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Wenn der Prüfer klingelt
Für das abgelaufene Geschäftsjahr müssen Finanzanlagenvermittler erstmals
den Nachweis erbringen, dass sie ihre Kunden ordnungsgemäß beraten haben.

genvermittlung nicht nur hilfreich, sondern
zwingend erforderlich.“
Neben großen Gesellschaften wie der BDO
gibt es auch Einzelkämpfer wie Ulrich Imöhl
von der ubis Consulting aus Moers, die sich
auf die 34f-Prüfung spezialisiert haben. Imöhl
ist Bankkaufmann und Steuerberater und prüft
bereits seit Jahren Finanzportfolioverwalter
nach dem Kreditwesen- und Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). „Die neuen Vorschriften
wurden zu großen Teilen aus dem WpHG
übernommen. Es ist daher sinnvoll, einen
Prüfer zu beauftragen, der dieses Spezialwissen mitbringt. Das spart Zeit und Kosten.“

Die mit der Neuregelung der Finanzberatung einhergehende Prüfpflicht ist lästig und teuer. Fachleute schätzen, dass
pro Berater Prüfkosten zwischen 1.000 und 3.000 Euro anfallen.

D

ie Umstellung auf den neuen Status
Finanzanlagenvermittler verlangt den
betroffenen Beratern einiges ab. Das
fängt etwa beim Nachweis über ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im Rahmen einer Sachkundeprüfung an, die zusammen mit dem Abschluss einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung praktisch zu den Grundvoraussetzungen ihres neuen Jobprofils zählt. Der
wirklich große Aufwand liegt jedoch in den
weitreichenden Informations-, Beratungs- und
Dokumentationspflichten, die der Gesetzgeber
mit Inkrafttreten der Finanzanlagenvermittlerordnung vor knapp einem Jahr auferlegt hat.
Wer dieses Thema nicht ernst nimmt, dürfte
in den kommenden Monaten wenig Spaß
haben. Denn erstmals stehen für die neuen
Finanzanlagenvermittler die Prüfungen für das
abgelaufene Geschäftsjahr an. Immerhin: Wer
ihre Unterlagen prüft, können die Finanzanlagenvermittler selbst bestimmen. Vermittler
mit Poolanbindung werden in der Regel auf
die dort angebotene Unterstützung zurückgreifen. Fast alle Pools haben entsprechende
Vereinbarungen mit meist großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geschlossen und für
ihre Vertriebspartner ein möglichst kostengünstiges Servicepaket geschnürt. Neben
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Wirtschaftsprüfern oder vereidigten Buchprüfern sind auch Steuerberater, Rechtsanwälte
oder vereidigte Sachverständige für Kapitalanlagen zugelassen. Fraglich ist, ob alle diese
Berufsgruppen gleichermaßen für die Prüfung
geeignet sind. Thomas Volkmer von der BDO
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Köln hat
Zweifel: „Aufgrund der hohen Bedeutung der
Prüfung für den Verbraucherschutz ist ein ausreichendes und angemessenes fachliches
Know-how auf dem Gebiet der Finanzanla-

Strenge Regeln
Letzter Stichtag für die Prüfungen 2013 ist der 31. Dezember 2014. Wer den Prüfbericht bis dahin nicht
fristgerecht einreicht, bekommt Post von der zuständigen
Erlaubnisbehörde und kann bei wiederholten Verstößen
sogar mit einem Bußgeld belegt werden. Jene Berater,
die nicht vermittelt oder beraten haben, also nicht einschlägig gewerblich tätig waren, brauchen hingegen
keinen Bericht vorzulegen. Wie in der Vergangenheit
müssen sie dennoch eine Negativerklärung abgeben, in
der sie bestätigen, dass sie in Sachen Finanzanlagevermittlung untätig waren. Auch diese Erklärung muss
bis spätestens zum Ablauf des nachfolgenden Kalenderjahres vorliegen. Wiederholte Verstöße gegen die Pflicht
zur Übermittlung des Prüfungsberichts oder der Negativerklärung können zum Lizenzentzug führen.
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Aufklärungsbedarf
Noch scheint hinsichtlich der Prüfungsmodalitäten Aufklärungsbedarf zu bestehen.
In den deutschlandweiten Workshops der
Europäischen Akademie für Finanzplanung
(EAFP) informieren sich sowohl Einzelkämpfer als auch die Vermittler größerer Einheiten
über die neuen Prüfpflichten. Die Veranstaltungen sind gut besucht. „Mit dem neuen
§ 34f besitzen wir im Bereich der freien Vermittler ein ähnlich hohes Anlegerschutzniveau
wie nach dem Wertpapierhandelsgesetzbuch,
das für die Banker gilt“, erklärt Rainer Juretzek von der EAFP. Er schätzt, dass auf den
Berater Prüfkosten zwischen 1.000 und 3.000
Euro zukommen, je nach Art, Anzahl und
Umfang der Kundenberatungen und Aufbereitung der Unterlagen. So müssten die Vermittler jetzt auch genau Buch über erhaltene
Zuwendungen führen. „Darunter fallen neben
Geldleistungen auch Incentivereisen. Hier
sollte man gründlich sein und in einem
Zuwendungsverzeichnis auch Zahlungen, die
man selbst an Dritte – wie etwa Tippgeber –
leistet, aufführen“, rät Juretzek.
Gibt ein Kunde keine ausreichenden Informationen über seine finanziellen Verhältnisse
und Anlageziele, könne der Berater keine
Analyse der Geeignetheit beziehungsweise
der Risikotragfähigkeit durchführen, erklärt
Juretzek. Dann dürfe auch keine Anlageberatung erfolgen. Selbst eine reine Anlagevermittlung sei damit ausgeschlossen und
würde eine Ordnungswidrigkeit darstellen.
„Auch die Dokumentation, dass ein Kunde
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die Angaben verweigert, reicht nicht aus, um
sich von einer späteren Haftung freizustellen.
Die Einschätzung, ob es sich ausschließlich
um eine Anlagevermittlung handelt, hängt unter anderem davon ab, wie der Berater auf den
Kunden zugegangen beziehungsweise wie der
Kontakt zustande gekommen ist“, erklärt
Juretzek. „Entscheidend ist der Eindruck des
Kunden: Wer ist Vermittler, wer ist Berater?
In Grenzfällen muss man damit rechnen, dass
vor Gericht das Pendel in Richtung Anlageberatung ausschlägt.“
Ein lückenloses Protokoll der Beratung ist
deshalb künftig überlebenswichtig. „Bei

strittigen Fällen hat der Betreuer ohne Protokoll vor Gericht keine Chance“, erklärt
Günther Christmann von der FG Investment
Consulting GmbH aus Heilbronn. Auch
Beratungen ohne Produktabschluss seien zu
dokumentieren. Es komme ja oft vor, dass
sich Kunden erst Monate nach dem Gespräch
melden und einen Kauf tätigen. „Dann möchte die Aufsicht den genauen Weg der Anbahnung nachverfolgen können“, so Christmann. „Wichtig ist, dass der Kunde das
Protokoll vor Abschluss erhält. Ansonsten hat
er ein einwöchiges Widerrufsrecht.“ Der
Berater müsse beweisen können, dass er das

gesetzlich vorgeschriebene Protokoll ausgehändigt hat.
Ein Tipp zu den Aufbewahrungsfristen:
Laut Gesetz gilt ein Zeitraum von fünf Jahren.
Es empfiehlt sich aber, die Protokolle zehn
Jahre zu archivieren, da erst dann die Verjährung aus der Beratung einsetzt. Wer die Formvorlagen für seine Protokolle selbst gestaltet,
sollte darauf achten, dass auch die Dauer des
Gesprächs dokumentiert werden kann und ein
freies Feld für individuelle Einträge vorhanden ist. Vorsicht ist auch bei der Arbeit mit
Textbausteinen angebracht: Wer diese verwendet, sollte sie unbedingt individualisieren. FP

Interview mit Thomas Volkmer, BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

„Detektiv spielen wird nicht verlangt“
Die neuen Prüfungspflichten für Finanzanlagenvermittler sind auch für die Prüfer weitgehend Neuland.
An den fachlichen Grundsätzen der Prüfung wird derzeit noch gefeilt, das Gerüst steht aber schon.

A

ls Partner der BDO AG, der fünftgrößten Wirtschaftsprüfungsberatung in
Deutschland, ist Thomas Volkmer
verantwortlich für den Bereich Financial
Services – Insurance und somit unter anderem mit den neuen Prüfungsvorschriften für
Finanzanlagenvermittler betraut.

Wie erfolgen die Prüfungen?
In der Regel in standardisierter Form und
stichprobenartig. Es geht nicht darum, jedes
einzelne Geschäft zu untersuchen. Ideal ist
es, wenn der Finanzanlagenvermittler die geforderten Unterlagen etwa in einem Dokumentenmanagementsystem erstellt und uns
so zugänglich macht. Mit mehreren großen
Maklerpools, die über solche standardisierten
Vorgaben und Systeme verfügen, haben wir
Vereinbarungen getroffen, sodass wir vorhan-
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dene Tools nutzen können. Wer möchte, kann
uns die Unterlagen aber auch einzeln zukommen lassen. Für diese Fälle halten wir Checklisten für eine Vollständigkeitskontrolle vor.
Entscheidet der Prüfungsbericht über
Wohl und Wehe des Vermittlers?
Nein, der Prüfungsbericht ist nur die Information an die jeweilige Erlaubnisbehörde, sei es
die Industrie- und Handelskammer oder das
örtliche Gewerbeaufsichtsamt. Nur sie dürfen
aus dem Prüfungsbericht ableiten, ob ordnungsgemäß beraten beziehungsweise ver-

www.fondsprofessionell.de | 1/2014

Inwiefern bewerten Sie auch die Qualität der Beratung oder des Beraters?
Der gesetzlich definierte Prüfungsauftrag
stellt keine qualitative Prüfung der Anlageberatung dar. Wir forschen nicht nach, ob statt
dem Produkt X ein anderes Produkt Y besser
für den Anleger geeignet gewesen wäre. Das
heißt, der Prüfer ersetzt nicht den Anlageberater. Gleichzeitig müssen wir uns grundsätzlich auf die Erklärungen des Gewerbetreibenden verlassen können. „Detektiv spielen“
wird von uns nicht verlangt. Die Prüfung ist
nicht darauf ausgerichtet, betrügerische Handlungen aufzudecken oder nach solchen Sachverhalten aktiv zu suchen.
Welche Strafen kommen auf Berater zu,
die sich nicht an die Regeln halten?
Allein die Erlaubnisbehörde entscheidet, wie
ein Verstoß eingeschätzt und geahndet wird.
Sie kann in solchen Fällen Ordnungsstrafen
von bis zu 50.000 Euro verhängen. Zu den
schwerwiegenderen Verstößen zählt zweifelsfrei das Beraten außerhalb des eigenen
Erlaubnisbereichs. Wenn dies öfter vorkommt, kann die gesamte Erlaubnis widerrufen werden.
Wir danken für das Gespräch.
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Herr Volkmer, wie bereiten Sie sich auf
die anstehenden neuen Prüfungen vor?
Die fachlichen Grundsätze der Prüfung werden noch durch eine Arbeitsgruppe des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland
erarbeitet. Das Ergebnis wird als Grundlage
für alle zugelassenen Prüfer dienen. Bei der
Entwicklung unseres eigenen Prüfungskonzepts waren natürlich die rechtlichen und
berufsständischen Vorgaben ausschlaggebend.
Gleichzeitig wollten wir die Kosten für den
Vermittler möglichst gering halten.

mittelt wurde oder nicht. Der Prüfer selbst
gibt dazu keine eigene Positivaussage ab.

