzenden Teilwert des Anspruchs zu bemessen 
ist, dessen Durchsetzung die verlangte Information dienen soll. Demgegenüber ist der Wert der Be-
schwer des zur Auskunft Verurteilten nach dem hierfür erforderlichen Aufwand zu ermitteln.

Der Streitwert ist Berechnungsbasis für das Kostenrisiko, das die unterlegene Partei zu tragen hat. 
Die Beschwer ist Basis der Entscheidung über die Berufungszulassung. 

Das OLG München, Hinweisbeschl. v. 12.2.2020, 23 U 4080/19 hat die Beschwer einer Auskunftskla-
ge auf unter 600 Euro festgesetzt und dies mit dem Zeit- und Kostenaufwand der mit der Erteilung 
der Auskunft verbunden ist, begründet, so auch OLG Frankfurt/Main, Beschl. v. 22.11.2017 5 U 73/17, 
OLG Frankfurt/Main, Beschl. v. 23.5.2017, 5 U 34/17.

Das OLG Frankfurt/Main hat den Streitwert mit 20 Prozent der Beteiligungssumme festgesetzt, OLG 
Frankfurt, Beschl. v. 23.5.2017, 5 U 34/17. Es gibt aber auch Gerichte, die fehlerhaft den Streitwert 
an dem Interesse der Beklagtenseite festsetzen wollen und dabei auch auf Millionen-Euro-Beträge 
kommen können, was bei der Kostenrisikobewertung der Klagepartei zu berücksichtigen ist. 

Die Berufung ist nicht unabhängig von dem Erreichen der Mindestbeschwer von 600 Euro zulässig. 
Das Schweigen des Landgerichts zur Frage der Zulassung der Berufung bedeutet die Nichtzulas-
sung durch das Landgericht, BGH, Beschl. v. 16.11.2016, XII ZB 551/15, OLG Frankfurt/Main, Beschl. v. 
22.11.2017, 5 U 73/17.

Bei Streitwerten unter der Mindestbeschwer und ohne ausdrückliche Zulassung der Berufung wer-
den Urteile schneller rechtskräftig.

Zu beachten ist auch, dass sich der Anspruch auf Duldung der Einsichtnahme in die Bücher zwecks 
Zugangs zu den Daten richtet. Statt Auskunft zu begehren, kann auch die Erstellung einer Liste und 
deren Herausgabe verlangt werden. 

Zusätzlich oder anstelle zu einem Hauptsacheverfahren (Klage) kann auch im Wege einer einst-
weiligen Verfügung vorgegangen werden. Die einstweilige Verfügung, die an sich die Hauptsache 
nicht vorwegnehmen darf, aber im Falle eines Auskunftsverfahrens immer vorwegnimmt, stellt zur 
Begründung hohe Anforderungen an den Verfügungsgrund und an die Dringlichkeit. Es sind 
wenige Verfahren bekannt, in denen erfolgreich aufgrund einstweiliger Verfügung Adressen 
herausverlangt werden konnten.

In zeitlicher Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass die Beantragung und Vollstreckung eines 
Anspruchs im einstweiligen Verfügungsverfahren vier Wochen dauern kann. Die Durchsetzung der 
Rechte in einem Hauptsacheverfahren kann etwa sechs bis neun Monate bis zur Urteilsverkündung 
dauern und im Fall der Durchführung einer zweiten Instanz ist mit weiteren etwa sechs Monaten 
zu rechnen.
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Thema 6: Eligibilitätsgutachten als Vertriebsunterstützung   
Autoren: Dr. Oliver Zander und Dr. Gunter Reiff 

1. Einleitung
2. Das Depot-A-Geschäft der Banken/CRR-Vorgaben
3. Solvency II
4. Die Anlageverordnung
5. Steuerrecht

SUMMARY

Der Vertrieb von geschlossenen Spezial-AIF an institutionelle Anleger erscheint lukrativ, da die 

Tranchen größer und die Kosten für Initiatoren geringer sind. Allerdings müssen Spezial-AIF auf 

die spezifischen rechtlichen Anforderungen der Zielgruppe hin konzipiert werden. Für das Depot 

A-Geschäft der Banken und Sparkassen sind insbesondere die Regularien der CRR-Verordnung 

(Capital Requirements Regulation) zu beachten, für Versicherungen gilt Solvency II und für Pen-

sionskassen die Anlageverordnung. Der Beitrag gibt einen Überblick über die wesentlichen Re-

gelungen und stellt das Eligibilitätsgutachten - also die Bestätigung der Compliance mit diesen 

Regelungen - als Vertriebsinstrument vor.   

Der Fondsinitiator muss daher vor der Konzeption eines Fonds für professionelle Anleger festlegen, 

für welche Gruppe von professionellen Anlegern sein Fonds gestaltet werden soll. Beabsichtigt der 

Initiator, seinen Vertrieb durch die Erstellung eines Eligibilitätsgutachtens zu unterstützen, muss 

das Gutachten von einem unabhängigen Dritten erstellt werden (in der Regel spezialisierte Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften), der bereits in der Konzeptionsphase des Fonds laufend hinzugezo-

gen wird. Nur so ist gewährleistet, dass das Gutachten nach Abschluss der Konzeptionsphase auch 

eine Investierbarkeit für die professionellen Anleger bescheinigt, die im Fokus des Initiators stehen. 
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Eligibilitätsgutachten als Vertriebsunterstützung
Autoren: Dr. Oliver Zander und Dr. Gunter Reiff

1. Einleitung

In den letzten Jahren hat sich bei vielen Fondsinitiatoren der Trend etabliert, Fonds zu konzipieren, 
die sich ausschließlich an institutionelle Anleger richten. Zu diesen Anlegern zählen insbesondere 
Versicherungen, Pensionskassen, Banken, Sparkassen, die öffentliche Hand und Großunterneh-
men. Einige Fondsinitiatoren haben ihr Angebot auf professionelle und semiprofessionelle Anle-
ger konzentriert, wobei semiprofessionelle Anleger solche Anleger sind, die mindestens 200.000 
Euro investieren und über entsprechende Kenntnisse der Anlage verfügen, insbesondere über 
deren Risiken aufgeklärt sind. Typische semiprofessionelle Anleger sind beispielsweise Family Of-
fices oder Stiftungen. 

Die Vorteile des Vertriebs an institutionelle Anleger liegen auf der Hand: die benötigte Investiti-
onssumme ist meist mit einigen wenigen Anlegern erreicht. Die regulatorischen Vorgaben aus 
dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sind deutlich 
geringer als bei einem Fonds für das breite Publikum. Die Management Fee ist zwar geringer als 
bei Publikumsfonds, dafür sind jedoch auch die Haftungsrisiken für den Fondsinitiator deutlich 
niedriger. Denn professionelle Anleger prüfen den Fonds wirtschaftlich und rechtlich in aller Re-
gel durch fachkundige Berater und verlassen sich nicht auf eine einfache Lektüre des Prospekts 
oder des Private Placement Memorandums. Daher wird man davon ausgehen können, dass pro-
fessionelle Anleger das Risikoprofil eines Fonds genau kennen. Entwickelt sich der Fonds wirt-
schaftlich nicht wie gewünscht, ist ein Haftungsanspruch eines professionellen Anlegers in der 
Regel nur schwer begründbar, jedenfalls dann, wenn der Fondsinitiator alle relevanten Unterlagen 
und Informationen umfassend vor der Zeichnung preisgegeben hat. 

Allerdings unterliegen die professionellen Anleger in aller Regel detaillierten gesetzlichen Anfor-
derungen, die ihre Investitionsmöglichkeiten beschränken. Aus Sicht eines professionellen Anle-
gers ist es daher wesentlich, bei der Fülle der Anlagemöglichkeiten schnell und sicher erkennen 
zu können, welche Fonds sich grundsätzlich für ihn eignen, welcher Fonds also von seiner Struktur 
her den regulatorischen Anforderungen an den konkreten professionellen Anleger entspricht. Von 
der Seite der Fondsinitiatoren her gedacht, muss ein Fonds für professionelle Anleger sehr konkret 
auf eine bestimmte Gruppe von professionellen Anlegern konzipiert werden, so dass diese über-
haupt den Fonds aufsichtsrechtlich zeichnen dürfen. Der Fondsinitiator muss also bei der Fonds-
konzeption das aufsichtsrechtliche Regime der Zielgruppe des Fonds im Detail berücksichtigen.

Vor diesem Hintergrund hat es sich in den letzten Jahren etabliert, für die einzelnen Fonds von 
entsprechend qualifizierten Experten Gutachten erstellen zu lassen, aus denen hervorgeht, wel-
cher professionelle Anleger berechtigt ist, den konkreten Fonds als mögliche Anlage zu wählen. 
Diese sogenannten Eligibilitätsgutachten schaffen eine gewisse Transparenz und Sicherheit für 
die professionellen Anleger. Denn liegt ein solches Gutachten für einen bestimmten Fonds vor, 
ist für den Investor jedenfalls nach den allgemeinen regulatorischen Vorgaben sichergestellt, 
dass ein Investment in den Fonds rechtlich für ihn zulässig ist. Der Anleger braucht dann nur 
noch zu prüfen, ob ein Investment auch nach seinen internen Regularien (Assetklasse, Renditeer-
wartung, Risikoprofil, Zustimmungsvorbehalte etc.) möglich ist. 

Das Eligibilitätsgutachten ist daher aus Sicht der Fondsinitiatoren eine klare Vertriebsunterstüt-
zung, weshalb einige Initiatoren ein solches Gutachten vor dem Vertriebsstart erstellen lassen. 
Ein solches Gutachten legt die Zielgruppe des Fonds rechtlich eindeutig fest und dient als Argu-
ment gegenüber professionellen Anlegern, den Fonds einmal wirtschaftlich näher zu prüfen. Im 
Folgenden haben wir einen Überblick über die wesentlichen Regelungen, auf die bei der Gestal-
tung eines Fonds für professionelle Anleger geachtet werden sollte, zusammengestellt.

➤nota bene
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2. Das Depot-A-Geschäft der Banken/CRR-Vorgaben

Das Depot A wird bei Banken und Sparkassen als das Wertpapierdepot bezeichnet, in dem die 
Bank im Wege des Eigengeschäfts erworbene Finanzinstrumente verwahrt. Das Depot A umfasst 
daher in aller Regel die Investition des Eigenkapitals der Bank oder Sparkasse. Die Bank ist be-
rechtigt, die im Depot A hinterlegten Finanzinstrumente zu verpfänden. Die Eigenkapitalrendite 
einer Bank kann stark vom Depot A abhängen.

Wie Fondsanteile, die für das Depot A einer Bank oder Sparkasse erworben werden, aufsichts-
rechtlich behandelt werden, regeln die Vorschriften der Kapitaladäquanzverordnung (Nr. 575/2013 
– Capital Requirements Regulation, „CRR“). Die CRR legt insbesondere fest, welchen Einfluss die 
erworbenen Fondsanteile auf die Eigenkapitalstruktur eines Kreditinstituts haben. Nach den Re-
gelungen der CRR ist zunächst zu prüfen, ob es sich bei den Fondsanteilen um Risikopositionen 
handelt, die von den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln des Kreditinstituts abzuziehen sind. Die 
Eigenmittel eines Kreditinstituts bestehen aus Kernkapital und Ergänzungskapital. Das Kernka-
pital umfasst das harte Kernkapital und das zusätzliche Kernkapital. Ein Abzug vom Kernkapital 
ist in der Regel dann vorzunehmen, wenn durch die Investition in den Fonds bei der Bank eine 
Position in Instrumente des Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Fi-
nanzbranche gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 27 CRR begründet würde. Dies richtet sich wiederum nach 
der Frage, ob der Fonds als Kreditinstitut (oder Wertpapierfirma) oder als Finanzinstitut einzu-
stufen ist oder ob die Ausnahmeregelung der Industrieholding gilt. Regelmäßig wird ein Fonds 
kein Kreditinstitut sein, sondern die Voraussetzungen eines Finanzinstituts erfüllen. Wenn dies der 
Fall ist, stellt sich die Frage, ob ein Ausnahmetatbestand greift. Gerade bei Fondskonstruktionen, 
bei denen die Fondsgesellschaft in Beteiligungen investiert, kann der Ausnahmetatbestand der 
Industrieholding greifen, etwa wenn die Haupttätigkeit des Fonds darin besteht, Beteiligungen 
zu erwerben und zu halten. In einem solchen Fall entfällt die Pflicht, die Investition in den Fonds 
von den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln abzuziehen. Allerdings ist das Investment dann durch 
Eigenkapital nach den Vorgaben der CRR zu unterlegen. Die Höhe der Eigenkapitalunterlegung 
richtet sich nach dem Risikopositionswert. Die CRR enthält einen Katalog von Assets, die mit be-
stimmten Prozentsätzen der erforderlichen Kapitalunterlegung verknüpft sind. Ferner ist zu ermit-
teln, wie sich ein Investment in den Fonds auf die Berechnung des antizyklischen Kapitalpuffers 
(§ 10d KWG) auswirkt. Einen solchen Kapitalpuffer hat die Bank in Zeiten des Kreditwachstums 
aufzubauen, so dass er in einer Krise zur Verfügung steht. Zu prüfen ist schließlich auch, ob durch 
eine Investition in den Fonds eine Risikoposition gegenüber einem Schattenbankunternehmen 
nach den Vorgaben der EBA aufgebaut wird. Schattenbankunternehmen sind Unternehmen, die 
insbesondere Kreditvermittlungstätigkeiten ausüben. Je nach der konkret ausgeübten Tätigkeit 
kann ein Investmentfonds als Schattenbankunternehmen gelten. 

Sollen Banken und Sparkassen als mögliche Investoren für einen Fonds in den Blick genommen 
werden, ist das Konzept des Fonds so zu gestalten, dass die CRR-Anforderungen an die Eigen-
mittel beachtet werden.

3. Solvency II

Versicherungen unterliegen bei ihren Investitionen dem Regime von Solvency II. Ziel von Solvency II 
ist die Gewährleistung einer individuellen und risikobasierten Kapitalausstattung von Versicherun-
gen. Versicherungsunternehmen haben ihr Kapital nach dem Grundsatz der unternehmerischen 
Vorsicht anzulegen, sie sind aber bei der Wahl der Vermögensgegenstände jedenfalls grundsätz-
lich frei. Es gilt das Durchschauprinzip: maßgeblich für die Risikobewertung einer Investition sind 
die Vermögensgegenstände, die letztlich erworben werden, unabhängig davon, wie sie rechtlich 
„verpackt“ sind. Wenn also ein Investmentfonds zunächst nur Anteile an Gesellschaften erwirbt, 
diese Gesellschaften aber im Wesentlichen Immobilien halten, sind die Immobilien für die Risiko-
bewertung des Investments maßgeblich. Eine Anlage ist nur in solche Vermögensgegenstände 
zulässig, deren Risiken identifiziert, bewertet, überwacht, kontrolliert und in die Berichterstattung 
einbezogen werden können. Arbitrage- und Leergeschäfte sind unzulässig.

Um die Solvenzkapitalanforderung (Solvency Capital Requirement, SCR) zu bestimmen, erfasst 
Solvency II die Risiken aus den Investments in diversen Modulen, aus denen sich das Gesamtrisiko 
und damit mittelbar das SCR ableiten lässt. Für die Ermittlung der von Solvency II vorgegebenen 
Risikogewichtung sind die Vermögensgegenstände, die der Fonds mittelbar letztlich erwirbt, ei-

➤
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nem der Module aus Solvency II zuzuordnen. So besteht ein Aktienrisiko-Submodul mit weiteren 
Unterkategorien, ein Immobilienrisiko-Submodul, ein Spreadrisiko-Submodul und ein Zinsrisi-
ko-Submodul.

Aufgabe eines Eligibilitätsgutachtens ist es insbesondere, die Vermögensgegenstände des Fonds 
nach dem Durchschauprinzip zu ermitteln und in das richtige Modul einzuordnen. Daraus ergibt 
sich dann für das Versicherungsunternehmen die mit einer Investition in den Fonds verbundene 
Risikoklasse beziehungsweise Risikogewichtung. Ferner enthält die Solvency-II-Verordnung für 
verschiedene Anlagegegenstände spezielle regulatorische Vorgaben, deren Einhaltung der Fonds 
sicherzustellen hat. So ist für Investitionen in Infrastrukturfonds zum Beispiel vorgeschrieben, 
dass der Vermögenswert eine grundlegende öffentliche Funktion erfüllen muss, dass bestimmte 
Stressresistenzfaktoren eingehalten werden und dass der Fonds über vorhersehbare Cashflows 
verfügt. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist zu prüfen und im Gutachten zu dokumentieren.

4. Die Anlageverordnung

Versorgungswerke, kleinere Versicherungsunternehmen und Pensionskassen unterliegen bei der 
Investition ihres Sicherungsvermögens den Vorgaben aus § 124 VAG und der Anlageverordnung 
(AnlV). In der Anlageverordnung ist im Einzelnen aufgelistet, in welche Vermögensgegenstände 
die Versorgungswerke etc. investieren dürfen. Beteiligungen an Investmentfonds fallen in aller 
Regel unter § 2 Abs. 1 Nr. 13 bis 17 AnlV. So sind Anteile und Aktien an inländischen geschlossenen 
alternativen Investmentfonds (AIF), die in nicht börsengelistete Unternehmen investieren, Immo-
bilienfonds, offene Publikumsfonds, Spezialfonds und andere Fonds zulässige Investitionsgegen-
stände. Zu prüfen ist daher zunächst, ob der konkrete Fonds in seiner Ausgestaltung unter die im 
Katalog der AnlV genannten Fondstypen fällt. Ein Fonds, der letzten Endes (direkt oder mittels 
Objektgesellschaften) in Immobilien investiert, fällt etwa als klassischer Immobilienfonds unter § 
2 Abs. 1 Nr. 14a AnlV und ist damit zulässiges Investitionsobjekt eines AnlV-Anlegers.

§ 3 AnlV enthält bestimmte Schwellen, die die AnlV-Anleger beachten müssen. So dürfen etwa 
Investitionen in Private-Equity-Fonds nach § 2 Abs. 1 Nr. 13a AnlV nur bis zu 15 Prozent des Si-
cherungsvermögens ausmachen. Immobilienfonds dürfen zusammen mit bestimmten anderen 
Anlageformen nur bis zu 25 Prozent des Sicherungsvermögens ausmachen.

§ 4 AnlV enthält zwingende Vorgaben zur Streuung des Sicherungsvermögens. So dürfen auf 
denselben Emittenten nur bis zu fünf Prozent des Sicherungsvermögens entfallen. Auf ein Zielun-
ternehmen darf nur bis zu einem Prozent des Sicherungsvermögens entfallen. Die Fonds haben 
gegenüber den AnlV-Anlegern die Einhaltung der Schwellen durch ein entsprechendes Repor-
ting nachzuweisen.

In einem Eligibilitätsgutachten wird die Richtigkeit der angenommenen Einordnung des Fonds 
in das System der AnlV und die damit zu beachtenden Investitionsschwellen bestätigt, so dass 
der Anleger in die Lage versetzt wird zu prüfen, ob der konkret vorgeschlagene Fonds in die 
bereits bei ihm bestehende Beteiligungsstruktur und insbesondere die vorhandenen Quoten 
passt. Soweit ein Investment die vorgegebenen Schwellen überschreiten würde, darf nicht in-
vestiert werden.

5. Steuerrecht

Schließlich enthält ein Eligibilitätsgutachten oft - aber nicht zwingend - eine Stellungnahme zu 
den investmentsteuerlichen Implikationen einer Investition. Dies kann gerade bei grenzüber-
schreitenden Fallgestaltungen anspruchsvoll sein.

➤nota bene
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Thema 1: Same procedure as last year? 
 Neue Geldwäschevorgaben für Finanzanlagenvermittler nach §§ 34f 
 und 34h GewO    
Autor: Volkhard Neumann

1. Einleitung
2. Was heißt es für einen Vertrieb konkret, Verpflichteter im Sinne des GWG zu sein? 
 2.1. Implementierung eines Risikomanagements
 2.2. Interne Grundsätze, Verfahren und Kontrollen
 2.3. Zentrale Sorgfaltspflichten: Know your customer – die Identifizierung des Kunden
  2.3.1. Identifizierung des Vertragspartners und der gegebenenfalls auftretenden Person
  2.3.2. Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
  2.3.3. Transparenzregister
  2.3.4. Politisch exponierte Personen („PeP“)
 2.4. Vereinfachte und erhöhte Sorgfaltspflichten 
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SUMMARY

Vertriebe nach §§ 34f und 34h Gewerbeordnung (GewO) sind schon lange im Rahmen der Geld-

wäscheprävention aktiv. Seit dem 1. Januar 2020 sind Vertriebe selbst Verpflichtete im Sinne des 

Geldwäschegesetzes. Same procedure as last year? Weit gefehlt: Durch die Neuregelung ergeben 

sich zusätzliche Pflichten, deren Verletzung empfindliche Bußgelder nach sich ziehen können. 

Grund genug also, der Sache auf den Grund zu gehen.

Auch wenn die Identifizierung der Kunden für viele Vertriebsunternehmen mit der Erlaubnis nach 

§ 34f und 34h GewO seit langem vertrautes Terrain ist, bestehen seit Beginn des Jahre 2020 zusätz-

liche eigene gesetzliche Verpflichtungen, die weit über die bisherigen vertraglich übernommenen 

Pflichten hinausgehen. Dies erfordert erneut eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema 

Geldwäsche, um eine vollständige revisionssichere Dokumentation zu schaffen. 

Dass damit nicht nur gesetzlichen Verpflichtungen genüge getan wird, sondern dies alles einem 

guten Zweck dient, lässt den Aufwand zwar nicht kleiner werden, erhöht aber vielleicht die Moti-

vation der Verpflichteten.
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Same procedure as last year? 

Neue Geldwäschevorgaben für Finanzanlagenvermittler nach §§ 34f und 34h 
GewO
Autor: Volkhard Neumann

1. Einleitung

Fragt man in diesen Tagen Vertriebspartner, wie sie es mit der Geldwäsche (insbesondere 
deren Vermeidung) halten, so hört man allenthalben: Kein Problem. Das machen wir ja schon 
immer, Ausweise einsehen und kopieren, Identität prüfen und dokumentieren. 

Das ist auf eine Weise richtig, in Wahrheit aber zu kurz gesprungen, denn zum 01.01.2020 hat 
sich für Vertriebe nach § 34f und § 34h GewO Grundlegendes geändert. (Zum Zwecke der Les-
barkeit werden beide Gruppen im Folgenden zusammen als Vertriebe, Vertriebspartner oder 
Vertriebsunternehmen bezeichnet). 

Was ist gleich, was ist neu? Schon bis zum 31.12.2019 waren Vertriebsunternehmen bei der 
Identifizierung von Vertragspartnern eingesetzt. Sie taten das aber nicht, weil sie selbst von 
Gesetzes wegen dazu verpflichtet gewesen wären, sie taten es vielmehr für andere, die ih-
rerseits zur Identifizierung verpflichtet waren: bei Geschlossenen Fonds nach dem Vermö-
gensanlagengesetz (VermAnlG) und alternativen Investmentfonds nach dem Kapitalanla-
gegesetzbuch (KAGB) in der Regel für die Treuhandgesellschaften. Diese durften sich der 
Vertriebspartner bei der Erfüllung ihrer geldwäscherechtlichen Pflichten bedienen, weil diese 
vom Gesetzgeber als zuverlässige Dritte angesehen wurden. 

In der neuen Geldwäsche-Welt ab dem Jahr 2020 wurde mit dem neuen § 1 Abs. 24 des Geld-
wäschegesetzes (GWG) erstmals eine geldwäschespezifische Definition des Finanzunterneh-
mens eingefügt, in der es unter anderem heißt: 

„Finanzunternehmen im Sinne dieses Gesetzes ist ein Unternehmen, dessen Haupttätigkeit 
darin besteht, Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung und 
Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung zu sein, es sei 
denn, die Vermittlung oder Beratung bezieht sich ausschließlich auf Anlagen, die von Ver-
pflichteten nach diesem Gesetz vertrieben oder emittiert werden.“ 

Und über diese Definition des geldwäscherechtlichen Finanzunternehmens wurden die dort 
genannten Unternehmen selbst Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes. Mit einer 
Ausnahme: Kein Finanzunternehmen im Sinne des GWG sind Unternehmen, deren Vermitt-
lung oder Beratung sich ausschließlich auf Anlagen bezieht, die von Verpflichteten nach die-
sem Gesetz vertrieben oder emittiert werden. Doch Vorsicht: Die Falle dieser Regelung liegt in 
dem Wort ausschließlich: Wer auch nur ein Produkt vermittelt oder berät, was nicht von einer 
deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer solchen mit Sitz in der Europäischen 
Union, die eine Zweigniederlassung in Deutschland unterhält, oder einem anderen vollregu-
lierten Anbieter angeboten wird, unterliegt nicht nur hinsichtlich dieses Geschäfts den um-
fangreichen neuen Geldwäschepflichten, sondern mit all seinen Aktivitäten. Hier muss jedes 
Vertriebsunternehmen also frühzeitig abwägen, welchen Vorteil eine erweiterte Produktpa-
lette bietet und welche geldwäscherechtlichen Pflichten dafür in Kauf genommen werden 
müssen. 

2. Was heißt es für einen Vertrieb konkret, Verpflichteter im Sinne des GWG zu sein? 

Fällt das Vertriebsunternehmen unter das Geldwäschegesetz, so besteht die Pflicht, interne 
Sicherungsmaßnahmen vorzusehen, um Geldwäsche zu verhindern. 

Interne Sicherungsmaßnahmen sind zum einen die Ausarbeitung von internen Grundsätzen, 
Verfahren und Kontrollen zum Umgang mit Geldwäscherisiken, die Kundensorgfaltspflichten, 
also die Pflicht zur Identifizierung der Kunden, die Erfüllung der Meldepflichten im Verdachts-
fall und Erfüllung der Dokumentationspflichten. Darüber hinaus besteht die Pflicht zur Bestel-
lung eines Geldwäschebeauftragten und eines Stellvertreters, die Unterrichtung, Schulung 
und Überprüfung der Mitarbeiter und die Abgabe von Verdachtsmeldungen, wenn sich An-
haltspunkte für ein Geldwäscherisiko ergeben. Steigen wir also ein in die konkreten Vorgaben: 

➤nota bene

➤nota bene
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2.1. Implementierung eines Risikomanagements

Vertriebsunternehmen, die dem Geldwäschegesetz unterliegen, sind verpflichtet, ein Risiko-
management zu implementieren, um Geldwäsche verhindern zu können. Grundvorausset-
zung für eine angemessene Geldwäscheprävention ist, dass sich das Unternehmen in einem 
ersten Schritt über sein individuelles Risiko Klarheit verschafft. Daher besteht das Risikoma-
nagementsystem aus zwei Teilen: 

Zum einen einer geldwäscherechtlichen Risikoanalyse und darauf aufbauend den individu-
ellen, unternehmens- oder betriebsinternen Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung. 

Bei der Risikoanalyse hat das Vertriebsunternehmen umfangreich zu ermitteln, bei welchen 
Produkten und Kundenbeziehungen welche Geldwäschegefahren bestehen. Konkrete Hin-
weise welche Faktoren bei der Analyse zu beachten sind, finden sich in den Anlagen 1 (poten-
ziell niedrigeres Risiko) und 2 (potenziell höheres Risiko) zum Geldwäschegesetz. So werden 
als risikoerhöhende Umstände zum Beispiel folgende Faktoren genannt: 

Kundenbezogen:

• außergewöhnliche Umstände der Geschäftsbeziehung,

• Kunden, die in geografischen Gebieten mit hohem Geldwäscherisiko ansässig sind

• juristische Personen oder Rechtsvereinbarungen, die als Instrumente für die private Vermö-
gensverwaltung dienen

• Unternehmen mit nominellen Anteilseignern oder als Inhaberpapiere emittierten Aktien

• bargeldintensive Unternehmen

• angesichts der Art der Geschäftstätigkeit als ungewöhnlich oder übermäßig kompliziert er-
scheinende Eigentumsstruktur des Unternehmens

• der Kunde ist ein Drittstaatsangehöriger, der Aufenthaltsrechte oder die Staatsbürgerschaft 
eines Mitgliedstaats im Austausch gegen die Übertragung von Kapital, den Kauf von Immo-
bilien oder Staatsanleihen oder Investitionen in Gesellschaften in diesem Mitgliedstaat bean-
tragt;

bezogen auf das Produkt, die Dienstleistung, die Transaktion oder den Vertriebskanal:

• Betreuung vermögender Privatkunden,

• Produkte oder Transaktionen, die Anonymität begünstigen könnten,

• Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen ohne persönliche Kontakte und ohne bestimmte 
Sicherungsmaßnahmen wie elektronische Mittel für die Identitätsfeststellung oder andere 
von den einschlägigen nationalen Behörden regulierte, anerkannte, gebilligte oder akzeptier-
te sichere Verfahren zur Identifizierung aus der Ferne oder auf elektronischem Weg,

• Eingang von Zahlungen unbekannter oder nicht verbundener Dritter,

• neue Produkte und neue Geschäftsmodelle einschließlich neuer Vertriebsmechanismen so-
wie Nutzung neuer oder in der Entwicklung begriffener Technologien für neue oder bereits 
bestehende Produkte,

bezogen auf geografische Risiken:

• Länder, deren Finanzsysteme […] nicht über hinreichende Systeme zur Verhinderung, Aufde-
ckung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügen,

• Drittstaaten, in denen Korruption oder andere kriminelle Tätigkeiten laut glaubwürdigen 
Quellen signifikant stark ausgeprägt sind,

• Staaten, gegen die beispielsweise die Europäische Union oder die Vereinten Nationen Sank-
tionen, Embargos oder ähnliche Maßnahmen verhängt hat oder haben,

• Staaten, die terroristische Aktivitäten finanziell oder anderweitig unterstützen oder in denen 
bekannte terroristische Organisationen aktiv sind.

➤

nota bene
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Im Gegenzug kann das Risiko bei Kunden mit Wohnsitz in Deutschland mit geringerem Ver-
mögen und langfristiger Anlage als potenziell geringer eingestuft werden. 

Sind alle Risikofaktoren zusammengestellt, sind diese jeweils zu bewerten und gegebenen-
falls verschiedene Fallgruppen zu bilden, um den jeweils angemessene Sorgfaltsmaßstab zu 
ermitteln und die konkreten Vorsorgemaßnahmen vorzusehen. 

Wichtig bei der Erstellung der Risikoanalyse ist, dass diese nicht alleine aus einer Zusammen-
stellung allgemeiner Textbausteine besteht, sondern die konkreten Risiken des jeweiligen Ver-
triebes bezogen auf dessen Tätigkeit abbildet. 

2.2. Interne Grundsätze, Verfahren und Kontrollen

Ausgehend von der Risikoanalyse sind Grundsätze, Verfahren und Kontrollen festzulegen, die 
dafür sorgen, dass die kunden- und geschäftsbezogenen Sorgfaltspflichten eingehalten wer-
den. Dies erfolgt am besten in einem Geldwäschehandbuch, das klare Anweisungen für die 
Geschäftsabläufe und Zuständigkeiten für die Prüfung, Überwachung und Umsetzung even-
tueller Meldepflichten enthält: Wer hat in welchen Fällen die Identifizierungs- und Aufzeich-
nungspflichten wie zu erfüllen, wie wird mit außergewöhnlichen Sachverhalten umgegangen 
und wer steht für die Erfüllung der Meldepflichten ein. Erforderlich sind darüber hinaus Rege-
lungen, wer die Einhaltung dieser Anweisungen wann und wie kontrolliert und dokumentiert. 

2.3. Zentrale Sorgfaltspflichten: Know your customer – die Identifizierung des Kunden

Als Geldwäscheverpflichtete müssen Vertriebe wissen, mit wem sie es zu tun haben. Das be-
deutet, dass sie ihre Kunden beziehungsweise die dahinter stehenden wirtschaftlich Berech-
tigten nicht nur identifizieren, sondern die erhaltenen Angaben auch überprüfen müssen. Die 
einzelnen Schritte sehen daher wie folgt aus: 

Schritt 1: Identifizierung des Vertragspartners und der gegebenenfalls auftretenden Person

Schritt 2: Prüfung, ob die für den Vertragspartner auftretende Person hierzu berechtigt ist

Schritt 3: Ermittlung und Identifizierung (§ 11 Abs. 5 GwG) des wirtschaftlich Berechtigten

Schritt 4: Feststellung, ob es sich bei dem Vertragspartner oder dem wirtschaftlich Berechtig-
ten um eine politisch exponierte Person handelt 

Wie detailliert diese Schritte abzuarbeiten sind, ergibt sich anhand der unternehmensinter-
nen Risikoanalyse, da die Umsetzung dem jeweiligen Geldwäscherisiko entsprechen muss. Ist 
es dem Vertriebsunternehmen – gleich aus welchen Gründen, nicht möglich, diese Schritte 
umzusetzen, darf die Geschäftsbeziehung nicht aufgenommen beziehungsweise muss diese 
beendet werden.

2.3.1. Identifizierung des Vertragspartners und der gegebenenfalls auftretenden Person

Vertriebsunternehmen haben bei allen neuen Kunden den Vertragspartner beziehungsweise 
die für den Vertragspartner auftretende Personen sowie die wirtschaftlich Berechtigten (siehe 
unten) zu identifizieren, das heißt: Daten erfassen, überprüfen, dokumentieren und aufbe-
wahren! Ist der Kunde bereits bekannt, ist risikoorientiert zu entscheiden, ob und wann eine 
erneute Identifizierung erfolgen muss, so zum Beispiel, wenn sich relevante Umstände bei 
dem Kunden verändert haben. 

Die Frage, wie die Identifizierung vorzunehmen ist, hängt vom Kunden ab: 

Bei natürlichen Personen ist ein gültiger amtlicher Ausweis oder Reisepass im Original ein-
zusehen, zu kopieren oder zu scannen, bei Rechtsträgern (Gesellschaften, Stiftungen oder 
Vereinen) stattdessen der Auszug aus amtlichem Register oder Verzeichnis. 

➤nota bene
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Zu erheben sind folgende Daten: 

Dieser Identifizierung können sich Vertragspartner nicht entziehen, vielmehr müssen Sie hier-
bei mitwirken, nötige Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellen und Änderungen 
anzeigen. Tun sie dies nicht, ist bereits dies ein Grund, die Ausnahme der Geschäftsbeziehung 
zu verweigern und eine Verdachtsanzeige zu erstatten. Verweigert der identifizierte Kunde 
lediglich das Kopieren oder Scannen des Ausweises, führt allein diese Tatsache nicht dazu, 
dass die Geschäftsbeziehung zu beenden ist, da die Pflicht zum Kopieren nicht zu den Sorg-
faltspflichten im engeren Sinne zählt. 

2.3.2. Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten 

Ebenfalls zu identifizieren sind wirtschaftlich Berechtigte, also diejenige natürliche Person, 
in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner steht oder die natürliche 
Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung 
begründet wird. 

Bei juristischen Personen ist dies die natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr 
als 25 Prozent der Kapitalanteile hält beziehungsweise mehr als 25 Prozent der Stimmrechte 
kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle auf die Gesellschaft ausübt. 

Handelt es sich bei dem Vertragspartner um eine juristische Person, müssen stets der oder die 
wirtschaftlich Berechtigten (natürliche Personen) ermitteln und identifizieren werden. Gibt es 
diese nicht, ist der sogenannten „fiktive wirtschaftliche Berechtigte“ zu identifizieren, in der 
Regel also der Geschäftsführer oder Vorstand. Bei Rechtsträgern sind also die Eigentums- und 
Kontrollstruktur des Vertragspartners umfassend in Erfahrung zu bringen und dies auch zu 
dokumentieren ist. Vom wirtschaftlich Berechtigten selbst ist grundsätzlich der Name, bei An-
nahme eines erhöhten Risikos darüber hinaus gegebenenfalls auch weitere Identifizierungs-
merkmale, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift etc. zu erheben.  

2.3.3. Transparenzregister

Eine Quelle zur Beschaffung von Informationen über wirtschaftlich Berechtigte ist das im Ok-
tober 2017 eingeführte Transparenzregister, in das diese von juristischen Personen des Privat-
rechts und eingetragenen Personengesellschaften einzutragen sind. In der Praxis erweist sich 
eine Abfrage beim Transparenzregister oftmals als mühselig, zumal die Nutzung des Trans-
parenzregisters bislang alles andere als selbsterklärend ist. Dennoch führt kein Weg daran 
vorbei, bei Begründung (!) einer neuen Geschäftsbeziehung mit einem Rechtsträger (inländi-
sche juristische Person oder Personengesellschaft) muss ein Vertriebsunternehmen entweder 
einen Nachweis über die Registrierung im Transparenzregister verlangen oder selbst einen 
solchen Transparenzregisterauszug einholen. 

Natürliche Personen Gesellschaften/Vereine

• Vorname und Nachname

• Geburtsort und -datum

• Staatsangehörigkeit

• Wohnanschrift

• Art des Ausweises

• Ausweisnummer

• ausstellende Behörde

• Name und Bezeichnung der juristischen 
  Person oder Gesellschaft mit Rechtsform 
  (beispielsweise GmbH, AG, Genossenschaft)

• Registernummer (falls vorhanden)

• Anschrift des Sitzes oder der 
  Hauptniederlassung

• Namen der Mitglieder des Vertretungs- 
  organs oder der gesetzlichen Vertreter
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Sollten sich bei der Einholung der Daten über den wirtschaftlich Berechtigten Unstimmigkei-
ten zu den Eintragungen im Transparenzregister ergeben, muss das Vertriebsunternehmen 
dies unverzüglich an das Transparenzregister melden. 

2.3.4. Politisch exponierte Personen („PeP“)

Besonderheiten ergeben sich bei „PePs“, den politisch exponierten Personen: Denn unabhän-
gig von der unternehmensinternen Risikoanalyse ist immer zu prüfen, ob es sich bei dem Ver-
tragspartner oder dem wirtschaftlich Berechtigten um eine PeP, ein Familienmitglied einer 
PeP oder um eine bekanntermaßen einer PeP nahestehenden Person handelt. Denn sobald 
ein PeP-Status zu bejahen ist, ist per se von einem erhöhten Geldwäscherisiko auszugehen 
und deswegen verstärkte Sorgfaltspflichten zu beachten. Grundsätzlich reicht es, den Ver-
tragspartner beziehungsweise den wirtschaftlich Berechtigten hierzu zu befragen, zu emp-
fehlen ist jedoch, darüber hinaus standardmäßig in einer „PeP-Datenbank“ zu recherchieren 
und dies auch zu dokumentieren. 

Wer aber ist ein PeP? Politisch exponierten Personen sind Personen, die ein hochrangiges 
öffentliches Amt im In- oder Ausland ausüben oder in den vergangenen zwölf Monaten aus-
geübt haben, also insbesondere Staats- und Regierungschefs, Bundesminister und Minister 
der Länder, soweit diese Bundesratsmitglieder sind, sowie Parlamentsabgeordnete auf Bun-
desebene. Einzelheiten hierzu finden sich in § 1 Abs. 12 GWG, darüber hinaus sollen sich alle 
einschlägigen Amtsbezeichnungen in einer Liste wiederfinden, die von der EU-Kommission 
veröffentlicht werden soll. 

2.4. Vereinfachte und erhöhte Sorgfaltspflichten 

Grundsätzlich sieht das GWG einen risikoorientierten Prüfungsansatz vor. Sollte sich also bei 
der Risikoanalyse ergeben, dass zum Beispiel bei bestimmten Kundengruppen und Produk-
ten nur ein geringes Risiko der Geldwäsche besteht, können die vorstehenden Maßnahmen 
angemessen verringert werden. So ergibt sich zum Beispiel die Möglichkeit, dass die Überprü-
fung der Identität auch anhand anderer geeigneter Dokumente erfolgen kann, soweit diese 
aus einer unabhängigen Quelle stammen. Zu beachten ist hierbei aber, dass zuvor im Einzel-
fall konkret festgestellt werden muss, dass nur ein geringes Risiko besteht und sichergestellt 
ist, dass Verdachtsfälle dennoch erkannt werden würden. 

Im Gegenzug sind in bestimmten Fällen regelmäßig verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen, 
insbesondere wenn einer der nachfolgenden Sachverhalte vorliegt: 

• Konkrete Feststellung eines erhöhten Risikos der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 
im konkreten Einzelfall

• Bei dem Vertragspartner oder dem wirtschaftlich Berechtigten handelt es sich um eine PeP, 
ein Familienmitglied oder eine bekanntermaßen einer PeP nahestehenden Person

• Die Geschäftsbeziehung oder Transaktion betrifft einen Drittstaat mit hohem Risiko oder 
eine in diesem Drittstaat ansässige natürliche oder juristische Person ist beteiligt

• Die Transaktion ist besonders komplex oder groß, läuft ungewöhnlich ab oder erfolgt ohne 
erkennbaren wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck

In diesen Fällen sind erhöhte Sorgfaltspflichten zu beachten, die zum einen vom Verpflichte-
ten selbst festzulegen sind, zum anderen aber auch vom GWG konkret vorgegeben werden: 
So bedarf in diesen Fällen die Begründung eine Geschäftsbeziehung der Zustimmung ei-
nes Mitgliedes der Führungsebene des Unternehmens. Kann ein Vertriebsunternehmen die 
verstärkten Sorgfaltspflichten – gleich aus welchem Grund - nicht durchführen, darf die Ge-
schäftsbeziehung nicht begründet beziehungsweise das Geschäft nicht durchgeführt wer-
den. 
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2.5. Bestellung eines Geldwäschebeauftragten (GWB)

Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater, die nicht unter die eingangs 
genannte produktspezifische Ausnahme fallen, müssen grundsätzlich nach § 7 GWG einen 
Geldwäschebeauftragten sowie einen Stellvertreter bestellen. Die gute Nachricht vorweg: Von 
dieser Pflicht kann ein Unternehmen dann befreit werden, wenn die „Gefahr für Informati-
onsverluste auf Grund einer fehlenden arbeitsteiligen Unternehmensstruktur nicht besteht". 
Wenn also ein Vertriebsunternehmen nur aus wenigen Personen besteht und diesen jeder-
zeit alle geldwäscherechtlichen Informationen bekannt sind, geht der Gesetzgeber davon aus, 
dass durch die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten kein Mehrwert geschaffen würde. Eine 
Erleichterung also für kleine Unternehmen und Einzelkämpfer, bei denen sich die Frage stellt, wer 
überhaupt als interner Geldwäschebeauftragter in Frage kommt. Für diese Unternehmen gibt es 
also Entwarnung, wenngleich derzeit noch unklar ist, ob die begünstigten Vermittler und Berater 
automatisch von der Pflicht zur Bestellung befreit sind oder ob diese Befreiung bei der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde beantragt werden muss. Dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung nach ist 
hier Vorsicht geboten und ein entsprechender Antrag vorab zu stellen, was dringend zu empfeh-
len ist, denn die Verletzung interner Sicherungsmaßnahmen, zu denen auch die Bestellung 
des GWB gehört, ist bußgeldbewehrt. 

Für alle Unternehmen, die nicht unter die vorstehende Ausnahme fallen und somit einen 
GWB zu bestellen haben, stellt sich die Frage, welche Personen für diese Funktion in Betracht 
kommen. 

Welche Ausbildung und Qualifikationen ein Geldwäschebeauftragter besitzen muss, hat der 
Gesetzgeber nicht geregelt, klar ist jedoch, dass er über die notwendige Sachkunde verfügen 
muss. Wird also ein Mitarbeiter ohne diese Qualifikationen mit der Aufgabe betraut, muss er 
für Weiterbildungsmaßnahmen freigestellt werden. Wird eine Führungskraft als Geldwäsche-
beauftragter bestellt, stellt sich gegebenefalls das Problem, dass Führungspersonen in der 
Regel an Umsatzzielen orientieren sind, was einen Interessenkonflikt mit der Kontrollfunktion 
des Geldwäschebeauftragten begründen kann. Zudem ist zu bedenken, ob die Führungsper-
sonen über die erforderliche freie Zeit verfügen wird, um Pflichten des Geldwäschebeauftrag-
ten hinreichend nachkommen zu können. Das gesetzliche Leitbild des GWB löst das Problem 
in der Weise, dass die Funktion des GWB von der Führung getrennt wird und der GWB nicht 
Teil der Geschäftsführung, sondern ihr „unmittelbar nachgeordnet“ sein soll. In kleineren Un-
ternehmen, in denen die personellen Ressourcen nicht ausreichen, um diese Trennung zu 
vollziehen, muss von diesem Leitbild zwangsweise abgewichen werden. 

Eine praktikable Lösung für die vorstehenden Fragen ist die Bestellung eines externen GWB, 
dies sind in der Regel Berater und Rechtsanwälte, die sich intensiv mit dem Thema Geldwä-
sche befassen. Im Rahmen der Bestellung sind die genauen Anforderungen für die Leistungs-
erbringung zu definieren, zu dokumentieren und dem GWB diejenigen Befugnisse einzuräu-
men, um ihm die Erfüllung der Pflichten zu ermöglichen. In der Regel sind dies weitreichende 
Einsichts-, Prüf- und Kontrollrechte und der jederzeit Zugriff auf alle geldwäscherechtlich be-
deutsamen Dokumente. Zu beachten ist ferner, dass die Bestellung – egal ob intern oder ex-
tern – der zuständigen Behörde anzuzeigen ist. 

2.6. Einbeziehung und Überprüfung der Mitarbeiter

Innerhalb des Vertriebsunternehmens ist sicherzustellen, dass alle Personen, die in geldwä-
scherelevante Geschäftsvorfälle einbezogen sind, nicht nur die vorstehenden Pflichten des 
Geldwäschegesetzes, sondern darüber hinaus auch die typischen Vorgehensweisen bei Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung kennen, um diese frühzeitig erkennen zu können. Hierzu 
sind sie mit den gängigen Typologien und Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinan-
zierung vertraut zu machen und laufend über Änderungen zu informieren. 

Um darüber hinaus auch bereits im Vertriebsunternehmen selbst ein Geldwäscherisiko auszu-
schließen, sind alle Mitarbeiter, die geldwäscherelevante Tätigkeiten ausführen, in geeigneter 
Weise auf ihre Zuverlässigkeit überprüfen. Hier können zum Beispiel die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse der jeweiligen Mitarbeiter sowie deren Beteiligungen an risikogeneigten Geschäften 
eine Rolle spielen. 
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2.7. Dokumentation, Aufbewahrung und Vernichtung 

Wie ist all dies zu dokumentieren? Alle Informationen, die im Zusammenhang mit der Iden-
tifizierung und Überprüfung eingeholt und festgestellt werden, sind in geeigneter Weise zu 
dokumentieren und aufzubewahren. Dies gilt zudem für alle Informationen, die der Feststel-
lung eines erhöhten oder geringeren Risikos und der Entscheidung zugrunde gelegt werden, 
wie in diesen Fällen risikoangemessen zu reagieren ist. 

Grundsätzlich gilt für all diese Informationen eine fünfjährige Aufbewahrungspflicht. Diese 
beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Geschäftsbeziehung endet, oder 
mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die jeweilige Angabe festgestellt worden ist. 
Die Frist kann auf bis zu zehn Jahre erweitert werden, soweit andere gesetzliche Bestimmun-
gen über Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten eine längere Frist vorsehen. Nach Ab-
lauf der Aufbewahrungsfrist sind die Unterlagen unverzüglich zu vernichten, da andernfalls 
datenschutzrechtliche Vorgaben verletzt werden. 

2.8. Meldepflicht 

Was tun, wenn sich bei all den Prüfungen Auffälligkeiten ergeben? In diesen Fällen muss ge-
handelt werden: Zum einen ist die Geschäftsbeziehung unverzüglich abzubrechen oder zu 
unterlassen. Darüber hinaus ist eine Meldung an die Zentralstelle für Finanztransaktionsun-
tersuchungen „Financial Intelligence Unit“ (FIU) zu erstatten. Um dies zeitnah tun zu können, 
sollten sich Verpflichtete frühzeitig bei der FIU registrieren. Auffälligkeiten, die eine solche 
Meldepflicht auslösen, sind zum Beispiel Hinweise, dass die Vermögenswerte aus illegalen 
Quellen stammen oder im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung stehen, oder der 
Vertragspartner nicht offengelegen wollte, ob er für einen wirtschaftlichen Berechtigten han-
delt. Auf den wirtschaftlichen Umfang oder die Höhe der Transaktion kommt es hierbei nicht 
an. 

3. Sanktionen 

Dass der Gesetzgeber es mit der Geldwäschebekämpfung zunehmend ernst meint, zeigt 
der umfangreiche Bußgeldkatalog am Ende des GWG. Je nachdem, gegen welche Vorschrift 
verstoßen wird, und ob es sich um einen vorsätzlich oder leichtfertig begangenen Verstoß 
handelt, können Bußgelder von bis zu fünf Millionen Euro oder dem Zweifachen des aus dem 
Verstoß gezogenen wirtschaftlichen Vorteils verhängt werden. Gegenüber Vertriebsunterneh-
men, die juristische Personen oder Personenvereinigungen sind, kann eine Geldbuße bis zu 
fünf Millionen Euro oder zehn Prozent des Gesamtumsatzes, den die juristische Person oder 
die Personenvereinigung im Geschäftsjahr, das der Behördenentscheidung vorausgegangen 
ist, erzielt hat.

➤nota bene
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Thema 2: Taping – Was bringt die Pflicht für den freien Finanzvertrieb?  
Autor: Dr. Stephan Schulz 

1. Einleitung
2. Telefonische Aufzeichnungspflicht im Finanzvertrieb
 2.1. Welche Kommunikationsmittel sind überhaupt betroffen?
 2.2. Welche Inhalte sind von der Aufzeichnungspflicht betroffen?
 2.3. Was ist zu tun, wenn der Kunde die Aufzeichnung verweigert?
 2.4. Welche Konsequenzen drohen bei Verstößen?
 2.5. Auswirkungen der Taping-Pflicht auf Zivilprozesse

SUMMARY

Kaum eine Regelung wurde im Kontext der Umsetzung der MiFID II-Richtlinie sowie der Schaf-

fung der FinVermV-neu so kontrovers diskutiert wie das sogenannte Taping, also die Aufzeichnung 

von elektronischer Kommunikation. Sämtliche Lobbyarbeit war am Ende vergebens; zukünftig 

werden nahezu sämtliche Akteure im Finanzdienstleistungssektor davon betroffen sein. Aus der 

Sicht eines rechtlichen Praktikers mit jahrelanger Vertretungserfahrung von Finanzdienstleistern 

in der Klageabwehr kann die Aufzeichnungspflicht aber durchaus als Chance für die Branche 

angesehen werden, um durch eine gerichtsverwertbare Dokumentation von Geschäftsvorfällen 

eine spätere Inanspruchnahme abwehren zu können. Die Betroffenen tun gut daran, dies als 

ebensolche Chance zu begreifen.
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Taping – Was bringt die Pflicht für den freien Finanzvertrieb?
Autor: Dr. Stephan Schulz

1. Einleitung

Von der BaFin beaufsichtigte Institute mit einer Zulassung nach § 32 Abs. 1 KWG sind bereits 
seit der Umsetzung der MiFID II-Richtlinie zum Januar 2018 verpflichtet gewesen, hinsicht-
lich der beim Handel für eigene Rechnung getätigten Geschäfte sowie der Erbringung von 
Dienstleistungen, die sich auf die Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenauf-
trägen beziehen, die Inhalte der Telefongespräche und der elektronischen Kommunikation 
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnung hat insbesondere diejenigen Teile abzudecken, in welchen 
die Risiken, die Ertragschancen oder die Ausgestaltung von Finanzinstrumenten oder Wertpa-
pierdienstleistungen erörtert werden. Auch wenn sich das Ebengesagte nahezu inhaltsgleich 
in § 83 Abs. 3 S. 1 und 2 WpHG wiederfindet, lässt die vom Gesetzgeber gewählte Ausgestal-
tung, die überwiegend auf europäische Vorgaben zurückgeht, noch erheblichen Interpreta-
tionsspielraum und führt in der Praxis zu relevanten Anwendungsfragen und Unsicherheit.

Auch wenn sich für einige zentrale Fragekomplexe zwischenzeitlich sowohl bei den Betroffe-
nen als auch bei der Aufsicht eine gewisse Praxis eingespielt hat, wird die Geltung der neuen 
Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV-neu) zum 01. August 2020 diese Rechtsfra-
gen sicherlich erneut ins Zentrum der Diskussion rücken, wenn der freie Finanzvertrieb zum 
ersten Mal damit im Tagesgeschäft konfrontiert wird. Bis zuletzt hatten Lobbyverbände eine 
Umsetzung zu verhindern versucht, waren damit aber im Ergebnis gescheitert. Ausgehend 
von den maßgeblichen Neuregelungen in der FinVermV-neu werden nachfolgend einige pra-
xisrelevante Komplexe aus diesem Kontext dargestellt und aufgezeigt, warum die Aufzeich-
nungspflicht durchaus auch positive Aspekte haben kann.

2. Telefonische Aufzeichnungspflicht im Finanzvertrieb

Nach § 18a Abs. 1 S. 1 und 2 FinVermV-neu sind freie Finanzdienstleister nach § 34f/h GewO 
zukünftig ebenfalls verpflichtet, die Inhalte von Telefongesprächen und sonstiger elektroni-
scher Kommunikation aufzuzeichnen, sobald sie sich auf die Vermittlung von oder die Bera-
tung zu Finanzanlagen im Sinne des § 34f Abs. 1 S. 1 GewO beziehen. Die Aufzeichnung muss 
insbesondere die Teile der Kommunikation umfassen, in welchen die angebotene Dienstleis-
tung der Anlageberatung oder Anlagevermittlung und die Risiken, die Ertragschancen oder 
die Ausgestaltung von bestimmten Finanzanlagen oder Gattungen von Finanzanlagen erör-
tert wird. 

Ein erklärtes Ziel der Aufzeichnungspflicht aus gesetzgeberischer Sicht ist die Beweissiche-
rung. Die Aufzeichnung soll deshalb insbesondere dokumentieren, ob der Anleger über die 
Chancen, Risiken und Eigenschaften einer empfohlenen Finanzanlage hinreichend informiert 
wurde.

2.1. Welche Kommunikationsmittel sind überhaupt betroffen?

Zwar wird unter dem Begriff des Tapings überwiegend die telefonische Kommunikation zu-
sammengefasst und verstanden, gemeint ist bei § 18a FinVermV-neu indes sämtliche elekt-
ronische Kommunikation. Darunter sind auch anderweitige elektronische Informationskanä-
le zu verstehen, wie beispielsweise die Videotelefonie, Chatverläufe, aber grundsätzlich auch 
die E-Mail. Der Begriff der elektronischen Kommunikation ist – auch vor dem Hintergrund 
einer ständigen Veränderung im Kommunikationsverhalten – extensiv auszulegen, da eine 
möglichst umfassende Dokumentation elektronischer Kommunikation vom Gesetzgerber ge-
wünscht und europarechtlich gefordert ist.

2.2. Welche Inhalte sind von der Aufzeichnungspflicht betroffen?

Der Formulierung des § 18a FinVermV-neu lässt sich entnehmen, dass zunächst irrelevant ist, 
im Kontext welcher Dienstleistungsvariante des § 34f GewO (Anlageberatung/Anlagevermitt-
lung) die elektronische Kommunikation erfolgt, solange ein hinreichender inhaltlicher Bezug 
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besteht. Eindeutig sind insoweit alle Fälle, in denen sich ein Telefonat bereits konkret auf eine 
Finanzanlage oder eine Gattung von Finanzinstrumenten bezieht. Dabei kommt es – vor dem 
Hintergrund des Beweissicherungszwecks – nicht entscheidend darauf an, ob sich (voraus-
sichtlich) noch ein persönlicher Kontakt der elektronischen Kommunikation anschließt, in 
dem das Geschäft wirksam abgeschlossen wird. Dies dürfte angesichts der Pflicht zur schrift-
lichen Geeignetheitserklärung ohnehin die Regel sein. Ebenso eindeutig nicht umfasst von 
einer Aufzeichnungspflicht sind (geschäftliche) Gespräche ohne Bezug auf ein konkretes Pro-
dukt oder eine bestimmte Gattung. Ebenso die schlichte Verabredung zu einem späteren 
Beratungsgespräch oder ähnliche Vorbereitungshandlungen.

Da sich aber gerade Telefonate in der Praxis naturgemäß dynamisch entwickeln, kommt re-
gelmäßig von Betroffenen die Frage auf, ab wann konkret aufgezeichnet werden soll. In der 
Regierungsbegründung für die entsprechende Regelung im Wertpapierhandelsgesetz war 
von gesetzgeberischer Seite nur kryptisch zu lesen, dass die Aufzeichnung „frühzeitig“ starten 
sollte. Dies lässt zwar eine grundsätzliche Tendenz erkennen, bringt für den Anwender aber 
wenig Rechtssicherheit oder -klarheit. An dieser Stelle konkurrieren das Recht des Kunden auf 
informationelle Selbstbestimmung sowie Datenschutz mit dem proklamierten Schutzzweck 
der Beweissicherung sowie dem Anspruch des Dienstleisters, sich stets gesetzmäßig zu ver-
halten. 

Da das Gros der Dienstleister nicht ausschließlich elektronische beziehungsweise telefonische 
Dienstleistungen anbietet, erscheint ein ausnahmsloses Aufzeichnen – unabhängig vom kon-
kreten Inhalt – zu weitgehend. Da aber grundsätzlich in der FinVermV vorgesehen ist, dass bei 
Produktbezug das gesamte Gespräch aufzuzeichnen ist, erscheint es ratsam, zumindest im-
mer dann ein Telefonat von Anfang an aufzuzeichnen, wenn ein einschlägiger Bezug nicht von 
vornherein ausgeschlossen werden kann. Dies wird faktisch auf einen Großteil der Gespräche 
zutreffen. Da auch die BaFin dieses Problem erkannt hat und in Artikeln auf ihrer Homepage 
dazu rät, zumindest immer dann die Aufzeichnung unmittelbar zu starten, „sobald sich das 
Gespräch in Richtung Wertpapierdienstleistung entwickelt“, erscheint ein theoretisch natür-
lich denkbarer Verstoß gegen Datenschutzvorgaben vernachlässigbar, wenn man durch eine 
frühzeitige Aufzeichnung den Vorgaben der FinVermV-neu Rechnung tragen will.

Interessant wird es auch bei solchen Vermittlern, die neben der Erlaubnis nach § 34f GewO 
auch noch als Versicherungsvermittler nach § 34d GewO tätig sind. Bei Versicherungsvermitt-
lungsgesprächen besteht nämlich weiterhin keine entsprechende Verpflichtung zur Aufzeich-
nung, da die Regeln dort nicht auf die MiFID II zurückgehen. Insoweit kann der Dienstleister 
sich auch nicht auf eine gesetzliche Erlaubnis zur Datenerhebung, -speicherung oder -ver-
arbeitung berufen, sodass man durchaus die Frage stellen kann, ob eine Aufzeichnung sol-
cher Inhalte überhaupt zulässig wäre. Bislang fehlt eine eindeutige Aussage des Gesetzgebers 
ebenso wie eine Positionierung der Aufsicht beziehungsweise der Datenschutzbehörden ge-
rade bei solchen gemischten Sachverhalten. Da es im Streitfall später aber immer überzeu-
gend erscheint, bei solchen übergreifenden Themenkomplexen auf den Schutzzweck der 
Aufzeichnung für Vermögensanlagen zu verweisen, gerade auch weil es dem Verbraucher-
schutz dienen soll, sollte nach diesseitiger Auffassung auch hier möglichst umfassend aufge-
zeichnet werden.

2.3. Was ist zu tun, wenn der Kunde die Aufzeichnung verweigert?

Vor der Aufzeichnung ist der Kunde über den Umstand zu informieren. Dies muss natürlich 
nicht jedes Mal erfolgen, sondern kann grundsätzlich standardisiert einmalig für die Ge-
schäftsbeziehung vorgenommen werden (§ 18a Abs. 3 S. 1 FinVermV-neu). Diese Information 
ist vom Dienstleister zu dokumentieren, gerade auch, um später einen Nachweis gegenüber 
der Aufsicht oder dem Kunden zu haben. Selbstverständlich steht es dem Kunden frei, sein 
Einverständnis in diese Maßnahme im Einzelfall oder in Gänze zu verweigern. 

An diese Stelle ist ein teilweise verbreiteter Irrglaube klarzustellen: Verweigert der Kunde sei-
ne Zustimmung zur Aufzeichnung, schließt das nicht etwa die Aufzeichnungspflicht, sondern 
die Beratungs- oder Vermittlungsmöglichkeit im Kontext elektronischer Kommunikation ab-
schließend aus (§ 18a Abs. 3 S. 2 FinVermV-neu). Die Aufzeichnung ist also aus Kundensicht 
nicht dispositiv. Die Parteien werden in diesem Fall auf einen persönlichen Kontakt zurück-
greifen (müssen).
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2.4. Welche Konsequenzen drohen bei Verstößen?

Es kann jedem Finanzdienstleister nur dringend angeraten werden, die aufsichtsrechtlichen 
Vorgaben pflichtgemäß einzuhalten und für eine lückenlose und nachvollziehbare Dokumen-
tation zu sorgen. Zwar handelt es sich bei Verstößen zunächst einmal „nur“ um eine Ordnungs-
widrigkeit, deren wirtschaftliche und rechtlichen Konsequenzen (siehe auch nachfolgend bei 
Ziff. 5) indes nicht zu unterschätzen sind. 

Der Bußgeldrahmen der Gewerbeordnung ist in diesem Kontext zwar bei 50.000 Euro gede-
ckelt, was im Verhältnis zu dem Bußgeldrahmen bei KWG-Instituten mit bis zu fünf Millionen 
Euro durchaus überschaubar anmutet. Auch sind die IHKs und Gewerbeämter aktuell kaum 
mit hohen Bußgeldern in Erscheinung getreten. Allerdings ist im Rahmen der bevorstehenden 
Überleitung der BaFin mit einer Verschärfung der Ahnungspraxis zu rechnen. Zusätzlich können 
(wiederholte) Verstöße grundsätzlich Einfluss auf die gewerberechtliche Zuverlässigkeit haben.

2.5. Auswirkungen der Taping-Pflicht auf Zivilprozesse

Neben aufsichtsrechtlichen Bußgeldern ist für viele Finanzdienstleister die zivilrechtliche Inan-
spruchnahme auf Schadensersatz eine ernstzunehmende Gefahr, die trotz einer nunmehrigen 
Haftpflichtversicherung – gerade angesichts des Risikos multipler Inanspruchnahmen – wei-
terhin existenzbedrohend sein kann. Vorwurf in solchen Prozessen ist regelmäßig eine nicht 
pflichtgemäße Beratung oder Vermittlung, wobei der Finanzdienstleister aufgrund einer von 
den Gerichten angenommenen, zu seinem Nachteil ausgestaltenten Beweislast, häufig in der 
Defensive ist. Gerade bei lange zurückliegenden Sachverhalten, in denen er keine konkreten 
Erinnerungen oder Aufzeichnungen zu einem Geschäftsvorfall hat, fällt ihm die Darlegung einer 
ordnungsgemäßen Dienstleistung häufig schwer. Dort kann nun aber die Aufzeichnungspflicht 
ein nicht zu unterschätzendes Mittel der Verteidigung werden.

Als Regelungsziel für die Aufzeichnungspflicht hat der Verordnungsgeber die folgende Trias 
aufgestellt: die Stärkung des Anlegerschutzes, die Verbesserung der Marktüberwachung und 
die Schaffung von Rechtssicherheit im Interesse der Finanzanlagenvermittler und Anleger 
(Verordnungsentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie v. 22.07.2019, S. 26). 
Besonders hervorgehoben wird dabei der Zweck der Beweissicherung, weshalb insbesondere 
aufgezeichnet werden soll, ob der Anleger über die Chancen, Risiken und Eigenschaften einer 
empfohlenen Finanzanlage informiert wurde. Es kann also davon ausgegangen werden, dass 
die Aufzeichnungen künftig Einzug in zivilgerichtliche Verfahren halten und dort als Beweismit-
tel angeführt werden; zumal der Kunde auch zusätzlich einen Herausgabeanspruch hat.

Doch auch für den Vermittler stellt der Verordnungsgeber klar, dass er im Schadensfall die Auf-
zeichnungen auswerten und verwenden darf. Insoweit besteht die begründete Hoffnung, dass 
zukünftig zivilgerichtliche Verfahren, in denen die Schilderungen eines identischen Beratungs-
gesprächs diametral auseinandergehen, der Vergangenheit angehören werden. Für den Finanz-
vertrieb ist die Aufzeichnungspflicht also, selbst wenn sie mit organisatorischem und finanziel-
lem Mehraufwand verbunden ist, durchaus auch mit Vorteilen behaftet.

In diesem Kontext ist abschließend noch zu erwähnen, dass die Aufzeichnungen gemäß § 23 
FinVermV-neu für zehn Jahre aufzubewahren sind, was einen überwiegenden Gleichlauf mit 
der zivilrechtlichen Höchstverjährungsfrist von ebenfalls zehn Jahren ermöglicht. § 83 Abs. 8 
WpHG sieht hingegen nur eine Aufbewahrungspflicht für fünf Jahre vor, was gerade im Hinblick 
auf die Heranziehung als zivilrechtliches Beweis
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Thema 3: Der Tippgeber  
Autor: Prof. Dr. Thomas Zacher

1. Grundlagen
 1.1. Definition des Tippgebers und grundsätzliche Auswirkungen
 1.2. Produktbezogene Anwendungsbereiche 
 1.3. Aufsichtsrechtliche Voraussetzungen im Einzelnen und Rechtsfolgen 
 1.4. Zivilrechtliche/haftungsrechtliche Voraussetzungen und Rechtsfolgen 
2. Folgerungen für die Praxis 
 2.1. Generelle Beschränkungen der Tätigkeit 
 2.2. Gestaltung der Zusammenarbeit mit externen Erlaubnisträgern 
 2.3. Gestaltung der Zusammenarbeit mit „internen“ Erlaubnisträgern 
3. Rechtsfolgen bei Überschreiten des Tippgeber-Status 
 3.1. Aufsichtsrechtliche Rechtsfolgen 
 3.2. Zivilrechtliche/haftungsrechtliche Rechtsfolgen 
4. Steuerliche Folgen

SUMMARY
Der Tippgeber ist ein Begriff des Aufsichtsrechts. Eine allgemeinverbindliche gesetzliche Definition fehlt jedoch. Seine 
Tätigkeit ist dadurch charakterisiert und zugleich beschränkt, dass er lediglich Möglichkeiten zum Abschluss von Verträ-
gen namhaft macht oder Kontakte zwischen Kunden und dem Produktgeber oder anderweitigen „echten“ Vermittlern 
beziehungsweise Beratern herstellt. Er darf dabei gerade nicht in den inhaltlichen Vermittlungsprozess eingeschaltet 
sein und seine eigene Tätigkeit darauf ausrichten, den Anleger für eine bestimmte Finanzanlage zu gewinnen. Unter die-
ser Beschränkung ist der Tippgeber auch grundsätzlich anerkannt und wird von BaFin, IHKs und Gewerbeaufsichtsäm-
tern seinem Status nach nicht zu den Personen mit entsprechender Erlaubnispflicht gezählt. 

Dieser Theorie entspricht jedoch oft nicht die tatsächlich gelebte Praxis. Hier ist unbedingt darauf zu achten, dass die 
eher „technische“ Rolle des Tippgebers sowohl bei aktivem Handeln als auch bei Reaktionen auf Kundenwünsche oder 
Rückfragen nicht überschritten werden. Dies gilt im besonderen Maße dann, wenn der Tippgeber auch haftungsrecht-
lich auf eine Rolle beschränkt werden soll, die inhaltlich nicht eine tatsächliche Anlagevermittlung oder gar Anlagebera-
tung, und sei es nur in einem Teilbereich, darstellt oder zumindest dies dem Kunden aus seiner Sicht suggeriert.

Insbesondere bei einer verfestigten Zusammenarbeit zwischen Tippgebern und Vermittlern mit entsprechender Er-
laubnis oder Produktgebern ist dies zu beachten und durch die gelebte Praxis wie auch durch klare organisatorische 
Regelungen sicherzustellen. Gerade hier kann es in Einzelfällen zu einem Zielkonflikt mit dem arbeitsteiligen Zusam-
menwirken und gemeinsamen Außenauftritt gegenüber dem Kunden kommen, der sensibel zu lösen ist. Dies gilt im 
ganz besonderen Maße bei dem Zusammenwirken von Tippgebern und Erlaubnisträgern in Rahmen einer einheitlichen 
Vertriebsorganisation, die verschiedene Produktsparten anbietet. Verfügt diese als solche über alle in Betracht kommen-
den Erlaubnisse, ist ein spartenübergreifendes Angebot gegenüber dem Kunden bei Ausführung durch unterschied-
liche Vermittler mit unterschiedlichen Erlaubnissen gestaltbar, wobei die nicht hinreichend qualifizierten Mitarbeiter 
dann gegebenenfalls nur als Tippgeber für die jeweils anderen Vermittler in Betracht kommen. 

Kommt es zu Überschreitungen der Tippgeber-Rolle, ist mit empfindlichen Sanktionen nicht nur für den vermeintlichen 
Tippgeber selbst, sondern auch für seine Vertragspartner zu rechnen. Eine nähere aufsichtsrechtliche Überprüfung kann 
zu Sanktionen bis hin zum Entzug der Gewerbeerlaubnis und/oder zu Geldbußen führen. Diese können gegebenenfalls 
auch andere Bereiche der Gewerbeausübung wegen mangelnder Zuverlässigkeit betreffen, wenn systematisch die feh-
lenden Erlaubnisvoraussetzungen verletzt werden. 

Zivilrechtlich führt ein Überschreiten der Tippgeber-Rolle regelmäßig zu einer entsprechenden Haftung für das ver-
mittelte Produkt, ohne dass es darüber hinaus noch auf den Nachweis inhaltlicher Mängel beim Vermittlungsprozess 
ankäme. Dies gilt auch dann, wenn die „maßgebliche“ Vermittlungsleistung schließlich doch von einem entsprechenden 
Erlaubnisträger vorgenommen wurde, soweit die Tätigkeit des vermeintlichen Tippgebers nur mit „ursächlich“ für die 
schließlich getroffene Entscheidung war. 

Schließlich bestehen steuerliche Gefahren. Der echte Tippgeber ist bei Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen im 
Regelfall umsatzsteuerpflichtig, auch wenn die Produktart und der Hauptvertrieb, dem er Kunden zuführt, an sich unter 
die Umsatzsteuerbefreiung fallen. Für diese kann dann gegebenenfalls zusätzlich das Problem des mangelnden Vorsteu-
erabzuges entstehen.

In der Praxis sollte der Tippgeber-Status daher nicht vorschnell als leichter Ausweg aus den Regulierungsvorschriften 
angesehen werden. Das Risiko einer Überschreitung des Tippgeber-Status ist groß und kann nur durch eine sorgfältige 
Gestaltung und ihr folgende Handhabung in der Praxis vermieden werden.
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Der Tippgeber
Autor: Prof. Dr. Thomas Zacher

1. Grundlagen 

1.1. Definition des Tippgebers und grundsätzliche Auswirkungen

Der Status des „Tippgebers“ ist gesetzlich nicht definiert. Trotzdem taucht der Begriff des Tipp-
gebers im Zusammenhang mit allen Assetklassen, bei denen die Vermittlung reguliert ist, 
in der Praxis regelmäßig auf. Auch in Gesetzesbegründungen zu einigen Regulierungsvor-
schriften wird er genannt. Danach kann als Tippgeber derjenige bezeichnet werden, dessen 
Tätigkeit darauf beschränkt ist, Möglichkeiten zum Abschluss von Verträgen namhaft zu ma-
chen oder Kontakte zwischen Kunden und dem Produktgeber oder einem „echten“ Vermittler 
herzustellen, ohne selbst in den inhaltlichen Ablauf der Vermittlung eingeschaltet zu sein. 
Schlagwortartig liegt dort oft eine „Vermittlung an einen Vermittler“ vor. 

Hiermit wird also grundsätzlich ein Funktionsbereich „unterhalb“ der Schwelle der aufsichts-
rechtlichen Regulierung definiert, bei dem die Betroffenen selbst nicht über die entsprechen-
de Erlaubnis verfügen müssen, aber trotzdem legal ihre Tätigkeit ausüben können. Funktional 
sind Tippgebervereinbarungen zwar auch zwischen Parteien denkbar, die beide über die er-
forderliche Erlaubnis verfügen, aber zum Beispiel im Sinne von Gemeinschaftsgeschäften die 
betreffende Vermittlung gemeinsam durchführen wollen, weil etwa die eine Seite über weit-
reichendere Kundenkontakte, die andere Seite über besseres inhaltliches Know-how verfügt. 
Eine solche gemeinsame beziehungsweise arbeitsteilige Vorgehensweise zwischen mehre-
ren Erlaubnisinhabern bildet aber nicht den Kern dieses Problembereiches, und soll deshalb 
hier nicht näher erörtert werden. 

1.2. Produktbezogene Anwendungsbereiche

Aus dem Vorstehenden folgt, dass der Status des Tippgebers primär durch die aufsichtsrecht-
lichen Anforderungen geprägt ist. Mit der zunehmenden Regulierung weiter Bereiche der 
Vermittlung ist in der Praxis das Bedürfnis des zulässigen Einsatzes von auf die Zuführung von 
Kunden beschränkten Mittelspersonen gestiegen und wird auch allgemein anerkannt. Dies 
gilt auch für die BaFin beziehungsweise die IHKs und Gewerbeämter. Der Tippgeber kommt 
dementsprechend typischerweise heute in Abgrenzung zu folgenden regulierten Vermittlern 
vor: 

Immobilienmakler und allgemeine Darlehensvermittler im Sinne von § 34c GewO

• Versicherungsvermittler im Sinne von § 34d GewO

• Finanzanlagenvermittler im Sinne von § 34f GewO mit den jeweils getrennt erforderlichen 
Erlaubnissen nach § 34f Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 GewO

• Immobiliendarlehensvermittler nach § 34i GewO. 

Aber auch dort, wo entweder Produktgeber selbst unmittelbar an den Markt herantreten 
und/oder die vorstehend genannten Erlaubnistatbestände nach der GewO nur Sonderfälle 
umfassenderer Zulassungsregelungen, etwa nach dem KWG, sind, ist der Tippgeberstatus in 
der Praxis zu finden. 

Manchmal wird der Begriff auch im Zusammenhang mit sogenannten Eigenprovisionen oder 
Provisionsnachlässen verwendet, wenn etwa der Endkunde für seinen eigenen Vertrag oder 
die singuläre Empfehlung eines Bekannten einen Nachlass auf die Provision, das Agio oder 
eine Rückvergütung erhält. Auch diese „Verbraucher-Tippgeber“ stehen hier nicht im Fokus; 
gegebenenfalls sind dort andere Besonderheiten, wie zum Beispiel das Provisionsabgabever-
bot im Versicherungsbereich oder vertragliche Provisionsabgabereglungen, zu beachten. 

1.3. Aufsichtsrechtliche Voraussetzungen im Einzelnen und Rechtsfolgen

Wie bereits angesprochen, ist der Tippgeber aufsichtsrechtlich dadurch definiert, dass er 
lediglich den Kontakt zwischen einem potenziellen Anleger und einem anderen Vermittler 



BERATUNG - 3

65

oder Anbieter von Finanzanlagen, Versicherungen oder anderen Finanzinstrumenten herstellt 
oder diese gegenüber dem Kunden benennt. Sowohl objektiv wie subjektiv darf es dem Tipp-
geber aber „gerade nicht darauf ankommen, den Anleger zu einem bestimmten Produkt zu 
überzeugen oder für eine bestimmte Finanzanlage zu gewinnen“, wie es zum Beispiel die IHK 
für die Region Stuttgart plastisch in einer allgemeinen Information ausdrückt. Ähnliche Cha-
rakterisierungen finden sich zum Beispiel in der allgemeinen Muster-Verwaltungsvorschrift zu 
§ 34f GewO/FinVermV und zahlreichen anderen Verlautbarungen. 

Natürlich ist der regelmäßige Verweis darauf, dass das Ziel nicht die Förderung der konkre-
ten Abschlussbereitschaft des Kunden sein dürfe, einigermaßen theoretisch. Denn auch der 
Tippgeber darf erfolgsbezogen mit einer entsprechenden (Unter-)Provision vergütet werden. 
Objektiv darf er aber allenfalls das „abstrakte Abschlussinteresse“ des Kunden weiterleiten. 
Die konkrete Entscheidung und erst recht eine etwaige Abwägung zwischen verschiedenen 
gleichartigen Produkten darf nicht Gegenstand der Tippgeber-Tätigkeit sein. 

Werden diese Kriterien erfüllt, muss der Tippgeber nicht die aufsichtsrechtlichen Vorausset-
zungen für die jeweilige Erlaubnis erfüllen und ist als solcher auch nicht von gegebenenfalls 
daneben bestehenden Formalanforderungen wie etwa Weiterbildungspflicht oder Eintra-
gung in ein Register betroffen, welche je nach Erlaubnis zum Teil auch für Mitarbeiter gelten, 
die nicht selbst Erlaubnisinhaber sein müssen. 

1.4. Zivilrechtliche/haftungsrechtliche Voraussetzungen und Rechtsfolgen

Zivilrechtlich hat der Begriff des Tippgebers insbesondere mit Blick auf die Haftung im Fal-
le einer fehlerhaften Vermittlung/Beratung gegenüber den Kunden keine festen Konturen. 
Entsprechend der aufsichtsrechtlichen Anforderungen könnte man annehmen, dass dann, 
wenn die dort schon geforderte bloße „Weitergabefunktion“ nicht überschritten wird, auch zi-
vilrechtlich keine unmittelbare Haftung des Betreffenden gegenüber dem Kunden entstehen 
kann. 

Trotz der viel beschworenen „Einheit der Rechtsordnung“ ist aber hier festzustellen, dass ge-
rade in Randbereichen unterschiedliche Wertungen vorgenommen werden. Die haftungs-
rechtliche Rechtsprechung ist grundsätzlich sehr großzügig, auch jene Personen miteinzu-
beziehen, die aus der Sicht des Kunden – nicht unbedingt objektiv – in die Vermittlung oder 
gar Beratung involviert waren. Sie müssen nicht unbedingt „maßgeblich“ für die getroffene 
Anlageentscheidung in ihrer Funktion gewesen sein, was insbesondere bei der Beteiligung 
von mehreren Vermittlern, sei es nebeneinander oder auch nacheinander, gilt. Die vorste-
henden Grundsätze gelten sogar dann, wenn der Beitrag des ersten Vermittlers inzwischen 
durch den Zeitablauf oder sonstige Umstände „überholt“ ist oder dieser hierfür keine Provisi-
on erhalten hat, sondern der spätere Vermittler gleichsam „das Geschäft gemacht hat“. Auch 
dann ist der erste Vermittler noch von der Haftung betroffen, wie der BGH erst kürzlich (BGH, 
Urteil vom 21.11.2019 – III ZR 244/19) entschieden hat. Begreift man die Ursächlichkeitskette 
in diesem umfassenden Sinn, kann es also haftungsrechtlich im Einzelfall ausreichen, dass 
der Tippgeber „nur“ die entsprechenden Daten an einen anderen „Hauptvermittler“ oder gar 
dem Produktgeber weitergeleitet hat. Erst recht gilt dies dann, wenn er diese Personen – nicht 
unbedingt das Produkt – als besonders kompetent, erfahren oder für die Bedürfnisse des Kun-
den empfehlenswert herausstellt. Deshalb sollte gerade mit Blick auf die Haftung besonders 
sorgfältig darauf geachtet werden, dass auch aus der Sicht des Kunden die Weitergabe seiner 
Kontaktdaten nur als rein „technische Dienstleistung“ verstanden werden kann.

Zivilrechtlich kann im Einzelfall auch die Vorschrift des § 278 BGB helfen, die im Zusammen-
hang mit Verträgen grundsätzlich den sogenannten Erfüllungsgehilfen persönlich von der 
Haftung freistellt, wenn er von einem Dritten in dessen Verantwortungsbereich eingesetzt 
wird. Auch dort kommt es aber wiederum auch auf die Vorstellung des Kunden an, wobei 
gerade beim Tippgeber oft nicht dahingehend kommuniziert wird, dass der Tippgeber sei-
nerseits im Auftrag des anderweitigen Vermittlers oder Produktgebers handelt. Vielmehr wird 
der Kunde oft den Tippgeber gerade als eigenständig wahrnehmen und im Übrigen gilt auch 
zivilrechtlich, dass darüberhinausgehende eigene Erklärungen des Erfüllungsgehilfen biswei-
len unter dem Stichwort der sogenannten Inanspruchnahme persönlichen Vertrauens doch 
eine persönliche Haftung begründen können. 

➤

nota bene

➤
nota bene

➤
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2. Folgerungen für die Praxis 

2.1. Generelle Beschränkungen der Tätigkeit 

Das sich derjenige, der aufsichtsrechtlich und haftungsrechtlich echter Tippgeber bleiben will, 
in seiner Tätigkeit auf die Vermittlung des Kontakts im technischen Sinne beschränken muss, 
dürfte danach klar sein. Dies gilt nicht nur für sein aktives Handeln, sondern auch für den Um-
gang mit Kundenanfragen oder Rückfragen. Oftmals wird die besondere Chance für einen 
erfolgreichen Tipp gerade in der besonderen Beziehung zum Kunden liegen, sei es aufgrund 
persönlicher oder anderweitiger beruflicher Beziehungen. Selbst dann muss der Tippgeber 
jedoch „schweigen“, wenn etwa der Kunde nach entsprechender Kontaktvermittlung Fragen 
zur Qualifikation des Hauptvermittlers, der Qualität des Produkts oder der Sinnhaftigkeit für 
seine konkrete Situation stellt. Auch bloße Bestätigungen der Kundenentscheidung sind tabu 
(„Sie meinen doch auch, dass ich das so machen soll?“). 

Gerade dort können aber auch die zunehmend digitalisierten Abläufe hilfreich sein. Wenn 
etwa die Daten (potenzieller) Kunden lediglich in einem geschützten Bereich abgelegt wer-
den und dann das Weitere dem anderweitigen Vertrieb/oder Produktpartner überlassen 
bleibt, ist die Beschränkung auf die Tippgeberfunktion deutlich einfacher zu dokumentieren 
als bei einer persönlichen Weitergabe. Selbst dort sollte man aber schon bei der Aufnahme 
der Daten des (potenziellen) Kunden vorsichtig sein, um dort nicht etwa den Anschein einer 
„Vorberatung“ zu erwecken: Wer etwa im Sinne eines „vorgezogenen Beratungsbogens“ schon 
umfängliche Daten über die finanziellen Verhältnisse, anderweitige Erfahrungen und beste-
hende Kapitalanlagen erhebt, vermittelt den Kunden nicht nur den Eindruck, dass er diesbe-
züglich auch bereits selbst mit einer inhaltlichen Beurteilung betraut ist; er wird sich dann 
auch später kaum auf den bloßen Tippgeber-Status berufen können. 

2.2. Gestaltung der Zusammenarbeit mit externen Erlaubnisträgern 

Schon bei der Zusammenarbeit zwischen Tippgeber und diesem völlig „fremden“ Vermittler 
mit entsprechender Erlaubnis oder Produktgeber gilt daher, dass sowohl nach der prakti-
schen Handhabung als auch dem Gesamtumfang der tatsächlich ausgeführten Tätigkeiten 
die Rolle dies Tippgebers nicht überschritten werden darf. Zugleich ist es – für den Tippgeber 
und seinen Vertragspartner – auch hilfreich, den Umfang der geschuldeten und insbesondere 
auch der nicht zu erbringenden Tätigkeiten in einer klaren Vereinbarung zu regeln, welche 
natürlich auch weitere Bestandteile, wie etwa die Voraussetzungen des Provisionsanspruches 
enthalten kann. Dementsprechend verweist zum Beispiel auch die BaFin darauf, dass aus der 
Sicht der erlaubnispflichtigen Vermittler oder Produktgeber die Zusammenarbeit mit Tippge-
bern am besten in einer konkreten Vereinbarung niedergelegt sein sollte, die auch deutlich 
die Limitierungen der Tippgeberfunktion für beide Seiten klarstellt. Besondere Vorsicht ist 
dabei auch für die manchmal in der Praxis anzutreffenden „gemischten Lösungen“ geboten. 
Wenn etwa die Weitergabe des Kontaktes als Tippgeber in einer Vereinbarung mit demselben 
Vertragspartner geschlossen wird, für den man zugleich dann aufgrund weiterer Dienstleis-
tungsvereinbarungen wiederum im Rahmen des dortigen Vermittlungsvorgangs die Kunden-
daten bearbeitet, prüft oder gar bewertet, mag dies den erhöhten internen Provisionsanteil 
rechtfertigen; dass Überschreiten der Tippgeberrolle aus der Gesamtschau aller Tätigkeiten 
heraus ist dann aber schon vorprogrammiert. 

2.3. Gestaltung der Zusammenarbeit mit „internen“ Erlaubnisträgern 

Dasselbe gilt erst recht dann, wenn sich die Zusammenarbeit mit dem echten Vermittler oder 
Produktgeber zu einer laufenden Geschäftsbeziehung verfestigt. Der Tippgeber wird dann 
nur allzu leicht zum „Kooperationspartner“ des eigentlichen Vermittlers mit entsprechender 
Erlaubnis. Dies führt gerade bei guter Zusammenarbeit dazu, dass sich die Grenzen zwischen 
der bloßen Weitergabe des Kontakts und der inhaltlichen Befassung verwischen. Erst recht 
gilt dies dann, wenn zum Beispiel bei mehreren Vermittlern mit unterschiedlichen Erlaubnis-
sen die Kunden jeweils im Hinblick auf das „andere“ Segment an den kooperierenden Erlaub-
nisträger weitergegeben werden, oft sogar über Kreuz. Das verständliche Bestreben, doppelte 
Basistätigkeiten wie die Ermittlung von Kundenwünschen, Anlageerfahrungen und Präferen-
zen zu vermeiden, sich in der inhaltlichen Arbeit zu ergänzen und gegenüber dem Kunden 
gegebenenfalls als „Kompetenzteam“ zu erscheinen, darf nicht dazu führen, dass dieser letzt-
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lich beide Beteiligten als „Einheit“ wahrnimmt. Denn dann würde sich die Tätigkeit des jeweils 
nicht mit der erforderlichen Erlaubnis ausgestatteten Beteiligten doch zugleich als inhaltliche 
Mitwirkung des jeweils anderen Erlaubnisträgers darstellen. Hier liegt der Teufel oft im Detail. 
Selbst bei an sich „harmlosen“ Grunddaten sind zum Beispiel die Anforderungen des Daten-
schutzes für die Weitergabe zu beachten; bei der Formulierung einer internen Vereinbarung 
ist zum Beispiel darauf zu achten, dass der jeweilige Tippgeber für den Bereich, in dem er 
auf seine Tippgeberrolle beschränkt ist, konstruktiv eigentlich keinen Kundenschutz verlan-
gen kann, da er ja definitionsgemäß nicht mehr tun darf, als die Kontaktdaten weiterzuleiten. 
Solche – gegebenenfalls gegenseitigen – Schutzvereinbarungen dürfen sich also stets nur auf 
solche Bereiche beziehen, in denen tatsächlich auch eine substanzielle Vermittlungsleistung 
erfolgen darf und dementsprechend echte „Kunden“ vorliegen. 

Das Gleiche gilt schließlich dann, wenn innerhalb einer Vertriebsorganisation, welche gege-
benenfalls selbst über umfassende Erlaubnisse verfügt, unterschiedliche Mitarbeiter nur für 
bestimmte Produktkategorien tätig sind und auch nur hierfür die entsprechende Erlaubnis 
haben. Dies ist grundsätzlich zulässig, es bedarf aber sorgfältiger Gestaltung. Insbesondere 
dann, wenn die Vertriebsmitarbeiter mit nur auf bestimmte Produktsparten bezogene Erlaub-
nis die entsprechenden Kunden „als Tippgeber“ an andere Mitarbeiter des gleichen Hauses 
weitergeben sollen, ist trotz der Einheitlichkeit des Gesamtauftritts auf eine klare Abgrenzung 
der inhaltlichen Tätigkeiten zu achten und das Gesamtbild einer insoweit defusen „Gesamt-
betreuung“ durch alle Beteiligte zu vermeiden, mag auch der umfängliche Betreuungsansatz 
für die Gesamtorganisation als solche wichtig sein. 

3. Rechtsfolgen bei Überschreiten des Tippgeber-Status 

3.1. Aufsichtsrechtliche Rechtsfolgen 

Wer als lediglich vermeintlicher Tippgeber seine Rolle überschreitet, ohne die entsprechende 
Erlaubnis zur Verfügung, handelt rechtswidrig. Die zuständige Behörde hat insbesondere bei 
Verdachtsmomenten umfängliche Eingriffs- und Informationsbefugnisse und kann Sanktio-
nen bis hin zur Untersagung der Tätigkeit und zur Verhängung eines Bußgeldes aussprechen. 
Darüber hinaus kann bei beharrlichen Verstößen gegen die Beschränkung der Tippgeber-Rol-
le in einem Bereich, für den nicht die hinreichende Erlaubnis vorliegt, zugleich auch die ge-
werberechtliche Zuverlässigkeit für andere Bereiche in Frage stehen, obwohl dort an sich alle 
Voraussetzungen erfüllt werden. Gerade bei beharrlichen Verstößen kann es somit zu einer 
Infektion der gesamten gewerblichen Tätigkeit kommen. 

Darüber hinaus sind auch in der Zusammenarbeit mit bestimmten anderen erlaubnispflich-
tigen Tätigkeiten Restriktionen zu beachten, wie sie zum Beispiel zum Teil für die Honorar-
beratung gelten. Schließlich gibt es auch für den „Tippnehmer“ Gefahren für seine eigene 
Erlaubnis. So dürfen zum Beispiel Finanzanlagenvermittler nach § 34f generell keine Personen 
beschäftigen, denen es an der erforderlichen Sachkunde und Zuverlässigkeit mangelt. Wer 
hier systematisch mit selbstständigen oder unselbstständigen „Tippgebern“ arbeitet, deren 
Tätigkeit aber in den inhaltlichen Vermittlungsprozess hineinreicht, hat auch selbst mit ver-
schärften Überprüfungen und gegebenenfalls den schon angesprochenen aufsichtsrechtli-
chen Sanktionen zu rechen. 

3.2. Zivilrechtliche/haftungsrechtliche Rechtsfolgen 

Zivilrechtlich steht bei einem „Out-of-Area-Einsatz“ des Tippgebers sicher das Haftungsrisiko 
an oberster Stelle. Eine tatsächliche Vermittlungsleistung, die ohne die entsprechende Zulas-
sung erfolgt, führt automatisch zur zivilrechtlichen Haftung. Der Vortrag, dass der betreffende 
„Tippgeber“ ohne eine entsprechende Zulassung inhaltlich am Vermittlungsprozess mitgewirkt 
habe, genügt für eine Verurteilung im Zivilrechtstreit, ohne dass es noch auf inhaltliche Fragen 
der Risikoaufklärung, der anlegergerechten Beratung oder der Plausibilitätsprüfung der Anlage 
ankäme. 

Zugleich ist auch der Versicherungsschutz gefährdet, da ja in diesen Fällen im Regelfall gerade 
nicht für die in Rede stehende Vermittlungsleistung eingedeckt wird und über dies nach den 
Versicherungsbedingungen im Regelfall gerade auch die entsprechende Erlaubnis für die ent-
sprechende Produktkategorie zur Voraussetzung für den Versicherungsschutz gemacht wird. 
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Weitere zivilrechtliche Risiken sind dann beinahe nur noch Nebenaspekte. Diese können bis 
hin zum Verlust (auch) des Provisionsanspruches für die Tippgeberprovision führen, aber auch 
Wettbewerbsverstöße betreffen. So hat zum Beispiel schon eine bekannte Handelskette im 
berühmten „Tchibo-Fall“ in 2013 erfahren müssen, dass das Angebot von Versicherungen und 
Finanzdienstleistungen wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Bußgelder auslösen kann, 
wenn die erforderlichen Erlaubnisse nicht vorliegen.

Auch insofern können über dies die entsprechenden Risiken ebenso den jeweiligen Vertrieb-
spartner betreffen, wenn er bewusst Tippgeber unter Überschreitung ihrer beschränkten Rol-
le einsetzt. Er haftet dann gegebenenfalls für deren Verschulden beziehungsweise sein eige-
nes, welches sich gerade durch die bewusste Nutzung einer derartigen „Umgehungsstruktur“ 
manifestieren kann. 

4. Steuerliche Folgen

Der Tippgeber-Status und auch der Einsatz von Tippgebern in größeren Vertriebsorganisatio-
nen hat darüber hinaus aber noch eine umsatzsteuerliche Implikation, die oft übersehen wird. 
Vermittlungsleistungen im Hinblick auf die ganz überwiegende Anzahl von Kapitalanlagen 
sind gemäß dem Katalog in § 4 Nr. 8 UStG umsatzsteuerbefreit, ebenso die Kreditvermitt-
lung. Gemäß § 4 Nr. 11 UStG gilt dasselbe für Bausparkassenvertreter, Versicherungsvertreter 
und Versicherungsmakler. Grundsätzlich muss danach der Vermittler das Erforderliche tun, 
damit zwei Parteien einen Vertrag schließen. Insbesondere im Zusammenhang mit mehr-
stufigen Vertriebssystemen hat der BFH nach anfänglich recht enger Definition entschieden, 
dass es auch ausreichen kann, wenn der betreffende Vermittler zumindest substanziell am 
Vermittlungsprozess beteiligt ist, auch wenn er nichtnotwendigerweise alle dabei in Betracht 
kommenden Teilaspekte selbst bearbeitet. Nicht ausreichend sind aber bloße Informationen 
über Kontakte, die Weitergabe von Informationen oder rein administrative Tätigkeiten. Die-
se steuerlichen Anforderungen stehen in einem offensichtlichen Zusammenhang mit den 
oben angesprochenen inhaltlichen Begrenzungen der Tätigkeit des Tippgebers. Ein „echter“ 
Tippgeber in diesem Sinne darf gerade keine substanziellen Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit den vermittelten Kapitalanlagen oder sonstigen Produkten entfalten. Damit ist genau 
genommen die Tätigkeit des Tippgebers stets umsatzsteuerpflichtig, auch wenn sie sich auf 
Produkte bezieht, bei denen „an sich“ die Vermittlung umsatzsteuerbefreit ist. 

Dem wird oft in der Praxis entgegengehalten, dass (auch) der Tippgeber wie der echte Ver-
mittler eine umsatzabhängige Provision erhalte, die einen erfolgreichen Vertragsabschluss 
voraussetzt. Die Ähnlichkeit des Vergütungssystems und die Einbindung in die gemeinsame 
Provisionssystematik kann jedoch die fehlende inhaltliche Tätigkeit entsprechend den Vor-
gaben des Umsatzsteuergesetzes nicht „überspielen“, mag dies auch in der Praxis noch oft 
unbeanstandet bleiben und mangels näherer Prüfung nicht von den Finanzämtern aufge-
griffen werden. Es sind aber durchaus vermehrt Betriebsprüfungen bekannt geworden, in de-
nen dieser Aspekt aufgegriffen wird und dann zu Diskussionen führt. Zunächst bedeutet dies 
für den entsprechenden Tippgeber, dass er auf seine Leistungen gegebenenfalls zusätzlich 
Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen muss. In Extremfällen könnte man sogar an Um-
satzsteuerhinterziehung denken, die aber einen entsprechenden Vorsatz voraussetzt. Bislang 
waren die Finanzämter hier oft – zu Recht – zurückhaltend; die interne Anweisungslage ist hier 
aber in der letzten Zeit verschärft worden, sodass neben der Nachforderung vermehrt auch 
Steuerstrafverfahren zumindest eingeleitet werden, auch wenn sie dann oft – gegen Geld-
auflagen – wieder eingestellt werden. Dies wird unterstützt durch eine steuerstrafrechtliche 
Rechtsprechung, die auch bei Zweifelsfragen vom Steuerpflichtigen immer stärker fordert, 
dass er sich fachkundig beraten lässt und in Zweifelsfragen nicht einfach die für ihn günstige-
re Auslegung wählt.

Die weitere wirtschaftliche Frage für den betroffenen Tippgeber ist dann, ob er – gegebe-
nenfalls über viele Jahre rückwirkend – noch die entsprechende Umsatzsteuer von seinem 
Provisionsgeber nacherheben kann. Formell bedingt dies eine Rechnungsberichtigung, ma-
teriell ist dies eine Frage der zwischen beiden Seiten getroffenen Provisionsvereinbarungen. 
Gerade dort entsteht aber oft für die übergeordneten Vertriebe beziehungsweise echten Ver-

➤nota bene
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mittler ein wirtschaftliches Problem. Da sie ihrerseits – weil sie als solche durchaus insoweit 
umsatzsteuerbefreite Vermittlungsleistungen erbringen – selbst keine umsatzsteuerpflichti-
gen Umsätze erbringen, können sie die insoweit anfallende Umsatzsteuer aus den von ih-
nen gezahlten Tippgeberprovisionen nicht als Vorsteuer abziehen. Die zunächst unerkannte 
Umsatzsteuerpflicht der Tippgeber-Provisionen wird also zu einer echten Mehrbelastung und 
damit Ergebnisschmälerung für den Provisionsgeber, wenn er sie (nach)zahlt. Es liegt auf der 
Hand, dass bei nicht eindeutiger Vertragslage im Nachhinein die Neigung gering ist, gegen-
über dem Tippgeber freiwillig die bereits abgerechnete (Unter-)Provision um die Umsatzsteu-
er zu erhöhen. 

Beide Seiten sollten daher auch diesen Aspekt gegebenenfalls mit fachkundiger Hilfe vor-
ab klären und dementsprechend eindeutige Vereinbarungen treffen; im Nachhinein ist der 
Aufwand nicht nur größer, sondern auch ein Konsens zur gemeinsamen Vorgehensweise oft 
schwieriger zu finden.
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Thema 4: Ex-ante-/Ex-post-Kosteninformation bei Finanzanlagevermittlern – 
Was kommt auf den freien Vertrieb zu?  
Autor: Dr. Stephan Schulz 

1. Einleitung
2. Ex-ante- und Ex-post-Kosteninformation nach der FinVermV-neu
 2.1. Grundlagen
 2.2. Ex-ante-Kosteninformation
 2.3. Ex-post-Kosteninformation
3. Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben in der Praxis

SUMMARY

Kostentransparenz ist vom Gesetzgeber als vermeintlich „scharfes Schwert“ der Kundeninforma-

tion ausgemacht worden, führt allerdings in der Praxis bisweilen zu komplexen Anwendungsfra-

gen und auch fragwürdigen Ergebnissen, was Darstellung und Vergleichbarkeit von Kostenquoten 

angeht. Trotzdem wird sich auch der freie Finanzvertrieb zukünftig verstärkt um die Ex-ante- und 

Ex-post-Kosteninformationen kümmern müssen, denn die neue FinVermV gilt seit dem 1. August 

2020.
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Die Ex-ante- und Ex-post-Kosteninformationen bei Finanzanlagenvermittlern - 
Was kommt auf den freien Vertrieb zu?
Autor: Dr. Stephan Schulz 

1. Einleitung

Im Zuge der Umsetzung der MiFID-II-Richtlinie in nationales Recht hat der deutsche Gesetz-
geber im Rahmen einer umfassenden Überarbeitung des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) 
umfangreiche Vorgaben für eine Kostentransparenz gemacht, die dem Kunden als zusätzliches 
Medium einer informierten Anlageentscheidung dienen sollen (vgl. dazu bereits Reibis, in: Pro-
Berater 2019, S. 33 ff.). Der Kunde soll unter anderem in die Lage versetzt werden zu beurteilen, 
wie sich die Kosten auf das Investitionsergebnis auswirken. Zu unterscheiden sind die zeitlich 
vor einem Wertpapiergeschäft durchzuführende Ex-ante-Kosteninformationen sowie die nach 
dem Geschäftsvorfall verorteten Ex-post-Kosteninformationen.

Der Transparenzansatz ist zum Schutz der Kunden weit. Faktisch geht es um die Darlegung 
sämtlicher Kosten und Nebenkosten, die nicht durch das dem Produkt zugrundeliegende 
Marktrisiko verursacht werden. Dies schließt neben den Kosten der Finanzinstrumente selbst 
auch die Kosten der Wertpapierdienstleistung – beispielsweise einer Anlageberatung oder 
Anlagevermittlung – mit ein (vgl. § 63 Abs. 7 WpHG). 

Waren zunächst nur nach § 32 Abs. 1 KWG regulierte Institute von der Kostentransparenz nach 
MiFID II betroffen, führt die neue Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV-neu) seit 
dem 01. August 2020 dazu, dass auch freie Finanzanlagenvermittler adressiert werden (vgl. § 
13 FinVerV-neu). Insoweit muss sich zukünftig auch der freie Finanzvertrieb auf die Einhaltung 
der verschärften Kostentransparenz einstellen. Insbesondere die Ex-post-Kosteninformation 
kommt für den Vertrieb neu hinzu. 

Nachfolgend wird eine Einführung in die aufsichtsrechtliche Kostentransparenz gegeben. Der 
Schwerpunkt liegt auf den – aus Sicht des freien Vertriebs – neuen Vorgaben in der FinVer-
mV-neu. Man wird sich in der Praxis insbesondere mit der Frage beschäftigen müssen, wie man 
an die gegenüber dem Kunden geschuldeten Informationen verlässlich, aktuell und transpa-
rent gelangt, um seinen gesetzlichen Pflichten sicher nachzukommen.

2. Ex-ante- und Ex-post-Kosteninformation nach der FinVermV-neu

2.1. Grundlagen

§ 13 Abs. 1 FinVermV-neu verpflichtet den Finanzanlagenvermittler dazu, rechtzeitig vor Ab-
schluss eines Geschäfts (Ex-ante) diverse Informationen zu erteilen. Konkret geht es um Infor-
mationen, die erforderlich sind, damit der Anleger die Art und die Risiken einer Finanzanlage 
verstehen und auf dieser Grundlage eine Anlageentscheidung treffen kann. Das umfasst ins-
besondere auch angemessene Informationen über Kosten und Nebenkosten des Produktes 
sowie der Dienstleistung. Der Kunden soll in die Lage versetzen werden, die Auswirkungen auf 
die zu erwartende Rendite beziehungsweise den Anlageerfolg zu beurteilen. 

Zentrale Norm für den freien Vertrieb ist in diesem Kontext § 13 FinVermV-neu in Verbindung 
mit der entsprechenden Regelung in § 63 WpHG sowie weiteren Vorgaben in einer europäi-
schen Durchführungsverordnung (DV (EU) 2017/565). Wie bereits in der Vergangenheit, muss 
der Vertrieb bestimmte, grundsätzlich standardisierte Informationen zu Finanzanlagen und Ri-
siken für seinen Kunden bereithalten. Diese Dokumente müssen nach § 13 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 
FinVermV-neu insbesondere auch Informationen in Bezug auf die Kosten und Nebenkosten der 
Anlagevermittlung oder Anlageberatung und der vermittelten Finanzanlage enthalten. 

Hinsichtlich der Ausgestaltung sowie des individuellen Inhalts verweist die FinVermV-neu auf 
die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565, die bereits heute für KWG-lizenzierte Institute die Kos-
tentransparenz konkretisiert. Dort besteht also ein weitgehender Gleichlauf, der vom Gesetz-
geber auch entsprechend intendiert und im Rahmen der MIFID II-Richtlinie gefordert war (vgl. 
FinVermV-Entwurf vom 22. Juli 2019, Seite 24 f.). 

Zukünftig müssen die Informationen nach § 13 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 FinVermV-neu nicht nur recht-
zeitig vor Abschluss, sondern zusätzlich regelmäßig – mindestens jedoch jährlich – während der 
Laufzeit der Anlage dem Kunden zur Verfügung gestellt werden (Ex-post). Dies gilt jedoch nur, 

➤nota bene

➤nota bene
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wenn in diesem Zeitraum auch tatsächlich eine Kundenbeziehung unterhalten beziehungswei-
se aufrechterhalten wird.

Was bedeutet dies konkret?

2.2. Ex-ante-Kosteninformation

Die Ex-ante-Kosteninformation umfasst sämtliche Kosten und Nebenkosten, die für die Erbrin-
gung der Dienstleistung entstehen sowie alle Kosten und Nebenkosten für die Konzeption und Ver-
waltung des Finanzinstruments. Die Darstellung muss sowohl die Gesamtkosten als auch eine Auf-
gliederung (zumindest) in die Komplexe „Finanzdienstleistungskosten“ und „Produktkosten“ – mit 
weiteren Unterpunkten (laufende Kosten, Ausstiegskosten etc.) – enthalten. Ferner soll dem Kunden 
dargelegt werden, wie sich die Kosten konkret auf die Rendite auswirken.

Eine praktische Schwierigkeit besteht vor Geschäftsabschluss und -durchführung naturgemäß da-
rin, die exakten Kosten verlässlich zu ermitteln. Dort sehen die gesetzlichen Vorgaben eine Erleich-
terung dahingehend vor, dass die Kosten zunächst geschätzt werden dürfen. Selbstverständlich ist 
aber kein Agieren „ins Blaue hinein“ zulässig, sondern ein verlässliches Fundament unerlässlich. 

Wie einleitend ausgeführt, hat die Kosteninformation rechtzeitig vor dem Abschluss auf einem dau-
erhaften Datenträger zu erfolgen. Rechtzeitigkeit liegt nur dann vor, wenn sich der Kunde zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht vertraglich gebunden hat, also grundsätzlich vor der Order. Dies kann insbe-
sondere bei telefonischem Kundenkontakt zu Problemen führen. Beispielsweise dann, wenn der 
Kunde weder über einen Internetzugang noch ein Faxgerät verfügt. Dort muss vor dem Abschluss 
des Geschäfts der Postlauf abgewartet werden oder ein persönliches Treffen erfolgen, um der Kos-
tentransparenz nachzukommen.

In diesem Kontext wird aktuell noch eine nicht abschließend geklärte Rechtsfrage diskutiert, was 
angesichts der Praxisrelevanz verwundert. So lässt sich den gesetzlichen Vorgaben nicht eindeutig 
entnehmen, ob die Kosteninformation auch standardisiert beispielsweise bei Begründung der Ge-
schäftsbeziehung für eine Vielzahl von Transaktionen oder im Einzelfall bezogen auf eine Order er-
teilt werden muss (vgl. zum Streitstand Rothenhöfer, in: Schwark/Zimmer, Kapitalmarktrechts-Kom-
mentar, 5. Auflage 2020, § 63 WpHG, Rn. 261.). Zur Vermeidung von Rechtsverstößen ist eine im 
Order-Kontext erteilte Kosteninformation vorzugswürdig.

2.3. Ex-post-Kosteninformation

Die Ex-post-Kosteninformation enthält die Kosten, die im umfassten Zeitraum tatsächlich angefal-
len sind. Dort hat in jedem Fall eine individualisierte Darstellung zu erfolgen, die sich auf den konkre-
ten Kunden und den Berichtszeitraum bezieht. Waren vor Geschäftsabschluss noch Schätzungen 
erlaubt, geht es jetzt nur noch um die tatsächlich angefallenen Kosten. 

Kerninhalt ist neben der grundsätzlichen Kostenaufstellung auch die Wirkung der Gesamtkosten 
auf die Rendite, wobei unter anderem voraussichtliche Kostenspitzen und -schwankungen aufzu-
zeigen sind. Die Kosteninformation schaut aufgrund ihrer Zielsetzung nur in die Vergangenheit und 
muss keine Aussagen zu künftigen Wertentwicklungen enthalten.

Eine Ex-post-Kosteninformation ist nur dann geschuldet, wenn im laufenden Jahr eine Geschäfts-
beziehung mit dem Kunden besteht. Eine konkrete Definition der „laufenden Geschäftsbeziehung“ 
fehlt. Allerdings wird man davon ausgehen müssen, dass jedenfalls Bestands- oder Folgeprovisio-
nen eine laufende Geschäftsbeziehung indizieren. Daneben kommen beispielsweise Rahmenver-
träge oder Dauerbetreuungsverträge mit den Kunden in Betracht. Beschränkt sich der Kundenkon-
takt indes auf die Vermittlung eines Geschlossenen Fonds ohne Folgeprovision, ist eine laufende 
Geschäftsbeziehung im Zweifel zu verneinen. 

Rechtsunsicherheit bleibt beim Zusammentreffen verschiedener Vermittlungen bei einem ein-
zelnen Kunden. Für sich betrachtet erfüllt die Vermittlung des Geschlossenen Fonds dann nicht 
die Anforderungen an eine laufende Geschäftsbeziehung. Daneben vermittelte Investmentfonds 
begründen aufgrund der Provisionierung hingegen eine solche. Fraglich ist, ob dies auch auf den 
Geschlossenen Fonds „durchschlägt“. Eine konkrete Aussage für diese Konstellation ist bislang we-
der auf europäischer noch auf nationaler Ebene von den berufenen Stellen getroffen worden. Bis-
lang sind indes keine Beanstandungen bekannt, wenn KWG-regulierte Institute bei Geschlossenen 
Fonds ohne Folgeprovisionen von der Ex-Post-Kostentransparenz abweichen.

➤
nota bene

➤
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3. Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben in der Praxis 

Viele freie Finanzdienstleister sehen sich erstmalig mit der gesteigerten Kostentransparenz kon-
frontiert, sodass sich die Frage nach der rechtssicheren Umsetzung in der Praxis stellt. Die Kos-
teninformationen in der FinVermV-neu adressieren primär den Vertrieb, wobei beispielsweise 
depotführende Stellen nach dem WpHG eigenständig verpflichtet sein können. 

Allerdings ist der Vertrieb zur Erfüllung seiner Pflichten regelmäßig auf die Unterstützung be-
ziehungsweise Zulieferung von Daten Dritter (Emittent, depotführende Stelle) angewiesen. Für 
den freien Finanzvertrieb hat der Gesetzeber dies sogar ausdrücklich geregelt, indem er klar-
stellt, dass der Gewerbetreibende die Informationen, die ihm das die Finanzanlage konzipieren-
de Wertpapierdienstleistungsunternehmen, der Emittent oder das depotverwaltende Institut 
zur Verfügung stellen, nicht nur nutzen darf, sondern dass bei einer Verwendung die Erfüllung 
der gesetzlichen Vorgaben als erfüllt gilt. Dies gilt sowohl für die Ex-ante-Kosteninformation (§ 
13 Abs. 3 S. 3 FinVermV-neu) als auch für die Ex-post-Kosteninformation (§ 13 Abs. 5 S. 2 FinVer-
mV-neu). Dort ist also dringend zu raten, die zur Verfügung gestellten Informationen zu verwen-
den, um auf sicherem Boden zu agieren.

Da die depotführenden Stellen nach § 63 Abs. 7 WpHG selbst zur Kostentransparenz gegenüber 
ihren Depotkunden verpflichtet sind, kann es beispielsweise bei Investmentfonds zu Doppe-
lungen kommen, wenn beide Marktteilnehmer entsprechende Erklärungen abgeben. Die Fin-
VermV-neu stellt insoweit klar, dass etwa bei einer bereits erfolgten Aushändigung durch das 
depotführende Institut zugunsten des Vermittlers unterstellt wird, dass die Pflicht erfüllt ist (§ 13 
Abs. 3 S. 3 FinVermV-neu). 

Grundsätzlich kann der Vertrieb also weitgehend auf Drittmaterialien zurückgreifen, muss 
aber seine Prozesse entsprechend anpassen beziehungsweise institutionalisieren. Dies ist an-
gesichts der erhöhten Anforderungen im Rahmen der FinVermV-neu aber ohnehin geboten. 

Problematisch ist allerdings, dass nicht nur über die Kosten der Finanzanlage, sondern auch 
über die Kosten der Dienstleistung (Anlageberatung, Anlagevermittlung etc.) aufgeklärt wer-
den muss. Insoweit macht die FinVermV-neu eine Ausnahme von der Erfüllungsfiktion. „Über 
diese muss der Gewerbetreibende in jedem Fall eine eigenständige Information zur Verfügung 
stellen, da dem Emittenten oder depotverwaltenden Institut darüber keine Informationen vor-
liegen“, so ausdrücklich im Rahmen der Begründung des Verordnungsentwurfs (Entwurf vom 
22. Juli 2019, Seite 25). Als Beispiel werden in diesem Kontext häufig zusätzliche Beratungsho-
norare mit dem Kunden angeführt, die individuell ausgehandelt sind. Diese müssen auch ent-
sprechend offengelegt werden, was aber dazu führen kann, dass die von dritter Seite übermit-
telten standardisierten Berechnungen und Folgeszenarien nicht mehr stimmen. In diesem Fall 
wäre letztverantwortlich der Vermittler für die Neuberechnung, was mit Aufwand und Haf-
tungsrisiken einhergeht. Es kann also sinnvoll sein, nicht von den produktseitig vorgegebenen 
Provisionsparametern abzuweichen.

Interessant ist in diesem Kontext auch das Zusammenspiel von depotführender Stelle, Makler-
pool und Vertrieb. Bestandsvergütungen werden regelmäßig von der depotführenden Stelle 
ausgewiesen, sodass der Vertrieb darauf Bezug nehmen könnte, wenn er keine zusätzliche Son-
dervergütung verlangt. Regelmäßig wird die Bestandsprovision bei Poolmitgliedern aber nach 
einem individuellen Verteilungsschlüssel zwischen den Vertragsparteien aufgeteilt, sodass der 
Finanzanlagenvermittler tatsächlich einen geringeren Teil der Bestandsprovision erhält als aus-
gewiesen. Ob die Kostentransparenz nach § 13 FinVermV-neu dem Vermittler dann zusätzlich 
eine konkrete Offenlegung seiner individuellen Provisionen auferlegt, ist nicht offiziell geklärt. 
Da es bei der Kostentransparenz allerdings nicht primär um die Offenlegung von Interessenkon-
flikten geht, informieren die Kosteninformationen der Depotstelle zutreffend über die grund-
sätzlichen Kosten.

➤nota bene
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Thema 5: Risikovergleich/Risikohinweis Investmentfonds vs. alternative 
 Investmentfonds
Autor: Dr. Björn Krämer

1. Vorbemerkung
2. Begrifflichkeiten und rechtlicher Rahmen
3. Inhalte des Beratungsgesprächs
 3.1. Aufsichtsrechtliche Anforderungen
 3.2. Zivilrechtliche Anforderungen
4. Wie ist ein AIF/eine Vermögensanlage nach MiFID II im Risiko einzustufen?

SUMMARY

Im Rahmen des Vertriebs von Investmentfonds und AIF treffen den Vertrieb sowohl aufsichtsrecht-

lich als auch zivilrechtlich Informationspflichten über die allgemeinen und spezifischen Risiken 

des angebotenen Produkts. Gerade die sich stets fortentwickelnde Rechtsprechung birgt die Ge-

fahr, sich in Zukunft Schadensersatzansprüchen ausgesetzt zu sehen. Eine niedrigere Risikoein-

schätzung seitens des Konzepteurs eines Finanzinstruments sollte daher nicht zum Anlass einer 

Reduzierung der Aufklärungstätigkeit genommen werden.
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Risikovergleich (Risikohinweis) Investmentfonds vs. AIF. Welche Argumente 
gehören in das Beratungsgespräch? Wie ist ein AIF/eine Vermögensanlage 
nach MiFID II im Risiko einzustufen?
Autor: Dr. Björn Krämer

1. Vorbemerkung

Art und Umfang der Vertriebstätigkeit werden anhand von Richtlinien, Gesetzen, Verordnun-
gen und der zivilrechtlichen Rechtsprechung bestimmt. Der nicht juristisch examinierte Be-
rater steht somit vor einem dichten Wald von Paragraphen, aus denen die maßgeblichen 
Voraussetzungen herauszufiltern sind. Als haftungsrechtlich gefährlich kristallisiert sich dabei 
vor allem der zivilrechtliche Schadensersatzprozess heraus. Denn selbst wenn der Berater 99,9 
Prozent der gesetzlichen Anforderungen eingehalten hat, kann die unterlassene Aufklärung 
über ein einziges wesentliches Risiko zu einem Schadensersatzanspruch des Kunden in Form 
der Rückabwicklung führen.

Die nachfolgenden Ausführungen sollen einen Überblick über den rechtlichen Rahmen für 
Investmentfonds, die Pflichtinhalte eines Beratungsgesprächs sowie über die Maßstäbe der 
skalierten Risikoeinschätzung von Vermögensanlagen geben.

2. Begrifflichkeiten und rechtlicher Rahmen

Den rechtlichen Rahmen für Investmentfonds und AIF bildet das Kapitalanlagegesetzbuch 
(KAGB). 

Entgegen der weitläufigen Verbreitung des Begriffs des Investmentfonds sowohl im Vertrieb, 
bei Kunden als auch bei Gerichten, ist dieser Begriff dem KAGB unbekannt. Das KAGB unter-
scheidet vielmehr zwischen Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) und alternativen 
Investmentfonds (AIF). 

OGAW sind sämtliche Investmentvermögen, die den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.07.2009 entsprechen. Danach sind 
OGAW Organismen, deren ausschließlicher Zweck es ist, beim Publikum beschaffte Gelder für 
gemeinsame Rechnung nach dem Grundsatz der Risikostreuung in liquiden Finanzanlagen 
wie Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Sichteinlagen und/oder Derivaten zu investieren, 
und deren Anteile auf Verlangen der Anteilsinhaber unmittelbar oder mittelbar zu Lasten 
des Vermögens dieser Organismen zurückgenommen oder ausgezahlt werden. Mithin sind 
OGAW schlicht die allgemein als Investmentfonds bezeichneten Produkte.

AIF sind hingegen alle Investmentvermögen, die keine OGAW sind. Das KAGB unterscheidet 
die AIF weiter in offene AIF, geschlossene AIF und Spezial-AIF. Offene AIF sind Investment-
vermögen, deren Anteile vor Beginn der Liquidations- oder Auslaufphase auf Ersuchen eines 
Anteilseigners direkt oder indirekt aus den Vermögenswerten des AIF und nach den Verfah-
ren und mit der Häufigkeit, die in den Vertragsbedingungen oder der Satzung, dem Prospekt 
oder den Emissionsunterlagen festgelegt sind, zurückgekauft oder zurückgenommen wer-
den. Sind diese Kriterien nicht erfüllt, handelt es sich um einen geschlossenen AIF. Durch den 
Begriff des Spezial-AIF wird der Adressatenkreis abgegrenzt. Spezial-AIF sind ausschließlich 
professionellen und semiprofessionellen Anlegern vorbehalten. Alle übrigen Investmentver-
mögen sind Publikumsinvestmentvermögen. Durch diese gesetzliche Zielmarktbestimmung 
hat der Gesetzgeber den Spezial-AIF im Vergleich zum Publikumsinvestmentvermögen be-
reits ein erhöhtes Risiko zugesprochen.

Auf Basis der vorgenannten Differenzierung der Investmentvermögen statuiert das KAGB un-
terschiedliche Informations- (§§ 297 ff. KAGB) und Anzeigepflichten (§§ 310 ff. KAGB für OGAW; 
§§ 314 ff. KAGB für AIF). Insbesondere regelt das KAGB, dass dem am Erwerb eines Anteils 
oder einer Aktie an einem OGAW Interessierten rechtzeitig vor Vertragsschluss die wesentli-
chen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung kostenlos zur Verfügung zu stellen sind. 
Darüber hinaus sind ihm auf Verlangen der Verkaufsprospekt sowie der letzte veröffentlichte 
Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen. Abweichend hiervon ist 
der am Erwerb eines Anteils oder einer Aktie an einem AIF interessierten Privatanleger vor 
Vertragsschluss über den jüngsten Nettoinventarwert des Investmentvermögens oder den 
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jüngsten Marktpreis der Anteile oder Aktien zu informieren. Ihm sind zudem rechtzeitig vor 
Vertragsschluss die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt und der letzte 
veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht in der geltenden Fassung kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen. Der Umstand, dass beim Vertrieb eines OGAW der Verkaufsprospekt lediglich 
auf Verlangen, beim AIF hingegen in jedem Fall rechtzeitig übergeben werden muss, lässt 
eine weitere gesetzliche Wertung im Hinblick auf die Risikobewertung von OGAW und AIF 
erkennen.

Überdies werden im Wertpapierhandelsgesetz, der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 
und der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) die Verhaltenspflichten der Ver-
triebsunternehmen im Rahmen des Vertriebs von OGAW und AIF geregelt.

Neben diese aufsichtsrechtlichen Regelungen tritt in zivilrechtlichen Anlegerschutzprozessen 
das Richterrecht, bei welchem die Aufklärungspflichten des Vertriebes durch die Rechtspre-
chung stets weiterentwickelt werden. Gerade dieses Richterrecht kann bei der Beurteilung 
der Aufklärungsbedürftigkeit von Risiken erhebliche Probleme mit sich bringen, wie sogleich 
gezeigt wird.

3. Inhalte des Beratungsgesprächs

Die aufsichts- und zivilrechtlichen Informationspflichten dienen der Beseitigung von Informa-
tionsasymmetrien beim Kunden. Dies bedeutet, dass der Kunde vor Vertragsschluss möglichst 
umfassend über das konkrete Anlageprodukt informiert werden muss, damit ihm gegenüber 
dem Anbieter keine Nachteile entstehen (BaFin, PRIIPs-Verordnung – Neuer EU-weiter Stan-
dard der Produktinformation für Verbraucher vom 17.08.2015). 

Der Inhalt des Beratungsgesprächs wird daher im Wesentlichen durch die Anforderungen 
aus dem WpHG und den seitens der Rechtsprechung entwickelten Aufklärungsgrundsätzen 
bestimmt.

3.1. Aufsichtsrechtliche Anforderungen

Nach § 63 Abs. 7 Satz 1 WpHG ist der Vertrieb verpflichtet, seinen Kunden rechtzeitig und in 
verständlicher Form angemessene Informationen über die Finanzinstrumente und die vorge-
schlagenen Anlagestrategien zu übermitteln, damit die Kunden nach vernünftigem Ermessen 
die Art und die Risiken der Finanzinstrumente verstehen und auf dieser Grundlage ihre Anla-
geentscheidung treffen können. 

In ein Beratungsgespräch gehört daher nach Art. 48 Abs. 1 Satz 2 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2017/565 eine detaillierte Beschreibung der Wesensmerkmale, der Funktionsweise und 
der Wertentwicklung des konkreten Finanzinstruments unter verschiedenen Marktbedingun-
gen — was positive und negative Gegebenheiten einschließt — sowie die damit verbundenen 
spezifischen Risiken. Im Hinblick auf einen geschlossenen AIF in Form eines Schiffsfonds sollte 
der Berater dem Kunden beispielsweise ausdrücklich die Eigenschaften der unternehmeri-
schen Beteiligung nebst Haftungsrisiken sowie die konkreten Markbedingungen und die Sen-
sitivitätsanalysen des Emittenten vorstellen. 

Ferner müssen Berater geeignete Warnhinweise zu den Risiken, die mit der vermittelten Art 
von Finanzinstrumenten verbunden sind, erteilen (§ 63 Abs. 7 Satz 3 WpHG). Art. 48 Abs. 2 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 konkretisiert den Umfang der Warnhinweise dahinge-
hend, dass diese insbesondere folgende Punkte umfasst:

• die mit Finanzinstrumenten der betreffenden Art einhergehenden Risiken, einschließlich ei-
ner Erläuterung der Hebelwirkung und ihrer Effekte und des Risikos des Verlusts der gesam-
ten Kapitalanlage unter Berücksichtigung der Risiken im Zusammenhang mit einer Insolvenz 
des Emittenten und damit verbundener Ereignisse (z. B. „Bail-In“);

• die Volatilität des Preises der betreffenden Instrumente und etwaige Beschränkungen des 
für derlei Instrumente verfügbaren Marktes;

• Informationen über Hindernisse der Beschränkungen für Fehlinvestitionen, beispielsweise 
im Falle illiquider Finanzinstrumente oder von Finanzinstrumenten mit einer festen Anlage-
dauer, was auch eine Veranschaulichung der möglichen Ausstiegsverfahren und -folgen mit 
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einschließt, mögliche Einschränkungen sowie der ungefähre Zeitrahmen für den Verkauf des 
Finanzinstruments, bevor die anfänglichen Transaktionskosten dieser Art von Finanzinstru-
menten wiedererlangt werden;

• den Umstand, dass jeder Anleger aufgrund von Geschäften mit den betreffenden Instru-
menten möglicherweise finanzielle und sonstige Verpflichtungen einschließlich Eventualver-
bindlichkeiten übernehmen muss, die zu den Kosten für den Erwerb der Instrumente hinzu-
kommen;

• etwaige Einschusspflichten oder ähnliche Verpflichtungen, die für Instrumente der betref-
fenden Art gelten.

Wie bereits eingangs dargestellt wurde, erfahren diese aufsichtsrechtlichen Informations-
pflichten in Anlegerschutzprozessen eine weitergehende Konkretisierung durch die Recht-
sprechung.

3.2. Zivilrechtliche Anforderungen

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist der Vertrieb zu einer anleger- und 
objektgerechten Beratung verpflichtet. Im Zuge der anleger- und objektgerechten Beratung 
ist dem Kunden ein zutreffendes Bild über das Finanzinstrument zu vermitteln. Umfang und 
Inhalt der Beratungspflichten hängen dabei im Einzelfall vom Wissensstand, der Risikobe-
reitschaft und dem Anlageziel des Kunden ab (anlegergerechte Beratung). Im Rahmen der 
objektgerechten Beratung hat der Vertrieb über alle Umstände, die für die Anlageentschei-
dung von wesentlicher Bedeutung sind oder sein können, zutreffend, verständlich und voll-
ständig aufzuklären (BGH, Urt. v. 06.07.1993 - XI ZR 12/93, NJW 1993, 2433). Vergleichbar mit 
den aufsichtsrechtlichen Pflichten ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs über 
allgemeine Risiken wie etwa die Konjunkturlage und die Entwicklung des Kapitalmarktes, die 
Verlustrisiken bis hin zum Totalverlustrisiko, Weichkosten, personelle und wirtschaftliche Ver-
flechtungen und das Risiko des Wiederauflebens der Haftung, aber auch über die speziellen 
Risiken des konkreten Produkts aufzuklären (vgl. zusammenfassend Paschke/Heller/Wekel, 
CCZ 2016, 146 m. w. N.). Im Rahmen des Beratungsgesprächs sollte vor allem das Totalverlus-
trisiko explizit als solches herausgestellt werden. Verharmlosungen als unwahrscheinlich oder 
rein theoretisch sind zu unterlassen (Schwark/Zimmer/Rothenhöfer, 5. Aufl. 2020, WpHG § 63 
Rn. 251 f.). Auch müssen die Hervorhebung der Vor- und Nachteile im Rahmen der Beratung 
gleichgewichtet sein.

Zivilrechtlich besteht die Besonderheit, dass ein Aufklärungsdefizit über ein einziges wesent-
liches Risiko ausreicht, um einen Schadensersatzanspruch grundsätzlich in Höhe der Anla-
gesumme zu begründen. Probleme kann vor allem die Beurteilung der Wesentlichkeit eines 
spezifischen Risikos eines Finanzinstruments bereiten. Instruktiv für diese Problematik ist die 
Aufklärungspflicht über die Aussetzung der Rücknahme bei offenen Immobilienfonds. Das 
OLG Dresden hatte festgestellt, dass es sich um ein rein theoretisches Risiko handelt, über 
welches (zumindest) im März 2008 nicht aufzuklären gewesen sei (OLG Dresden, Urt. v. 15. 11. 
2012 – 8 U 512/12, NZG 2013, 553, 555 unter Hinweis auf LG Bonn, Urt. v. 18. 1. 2012 – 2 O 204/11, 
BeckRS 2012, 09106). Der Bundesgerichtshof hob dieses Urteil auf, da die Möglichkeit der 
Durchbrechung eines investmentrechtlichen Strukturprinzips (hier die Rückgabemöglichkeit 
eines Anteils im Rahmen eines OGAW) unabhängig von konkreten Anhaltspunkten von we-
sentlicher Bedeutung für eine Anlageentscheidung sein könne (vgl. BGH, Urt. v. 29.4.2014 – XI 
ZR 477/12, BKR 2016, 36, 37). Der Vertrieb ist somit stets der Gefahr ausgesetzt, dass sich ein 
als rein theoretisch eingeschätztes Risiko im Laufe der absoluten Verjährungsfrist von zehn 
Jahren realisiert und ex post seitens der Rechtsprechung als wesentlich eingestuft wird.

Zur Vermeidung späterer Aufklärungsdefizite empfiehlt es sich daher im Rahmen jeder An-
lageberatung, den vollständigen und fehlerfreien Emissionsprospekt rechtzeitig zu überge-
ben. Rechtzeitig bedeutet, dass der Kunde vor der Zeichnung ausreichend Gelegenheit hatte, 
diesen durchzuarbeiten. Nach der Rechtsprechung ist jedenfalls ein Zeitraum von 14 Tagen 
ausreichend, wobei im Einzelfall auch ein kürzerer Zeitraum das Kriterium der Rechtzeitigkeit 
erfüllen kann. Ob ein kürzerer Zeitraum noch als rechtzeitig zu bewerten ist, hängt letztlich 
von der Person des Anlegers (seiner Vorerfahrung, Auffassungsgabe und Bildung) und der 
ihm effektiv zur Verfügung stehenden Zeit ab (BGH, Urt. v. 10.01.2019 – III ZR 109/17, NJW-
RR 2019, 428, 432). Der Empfang des Prospekts sollte unter Angabe des tatsächlichen Über-
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gabezeitpunkts durch gesonderte Unterschrift des Kunden quittiert werden. Die Empfangs-
bestätigung muss dabei getrennt vom sonstigen Vertragstext erfolgen, mithin räumlich und 
drucktechnisch deutlich abgehoben sein, wobei sich die Unterschrift allein auf das Empfangs-
bekenntnis als rein tatsächlichen Vorgang der körperlichen Übergabe und Entgegennahme 
einer Sache beziehen und keine weitere Erklärung – beispielsweise die zeitgleiche Bestäti-
gung der Kenntnisnahme – umfassen darf (BGH, Urt. v. 10.01.2019 – III ZR 109/17, NJW-RR 2019, 
428, 432).

4. Wie ist ein AIF/eine Vermögensanlage nach MiFID II im Risiko einzustufen?

Der MiFID II–Richtlinie selbst sind keine Regelungen im Hinblick auf die Risikoeinschätzung 
von AIF beziehungsweise Vermögensanlagen zu entnehmen. In den Leitlinien der European 
Securities and Marktes Authority (ESMA) zu den Produktüberwachungsanforderungen der 
MiFID II wird jedoch im Hinblick auf die Risikotoleranz und die Kompatibilität des Risiko-Er-
trags-Profils eines Produktes mit dem Zielmarkt empfohlen, auf den von der PRIIPs-Verord-
nung und der OGAW-Richtlinie festgelegten Risikoindikator zurückzugreifen, soweit dieser 
anwendbar ist (Ziff. 18 ESMA Product Governance Guidelines; BaFin, Bekanntmachung zur 
Product Governance, 16.10.2018).

Nach Art. 51 Abs. 1 der OGAW-Richtlinie (RL 2009/65/EG) hat eine Verwaltungs- und Invest-
mentgesellschaft ein Risikomanagement-Verfahren zu verwenden, das es ihr erlaubt, das mit 
den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil 
des Anlageportfolios jederzeit zu überwachen und zu messen. Dieses Verfahren wird in Art. 1 
Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 vom 01.07.2010 unter Verweis auf die Anforde-
rungen nach Anhang I dahingehend konkretisiert, dass das Risikoprofil eines OGAW anhand 
eines synthetischen Indikators (systematic risk and return indicator, SRRI) auf einer Punkte-
skala angegeben werden muss. Der synthetische Indikator stuft den Fonds auf der Grundlage 
seiner Aufzeichnungen über die frühere Volatilität in einer Skala von 1 bis 7 ein (Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. 583/2010 vom 01.07.2010). 

Nach der PRIIP-Verordnung müssen Basisinformationsblätter einen Gesamtrisikoindikator ent-
halten (Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 vom 26.11.2014). Nach Art. 3 Abs. 2 lit. a der Delegierten 
Verordnung (EU) 2017/653 ist die Höhe des mit dem PRIIP verbundenen Risikos in Form einer 
Risikoklasse unter Anwendung eines Gesamtrisikoindikators mit einer numerischen Skala von 
1 bis 7 anzugeben. Das Marktrisiko wird grundsätzlich anhand der annualisierten Volatilität 
entsprechend dem „Value-at-Risk“ (VaR) bei einem Konfidenzniveau von 97,5 Prozent über die 
empfohlene Haltedauer gemessen (vgl. Anhang II Teil 1 Delegierte Verordnung (EU) 2017/653 
vom 08.03.2017). Die Kreditrisikobewertung erfolgt, sofern vorhanden, grundsätzlich anhand 
der Bonitätsbeurteilung des PRIIP und des relevanten Schuldners durch eine oder mehrere 
externe Ratingagenturen, die bei der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
zertifiziert oder registriert sind. Handelt es sich bei dem PRIIP um einen OGAW oder einen 
AIF wird im Rahmen der Kreditrisikobewertung davon ausgegangen, dass der OGAW oder 
AIF selbst kein Kreditrisiko mit sich bringt, während die zugrunde liegenden Anlagen oder 
Engagements des OGAW oder AIF erforderlichenfalls bewertet werden (vgl. Anhang II Teil 2 
Delegierte Verordnung EU 2017/653 08.03.2017). Abschließend werden der zuvor gebildete 
Marktrisiko-Wert (MRM-Klasse) und der Kreditrisiko-Wert (CRM-Klasse) zum Gesamtrisikoin-
dikator (Summary Risk Indicator, SRI) kombiniert (vgl. Anhang II Teil 3 Delegierte Verordnung 
(EU) 2017/653 vom 08.03.2017). 

Der Gesamtrisikoindikator umfasst somit nicht das Liquiditätsrisiko, also das Risiko, dass das 
PRIIP nicht länger handelbar und somit auch nicht mehr einlösbar ist. Wird ein illiquider PRIIP 
beziehungsweise PRIIP mit wesentlichen Liquiditätsrisiko vertrieben, muss auf dieses Risiko 
unmittelbar nach dem Gesamtrisikoindikator gesondert hingewiesen werden (vgl. Art. 3 Abs. 
2 lit. c Anhang II Teil 3, III Delegierte Verordnung EU 2017/653 vom 08.03.2017).
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Thema 6: Wer liefert die Zielmärkte und wie ist mit den Angaben beim 
 Kunden umzugehen?  
Autor: Dr. Björn Krämer 

 
1. Einleitung
2. Wer liefert die Zielmärkte?
3. Umgang mit Zielmärkten beim Kunden
4. Funktionieren Zielmarktabweichungen und wenn ja, wie?
 4.1. Anlageberatung
 4.2. Beratungsfreier Vertrieb
 4.3. Reines Ausführungsgeschäft

SUMMARY

Nach der Intention des europäischen Gesetzgebers sollen die Product-Governance-Vorgaben der 

MiFID-II-Richtlinie zu einem verantwortungsvolleren Vertriebsprozess für Finanzinstrumente führen. 

Zur Erfüllung dieses Zweckes sind die Vertriebe mit Blick auf den eigenen Kundenstamm zur Be-

stimmung eines Zielmarktes verpflichtet. Dies führt jedoch nicht dazu, dass dem Vertrieb die Ver-

mittlung eines Produkts, dessen Zielmarkt der Kunde nicht entspricht, verschlossen bleibt. Viel-

mehr ist dies unter bestimmten Voraussetzungen auch unter der MiFID-II-Richtlinie möglich.
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Wer liefert die Zielmärkte und wie ist mit den Angaben beim Kunden umzu-
gehen? Funktionieren Zielmarktabweichungen und wenn ja, wie?
Autor: Dr. Björn Krämer

1. Einleitung

Seit dem 03. Januar 2018 sind sowohl die Konzepteure von Finanzinstrumenten als auch die 
Vertriebsunternehmen gehalten, die Produktüberwachungsanforderungen der Richtlinie 
2014/65/EU (MiFID II) umzusetzen. Insbesondere müssen die Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen für jedes Finanzinstrument einen Zielmarkt identifizieren beziehungsweise diesen 
mit dem eigenen Kundenstamm abgleichen.

Mit dem Zielmarkt wird festgelegt, mit welchen Kundenbedürfnissen und -merkmalen das 
Produkt vereinbar (positiver Zielmarkt) und mit welchen es unvereinbar ist (negativer Ziel-
markt). Der Zielmarkt beschreibt also die Anforderungen, die ein Produkt an den Zielkunden 
stellt.

Die Zielmarktbestimmung soll nach den Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Markt-
aufsichtsbehörde (ESMA) und analog der Bekanntmachungen zur Product Governance der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) anhand der folgenden Merkmale er-
folgen:

1) Kundentyp, auf den das Produkt abzielt,

2) Kenntnisse und Erfahrungen,

3) Finanzielle Situation, insbesondere im Hinblick auf die Fähigkeit, Verluste zu tragen,

4) Risikotoleranz und Kompatibilität des Risiko-Ertrags-Profils des Produktes mit dem Zielmarkt,

5) Ziele und Bedürfnisse des Kunden (Ziff. 18 ESMA Product Governance Guidelines; BaFin, 
Bekanntmachung zur Product Governance, 16.10.2018).

2. Wer liefert die Zielmärkte

Die Zielmarktbestimmung beginnt beim Konzepteur, also dem Ersteller (Emittenten), des Finan-
zinstruments. Im Rahmen des Produktfreigabeverfahren sowie beim unmittelbaren Kundenkon-
takt sind sodann aber auch die Vertriebsunternehmen beim konkreten Zielmarktabgleich gefor-
dert. Um eine wirksame Product Governance zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass zwischen 
Konzepteuren und Vertriebsunternehmen über die gesamte Lebensdauer des Finanzinstruments 
ein ständiger gegenseitiger Informationsfluss sichergestellt ist (vgl. § 12 Abs. 11, 12 WpDVerOV).

Der Konzepteur eines Finanzinstruments hat für ein neu konzipiertes Finanzinstrument einen 
potenziellen Zielmarkt zu identifizieren (BaFin, Bekanntmachung zur Product Governance, 
16.10.2018). Dabei soll der Konzepteur sämtliche der fünf oben genannten Kategorien berück-
sichtigen. Sollten diese fünf Kategorien jedoch nach Ansicht des Konzepteurs zu restriktiv sein, 
um einen sinnvollen Zielmarkt zu identifizieren, kann er zusätzliche Kategorien hinzufügen 
(Ziff. 16 ESMA Product Governance Guidelines). Ferner kann der Konzepteur die Verwendung 
zusätzlicher Kategorien auf die Fälle beschränken, in denen solche Kategorien entscheidend 
sind, um einen sinnvollen Zielmarkt für das Produkt zu bestimmen (Ziff. 16 ESMA Product 
Governance Guidelines).

Der nach diesen Maßstäben vom Konzepteur identifizierte potenzielle Zielmarkt ist sodann 
von den Vertriebsunternehmen im Rahmen des Produktfreigabeverfahren nach § 12 Abs. 1 
WpDVerOV mit Blick auf die Anforderungen des eigenen Kundenkreises zu überprüfen be-
ziehungsweise zu konkretisieren (BaFin, Bekanntmachung zur Product Governance, 16.10.2018; 
BaFin, Rundschreiben 05/2018 (WA)). Durch die Zielmarktbestimmung in diesem frühen Verfah-
rensstadium soll sichergestellt werden, dass die Produkte und die damit verbundenen Dienst-
leistungen mit den Bedürfnissen, Merkmalen und Zielen der Zielkunden vereinbar sind (BaFin, 
Rundschreiben 05/2018 (WA)). Dementsprechend muss zugleich die Zielmarktbestimmung ab-
geschlossen sein, bevor das Produkt in den Vertrieb übernommen wird (BaFin, Rundschreiben 
05/2018 (WA)). Ferner gilt zu beachten, dass ein Produkt, von dem das Vertriebsunternehmen 
absehen kann, dass es unter keinen Umständen mit den Bedürfnissen, Merkmalen und Zielen 
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seiner Kunden kompatibel sein kann, nicht in das Produktsortiment aufgenommen werden darf 
(BaFin, Rundschreiben 05/2018 (WA)).

3. Umgang mit Zielmärkten beim Kunden

In Bezug auf den tatsächlichen Vertriebsprozess am Kunden löst bereits jedes Anbieten, 
Verkaufen oder Vermarkten eines Finanzinstruments die Product Governance Pflichten aus, 
selbst dann, wenn der Kunde das Produkt schließlich nicht zeichnet (Lins, BKR 2020, 181). 

Der Umfang der Anforderungen an den Zielmarktabgleich richtet sich nach der Art der Ver-
triebstätigkeit und der damit verbundenen Informationslage.

Nach § 63 Abs. 5 WpHG (Anwendungsbereich § 32 KWG-Vertrieb) und § 16 Abs. 3b FinVermV-neu 
(Anwendungsbereich § 34f GewO-Vertrieb) muss der beratende Vertrieb die Vereinbarkeit von 
Finanzinstrumenten mit den Bedürfnissen des konkreten Kunden, unter Berücksichtigung des 
Zielmarktes, beurteilen, und sicherstellen, dass nur Finanzinstrumente empfohlen werden, 
die im Interesse des Kunden liegen. Da der Vertrieb im Rahmen der Anlageberatung ohne-
hin umfangreiche Informationen in Bezug auf die Kenntnisse, die finanziellen Verhältnisse so-
wie das Risikoprofil des Kunden erhält, obliegt dem Vertrieb ein uneingeschränkter Abgleich 
der Merkmale des für das Produkt bestimmten Zielmarktes mit dem konkreten Kundenprofil 
(BaFin, Bekanntmachung zur Product Governance, 16.10.2018; BaFin, Rundschreiben 05/2018 
(WA), Schwark/Zimmer/Breilmann, 5. Auflage 2020, WpHG § 63 Rn. 127)). 

Von der Verpflichtung zum Zielmarktabgleich wird der Vertrieb allerdings nicht bereits durch 
den Hinweis auf eine fehlende Anlageberatung befreit. 

Nach § 63 Abs. 10 WpHG (Anwendungsbereich § 32 KWG-Vertrieb) sowie nach § 16 Abs. 2 Fin-
VermV (Anwendungsbereich § 34f GewO-Vertrieb) hat der Vertrieb bei der Anlagevermittlung 
vom Kunden Informationen über dessen Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte 
mit bestimmten Arten von Finanzanlagen einzuholen, soweit diese Informationen erforderlich 
sind, um die Angemessenheit der Finanzanlage für den Anleger beurteilen zu können. Damit 
obliegt dem Vertrieb im Rahmen der Anlagevermittlung grundsätzlich ein (eingeschränkter) 
Zielmarktabgleich in Bezug auf die vorliegenden Informationen.

Überdies weist die ESMA darauf hin, dass auch im reinen Ausführungsgeschäft ein (einge-
schränkter) Zielmarktabgleich durchgeführt werden muss (Schwark/Zimmer/Breilmann, 5. 
Auflage 2020, WpHG § 63 Rn. 119). Denn beim reinen Ausführungsgeschäft liegen dem Ver-
triebsunternehmen zumindest die Informationen zum Kundentyp vor, anhand derer es einen 
Zielmarktabgleich vornehmen kann (Schwark/Zimmer/Breilmann, 5. Auflage 2020, WpHG § 63 
Rn. 129). Eine Zielmarktabweichung kommt also dann in Betracht, wenn sich ein Finanzinstru-
ment nicht an Privatkunden richtet, es sich bei dem Kunden aber um einen solchen handelt. 

Zusammenfassend gilt, dass im Rahmen der Anlageberatung sämtliche Zielmarktmerkmale 
mit den Eigenschaften des Kunden abgeglichen werden müssen. Bei der Anlagevermittlung 
wird der Zielmarktabgleich grundsätzlich auf den Kundentyp sowie die Kenntnisse und Erfah-
rungen des Kunden reduziert. Im reinen Ausführungsgeschäft erfolgt eine weitere Reduzierung 
auf das Merkmal des Kundentyps. 

4. Funktionieren Zielmarktabweichungen und wenn ja, wie?

Kommt das Vertriebsunternehmen zu der Auffassung, dass sich der Kunde außerhalb des 
Zielmarktes oder gar im negativen Zielmarkt des Finanzinstruments befindet, schließt dies 
eine Vermittlung nicht per se aus. In Betracht kommen der Portfolioansatz, der beratungsfreie 
Vertrieb und das reine Ausführungsgeschäft.

Auch wenn die Zielmarktabweichung den Erwerb eines Finanzinstruments nicht ausschließt, 
sollten Vertriebsunternehmen intensiv abwägen, ob sie das Finanzinstrument einem Kunden 
anbieten, der sich außerhalb des Zielmarktes befindet (Schwark/Zimmer/Breilmann, 5. Auf-
lage 2020, WpHG § 63 Rn. 133). Schließlich gilt zu beachten, dass Verkäufe in den negativen 
Zielmarkt die Ausnahme sein sollten (Ziff. 55 ESMA Product Governance Guidelines).

Sollte sich das Vertriebsunternehmen gleichwohl für den Vertrieb des Produkts entscheiden, 
kommen die folgenden Vorgehensweisen in Betracht:

➤
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4.1. Anlageberatung

Im Rahmen der Anlageberatung kommt im Falle einer Zielmarktabweichung der Portfolio-
ansatz in Betracht. Denn nach den Product Governance Guidelines der ESMA dürfen bei der 
Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen mit einem Portfolioansatz und Portfolio-
verwaltung gegenüber dem Kunden auch außerhalb des Zielmarktes liegende Produkte zum 
Zwecke der Diversifizierung und des Hedgings verwendet werden. Voraussetzung hierfür ist, 
dass das Portfolio als Ganzes oder die Kombination aus einem Finanzinstrument und seiner 
Absicherung für den Kunden geeignet ist (Ziff. 52 ESMA Product Governance Guidelines). 

Hinsichtlich der weiteren Anforderungen im Hinblick auf den Portfolioansatz lassen sich die 
Product Governance Guidelines der ESMA dahingehend auslegen, dass Warnpflichten gegen-
über dem Kunden sowie Meldepflichten gegenüber dem Konzepteur lediglich dann beste-
hen, wenn sich der Kunde im negativen Zielmarkt befindet (Umkehrschluss aus Ziff. 55 ESMA 
Product Governance Guidelines). Im Hinblick auf den aufsichtsrechtlich bezweckten Schutz 
der Privatanleger sowie eine redliche, eindeutige und nicht irreführende Information über die 
jeweiligen Finanzinstrumente und zur Vermeidung von Anlegerschutzprozessen, sollte jedoch 
auch im Rahmen des Portfolioansatzes eine Warnung gegenüber dem Kunden, der sich au-
ßerhalb des positiven Zielmarkts des betroffenen Produkts befindet, ausgesprochen (schrift-
lich) werden. 

4.2. Beratungsfreier Vertrieb

Eine weitere Möglichkeit bietet der beratungsfreie Vertrieb. Voraussetzung für einen Erwerb 
des Finanzinstruments im beratungsfreien Vertrieb ist, dass der Kunde auf die Zielmarktab-
weichung hingewiesen wurde und dieser gleichwohl die Zeichnung wünschte (vgl. Art. 56 
Abs. 2 lit. a) der Delegierten Verordnung EU 2017/565 vom 25.04.2016). Überdies darf zu kei-
nem Zeitpunkt eine Empfehlung bezüglich des Finanzinstruments stattgefunden haben. Eine 
spätere Umwidmung eines Beratungsgeschäfts in ein beratungsfreies Geschäft, um die auf-
sichts- sowie zivilrechtlichen Anforderungen auszuhebeln, ist nicht möglich.

Im Rahmen des beratungsfreien Vertriebs sollte das Vertriebsunternehmen Aufzeichnungen 
darüber anfertigen, ob der Kunde über die Zielmarktabweichung aufgeklärt wurde, ob der 
Kunde den Wunsch geäußert hat, trotz des Hinweises mit der Transaktion fortzufahren, und 
ob die Wertpapierfirma dem Wunsch den Kunden auf Fortführung der Transaktion nachge-
kommen ist (vgl. Art. 56 Abs. 2 lit. a) der Delegierten Verordnung EU 2017/565 vom 25.04.2016).

4.3. Reines Ausführungsgeschäft

Ferner können Finanzinstrumente trotz einer Zielmarktabweichung im Wege des reinen Aus-
führungsgeschäfts vertrieben werden. 

Bei einem reinen Ausführungsgeschäft im Hinblick auf ein nicht komplexes Produkt kann das 
Vertriebsunternehmen den Kunden ausdrücklich darüber informieren, dass es mangels einer 
hinreichenden Informationsgrundlage nicht in der Lage war, die uneingeschränkte Kompati-
bilität des Kunden mit dem Finanzinstrument zu prüfen (Ziff. 47 ESMA Product Governance 
Guidelines). Dieser Warnhinweis kann transaktionsbezogen erfolgen, denkbar wäre aber auch 
ein einmaliger standardisierter Hinweis (Schwark/Zimmer/Breilmann, 5. Auflage 2020, WpHG 
§ 63 Rn. 130) .

Alternativ kann das Vertriebsunternehmen den Kunden darauf hinweisen, dass er sich au-
ßerhalb des Zielmarkts oder sogar im negativen Zielmarkt befindet, sodass dieser selbst ent-
scheiden kann, ob er das Finanzinstrument trotz der Zielmarktabweichung erwerben möchte 
(Schwark/Zimmer/Breilmann, 5. Auflage 2020, WpHG § 63 Rn. 130).

➤nota bene
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Thema 7: AIF-Produktgestaltungsprozess nach MiFID II  
Autor: Martin Klein

1. Einleitung
2. Neuer Begriff des Zielmarkts
3. Wie ist der Zielmarktabgleich vorzunehmen?
4. Was gilt nunmehr für den Zielmarktabgleich durch den § 34f Vermittler? 
5. Einsatz von Vermittlungsdokumentation und Kundenvereinbarung zwingend empfohlen

SUMMARY

Die Umsetzung der Finanzmarktrichtlinie MiFID II im Produktgestaltungsprozess von alternativen 

Investmentfonds (AIF) führt dazu, dass sich sowohl die Kapitalverwaltungsgesellschaften als auch 

der Finanzanlagevermittler strukturiert Gedanken darüber machen müssen, für welche Marktteil-

nehmer der AIF geeignet ist. Die Erfassung der Zielmarktkategorien, insbesondere hinsichtlich der 

finanziellen Situation und der Verlusttragungsfähigkeit des Kunden sowie seiner Risikotoleranz 

und seinen Zielen und Bedürfnissen, führt jedoch nicht dazu, dass AIF zwingend nur im Rahmen 

einer Anlageberatung angeboten werden dürfen. Die reine Anlagevermittlung ist auch in diesem 

Segment weiterhin möglich. Es empfiehlt sich jedoch für jeden Anlagevermittler, seine Tätigkeit 

auch in diesem Bereich sorgfältig zu dokumentieren, um Haftungsprozesse zu vermeiden. 
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AIF-Produktgestaltungsprozess nach MiFID II 
Autor: Martin Klein

1. Einleitung

Neue Gesetze, insbesondere wenn sie auf EU-Richtlinien und -Verordnungen beruhen, sind 
häufig eine beliebte Quelle für aufkommende Gerüchte und Mythen hinsichtlich der von ih-
nen verursachten Folgen. Einige dieser Mythen, die auf der MiFID II beruhen, ranken sich um 
den Product Oversight and Governance Prozess, kurz POG – man erkennt da bereits ein psy-
chisches Krankheitsmuster, das durch die drei- bis fünf-buchstabigen Akronyme englischer 
Verordnungs- und Behördenbezeichnungen ausgelöst wird! 

Darüber, welche Bedeutung die in der MiFID II gefundenen Regeln für die Produktfreigabe 
und Steuerung – das verbirgt sich hinter POG - für den Vertrieb haben, gab es insbesonde-
re unmittelbar nach Veröffentlichung der MiFID II höchst unterschiedliche Vorstellungen im 
Markt. 

Muss der Vermittler mitgestalten oder ist er ohne jede Produktverantwortung?

Übervorsichtige Produktgestalter fragten sich, ob sie den Vertrieb zukünftig verpflichtend bei 
der Gestaltung eines neuen AIF mitbestimmend einbinden müssten und wie dies gestaltet 
werden kann. Auf der anderen Seite finden sich heute noch Vermittler, die der Auffassung 
sind, dass die konkrete Ausgestaltung des Produkts und seiner Details sie nichts angeht, da 
hierfür schließlich allein die Kapitalverwaltungsgesellschaft verantwortlich sei. Teilweise wird 
die Auffassung vertreten, dass AIF nur mit einer vollständigen Geeignetheitsprüfung, das heißt 
ausschließlich im Wege der Anlageberatung vertrieben werden dürfen.

Mit diesem Beitrag möchte ich aus der Sicht von § 34f Vermittlern mit Zulassung zum AIF-Ver-
trieb und Kapitalverwaltungsgesellschaften, die mit solchen zusammenarbeiten, ein bisschen 
Licht ins Dunkel bringen und erläutern, wie die Zusammenarbeit im Rahmen des POG gestal-
tet werden kann. 

Ohne dem Thema vorab die Spannung zu nehmen, kann ich vorwegnehmen, dass keine der 
beiden vorstehend benannten extremen Positionen zutreffend ist.

Auch wenn ich Gesetzgebungsverfahren selten völlig kritiklos gegenüberstehe, ist es nie 
falsch, im ersten Schritt das vom Gesetzgeber Gewollte mit dem natürlichen Urteilsvermögen, 
beziehungsweise gesunden Menschenverstand, zu beurteilen. 

KVG darf weiterhin alleinverantwortlich AIF-Kriterien entwickeln

Wir haben, Stand 01.07.2020, immer noch 8.657 Finanzanlagevermittler, die berechtigt sind, 
AIF zu vermitteln. Hält man sich diese Vermittler-Kleinstadt vor Augen, erahnt man bereits, 
dass eine Kapitalverwaltungsgesellschaft zukünftig nicht verpflichtet sein kann, immer eine 
Art basisdemokratischen Prozess durchzuführen, bevor sie einen AIF an den Markt bringen 
möchte, und quasi vorab sämtliche Vermittler nach ihrer Meinung zu Details des beabsich-
tigten Anlageproduktes zu befragen. Auch besteht keine Verpflichtung der Vermittler, sich 
zur ehrenamtlichen Gremienarbeit im Produktgestaltungsauschuss der jeweiligen Kapitalver-
waltungsgesellschaften zu melden und im Anschluss nur solche Produkte zu vertreiben, bei 
denen man auch gestaltend Einfluss nehmen konnte. 

Vermittler trägt Mitverantwortung für Angebot gegenüber dem Kunden

Ein gänzliches Desinteresse an der Ausgestaltung des AIF ist durch den Vertrieb andererseits 
jedoch auch nicht den Tag zu legen. Letztendlich ist es der Vermittler, der das Produkt zum 
Kunden trägt, welcher ohne ihn davon kaum Kenntnis erlangt hätte. Der Vermittler hat daher 
Verantwortung für das was bei seinem Kunden auf den Tisch kommt. Dies ist bereits seit vie-
len Jahren verfestigte Rechtsprechung des BGH zur Plausibilitätsprüfung und nicht erst seit 
Umsetzung der MiFID II zu beachten. 

➤nota bene

➤nota bene
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2. Neuer Begriff des Zielmarkts

Im Mittelpunkt des von der MiFID II angestrebten besseren Zusammenwirkens zwischen den 
Konzepteuren und den Vertreibern eines Finanzinstruments steht der Begriff des Zielmarkts. 
Beide Parteien sollen sich strukturiert Gedanken darüber machen, für welche Marktteilneh-
mer das Anlageprodukt passt.

Für den freien Finanzanlagevermittler sind die im Hinblick auf den Zielmarkt bestehenden 
Produktprüfungspflichten in der neuen FinVermV an gut versteckter Stelle untergebracht. 

Sie finden sich im neuen § 16 Abs. 3b) FinVermV. Der wie folgt gefasst ist: 

„Der Gewerbetreibende hat den nach § 80 Abs. 9 des Wertpapierhandelsgesetzes bestimm-
ten Zielmarkt zu berücksichtigen und mit dem jeweiligen Anleger abzugleichen. Dazu hat 
er alle zumutbaren Schritte zu unternehmen, um sich die erforderlichen Informationen ein-
schließlich der Bestimmung des Zielmarktes von dem die Finanzanlage konzipierenden Wert-
papierdienstleistungsunternehmens oder dem Emittenten zu beschaffen und die Merkmale 
sowie den Zielmarkt der Finanzanlage zu verstehen. Er hat die Vereinbarkeit der Finanzanlage 
mit den Bedürfnissen des Anlegers unter Berücksichtigung des Zielmarktes zu beurteilen und 
sicherzustellen, dass er Finanzanlagen nur empfiehlt, wenn dies im Interesse des Anlegers ist.“

Der in diesem Zusammenhang benannte § 80 Abs. 9 WpHG gibt die korrespondierende Ver-
pflichtung der KVG wieder. Er lautet wie folgt: 

„Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das Finanzinstrumente zum Verkauf konzipiert, 
hat ein Verfahren für die Freigabe jedes einzelnen Finanzinstruments und jeder wesentlichen 
Anpassung bestehender Finanzinstrumente zu unterhalten, zu betreiben und zu überprüfen, 
bevor das Finanzinstrument an Kunden vermarktet oder vertrieben wird (Produktfreigabever-
fahren). Das Verfahren muss sicherstellen, dass für jedes Finanzinstrument für Endkunden in-
nerhalb der jeweiligen Kundengattung ein bestimmter Zielmarkt festgelegt wird. Dabei sind 
alle einschlägigen Risiken für den Zielmarkt zu bewerten. Darüber hinaus ist sicherzustellen, 
dass die beabsichtigte Vertriebsstrategie dem nach Satz 2 bestimmten Zielmarkt entspricht.“

3. Wie ist der Zielmarktabgleich vorzunehmen

Für die Finanzanlagevermittler gibt es keine auf sie zugeschnittene aufsichtsrechtliche Kon-
kretisierung, wie der gesetzlich vorgeschriebene Zielmarktabgleich vorzunehmen ist. Für den 
Bankenvertrieb hat die BaFin entsprechende Vorgaben entwickelt. Diese können zur Orientie-
rung für Anlagevermittler herangezogen werden. 

Maßgeblich ist hier das am 29.04.2020 aktualisierte „Rundschreiben 05/2018 (WA) - Min-
destanforderungen an die Compliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Organisations- und 
Transparenzpflichten“, welches im Fachidiom lediglich als MaComp bezeichnet wird. Die Ma-
Comp sind in Module unterteilt. Die Regeln für die Product Governance, die die Zielmarktbe-
stimmung beinhaltet, finden sich im Modul BT5. 

Unterschieden wird dabei der „abstrakte Zielmarkt“, der durch den Konzepteur zu bestimmen 
ist von dem „konkreten Zielmarkt“, der vom Vermittler in seinem Kundenstamm ermittelt wer-
den soll. Der Zielmarkt ist standardisiert in fünf Zielmarktkategorien zu bestimmen.

Hierzu O-Ton der BaFin in Modul BT 5.2.1 Nr. 6 MaComp:

„Die fünf Zielmarktkategorien lauten: 

Kundenkategorie: Es ist zu beschreiben, auf welchen Kundentypus im Sinne von § 67 WpHG 
(Privatkunden, Professionelle Kunden, Geeignete Gegenparteien) das Produkt abzielt. 

Kenntnisse und Erfahrungen: Es ist zu beschreiben, über welche Kenntnisse die Zielkunden 
im Hinblick auf das Produkt verfügen müssen, wie etwa über die Art des Produktes, seine 
Eigenschaften oder über in thematischem Zusammenhang stehende Umstände, die das Pro-
duktverständnis erleichtern.

Beispiel: Für strukturierte Produkte mit komplizierten Renditebedingungen könnten Konzep-
teure vorsehen, dass Zielkunden über Kenntnisse über die Funktionsweise dieser Produkt-
art und die wahrscheinlichen Resultate des Produktes verfügen sollten. Darüber hinaus ist 
zu beschreiben, über welche praktische Erfahrung Zielkunden im Hinblick auf zum Beispiel 

➤

nota bene



BERATUNG - 7

88

die Art des Produktes, seine Eigenschaften oder in thematischem Zusammenhang stehen-
de Umstände, die das Produktverständnis erleichtern, verfügen sollten. Beispiel: Konzepteure 
könnten für Zielkunden einen Mindestzeitraum vorsehen, für den diese am Finanzmarkt aktiv 
gewesen sein sollten.

In bestimmten Fällen können Kenntnisse und Erfahrungen wechselseitig voneinander abhän-
gig sein. Beispiel: Ein Kunde mit geringer oder gar keiner Erfahrung kann dies durch entspre-
chend umfassende Kenntnisse ausgleichen. 

Finanzielle Situation mit Fokus auf der Verlusttragungsfähigkeit: Es ist die Höhe der Ver-
luste anzugeben, die Zielkunden bereit beziehungsweise in der Lage sind zu tragen (zum 
Beispiel „Verluste in geringem Umfang“ oder „Totalverlust“) und ob Verlustmöglichkeiten be-
stehen, die über den Anlagebetrag hinausgehen (zum Beispiel Nachschusspflichten). Zudem 
könnte beschrieben werden, welchen Teil seines Vermögens ein Zielkunde maximal in das 
jeweilige Produkt investieren sollte. 

Risikotoleranz beziehungsweise Vereinbarkeit des Risiko-Rendite-Profils des Produktes 
mit dem Zielkunden: Es ist die Risikoneigung zu beschreiben, über die Zielkunden im Hin-
blick auf das Produkt verfügen sollten. Um die Anforderungen an diese Zielmarktkategorie zu 
erfüllen, können Konzepteure den Risikoindikator verwenden, dessen Angabe nach den für 
das Produkt einschlägigen Regularien wie zum Beispiel die Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 
oder Richtlinie 2009/65/EG erfolgt. Werden eigene Risikokategorien zur Beschreibung gebil-
det (Beispiel: „konservativ“, „ausgewogen“, „risikoorientiert“, „spekulativ“) sind diese näher zu 
erläutern. 

Ziele und Bedürfnisse: Es sind die Anlageziele und Bedürfnisse der Zielkunden anzugeben, 
die das Produkt erfüllen soll. Die Anlageziele umfassen dabei den allgemeinen Zweck der An-
lage beziehungsweise die übergeordnete Strategie, die Zielkunden mit dem Investment ver-
folgen können (zum Beispiel „Altersvorsorge“, „Vermögensaufbau“, „Ausbildungsvorsorge“, „re-
gelmäßiger Vermögensverzehr“). Zudem kann der Anlagehorizont des Zielkunden in Jahren, 
die das Produkt gehalten werden sollte, angegeben werden. Die Anlageziele können durch 
weitere Angaben, wie besondere Produkteigenschaften oder bestimmte Erwartungen der 
Zielkunden, die das Produkt erfüllt, präzisiert werden (zum Beispiel: Produkte zur Erfüllung 
der Bedürfnisse der Zielkunden einer bestimmten Altersklasse; Produkte zur Steueroptimie-
rung unter einem bestimmten Steuerregime des Zielkunden; Produkte zur Währungsabsiche-
rung, Produkte, die einer nachhaltigen Anlage dienen).“

4. Was gilt nunmehr für den Zielmarktabgleich durch den § 34f Vermittler? 

Aufgemerkt haben sollte der aufmerksame Leser, der sich vorgenommen hat, gegenüber sei-
nen Kunden keine Anlageberatung mit Geeignetheitsprüfung, sondern lediglich eine Anla-
gevermittlung mit Angemessenheitsprüfung vorzunehmen. Ihm müsste der letzte Satz von 
§ 16 Abs. 3b) FinVermV: „Er hat die Vereinbarkeit der Finanzanlage mit den Bedürfnissen des 
Anlegers unter Berücksichtigung des Zielmarktes zu beurteilen und sicherzustellen, dass er Fi-
nanzanlagen nur empfiehlt, wenn dies im Interesse des Anlegers ist.“ sauer aufgestoßen sein. 

Der Anlagevermittler hat bekanntlich zur Angemessenheitsprüfung nur Kenntnisse- und Er-
fahrungen seines Kunden zu erfassen. Zu den letzten drei genannten Zielmarktkategorien 
hinterfragt und erhält er daher von seinen Kunden keine Angaben. Auch spricht der bloße 
Vermittler gegenüber seinen Kunden keine Anlageempfehlungen aus, sondern stellt lediglich 
Anlageprodukte vor. 

Bedeutet der geforderte Zielmarktabgleich eine Verpflichtung zu Anlageberatung durch die 
Hintertür und damit das Aus für die ausschließliche Anlagevermittlung?

Die Ausführungen der BaFin zu den Anforderungen des Zielmarktabgleichs in den MaComp 
– insbesondere bei komplexen Produkten - könnten so gedeutet werden, dass die Durchfüh-
rung einer Anlageberatung bei AIF alternativlos ist.

Hier wird gefordert, dass „als Teil der (konkreten) Zielmarktbestimmung …. die Vereinbarkeit 
des jeweiligen Produktes mit den Dienstleistungen (Anlageberatung, Vermögensverwaltung 
beratungsfreies Geschäft) durch die es angeboten werden soll, sichergestellt werden“ müsse. 

Es wird in den MaComp durch konkrete Beispiele in Frage gestellt, ob komplexe Produkte 

➤nota bene
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überhaupt im beratungsfreien Geschäft platziert werden können.

Hierzu wird das nachfolgende Beispiel angeführt:

„Beispiel 3: Der abstrakte Zielmarkt eines Konzepteurs macht für ein Zertifikat umfangrei-
che Angaben zu den finanziellen Verhältnissen, über die ein Zielkunde für das Produkt ver-
fügen soll. Das Vertriebsunternehmen vertreibt Zertifikate üblicherweise im beratungsfreien 
Geschäft mit Angemessenheitsprüfung. Aufgrund der Tatsache, dass die Kundenexploration 
im beratungsfreien Geschäft jedoch keine Informationen über die finanziellen Verhältnisse 
des Kunden hervorbringt und damit der Zielmarkt für den Kunden in der Kategorie „finanzi-
elle Verhältnisse“ nicht abgeglichen werden kann, entschließt sich das Vertriebsunternehmen 
dazu, das Zertifikat nur im Wege der Anlageberatung zu vertreiben.“ 

Übersetzt man dieses Beispiel auf den AIF-Vertrieb könnte es wie folgt gedeutet werden:

Der abstrakte Zielmarkt sämtlicher AIF richtet sich an Kunden, die eine Verlusttragfähigkeit 
bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals aufweisen. Um dieses Zielmarktkriterium ab-
gleichen zu können, bedürfte der Vermittler umfassender Informationen zu den finanziellen 
Verhältnissen seines Kunden. Da er diese im Wege einer bloßen Angemessenheitsprüfung 
aber nicht erhält, entschließt er sich, seinen Kunden AIF nur im Wege der Anlageberatung 
anzubieten.

Kein Verbot der bloßen Anlagevermittlung für AIF

Einer solchen Überinterpretation des Zielmarktabgleichs ist ausdrücklich entgegenzutreten. 

Der Gesetzgeber hat weder in der FinVermV noch im WpHG die Dienstleistung der Anlagever-
mittlung auf konkrete Produktkategorien beschränkt. Eine solche Beschränkung kann daher 
auch nicht durch behördliche Gesetzesinterpretationen erfolgen. Es handelt sich hier nicht 
um eine Regelungslücke, die die Aufsicht oder die Gerichte zum Ausfüllen ermuntern könnte. 
Der Gesetzgeber hat durchaus gesehen, dass er Dienstleistungen mit geringerem Verbrau-
cherschutzniveau auf bestimmte Finanzinstrumente beschränken kann. Er hat hiervon auch 
Gebrauch gemacht. So hat er die Durchführung von „execution only“ Geschäften, das heißt 
solchen ohne den Versuch einer Angemessenheitsprüfung - in § 16 Abs. 5 FinVermV auf die 
Vermittlung konkret von dem Kunden nachgefragter offener Investmentfonds beschränkt.

Hierbei ist zu beachten, dass es eine Vielzahl von offenen Investmentfonds gibt, bei denen 
in der Zielmarktbeschreibung ebenfalls ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass sich das 
Produkt an Anleger wendet, die einen Totalverlust tragen können. Würde man dem zitierten 
BaFin-Beispiel folgen, bestünde auch hier ein Zwang zur Anlageberatung, obwohl der Gesetz-
geber sogar ausdrücklich execution-only zulässt. 

Das Angebot einer reinen Anlagevermittlung ist daher auch im Bereich von AIF ausdrücklich 
nicht untersagt und kann daher durchgeführt werden. 

Zielmarktbeschreibungen bei AIF derzeit recht einheitlich

Die Überprüfung der Zielmarktbeschreibung der KVG durch den Vermittler ist grundsätzlich 
auch „keine Atomphysik“. Letztendlich haben sich diese weitgehend angeglichen. 

Zusammengefasst: AIF wenden sich an Privatkunden, die über Kenntnisse und/oder Erfahrun-
gen verfügen, risikobereit sind und Verluste bis hin zu Totalverlust der Anlage vertragen sowie 
über den Anlagebetrag langfristig nicht verfügen müssen. 

Die Richtigkeit einer solchen Zielmarktbestimmung ist leichter festzustellen, als etwa die Be-
hauptung eines Emittenten, sein Anlageprodukte wende sich aufgrund der Absicherungs-
maßnahmen und Garantien an Anleger mit geringer Risikotoleranz, die auf den Erhalt des 
Anlagevermögens angewiesen sind und jederzeit darauf Zugriff haben wollen. Hier müsste 
der Vermittler in die Prüfung eintreten, wie der Emittent diese Zusagen erfüllen möchte.

Der Zielmarktabgleich bei AIF ist für den Vermittler einfacher. Er muss sicherstellen, dass er 
das Produkt lediglich Kunden anbietet, die über eine entsprechende Risikotoleranz verfügen.

Wie aber kann der Anlagevermittler, der keine Anlageberatung durchführt und daher die De-
tails der finanziellen Verhältnisse seines Kunden nicht erfragt, belegen, dass er den AIF inner-
halb des Zielmarkts platziert hat?

➤
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5. Einsatz von Vermittlungsdokumentation und Kundenvereinbarung zwingend empfohlen

Letztendlich kann dies nur gelingen, wenn eine Vermittlungsdokumentation zum Einsatz ge-
langt, die zum einen belegt, dass eine Angemessenheitsprüfung zumindest versucht wurde 
und die qualifizierte Warnhinweise enthält für den Fall, dass der Kunde keine Angaben macht 
oder aber seine Angaben dazu führen dass der Eindruck entsteht, er könne die Risiken sei-
ner Anlageentscheidung nicht vollständig erfassen. Zudem sollte dokumentiert sein, dass der 
Kunde darauf hingewiesen wurde, dass AIF-Angebote sich an Kunden richten, die einen To-
talverlust verschmerzen können und die entsprechende Risikobereitschaft zumindest für den 
eingesetzten Betrag mitbringen. 

Jeder, der seine Tätigkeit auf eine bloße Anlagevermittlung beschränkt, sollte zudem über den 
Einsatz einer Rahmenvereinbarung mit dem Kunden oder entsprechenden AGB nachdenken. 
Hier kann bereits durch eine zutreffende Beschreibung der Dienstleistung das Haftungsrisi-
ko reduziert werden, zudem besteht die Möglichkeit, auch die Haftung für Plausibilitätsprü-
fungen umfassend einzuschränken und Verjährungsfristen zu verkürzen. Der Unterzeichner 
hat hierfür Mustervermittlungsdokumentationen und -verträge entwickelt, die bereits in Haf-
tungsprozessen gerichtlich überprüft wurden und zur Enthaftung der betroffenen Vermittler 
führten.
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Thema 1: Wie beeinflussen EU-Taxonomie und der „Green Deal“ der 
 EU-Kommission Anlageprodukte und Vertrieb?  
Autor: Dr. Ludger C. Verfürth

1. Einleitung
2. Stand der EU-Sustainable Finance Regulierung, insbesondere Taxonomie-Verordnung und Green Deal
3. Auswirkungen auf Anlageprodukte und Vertrieb
 3.1. Auswirkungen auf Anlageprodukte
 3.2. Auswirkungen auf den Vertrieb
4. Regulierung auf nationaler Ebene

SUMMARY

Seit Veröffentlichung ihres Action Plans ‚Financing Sustainable Growth‘ im März 2018 treibt die 

EU-Kommission mit zunehmendem Tempo die Regulierung des privaten Finanzsektors im Bereich 

Nachhaltigkeit beziehungsweise Environment, Social, Governance - kurz: ESG - voran. Ziel ist es, 

durch diese Regulierungsmaßnahmen privates Kapital in den Nachhaltigkeitssektor, insbesonde-

re den Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit zur Förderung des Klimaschutzes, zu lenken. Zu 

den wichtigsten Maßnahmen zählt hier an erster Stelle die EU-Taxonomie-Verordnung, die den 

Rahmen eines einheitliches Klassifizierungssystems für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten fest-

legt. Von besonderer Relevanz ist auch die Offenlegungsverordnung, die nachhaltigkeitsorientierte 

Transparenzvorschriften insbesondere für den Finanzvertrieb enthält. Weitere wichtige nachhaltig-

keitsorientierte Ergänzungen sind auch für die Bereiche AIFMD und MiFID II vorgesehen. All diese 

Maßnahmen sind in das European Green Deal-Gesamtpaket eingebettet, das den umfassenden 

Fahrplan der EU Kommission für die Umgestaltung der EU-Wirtschaft für eine nachhaltige Zukunft 

enthält. Insbesondere sowohl die Taxonomie-Verordnung als auch die Offenlegungs-Verordnung 

werden durch eine ganze Reihe technischer Detailregulierungen unterstützt, die in den kommen-

den Jahren erst noch verabschiedet werden und in Kraft treten sollen. Obgleich die EU Nachhaltig-

keitsregulierung nicht abgeschlossen ist, sondern noch relativ am Anfang steht, lassen bereits die 

vorliegenden grundlegenden Regulierungsmaßnahmen erkennen, dass das Thema Nachhaltigkeit 

in Zukunft zu den wichtigen Parametern der Finanzproduktestrukturierung und des Finanzver-

triebs gehören wird. Der vorliegende Beitrag beantwortet vor dem vorstehenden Hintergrund im 

Detail die im Titel gestellte Ausgangsfrage „Wie beeinflussen EU-Taxonomie und der „Green Deal“ 

der EU-Kommission Anlageprodukte und Vertrieb?“. 

Dieser Beitrag wurde bereits vor Verabschiedung der Taxonomie-Verordnung verfasst - Stand: 25. Mai 2020
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Wie beeinflussen EU-Taxonomie und der „Green Deal“ der EU-Kommission 
Anlageprodukte und Vertrieb?
Autor: Dr. Ludger C. Verfürth 

1. Einleitung

Auch wenn die Corona-Pandemie aktuell noch die öffentlichen Medien beherrscht, ist schon 
jetzt klar, dass das Thema Nachhaltigkeit beziehungsweise ESG, kurz für Environment, So-
cial and Governance, wie schon vor Ausbruch der Corona-Krise wieder stärker in den Fokus 
rücken wird. Auf nationaler Ebene wird dies schon daran deutlich, dass mitunter Liquiditäts-
hilfen, die zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Nachteile der Corona-Krise gewährt werden, 
gleichzeitig an die Erfüllung von ESG- beziehungsweise Nachhaltigkeitskriterien geknüpft 
werden. Auf europäischer Ebene ist etwa auf den in verschiedenen Zeitungen in Europa ab-
gedruckten Aufruf zu einem „grünen Aufschwung“ nach der Corona-Krise von 200 Politikern, 
Unternehmenschefs (unter anderem Unilever, Eon, Ikea), Gewerkschaftsverbänden und Nicht-
regierungsorganisationen aus April 2020 hinzuweisen (siehe dazu: Online Stern-Magazin vom 
14.04.2020 „Aufruf für ‚grünen‘ Wirtschaftsaufschwung in der EU nach der Corona-Krise“).

In faktischer Hinsicht ist zu erwähnen, dass Anfang Mai dieses Jahres das Volumen der emit-
tierten Euro-Green-Bonds bereits 30 Prozent über dem Vorjahr lag (siehe: Der Treasurer, Aus-
gabe 10, 20.05.2020, Green Finance trotzt der Coronakrise, S. 2). Insbesondere ist aber darauf 
hinzuweisen, dass die diversen EU-Organe und -Institutionen, die mit dem Thema ESG be-
fasst sind, auch während der letzten Monate der Corona-Krise nicht untätig waren, sondern 
wichtige Ergebnisse erzielt haben, die für den Finanzsektor, namentlich die Auflegung von 
Finanzprodukten und deren Vertrieb, von nicht zu unterschätzender Relevanz sind, auf die 
nachstehend näher einzugehen sein wird.

2. Stand der EU-Sustainable Finance Regulierung, insbesondere Taxonomie-Verordnung 
und Green Deal

Basierend auf dem Pariser Übereinkommen von 2015 zum Klimaschutz und der Agenda 2030 
für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen von 2015 hat die EU-Kommission im März 
2018 ihren Action Plan „Financing Sustainable Growth“ veröffentlicht. Zugrunde liegt diesem 
die Erkenntnis, dass rasches Handeln erforderlich ist angesichts der zunehmenden katastropha-
len und unvorhersehbaren Konsequenzen des Klimawandels und der Ressourcenerschöpfung. 
Zentrales Anliegen des Plans ist es, den Privatsektor für den Übergang zu einer CO2-armen, res-
sourceneffizienteren und nachhaltigeren Wirtschaft zu mobilisieren, um die langfristige Wett-
bewerbsfähigkeit der EU-Wirtschaft zu sichern. Hierzu soll privates Kapital in nachhaltigere In-
vestitionen umgelenkt werden. Der Aktionsplan identifiziert als eines der größten Hindernisse 
für eine Steigerung umweltfreundlicher Investitionen den Umstand, dass es derzeit an einer 
klaren Definition dessen fehlt, was „ökologisch nachhaltig“ ist. Auf diesen Befund reagiert der 
Aktionsplan, indem er als zentralen und ersten seiner zehn Aktionspunkte die Einrichtung ei-
nes gemeinsamen Klassifikationssystems für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten vor-
sieht, die sogenannte „EU-Taxonomie“. 

Zur Umsetzung dieses wichtigen Punktes des Aktionsplans dient die EU-Taxonomie-Verord-
nung, die die Kriterien festlegt, nach denen zum Zwecke der Ermittlung des Grades der ökolo-
gischen Nachhaltigkeit einer Investition eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig gilt. 
Noch vor Inkrafttreten der Taxonomie-Verordnung, deren Veröffentlichung im EU-Amtsblatt 
nach politischer Einigung zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat Ende letzten 
Jahres, der Annahme durch den Rat im April dieses Jahres und der erwarteten Verabschiedung 
durch das Parlament gleichwohl ansteht, geht die EU Kommission mit ihrer im Dezember 2019 
veröffentlichten Mitteilung „The European Green Deal“ in Sachen Nachhaltigkeit einen Schritt 
weiter. 

Mit dem Green Deal stellt sie einen umfassenden (Fahr-)Plan für die Umgestaltung der EU-Wirt-
schaft für eine nachhaltige Zukunft vor, den sie als integralen Bestandteil ihrer Strategie zur 
Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen versteht. Zur Finanzierung des Green Deal 
kündigt die Kommission in ihrer Mitteilung zum Green Deal sowie darauf basierend in ihrem 
„European Green Deal Investment Plan“ aus Januar 2020 mit Blick auf die Finanzierung durch 
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den Privatsektor eine neue Strategie an, die im dritten Quartal 2020 vorgestellt werden soll. Vor 
dem Hintergrund dieser geplanten neuen Strategie befindet sich der Action Plan der Kommissi-
on derzeit bis Juli dieses Jahres in der Konsultation. Die neue Strategie soll sich auf eine Auswahl 
von Maßnahmen konzentrieren, zu denen neben der EU-Taxonomie die stärkere Integration von 
Nachhaltigkeit in den Corporate-Governance-Rahmen, ferner die Ausweitung der nicht-finanzi-
ellen Berichterstattung von Unternehmen auf Klima- und Umweltdaten und die Erleichterung 
der Identifizierung nachhaltiger Investitionen durch klare Kennzeichnungen bei einer Vielzahl 
nachhaltiger Investitionsprodukte (sogenannte EU Ecolabel) und in diesem Zusammenhang die 
Ausarbeitung und Einführung eines EU-Standards für grüne Anleihen gehören. 

3. Auswirkungen auf Anlageprodukte und Vertrieb

3.1 Auswirkungen auf Anlageprodukte

Ausgangsbasis: Taxonomie-Verordnung

Um sicherzustellen, dass die Kapitalströme zukünftig in tatsächlich ökologisch nachhaltige wirt-
schaftliche Tätigkeiten umgelenkt werden und nicht Opfer bloßen Greenwashings werden, gibt 
die Taxonomie-Verordnung die Kriterien vor, anhand derer die Mitgliedstaaten und die EU bestim-
men, ob eine Wirtschaftstätigkeit als eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit einzustufen 
ist, wenn sie Anforderungen an bestimmte Finanzmarktteilnehmer und Emittenten zum Zwecke 
der Kennzeichnung bestimmter Finanzprodukte und Unternehmensanleihen festgelegen, die als 
„ökologisch nachhaltig“ vermarktet werden. Bestimmte Finanzmarktteilnehmer und Emittenten 
werden sich also in Zukunft darauf einstellen müssen, die an der Taxonomie-Verordnung ausge-
richteten gesetzlichen Anforderungen auf nationaler und EU-Ebene erfüllen zu müssen, wenn sie 
bestimmte Finanzprodukte als „ökologisch nachhaltig“ anbieten wollen.

Um welche Vorgaben der Taxonomie-Verordnung handelt es sich?

Die Kriterien der Taxonomie-Verordnung umfassen vier Tatbestände. Nach diesen gilt eine Wirt-
schaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig, wenn sie (i) einen wesentlichen Beitrag zur Verwirkli-
chung mindestens eines der in der Taxonomie-Verordnung festgelegten Umweltziele leistet, (ii) 
nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines oder mehrerer der übrigen Umweltziele führt 
(do not significantly harm - „DNSH“), (iii) unter Einhaltung des in der Taxonomie-Verordnung fest-
gelegten arbeitsrechtlichen Mindestschutzes ausgeübt wird und wenn sie (iv) den technischen 
Bewertungskriterien entspricht, die die Kommission zur Evaluierung der Beitragsleistung zu den 
einzelnen Umweltzielen in delegierten Rechtsakten festlegt. Bei den vorgenannten Umweltzie-
len handelt es sich nach der Taxonomie-Verordnung um die folgenden sechs Ziele: (1) Klima-
schutz, (2) Anpassung an den Klimawandel, (3) nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und 
Meeresressourcen, (4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling, (5) 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, (6) Schutz und Wiederherstellung 
der Biodiversität und gesunder Ökosysteme.

Zu jedem dieser Ziele enthält die Taxonomie-Verordnung Vorgaben, wann das jeweilige Ziel er-
füllt ist. So wird etwa eine Wirtschaftstätigkeit als wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz einge-
stuft, wenn sie (beispielhaft) durch den Ausbau sauberer oder klimaneutraler Mobilität wesentlich 
dazu beiträgt, die Treibhauskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu stabilisie-
ren, das eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert, indem im Einklang 
mit dem langfristigen Temperaturziel des Übereinkommens von Paris Treibhausgasemissionen 
vermieden oder verringert werden oder die Speicherung von Treibhausgasen verstärkt wird, ein-
schließlich durch Prozess- oder Produktinnovationen. Bei diesem und den weiteren Kriterien der 
Taxonomie-Verordnung handelt es sich um reine Rahmenvorgaben, zu denen die Kommission 
noch in delegierten Rechtsakten die technischen Bewertungskriterien festlegen muss, anhand 
derer konkret bestimmt werden kann, unter welchen Bedingungen davon ausgegangen werden 
kann, dass die jeweilige Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag zu dem jeweiligen Um-
weltziel leistet. Wichtige Vorarbeiten hierzu leistet der Abschlussbericht der von der Kommission 
eingesetzten Technical Expert Group, der sich umfassend mit der Methodik und den Screening 
Kriterien auseinandersetzt und die Komplexität der Materie im Detail erkennen lässt.

Insbesondere: Normen und Kennzeichen für nachhaltige Finanzprodukte, insbesondere 
EU Green Bond Standard

Besonderer Erwähnung bedürfen in diesem Kontext die Aktivitäten der Kommission, aufbauend 
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auf der EU-Nachhaltigkeitstaxonomie ein System von EU-Normen und -Kennzeichen für nachhal-
tige Finanzprodukte zu etablieren. Unter Action Point 2 des EU-Action-Plans ist die Einführung ei-
ner EU-Norm für Grüne Anleihen beziehungsweise Green Bonds vorgesehen und darüber hinaus 
die Prüfung, inwieweit der Rechtsrahmen des EU-Umweltzeichens für bestimmte Finanzproduk-
te genutzt werden kann.

Im Hinblick auf die Etablierung eines EU-Green-Bond-Standards (EU GBS) hat die von der Kom-
mission eingesetzte Technical Expert Group im März dieses Jahres aktualisierte Empfehlungen für 
die Einführung und Nutzung eines EU GBS veröffentlicht. Im Rahmen der derzeitigen Konsultati-
on zum neuen Action Plan der Kommission wird geklärt, ob es bei Empfehlungen bleibt oder ob 
ein rechtsverbindlicher Standard eingeführt wird. Der EU GBS erfasst alle von europäischen oder 
internationalen Emittenten ausgegebenen börsennotierten und nicht börsennotierten Anleihen, 
darüber hinaus aber auch alle (anderen) Fremd-Kapitalmarkt-Instrumente, die die Anforderungen 
des EU GBS erfüllen (insgesamt bezeichnet als „Green Bond“). Nach dem EU GBS sollen die Gel-
der des Green Bond ausschließlich für Grüne Projekte beziehungsweise Green Projects gemäß 
Definition des EU GBS verwendet werden, wobei die Green Projects den Technischen Screening 
Kriterien für die Bestimmung des wesentlichen Beitrags und des DNSH im Sinne der Taxono-
mie-Verordnung entsprechen müssen, sobald diese in Kraft sind. Wichtige weitere Bestandteile 
des ES GBS sind (i) die Dokumentation der (freiwilligen) Einhaltung des EU GBS, einschließlich der 
vorgesehenen Verwendung der Gelder, der Green Bond Strategie und Verfahren (Green Bond 
Framework), (ii) die Berichterstattung, und zwar jährlich über die Verwendung der Gelder bis zum 
Abschluss der Mittelverwendungsphase (Allocation Reporting) sowie einmalig danach während 
der Laufzeit des Bonds in Bezug auf den Einfluss des Green Projects (Impact Reporting) und (iii) 
die Verifizierung. Letztere ist vor oder bei Emission zur Bestätigung der Übereinstimmung des 
Green Bond Framework mit dem EU GBS und danach in Bezug auf den letzten Allocation Report 
erforderlich, während die Verifizierung des Impact Reporting optional, wenngleich empfohlen 
ist. Die Verifizierung hat durch einen seitens des Emittenten ernannten externen hierzu amtlich 
zugelassenen/registrierten Prüfer (Verification Provider) zu erfolgen.

Im Rahmen der Prüfung, inwieweit der Rechtsrahmen des EU-Umweltzeichens für bestimmte 
Finanzprodukte genutzt werden kann, hat das Joint Research Centre (JRC) der EU Kommission in 
einem Bericht von Dezember letzten Jahres Vorschläge zur Entwicklung von EU-Ecolabel-Krite-
rien für Kleinanleger-Finanzprodukte vorgelegt. Die Umsetzung beziehungsweise Implementie-
rung ist im Wege eines Kommissionsbeschlusses im Rahmen der EU-Umweltzeichen-Verordnung 
vorgesehen. Die Verordnung gilt für alle Erzeugnisse und Dienstleistungen, die auf dem Markt der 
Gemeinschaft gegen Entgelt oder kostenlos zur Verteilung, zum Verbrauch oder zur Verwendung 
angeboten werden, und enthält diesbezüglich die Vorschriften für die Erstellung und Anwen-
dung der freiwilligen Regelung für das EU-Umweltzeichen. Nach den Vorschlägen des JRC soll 
das Ecolabel nicht für die Finanzprodukte als solche vergeben werden, sondern hinsichtlich der 
Dienstleistungen (Services) des Herstellers des grünen Finanzprodukts, wobei gleichwohl das Fi-
nanzprodukt selbst mit dem Label ausgezeichnet können werden soll. Um die Gruppen der in 
den Anwendungsbereich des EU-Ecolabel fallenden Finanzprodukte zu erfassen, ist vorgesehen, 
dass die generische Definition der Services einerseits die Verwaltung von Investmentprodukten in 
Form von verpackte Kleinanlegerprodukte (PRIIPs) gemäß der PRIIPs-Verordnung und anderer-
seits die Verwaltung von Festgeld und Spareinlagen gemäß Einlagensicherungsrichtlinie umfasst. 
Aufgrund der Ausrichtung der EU-Umweltzeichen-Verordnung auf Einzelhandels(end)kunden ist 
dagegen nicht vorgesehen, dass sich die EU-Ecolabel-Kriterien auch auf Pensionsfonds und pro-
fessionelle AIF erstreckt.

Wer ist betroffen?

Die Vorgaben der Taxonomie-Verordnung werden sich nur für bestimmte Finanzmarktteil-
nehmer und Emittenten auswirken, wenn sie bestimmte Finanzprodukte bereitstellen. Zu den 
betroffenen Finanzmarktteilnehmern gehören die folgenden in der Offenlegungsverordnung 
(dazu unten 3.2) definierten Personen: Wertpapierfirmen (Portfolioverwaltung), Verwalter von 
alternativen Investmentfonds (AIF), Europäische Risikokapitalfonds (EuVECA), Europäische So-
zialfonds (EuSEF) oder Organismen zur gemeinsamen Anlage in Wertpapiere (OGAW), Kredi-
tinstitute (Portfolioverwaltung), Anbieter von pan-European Personal Pension Products (PEPP) 
sowie Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung, Hersteller von Altersvorsorgeproduk-
ten und Versicherungsunternehmen, die Versicherungsanlageprodukte (IBIP) anbieten. Emit-
tenten meint alle Rechtspersönlichkeiten, die Wertpapiere begeben oder zu begeben be-
absichtigen. Die betroffenen Finanzprodukte umfassen die in der Offenlegungsverordnung 
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definierten Finanzprodukte, das heißt im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung verwalte-
te Portfolien, AIF, OGAW, PEPP, Altersvorsorgeprodukte, Altersversorgungssysteme und IBIP, 
wenn sie als ökologisch nachhaltig beworben werden. 

Ab wann gelten die Vorgaben?

Die Taxonomie-Verordnung wird in wesentlichen Teilen bereits zwanzig Tage nach Veröffentli-
chung in Kraft treten. Jedoch werden die relevanten delegierten Rechtsakte zu den Zielen des 
Klimaschutzes der EU-Taxonomie erst im Jahr 2020 und die delegierten Rechtsakte zu den 
anderen Umweltzielen der EU-Taxonomie erst bis Ende 2021 auszuarbeiten sein, so dass sie 
jeweils erst ab Beginn des jeweiligen Folgejahres Anwendung finden können. 

Weitere geplante Nachhaltigkeits-relevante Neuerungen

Die ESMA hat Ende April letzten Jahres Vorschläge für weitere Ergänzungen zur Integration 
von Nachhaltigkeitsrisiken und Nachhaltigkeitsfaktoren in die Durchführungsvorschriften zur 
AIFMD und OGAW-IV-Richtlinie einerseits und der MiFID II andererseits vorgelegt. Die Ergän-
zungsvorschläge betreffen im Wesentlichen die Integration der Berücksichtigung von Nach-
haltigkeitsrisiken in der Aufbau- und Ablauforganisation, was sich mittelbar auch produktsei-
tig auswirkt. Soweit die MiFID-II-Durchführungsvorschriften betroffen sind, ist dort zusätzlich 
eine Ergänzung der Product-Governance-Vorschriften für Wertpapierfirmen, die Finanzinstru-
mente konzipieren, vorgesehen, wonach diese im Zusammenhang mit der Zielmarktbestim-
mung und der Übereinstimmung der hergestellten Finanzinstrumente mit dem festgelegten 
Zielmarkt auch etwaige Nachhaltigkeitsrisiken zu berücksichtigen haben.

3.2 Auswirkungen auf den Vertrieb

Während es einerseits wichtig ist, dass Anleger grüne Finanzprodukte erkennen und unter-
scheiden können müssen, um in diese zielgerichtet investieren zu können, und daher einer 
Nachhaltigkeitstaxonomie bedürfen, ist es ebenso wichtig, dass sie zum Treffen ihrer Ent-
scheidung bestimmte Nachhaltigkeits-Informationen erhalten und dass ihre Nachhaltig-
keitspräferenzen bei der Anlageberatung ausreichend berücksichtigt werden. Dem Vertrieb 
von Finanzanlagen, namentlich der Finanzberatung, kann insofern bei der Neuausrichtung 
der Finanzströme auf nachhaltige Investments eine zentrale Rolle zukommen. Damit dies 
EU-weit in einer dem Binnenmarkt gerechten Weise erfolgt, ist vorgesehen, dass die bisher 
nur unzureichend ausgeprägten und national unterschiedlichen Finanzvertriebsvorschriften 
zu bestimmten Informationen und Geeignetheitsprüfung in Sachen Nachhaltigkeit entspre-
chend erlassen beziehungsweise harmonisiert werden. 

Insbesondere: Offenlegungsverordnung

Eine wesentliche Rolle spielt die auf dem vierten Action Point des Action Plans der Kommis-
sion beruhende Offenlegungsverordnung. Vor dem vorgenannten Hintergrund verpflichtet 
die Verordnung die auch der Taxonomie-Verordnung unterliegenden Finanzmarktteilnehmer 
und darüber hinaus Finanzberater, soweit sie mindestens drei Personen beschäftigen. Zu den 
Finanzberatern zählt die Verordnung neben Versicherungsvermittlern und Versicherungsun-
ternehmen, die jeweils Versicherungsberatung für IBIP erbringen, Kreditinstitute, Wertpapier-
firmen, AIFM und OGAW-Verwaltungsgesellschaften, soweit sie jeweils die Anlageberatung 
anbieten. Ziel der Offenlegungsverordnung ist es, Informationsasymmetrien in den Bezie-
hungen zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern im Hinblick auf die Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitsrisiken, die Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen, die 
Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale sowie im Hinblick auf nachhaltige Investitio-
nen dadurch abzubauen, dass Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater zu diversen vorver-
traglichen Informationen und laufenden Offenlegungen gegenüber Endanlegern verpflich-
tet werden, wenn sie als Auftragnehmer im Namen der Endanleger (Auftraggeber) handeln. 
Je nach Offenlegungspflicht (i) ist hierbei die Unternehmensebene oder die Produktebene 
betroffen und (ii) hat die Offenlegung auf der Internetseite des Finanzmarktteilnehmers be-
ziehungsweise Finanzberaters, in vorvertraglichen Informationen, in regelmäßigen Berichten 
oder zum Teil unabhängig von, zum Teil im Zusammenhang mit bereits bestehenden an-
deren Informationspflichten (nach AIFMD, MiFID II, Solvency-II-Richtlinie, OGAW-IV Richtlinie, 
IDD, EbAV-Richtlinie, EuVECA-Verordnung, EuSEF-Verordnung, ELTIF-Verordnung, PEPP-Ver-
ordnung) zu erfolgen. Auf Unternehmensebene sind unter anderem Informationen zur Stra-
tegie sowie zur Art und Weise hinsichtlich der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei 
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Investitionsentscheidungsprozessen und zu den Ergebnissen der Bewertung der zu erwar-
tenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite der zur Verfügung gestellten 
beziehungsweise beratenen Finanzprodukte sowie ferner Informationen im Zusammenhang 
mit den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren zu machen. Aussagen zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind auch auf Produktebene zu machen. Ferner 
sind auf Produktebene unter anderem im Falle der Bewerbung ökologischer und/oder sozialer 
Merkmale Informationen dazu zu machen, wie die Merkmale erfüllt werden; Entsprechendes 
gilt bei Anstrebung nachhaltiger Investitionen. Bei Einbeziehung eines Index sind entspre-
chend indexbezogene Angaben zu machen. Eine Geltung der Offenlegungsverordnung ist 
bereits für die Zeit ab dem 10.03.2021 vorgesehen; jedoch müssen noch die Festlegung der 
Einzelheiten zu den in der Offenlegungsverordnung geforderten Inhalten, Methoden und Dar-
stellungen über seitens der Kommission anzunehmende technische Regulierungsstandards 
erfolgen, die von den Europäischen Aufsichtsbehörden (ESMA, EBA, EIOPA) ausgearbeitet 
und zurzeit konsultiert werden.

Insbesondere: Ergänzungen vertriebsrelevanter EU-Vorschriften

Auswirkungen auf den Vertrieb werden ferner die im Zuge der regulatorischen Nachhaltig-
keitsaktivitäten geplanten Ergänzungen diverser vertriebsrelevanter Vorschriften unter AIFMD, 
MiFID II, Solvency-II-Richtlinie, OGAW-IV Richtlinie und IDD haben. So hat die Kommission 
bereits im Januar letzten Jahres den Entwurf zu Ergänzungen der MiFID II Durchführungs-
vorschriften vorgelegt. Diese sehen (i) die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsüberlegun-
gen des Beraters bei der Information zur Anlageberatung und (i) die Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitspräferenzen des Anlegers bei der Geeignetheitsprüfung sowie (iii) das Vorhal-
ten einer angemessenen Unternehmenspolitik und von Verfahren, die das Verständnis un-
ter anderem auch relevanter Nachhaltigkeitsüberlegungen sicherstellen, vor. Die ESMA hat 
Ende April letzten Jahres weitere Ergänzungen zur Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und 
Nachhaltigkeitsfaktoren in die Durchführungsvorschriften zur AIFMD und OGAW-IV-Richtlinie 
einerseits und zur MiFID II andererseits vorgeschlagen. Die Ergänzungsvorschläge betreffen 
im Wesentlichen die Integration der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Auf-
bau- und Ablauforganisation, was sich mittelbar auch vertriebsseitig auswirkt. Im Hinblick 
auf die MiFID-II-Durchführungsvorschriften hat die ESMA zusätzlich eine Ergänzung der Pro-
duct-Governance-Vorschriften für Vertreiber von Finanzinstrumenten vorgeschlagen. Danach 
sollen diese angemessene Product-Governance-Regelungen zur Sicherstellung der Überein-
stimmung der von ihnen vertriebenen Finanzinstrumente unter anderem auch mit den Nach-
haltigkeitspräferenzen im Hinblick auf den identifizierten Zielmarkt vorhalten und die Über-
einstimmung regelmäßig prüfen.

4. Regulierung auf nationaler Ebene

Die Arbeiten zu einer umfassenden Nachhaltigkeitsregulierung im Finanzsektor stehen weitge-
hend noch am Anfang. Bereits jetzt ist aber erkennbar, dass die Thematik komplex ist und an 
Komplexität zunehmen wird. Hierzu werden auch die noch ausstehenden Regulierungen auf 
nationaler Ebene beitragen. Die BaFin hat bisher in einem zuletzt im Januar dieses Jahres aktu-
alisierten Merkblatt ihre aufsichtsrechtliche Sichtweise zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken 
im Finanzsektor veröffentlicht. Das Merkblatt ist, nicht zuletzt angesichts der noch ausstehenden 
Adjustierungen auf europäischer Ebene, zwar rechtlich unverbindlich. Der Erwartungshaltung 
der BaFin kommt allerdings durchaus schon faktischer Forderungscharakter zu. In jedem Fall 
sieht die BaFin das Nachhaltigkeitsthema bei den betroffenen Teilnehmern des Finanzmarktes 
auf oberster Leitungsebene angesiedelt. Auch angesichts der zunehmenden Strategierelevanz 
des Themas Nachhaltigkeit ist dies gerechtfertigt. Große Asset-Managementgesellschaften ha-
ben daher nicht ohne Grund schon seit längerem die Funktion eines Chief Sustainable Finance 
Officer auf oberster Führungsebene eingerichtet und bauen ESG-Kompetenzteams auf und aus. 
Da die Nachhaltigkeitsregulierung jedoch grundsätzlich keine größenabhängigen Ausnahmen 
kennt, sind auch die weniger großen Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater gut beraten, 
sich der Nachhaltigkeitsregulierung auf Leitungsebene jetzt anzunehmen und interne und/oder 
externe Regulierungsexpertise zur Nachhaltigkeitsthematik aufzubauen beziehungsweise her-
anzuziehen, wenn sie mittel- und langfristig keine Wettbewerbsnachteile oder gar Sanktionen 
wegen Regulierungsverstößen erleiden wollen.
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Thema 1: Krypto-Anlage-Angebote 
Autor: Dr. Matthias Gündel 

1. Begriffserklärung 
2. Welche Besonderheiten sind bei Krypto-Anlage-Angeboten zu beachten?
 2.1. Vertriebserlaubnis für Kryptowerte
 2.2. Statt Depotverbindung eine Wallet
 2.3. Prospektpflicht
 2.4. Fallstrick Einlagengeschäft
 2.5. Sind Versammlungen der Tokeninhaber erforderlich?
3. Neue Risiken

SUMMARY

Seit dem 01. Januar 2020 wird eine neue Kategorie von Finanzinstrumenten im Kreditwesengesetz 

(KWG) detailliert reguliert: Die Kryptowerte.

Kryptowerte, auch als „Token“ (engl.: Wertmarke) bezeichnet, sind digitale Darstellungen eines Wer-

tes. Diese besitzen zwar nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld – sie können 

aber von natürlichen oder juristischen Personen aufgrund Vereinbarung oder tatsächlicher Übung 

als Tauschmittel (engl. Utility-Token), Zahlungsmittel (Payment-Token) oder Kapitalanlage (Securi-

ty-Token) eingesetzt werden.

Bei einem Krypto-Anlage-Angebot können Security Token verkauft oder versteigert werden, um 

Gelder von Dritten für eine Idee oder ein Geschäftsmodell einzusammeln. Denkbar ist auch der 

Erwerb von Token über den Zweitmarkt. Soweit erstmalig Security-Token durch eine Emittentin 

generiert und öffentlich zum Erwerb angeboten werden, spricht man in Anlehnung an einen Bör-

sengang (engl.: Initial Public Offering) auch von einem STO (Security-Token-Offering), also einem 

Wertpapier-Token-Angebot.

Finanzdienstleister, die Dienstleistungen, wie Anlagevermittlung und Anlageberatung in Bezug 

auf Kryptowerte erbringen, benötigen grundsätzlich eine Erlaubnis gemäß § 32 KWG. Wer nicht 

nur Kryptowerte vertreibt, sondern seinen Kunden auch deren Speicherung anbietet, benötigt die 

Erlaubnis für das sogenannte Kryptoverwahrgeschäft. Gleiches gilt, wenn in die Vermögensverwal-

tung Kryptowerte einbezogen sind.
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Krypto-Anlage-Angebote
Autor: Dr. Matthias Gündel 

1. Begriffserklärung

Die Auflage, der Vertrieb und die Verwaltung von Krypto-Anlage-Angeboten sind seit Anfang 
2020 in Deutschland rechtssicher umsetzbar, so dass mit Kryptowerten eine weitere Anlage-
klasse Anlegern zum Erwerb angeboten werden kann.

Was ist ein Kryptowert?

Ein Kryptowert auch als „Token“ (engl.: Wertmarke) bezeichnet, ist keine physische, berührbare 
Sache, sondern ein digitaler Wert. Er wird unter Nutzung einer kontinuierlich erweiterbaren 
und dezentral gespeicherten Liste von Datensätzen, die mittels kryptografischer Verfahren 
verkettet sind, sogenannter Blockchain (engl.: Blockkette), in digitaler Form generiert, wobei 
dem Token ein Vermögenswert beigemessen werden kann. Denn die Blockchain gilt als un-
veränderbare digitale Datenbank, die lediglich Hinzufügungen/Erweiterungen erlaubt. „Unver-
änderbar“, weil die einmal gespeicherten und verschlüsselten Daten einer Blockchain (nach 
derzeitigem Stand der Technik) nicht manipuliert oder gelöscht werden können. Daten sind 
nur für diejenigen lesbar, die einen privaten digitalen Schlüssel zum Öffnen der Nachricht ken-
nen. Jeder einzelne Teilnehmer des Blockchain-Netzwerks kann von Beginn der Aufzeichnun-
gen an jede einzelne Transaktion selbst auf Gültigkeit prüfen (validieren). Damit gelten Eintra-
gungen in der Blockchain – so wie ein Eintrag in einem Grundbuch oder Handelsregister – als 
richtig beziehungsweise wahr; allerdings mit dem großen Vorteil, dass ein Blockchain-Eintrag 
nahezu in Echtzeit ohne aufwendiges Antragsverfahren vorgenommen und dessen Gültigkeit 
festgestellt werden kann. Mit anderen Worten: durch die Nutzung von Kryptowerten für Ka-
pitalanlageangebote können Transaktionskosten verringert und damit die Rendite gesteigert 
werden.

Was ist geregelt?

Anfang 2020 wurde eine neue Kategorie von Finanzinstrumenten im Kreditwesengesetz 
(KWG) detailliert reguliert: Kryptowerte.

Kryptowerte im Sinne des KWG sind digitale Darstellungen eines Wertes, der von keiner Zen-
tralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht den gesetz-
lichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder juristischen 
Personen aufgrund einer Vereinbarung oder tatsächlichen Übung als Tausch- oder Zahlungs-
mittel akzeptiert wird oder Anlagezwecken dient und der auf elektronischem Wege übertra-
gen, gespeichert und gehandelt werden kann.

Gleichzeitig wurde mit dem Kryptoverwahrgeschäft auch ein neuer Erlaubnistatbestand in 
das KWG eingefügt.

Als Kryptoverwahrgeschäft gilt die Verwahrung, die Verwaltung und die Sicherung von Kryp-
towerten oder privaten kryptografischen Schlüsseln, die dazu dienen, Kryptowerte zu halten, 
zu speichern und zu übertragen, für andere.

Was geht?

Ein Token kann zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. Der deutsche Gesetzgeber 
hat sich dabei die Unterscheidung der Internetgemeinde bei Kryptowerten zu eigen gemacht 
und unterteilt Kryptowerte nach ihrem Verwendungszweck in drei Gruppen: Tauschmittel, 
Zahlungsmittel oder Kapitalanlage.

Tauschmittel (engl. Utility-Token): Zum Beispiel Gutscheine, Coupons oder Vergünstigungen, sol-
che Token vermitteln das Recht auf eine bestimmte Dienstleistung (zum Beispiel die Nutzung 
eines Streaming-Dienstes) oder Vergünstigung (zum Beispiel Preisreduzierung bei Einkauf). 

Zahlungsmittel/Kryptowährungen (engl. Payment-Token): Ersatzwährungen (Bitcoin, Ripple 
und Co) können aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen als Zahlungsmittel eingesetzt 
werden. Faktisch dienen sie als Ersatz für Bargeld oder Buchgeld.

Kapitalanlage (engl. Security-Token): Als Kapitalanlage ausgestalteter Vermögenswert, der frei 
auf andere Erwerber übertragbar, nach Art und Anzahl der Stücke gleichartig ausgestaltet 
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und an den Finanzmärkten (auch Kryptohandelsplattformen) handelbar ist. Durch diese „To-
kenisierung“ erhält der ursprüngliche Vermögenswert die Merkmale eines Wertpapiers (Über-
tragbarkeit, Standardisierung, Handelbarkeit) und wird damit zum Wertpapier eigener Art (sui 
generis).

2. Welche Besonderheiten sind bei Krypto-Anlage-Angeboten zu beachten?

Bei einem Krypto-Anlage-Angebot können Security Token verkauft oder versteigert werden, 
um Gelder von Dritten für eine Idee oder ein Geschäftsmodell einzusammeln. Denkbar ist 
auch der Erwerb von Token über den Zweitmarkt. Soweit erstmalig Security-Token durch eine 
Emittentin generiert und öffentlich zum Erwerb angeboten werden, sprich man in Anlehnung 
an einen Börsengang (engl.: Initial Public Offering) auch von einem STO (Security-Token-Offe-
ring), also einem Wertpapier-Token-Angebot.

2.1. Vertriebserlaubnis für Kryptowerte

Der Finanzdienstleister muss zunächst berechtigt sein, Dienstleistungen in Bezug auf Kryp-
towerte zu erbringen. Weil Kryptowerte seit 01.01.2020 eine eigene Klasse von Finanzinstru-
menten bilden, ist grundsätzlich eine Erlaubnis nach § 32 KWG für die Anlagevermittlung 
oder Anlageberatung erforderlich. Noch weitgehend ungeklärt ist aber die Frage, ob unter be-
stimmten Voraussetzungen auch eine Erlaubnis nach § 34f GewO (Finanzanlagenvermittlung) 
oder § 34h GewO (Honoraranlageberatung) ausreichend sein kann, also wenn der Token nicht 
als Wertpapier konzipiert ist, sondern der Kryptowert gleichzeitig eine Vermögensanlage im 
Sinne des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) oder ein Anteil an einem Investmentver-
mögen im Sine des Kapitalanlagesetzbuches (KAGB) darstellt. Dem Wortlaut der Bereichsaus-
nahme des § 2 Absatz 2 Nummer KWG zufolge wäre diese Bereichsausnahme einschlägig, 
wenn die Kryptowerte entweder von Emittentin der Vermögensanlage oder der zugelassenen 
Kapitalverwaltungsgesellschaft generiert und angeboten werden. Soweit also ein (von der Ba-
Fin gebilligter) Verkaufsprospekt für Vermögensanlagen oder Investmentfondsanteile vorliegt, 
ist für den Vertrieb des Kryptowertes eine Erlaubnis nach der GewO ausreichend. Sollte da-
gegen ein Wertpapierprospekt oder ein Wertpapier-Informationsblatt (WIB) vom Anbieter er-
stellt und die Veröffentlichung von der BaFin gebilligt worden sein, so ist eine Erlaubnis nach 
§ 32 KWG erforderlich.

2.2. Statt Depotverbindung eine Wallet

Damit ein Anleger tatsächlich Kryptowerte erwerben kann, sind Besonderheiten der Verwah-
rung/Speicherung von digital dargestellten Werten zu beachten. Technische Voraussetzungen 
für den Erwerb von Token sind zunächst eine Speichermöglichkeit sowie eine digitale Adresse 
für Empfang und Versand des digitalen Wertes. Speicher und Adresse fungieren zusammen 
als digitaler Briefkasten und werden als Wallet (engl. für Geldbörse). bezeichnet. Für den Zu-
griff auf den Token (mittels Wallet) ist ein privater digitaler Schlüssel (privater kryptografischer 
Schlüssel) erforderlich, der kostenlos generiert werden kann und in der Wallet gespeichert 
werden muss. Dementsprechend ist es von außerordentlicher Wichtigkeit, dass die privaten 
Schlüssel vor Verlust oder Diebstahl geschützt werden, so dass nur der jeweilige tatsächlich 
Berechtigte (Token-Inhaber) auf diese zugreifen kann. Ähnlich dem Depotgeschäft (Verwah-
rung und Verwaltung von Wertpapieren) stellt deshalb die Verwahrung, die Verwaltung, die 
Sicherung von Kryptowerten oder privaten Krypto-Schlüsseln mit dem Kryptoverwahrge-
schäft eine eigenständige erlaubnispflichtige Dienstleistung dar. Wer also nicht nur Krypto-
werte vertreibt, sondern seinen Kunden auch deren Speicherung oder das Speichern (auch 
Aufbewahren) der privaten Kryptoschlüssel anbietet, benötigt die Erlaubnis für das Kryptover-
wahrgeschäft. Gleiches gilt, wenn in die Vermögensverwaltung Kryptowerte einbezogen sind. 

2.3. Prospektpflicht

Anfänglich wurde für die Durchführung eines STO und damit für die Investorenansprache 
nur ein sogenanntes „White Paper“ angefertigt. Dabei handelte es sich um ein Dokument 
zur Vorstellung einer Unternehmensidee, die Darstellung der technischen Blockchain-Imple-
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mentierung sowie den Details des geplanten Token-Angebotes. Spätestens seit Anfang 2019 
ist ein White Paper aber nicht mehr für die Durchführung eines Krypto-Anlage-Angebotes 
ausreichend. Denn seit diesem Zeitpunkt wendet die BaFin das Prospektrecht auf öffentliche 
Krypto-Anlage-Angebote an. Das Angebot erfordert also Unterlagen, deren Inhalt sich nach 
den Vorgaben des WpPG oder VermAnlG richtet und deren Veröffentlichung zuvor von der 
BaFin zu billigen ist.

2.4. Fallstrick Einlagengeschäft

Da bei einem Security-Token anders als bei herkömmlichen Wertpapieren keine Verbriefung 
der Rechte in einer Urkunde erfolgt, also weder Globalurkunde noch Einzelurkunden aus-
gestellt werden, ist bei der Ausgestaltung der mit und durch die Token gewährten Rechte 
darauf zu achten, dass die entgegen genommenen Gelder von der BaFin nicht als unbedingt 
rückzahlbare Gelder und damit als erlaubnispflichtiges Einlagengeschäft im Sinne des KWG 
eingestuft werden. Denn die prospektrechtliche Einstufung als Wertpapier führt nicht auto-
matisch dazu, dass auch bankaufsichtsrechtlich eine Verbriefung vorliegt. Deshalb ist insbe-
sondere bei digital abgebildeten Anleihen darauf zu achten, dass diese mit einem das Einla-
gengeschäft ausschließenden qualifizierten Nachrang versehen sind oder die Anleihe nicht 
auf ein gesetzliches Zahlungsmittel lautet.

2.5. Sind Versammlungen der Tokeninhaber erforderlich?

Für die Beschlussfassungen und damit die Meinungsbildung der Anleger kann wie bei ande-
ren Wertpapieren auf die rechtsformspezifischen Eigenheiten der jeweiligen Kapitalanlage 
zurückgegriffen werden. Wenn der Security-Token die mit Vollgesellschaftsanteilen verbun-
denen Rechte abbildet, kann eine Beschlussfassung genauso stattfinden, wie wenn der Token 
die Rechte von Schuldtiteln abbildet. Vorbild sind dabei die Beschlussfassungen von Gesell-
schaftern und Anleihegläubigern ohne das Abhalten einer Versammlung, also eine Beschluss-
fassung im Umlaufverfahren respektive die digitale Stimmabgabe. Die Aufforderung zur Stim-
mabgabe kann über den Smart-Contract generiert und an die digitale Adresse und damit an 
die Wallet des Tokeninhabers gesendet werden. Stimmabgabe, Ermittlung und Bekanntgabe 
des Beschlussergebnisses können über die Blockchain dokumentiert werden.

Es lassen sich aber genauso physische Versammlungen durchführen. Teilnahmeberechtigt 
und damit stimmberechtigt ist derjenige, der nachweist, dass er Inhaber des Security-Tokens 
ist. Der Nachweis kann wie bei girosammelverwahrten Wertpapieren erfolgen. An die Stelle 
der Depotbescheinigung der Wertpapiersammelbank tritt die Bescheinigung eines Krypot-
verwahrinstitutes. Der Tokeninhaber muss für den Zeitraum bis zum Ende der Versammlung 
seinen Token oder seinen kryptografischen privaten Schlüssel von einem Kryptoverwahrer ge-
gen eine entsprechende Bescheinigung verwahren lassen und kann sein Stimmrecht in der 
Versammlung ausüben. Der Verwahrer kann die Bescheinigung auch digital ausstellen.

3. Neue Risiken

Die Digitalisierung eines Vermögenswertes bringt drei wesentlich neue Risiken mit sich: (1) Der Ver-
lust des Privaten Schlüssels, auch wenn dieser schlichtweg „vergessen“ wurde, führt zu einem unwie-
derbringlichen Verlust der Security-Token. Die Emittentin kennt den Privaten Schlüssel eines Anle-
gers nicht, sie kann den Private Key weder wiederbeschaffen noch den Zugang zu einer Wallet auf 
irgendeine andere Weise wiederherstellen oder ermöglichen. (2) Die Blockchain-Technologie sowie 
alle damit in Verbindungen stehenden technologischen Komponenten befinden sich nach wie vor in 
einem frühen technischen Entwicklungsstadium. Die Blockchain-Technologie kann Fehler enthalten, 
die bisher unbekannt sind, aus denen sich zukünftig aber unabsehbare Folgen ergeben könnten. Die 
Blockchain-Technologie kann ferner technischen Schwierigkeiten ausgesetzt sein, die deren Funkti-
onsfähigkeit beeinträchtigt. (3) Die Blockchain-Technologie, der Smart Contract und/oder die Wallet 
können Angriffen von unbefugten Dritten ausgesetzt sein, das heißt gehackt werden. Insbesondere 
bei sogenannten Distributed Denial of Service (DDoS) Attacken können Angreifer zum Beispiel ein 
Netzwerk oder eine Blockchain mit einer hohen Anzahl von Anfragen und/oder Transaktionen über-
lasten und das Netzwerk beziehungsweise die entsprechende Blockchain (temporär) unbenutzbar 
machen. Derartige Angriffe können unter Umständen zum Verlust der Security-Token führen.
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Thema 2: Stand der digitalen Zeichnungstechnik  
Autor: Heinz-Gerd Pinkernell

1. Einleitung
2. Welche Angebote sind digital zur Zeichnung anbietbar? 
3. Was ist der Unterschied zwischen digitalen Zeichnungsstrecken und Dokumentations-Software?
4. Welche zivilrechtlichen Anforderungen müssen Digitallösungen neben der Regulierung erfüllen?
5. Geht eine Geeignetheitserklärung elektronisch?
6. Welche digitalen Zeichnungsunterlagen werden von den Anbietern angenommen und welche nicht?
7. Wie wird mit Anforderungen zur qualifizierten Unterschrift umgegangen?

SUMMARY

Die Vorteile digitaler Zeichnungstechnik sind es Wert, den zunächst erhöhten technischen und 

organisatorischen Aufwand bei der Umgestaltung der herkömmlichen Zeichnungstechnik in Kauf 

zu nehmen. Da sich die digitale Zeichnungstechnik jedoch insbesondere bezüglich ihrer breiten 

Akzeptanz noch in der Pionierphase befindet, ist wohl ein hybrides Modell bestehend aus traditi-

oneller Beratung/Vermittlung unter Verwendung digitaler Zeichnungsmodule als „Digitalisierung 

light“ das derzeit aussichtsreichste Modell. Langfristig sollte es jedoch im Sinne aller Beteiligter 

sein, den Weg für eine volldigitale rechtssichere Zeichnung zu bereiten.
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Stand der digitalen Zeichnungstechnik
Autor: Heinz-Gerd Pinkernell

1. Einleitung

Aus rechtlicher und technischer Sicht hat die digitale Zeichnungstechnik in jüngster Vergan-
genheit enorme Fortschritte gemacht. Auch Anleger sind immer häufiger an schnellen digi-
talen Investmentoptionen interessiert. Hierbei handelt es sich längst nicht mehr mehrheitlich 
um Spitzenverdiener, auch für die breite Bevölkerung werden vermehrt einfach zugängliche 
Möglichkeiten zur Vermögensbildung zum Thema. Den rechtlichen und technischen Möglich-
keiten sowie der steigenden Nachfrage nach digitalen Zeichnungstechniken stehen jedoch 
häufig immer noch (unbegründete) Bedenken der Anbieter von Investments gegenüber.

2. Welche Angebote sind digital zur Zeichnung anbietbar? 

Grundsätzlich können rein rechtlich betrachtet jegliche Vermögensanlagen und Wertpapiere 
digital gezeichnet werden. Trotzdem stößt die Digitalisierung vielerorts noch auf Skepsis und 
Zurückhaltung. Eine Digitalisierung vermag zunächst fremd, neu, ungreifbar oder kompliziert 
erscheinen und doch handelt es sich um eine Entwicklung mit viel Potenzial für alle Beteilig-
ten. 

Selbstverständlich bedarf es zunächst eines etwas erhöhten technischen und organisatori-
schen Aufwands, bevor die digitale Zeichnung eines Anlageproduktes möglich ist. Je nach 
Anlageprodukt ist der digitale Zeichnungsprozess auch unterschiedlich. Die unterschiedli-
chen Produktanforderungen sind insbesondere im Rahmen der Angemessenheitsprüfung zu 
berücksichtigen. Sie rühren aber zumeist nicht aus den Anforderungen der Anbieter, son-
dern aus der Produktkategorie her, so dass sich der Zeichnungsprozess gut standardisieren 
lässt. Daher können sämtliche Module einer digitalen Zeichnung zugleich rechtssicher und 
für mehrere verschiedene Anlageprodukte variabel anwendbar gestaltet werden und nach 
erfolgter technischer Umsetzung praktischerweise wiederverwendet und rechtlichen Ände-
rungen schnell angepasst werden. 

Die Vorteile eines digitalen Marktes sind immens. Die örtliche Reichweite von Investmentan-
geboten beschränkt sich nicht mehr klassischerweise auf Anleger aus dem eigenen Einzugs-
gebiet. Je nach Einbindung digitaler Möglichkeiten können persönliche Termine mit Anlegern 
verkürzt werden oder gänzlich entfallen. Hierdurch freigewordene Vermittlungs- und Bera-
tungskapazität kann anderweitig gewinnbringend genutzt werden. Anleger haben zudem 
die Gelegenheit, ihr digitales Portfolio ohne großen Aufwand selbst zusammenzustellen, zu 
ergänzen oder aktuellen Bedürfnissen anzupassen. Eingesparte Verwaltungskosten können 
Anlegern zugutekommen, indem geringere Zeichnungsvolumina rentabler werden und so-
mit vermehrt und damit einer breiteren Masse angeboten werden können. Hierdurch kann 
der Zugang zu neuen Anlegertypen eröffnet werden. Außerdem kann der gesamte Prozess 
von der Präsentation der Investmentmöglichkeiten bis hin zur Zeichnung äußerst transparent 
gestaltet werden. Gleichzeitig können bei rechtssicherer Konzipierung Dokumentations- und 
Aufsichtspflichten (beweis)sicher erfüllt und dokumentiert werden. Hat der Anleger zudem 
einmal seine persönlichen Daten, Daten bezüglich seiner Vorerfahrungen und Kenntnisse mit 
Investmentvehikeln oder Ähnliches eingegeben, sind die Angaben speicherbar und können 
im Fall einer Folgezeichnung übernommen werden. Aber auch Änderungen wie Rabattie-
rungen der bei Zeichnung anfallenden Kosten können vom Vertrieb unkompliziert und ohne 
zeitliche Verzögerung in das System eingegeben und dem Kunden sofort angeboten werden. 
Dies erhöht die Praktikabilität digitaler Tools ungemein. 

3. Was ist der Unterschied zwischen digitalen Zeichnungsstrecken und Dokumenta-
tions-Software?

Mithilfe digitaler Zeichnungsstrecken kann der gesamte Zeichnungsprozess von der Erfas-
sung der persönlichen Daten des Anlegers bis zur Unterzeichnung des Zeichnungsscheins 
abgedeckt werden. Der Anleger kann selbstständig eine digitale Zeichnung vornehmen, oder 
er durchläuft den Prozess gemeinsam mit einem Vermittler oder Berater. Das gesamte Anla-
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gegespräch bis hin zur Zeichnung wird dann schlicht digital durchgeführt und rechtssicher 
dokumentiert.

Eine Dokumentations-Software dient hingegen vordergründig als Schnittstelle zwischen An-
leger und Berater oder Vermittler. Sie bildet dazu einen Teil einer Zeichnung digitalisiert ab 
und kann im Rahmen eines persönlich oder telefonisch stattfindenden Gesprächs zum Ein-
satz zu kommen. Berater und Vermittler können Vorgänge für verschiedene Anleger anlegen 
und diese mit Stammdaten der Anleger befüllen. Gemeinsam mit einem Anleger kann etwa 
die Angemessenheits- oder Geeignetheitsprüfung digital vorgenommen, zwischengespei-
chert oder nach einer Unterbrechung des Gesprächs der letzte Stand der Beratungs- oder 
Vermittlungssituation aufgerufen und ergänzt werden. Stets können dabei die gesetzlichen 
Anforderungen an die Dokumentationspflicht eingehalten werden. Diese setzt der jeweilige 
Anbieter der Software um. Ebenso können Angaben bei einer Folgezeichnung erneut abge-
rufen und die Angaben mit dem Anleger auf Aktualität unter Berücksichtigung möglicher ge-
änderter Umstände geprüft und für den neuen Vorgang importiert werden. Auch die Zurver-
fügungstellung rechtlich verbindlicher Dokumente und Informationen oder die Berechnung 
diverser Anlageszenarien kann mittels einer Dokumentations-Software aus dem eigentlichen 
Anlagegespräch ausgelagert und die Übermittlung mitsamt einem Zeitstempel rechtssicher 
belegt werden. 

Sowohl bei digitalen Zeichnungsstrecken als auch beim Einsatz einer Dokumentations-Soft-
ware ist es technisch möglich, dass, sofern der Anleger diese Vorgänge nicht alleine durch-
führt, der Vermittler oder Berater im laufenden Prozess per Mausklick einzelne Informationen, 
Textfelder etc. in der Ansicht des Anlegers hervorhebt, die von besonderer Bedeutung sind. 
Auch ist technisch denkbar, dass einzelne Felder ausschließlich vom Anleger befüllt werden 
können, um eine Beeinflussung im Sinne des bestmöglichen Anlegerschutzes auszuschlie-
ßen.

Für eine Dokumentations-Software ist die Installation einer Software oder ein Online-Zugang 
zu einem externen Anbieter nötig, wohingegen im Fall einer digitalen Zeichnungsstrecke alle 
Beteiligten über einen Webbrowser Zugang erhalten. Nachteil der Zeichnungsstrecke ist in 
der Regel, dass der Anleger nicht nur Kunde des Beraters, sondern zugleich des Anbieters der 
Zeichnungsstrecke wird. Die Regelung eines Kundenschutzes sollte hier besondere Beach-
tung finden.

4. Welche zivilrechtlichen Anforderungen müssen Digitallösungen neben der Regulierung 
erfüllen?

Digitallösungen unterliegen den gleichen Anforderungen wie herkömmliche Beratungen und 
Vermittlungen. Dem Anleger müssen wie bei einem klassischen Zeichnungsprozess alle Do-
kumente und Informationen zur Verfügung gestellt werden, die von dem Gesetzgeber vorge-
schrieben sind. Diese Informationen müssen auch hier eindeutig, redlich und nicht irreführend 
sein. Die Art und Weise der Information beziehungsweise der Übermittlung weicht jedoch di-
gital vom Ablauf eines herkömmlichen Prozesses ab und es sind zusätzliche rechtliche Anfor-
derungen zu beachten. Zur Wahrung der Informationspflichten genügt es, die Informationen 
dem Anleger in schriftlicher Form auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stel-
len. Ein dauerhafter Datenträger ist jedes Medium, das dem Anleger erlaubt, Informationen in 
einer Art und Weise zu speichern, dass er sie in der Folge für einen angemessenen Zeitraum 
einsehen kann. Ein solches Medium ist neben der Papierform auch die elektronische Über-
mittlung, zum Beispiel in Form eines PDF-Anhangs zu einer E-Mail, wobei das bloße Veröffent-
lichen auf einer Internetseite nicht genügt. Eine sichere Möglichkeit, dieser Anforderung nach-
zukommen, ist die Nutzung von Pflichtdownloads im digitalen Zeichnungsprozess, sodass die 
Zeichnung selbst erst fortgesetzt werden kann, wenn der Anleger die Dokumente vollständig 
gedownloadet und gesichert hat. 

Zudem muss insbesondere die Art der Darstellung einer Geeignetheitsprüfung an die Beson-
derheiten der elektronischen Durchführung angepasst werden. So müssen innerhalb einer di-
gitalen Anlageberatung die für den Anleger wesentlichen Informationen im Vorgang optisch 
hervorgehoben werden.

➤

nota bene

➤

nota bene



DIGITALISIERUNG - 2

104

5. Geht eine Geeignetheitserklärung elektronisch?

Jede Geeignetheitsprüfung endet mit einer Geeignetheitserklärung. Die Geeignetheitser-
klärung muss die erbrachte Beratung nennen sowie erläutern, wie sie auf die individuellen 
Präferenzen, Anlageziele und die sonstigen Merkmale abgestimmt wurde und ist auf einem 
dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen. Diese elektronische Bereitstellung der In-
formationen muss nach den Rahmenbedingungen, unter denen das Geschäft ausgeführt 
wird, angemessen sein. Auch ist die Zurverfügungstellung auf elektronischem Wege nur zu-
lässig, wenn dem Anleger ein Wahlrecht zwischen der Papierform und der elektronischen 
Form zusteht und er sich ausdrücklich für die elektronische Form entschieden hat. 

Die Geeignetheitserklärung muss dem Anleger grundsätzlich vor Vertragsschluss zur Verfü-
gung gestellt werden. Bei Durchführung der Anlageberatung mit einem Fernkommunikati-
onsmittel ist es ausnahmsweise auch ausreichend, wenn die Geeignetheitserklärung unmittel-
bar nach Vertragsschluss zugeht. Voraussetzung dafür ist, dass der Anleger dem ausdrücklich 
zugestimmt hat und gleichzeitig der Berater seine Bereitschaft erklärt hat, die Ausführung 
des Geschäfts zu verschieben. 

6. Welche digitalen Zeichnungsunterlagen werden von den Anbietern angenommen und 
welche nicht?

Speziell auf Seiten des Vertriebs und der Anbieter besteht häufig noch Misstrauen gegenüber 
digitalen Zeichnungsunterlagen. So beharren insbesondere Emissionshäuser darauf, anstel-
le eines digital generierten Zeichnungsscheins den von ihnen üblicherweise verwendeten, 
handschriftlich unterzeichneten Zeichnungsschein zu erhalten, oder darauf, dass emissions-
hausinterne Einzelheiten im Zeichnungsprozess berücksichtigt werden. Dies wird oft mit der 
gewünschten rechtssicheren Gestaltung des Zeichnungsscheins/-prozesses begründet. Hier-
bei wird jedoch verkannt, dass auch ein digitaler Musterzeichnungsschein rechtssicher gestal-
tet werden kann und es genügt, diesen digital auszufüllen und elektronisch zu unterschrei-
ben. Ein tatsächlich handschriftliches Anpassen und Signieren ist aus juristischer Sicht längst 
nicht mehr zwingend. 

Diese Skepsis steht jedoch einem digitalisierten Markt mit homogenen Standards für gleiche 
Investmentklassen im Wege. Progressiven Vermittlern und Beratern ist es so nicht möglich, 
die Produktpalette zugunsten der Anleger maximal zu diversifizieren. Dies hat zur Folge, dass 
die Auswahl klassischer Investmentmöglichkeiten die digitalen Zeichnungsoptionen weiter-
hin übersteigt und entgegen dem Trend der Zeit auf überholte Praktiken bestanden wird. 
Anleger fragen allerdings immer häufiger digitale Modelle nach. Kann man ihnen und zeitge-
mäßen Beratern und Vermittlern lediglich klassische Investmentmöglichkeiten anbieten, läuft 
man Gefahr sie nicht zu erreichen und sich neue Geschäftsmöglichkeiten abzuschneiden.

Vereinzelt wird aber nicht die Digitalisierung des Prozesses an sich kritisch beäugt. Für man-
che Investmentvehikel gestaltet sich der Zeichnungsprozess schlicht zu kompliziert, um ihn 
dem Anleger im digitalen Alleingang guten Gewissens zumuten zu können. Für Fälle, in de-
nen keine Digitalisierung der gesamten Zeichnung zweckmäßig ist, dürfte eine Dokumenta-
tions-Software oder eine digitale Durchführung einzelner Module sinnvoll sein.

7. Wie wird mit Anforderungen zur qualifizierten Unterschrift umgegangen?

Um den Zeichnungsprozess abschließen zu können, bedarf es der Unterschrift des Anlegers 
auf dem Zeichnungsschein. Als Gegenstück zur handschriftlichen Unterschrift fungiert die 
qualifizierte elektronische Signatur. Sie ersetzt die handschriftliche Unterschrift und erspart 
im digitalen Zeichnungsprozess den Medienbruch in Form einer zeitintensiveren, an die an-
sonsten digitale Zeichnung anschließende Zusendung des Zeichnungsscheins an den Anle-
ger zur Unterschrift mit anschließender Rücksendung. Sie gilt zudem als sicherste Form der 
elektronischen Signaturen und verwendet ein Verschlüsselungsverfahren, um Integrität, Au-
thentizität und Nichtabstreitbarkeit der Unterschrift zu gewährleisten. Um einer qualifizierten 
elektronischen Signatur die gleiche Aussagekraft wie einer handschriftlichen Unterschrift zu 
verleihen, muss sich eines akkreditierten Dienstanbieters bedient werden. Die Skepsis gegen-
über einer Digitalisierung von Zeichnungen macht jedoch auch nicht vor dem Einsatz einer 
qualifizierten Unterschrift Halt. Regelmäßig wird dieser Entwicklung misstraut, weil sie neu 
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oder unvertraut erscheint. Aus diesen Gründen und nicht, weil es rechtlich nicht möglich ist, 
kommt eine qualifizierte elektronische Signatur bislang bei Abschluss einer Zeichnung nur 
verhalten zur Anwendung. 

Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass die qualifizierte Unterschrift und damit die digitale 
Signatur bei einem Großteil der Anlageprodukte gar nicht erforderlich ist! Hier fehlt es häufig 
an der Unterscheidung zwischen der lediglich vertraglich vereinbarten und der gesetzlichen 
Schriftform.
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Thema 1: Anlageberater werden künftig von der BaFin beaufsichtigt. 
 Welche Auswirkungen hat das, welcher Image-Gewinn (-Verlust) 
 ist damit verbunden? Welche Kostenauswirkungen hat diese 
 Regelung?  
Autor: Alexander Pfisterer-Junkert

Vorbemerkung
1. Maßgebliche Regulierungsvorgaben bereits abgeschlossen
2. Kritischer Punkt für Freie Finanzanlagendienstleister längst vom Tisch
3. Reputationsgewinn möglich
4. Förderung der Marktprofessionalisierung
5. Kosten durch neue Möglichkeiten beherrschbar
6. Langfristige Sicherung der Branchenzukunft

SUMMARY

Eine Übertragung der Aufsicht von Finanzvermittlern weg von den Industrie- und Handelskam-

mern beziehungsweise Gewerbeämter hin zur BaFin bringt wieder einmal einen erhöhten Aufwand 

für die Branche mit sich. Das Gros der faktischen Veränderungen wird bereits mit dem Inkrafttre-

ten der neuen Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) zum 1. August 2020 vollzogen. 

Neben den höheren Kosten bringt die Aufsichtsübertragung aber insbesondere eines mit sich - 

Chancen.

Dieser Beitrag wurde bereits vor Inkrafttreten der FinVermV verfasst - Stand: Mai 2020
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Anlageberater werden künftig von der BaFin beaufsichtigt. Welche Aus-
wirkungen hat das, welcher Image-Gewinn (-Verlust) ist damit verbunden? 
Welche Kostenauswirkungen hat diese Regelung?
Autor: Alexander Pfisterer-Junkert

Vorbemerkung:

Eine schier unendliche Geschichte könnte nun doch alsbald zu einem Abschluss gelangen.
Noch vor der Sommerpause 2020 plant der Bundestag die Verabschiedung des Gesetzes zur 
Übertragung der Aufsicht über Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzberater auf die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und damit weg von der langjährigen 
regionalen Kontrolle durch Industrie- und Handelskammern beziehungsweise Gewerbeäm-
ter. Damit könnte das Dauerthema „Regulierung der Finanzdienstleister“ anschließend für ge-
raume Zeit in den judikativen Hintergrund rücken.

Mit der Verabschiedung dieses Vorhabens werde eine jahrzehntelange Ungleichbehandlung 
in der Beaufsichtigung zwischen KWG-lizenzierten Finanzdienstleistern und Instituten (Ban-
ken, Sparkassen, Vermögensverwalter etc.) und solchen, die mit einer Erlaubnis nach der Ge-
werbeordnung (aktuell § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 GewO) operieren, beseitigt, so jedenfalls die 
Befürworter des Gesetzgebungsvorhabens. Kritiker führen – wie häufig bei Regulierungsvor-
haben – den mit steigenden Kosten einhergehenden administrativen Aufwand ins Feld und 
befürchten ein „Vermittlersterben“. 

1. Maßgebliche Regulierungsvorgaben bereits abgeschlossen

In jüngster Zeit mehren sich die Bestrebungen von Lobbyverbänden, das Gesetzesvorhaben 
noch kurz vor Verabschiedung zu stoppen. Ob dieses „Aufbäumen“ von Erfolg gekrönt sein 
wird, bleibt abzuwarten. Die Frage nach der Notwendigkeit des Widerstandes stellt sich den-
noch. Schließlich treten bereits zum 1. August 2020 mit der neuen Finanzanlagenvermitt-
lungsverordnung (FinVermV) die Regelungen in Kraft, die durch die Verabschiedung des ak-
tuellen Gesetzesvorhabens in den § 96 des zu novellierenden Wertpapierhandelsgesetzes 
(WpHG), neuer Abschnitt 11a, nahezu inhaltsgleich Einzug halten sollen. Insoweit werden für 
die unter Maßgabe der Gewerbeordnung operierenden Finanzanlagendienstleister Vorgaben 
zur Telefonaufzeichnung sowie sonstiger elektronischer Kommunikation, die Erstellung einer 
Geeignetheitserklärung, die Berücksichtigung des Zielmarktes und gegebenenfalls Regelun-
gen über Interessenskonflikte bereits in diesem Sommer zur Pflicht. Und dies vollkommen 
unabhängig von der Übertragung der Aufsicht auf die BaFin, die insoweit kaum zu einer An-
hebung der rechtlichen Anforderungen führen würde.

2. Kritischer Punkt für Freie Finanzanlagendienstleister längst vom Tisch

Auch unter einem anderen Gesichtspunkt lässt sich in Frage stellen, weshalb der Verhinde-
rung des Gesetzesvorhabens eine solch große Bedeutung beigemessen wird. Vergleicht man 
in chronologischer Abfolge die öffentlich gewordenen Entwürfe, stellt man schnell fest, dass 
ein besonders kritischer Punkt in der aktuellen Entwurfsfassung gar nicht mehr enthalten ist. 
In einer ersten Fassung aus dem September 2019 war noch zu lesen, dass sämtliche mit Ge-
werbeerlaubnis agierenden Finanzanlagenvermittler nur mit einer neuen Erlaubnis über den 
31. Dezember 2020 hinaus tätig werden dürfen. Die Erlangung einer solchen Erlaubnis wäre 
mit der Pflicht einhergegangen, ein umfangreiches Antragsverfahren zu durchlaufen, dessen 
Antragsfrist bereits zum 30. September 2020 hätte enden sollen. Bereits die Gesetzesent-
wurfsfassung aus Dezember 2019 enthielt eine solche Maßgabe nicht mehr; ebenso wie der 
aktuelle Entwurf. Nach diesem kann auch weiterhin ungehindert der Tätigkeit nachgegangen 
werden, wenn man aktuell über eine Erlaubnis verfügt. Nachweise, die im Rahmen eines An-
trags beizubringen gewesen wären, sind der BaFin auf spätere Nachfrage hin zu übermitteln.
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3. Reputationsgewinn möglich

Wenig Beachtung fand bislang ein durchaus positiver Nebeneffekt des Aufsichtswechsels. Seit 
vielen Jahren lässt sich der freie Finanzvertrieb von den aggressiven Forderungen sogenannter 
Verbraucherschützer nach mehr Regulierung vor sich hertreiben. Eine passende Antwort blieb 
bislang aus. Auch wenn mit Inkrafttreten der novellierten FinVermV zum 1. August 2020 aus ope-
rativer Sicht ein duales Regulierungsregime faktisch ohnehin nicht mehr erkennbar ist (schließlich 
basieren beide Vorgaben auf der MiFID-II-Richtlinie), bleiben undifferenzierte Schlussfolgerungen 
mit dem bloßen Hinweis auf unterschiedliche Aufsichtsbehörden möglich. Diesen Vorwurf könn-
te durch eine Aufsichtsübertragung auf die BaFin ein für alle Mal gekontert werden. 

4. Förderung der Marktprofessionalisierung

Auch der weiteren Marktprofessionalisierung trägt das Gesetzesvorhaben Rechnung. Nicht nur 
verwendet der Gesetzentwurf den Begriff des Finanzanlagendienstleisters als einheitlichen Ober-
begriff für Berater, Vermittler und Honorarberater von Finanzanlagen und gibt der Branche damit 
einen greifbaren Rahmen; auch der Begriff der Vertriebsgesellschaft hält nun erstmals Einzug in 
einen Gesetzestext. Gerade letzterer könnte in der faktischen Umsetzung mehr als nur eine rei-
ne Begrifflichkeit darstellen. Schließlich beziehen bereits heute viele Finanzanlagendienstleister, 
trotz eigener Zulassung nach GewO, die zu vermittelnden Produkte über Intermediäre und nicht 
direkt vom Anbieter. Kosten- und Organisationserwägungen spielen hierbei oft eine entscheiden-
de Rolle. Das Institut der Vertriebsgesellschaft schafft nunmehr die gesetzliche Voraussetzung 
(§ 96 Abs. 6 WpHG-E) für einen jeden Finanzanlagendienstleister, fortan ohne eigene Zulassung 
ausschließlich für Rechnung und unter Haftung einer solchen Vertriebsgesellschaft tätig zu wer-
den. Die Bündelung der Interessen möglichst vieler qualifizierter Finanzanlagendienstleister wird 
nicht zuletzt unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten im Fokus dieser neuen Vertriebsgesell-
schaften stehen müssen. Einen hohen Zulauf von Finanzanlagendienstleistern darf schließlich nur 
die Vertriebsgesellschaft erwarten, die attraktive und damit wettbewerbsfähige Serviceangebote 
bereitstellt. Durch den ohnehin starken Wettbewerbsdruck im Sektor der Intermediäre dürfte 
es zwangsläufig zu noch effizienteren Abläufen innerhalb entstehender Vertriebsgesellschaften 
kommen. Ein Umstand, der sowohl den qualifizierten Finanzanlagendienstleistern als auch deren 
Kunden zugutekommen dürfte.

5. Kosten durch neue Möglichkeiten beherrschbar

Wie hoch die tatsächlichen Kosten einer Aufsichtsübertragung auf die BaFin für einen jeden Fi-
nanzanlagendienstleister tatsächlich sein werden, ist derzeit bestenfalls Spekulation. Unterschied-
liche Akteure haben sich mit ebenso unterschiedlichen Schätzungen bereits zu Wort gemeldet. 
Eine seriöse Bezifferung der tatsächlichen Kosten wird jedoch erst eine geraume Zeit nach Inkraft-
treten möglich sein. Dies nicht zuletzt deswegen, weil der eine oder andere Finanzdienstleister 
auch mit erstmaligen Investitionskosten konfrontiert sein dürfte. Man denke beispielsweise nur an 
die Pflicht zur Aufzeichnung von telefonischen Beratungsgesprächen. Dass diese Kosten aber gar 
nicht auf die Aufsichtsübertragung zurückzuführen sind, sondern vielmehr in Zusammenhang 
mit der bereits verabschiedeten FinVermV stehen, geht bei der Betrachtung häufig unter. 

Der Gesetzesentwurf selbst schätzt die Kosten für das Vorhaben für die reine Aufsichtsübertra-
gung bei der BaFin auf einmalig 5,2 Millionen Euro und 36,4 Millionen Euro jährlich. Durch das 
Prinzip der Umlagefinanzierung der BaFin werden diese Kosten von den zu beaufsichtigenden 
Finanzdienstleistern in Gänze zu tragen sein. Geteilt durch die Anzahl der aktuell mit einer Gewer-
beerlaubnis tätigen Unternehmer und Unternehmen käme man so auf eine laufende jährliche 
(Mehr-)Belastung in Höhe von rund 1.000 Euro. Ob sich, wie im Rahmen des Übertragungsvorha-
bens zu vernehmen war, der Wegfall der bisherigen Aufsichtskosten, die die Beauftragung eige-
ner Prüfer enthielt, in gleichem Maße kostenreduzierend auswirken wird, bleibt abzuwarten. Die 
wie - oben beschrieben - neue Option, zukünftig unter einer Vertriebsgesellschaft zu operieren, 
sollte dem Kostenargument jedoch viel Schreckenspotenzial nehmen. Schließlich entfällt als po-
sitiver Nebeneffekt auch die Pflicht zum Vorhalt einer eigenen Vermögensschadenversicherung 
und damit der jährlichen Prämienzahlung. Auch wenn die im Gegenzug zum Vorhalt einer sol-
chen Versicherung verpflichteten Vertriebsgesellschaften die dort auflaufenden Prämien auf ihre 
gebundenen Vermittler werden umlegen müssen, erscheint unter dem Strich eine Kostenreduk-
tion in diesem Punkt nicht gänzlich ausgeschlossen. 
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6. Langfristige Sicherung der Branchenzukunft

Sowohl politisch als auch wirtschaftlich könnte das nunmehrige Vorhaben gar längerfristige 
Planungssicherheit für die Branche schaffen. Das hier beleuchtete Regulierungsvorhaben war 
schließlich im Koalitionsvertrag der aktuellen Großen Koalition als Umsetzungsziel bereits ent-
halten. Scheitert die Umsetzung in dieser Regierungszeit doch noch, stünde zu erwarten, dass 
dieser Punkt bei zukünftigen Verhandlungen über die Bildung einer neuen Regierung wieder 
auf die Tagesordnung kommt. Die oben erwähnte „unendliche Geschichte“ würde also aber-
mals eine Fortsetzung erfahren. Berücksichtigt man die in der aktuellen Legislaturperiode zu 
Tage getretenen Großschäden im Bereich der Kapitalanlagen, dürfte eine noch härtere Gan-
gart bei der Umsetzung im Rahmen eines neuerlichen Anlaufs kaum ausgeschlossen sein. 
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hinaus ist er als lizensierter Mediator des Bundesverbandes Mediation im Bereich Wirtschaftsmediation tätig. Dort liegt 
sein Schwerpunkt in der Lösung eskalierter Auseinandersetzungen im Gesellschafterkreis. 

Hanselaw Hammerstein und Partner
Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg

www.hanselaw.de

Die Janert Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg, begleitet Banken, Kreditinstitute und 
Finanzdienstleister bei der Gestaltung und Verhandlung von Kreditverträgen. Hierzu gehören Pro-
jekt- 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 Bei-
spiel Nachrangdarlehen, Genussrechte, Namensschuldverschreibungen oder Direktinvestments). 

Rechtsanwalt Dr. Ingo Janert (info@janert.com) studierte Rechtswissenschaften an der Universi-
tät 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

www.janert.com
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Martin Klein ist seit 1997 Rechtsanwalt in Hamburg. Seit Februar 2007 verantwortet er 
zunächst als Geschäftsführer und nunmehr als geschäftsführender Vorstand den VOTUM 
Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V. Der Verband ist 
die Interessenvertretung der europaweit tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen. Seit Mai 
2020 ist Klein Chairmann des Europäischen Dachverbandes der unabhängigen Finanzbera-
ter und Finanzanlagevermittler (FECIF). Zudem fungiert er als Aufsichtsratsmitglied von Mak-
lerunternehmen, Pools und Technologieanbietern sowie einer Kapitalverwaltungsgesellschaft. 
Die Schwerpunkte seiner juristischen Tätigkeit liegen im Vertriebs-, Finanzdienstleistungs- und 
Haftungsrecht. Klein ist an der Fachhochschule Schmalkalden Lehrbeauftragter für Vertriebsrecht.

                                         RECHTSANWÄLTE KLEIN
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

www.rechtklein.de.de

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 Deutsch-
land ist die Sozietät in Frankfurt, Hamburg und München mit einem Team von rund 65 Rechts-
anwälten, 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 Heinz-Gerd 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

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. Ralph Veil, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, 
Fachanwalt Für Handels- und Gesellschaftsrecht. Tätigkeitsschwerpunkte: Kapitalanlagerecht, 
Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht

Kanzlei Mattil & Kollegen 
Fachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht

Thierschplatz 3, 80538 München
www.mattil.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 insbe-
sondere 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 Fondsstruktu-
rierung, 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
www.weitnauer.net
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Die im Frühjahr 2020 neu gegründete WRG Finvestra Treuhand ist auf kollektive Kapitalanlage-
modelle spezialisiert. Mit den Beratungsschwerpunkten Finanzinstrumente, Abschlussprüfungen 
und Regulatorik werden umfassende Dienstleistungen für Kapitalverwaltungsgesellschaften, 
Initiatoren von Vermögensanlagen sowie Vertriebsorganisationen angeboten. Die WRG Finvestra 
Treuhand kooperiert mit der Kanzlei Weitnauer Rechtsanwälte.
Rechtsanwalt und Steuerberater Dr. Gunter Reiff (g.reiff@finvestra.net) verfügt über langjährige 
Erfahrung in der Beratung zu aufsichtsrechtlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen 
Fragestellungen bei der Konzeption und Prospektierung von geschlossenen Investmentvermö-
gen und Vermögensanlagen. Außerdem berät er Vertriebsorganisationen bei der Gestaltung von 
aufsichtsrechtlich und zivilrechtlich konformen Vertriebsprozessen.

WRG Finvestra Treuhand GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ohmstr. 22, 80802 München
www.finvestra.net

Die Rechtsanwaltskanzlei Wüterich Breucker GbR Stuttgart, betreut bundesweit Mandanten im 
Bank- und Kapitalmarktrecht. Schwerpunkte der Tätigkeit im Kapitalmarktrecht sind der Wertpa-
pierhandel, 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 Kapital-
marktrecht 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 Rechts-
anwaltskammer 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

www.wueterich-breucker.de

Die Rechtsanwälte Zacher & Partner, Köln, beraten bundesweit Unternehmer und Investoren, 
Gesellschaften und Verbände in juristischen sowie steuerlichen Gestaltungsfragen und überneh-
men die Vertretung in den Schwerpunkten Kapitalanlage-, Vertriebs-, Gesellschafts- und Haf-
tungsrecht sowie bei allen Immobilienangelegenheiten. Sie strukturieren Anlageprodukte vom 
Direktinvestment bis zur Betreuung von Produkten nach KAGB und Vermögensanlagegesetz mit 
besonderem Schwerpunkt im Immobilienbereich und bei grenzüberschreitenden Gestaltungen. 

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 Tätigkeitsschwer-
punkte 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)
www.zpanwaelte.de
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ERLÄUTERUNG WICHTIGER FACHBEGRIFFE

AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen

AIF Alternative Investmentfonds, § 1 Abs. 3 KAGB 

AIFM Alternative Investmentfonds Manager gemäß EU-Richtlinie

AIFMD Richtlinie für Alternative Investmentfonds Manager

Alternative Invest-
mentfonds

Alle Fonds im Sinne des KAGB, die keine Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpa-
piere (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 Lebensun-
terhalt bestreiten zu können.

Angemessenheits-
prüfung

Prüfung des Anlagevermittlers gemäß § 31 Abs. 5 WpHG

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 Finanzinstrumen-
ten) durchführt.

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.

AnlV Anlageverordnung

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Basisinformations-
blätter

stellen eine standardisierte Information über grundlegende Merkmale und Risiken von be-
stimmten 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 Vorausset-
zungen, 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. 
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Compliance
auch Regelkonformität, ist die betriebswirtschaftliche Umschreibung für die Einhaltung 
von Gesetzen und Richtlinien, aber auch von freiwilligen Kodizes, in Unternehmen.

Crowdinvesting- 
Plattform

internetbasierte Vertriebsplattform von Finanzinstrumenten in der Anlagevermittlung

Derivate 
Finanzinstrumente, deren Preise sich nach den Kursschwankungen oder den Preiserwartun-
gen anderer Investments richten (zum Beispiel Zertifikate, Optionen, Futures und Swaps)

DSGVO Datenschutz-Grundverordnung

EbAV-Richtlinie
Richtlinie über die Tätigkeit und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung

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

ELTIF Die Verordnung über europäische langfristige Investmentfonds

Emission erstmaliger Vertrieb von Finanzinstrumenten

ESG
steht für die Nachhaltigkeitskriterien Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Gover-
nance

ESMA
European Securities and Markets Authority (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichts-
behörde)

EuSEF Europäische Fonds für soziales Unternehmertum

EuVECA European Venture Capital Funds

EWR Europäischer Wirtschaftsraum

Finanzdienstleistung gemäß § 32 KWG erlaubnispflichtige Tätigkeit, geregelt in § 1 Abs. 1a KGW

Fintech Finanztechnologie

FinVermV Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung

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

Geeignetheits-
erklärung 

wird seit dem 1. Januar 2018 anstelle des bisherigen Beratungsprotokolls von dem Finanz-
anlagenberater verlangt, bevor der Anleger zeichnet. In der Erklärung ist festzuhalten, wa-
rum die Anlage für den Anleger geeignet ist, namentlich seinem Risikoprofil und Zielen 
entspricht. 

Geeignetheits-
prüfung

Prüfung des Anlageberaters gemäß § 31 Abs. 4 WpHG

Geschlossene Fonds Alle Fonds, die keine offenen Fonds sind.  
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GewO 
ist die Gewerbeordnung, in der der Beruf des freien Finanzvermittlers (Beraters) geregelt ist, 
und zwar in § 34f GewO.

GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung

GWG Geldwäschegesetz

HGB Handelsgesetzbuch

IHK Industrie- und Handelskammer

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 Aufklä-
rung wegen des bestehenden Interessenkonflikts über die Zuwendung verlangt. Zur Vermei-
dung eines Beratungsfehlers ist angesichts § 12a FinVermV auch dem freien Finanzanlagenver-
mittler und Finanzanlagenberater zu empfehlen, den Anleger über die Provision aufzuklären.

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

KAGB Kapitalanlagegesetzbuch

Kapitalanlagegesetz-
buch 

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

KG Kommanditgesellschaft

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft (KVG)

Die KVG ist verantwortlich für die Betreuung beziehungsweise Verwaltung der Bestände 
von inländischen Investmentvermögen, Investmentvermögen aus der EU sowie ausländi-
schen AIF. Nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) müssen Organismen für gemeinsa-
me Anlagen in Wertpapiere (OGAW) und alternative Investmentfonds (AIF) ohne Ausnah-
men 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 Sonderver-
mögen, Investmentaktiengesellschaften und Investmentkommanditgesellschaften sowie 
über die Bewertung der zu dem Investmentvermögen gehörenden Vermögensgegen-
stände

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 Schadensersatzansprü-
chen.

Kick-Back

Vergütung, die der Anlageberater von dritter Seite im Hinblick auf die Anlageberatung er-
hält. 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

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

Nachrangdarlehen Darlehen, für die ein Rangrücktritt erklärt wird.

Nettoinventarwert

Das KAGB schreibt vor, dass mindestens einmal jährlich der Nettoinventarwert der Invest-
mentgesellschaft 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 Nettoinventar-
wert ergibt sich, indem die Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft vom Vermögen 
der Investmentgesellschaft abgezogen werden. 

OLG Oberlandesgericht

PEPP Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt

Plausibilität Beurteilungskriterium für Aussagen: einleuchtend, verständlich, begreiflich, offenkundig

Plausibilitäts-
prüfung 

Eine Plausibilitätsprüfung des Prospektes schuldet auch der Vermittler. Dazu muss der Pro-
spekt 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.

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 Versiche-
rungsanlageprodukte.

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.

Produktfreigabe-
verfahren

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

Prospekthaftung
Haftung im Zusammenhang mit der Herausgabe von Prospekten, teilweise spezialgesetz-
lich 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 be-
sonders qualifizierten Adressatenkreis richten, sondern von allen Interessenten gezeichnet 
werden können.
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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 Wahr-
scheinlichkeit des Eintritts des Risikos zu erörtern. Unter Risiken versteht man auch beispielswei-
se 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 Kom-
manditeinlage (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 kön-
nen. Auch bedarf es regelmäßig der Zustimmung der Gesellschaft sowie des Treuhandkomman-
ditisten. 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.

Semiprofessioneller 
Anleger 

Anleger, die sich fondsbezogen verpflichten mindestens 200.000 Euro zu investieren und die sei-
tens der KVG oder des Vertriebs als erfahren und verständig eingestuft werden. Ohne diese Ein-
stufung 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 Oberlandesge-
richtes. Der 3. Senat (Az. III ZR) ist für den freien Finanzvertrieb zuständig, der 11. Senat (XI 
ZR) für die Banken.

Solvency-II Ist ein Aussichtsregime über die europäische Versicherungswirtschaft

Sondervermögen

Sondervermögen sind inländische offene Investmentvermögen in Vertragsform, die von einer 
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) für Rechnung der Anleger nach Maßgabe des Kapital-
anlagegesetzbuches 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.

UstG Umsatzsteuergesetz

UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

VAG Versicherungsaufsichtsgesetz

VermAnlG Vermögensanlagengesetz

VIB Vermögensinformationsblatt

WAI Wesentliche Anlegerinformation
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Wesentliche Anleger-
informationen

Kurzinformation über Publikumsinvestmentvermögen, § 166 KAGB

WIB Wertpapier-Informationsblatt

WpDVerOV Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung

WpPG Wertpapierprospektgesetz

WpHG Wertpapierhandelsgesetz

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