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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Gelegenheit, zu dem Entwurf Stellung nehmen zu dürfen. Zur 
Fristwahrung müssen wir die Stellungname in deutscher Sprache übermitteln.  
 
 

A. Zum VuV und seinen Mitgliedern 
 
Als Verband vertreten wir die beruflichen Interessen der (banken-) unabhängigen Vermö-
gensverwalter mit Zulassung u.a. zur Finanzportfolioverwaltung gemäß. Die Gesamtzahl 
der in Deutschland zugelassenen unabhängigen Vermögensverwalter beläuft sich auf ca. 
450 Unternehmen. Davon sind dem VuV derzeit 300 Mitgliedsinstitute angeschlossen. 
Wir schätzen das durch unsere Mitglieder betreute Volumen auf mehr als 100 Mrd. EUR. 
Unsere Mitgliedsunternehmen sind überwiegend eigentümergeführte mittelständische 
Unternehmen.  
 
Vorauszuschicken ist, dass die Mitglieder unseres Verbandes Institute sind, die eine Li-
zenz für die Finanzportfolioverwaltung, die Anlage-/Abschlussvermittlung und die Anla-
geberatung besitzen.  
 
Neben der Finanzportfolioverwaltung und Anlageberatung bieten unsere Mitglieder auch 
das beratungsfreie Geschäft an. Zahlreiche Kunden möchten außerhalb des „Beratungs-
geschäfts“ (= Finanzportfolioverwaltung und Anlageberatung“) eigene Anlageideen ei-
genverantwortlich umsetzen und nutzen daher die Institute, um beratungsfreie Oderauf-
träge an die Depotbanken oder andere Stellen erteilen zu können.  
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Als Verband haben wir unseren Mitgliedern ausführliche Erläuterungen und Mustervorla-
gen zur Dokumentation (u.a. Datenerhebungsbogen „Kenntnisse und Erfahrungen“  und 
Dokumentation „Angemessenheitsprüfung mit Warnhinweisen“ zur Verfügung gestellt. 
Des weiteren bieten wir regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen sowohl zu den auf-
sichtsrechtlichen als auch zu den mindestens ebenso wichtigen zivilrechtlichen Anforde-
rungen des „beratungsfreien Geschäfts“ an.               
 
 

B. Zu den einzelnen Fragen 
 
Frage 1 zu Leitlinie 1: Sind Sie mit dem Vorschlag einverstanden, Informationen zum 

Zweck der Angemessenheitsprüfung zur Verfügung zu stellen? Bitte geben Sie auch die 

Gründe für Ihre Antwort an. 

Ja. Schon aus haftungsrechtlichen Gründen sollten Kunden ausreichend über die Un-

terschiede informiert sein. Denn nur dann können sie entscheiden, ob sie beratungs-

freie Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen. Nach unserem Kenntnisstand wird 

dies bereits in ausreichendem Maße praktiziert.   

Ebenso wird in der Praxis bereits geprüft, ob die beratungsfreie Dienstleistung als sol-

che angemessen ist. 

   

Frage 2 zu Leitlinie 2: Stimmen Sie den erforderlichen Vereinbarungen zu, die Kunden 
zum Verständnis benötigen oder um sie zu warnen? Bitte geben Sie auch die Gründe 
für Ihre Antwort an.  
 
Grundsätzlich ja. Die Erfahrung zeigt aber, dass Kunden, die sich weigern Angaben zu 
ihren Kenntnissen und Erfahrungen zu machen, dies auch nach wiederholter Aufforde-
rung nicht tun werden.  
 
Eine Umgehung der Prüfung durch mehrfach ermöglichte  Beantwortung war uns bisher 
nicht bekannt. Unabhängig davon ist aber zu berücksichtigen, dass die notwendigen 
Kenntnisse oftmals auch durch Informationsmaterial verschafft werden kann.  
 
Uns ist nicht bekannt, dass die Fragen so gestellt werden, dass der Kunde die eigenen 
Kenntnisse überschätzt.      
 
 
Frage 3 zu Leitlinie 3: Was halten Sie von dem vorgeschlagenen Ansatz, die von Kun-

den einzuholenden Informationen auszuweiten? Bitte geben Sie die Gründe für Ihre 

Antwort an. 

Der Ansatz wird bereits so praktiziert. In der Muster-Dokumentation des Verbandes wird 

der Kunde mehrfach darauf hingewiesen, dass im beratungsfreien Geschäft weder 
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seine Anlageziele noch seine Risikobereitschaft bzw. Risikotragfähigkeit berücksichtigt 

wird. Dieser Hinweis ist schon aus haftungsrechtlichen Gründen erforderlich.      

 

Frage 4 zu Leitlinie 3: Sind Sie mit der vorgeschlagenen Vorgehensweise bei der Be-

urteilung der Angemessenheit einer Dienstleistung mit besonderen Merkmalen einver-

standen (Absatz 34 der Leitlinien)? Sind Sie insbesondere mit den angeführten Beispie-

len (gebündelte Dienstleistungen und Leerverkäufe) einverstanden, oder würden Sie 

vorschlagen, andere Beispiele aufzunehmen? Bitte begründen Sie Ihre Antwort. 

Ja. Die produktabhängige Ermittlung der Kenntnisse und Erfahrungen wird bereits prak-

tiziert. Ansonsten sind wir von den genannten Bündelungen nicht betroffen. 

 

Frage 5 zu Leitlinie 4: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Ansatz zur Zuverlässigkeit 

von Kundeninformationen einverstanden? Bitte begründen Sie Ihre Antwort. 

Ja. Eine Warnung, das im Falle verweigerter oder unzureichender Angaben die Ange-

messenheitsprüfung nicht durchgeführt werden kann, ist in der Musterdokumentation 

des VuV bereits enthalten. 

Auch gegen die Berücksichtigung der früheren Angaben des Kunden und sonstiger Er-

kenntnisse bestehen keine Bedenken.   

 

Frage 6 zu Leitlinie 5: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Ansatz einverstanden, sich 

auf aktuelle Kundeninformationen zu verlassen? Bitte begründen Sie auch Ihre Antwort 

Ja. Die Erfahrung zeigt, dass die Kenntnisse und Erfahrungen im Laufe der Zeit jeden-

falls dann zunehmen, wenn sich der Kunde selbst um seine Anlagen bemüht. Dies ist 

aber unterschiedlich. Eine Manipulation dahingehend, dass Kunden bewegt werden, die 

Kenntnisse überzubewerten oder falsch anzugeben, um das Produkt vertreiben zu kön-

nen, ist uns nicht bekannt.      

 

Frage 7 zu Leitlinie 6: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Ansatz zu Kundeninformati-

onen für juristische Personen oder Gruppen einverstanden? Bitte geben Sie auch die 

Gründe für Ihre Antwort an. 

Ja. Dies entspricht der Vorgehensweise bei der „Geeignetheitsprüfung“. Ein einheitli-

cher Ansatz ist hier erforderlich, um die Institute nicht zu verwirren.    
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Frage 8 zu Leitlinie 7: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Ansatz bezüglich der erfor-

derlichen Verfahren zum Verständnis von Anlageprodukten einverstanden? Bitte geben 

Sie auch die Gründe für Ihre Antwort an. 

Es bestehen keine Einwände. 

 

Frage 9 zu Leitlinie 8: Stimmen Sie dem vorgeschlagenen Ansatz zu, welche Maßnah-

men erforderlich sind, um die Angemessenheit einer Investition zu beurteilen oder an-

dernfalls eine aussagekräftige Warnung auszugeben? Bitte geben Sie auch die Gründe 

für Ihre Antwort an. 

Es bestehen keine Einwände. 

 

Frage 10 zu Leitlinie 9: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Ansatz zur Wirksamkeit 

von Warnungen einverstanden? Bitte geben Sie auch die Gründe für Ihre Antwort an. 

Ja. Auch aus haftungsrechtlichen Gründen ist eine eindeutige Warnung erforderlich. 

Auch der Grund für die Warnung sollte angegeben werden, damit der Kunde entschei-

den kann, ob er ggf. weitere Angaben macht oder den Kauf abbricht.  

Eine Umgehung durch eine sachwidrige Hochstufung zum professionellen Kunden ist 

uns nicht bekannt.    

Bedenken bestehen, soweit in Leitlinie 9 bei Übergabe von Informationsmaterial zusätz-

lich verlangt wird zu prüfen, ob der Kunde diese auch verstanden hat. Dies überdehnt 

die Pflichten des Instituts und ist auch mit der Rechtsprechung des BGH zu den Aufklä-

rungsplichten nicht vereinbar. Danach genügt es dem Kunden Informationsmaterial zur 

Verfügung zu stellen und eine angemessene Zeit zu warten. Eine anschließende Ver-

ständnis- oder Kenntnisprüfung wird zivilrechtlich nicht verlangt, weil der Kunde nach-

fragen kann und muss, wenn er was nicht verstanden hat  Um hier keine unterschiedli-

chen Vorgaben zu begründen, muss es weiterhin genügen, dem Kunden Informations-

material zur Verfügung zu stellen. Davon unberührt bleibt natürlich die Prüfung, ob die 

übergebenen Informationen so komplex sind, dass ein durchschnittlicher Kunde diese 

gar nicht verstehen kann. Dies sollte in das Ermessen des Instituts gestellt werden. 

Eine verbindliche Kenntnisprüfung ist auch dem Kunden nicht zumutbar.           

 

Frage 11 zu Leitlinie 10: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Ansatz bezüglich der 

Qualifikationen des Mitarbeiters einverstanden? Bitte geben Sie auch die Gründe für 

Ihre Antwort an. 
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Es bestehen keine Bedenken.  Als Verband bieten wir regelmäßige Seminare zur Ab-

grenzung der verschiedenen Finanzdienstleistungen an, die von allen Mitarbeiten der 

Institute umfangreich besucht werden.    

 

Frage 12 zu Leitlinie 11: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Ansatz zur Aufzeichnung 

einverstanden? Bitte begründen Sie auch Ihre Antwort. 

Nein. Aufzeichnungen sind auch aus haftungsrechtlichen Gründen geboten um doku-

mentieren zu können, mit welchen Erwägungen die Angemessenheit positiv festgestellt 

oder eben abgelehnt wurde bzw. der Kunde trotz Warnung das Produkt erwerben 

wollte.       

 

Frage 13 zu Leitlinie 11: Sehen Sie besondere Schwierigkeiten bei der Anforderung, 

Aufzeichnungen über ausgegebene Warnungen und entsprechende Transaktionen von 

Kunden zu führen? 

Nein. Das ist sowohl im analogen als auch im digitalen Geschäft möglich. 

  

Frage 14 zu Leitlinie 13: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Ansatz zur Bestimmung 

von Situationen einverstanden, in denen eine Angemessenheitsprüfung erforderlich ist?  

Bitte geben Sie auch die Gründe für Ihre Antwort an. 

Ja. Eine klare Unterscheidung der Produkte, die ohne Angemessenheitsprüfung vermit-

telt werden können bzw. nicht ohne Angemessenheitsprüfung vermittelt werden dürfen, 

ist organisatorisch geboten.     

 

Frage 15 zu Leitlinie 14: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Ansatz zur Kontrolle ein-

verstanden?  Bitte begründen Sie auch Ihre Antwort. 

Die Überprüfung austomatisierter Tools sowie der Mitarbeiter und die Verhinderung von 

Umgehungsmöglichkeiten ist für unsere Mitglieder selbstverständlich und liegt in deren 

Interesse.     

Unabhängig davon, dass wir der Zielmarktkonzeption aus grundsätzlichen Erwägungen 

skeptisch gegenüberstehen, sehen wir in einer übergreifenden Analyse keinen Mehr-

wert, sondern eine überflüssige Bürokratisierung.    

 

Frage 16 zu Nachhaltigkeit: Sollte eine Firma bei der Erbringung von beratungsfreien 

Dienstleistungen auch die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden in Bezug auf die 
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Nachhaltigkeitsfaktoren und -risiken des geplanten Anlageprodukts bewerten? Wenn ja, 

wie sollten solche Nachhaltigkeitsfaktoren und -risiken bei der Angemessenheitsprüfung 

berücksichtigt werden? Bitte begründen Sie auch Ihre Antwort. 

Eindeutig nein.  

Die Einbeziehung der Nachhaltigkeitsfaktoren in die Abfrage der Kenntnisse und Erfah-

rungen wäre systemwidrig.  

Die Kenntnisse und Erfahrungen dienen der Frage, ob der Kunden die finanziellen Risi-

ken des Produktes verstehen kann. Nachteilige Auswirkungen auf Umweltbelange ge-

hören nicht zu den Risikoerwägungen.  

Zu überlegen wäre allenfalls zu ermitteln, ob er die mit dem Produkt evt. verbundenen 

Nachhaltigkeitsrisiken verstehen kann. Dies wäre unter dem Proportionalitätsansatz 

aber nur dann erforderlich, wenn das in Rede stehende Produkt substantielle Nachhal-

tigkeitsrisiken beinhaltet.  

Aus unserer Sicht sollte das gesamte Nachhaltigkeitsthema dem „Beratungsgeschäft“ 

bzw. den diesbezüglichen Geeignetheitsüberlegungen (u.a. Anlageziele) überlassen 

bleiben.        

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Dr. Nero Knapp            

Geschäftsführender Verbandsjustiziar     

 

 

   


