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ie Zeit wird langsam knapp für unab-
hängige Berater: Bis spätestens zum
Jahresende müssen sich 41.217 Finanz-

anlagenvermittler auf Herz und Nieren prüfen
lassen. Konkret geht es darum nachzuweisen,
dass sie ihre Kunden im Jahr 2013 ordnungs-
gemäß beraten haben und einen  geordneten
Geschäftsbetrieb führen. Das  Testat muss bis
spätestens 31. 12. der zuständigen Aufsichts-
behörde – entweder der In  dustrie- und Han-
delskammer (IHK) oder dem Gewerbeamt –
vorliegen. Wer es übrigens verabsäumt hat, für
das Jahr 2012 einen Prüfbericht einzureichen,
der hat noch mal Glück gehabt: Der Bund-
Länder-Ausschuss für das Gewerberecht setzte
einmalig die Kontrollpflicht für das Über-
gangsjahr aus. Für 2013 gibt es nun aber kein
Pardon mehr.

Noch ist nicht bekannt, wie viele Berater ih-
ren Pflichten bereits nachgekommen sind. „Ich
kann mir vorstellen, dass viele den Prüfbericht
,auf den letzten Drücker‘ einreichen. Derzeit
sind noch einige Fragen offen, wie der Bericht

genau aussehen muss“, meint Mona Moraht
vom Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertag (DIHK). Einen Entwurf für den Prüf-
standard veröffentlichte das Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) im Frühjahr, die endgül-
tige Fassung erscheint spätestens Ende Novem-
ber. Laut Aussage des IDW sind jedoch keine
wesentlichen Änderungen mehr zu erwarten.
Jetzt kann sich niemand mehr herausreden,
dass er nichts von der neuen Pflicht gehört hat:
„Wir haben unsere Mit glieder mehrfach über
die neuen Prüfpflichten  informiert. Ich kann
aber nicht einschätzen, wie viele Vermittler im
Markt immer noch nicht Bescheid wissen“,
sagt Frank Rottenbacher vom AfW Bundesver-
band. Der Finanzexperte Rainer  Juretzek, der
als Sachverständiger auch prüfen darf, wird
deutlicher: „Nachdem die Deadline 31. 12. fast
jede Woche in irgendeinem einschlägigen
Newsletter der Finanzbranche steht, müsste es
eigentlich jeder wissen. Wer keine Finanzzei-
tungen liest, hat in der Beratungsbranche oh-
nehin nichts zu suchen.“ Juretzek bezweifelt,

dass alle Berater ausreichend auf die Prüfung
vorbereitet sind: „Es herrscht in vielen Fällen
Ratlosigkeit und Konfusion.“ Dabei ist die Prü-
fung kein Honiglecken. „Die gesetzlichen Neu-
regelungen bedeuten im Vergleich zu den bis-
herigen Vorschriften der Makler- und Bauträ-
gerverordnung (MaBV) eine detailliertere und
schärfere Regulierung und damit eine ausge-
dehntere Prüfung als bisher. Dadurch soll ins-
besondere der Anlegerschutz gestärkt werden“,
so Wolf-Georg Rohde von den Wirtschaftsprü-
fern PNHR aus Köln, der für die Steuerberater
die kommentierte Checkliste zur Prüfung der
Finanzanlagenvermittler verfasst hat. So über-
reicht der pflichtgetreue Berater seinem Kun-
den grundsätzlich eine Erstinformation und
weist alle Kosten detailliert aus. Schreibfaule
Vermittler sind nicht mehr gefragt, denn die
Dokumentation der  Beratung wird immer
wichtiger. „Die Vermittler sollten einen strin-
genten Beratungsprozess einhalten und doku-
mentieren. Einmal eine richtige Datenerfassung
und Finanzanalyse-  beziehungsweise -planung
beim Kunden durchführen, dann gehen Bera-
tungsprotokolle fast wie von selbst“, empfiehlt
Juretzek. Auch wer beraten hat, ohne einen
Vertragsabschluss zu erzielen, muss einen Prüf-
bericht abgeben. Nur wer im Berichtsjahr über-
haupt nicht aktiv war, kann eine Negativerklä-
rung abgeben –  einen offiziellen Prüfer braucht
man dafür nicht extra einzuschalten. 

Die Uhr tickt
Wer noch keinen Prüfauftrag vergeben hat,

sollte sich sputen. „Ich kann nur dringend
 raten, so schnell wie möglich einen geeigneten
Prüfer zu beauftragen. Die Kontrolleure arbei-
ten wahrscheinlich nicht zwischen Weihnach-
ten und Neujahr, und danach ist es zu spät.
Wer den Termin 31. 12. 2014 versäumt, erweist
sich als nicht zuverlässig, weil er sich nicht an
Fris ten halten kann. So etwas regis triert die zu-
ständige IHK“, erklärt Günther Christmann
von FG Investment-Consulting aus Heidel-
berg. Nichteinreicher müssen mit Sanktionen
rechnen. Nach einer Mahnung drohen Geld-
bußen von bis zu 5.000 Euro. Auch für die
noch junge Spezies der Honorar-Finanzanla-
genberater besteht die Prüfpflicht. Mit bislang
lediglich 45 registrierten Beratern per Ende

Der 31. 12. 2014 ist ein wichtiges Datum für freie Finanzanlagenvermittler. Erstmalig
müssen Prüfberichte vorgelegt werden – Poolpartner sind meist gut darauf vorbereitet.

Auf den letzten Drücker

Visitenkarte übergeben? Kosten ausgewiesen? Beratung ausreichend dokumentiert? – Wer diese Pflichten nicht

 erfüllt, erhält kein Testat.

Welche Pflichten haben Finanzanlagenvermittler?
• Informationspflichten gegenüber Kunden • Protokollierung des Beratungsgesprächs 
• Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsregelungen • Regelungen hinsichtlich erhaltener Zuwendungen
• Verbot der Annahme von Geldern • Vorgaben zu Werbemitteln und Werbemaßnahmen

Quelle: Hessler und Mosebach, Steuerberater
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September 2014 dürfte diese Gruppe die Prü-
fer jedoch nicht lang aufhalten.

Kosten für das Testat
Die Kosten für eine Prüfung hängen vor

 allem davon ab, ob im Büro des Beraters oder
beim Prüfer geprüft wird. Bei der „Billigva-
riante“ scannt der Vertriebler alle Dokumente
und Papiere selbst ein und übersendet diese auf
elektronischem Wege an den beauftragten
 Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Sachver-
ständigen. „Bei den sehr günstigen Angeboten
von unter 300 Euro spart sich der Prüfer die
Vor-Ort-Prüfung – wobei noch fraglich ist, ob
die Aufsichtsbehörden dies anerkennen werden
oder ob man nicht zumindest bei der ers ten
Prüfung nachsieht, ob ein ordnungsgemäßer
Geschäftsbetrieb vorliegt“, so Juretzek. Oftmals
sind die niedrigen Prüfkosten, die  einige Fi-
nanzpools mit Prüfungsgesellschaften ausge-
handelt haben, noch an weitere Bedingungen
geknüpft: Berater müssen eine Ausschließlich-
keit vereinbaren und alle Produktkäufe beim
entsprechenden Anbieter einreichen – nur so
sind die günstigen Preise zu erklären. „Realis -
tisch für eine Rundum-sorglos-Prüfung dürften
die Kosten bei kleineren und mittleren Vermitt-
lern – beispielsweise mit weniger als 20 bis 30
Beratungsfällen im Jahr – zwischen 600 und
1.200 Euro liegen“, so  Juretzek. Der Experte
ist kein Freund von „Schmalspurprüfungen“:
„Die erkennbaren Versuche, die Prüfpflicht so
weit einzudampfen, dass sie zur Farce wird,
dürften relativ zeitnah den Gesetzgeber auf den
Plan rufen. Es liegt nahe, dass die Aufsicht
dann zur  BaFin umsiedelt, was einige Politiker
jetzt bereits fordern.“ Auch die IHKs halten
noch mal die Hand auf: Die Gebührenspanne
reicht von 15 bis zu 200 Euro, die Testate müs-
sen schließlich entgegengenommen, geprüft
und archiviert werden. 

Die Vermittler sind nicht einhellig begeistert
von der Prüfungspflicht. Ein Berater aus dem

mobilen Vertrieb einer deutschen Großbank
spricht aus, was viele denken: „Es ist der
Wahnsinn. Die Prüfung bedeutet nochmals
 einen hohen bürokratischen und zeitlichen Auf-
wand und ist mit weiteren Kosten für den Ver-
mittler verbunden. Der Nutzen ist aus meiner
Sicht nicht erkennbar, der Mehraufwand steht
in keinem Verhältnis zum Ertrag.“ Seine Kon-
sequenz: „Ich habe mich komplett aus der
Wertpapierberatung zurückgezogen und kon-
zentriere mich auf den Vertrieb von privaten
Krankenversicherungen und Baufinanzierun-
gen. Bei Bedarf hole ich einen spezialisierten
Kollegen hinzu, der darf die Beratung doku-
mentieren und den Kunden mit Dokumenten
zuschütten, die dieser gar nicht möchte. Den
Ertrag teilen wir uns dann.“ Auch Experte
Christmann kennt viele freie Kollegen, die frus -
triert sind: „Viele Berater sind aufgrund der
ganzen Änderungen durch den Wind. Mittler-
weile haben zwei Drittel der Berater den Markt
verlassen“, so Christmann. Auch er rät nicht
 jedem dazu, auf Teufel komm raus und mit
 erheblichem Aufwand die neue Lizenz zu be-
antragen. Vielmehr empfiehlt er, sich zu spe-
zialisieren. „Im Kollegenkreis gibt es immer
 jemand, der ein Faible für die betriebliche
 Altersvorsorge, das Bauspar- oder das Invest-
mentgeschäft hat. In diesem Fall kann man sein
Geschäft an den spezialisierten Kollegen abge-
ben und erhält dafür  eine Tippgeberprovision

oder im Gegenzug Kunden für das eigene
 Spezialgebiet angetragen“, so Christmann. 

Maklerpools
Die Maklerpools reagierten jedenfalls früh-

zeitig und sind Kooperationen mit renom -
mierten Wirtschaftsprüfern eingegangen. „Wir
 haben in ein revisionssicheres Archivsystem
 investiert. Bereits seit Dezember 2012 hinter-
legen unsere Partner die Dokumentationen
 eigenständig im Archiv, und der Wirtschafts-
prüfer kann direkt auf die Dokumente
 zu greifen“, erläutert Martin Steinmeyer von
Netfonds. In Zusammenarbeit mit dem Wirt-
schaftsprüfer BDO wird der Prüfbericht ab
348 Euro per annum für die angeschlossenen
Berater erstellt. Auch Jung, DMS und Cie.
 kooperiert bereits seit Januar 2013 mit der
BDO AG. „Unsere angeschlossenen Poolpart-
ner können sicher sein, dass die Prüfung
 entsprechend der aktuellen gesetzlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften durchgeführt
wird und die Erlaubnisbehörde aussagekräftige
Prüfungsberichte von einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft mit anerkanntem Renommee
erhält“, versichert John-Enrik Schröder, Vor-
stand von JDC. BDO veranschlagt für die
 Prüfung einen Stundensatz von 100 Euro plus
Umsatzsteuer. Voraussetzung dafür ist, dass die
Daten in elektronischer Form vorliegen. 

Nach Angaben von Rechtsanwalt Norman
Wirth bietet der AfW Bundesverband für seine
Mitglieder Prüfungen durch die Steuerberater
SEB aus Neubrandenburg und GPC Tax aus
Berlin ab rund 190 Euro an. Und der Makler-
pool Fondskonzept AG arbeitet mit der Evistra
Treuhand aus Ulm zusammen. Dort kostet das
Testat 249 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.
„Voraussetzung dafür ist, dass die gesamte
 Abwicklung und Dokumentation des §-34f-
Geschäfts (Investmentfonds und Beteiligungen)
im Maklerservicecenter hinterlegt ist“, so die
Fondskonzept AG aus Illertissen. FP
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Martin Steinmeyer, Netfonds: „Wir haben in ein revisi-

onssicheres Archivsystem investiert.“

Sachkundeprüfung

Der Durchschnittsbürger schiebt unangenehme Pflich-

ten gern auf die lange Bank – da machen Finanzberater

keine Ausnahme. Um ihren Qualifikationsnachweis noch

im vereinfachten Verfahren zu erlangen, meldeten sich

Ende Oktober unzählige §-34f-Berater auf den letzten

Drücker für die ursprünglich letzte Sachkundeprüfung

in diesem Jahr am 24./25. November an. Die IHKs rea-

gierten auf den Ansturm und richteten einen Sonder-

prüfungstermin am 3. und 4. Dezember ein – Anmel-

deschluss war  Anfang November. Vermittler, die auch

diesen Termin verpasst haben, dürfen ab nächstem Jahr

nicht mehr beraten und sind quasi mit einem Berufs-

verbot belegt. Berater, die weiter in ihrem Metier wirken

möchten, bleibt nichts anderes übrig, als den § 34f

komplett neu zu beantragen. Die erste Sachkundeprü-

fung 2015 findet am 21. Januar statt. Die Anmeldefrist

endet Mitte  Dezember dieses Jahres. Im letzten Jahr

absolvierten 87 Prozent der Kandidaten den Basisteil

der Sachkundeprüfung erfolgreich, im Bereich ge-

schlossener Fonds lag die Quote hingegen nur bei 65

Prozent. Dabei gilt: Wer einen Prüfungsteil nicht be-

standen hat, muss die gesamte Prüfung wiederholen.

Die Berater sollten also pauken und beispielsweise den

Unterschied zwischen einem OGAW-Fonds und AIF-

Produkten kennen. Eine Demoversion der Prüfung findet

sich auf den Internetseiten der IHK-Frankfurt.

Ausschließlichkeitsvertreter, die in das interne Kontroll-

system ihres Anbieters eingebunden sind, können vor-

aussichtlich von Sammelprüfungen profitieren. Dabei

werden nicht alle angeschlossenen Vermittler geprüft,

sondern es erfolgt eine Systemprüfung der Dachgesell-

schaft – die Untervertreter werden nur stichprobenartig

kontrolliert. Jeden Vermittler nimmt man aber mindes -

tens einmal innerhalb von vier Jahren unter die Lupe.

Wer unsauber berät, erhält auch im folgenden Jahr

 Besuch vom Prüfer.
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