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EDITORIAL

PROBERATER – 2021
Die Berufe des Anlageberaters und des Anlagenvermittlers sind in den vergangenen Jahren anspruchsvoller, aber auch chancenreicher geworden. Die Lücke zwischen diesen Berufen und den Anforderungen,
die an Rechtsanwälte oder steuerliche Berater gestellt werden, ist kleiner geworden. Größer geworden ist
das Vertrauen in diese Berufsgruppe. Dafür gibt es eine Vielzahl von Gründen. Allen voran ist die segensreiche Regulierung der Finanzdienstleister zu nennen.
Dass dieses sich so entwickeln wird, haben nicht nur die Herausgeber dieses PROBERATER-Kompendiums
erwartet. Nachzulesen in der ersten Ausgabe im Jahr 2017. Co-Herausgeber Volkhard Neumann hat dies
so erläutert: „Die Regulierung ist ein Marketingtool für den Vertrieb“.
„Die Regulierung als Chance“, so haben wir den Anspruch von PROBERATER 2017 getitelt. Kein Claim
könnte treffender sein. Es gab aber auch viele Pessimisten, die seit Inkraftsetzung der Vermittler/
Berater-Regulierungen das nahe Ende dieser Berufsgruppe gemenetekelt haben.
Nach einigen Jahren des Rückganges der Beraterzahlen und sinkender Umsätze der Initiatoren von Anlagevorschlägen haben sich die Tendenzen umgedreht. Es geht allerorts wieder aufwärts.
Mitverantwortlich für die heute wohl positive Grundstimmung in der Anlagebranche ist die weitgehende Adaption der Regulierung. Die Regulierung geht aber weiter – schleichend. Es gibt ständig neue
Vorschriften und neue Rechtsprechung, die die schon vorliegenden Regelungen interpretieren und weiterentwickeln. Das bedeutet, dass Vermittler und Berater sich nicht auf dem bisher gelernten Regulierungswissen ausruhen können, nein, es gibt dauernd etwas Neues. Wichtige Neuerungen dazu sind in
diesem Kompendium zusammengestellt. Besonders wichtig zu wissen ist allerdings, dass der Gesetzgeber auch neue Anlageformen und -Vorschläge entwickelt, die den Beraterberuf attraktiver machen.
Aber: Am Ballbleiben ist für Berater alles!
Unsere Medien unterstützen diese Entwicklung massiv. Nicht nur, dass wir künftig die Berichterstattung
über Rechtsfragen bei DFPA in einer separaten PROBERATER-Rubrik aktualisieren, das heißt permanent
darüber berichten. Damit bieten wir den an dieser Initiative teilnehmenden Anwälten ein Forum, ihr
Wissen zu veröffentlichen. Die steigenden Nutzerzahlen beim PROBERATER und bei der DFPA belegen
das wachsende Interesse an diesem Themenkreis.
An dieser Stelle bedanken sich die Herausgeber bei den Kompendiums-Autoren. Sie leisten segensreiche Arbeit!
PROBERATER wäre allerdings nicht möglich ohne die Finanzierung dieser Initiative durch die
PROBERATER-Partner (siehe ab Seite 6). Wir kennen keine Brancheninitiative, die ohne deutliche Werbeelemente nennenswerte Mittel aufbringt, um den Berater-/Vermittlerberuf zu stärken. Dafür wäre eine
besondere Auszeichnung zu erfinden.
An dieser Stelle muss ich es derzeit bei einem respektvollen Dank belassen.
Herausgeber

Dr. Dieter E. Jansen
Co-Herausgeber

Martin Klein,
VOTUM Verband
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EDITORIAL

Liebe Leser,
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 Finanzvertriebes und der Produkte, und zum anderen setzt sich dieser Prozess laufend fort.
Den Vertriebskollegen kann ich diese nunmehr 5. Ausgabe nur dringend als Pflichtlektüre, Nachschlagewerk 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.
Co-Herausgeber
Ihr Helmut Schulz-Jodexnis
Jung, DMS & Cie. AG
Leiter Produktbereich
Sachwerte & Immobilien

PROBERATER 2017 bis 2021
Das exklusive und umfangreichste Nachschlagewerk zum Thema
Regulierungsrecht von Anlageberatern und -Vermittlern.
Wir haben veröffentlicht:
5 PROBERATER-Kompendien,
419 Seiten Fachartikel
in 63 Beiträgen.
PROBERATER finden Sie unter www.dfpa.info

!

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
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PROBERATER-PARTNER

PROBERATER-Partner
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, unentgeltlich. In diesem Jahr zum vierten Mal. Dafür
gebührt ihnen Dank!
Dieses Kompendium, wie die vier Vorläufer, wäre nicht ohne die erheblichen
finanziellen Beiträge 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.

Wir unterstützen die PROBERATER-Inititative, weil …
„… dadurch die Angst vor der Regulierung genommen wird. Im
Ergebnis werden alle davon profitieren, dass Berater und Produkte vertrauensvoller wahrgenommen werden.“
Dr. Thomas Peters, Geschäftsführer
Alpha Ordinatum GmbH
Dr. Thomas Peters

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

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

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

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

PROBERATER-PARTNER

Wir unterstützen die PROBERATER-Inititative, weil …

Tim Ruttmann

„… PROBERATER regulatorische Themen, die auf die geschlossene Fondswelt und deren Sachwerte Anwendung finden, fachkundig darstellt und deren Inhalte und Bedeutung
praxisrelevant vermittelt. PROBERATER leistet einen wichtigen 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

„… die HEH die PROBERATER-Initiative in der heutigen
Marktsituation der Sachwertbranche, in der die Anlageberater durch die permanent zunehmenden Regulierungsanforderungen sehr beansprucht werden, für wichtig und sinnvoll
hält. Gern beteiligen wir uns an der Initiative, damit die Anlageberater kompetente Unterstützung für ihre anspruchsvolle Aufgabe erhalten.“
Gunnar Dittmann

Thorsten Eitle

Gunnar Dittmann, Vorstand
HEH Hamburger EmissionsHaus AG

„… 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 Berater als Schnittstelle zum Kunden von der hohen Qualität der
‚neuen‘ Sachwertinvestments und ihrer Bedeutung für die
Portfolios der Anleger überzeugen. Die Initiative PROBERATER
bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit dafür, und wir freuen uns, sie von Beginn an zu unterstützen.“

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

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

HEP Kapitalverwaltung AG
Römerstraße 3
74363 Güglingen
Telefon: 07135/93446-0
E-Mail: info@hep.global
www.hep.global

Thorsten Eitle, Vorstand HEP Kapitalverwaltung AG

„… sie exzellente Informationen für Berater liefert, Wissenslücken 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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Wir unterstützen die PROBERATER-Inititative, weil …

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

Klaus Wolfermann

Klaus Wolfermann, geschäftsführender Gesellschafter
PI Pro•Investor Gruppe

„… Wir unterstützen PROBERATER, da die qualifizierte
Beratung privater Anleger durch freie Finanzdienstleister ein
wichtiger Baustein ist, den es zu erhalten gilt.
Ebenso ist der Wissenstransfer – die Regulierung hat und wird
noch so Einiges verändern – ein wichtiger Bestandteil.“
Alexander
Schlichting
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Alexander Schlichting, geschäftsführender Gesellschafter
PROJECT Vermittlungs GmbH

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

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

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 Finanzberatung durch unabhängige Berater und Vermittler zu unterstützen und wieder zu beleben. Das Vorhaben, im Rahmen 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

Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V.

„Im VOTUM Verband pflegen die deutschlandweit tätigen Vertriebs- 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
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INHALTSVERZEICHNIS

Teil I: Allgemeines
Thema 1: Gewinne optimieren durch Konfliktmanagement?
				 Die unterschätzte Komponente des Unternehmenserfolgs!
Autor: Volkhard Neumann, Rechtsanwalt und Mediator BM®

Seite 17

SUMMARY
1. Konfliktkosten – eine Blackbox oder messbare Kennzahl?
2. Welche Kosten fallen durch einen Konflikt an?
2.1		Schwerpunkt Person
2.2		Schwerpunkt Team
2.3.

Schwerpunkt Organisation

3. In welcher Höhe fallen konfliktbedingt Kosten an?
Fallbeispiel 1
Fallbeispiel 2
4. Was ist zu tun?
4.1

Bearbeitung aktueller Konflikte

			

4.1.1 Die einzelnen Schritte

			

4.1.2 Was ist eine Mediation und wie läuft sie ab?

4.2

Wie können künftige Konflikte verhindert werden?

5. Gelebtes Konfliktmanagement ist Führungskompetenz

Teil II: Das neue Recht
Thema 1: Das neue Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) und die geplante Verordnung über
Märkte für Kryptowerte (MiCAR) – Konsequenzen für die Praxis der Emission und des Handels mit elektronischen Wertpapieren, Security Token und Kryptowerten
Autor: Dr. Ludger C. Verfürth, Rechtsanwalt

Seite 25

SUMMARY
1. Einleitung
2. eWpG und eWpRV-E
2.1.

eWpG – Hintergrund und Grundlage

2.2.

eWpG – wesentliche Regelungsaspekte

			

2.2.1 Beschränkung auf elektronische Schuldverschreibungen

			

2.2.2 Elektronische Wertpapiere mit gleicher Rechtsnatur und Rechtsfolge wie

					verbriefte Wertpapiere
			

2.2.3 Zentralregisterwertpapier versus Kryptowertpapier

			

2.2.4 Kryptowertpapierregisterführung als neue Finanzdienstleistung im KWG

			

2.2.5 Sammeleintragung versus Einzeleintragung

			

2.2.6 Elektronisches Wertpapier versus Wertpapier-Token

			2.2.7 Elektronische Fondsanteile
2.3

eWpGVO

2.4

eWpG – Inkrafttreten, Geltung

2.5

Anmerkungen

3. MiCAR
3.1.

MiCAR – Hintergrund und Grundlage

3.2

Wesentliche Regelungsaspekte

			

3.2.1 Anwendungsbereich, erfasste Kryptowerte
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3.2.2 Insbesondere: Utility Token

			

3.2.3 Zulassungen und Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit eines

					 Anbieters von Krypto-Dienstleistungen sowie Verhinderung von
					Marktmissbrauch
3.3

Inkrafttreten, Geltung

3.4

Anmerkungen

Thema 2: Neuer Rechtsrahmen für kleine und mittlere Unternehmen –
das neue Wertpapierinstitutsgesetz
Autoren: Dr. Matthias Gündel, Christina Gündel, Rechtsanwälte

Seite 35

SUMMARY
1. Einteilung von Wertpapierfirmen in 3 Klassen – wer ist betroffen?
2. Kennzahlen der Instituts-Klassen 1 bis 3
2.1.

Klasse 1: Große Wertpapierfirma

2.2.

Klasse 2: Mittlere Wertpapierfirma

2.3.

Klasse 3: Kleine Wertpapierfirma

3. Einheitliche europäische Offenlegungs- und Meldepflichten nach IFR
3.1.
3.2.
			

Offenlegungspflichten
Meldepflichten
3.2.1. MaRisk und andere BaFin-Anforderungen gelten vorerst weiter

			3.2.2. Weitergelten der MaComp
4. Vergütungsanforderungen nach IFD
5. Mantelverordnung zum Wertpapierinstitutsgesetz
5.1.

Die Wertpapierinstituts-Prüfungsberichtsverordnung (WpI-PrüfbV)

5.2.

Die Wertpapierinstituts-Vergütungsverordnung (WpI-VergV)

5.3.

Die Wertpapierinstituts-Inhaberkontrollverordnung (WpI-IKV)

5.4.

Die Wertpapierinstituts-Anzeigenverordnung (WpI-AnzV)

Thema 3: Neue Anlageformen im KAGB
Autor: Dr. Gunter Reiff, Rechtsanwalt

Seite 43

Thema 4: Das reformierte Vermögensanlagenrecht
				 Gesetz zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes		
Autor: Peter Mattil, Rechtsanwalt

Seite 47

Thema 5: Anlegerschutzstärkungsgesetz
– Sargnagel oder Heilsbringer für das Vermögensanlagen-Segment? –
Autor: Martin Klein, Rechtsanwalt
SUMMARY
1. Verbot des Direktvertriebs
2. Verbot von Blindpoolkonzepten
3. Pflicht zur Einbindung eines unabhängigen Mittelverwendungskontrollers
4. Stärkung von Eingriffsrechten der BaFin.
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Teil III: Beratungsspflichten
Thema 1: Zivilrechtspflichten und Fallen bei der Beratung und Vermittlung
von Sachwerten am Beispiel von Container-, Gold- und Bauminvestments
Autor: Dr. Björn Krämer, Rechtsanwalt

Seite 57

SUMMARY
1. Vorbemerkung
2. Immobilienvermittlung
3. Abweichung bei Container-, Gold- und Holzinvestments
4. Aufklärungspflichten
5. Prospektübergabe
6. Plausibilitätsprüfungspflicht

Thema 2: Dauerbrenner Plausibilitätsprüfung: Die Verpflichtung des Finanzvertriebs
und Lösungsmöglichkeiten
Autor: Alexander Pfisterer-Junkert, Rechtsanwalt

Seite 61

SUMMARY
1. Eigener Status entscheidet
2. Divergierende „Gesetzeslage“
3. Empfehlung macht Vermittlung zur Beratung
4. Annahme der Beratung zwingend
5. „Auslagerung“ möglich
6. Umfang definieren
7. Nicht prüfen keine Option (kein opt-out)

Thema 3: Die neuen produktbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Autor: Dr. Ingo Janert, Rechtsanwalt

Seite 65

SUMMARY
1. Einleitung
2. Weiter Anwendungsbereich der Offenlegungsverordnung
a. Begriff des Finanzmarktteilnehmers
b. Begriff des Finanzberaters
c. Begriff des Finanzprodukts
3. Produktbezogenen Offenlegungspflichten im Einzelnen
a. Transparenz bei Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken (Artikel 6)
b. Transparenz bei nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen auf der Ebene des Finanzprodukts (Artikel 7)
c. Transparenz bei Bewerbung von ökosozialen Finanzprodukten in vorvertraglichen Informationen (Artikel 8)
d. Transparenz bei Bewerbung von Impact-Investing-Finanzprodukten in vorvertraglichen Informationen (Artikel 9)
e. Transparenz bei Bewerbung von ökosozialen und Impact-Investing-Finanzprodukten auf Internetseiten
		(Artikel 10)
f.
		

Transparenz bei Bewerbung von ökosozialen und Impact-Investing-Finanzprodukten in regelmäßigen
Berichten (Artikel 11)

g. Widerspruchsfreiheit von Marketingmitteilungen (Artikel 13)
4. Haftungsrisiken aus der Offenlegungsverordnung
5. Ergebnis
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Teil IV: Produktrecht
Thema 1: (Sonstige) Produktwerbung – was soll man tun, was muss man lassen?
Autor: Prof. Dr. Thomas Zacher, MBA

Seite 73

SUMMARY
1. Was umfasst „Werbung“ für Kapitalanlagen?
2. Anforderungen nach den relevanten Einzelgesetzen
2.1. Klassische Wertpapiere und Finanzinstrumente nach dem WpHG
2.2. Werbung im Bereich des KAGB
2.3. Werbung nach dem Vermögensanlagengesetz
3. Zusammenfassung

Thema 2: Nachtragspflichten bei Änderungen des allgemeinen (Markt-) Umfeldes?“
Autor: Prof. Dr. Thomas Zacher, MBA

Seite 79

SUMMARY
1. Nachtragspflichten als Anforderung in allen Produktbereichen
2. Welche (bezogen auf die angebotene Anlage) externe Faktoren
sind im Falle ihrer Änderung nachtragspflichtig?
3. Wann besteht ein hinreichend spezifischer Bezug zum Produkt?
4. Nachtragspflicht auch bezüglich allgemein bekannter Entwicklungen?
5. Künftige Nachtragspflicht auch bei Neubewertung von ESG-Prospektangaben?
6. Zusammenfassung

Autoren/Kanzleien

Seite 84

Glossar		 		

Seite 88

Impressum		

Seite 94
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Thema 1: Gewinne optimieren durch Konfliktmanagement?
Die unterschätzte Komponente des Unternehmenserfolgs!
Autor: Volkhard Neumann, Rechtsanwalt und Mediator BM®

1. Konfliktkosten – eine Blackbox oder messbare Kennzahl?
2. Welche Kosten fallen durch einen Konflikt an?
2.1

Schwerpunkt Person

2.2

Schwerpunkt Team

2.3.

Schwerpunkt Organisation

3. In welcher Höhe fallen konfliktbedingt Kosten an?
Fallbeispiel 1
Fallbeispiel 2
4. Was ist zu tun?
4.1

Bearbeitung aktueller Konflikte

			

4.1.1 Die einzelnen Schritte

			

4.1.2 Was ist eine Mediation und wie läuft sie ab?

4.2

Wie können künftige Konflikte verhindert werden?

5. Gelebtes Konfliktmanagement ist Führungskompetenz

SUMMARY
Mit der zunehmenden Pflicht zur Offenlegung aller Kosten wächst der Druck auf die eigene Kostenstruktur. Umso wichtiger wird es, die internen Arbeitsprozesse so effizient und kostengünstig wie
möglich zu gestalten.
Dass ungelöste Konflikte schon in kleinen Unternehmenseinheiten schnell zu Kosten in fünf- bis
sechsstelliger Höhe führen, wird hierbei oft übersehen. Zum einen, weil die Kosten ungelöster Konflikte nicht bekannt sind, zum anderen, weil es schwerfällt, Konflikte aufzugreifen und zu klären.
Was menschlich nachvollzierbar ist (wer kümmert sich schon gerne um Konflikte), ist aus unternehmerischer Sicht unverzeihlich. Denn wer Konflikte nicht klärt, bringt das Unternehmen um den
verdienten Erfolg. Also: Augen auf und durch!
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Gewinne optimieren durch Konfliktmanagement?
Die unterschätzte Komponente des Unternehmenserfolgs!
Autor: Volkhard Neumann, Rechtsanwalt und Mediator BM®
Ihr Unternehmen hat eine gute Produktpalette, ist erfolgreich am Markt, alles scheint zu passen, aber: Die Ernte wird einfach nicht eingefahren, der Gewinn bleibt hinter den Erwartungen zurück. Was tun? Marketing. Rationalisierung. Konfliktmanagement. Konfliktmanagement?
Ja, Konfliktmanagement!
Dieser Beitrag zeigt,

➤

nota bene

– wo welche Kosten durch Konflikte entstehen,
– welche enormen Einsparpotenziale sich durch die Klärung von Konflikten ergeben und
– wie Sie diese für Ihr Unternehmen realisieren und damit den Unternehmensgewinn
optimieren können.
Wer glaubt, hierbei ginge es nur um kleine Summen, der täuscht sich. Schon ein einziger ungelöster Konflikt in einer kleinen Abteilung mit nur zehn Kollegen kann gut und gerne Kosten in
Höhe von 250.000 Euro verursachen. Es lohnt sich also, das Thema umgehend auf die Agenda
zu nehmen. Und dies gilt unabhängig davon, ob es sich um ein kleines Team handelt oder zum
Beispiel eine große Vertriebsstruktur.
1. Konfliktkosten – eine Blackbox oder messbare Kennzahl?
Einigkeit besteht darüber, dass Konflikte Zeit, Ressourcen und damit auch Geld kosten. Doch
schon die Frage, wieviel Geld Konflikte eigentlich kosten, bringt erfahrene Controller und Geschäftsführer ins Straucheln, denn Konfliktkosten werden in der Regel nicht als solche erfasst.
Denn hierbei geht es um zwei Fragen:
– Was ist ein kostenrelevanter Konflikt und
– an welchen Stellen wirkt sich dieser auf das Unternehmen kostenmäßig aus?

➤

nota bene

Bei externen Streitigkeiten, wo bereits Anwälte mit der gerichtlichen Durchsetzung der Ansprüche beauftragt sind, ist die Antwort einfach. Oder bei Tarifstreitigkeiten, in denen Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit konträren Positionen in Verhandlungen oder Auseinandersetzungen sind, je nach Eskalationsgrad der Situation.
Aber wie steht es mit den vielen kleinen Unstimmigkeiten, den Querelen, Schwierigkeiten im
Alltag, den Unwuchten im Betriebsablauf? Lohnt es sich überhaupt, diese aufzugreifen? Ja, denn
wenn wir uns ein ehrliches Bild über das Unternehmen und die anfallenden Konfliktkosten machen wollen, müssen wir alle diese Szenen in den Blick nehmen.
Als die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG 2009 erstmals eine Studie über Konfliktkosten
erstellte, definierte sie als Konflikt „jede Planabweichung oder Plangefährdung bei der Umsetzung der wirtschaftlichen Ziele eines Unternehmens durch den Einsatz seiner Ressourcen
und dabei vor allem der Arbeitszeit seiner Mitarbeiter.“ Was sperrig klingt, ist uns allen aus dem
täglichen Leben geläufig: kleine Differenzen zwischen zwei Mitarbeitern, unklare Zuständigkeiten zwischen Abteilungen, doppelte Arbeit, die frustbedingte Verzögerung oder Verweigerung derselben. Unzufriedenheit der Mitarbeiter über die Kommunikation der Führungskräfte
und umgekehrt, Missverständnisse in Matrixorganisationen, agiles Arbeiten und vieles mehr.
Doch wann ist die Schwelle zum Konflikt überschritten? Die Erfahrung als Mediator zeigt, dass
es keine Unstimmigkeit in Teams und Unternehmen gibt, die zu klein wäre, als dass aus ihr nicht
ein handfester – kostenintensiver – Konflikt erwachsen kann, wenn man ihr freien Lauf lässt. Sehen wir uns also einmal einen Konflikt und seine Entwicklung genauer an:
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Friedrich Glasl, einer der Großmeister der Konfliktforschung, hat insgesamt neun Stufen der
Konflikteskalation ausgemacht, von denen wir uns nur die ersten beiden ansehen wollen:

Abbildung: Konflikteskalation nach Glasl, WikiCommons, Sempi, Glasl, 1994, Seite 216, 218

Die Beschreibung der ersten Stufe Verhärtung klingt noch sehr harmlos: Spannungen, zum Beispiel gelegentliches Aufeinanderprallen von Meinungen. Sie wird oftmals noch nicht als Beginn
eines Konflikts, sondern als lästiger Alltag wahrgenommen. Dass hierbei bereits Kosten für das
Unternehmen entstehen, drängt sich zwar nicht auf, entspricht aber der Realität.

➤

Klarer wird das bei der Beschreibung der zweiten Eskalationsstufe: Polarisation, Polemik, Debatte. Denn schon ab diesem frühen Stadium überlegen sich die Konfliktpartner Strategien, um
den jeweils anderen von ihren Argumenten zu überzeugen, Meinungsverschiedenheiten führen
zu Streit und die Konfliktparteien beginnen, den anderen unter Druck zu setzen. Dass das mit
dem Verlust von Arbeitseffizienz einhergeht, liegt auf der Hand, denn das Unternehmen hat
Lohnkosten für zumindest zwei Mitarbeiter zu tragen, die sich nicht mehr vollständig auf den
Gewinn des Unternehmens, sondern das Gewinnen des Konfliktes konzentrieren. Mit anderen
Worten: Konflikte verursachen nicht erst in fortgeschrittener Eskalation Kosten, sondern bereits ab ihrer Entstehung.

nota bene

2. Welche Kosten fallen durch einen Konflikt an?
Werfen wir also einen Blick auf die Kostenfolgen von Konflikten. Nach der KPMG-Studie lassen
sich Konfliktkosten in folgende neun Kategorien einteilen (circle of conflict), die sich gleichmäßig auf die Schwerpunkte Person, Team und Organisation verteilen:
Abbildung:
Circle of conflict
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2.1 Schwerpunkt Person
Bei der Kostenkategorie Person ist die Kostenstruktur am einfachsten zu erkennen: Denn bleiben die Konflikte unbearbeitet, so führt dies dazu, dass sich die Mitarbeiter zunehmend mit
dem Konflikt befassen anstatt mit der Arbeit. Und mit jeder Eskalation steigen die Kosten des
Konfliktes: Ein Schnelldurchlauf durch die verschiedenen Eskalationsstufen sieht in aller Regel
wie folgt aus: Am Anfang stehen kleine Unstimmigkeiten, meist über Sachthemen. Argumentationen werden entwickelt, mit deren Hilfe die andere Konfliktpartei überzeugt werden soll.
Gelingt dies nicht, werden weitere Kollegen eingebunden, um der eigenen Position mehr Bedeutung zu verschaffen. „Versteht die Gegenseite immer noch nicht“, wird die Kommunikation
mit der Gegenseite verändert und auf das eigene Lager beschränkt. Ab jetzt geht es nicht mehr
vornehmlich um die Sache an sich, sondern nur noch darum, den Konflikt zu gewinnen. Eskaliert der Konflikt weiter, kommt es zu ersten Demütigungen, beispielsweise zu Unterstellungen
oder Beschimpfungen. In der nächsten Stufe versuchen die Konfliktparteien die Situation zu dominieren beziehungsweise wenigstens zu kontrollieren. Die eigene Macht und Siegesgewissheit
wird mit Forderungen und der Androhung von Konsequenzen untermauert, bevor im letzten
Drittel der Eskalationsleiter zunächst nur der Gegenseite geschadet wird, dann eigene Nachteile
in Kauf genommen werden, wenn es nur dem Gegner noch mehr schadet, bis am Ende auch
der gemeinsame Untergang in Kauf genommen wird.

➤

nota bene

Beruhigend ist, dass Konflikte selten so weit eskalieren, doch es liegt auf der Hand, dass die
Arbeitszeit bereits im Frühstadium nicht mehr vorrangig für das eigentliche Unternehmensziel
eingesetzt wird, sondern zum Betreiben des Konfliktes. KPMG beschreibt dies als Missbrauch
von Arbeitszeit. Über die Kosten dieser missbrauchten Zeit hinaus entstehen weitere Kosten,
weil weitere betroffene Kollegen konfliktbedingt abgelenkt und weniger leistungsfähig sind
und dadurch qualitativ schlechtere Arbeit leisten. Dauern die Konflikte an, erhöhen sich die
Konfliktkosten aufgrund von Fehlzeiten und Krankheiten. Mobbing und Burnout sind die zu
nennenden Stichworte. Und hierbei geht es nicht nur um die Lohnkosten eines ausfallenden
Mitarbeiters, sondern auch um die Kosten der Personalabteilung, die sich um die Abstimmung
mit Krankenkassen, Rentenversicherungsträgern und so weiter kümmern muss.
Schwelt der Konflikt weiter, führt dies häufig zur Kündigung der entnervt aufgebenden Mitarbeiter selbst oder der Arbeitgeber trennt sich von dem oder den Mitarbeiter(n), um dem Konflikt
ein Ende zu bereiten. Das bedeutet weitere Kosten für die Wiederbesetzung der vakanten Stelle,
Anzeigen, Personalberater, weitere Aktivitäten der Personalabteilung und der Fachabteilung im
Zusammenhang mit der Einstellung der neuen Kraft. Nach der aktuellen Gallup Studie 2021
waren für die Neubesetzung einer Stelle im Jahr 2020 im Durchschnitt 131 Tage erforderlich,
die Kosten werden mit dem 1,5-fachen des Jahresgehaltes beziffert. Letzteres mag viel erscheinen, relativiert sich aber, wenn berücksichtigt wird, dass in diesen 131 Tagen der Betriebsablauf
gestört ist und dies nicht ohne Auswirkung auf das gesamte Team, das Unternehmen und auch
auf Dritte bleibt.
2.2 Schwerpunkt Team
Kommen wir zu dem zweiten Kostenschwerpunkt, denn jenseits der konkreten Personen hat
der Konflikt weitere Auswirkungen auf das gesamte involvierte Team.

➤

nota bene

Wenn die Leistungsfähigkeit der Teams geschmälert wird, führt dies früher oder später zu
einer schlechteren Betreuung von Kunden und Auftraggebern mit der naheliegenden Konsequenz, dass weniger Aufträge akquiriert werden oder bestehende Kunden zur Konkurrenz abwandern, weil dort eine bessere Betreuung geboten wird. Daneben müssen die Maßnahmen
verstärkt werden, um Kunden trotz der Leistungsdefizite an das Unternehmen zu binden, sei
es durch kleine Aufmerksamkeiten, Preisnachlässen oder die Durchführung von Veranstaltungen, der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Und nicht zu vergessen ist der Fall, dass
dem Kunden bei mangelhafter Leistung natürlich auch klassische Schadensersatzansprüche
zustehen können. Dass es sich hierbei um die Folgen interner Konflikte handelt, wird oftmals
nicht erkannt.
Auf lange Sicht drohen Kunden verloren zu gehen, was sowohl verlorenen Umsatz als auch
weitere Kosten für die Akquisition neuer Kunden bedeutet. Und: Je mehr Kunden ihre Unzufriedenheit mit dem Unternehmen nach außen tragen, desto größer wird der Imageschaden, der
dann durch teure Imagekampagnen wieder repariert werden muss.
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Beim Blick in die Zukunft kommt noch eine weitere Komponente hinzu: Wenn ein Team
nicht oder nur unzureichend kommuniziert, werden wichtige Entscheidungen nicht schnell
genug getroffen, Projekte nicht schnell genug an neue Entwicklungen angepasst und die
erforderlichen Innovationen verpasst. Ein heute nicht gelöster Konflikt bringt das Unternehmen
also um zukünftigen Ertragschancen.
2.3. Schwerpunkt Organisation
Wenn zu guter Letzt das Unternehmen als Gesamtorganisation in den Blick genommen wird, so
bleiben Konflikte auch auf dieser Ebene nicht ohne Kostenfolgen. Sie können ihren Ursprung in
der Über- oder Unterregulierung der Organisation haben, verbesserungsbedürftigen Anreizsystemen oder arbeitsrechtlichen Sanktionen. Was bedeutet das konkret?
Jeder auch nur mittelbar Konfliktbeteiligte bildet sich früher oder später eine Meinung, wie der
Konflikt zu lösen sei und wie die bestehenden oder fehlenden Regulierungen (Betriebsvereinbarungen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Organisationsanweisungen und Prozessbeschreibungen)
zu beurteilen sind. Die sich daraus ergebenden Diskussionen ergreifen Mitarbeiter und Führungskräfte über alle Hierarchieebenen hinweg und oft genug unabhängig von der Frage, ob
sie überhaupt im konkreten Fall zuständig sind. Die Kosten der hierzu verwendeten Arbeitszeit
sind ebenso wie die Kosten externer Berater unmittelbar auf die unbearbeiteten Konflikte zurückzuführen. Gleiches gilt für die Entwicklung und Umsetzung von Anreizsystemen, mit deren
Hilfe die unzufriedenen Mitarbeiter wieder auf das Unternehmensziel eingeschworen werden
sollen. Zudem sind auf der Ebene der Organisation die Kosten arbeitsrechtlicher Sanktionen zu
berücksichtigen: Angefangen bei den Kosten der Konfliktgespräche zwischen Mitarbeitern und
Führungskräften, die Einbindung des Betriebsrates und der Personalabteilung bei Abmahnungen und Kündigungen bis hin zu Kosten der Freistellung oder Anwalts- und Gerichtskosten bei
streitigen Auseinandersetzungen.

➤

Neben diesen direkten Kosten sind auf dieser Ebene auch diejenigen indirekten Kosten von
Bedeutung, die sich aus einem Imageverlust des Unternehmens aufgrund der Personalfluktuation oder daraus ergeben, dass die zurückbleibenden Mitarbeiter demotiviert, nicht mehr so
leistungsbereit sind und dies gegebenenfalls mehr oder weniger ungefiltert nach außen tragen.

nota bene

3. In welcher Höhe fallen konfliktbedingt Kosten an?
So gut sich die Arten und Quellen der Konfliktkosten ermitteln lassen, so schwierig ist es, die
anfallenden Kosten zu beziffern. Sie unterscheiden sich je nach Größe, Gegenstand und Organisationsstruktur des jeweiligen Unternehmens. Festhalten lässt sich jedoch eines: Alle Unternehmen, die Konfliktkosten erfassen, beziffern diese durchweg als hoch. Ein repräsentativer Überblick über die gemessenen Konfliktkosten in den oben dargestellten Konfliktkostenkategorien
ergibt sich aus der folgenden Übersicht:
Abbildung:
Höhe der
Konfliktkosten
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So nennen zum Beispiel 50 Prozent derjenigen Unternehmen, die im Rahmen der KPMG-Studie
konkrete Kosten benennen konnten, Konfliktkosten aufgrund von Problemen bei Projektarbeiten
in Höhe von 50.000 Euro per annum. Circa 60 Prozent der Unternehmen nannten Kosten aufgrund
der Mitarbeiterfluktuation von mehr als 10.000 Euro per annum. Das Gleiche gilt für die Kosten für
Fehlzeiten und Krankheiten. Als weitere erhebliche Kostenpositionen wurden die Kosten wegen
Verzögerungen und entgangener Aufträge genannt. Bezeichnend ist, dass circa 35 Prozent der
Unternehmen in nahezu allen Sparten Kosten von über 10.000 Euro meldeten, so dass sich aufaddiert erhebliche Gesamtkosten für die Unternehmen ergeben. Um diese Zahlen zu konkretisieren,
sollen die Kostenfolgen an zwei konkreten Beispielen anschaulich gemacht werden.
Fall 1: Die ABC Finanzberatung Musterstadt besteht aus einem Inhaber und vier angestellten
Mitarbeitern (Gehalt jeweils 50.000 Euro per annum). Einer davon ist der geborene Verkäufer
und ausschließlich im Außendienst bei Kunden unterwegs, Verwaltungsaufgaben sind ihm
eine Last und werden daher nur unzureichend erledigt. Die Kommunikation mit den Kollegen
ist unzureichend. Vereinbarte Arbeits- und Dokumentationsabläufe werden nicht eingehalten,
was dazu führt, dass die übrigen Kollegen zwei Stunden pro Woche mit der Suche von Informationen und Unterlagen beschäftigt sind. In drei Fällen erhielten potenzielle Kunden zugesagte
Unterlagen nicht zeitnah und zeichneten bei der Konkurrenz.
Abbildung: Fall 1

		
		

Kosten
pro Jahr

		
I. Person
Fluktuation
Krankheit/Fehltage
Kontraproduktives Verhalten

EUR

50.000

jeder MA verbringt 2 Stunden pro Woche mit dem Suchen von Infos

II. Team
Kunden/Lieferant
Mängel Projektarbeit
Entgangene Aufträge

20.000

Umsatzausfall 3 Kunden, zeichneten ein anderes Produkt

12.500

Mitarbeiter diskutieren 0,5 h/Woche das Problem

III. Organisation
Über-/Unterregulierung
Anreizsysteme
Arbeitsrechtiche Maßnahmen
Gesamtkosten

Erläuterung

82.500

Fall 2: Herr A. übernimmt zum 1.1.2019 die Leitung der Kreditabteilung der X Bank, die zehn Mitarbeiter umfasst. Nach sechs Monaten kommt es zu ersten Beschwerden beim Vorstand und Betriebsrat über den Führungsstil von A. Die daraufhin geführten Gespräche führen nicht zu einer
Klärung, die Mitarbeiter sind verärgert. Sie befassen sich eine Stunde pro Woche mit der Situation.
Zum 1.1.2020 nimmt ein langgedienter Mitarbeiter ein schon länger unterbreitetes Angebot der
Konkurrenz an und verlässt die Bank. Ein weiterer Mitarbeiter kehrt nach dreimonatigem Burnout
zurück. Daraufhin vereinbart der Vorstand mit Herrn A. einen Aufhebungsvertrag gegen Zahlung
einer Abfindung von 50.000 Euro. Im Rahmen eines zweitägigen Coachings mit der Abteilung, der
neuen Abteilungsleiterin sowie einem Mitglied des Vorstandes wird der Ärger der Mitarbeiter über
das lange Hinhalten des Vorstandes im Falle A. geklärt und es kehrt wieder Ruhe ein. (Das Gehalt der
Mitarbeiter soll jeweils 60.000 Euro per annum betragen, Herr A. erhält 100.000 Euro per annum).
Abbildung: Fall 2

		
		

Kosten pro Jahr
2019
2020

		
EUR
I. Person
Fluktuation		
Krankheit/Fehltage
Kontraproduktives Verhalten
		

45.000
50.000
25.000		
35.000
10.000
7.000
2.500

Kosten Personalagentur/Personalabteilung
Abfindung für Herrn A.
Burnout (Gehalt 80.000, 3 Monate inkl. Nebenkosten)
Ineffizienz der Mitarbeiter (2 h/Woche)
Kosten Einbindung Vorstand und Betriebsrat

II. Team
Kunden/Lieferant
Mängel Projektarbeit
Entgangene Aufträge
40.000
20.000
				

Umsatzverlust/Kundenabgänge nach Wechsel
des MA zur Konkurrenz

III. Organisation
Über-/Unterregulierung
Anreizsysteme
Arbeitsrechtiche Maßnahmen 		

Coaching (externe Kosten und Lohnkosten MA/AL/Vorstand)

		

107.500

17.500
145.000

Gesamtkosten		252.500
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Was zeigen beide Beispiele? In beiden Fällen handelt es sich um Konflikte, die in vielen Unternehmen als lästiger Alltag erlebt und nicht konsequent aufgegriffen werden. Doch die massiven Auswirkungen auf die Erträge beider Unternehmen zeigen, dass es sich lohnt, sich frühzeitig um die Lösung von Konflikten zu kümmern. Und damit stellt sich die Frage: Was ist zu tun?
4. Was ist zu tun?

➤

Zunächst geht es darum, das Phänomen und die betragsmäßigen Auswirkungen von Konflikten auf das Ergebnis des Unternehmens als eine wichtige Stellschraube des Unternehmenserfolges zur Kenntnis zu nehmen. Sich um Konflikte und auch um die damit verbundenen
Emotionen – Enttäuschung, Ärger und Wut der Belegschaft – zu kümmern, hat wenig mit
feel-good-Management zu tun, sondern mit professioneller Unternehmensführung.

nota bene

Doch ist ein Konflikt nicht auch der Motor für Weiterentwicklung im Unternehmen? Ja, ein konfliktfreies Unternehmen gibt es nicht und sollte es auch nicht geben, denn jeder Konflikt erfüllt
auch einen Sinn: Er weist auf Missstände im Unternehmen hin und bietet somit die Chance zur
Optimierung des Unternehmens.
Der Fokus ist also auf die sogenannten dysfunktionalen Konfliktkosten zu legen, die anfallen,
ohne dem Unternehmen diesen Mehrwert zu bringen. Man kann ihnen auf zweierlei Weise auf
die Spur kommen: Zum einen durch entsprechend fokussiertes Controlling: Denn wo Mehrkosten im Vergleich zur Planung entstehen, liegt ein Konflikt meist nicht fern. Oder durch entsprechend geschulte Kommunikation der Führungskräfte mit den Mitarbeitern. Denn wer hier
wirklich zuhört, erfährt schnell und zuverlässig, wo die Konfliktlinien verlaufen, auch wenn damit die Ursache des Konfliktes noch nicht geklärt sein muss. Es ist aber der richtige Einstieg in
die Problemlösung.
4.1 Bearbeitung aktueller Konflikte

➤

Zeigen sich hierbei aktuelle Konflikte, sind diese zeitnah zu bearbeiten. Das kann durch ein
einfaches Konfliktcoaching oder klares Führungsverhalten erfolgen. In vielen Konflikten wird
ein Mediationsverfahren das Mittel der Wahl sein, zumal wenn die zuständige Führungskraft
selbst in den Konflikt eingebunden ist. Bei dieser Klärung des Konfliktes ergeben sich oftmals
die entscheidenden Hinweise darauf, welche Abläufe konfliktverursachend oder konfliktverschärfend sind und wie diese verbessert werden können. Oder es zeigt sich, dass die Organisation als Ganzes an einer Schwelle steht, an der weitere Entwicklungsschritte erforderlich
werden. Solche weiterreichenden Maßnahmen sollten jedoch erst nach der Klärung der aktuellen Konflikte ergriffen werden, da nur dann die nötige Ruhe geschaffen wird, um weitergehende Veränderungen zu implementieren und die Mitarbeiter nicht erneut zu verlieren.
Mit anderen Worten: Aus der Klärung aktueller Konflikte ergeben sich nicht nur Hinweise,
dass die Abläufe verändert werden müssen, sondern auch wie dies erfolgen sollte und was
die Mitarbeiter benötigen, um die Weiterentwicklung im Team oder im Gesamtunternehmen
mitzutragen. In diesem Sinne wirkt Mediation als Teil der Organisationsentwicklung für den
Gesamtorganismus.

nota bene

Soll über die Klärung der Konflikte und die Optimierung der Organisation auch für die Zukunft
sichergestellt werden, dass die Reduzierung der Konfliktkosten nachhaltig erfolgt, kann dies
durch den Aufbau eines internen Konfliktmanagementsystems erreicht werden. Dies sorgt dafür, dass aufkommende Konflikte frühzeitig erkannt und zeitnah bearbeitet werden können.
Doch der Reihe nach.
4.1.1 Die einzelnen Schritte

➤

Die richtigen Schritte zur Reduzierung der Konfliktkosten lassen sich unmittelbar aus den
drei wichtigsten Gründen ableiten, die für die Entstehung von Konflikten verantwortlich sind.
Erstens: Schlechte Kommunikation. Zweitens: Schlechte Kommunikation. Und drittens:
Schlechte Kommunikation. Was sich lustig liest, ist in Wahrheit des Pudels Kern und zugleich
der Einstieg in die Lösung.

nota bene

Wer bestehende Konflikte klären und entstehende im Frühstadium entschärfen will, muss kommunizieren. Dies ist zunächst ureigenste Aufgabe der Führungskräfte, die durch gekonntes Zu23
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hören ein Gespür für die Konfliktlinien erhalten müssen, seien es heiße (ausgetragene) oder
kalte (verschwiegene) Konflikte.
Ein nächster Schritt ist dann die Entscheidung, wie mit dem einzelnen Konflikt umgegangen wird: Reicht es, als Führungskraft einzugreifen oder bedarf es externer Unterstützung
durch einen Konfliktexperten? Hier kommen wir wieder zu Friedrich Glasl und seinen neun
Eskalationsstufen zurück, die hierfür eine gute Orientierung bieten: Die Fähigkeit der Konfliktparteien, einen Konflikt selbstständig ohne externe Hilfe aufzulösen, steht bereits ab Stufe 3 der Eskalationsleiter in Frage. Wer als Führungskraft erfolgreich sein will, holt sich Hilfe
von außen. Zunächst einmal zur Beantwortung der Frage, welche Intervention erfolgversprechend ist und darüber hinaus für die Klärung selbst, wenn dies erforderlich ist. So wie
es in Rechtsfragen normal ist, einen Rechtsanwalt zu befragen, ist die Einschaltung eines
Konfliktexperten bei der Bearbeitung von Konflikten kein Anzeichen von Schwäche, sondern
der Nachweis verantwortungsvoller Führungskompetenz. Nicht umsonst hat zum Beispiel
die Deutsche Bahn AG inzwischen einen internen Mediatorenpool von fast 200 Mediatoren
aufgebaut.
4.1.2 Was ist eine Mediation und wie läuft sie ab?
Liegt der Konflikt so, dass ein externer Mediator eingebunden werden soll, wird im Rahmen
der Auftragsklärung mit der Führungskraft besprochen, wer in die Klärung einzubeziehen ist
und wie diese vorbereitet werden kann. Je nach Arbeitsweise des Mediators erfolgt die Klärung
dann im Rahmen eines zusammenhängenden Workshops zum Beispiel über zwei Tage. Hierbei werden die verschiedenen Sichtweisen der Konfliktbeteiligten zusammengetragen und bearbeitet. Ziel ist es, die Vergangenheit und damit die eigentliche Konfliktursache zu verstehen,
die konkrete gegenwärtige Situation zu klären und darauf aufbauend die zukünftige Zusammenarbeit zu organisieren. Letzteres erfolgt in der Regel am Ende der Mediation im Rahmen
einer gemeinsamen Vereinbarung, die in etwa 80 Prozent der Fälle zustande kommt. Doch
was passiert, wenn eine solche Vereinbarung nicht zustande kommt? Auch diese Fälle gibt es
natürlich, sie wirken auf den ersten Blick als Scheitern der Mediation. Doch bei Licht betrachtet
haben auch diese Mediationsverfahren einen großen Mehrwert für das Unternehmen: Die Klarheit, dass das Team in der aktuellen Zusammensetzung offenbar nicht gewillt oder in der Lage
ist, zum Wohle des Unternehmens ihren Konflikt zu lösen. Und dies zeigt der Führungskraft
unmissverständlich, dass ein weiteres Dulden des Status quo nicht möglich ist und personelle
Konsequenzen unausweichlich sind.

➤

nota bene

4.2 Wie können künftige Konflikte verhindert werden?
Neben der Klärung der aktuellen Konflikte ist darauf zu achten, wie die Kommunikation im
Unternehmen verändert werden muss, um künftig Konfliktthemen frühzeitig erkennen zu
können, bevor diese zum Konflikt führen. Wer die Einführung weiterer Meetings fürchtet, liegt
falsch: Es geht darum, die inhaltliche Struktur der bestehenden Meetings zu verändern und so
einen geeigneten Rahmen zu schaffen, dass dort alle Aspekte benannt werden (können), die
für die Zusammenarbeit von Bedeutung sind. Da die Leitung dieser Meetings originäre Aufgabe
der jeweiligen Führungskraft ist, gilt es, diese darin zu schulen, wie derartige Strukturen aussehen können, damit sie ihre Führungsaufgaben – zum Wohle des Unternehmens – auch effizient
übernehmen können.
5. Gelebtes Konfliktmanagement ist Führungskompetenz
Setzt man diese Schritte um, wird sich im Unternehmen eine andere Kommunikations- und
damit auch eine andere Konfliktkultur ergeben, da allen Mitarbeitern vorgelebt wird, dass der
offene Umgang mit Konflikten ebenso wichtig für das Miteinander wie für das Unternehmen als
Ganzes ist. Das Unternehmen nutzt die Chancen, die sich aus Konflikten ergeben, effizient und
ist damit auf einem guten Weg in eine erfolgreiche Zukunft! Dazu bedarf es Mut, sich mit den
Konflikten zu befassen. Das ist im ersten Augenblick unangenehm, doch die Mühe wird sich
lohnen und sich im Unternehmensergebnis niederschlagen. Und darüber hinaus wird mancher
Arbeitstag wieder mehr Freude bereiten. Insoweit ist Konfliktmanagement doch auch ein Stück
weit feel-good-Management.
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Thema 1: Das neue Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) und die
geplante Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR) –
Konsequenzen für die Praxis der Emission und des Handels mit
elektronischen Wertpapieren, Security Token und Kryptowerten
(Stand 8. September 2021)
Autor: Dr. Ludger C. Verfürth, Rechtsanwalt
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SUMMARY
Die Digitalisierung des deutschen und des europäischen Finanzmarktes entwickelt sich immer
schneller. Von besonderer Bedeutung ist die Distributed-Ledger-Technologie, die zahlreiche neue
Produkte und Dienstleistungen im Finanzsektor ermöglicht, so auch im Hinblick auf die Aufnahme
oder Vereinnahmung von Kapital unter Verwendung elektronischer Wertpapiere oder digitaler Token. Die Finanzregulierung steht dort vor der Herausforderung, mit diesen Entwicklungen Schritt
zu halten, um nicht Regulierungslücken entstehen zu lassen oder nur unangemessen regieren zu
können. Vor diesem Hintergrund stellen das neue Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG)
und der aktuelle Entwurf der EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR) wichtige regulatorische Neuordnungen dar, von denen angenommen werden darf, dass sie den digitalisierten deutschen beziehungsweise europäischen Finanzmarkt zukünftig entscheidend mit prägen
werden.
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Das neue Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) und die geplante Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR) – Konsequenzen für die Praxis der Emission und des Handels mit elektronischen Wertpapieren, Security
Token und Kryptowerten (Stand 8. September 2021)
Autor: Dr. Ludger C. Verfürth, Rechtsanwalt
1. Einleitung
Sowohl die deutsche Bundesregierung als auch die EU-Kommission haben die Digitalisierung der Finanzmärkte schon länger auf der Agenda. Ausgangspunkt für diesbezügliche Regulierungsmaßnahmen auf EU-Ebene ist der 2018 angenommene „Fintech Action Plan“ der
EU-Kommission, in dessen Folge insbesondere die EU-Verordnung über Europäische Crowdfunding-Dienstleister für Unternehmen Ende 2020 in Kraft getreten ist (siehe dazu bereits Verfürth,
Seite 38 bis 42 in PROBERATER Regulierung als Chance 2018). Auf nationaler Ebene ist insbesondere die mit Wirkung ab 2020 neu eingeführte Finanzdienstleistung der Kryptoverwahrung
zu nennen, die ihren Ursprung freilich ebenfalls in EU-rechtlichen Vorgaben hat.
Zu den aktuell relevanten Regulierungsmaßnahmen, die die Digitalisierung des deutschen Finanzmarktes in Zukunft entscheidend mit prägen werden, gehören auf deutscher Ebene das
neue Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG). Vor kurzem wurde hierzu zudem der Entwurf einer Verordnung über Anforderungen an elektronische Wertpapierregister (eWpRV-E)
veröffentlicht. Auf EU-Ebene befindet sich seit einiger Zeit der Entwurf einer Verordnung über
Märkte für Kryptowerte (MiCAR) im EU-gesetzgeberischen Prozess. Dieser weitreichende Entwurf verhält sich komplementär zu den bisherigen Regulierungsinitiativen für einen digitalen
Finanzsektors auch des deutschen.
Im Folgenden wird ein Überblick über die wesentlichen Aspekte dieser neuesten Regulierungsmaßnahmen gegeben und ihre Konsequenzen für die Praxis aufgezeigt.
2. eWpG und eWpRV-E
2.1. eWpG – Hintergrund und Grundlage
Bereits im Eckpunktepapier für die regulatorische Behandlung von elektronischen Wertpapieren
und Krypto-Token des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) und des Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) aus März 2019 und darauf aufbauend in der Blockchainstrategie der Bundesregierung aus September 2019 wurden die Pläne der Bundesregierung zur
Einführung von elektronischen Wertpapieren vorgestellt. Konkretisiert hat die Bundesregierung
ihre Pläne in dem Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG), das als Artikel 1 des Gesetzes
zur Einführung von elektronischen Wertpapieren vom 3. Juni 2021 am 10. Juni 2021 in Kraft getretenen ist. Mit dem Artikelgesetz trägt die Bundesregierung einerseits dem Umstand Rechnung,
dass die Digitalisierung des Finanzmarktes bereits weit fortgeschritten ist und durch die Nutzung
von Technologien wie der Blockchain noch weiter beschleunigt wird; anderseits liegt die Erkenntnis zugrunde, dass andere Staaten bereits die elektronische Begebung von Wertpapieren ermöglichen und auch teilweise Regelungen über Blockchain-Wertpapiere vorsehen und dass deshalb
die Gefahr besteht, dass die Attraktivität des Finanzplatzes Deutschland verringert werden könnte, wenn es in Deutschland keine entsprechenden Regelungen gibt.
2.2. eWpG – wesentliche Regelungsaspekte
2.2.1 Beschränkung auf elektronische Schuldverschreibungen
Den Gesetzesmaterialien zufolge soll das deutsch Recht generell für elektronische Wertpapiere,
das heißt Wertpapiere ohne Urkunde, geöffnet werden. In einem ersten Schritt soll primär die
elektronische Begebung von Schuldverschreibungen möglich sein. Dem dient das neue eWpG.
Das eWpG gibt die zivilrechtlich bisher zwingende urkundliche Verkörperung von Wertpapieren auf, löst aber nicht die Möglichkeit der Verkörperung von Wertpapieren durch Urkunden
vollständig ab. Vielmehr besteht nach dem Gesetz ein Wahlrecht, ob (Inhaber-)Schuldverschreibungen auf bewährte Weise mittels Urkunde oder nach dem neuen Gesetz auf elektronischem
Wege emittiert werden. Auch ein Wechsel von der einen in die andere Art ist bei Vorliegen
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der vorgesehenen Voraussetzungen möglich. Wählt ein Emittent den neuen Weg der elektronischen Ausgabe, tritt an die Stelle der Urkunde und die mit ihr verbundenen Funktionen die
Eintragung in einem elektronischen Wertpapierregister.
2.2.2 Elektronische Wertpapiere mit gleicher Rechtsnatur und Rechtsfolge wie verbriefte
Wertpapiere
Durch die Wahl der genutzten neuen Skriptur ändert sich das Bezugsobjekt, die mit einem „Papier-Wertpapier“ verbundene Rechtsnatur und Rechtswirkung bleiben aber – worauf das eWpG
explizit hinweist – beim elektronischen Wertpapier gleich. Der elektronischen (Inhaber-)Schuldverschreibung beziehungsweise dem elektronischen Wertpapier kommt konkret qua Fiktion
ebenso Sachqualität zu wie dem in einer Urkunde verkörperten (Inhaber-)Wertpapier, so dass
die Anknüpfung an das Sachenrecht für jene ebenso wie für diese gegeben ist. Abgesehen von
Differenzierungen, die sich aus einer Sammeleintragung gegenüber einer Einzeleintragung ergeben, gilt prinzipiell Folgendes:

➤

So wie bei einer Inhaber-Schuldverschreibung der Inhaber der die Schuldverschreibung verbriefenden Urkunde vom Aussteller der Urkunde die Erfüllung des darin verkörperten Leistungsversprechens verlangen kann, kann der im elektronischen Wertpapierregister eingetragene Inhaber – als Inhaber der als elektronisches Wertpapier begebenen Schuldverschreibung
– vom Emittenten die in der Schuldverschreibung versprochene Leistung verlangen (sogenannte Legitimationswirkung).

nota bene

Der Emittent einer elektronischen (Inhaber-)Schuldverschreibung wird durch Leistung an die als
Inhaber der Schuldverschreibung im elektronischen Wertpapierregister eingetragene Person
ebenso befreit wie der Aussteller der Urkunde über eine verbriefte (Inhaber-)Schuldverschreibung bei Leistung an deren Inhaber (sogenannte Liberationswirkung).

Die Möglichkeit des Gutglaubenserwerbs, die bei der verbrieften (Inhaber-)Schuldverschreibung an die Inhaberschaft der Urkunde anknüpfen kann, ergibt sich bei der elektronischen
Schuldverschreibung zugunsten des Erwerbers einer elektronischen Schuldverschreibung aus
den Eintragungen im elektronischen Wertpapierregister. Vorbehaltlich abweichender positiver
Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis gilt dessen Inhalt ihm gegenüber als vollständig
und richtig und der Inhaber als Berechtigter.

➤

Schließlich kommt dem elektronischen Wertpapierregister in gleicher Weise die Transportfunktion zu wie der Urkunde als Inhaberpapier bei der verbrieften (Inhaber-)Schuldverschreibung.
So wie hier das Recht aus dem Papier dem Recht am Papier folgt, folgt das Recht aus dem
elektronischen Wertpapier der Eintragung (der Übertragung des Eigentums) im elektronischen
Wertpapierregister.

nota bene

2.2.3 Zentralregisterwertpapier versus Kryptowertpapier
Hinsichtlich der Ausgestaltung des elektronischen Wertpapierregisters beziehungsweise des
elektronischen Wertpapiers unterscheidet der Gesetzgeber zwei Kategorien: Der Möglichkeit
der Emission von Zentralregisterwertpapieren einerseits und die der Emission von Kryptowertpapieren andererseits. Hintergrund dieser Unterscheidung ist, dem Umstand Rechnung
zu tragen, dass die Führung elektronischer Wertpapiere nicht nur in Form von Zentralregisterwertpapieren erfolgen kann, die in herkömmlicher Weise zentral in einem Register geführt
werden, sondern dass die Führung auch in einem sogenannten Aufzeichnungssystem erfolgen kann, das definitionsgemäß als dezentraler Zusammenschluss zu verstehen ist, in dem
die Kontrollrechte zwischen den das System betreibenden Einheiten nach einem im Vorfeld
festgelegten Muster verteilt sind. Diese zweite Alternative des Kryptowertpapierregisters ist
technikoffen formuliert. Nach derzeitigem Stand der Technik kommen laut Gesetzesbegründung für Kryptowertpapierregister in erster Linie Aufzeichnungssysteme auf Basis der Distributed-Ledger-Technologie in Frage.
2.2.4 Kryptowertpapierregisterführung als neue Finanzdienstleistung im KWG
Aus Gründen des Anlegerschutzes, der Marktintegrität, der Transaktionssicherheit und der
Funktionsfähigkeit der Märkte sieht das Gesetz vor, dass diejenigen Stellen, die ein Kryptowert27
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papierregister führen, unter die Aufsicht der BaFin gestellt werden. Hierzu wird in Ergänzung
des Kreditwesengesetzes die Kryptowertpapierregisterführung als (neue) erlaubnispflichtige Finanzdienstleistung ausgestaltet. Nicht zuletzt, weil auch der Emittent registerführende Stelle
sein kann, sind aus ähnlichen Erwägungen, wie sie bereits bei Einführung des Tatbestands
des Kryptoverwahrgeschäfts als neue Finanzdienstleistung angeführt wurden, entsprechend
weitreichende Ausnahmen von der Anwendbarkeit der KWG-Vorschriften möglich. Anwendbar bleiben jedoch insbesondere Vorschriften zum Anfangskapital, zu Inhabern bedeutender
Beteiligungen, zu Meldepflichten, zu organisatorischen Pflichten (insbesondere nach MaRisk
und BAIT), zu Geschäftsleitern und zum Jahresabschluss sowie zu Verpflichteten nach dem
Geldwäschegesetz.
2.2.5 Sammeleintragung versus Einzeleintragung
Das eWpG ermöglicht sowohl Sammel- als auch Einzeleintragungen. Die Sammeleintragung
ist dem Effektengirogeschäft nachgebildet – gekennzeichnet unter anderem durch Miteigentümerschaft nach Bruchteilen und mittelbaren Fremdbesitz – und dürfte praktische Relevanz nur
für die zentralen Register haben, während die Einzeleintragung insbesondere für Kryptowertpapierregister bedeutsam sein dürfte. Sammeleintragungsfähig ist nur eine Wertpapiersammelbank oder ein Verwahrer, während bei der Einzeleintragung die natürliche oder juristische
Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die das elektronische Wertpapier als Berechtigte hält, zur Eintragung kommt.
2.2.6 Elektronisches Wertpapier versus Wertpapier-Token

➤

nota bene

Bereits seit Anfang des Jahres 2019 werden in Deutschland nicht verbriefte tokenisierte Wertpapiere (sogenannte Wertpapier-Token) in Form von unter anderem Anleihen, Nachrangdarlehen
und Genussrechten im Rahmen sogenannter STOs (Security Token Offerings) emittiert. Bei dieser Art der Emission handelt es sich nur im aufsichtsrechtlichen Sinne um Wertpapiere; mangels Verbriefung liegen jedoch keine Wertpapiere im zivilrechtlichen Sinne vor. Die rechtliche
Möglichkeit der Emission von Wertpapier-Token wird durch die Einführung elektronischer Wertpapiere nicht abgeschafft. Vielmehr erkennt das durch Artikel 3 des Gesetzes zur Einführung
von elektronischen Wertpapieren geänderte Wertpapierprospektgesetz (WpPG) die Möglichkeit
der Ausgabe von (digitalen, unverbrieften) Wertpapier-Token ausdrücklich an. Somit besteht zukünftig neben der bisherigen Möglichkeit der Emission von Wertpapier-Token zusätzlich die
neue Möglichkeit der Emission („echter“) elektronischer Wertpapiere. In beiden Fällen sind die
Vorschriften des WpPG für das Wertpapier-Informationsblatt (WIB) und die der EU-Prospektverordnung für die Veröffentlichung eines aufsichtsrechtlich gebilligten Wertpapierprospekts
zu beachten.
2.2.7 Elektronische Fondsanteile
In kleinerem Umfang soll neben den elektronischen Schuldverschreibungen auch die Möglichkeit zur elektronischen Begebung von Anteilscheinen an Sondervermögen eröffnet werden.
Dies erfolgt durch Inkorporierung neuer Regelungen in das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB),
und zwar in der Weise, dass die Regelungen des eWpG, soweit diese sich nicht auf Kryptowertpapiere beziehen oder Eigenschaften von Schuldverschreibungen betreffen, die auf Fondsanteile nicht anwendbar sind, für entsprechend anwendbar erklärt werden. Jedoch schließt der
Gesetzgeber die Möglichkeit von elektronischen Fondsanteilen in Form von Kryptowertpapieren
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch ebenso aus wie die Möglichkeit elektronischer Fondsanteile für andere Investmentvermögen als Sondervermögen.
2.3 eWpGVO
Obwohl das eWpG bereits in Kraft getreten ist, fehlt es für die praktische Anwendung an Ausführungsvorschriften zu wichtigen Details. Diese soll nun die im August 2021 als Referentenentwurf vorgelegte Verordnung über Anforderungen an elektronische Wertpapierregister (eWpRV)
bringen. Wie ihre Bezeichnung bereits zum Ausdruck bringt, konkretisiert die Verordnung die
Anforderungen, die die das jeweilige elektronische Wertpapierregister führende Stelle nach
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dem eWpG erfüllen muss. Mit den konkretisierenden Verordnungsvorschriften sollen für die
registerführenden Stellen rechtssichere Rahmenbedingungen geschaffen und zugleich ein
hohes Niveau an Anlegerschutz sichergestellt werden. Im Einzelnen beinhaltet die geplante
Verordnung Regelungen, die sowohl zentrale Register und Kryptowertpapierregister betreffen
als auch solche, die ausschließlich für Letztere gelten. Weitere Bestimmungen betreffen die Einrichtung und Führung eines elektronischen Wertpapierregisters, die zu verwendenden Authentifizierungsinstrumente, die Zugänglichkeit des verwendeten Quellcodes, die Anforderungen an
kryptographische Verfahren und Schnittstellen, die zu erfüllenden Festlegungs- und Dokumentationspflichten, die erforderliche Angaben, die ein elektronisches Wertpapierregister enthalten muss, die Bedingungen für die Teilnahme und Einsichtnahme, die nähere Bestimmungen
zur Liste der Kryptowertpapiere, die die BaFin führt, sowie die von der registerführenden Stelle vorzusehenden Eintragungsarten (das heißt Sammeleintragung, Einzeleintragung). Bewusst
schöpft die Verordnung damit nicht alle Ermächtigungsgrundlagen des eWpG aus. Nach der
Verordnungsbegründung erfolgt dies zum einen deshalb, weil nicht alle Punkte regelungsbedürftig erscheinen. Hierbei wird auf die Vorschriften des KWG und die bankaufsichtsrechtlichen
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) sowie an die IT (BAIT) verwiesen,
denen die registerführende Stelle als Finanzdienstleister unterliegt. Zum anderen erscheine es
angesichts der verwendeten, sich noch in der Entwicklung befindlichen Technologie, insbesondere beim Kryptowertpapierregister, angezeigt, die Vorgaben zunächst nicht zu eng zu fassen,
um Marktentwicklungen abwarten zu können. Insofern soll die Verordnung nach Bedarf und
auf der Grundlage von Erfahrungen später gegebenenfalls sachgerecht und ergänzt werden.
Diese Ausführungen der Verordnungsbegründung sind zutreffend, hindern den Verordnungsgeber aber nicht daran, noch in verschiedenen Punkten nachzubessern, so etwa bei der Frage,
wann ein besonderes berechtigtes Interesse für die Einsichtnahme in das Kryptowertpapierregister vorliegt.
2.4 eWpG – Inkrafttreten, Geltung

➤

Das eWpG ist seit dem 10. Juni 2021 in Kraft. Übergangsfristen sind grundsätzlich nicht vorgesehen, da es sich bei der elektronischen Begebung von Wertpapieren und dem Angebot der
Kryptowertpapierregisterführung als neue Finanzdienstleistung um fakultative Alternativen
handelt, so dass es jeder selbst in der Hand hat, ob und wann er von den neuen Möglichkeiten Gebrauch macht. Jedoch sehen die Ergänzungen zum Kreditwesengesetz zugunsten
solcher Unternehmen, die innerhalb der ersten sechs Monate ab Inkrafttreten des Gesetzes
die Tätigkeit als Kryptowertpapierregisterführer aufnehmen, die Fiktion der vorläufigen Erlaubnis vor, wenn sie innerhalb von sechs Monaten nach Tätigkeitsaufnahme den Erlaubnisantrag stellen und der BaFin zwei Monate vor Tätigkeitsaufnahme die Absicht dieser Tätigkeitsaufnahme anzeigen. Diese Art der fiktiven vorläufigen Erlaubniserteilung ist bereits von
der Einführung der neuen Finanzdienstleistung des Kryptoverwahrgeschäfts bekannt, wo
sie sich bewährt hat.

nota bene

2.5 Anmerkungen
Die längst überfällige Einführung elektronischer Wertpapiere ist grundsätzlich zu begrüßen,
trägt sie doch der fortschreitenden Digitalisierung in der Finanzindustrie Rechnung und macht
die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen durch Anwendung der Distributed Ledger Technologie möglich. Insbesondere bringt die Einführung elektronischer Wertpapiere die notwendige Rechtssicherheit, an der es bei der schon bisher möglichen Emission sogenannter
Wertpapier-Token mangelt. Auch die Einführung elektronischer Fondsanteile an Sondervermögen ist ein Schritt in die richtige Richtung. Dort bedarf es jedoch zeitnah weiterer Schritte, um
Investmentvermögen in größtmöglicher Weise an den Vorteilen der Digitalisierung teilhaben
zu lassen. Nur dann kann sich Deutschland die Chance, als attraktiver Fondsstandort zu gelten, wahren, was mit dem ebenfalls neuen und in weiten Teilen bereits in Kraft getretenen
Fondsstandortgesetz angestrebt wird. Ebenso ist die Möglichkeit der Begebung elektronischer
Wertpapiere schnellstmöglich auf Aktien auszudehnen. Was die neue Finanzdienstleistung der
Kryptowertpapierregisterführung anbetrifft, bleibt abzuwarten, ob und wie sich dieser Bereich
entwickelt; unter anderem bleibt zu beobachten, ob wegen der diesbezüglichen Haftungsrisiken eine Konzentration auf Private Blockchains erfolgt. Der Verordnungsentwurf eWpGVO
schafft hier leider keine Klarheit.
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3. MiCAR
3.1. MiCAR – Hintergrund und Grundlage
In dem bereits oben erwähnten Fintech-Aktionsplan von 2018 hatte die EU-Kommission den
Europäischen Aufsichtsbehörden den Auftrag zur Bewertung der Anwendbarkeit des bestehenden EU-Regulierungsrahmens für Finanzdienstleistungen auf Kryptowerte erteilt. Der von
den Aufsichtsbehörden 2019 vorgelegte Abschlussbericht, der – nicht weiter überraschend –
unterschiedliche nationale Regulierungen des Kryptowertesektors und daraus resultierende
Wettbewerbsverzerrungen feststellt sowie entsprechende Empfehlungen zur Regulierung von
Emissionen virtueller Währungen und zu Kryptowerten formuliert, bildet die Grundlage für den
nun vorliegenden Entwurf der MiCAR.
3.2 Wesentliche Regelungsaspekte
3.2.1 Anwendungsbereich, erfasste Kryptowerte

➤

nota bene

Der Anwendungsbereich der MiCAR erstreckt sich auf alle Personen, die in der EU Kryptowerte ausgeben oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowerten erbringen. Zentraler Anknüpfungspunkt für den Anwendungsbereich der MiCAR ist damit der neu von ihr
definierte Begriff des Kryptowertes. Darunter versteht die MiCAR eine digitale Darstellung von
Werten oder Rechten, die unter Verwendung der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) oder
einer ähnlichen Technologie elektronisch übertragen und gespeichert werden können.
Aus dem Anwendungsbereich der MiCAR ausgenommen sind allerdings solche Kryptowerte,
die Finanzinstrumente oder strukturierte Einlagen im Sinne der MiFID II, E-Geld (ausgenommen
E-Geld-Token) im Sinne der Zweiten E-Geld-Richtlinie, Einlagen im Sinne der Richtlinie über Einlagensicherungssysteme oder Verbriefungen im Sinne der Verbriefungsrichtlinie sind. Dies ist
konsequent, da die ausgenommenen Instrumente bereits eigenen Regelungsbereichen unterliegen. Beispielhaft sei auf unter Verwendung der DLT begebene elektronische Schuldverschreibungen verwiesen, die als Finanzinstrumente unter die MiFID II fallen und die insbesondere den
Vorschriften des – oben erläuterten – neuen eWpG, des WpHG und der EU-Prospektverordnung
unterfallen. Entsprechendes gilt für Security Token, die zwar nicht dem eWpG unterfallen, nach
der Verwaltungspraxis der BaFin aufsichtsrechtlich aber als Wertpapiere beziehungsweise Finanzinstrumente nach MiFID II qualifizieren und ebenfalls vom WpHG, dem WpPG und der
EU-Prospektverordnung erfasst werden (siehe oben 2.2.6).
Die MiCAR konzentriert sich damit auf diejenigen Typen von Kryptowerten, die nicht schon
einer EU-weit harmonisierten Regulierung unterliegen und unterteilt diese Typen in die folgenden drei Klassen: Wertreferenzierte Token, E-Geld-Token sowie andere Kryptowerte, die nicht
E-Geld-Token und nicht wertreferenzierte Token sind. Wertreferenzierte Token sind nach der
Legaldefinition der MiCAR solche Kryptowerte, bei denen verschiedene Nominalgeldwährungen, die gesetzliche Zahlungsmittel sind, oder eine oder mehrere Waren oder ein oder mehrere Kryptowerte oder eine Kombination solcher Werte als Bezugsrundlage verwendet werden,
um Wertstabilität zu erreichen. E-Geld-Token sind Kryptowerte, deren Hauptzweck darin besteht, als Tauschmittel zu dienen, und bei denen eine Nominalgeldwährung, die gesetzliches
Zahlungsmittel ist, als Bezugsgrundlage verwendet wird, um Wertstabilität zu erreichen. In der
Praxis sind die beiden vorgenannten Tokenarten auch als Stablecoins bekannt. Demgegenüber
zählen zu den anderen Kryptowerten, die nicht E-Geld-Token und nicht wertreferenzierte Token
sind, die als Utility Token bekannten Kryptowerte.
3.2.2 Insbesondere: Utility Token
Insbesondere auch die regulatorische Erfassung aller Utility Token stellt eine regulatorisch weitreichende Neuordnung dar. Nach der Verwaltungspraxis der BaFin sind Utility-Token (auch
„App-Token“ oder „Nutzungstoken“) Krypto-Token, die Zugriff auf bestimmte Dienstleistungen
oder Produkte erlauben, ähnlich einer Eintrittskarte oder eines Gutscheins. In diese Kategorie fiel
die Mehrzahl der in der Vergangenheit im Rahmen von ICOs (Initial Coin Offerings) ausgegebenen Krypto-Token. Grundsätzlich sind Utility Token keine Finanzinstrumente nach dem KWG und
damit bisher aufsichtsrechtlich regulierungsfrei. Etwas anderes gilt, wenn die Token als Tauschoder Zahlungsmittel akzeptiert werden oder zu Anlagezwecken dienen, da sie dann (mindestens) Kryptowerte im Sinne des im Rahmen der Umsetzung der Fünften Geldwäscherichtlinie
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erweiterten Finanzinstrumentenbegriffs des KWG sind. Dieser aktuelle Kryptowertebegriff des
KWG ist jedoch enger definiert als der nun in der MiCAR enthaltene neue weite Kryptowertebegriff, der keine Akzeptanz als Tausch- oder Zahlungsmittel oder Verwendung zu Anlagezwecken
verlangt. Da es sich bei der MiCAR um eine europäische Verordnung handelt, wird dieser neue
weite Kryptowertbegriff der MiCAR unmittelbare Inlandsgeltung haben und Ausgangspunkt für
die Anwendung der MiCAR sein. Zukünftig müssen Utility Token daher nicht als Finanzinstrument
qualifizieren, um unter die (durch die MiCAR neu geschaffene) Regulierung zu fallen.

Die Regulierung von Utility Token als Kryptowert nach der MiCAR hat zur Folge, dass öffentliche Angebote solcher Utility Token (ICOs) nur noch zulässig sind, wenn sie die Anforderungen
der MiCAR erfüllen:

➤

Der im KWG aktuell verwendete engere Kryptowertbegriff wird insofern neu zu benennen sein,
gegebenenfalls orientiert an der Terminologie der diesem Begriff zugrundeliegenden EU-Gesetzgebung.

nota bene

Hierzu gehört, dass der Emittent eine juristische Person sein muss und für die Emission der
Token ein Kryptowert-Whitepaper erstellen, dieses bei der BaFin notifizieren sowie auf seiner
öffentlichen Webseite veröffentlichen muss. Diese Voraussetzungen müssen nicht eingehalten werden, wenn bestimmte Ausnahmen, die zum Teil denen der EU-Prospektverordnung
gleichen, vorliegen, so bei Angebot an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen je
Mitgliedstaat, bei Emission von nicht mehr als eine Million Euro (oder andere Währung oder
Kryptowerte) Gesamtgegenwert über einen Zeitraum von zwölf Monaten in der EU, bei kostenlosem Angebot (Airdrop), bei einmaligen und nicht fungiblen Kryptowerten, bei Schürfung
der Kryptowerte als Gegenleistung für Geschäftsvalidierungen oder die Pflege der DTL, oder
bei öffentlichem Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger, wenn die Kryptowerte nur
von solchen qualifizierten Anlegern gehalten werden können.

Hervorzuheben ist, dass die MiCAR, soweit nicht die Kryptowerte zum Handel auf einer Handelsplattform zugelassen werden, grundsätzlich ein spezielles Widerrufsrecht im Hinblick auf
die Emission von Utility Token beziehungsweise anderen Kryptowerten als wertreferenzierten
Token oder E-Geld-Token gewährt, wenn es sich bei dem Token-Erwerber um einen Verbraucher handelt. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Kalendertage und läuft ab Vertragsschluss.

nota bene

➤

Die Notifizierung erfordert zwar keine vorangehende Billigung durch die BaFin, jedoch ist mit
einer nachlaufenden Prüfung durch die BaFin zu rechnen, da die MiCAR weitreichende Befugnisse für die Aufsichtsbehörde ausbedingt, die eine solche nachlaufende Prüfung implizieren;
so muss die Aufsichtsbehörde unter anderem die Befugnis haben, die Aufnahme zusätzlicher
Informationen in das Whitepaper zu fordern, sowie die Befugnis, das öffentliche Angebot bei
Verdacht eines Verstoßes oder drohenden Verstoßes oder eines festgestellten Verstoßes gegen
die MiCAR – je nach Konstellation – auszusetzen oder zu untersagen.

➤

Für das Whitepaper stellt die MiCAR (insbesondere im Anhang zur Verordnung), in Teilen vergleichbar mit der EU-Prospektverordnung, Anforderungen betreffend Inhalt und Form auf, so
unter anderem die Voranstellung einer Zusammenfassung und die Beschreibungen des Emittenten, des Projekts, des öffentlichen Angebots beziehungsweise der Zulassung zum Handel,
der Rechte und Pflichten der Kryptowerte, der zugrundeliegenden Technologien und Standards
sowie der Risiken und die Abgabe bestimmter Erklärungen; ähnlich bestehen Anforderungen
hinsichtlich gegebenenfalls erstellter Marketing-Miteilungen. Sowohl für das Krypto-Whitepaper als auch die gegebenenfalls erstellten Marketing-Mitteilungen gilt ein Aktualisierungsgebot
im Fall einer Änderung oder des Eintritts einer neuen Tatsache, die geeignet ist, die Kauf- oder
Verkaufsentscheidung eines (potenziellen) Tokenerwerbers oder -veräußerers signifikant zu beeinflussen.

nota bene

Hervorzuheben ist auch, dass die MiCAR einen spezialgesetzlichen Haftungsanspruch für den
Fall unvollständiger, unfairer oder nicht eindeutiger oder irreführender Informationen in einem
Kryptowert-Whitepaper normiert, der neben etwaige zivilrechtliche Haftungsansprüche nach
nationalem Recht tritt. Adressat des Haftungsanspruchs sind der Emittent und dessen Leitungsorgan.
Positiv ist festzuhalten, dass die Veröffentlichung des (gegebenenfalls aktualisierten) Kryptowert-Whitepapers die Möglichkeit eröffnet, die Kryptowerte in der gesamten EU anzubieten
und dass für den Emittenten nach Erfüllung der Veröffentlichungspflicht keine weiteren Informationspflichten bestehen.
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Neben den vorstehenden für Utility Token und ähnlichen Kryptowerten geltenden Vorschriften
enthält die MiCAR auch umfassende Regelungen insbesondere für die Emission von wertreferenzierten Token und E-Geld-Token, auf die aus Platzgründen an anderer Stelle näher einzugehen sein wird. Im vorliegenden Kontext sei zu diesen Bestimmungen nur erwähnt, dass diese
abweichend von den vorstehenden Regelungen unter anderem zusätzlich Zulassungspflichten regeln beziehungsweise besondere Anforderungen an den Emittenten stellen, andererseits
ebenfalls die Möglichkeit des EU-Passportings vorsehen beziehungsweise implizieren.
3.2.3 Zulassungen und Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit eines Anbieters von
Krypto-Dienstleistungen sowie Verhinderung von Marktmissbrauch

➤

nota bene

Während der vorstehend erläuterte Inhalt der MiCAR den wichtigen Bereich der Emission
von Kryptowerten betrifft, adressieren die weiteren großen Regelungsbereiche der MiCAR
den der Zulassung und Verhaltenspflichten von Krypto-Dienstleistern sowie den des Marktmissbrauchs. Krypto-Dienstleistungen im Sinne der MiCAR sind dabei nur die folgenden:
Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten für Dritte; Betrieb einer Handelsplattform für
Kryptowerte; Tausch von Kryptowerten gegen Nominalgeldwährungen, die gesetzliches Zahlungsmittel sind; Tausch von Kryptowerten gegen andere Kryptowerte; Ausführung von Aufträgen über Kryptowerte für Dritte; Platzierung von Kryptowerten; Annahme und Übermittlung
Aufträgen über Kryptowerte für Dritte und Beratung zu Kryptowerten. Die Aufzählung dieser
Dienstleistungen lässt unschwer erkennen, dass der Katalog der Wertpapierdienstleistungen
und Anlagetätigkeiten nach MiFID II als Vorbild gedient hat. Ähnliche Vergleiche lassen sich, mit
Einschränkungen, hinsichtlich der Zulassungs- und Verhaltenspflichten für Krypto-Dienstleister
nach der MiCAR mit denen für Wertpapierdienstleister nach MiFID II ziehen, auf die aus Platzgründen ebenfalls an anderer Stelle ausführlich einzugehen sein wird.
Soweit Kryptowerte zum Handel auf einer von einem zugelassenen Anbieter von Krypto-Dienstleistungen betriebenen Handelsplattform zugelassen sind oder die Zulassung beantragt ist, unterliegt der Handel auf solchen Plattformen ähnlichen Missbrauchs- und Manipulationsrisiken,
wie dies für Wertpapiere auf geregelten Märkten zutrifft. Daher liegt es nahe, einen an dem für
Marktteilnehmer bei Wertpapieren orientierten Schutz, den diese unter der Marktmissbrauchsrichtlinie und Marktmissbrauchsverordnung (MAD/MAR) genießen, für den Handel auf den der
MiCAR unterfallenden Kryptohandelsplattformen vorzusehen. Entsprechend regelt die MiCAR
unter anderem das Verbot von Insidergeschäften und das Verbot der Marktmanipulation im
Zusammenhang mit Kryptowerten.
3.3 Inkrafttreten, Geltung

➤

nota bene

Was Inkrafttreten und Geltung der MiCAR anbetrifft, so ist nach dem aktuellen Gesetzgebungsprozess damit zu rechnen, dass die MiCAR im zweiten oder dritten Quartal 2022 in Kraft
treten und mit einer vorgesehenen Frist von 18 Monaten ab Inkrafttreten gelten wird. Anbieter
beziehungsweise Emittenten früherer ICOs können insofern aufatmen, als sie von den neuen
Vorschriften unberührt bleiben, da die MiCAR-Vorschriften betreffend andere Kryptowerte als
wertreferenzierte Token und E-Geld-Token, namentlich Utility Token, aufgrund entsprechender
Bestandschutzklausel nicht für solche Kryptowerte gelten, die vor dem Datum des Inkrafttreten der MiCAR öffentlich angeboten wurden. Für zukünftig durch die MiCAR betroffene Krypto-Dienstleister ist – vergleichbar den Regelungen im eWpG – eine Schonfrist von 18 Monaten
oder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie ihre Zulassung erhalten, (je nachdem, was früher eintritt),
vorgesehen, innerhalb derer sie ihre bisher erbrachten Krypto-Dienstleistungen auch ohne bereits erlangte Zulassung weiter ausüben dürfen.
3.4 Anmerkungen
Mit Inkrafttreten der MiCAR wird die Möglichkeit regulierungsfreier Emissionen weiter eingeschränkt. Für die Praxis bleibt festzuhalten, dass die Erstellung eines Kryptowert-Whitepapers
und gegebenenfalls der Marketing Miteilungen mit ebenso großer Sorgfalt vorzunehmen ist,
wie etwa die Erstellung eines BaFin-gebilligten EU-Wertpapierprospekts, um das Risiko einer
Untersagungsverfügung durch die BaFin oder der Haftung möglichst zu vermeiden. In Bezug auf den spezialgesetzlichen Haftungstatbestand ist zu konstatieren, dass dieser deutlich
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strenger als vergleichbare Haftungstatbestände der bekannten spezialgesetzlichen Prospekthaftung ist, da er eine Haftung auch der Leitungsorgane statuiert. Auch inhaltlich geht die
Haftung weiter. Während die Haftungstatbestände der Unvollständigkeit, der Nicht-Eindeutigkeit und der Irreführung so oder ähnlich aus vergleichbaren spezialgesetzlichen Haftungstatbeständen des Investment-, Wertpapier- und Vermögensanlagenbereichs bekannt sind, ist
der Tatbestand der Nicht- beziehungsweise Un-Fairness ein neuer Aspekt. Soweit er nicht aus
dem Entwurf gestrichen wird, bleibt zu beobachten, wie dieser Begriff in der Verwaltungspraxis und haftungsrechtlichen Rechtsprechung ausgefüllt wird. Demgegenüber überrascht,
dass die MiCAR keine Regelung für den Fall eines vollständig fehlenden Krypto-Whitepapers
enthält. Dieses Versäumnis dürfte in der Endfassung der MiCAR sicherlich nachgeholt werden.

33

34

DAS NEUE RECHT - THEMA 2

Thema 2: Neuer Rechtsrahmen für kleine und mittlere Unternehmen – das
neue Wertpapierinstitutsgesetz
Autoren: Dr. Matthias Gündel, Christina Gündel, Rechtsanwälte

1. Einteilung von Wertpapierfirmen in 3 Klassen – wer ist betroffen?
2. Kennzahlen der Instituts-Klassen 1 bis 3
2.1.

Klasse 1: Große Wertpapierfirma

2.2.

Klasse 2: Mittlere Wertpapierfirma

2.3.

Klasse 3: Kleine Wertpapierfirma

3. Einheitliche europäische Offenlegungs- und Meldepflichten nach IFR
3.1.

Offenlegungspflichten

3.2.

Meldepflichten

			

3.2.1. MaRisk und andere BaFin-Anforderungen gelten vorerst weiter

			3.2.2. Weitergelten der MaComp
4. Vergütungsanforderungen nach IFD
5. Mantelverordnung zum Wertpapierinstitutsgesetz
5.1.

Die Wertpapierinstituts-Prüfungsberichtsverordnung (WpI-PrüfbV)

5.2.

Die Wertpapierinstituts-Vergütungsverordnung (WpI-VergV)

5.3.

Die Wertpapierinstituts-Inhaberkontrollverordnung (WpI-IKV)

5.4.

Die Wertpapierinstituts-Anzeigenverordnung (WpI-AnzV)

SUMMARY
Am 25. Dezember 2019 sind zwei neue EU-Rechtsakte in Kraft getreten, die einen neuen europäischen Aufsichtsrahmen für Wertpapierfirmen schaffen. Es ist ein Regelungspaket – bestehend aus
der Investment Firms Directive1) (IFD) und der Investment Firms Regulation2) (IFR). Seit dem 26. Juni
2021 sind die Regelungen verbindlich in allen EU-Mitgliedstaaten anzuwenden. Während die IFR
direkt anwendbares Recht ist, musste die IFD rechtzeitig in nationales Recht umgesetzt werden. In
Deutschland erfolgt die Umsetzung im Wertpapierinstitutsgesetz3) (WpIG).
Wesentliche Änderungen: Die Regelungen für Wertpapierinstitute werden aus dem Kreditwesengesetz (KWG) herausgelöst und im WpIG zusammengefasst. Künftig soll es risikoadäquatere und
passgenauere aufsichtliche Anforderungen für Unternehmen, die Dienstleistungen in Zusammenhang mit Wertpapieren erbringen, insbesondere neu zugeschnittene Kapital-, Liquiditäts- und Governance-Vorgaben geben.
Hintergrund sind die Unterschiede in Sachen Geschäftsmodell und Risikoprofil. Wertpapierinstitute sind Finanzunternehmen, die eine auf Wertpapiere bezogene Finanzdienstleistung anbieten,
nehmen aber anders als Kreditinstitute keine Einlagen an. Das Risiko für Kunden und Markt ist entsprechend geringer. Die einheitlich am Geschäftsmodell von Banken ausgerichtete Regulierung
hatte bislang kleinere Marktteilnehmer überproportional belastet. Den Entwurf der Bundesregierung für das Wertpapierinstitutsgesetz hatte das Bundeskabinett am 16. Dezember 2020 beschlossen. Wie geplant ist die Verabschiedung durch Bundestag und Bundesrat Anfang Juni 2021 erfolgt,
so dass das WpIG pünktlich am 26. Juni 2021 in Kraft treten konnte.
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Neuer Rechtsrahmen für kleine und mittlere Unternehmen – das neue Wertpapierinstitutsgesetz
Autoren: Dr. Matthias Gündel, Christina Gündel, Rechtsanwälte
1. Einteilung von Wertpapierfirmen in 3 Klassen – wer ist betroffen?
In Abhängigkeit vom Geschäftsmodell und Umfang der betriebenen Aktivitäten werden künftig drei Klassen von Wertpapierfirmen unterschieden. Von praktischer Relevanz in Deutschland sind jedoch nur die Klassen 2 und 3. Die Einteilung in verschiedene Klassen hat hauptsächlich Auswirkungen auf die Kapitalanforderungen der Wertpapierinstitute. Dabei müssen
Kleine (Klasse 3) und Mittlere Wertpapierinstitute (Klasse 2) geringere Anforderungen als Kreditinstitute oder Große Wertpapierinstitute einhalten.
Hinweis: Von dem neuen Aufsichtsrahmen erfasst sind nur die Unternehmen, die „Wertpapierdienstleistungen“ im Sinne der MiFID4) erbringen.
Die bisher im KWG als Finanzdienstleistungen, wie zum Beispiel Anlagevermittlung, Anlageberatung etc. definierten Erlaubnistatbestände werden künftig im WpIG als „Wertpapierdienstleistungen“ definiert (vergleiche § 2 Absatz 2 WpIG). Die Erlaubnispflicht für das
Erbringen dieser Wertpapierdienstleistungen ist dann nicht mehr im § 32 KWG, sondern in
§ 15 WpIG geregelt. Für Finanzdienstleistungsinstitute, die ihre Erlaubnis bis zum 26. Juni 2021
nach § 32 KWG erhalten haben, gilt die Erlaubnis nach § 15 WpIG aufgrund der in § 86 Absatz
1 WpIG geregelten Übergangsvorschrift als erteilt.
Das gilt aber nicht für alle bisher im KWG definierten Finanzdienstleistungen. Erst Anfang
Mai 2021 wies die BaFin bisherige Finanzdienstleistungsinstitute im Rahmen eines Rundschreibens zu Erlaubnissen für das Factoring, das Finanzierungsleasing und die Anlageverwaltung unter dem neuen Aufsichtsregime (GZ: WA-3 Wp 2000-2020/001) auf Folgendes
hin:
Unter den in der Übergangsvorschrift genannten Geschäften befinden sich nicht alle der in § 1
KWG definierten Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Das betrifft insbesondere auch:
– das Factoring im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 9 KWG,
– das Finanzierungsleasing im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 10 KWG und
– die Anlageverwaltung im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 11 KWG.
Diese werden weiterhin als Finanzdienstleistungen im Sinne von § 1 Absatz 1a Satz 2 KWG
definiert. Die Folge:
Eine für das Factoring, Finanzierungsleasing oder die Anlageverwaltung erteilte Erlaubnis
nach § 32 KWG kann deshalb nicht in eine § 15 WpIG-Erlaubnis übertragen werden. Und es
kann für das Erbringen des Factorings, Finanzierungsleasings oder der Anlageverwaltung
auch keine neue Erlaubnis nach WpIG beantragt werden.
Wegen der Ausschließlichkeitsregelung in § 15 Absatz 7 Satz 1 ist eine Verbindung von Erlaubnissen nach KWG und WpIG unzulässig. Das bedeutet, Factoring, Finanzierungsleasing
und die Anlageverwaltung können künftig nur von Finanzdienstleistungsinstituten betrieben
werden, die in den Anwendungsbereich des KWG fallen und keine WpIG-Erlaubnis haben.

➤

nota bene

Gleiches gilt für das Kryptoverwahrgeschäft: Wertpapierinstitute können das Kryptoverwahrgeschäft nicht erbringen, da es nicht zu den in § 2 Absätze 2, 3 und 4 genannten
Wertpapierdienstleistungen, Wertpapiernebendienstleistungen und Nebengeschäften
zählt. Folglich ist das Erbringen des Kryptoverwahrgeschäfts nur über eine getrennte Gesellschaft mit einer eigenen Erlaubnis für das Kryptoverwahrgeschäft gemäß § 32 Absatz 1
KWG möglich.
Wertpapierinstitute in Zahlen
Laut Monatsbericht März 2021 der Deutschen Bundesbank wurden Ende 2020 in Deutschland
745 Wertpapierhandelsbanken und Finanzdienstleistungsinstitute, die Wertpapierdienstleistungen erbringen, beaufsichtigt.
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Hiervon fallen seit Inkrafttreten des WpIG bis zu zehn Institute in den Bereich des CRR- Kreditinstituts oder des Großen Wertpapierinstituts, circa 70 Institute in den Bereich des Mittleren
Wertpapierinstituts sowie circa 665 Institute in den Bereich des Kleinen Wertpapierinstituts.
2. Kennzahlen der Instituts-Klassen 1 bis 3
2.1. Klasse 1: Große Wertpapierfirma
Große Wertpapierfirmen haben grundsätzlich allein oder in der Gruppe eine Bilanzsumme
von mindestens 15 Milliarden Euro. Sie ermitteln ihre Eigenmittelanforderungen wie bisher nach unveränderten Vorgaben der Eigenkapitalrichtlinie (Capital Requirements Directive, kurz: CRD) und der Kapitaladäquanzverordnung (Capital Requirements Regulation, kurz:
CRR). Die Anforderungen an das Anfangskapital werden von 730.000 Euro auf 750.000 Euro
erhöht. Außerdem sind sie zur Einhaltung der Liquiditätsvorschriften nach CRR verpflichtet.
2.2. Klasse 2: Mittlere Wertpapierfirma
Mittlere Wertpapierfirmen überschreiten die geltenden IFR-Grenzwerte für kleine Wertpapierfirmen und verfügen allein oder in der Gruppe eine Bilanzsumme von weniger als 15 Milliarden Euro.
Für sie wird ein neues System von Kapital-, Liquiditäts- und Governance-Anforderungen eingeführt, das stärker auf ihre Aktivitäten abstellt als auf die tatsächlichen Bilanzwerte. Damit
gelten andere Messgrößen als bei der Bankenaufsicht.
Die Höhe der Eigenmittelanforderung ergibt sich aus einem Vergleich von permanenter
Mindestkapitalanforderung (entspricht dem Anfangskapital nach Artikel 9 IFD), der bislang
bekannten Eigenmittel-Kosten-Relation (Fixed Overhead Requirement, kurz: FOR) und der
Summe der sogenannten „K-Faktor-Anforderungen“, deren Berechnung nach neuen Kapitalanforderungen für Risiken, die von der Wertpapierfirma in Hinblick auf Kunden, Märkte
und die Firma selbst ausgehen, erfolgt. Der höchste ermittelte Anforderungsbetrag dieser drei
Messgrößen ist maßgeblich (vergleiche Artikel 11, 13ff. IFR).

Die Möglichkeit des Nachweises des erforderlichen Anfangskapitals durch eine eigenkapitalersetzende Versicherung nach § 33 Absatz 1 Satz 2 KWG ist mit Inkrafttreten des WpIG ersatzlos weggefallen. Ebenso die bisherige Privilegierung der als Versicherungsvermittler tätigen
Institute nach § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 lit. f) KWG, die lediglich ein Anfangskapital von
25.000 Euro nachweisen mussten. Für sie greift allerdings die Übergangsregelung des Artikel
57 Absatz 4 lit. c) IFR: Sie müssen ab dem 26.06.2021 bis zum Ablauf von fünf Jahren nach
Inkrafttreten der IFR lediglich mindestens 50.000 Euro permanentes Mindestkapital vorhalten
(vorbehaltlich einer möglichen jährlichen Erhöhung von 5.000 Euro in diesem Zeitraum).

➤

Das Anfangskapital beträgt nach IFD-Vorgaben nunmehr je nach Geschäftsmodell eines Instituts 75.000 Euro oder 150.000 Euro – zuvor waren es nach CRD lediglich Beträge von 50.000
Euro oder 125.000 Euro. Dabei sind 150.000 Euro Anfangskapital gemäß § 17 Absatz 1 Nummern 2 und 3 WpIG einschlägig für Institute, die befugt sind, sich Eigentum oder Besitz an
Kundengeldern oder Kundenwertpapieren zu verschaffen.

nota bene

Bei der Eigenmittel-Kosten-Relation werden von den Gesamtaufwendungen des abgelaufenen Geschäftsjahres fest definierte Aufwandspositionen in Abzug gebracht. Die Eigenmittelanforderungen betragen 25 Prozent (ein Viertel) der so ermittelten Restgröße.
Abzugspositionen sind zum Beispiel Prämien für Mitarbeitende und sonstige Vergütungen,
soweit sie von dem Nettogewinn der Wertpapierfirma im abgelaufenen Geschäftsjahr abhängen, sowie Steueraufwendungen oder einmalige Aufwendungen aus unüblichen Tätigkeiten.
Artikel 13 Absatz 4 IFR erweitert die bisherige Liste der Abzugspositionen (Delegierte Verordnung (EU) 2015/ 488 basierend auf Artikel 97 Absatz 4 der CRR) um weitere sachgerechte
Abzugspositionen, wie zum Beispiel Verluste aus Eigenhandelsgeschäften des Instituts.
NEU: Die K-Faktor- Anforderungen
Die Methode: Die Risikokategorien Kunden-, Markt- und Firmenrisiko sind in einzelne Bereiche
mit spezifischen K-Faktoren unterteilt, die jeweils ein Teilrisiko erfassen und quantifizieren.
37

DAS NEUE RECHT - THEMA 2

Die Berechnung ist in Artikel 15 bis 33 sowie 36 bis 42 IFR dargelegt.
Die Wertpapierfirma ermittelt zunächst die für ihr Geschäftsmodell relevanten einzelnen
K-Faktoren und berechnet sodann den Gesamtrisikobetrag, die sogenannte Summe der Anforderungen für K-Faktoren. Hierfür werden die Werte, die eine Wertpapierfirma für die jeweiligen relevanten K-Faktoren ermittelt hat, mit einem für jeden einzelnen K-Faktor in der IFR
festgelegten Koeffizienten multipliziert. Anschließend werden die so gewichteten K-Faktoren
zu einer Gesamtsumme addiert.
Diese Methode soll möglichst institutsspezifische Eigenmittelanforderungen auf Basis des tatsächlichen Geschäftsmodells ermöglichen.
Die Liquiditätsanforderungen für mittlere und kleine Wertpapierinstitute sind künftig gleich.
Jedes Institut muss liquide Mittel in Höhe von einem Drittel der FOR- Eigenmittelanforderungen (Eigenmittel-Kosten-Relation) vorhalten.
2.3. Klasse 3: Kleine Wertpapierfirma

➤

nota bene

➤

nota bene

Die Eigenmittelanforderung eines kleinen Wertpapierinstituts ist der höhere Anrechnungsbetrag aus den Messgrößen permanentes Mindestkapital (entspricht Anfangskapital) und Eigenmittel-Kosten-Relation. K-Faktoren sind nicht zu berücksichtigen, weil kleine Institute in der
Regel weniger risikobehaftet sind. Das erforderliche Anfangskapital wurde wie bei Mittleren
Wertpapierfirmen von 50.000 Euro auf mindestens 75.000 Euro erhöht. Aber für den Übergangszeitraum von fünf Jahren ab Inkrafttreten gilt auch hier: Es sind lediglich 50.000 Euro als
permanentes Mindestkapital vorzuhalten.
Und wie jedes andere Institut, müssen Kleine Institute liquide Mittel in Höhe von einem Drittel
der FOR- Eigenmittelanforderungen (Eigenmittel-Kosten-Relation) vorhalten. Das bedeutet:
ein Zwölftel der jährlichen Fixkosten.
Artikel 43 Absatz 1 IFR macht genaue Vorgaben, welche Arten von Vermögenswerten als liquide Aktiva zur Erfüllung der Liquiditätsanforderungen anrechenbar sind, so zum Beispiel täglich
fällige Einlagen bei Kreditinstituten, Aktien und Schuldverschreibungen sowie Fondsanteile.
Kleine Wertpapierinstitute können gemäß Artikel 43 Absatz 3 außerdem bis zu einem Drittel
ihres Bestandes an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Gebühren oder Provisionen, die innerhalb von 30 Tagen fällig werden, als liquide Aktiva anrechnen.
Letztlich sieht Artikel 43 Absatz 1 IFR für die nationalen Aufsichtsbehörden aber auch die
Möglichkeit vor, kleine Wertpapierinstitute von den Liquiditätsanforderungen auszunehmen.
Leitlinien mit entsprechenden Kriterien gibt die Europäische Bankaufsichtsbehörde (European
Banking Authority, kurz: EBA) heraus.
3. Einheitliche europäische Offenlegungs- und Meldepflichten nach IFR
3.1. Offenlegungspflichten
Mittlere Wertpapierfirmen müssen IFR-Offenlegungspflichten beachten (Artikel 46 Absatz 1,
47 bis 53 IFR). Kleine Wertpapierinstitute nur, sofern sie über Eigenmittel verfügen, die dem
zusätzlichen Kernkapital (nach Artikel 52ff. CRR) zugeordnet werden können, wie etwa stille
Beteiligungen. Die Offenlegung kann wahlweise auf der Website oder als Anlage zum veröffentlichten Jahresabschluss erfolgen. Zeitpunkt ist jedenfalls der Tag der Jahresabschluss-Veröffentlichung. Für Große Wertpapierinstitute gelten CRR-Vorgaben.
Konkret bedeutet das, mindestens jährlich sind Risikomanagementziele und -politik, interne
Regelungen zur Unternehmensführung, Diversitätsstrategie, Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen sowie Angaben zur Vergütung der Mitarbeiter und zur Anlagestrategie (Artikel
46 bis 52 IFR) offenzulegen.
3.2. Meldepflichten
Gemäß Artikel 54, 55 IFR gilt: Mittlere Wertpapierinstitute müssen den zuständigen Behörden
quartalsweise Informationen zur Höhe und Zusammensetzung der Eigenmittel, zu K-Fakto-
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ren, Bilanz, GuV und Geschäftsaktivitäten übermitteln. Außerdem sind Angaben zu Konzentrationsrisiken abzugeben und die Einhaltung der Liquiditätsanforderungen zu melden. Kleine Institute müssen lediglich einen Jahresbericht vorlegen.
Laut FAQ der BaFin vom 04. Mai 2021 zum Verständnis und zur Anwendung der IFR und des
WpIG ist Folgendes zu beachten:

Dagegen sind Meldungen zur finanziellen Situation (Finanzinformationen gemäß § 66 Absatz
2 WpIG) zum Stichtag 30.06.2021 (Meldefrist 11.08.2021) abzugeben. Bei diesen handelt es
sich inhaltlich um die Meldebögen GVFDI (Monatsausweis gemäß § 25 Absatz 1 Satz 1 KWG –
Gewinn- und Verlustrechnung -und STFDI (Monatsausweis gemäß § 25 Absatz 1 Satz 1 KWG
– Vermögensstatus –).

➤

Die Meldepflichten des Artikels 54 Absatz 1 IFR sind erstmalig zum Meldestichtag 30.09.2021
zu erfüllen, um den betroffenen Wertpapierinstituten eine angemessene Zeit zur Umsetzung
der neuen Meldeanforderungen zu geben.

nota bene

Auch die Meldungen nach § 11 Absatz 1 LiqV sind für den Stichtag 30.06.2021 noch abzugeben. Diese Meldungen treten an die Stelle der Liquiditätsinformationen, die ansonsten auf der
Grundlage des Artikels 54 Absatz 1 IFR hätten übermittelt werden müssen.
Die Meldungen sind bei der Deutschen Bundesbank im bekannten elektronischen Verfahren
einzureichen.
3.2.1. MaRisk und andere BaFin-Anforderungen gelten vorerst weiter
Nach dem 26.06.2021 werden folgende Verlautbarungen wie sie bisher für Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsbanken galten, vorerst weiterhin sinngemäß auch für
Kleine und Mittlere Wertpapierinstitute angewandt.
– Rundschreiben 09/2017 (BA) – Mindestanforderungen an das Risikomanagement – MaRisk
– Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren
prozessualer Einbindung in die Gesamtbanksteuerung („ICAAP“) – Risikotragfähigkeitsleitfaden
– Rundschreiben 10/2017 (BA)
Anforderungen an die IT – BAIT

in

der

Fassung

vom

14.09.2018:

Bankaufsichtliche

– Merkblatt zu den Geschäftsleitern gemäß KWG, ZAG und KAGB
– Merkblatt zu den Mitgliedern von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen gemäß KWG und
KAGB

Geplant ist, das Rundschreiben MaRisk und der Risikotragfähigkeitsleitfaden durch speziell
auf Mittlere und Kleine Wertpapierinstitute zugeschnittene Verlautbarungen zu ersetzen.

➤

Bezüglich des Rundschreibens MaRisk und des Risikotragfähigkeitsleitfadens ist der Proportionalitätsgrundsatz zu beachten. Das bedeutet, Kleine und Mittlere Wertpapierinstitute haben
diese Anforderungen insoweit zu beachten, wie dies vor dem Hintergrund der Institutsgröße
sowie von Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten geboten erscheint.

nota bene

3.2.2. Weitergelten der MaComp
Das Rundschreiben 05/2018 (WA) – Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und
weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten – MaComp gilt für alle Wertpapierdienstleistungsunternehmen im Sinne des § 2 Absatz 10 WpHG. Dazu gehören nunmehr
auch Wertpapierinstitute.
4. Vergütungsanforderungen nach IFD
Die Vergütungsvorschriften der IFD (Artikel 26 ff. IFD und §§ 44, 46 WpIG) gelten in Deutschland ausschließlich für Mittlere Wertpapierinstitute. Flankiert von EBA-Leitlinien enthalten sie
erweiterte Anforderungen hinsichtlich der Auszahlung und Offenlegung der variablen Ver39
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gütung. Gewährleistet werden soll die Vereinbarkeit der Vergütungspolitik mit einem soliden
und wirksamen Risikomanagement.
Kleine Wertpapierinstitute sind von den Anforderungen ausgenommen. Für Große Wertpapierinstitute gelten weiterhin CRD-Vergütungsvorgaben.
5. Mantelverordnung zum Wertpapierinstitutsgesetz
Zur Umsetzung der Vorgaben von IFR und IFD soll eine Mantelverordnung zum Wertpapierinstitutsgesetz erlassen werden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat
am 04. Mai 2021 einen entsprechenden Entwurf veröffentlicht und bis zum 28. Mai zur Konsultation gestellt. Der Entwurf besteht aus vier neuen Rechtsverordnungen, die die Vorschriften
des WpIG konkretisieren sollen:
5.1. Die Wertpapierinstituts-Prüfungsberichtsverordnung (WpI-PrüfbV)
Die WpI-PrüfbV gilt nur für kleine und mittlere Wertpapierinstitute. Diese müssen sich der
Prüfung eines externen Wirtschaftsprüfers unterziehen. Die WpI-PrüfbV regelt Prüfungsgegenstand, -Zeitpunkt sowie Inhalt und Form der durch den Prüfer zu erstellenden Prüfungsberichte und ergänzt damit die §§ 77 ff WpIG zu Bestellung, Anzeige und Pflichten des Prüfers.
Für große Wertpapierinstitute gilt weiterhin die Prüfungsverordnung (PrüfbV) nach KWG.
5.2. Die Wertpapierinstituts-Vergütungsverordnung (WpI-VergV)
Die WpI-VergV setzt Artikel 30 bis 34 der IFD um und soll nur für mittlere Wertpapierinstitute gelten. Sie legt Kriterien für eine angemessene und transparente Ausgestaltung der
Vergütungssysteme fest, insbesondere auch hinsichtlich des Verhältnisses zwischen der
variablen und fixen jährlichen Vergütung. Um Fehlanreize zu vermeiden, müssen Vergütungssysteme auf die Erreichung der in den Geschäfts- und Risikostrategien des Instituts
definierten Ziele ausgerichtet sein. Grundsätze zum Vergütungssystem sind vom Institut
schriftlich niederzulegen und zu dokumentieren. Mitarbeiter-Verträge sind anzupassen,
sofern sie nicht den Vorgaben der WpI-VergV entsprechen. Die Verantwortung für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme trägt die Geschäftsleitung. Es ist ein Vergütungskontrollausschuss einzurichten.
Kleine Wertpapierinstitute sind von den Bestimmungen des WpI-VergV befreit. Große Wertpapierinstitute unterliegen weiterhin der Instituts-Vergütungsverordnung nach dem KWG.
5.3. Die Wertpapierinstituts-Inhaberkontrollverordnung (WpI-IKV)
Die WpI-IKV konkretisiert im Wesentlichen die EU-Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU)
2017/1946 und regelt, welche Informationen und Unterlagen bei der BaFin im Rahmen des
Erlaubnisverfahrens beziehungsweise einer sonstigen Inhaberkontrolle eines Wertpapierinstituts einzureichen sind. Die WpI-IKV gilt für kleine, mittlere und große Wertpapierinstitute.
5.4. Die Wertpapierinstituts-Anzeigenverordnung (WpI-AnzV)
Die WpI-AnzV enthält einerseits Anzeigepflichten, die für alle Wertpapierinstitute gelten (§ 64
WpIG), aber auch Anzeigepflichten, die spezifisch für die jeweilige Institutsklasse gelten – also
nur für große Wertpapierinstitute (§ 65 WpIG) oder nur für kleine und mittlere Wertpapierinstitute (§ 66 WpIG) oder etwa für die Geschäftsleiter eines Wertpapierinstituts (§ 67 WpIG).
Inhaltlich angelehnt ist die WpI-AnzV an die Anzeigeverordnung nach dem KWG (AnzV). Sie
konkretisiert die Anzeigepflichten nach §§ 64 ff WpIG und verweist auf zu verwendende Formulare im Anhang der WpI-AnzV.
Ursprünglich geplant war ein Inkrafttreten der Mantelverordnung zusammen mit dem WpIG,
also am 26. Juni 2021. Bleibt zu hoffen, dass keine weiteren Verzögerungen einer praktischen
Umsetzung der institutsspezifischen Regelungen im Wege stehen.
40

DAS NEUE RECHT - THEMA 2

Übergangsweise zu verwendende Formulare

➤

Zahlreiche KWG-Anzeigepflichten wurden in das WpIG überführt. Diese Anzeigepflichten
wurden bislang durch Vorschriften nach der Anzeigeverordnung oder der Inhaberkontrollverordnung konkretisiert, die auch Formulare für die Anzeigen enthielten. Bis zum Erlass einer
neuen WpIG-Anzeigenverordnung und einer neuen WpIG-Inhaberkontrollverordnung können
diese Formulare weiterverwendet werden.

nota bene

Absichtsanzeigen für die Bestellung von Geschäftsleitern oder Aufsichtsräten sowie Anzeigen des Erwerbs oder der Erhöhung einer bedeutenden Beteiligung müssen hingegen nach
EU-Verordnungen erfolgen. Formulare stehen auf der BaFin-Homepage unter Wertpapierdienstleistungen, Inhaberkontrolle bei Wertpapierinstituten zum Download bereit.

VERWEISE
1)

Richtlinie (EU) 2019/ 2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen vom 25. Dezember 2019

2)

Verordnung (EU) 2019/ 2033 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen vom 25. Dezember 2019

3)

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten

4)

Markets in Financial Instruments Directive/ Richtlinie (EU) 2014/65 über Märkte für Finanzinstrumente
vom 15. Mai 2014
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Thema 3: Neue Anlageformen im KAGB
Autor: Dr. Gunter Reiff, Rechtsanwalt
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Neue Anlageformen im KAGB
Autor: Dr. Gunter Reiff, Rechtsanwalt

➤

nota bene

➤

nota bene

➤

nota bene

➤

nota bene
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Zu den wesentlichen Grundprinzipien des Investmentrechts zählen der Typenzwang und die
Produktregulierung. Investmentvermögen können grundsätzlich nur in den vom KAGB erlaubten Rechtsformen aufgelegt werden und müssen bei ihrer Investitionsstrategie die Vorgaben
des KAGB beachten. So dürfen geschlossene Investmentvermögen, die von einer genehmigten KVG (für die lediglich registrierte KVG gelten die meisten Regelungen des KAGB nicht) verwaltet werden, gemäß § 139 KAGB nur in der Rechtsform der Investmentaktiengesellschaft
oder geschlossenen Investmentkommanditgesellschaft gestaltet werden. Ein geschlossenes
Publikums-Investmentvermögen darf nur in die in § 261 Absatz 1 KAGB aufgeführten Vermögensgegenstände investieren. Geschlossene Publikumsfonds, die moderne Kunst, Oldtimer
oder Weine erwerben wollen, sind somit nicht zulässig. Das rechtlich mögliche Anlageuniversum war seit dem Inkrafttreten des KAGB im Jahr 2013 weitgehend unverändert geblieben.
Erst im letzten Jahr hat der Gesetzgeber begonnen, neue Anlageformen zu etablieren. Der
nachfolgende Beitrag gibt einen Überblick über die neuen Rechtsformen und neuen Produktmöglichkeiten und analysiert, ob durch die neuen Regelungen tatsächlich die Anlagevielfalt zunehmen wird.
Bereits im Jahr 2020 wurde durch die Einführung von § 140 Absatz 3 KAGB bzw. § 149 Absatz 2 KAGB die Möglichkeit geschaffen, dass geschlossene Investmentaktiengesellschaften und geschlossene Investmentkommanditgesellschaften sogenannte geschlossene
Teilgesellschaftsvermögen begründen können. Wesentliches Merkmal der geschlossenen
Teilgesellschaftsvermögen ist, dass es sich um haftungs- und vermögensrechtlich getrennte
Gesellschaftsvermögen einer einzigen Gesellschaft handelt. Eine Investmentkommanditgesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft kann somit mehrere Teilgesellschaftsvermögen
bilden, für die jeweils unterschiedliche Anlagebedingungen maßgeblich sind und für die jeweils eigene Verkaufsprospekte oder Informationsdokumente erstellt werden müssen. Anleger beteiligen sich an einem Teilgesellschaftsvermögen und werden durch die wirtschaftliche Entwicklung der anderen Teilgesellschaftsvermögen nicht tangiert. Dadurch sollen auch
in Deutschland Strukturen möglich werden, die mit den bekannten Luxemburger Compartment-Strukturen einer SICAV oder eines RAIF vergleichbar sind. Der Gesetzgeber ging davon
aus, dass ein großer praktischer Bedarf nach Teilgesellschaftsvermögen besteht, da diese zu
einer wesentlichen Kostenersparnis beitragen sollen. Allerdings beschränken sich die Einsparungen im Wesentlichen darauf, dass nunmehr nur noch einmal eine Gesellschaft gegründet
werden muss. Da für jedes Teilinvestmentvermögen die Vorschriften eines „normalen“ Investmentvermögens gelten, ergeben sich in Bezug auf die Vertriebsdokumentation, Rechnungslegung und laufende Verwaltung keine wesentlichen Einsparungen. Derzeit lässt sich noch
nicht abschätzen, ob Teilgesellschaftsvermögen zukünftig tatsächlich in großem Umfang genutzt werden.
Mit dem im Frühsommer 2021 beschlossenen „Fondsstandortgesetz“ sind ab dem 2. August
2021 weitere neue Rechtsformen und neue Produktgestaltungen möglich geworden. So können geschlossene Spezial-AIF zukünftig gemäß § 139 Satz 2 KAGB als Sondervermögen aufgelegt werden. Bislang konnten nur offene Investmentvermögen als Sondervermögen gestaltet werden. Bei einem Sondervermögen stehen die Investitionsobjekte im Eigentum der
Kapitalverwaltungsgesellschaft oder im Miteigentum der Anleger. Es gibt keinen gesonderten
Rechtsträger, beispielsweise eine Investmentkommanditgesellschaft, der Eigentümer der Investitionsgegenstände ist. Die Anleger werden daher nicht Gesellschafter, so dass einerseits ihre
Mitspracherechte beschränkt sind und andererseits die Kosten für die Verwaltung einer Gesellschaft, beispielsweise im Zusammenhang mit der Durchführung von Gesellschafterversammlungen entfallen.
Der wesentliche Unterschied zwischen einem offenen und geschlossenen Sondervermögen
besteht darin, dass das offene Sondervermögen auf unbestimmte Zeit angelegt ist. Neue
Anleger können während der Laufzeit beitreten und bestehende Anleger können unter bestimmten Voraussetzungen ihre Anteile zum Anteilswert zurückgeben. Bei einem geschlossenen Sondervermögen wird es dagegen eine Platzierungsphase und eine feste Laufzeit, nach
deren Ablauf das Sondervermögen aufgelöst wird, geben. Vorzeitige Rückgaben der erworbenen Anteile sind nicht möglich.
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Die steuerliche Behandlung eines Sondervermögens unterschiedet sich von der einer Investmentkommanditgesellschaft, da auf das Sondervermögen die investmentsteuerrechtlichen
Vorschriften anwendbar sind. Dies führt dazu, dass sowohl die Gewinne auf Ebene des Sondervermögens als auch die Ausschüttungen auf Ebene der Anleger besteuert werden. Allerdings
sind die Ausschüttungen bei Erträgen aus Immobilienfonds zu 60 Prozent steuerbefreit. Je nach
Investitionsstrategie eines Immobilienfonds kann die steuerliche Belastung bei einem Sondervermögen daher geringer als bei einer klassischen Personengesellschaft sein. Da Veräußerungsgewinne bei einem Sondervermögen jedoch unabhängig von der Haltedauer stets in gewissem
Umfang besteuert werden, dürfte bei einer langfristigen Investitionsstrategie weiterhin eine
Personengesellschaft, die ihren Anlegern die Möglichkeit von steuerfreien Veräußerungsgewinnen nach Ablauf der Spekulationsfrist von zehn Jahren bietet, aus steuerlicher Perspektive die
bessere Wahl sein.
Die Idee des geschlossenen Sondervermögens wurde ursprünglich von Initiatoren von Publikums-Investmentvermögen entwickelt. Es wurde vermutet, dass der Zeichnungsprozess bei
einem Sondervermögen für die Vertriebe einfacher gestaltet werden kann, da auf bereits bestehende Zeichnungsprozesse von offenen Fonds aufgebaut werden kann und ein umfassender
Zeichnungsschein zum Beitritt zu einer Gesellschaft entfällt. Ein weiterer Vorteil wurde darin gesehen, dass Anteile an geschlossenen Sondervermögen im Depot der Anleger verwahrt werden
können, so dass die Anleger stets beim Blick in den Depotauszug auch über das geschlossene
Sondervermögen informiert werden.
Da der Gesetzgeber die Auflage von geschlossenen Sondervermögen nur in der Form des Spezial-AIF erlaubt, können die Vorteile dieser Struktur im Retail-Vertrieb nun nicht genutzt werden.
Entsprechend kritisch war die Reaktion der Initiatoren auf diese Beschränkung. Ob institutionelle Investoren bereit sein werden, anstelle der ihnen vielfach bekannten offenen Sondervermögen auch in geschlossene Sondervermögen zu investieren, ist derzeit noch offen.

➤

Eine weitere Änderung betrifft Feederfonds-Strukturen. Ein Feederfonds ist ein Fonds, der
ausschließlich in einen einzigen Masterfonds investiert. Eine derartige Struktur ist dann sinnvoll, wenn für die Anleger des Feederfonds eine unmittelbare Investition in den Masterfonds
nicht möglich ist. So wäre es beispielsweise denkbar, dass ein Publikums-Feederfonds in ein
Spezial-Investmentvermögen investiert, so dass sich Privatanleger auch an einzelnen institutionellen Investitionsstrategien beteiligen können, die ihnen auf Grund von hohen Mindestanlagebeträgen oder den bereits genannten Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten von
Publikums-Investmentvermögen sonst nicht zugänglich wären. Bislang war es nicht erlaubt, ein
Publikums-Investmentvermögen als Feederfonds zu gestalten.

nota bene

Dies wurde mit dem Fondsstandortgesetz geändert. Allerdings sind zukünftig nur solche Master-Feeder-Strukturen zulässig, bei denen sowohl der Feederfonds als auch der Masterfonds
ein Publikums-Investmentvermögen ist (§ 272a Absatz 2 KAGB). Damit ist es weiterhin nicht
möglich, durch einen Feeder-Publikumsfonds Anlegern die Investitionsmöglichkeit in einen
Spezial-AIF zu ermöglichen. Derartige Publikumsfonds müssen stets als Dachfonds strukturiert
werden, die in mindestens zwei Spezial-AIF investieren.

Mit der „Infrastruktur-Projektgesellschaft“ (§ 1 Absatz 19 Nummer 23a KAGB) wurde ein neuer
zulässiger Investitionsgegenstand in das KAGB aufgenommen. Eine Infrastruktur-Projektgesellschaft ist eine Gesellschaft, „die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung gegründet
wurde, um dem Funktionieren des Gemeinwesens dienende Einrichtungen, Anlagen, Bauwerke oder jeweils Teile davon zu errichten, zu sanieren, zu betreiben oder zu bewirtschaften“. Derzeit ist noch nicht absehbar, welche wirtschaftlichen Tätigkeiten von einer Infrastruktur-Projektgesellschaft ausgeübt werden können, da sich noch keine abschließende Meinung gebildet
hat, was eine „dem Funktionieren des Gemeinwesens dienende Einrichtung“ ist. In der Literatur
wird vorgeschlagen, dass sowohl klassische Infrastrukturprojekte (zum Beispiel Energie- und

➤

Es sind nur wenige Konstellationen denkbar, in denen es sinnvoll sein kann, dass ein Feeder-Publikumsfonds in einen Master-Publikumsfonds investiert, der den gleichen Investitionsbeschränkungen wie der Feederfonds unterliegt. So könnten unterschiedliche Gebührenmodelle
für unterschiedliche Kreise von Privatanlegern durch Feederfonds realisiert werden. Durch den
Einsatz eines gewerblich geprägten Feederfonds könnten „6b-Fonds“ im Zusammenhang mit
originär vermögensverwaltenden Publikumsfonds strukturiert werden. Der wesentliche Vorteil
einer Master-Feeder-Struktur, nämlich der Zugang von Privatanlegern zu neuen Investitionsstrategien, wird durch die Änderung jedoch nicht realisiert.

nota bene
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➤

nota bene

➤

nota bene

➤

nota bene

➤

nota bene
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Wasserversorgung, Telekommunikation, Verkehrswege), aber auch Bildungseinrichtungen, kulturelle Projekte sowie sonstige staatliche Einrichtungen (Krankenpflegeeinrichtungen, Justizvollzugsanstalten) und schließlich auch private Verkehrsunternehmen, Betreiber von Alten- und
Pflegeheimen oder medizinische Versorgungszentren durch Infrastruktur-Projektgesellschaften finanziert und betrieben werden können. Dabei ist es nicht notwendig, dass die jeweiligen
Projekte im Rahmen einer Öffentlich Privaten Partnerschaft durchgeführt werden. Auch rein
privatwirtschaftliche Gestaltungen sollen zulässig sein, solange die Projekte nicht ausschließlich
privaten Interessen dienen.
Infrastruktur-Projektgesellschaften gehören nun zu den gemäß § 261 Absatz 1 Nummer 2
KAGB zulässigen Investitionsobjekten von geschlossenen Publikums-Investmentvermögen.
Da schon bislang Publikums-Fonds, die in die oben aufgeführten Vermögensgegenstände investieren wollten, entweder als Immobilienfonds oder als Private Equity-Fonds gestaltet wurden,
ergeben sich durch das neue zulässige Investitionsobjekt „Infrastruktur-Projektgesellschaft“ nur
in geringem Umfang neue Gestaltungsmöglichkeiten für Publikumsfonds.
Wesentlicher ist jedoch, dass mit dem offenen Infrastruktur-Sondervermögen zusätzlich ein
neues Produkt geschaffen wurde, das ausschließlich oder zumindest überwiegend in Infrastruktur-Projektgesellschaften investieren soll. Durch das offene Infrastruktur-Sondervermögen sollen Infrastruktur-Investitionen auch für solche Privatanleger möglich sein, die Investitionen in
geschlossene Investmentvermögen auf Grund der hohen Mindestbeteiligungssummen sowie
der langen Kapitalbindung vermeiden wollen und die eine Struktur bevorzugen, die mit dem
ihnen bereits bekannten offenen Immobilienfonds vergleichbar ist.
Die wesentlichen Investitionsgegenstände eines offenen Infrastruktur-Sondervermögens sind
gemäß § 260a Absatz 1 KAGB Beteiligungen an Infrastruktur-Projektentwicklungsgesellschaften und Immobilien. Der Fonds darf bis zu 80 Prozent seines Vermögens in Infrastruktur-Projektentwicklungsgesellschaften und bis zu 30 Prozent seines Vermögens in Immobilien investieren, wobei die Investitionssumme in diese beide Assetklassen insgesamt bei mindestens 60
Prozent des Fondsvermögens liegen muss. Der Wert der Beteiligung an einer Infrastruktur-Projektgesellschaft darf zehn Prozent des Fondsvermögens nicht übersteigen. Aus diesen Anlagebeschränkungen wird deutlich, dass das offene Infrastruktur-Sondervermögen in zahlreiche
unterschiedliche Infrastruktur-Projektentwicklungsgesellschaften investieren muss. Da Investitionen in andere offene oder geschlossene Infrastruktur-Fonds unzulässig sind, muss eine Kapitalverwaltungsgesellschaft über einen ausreichenden Marktzugang zu Infrastrukturprojekten
verfügen, um ein Infrastruktur-Sondervermögen auflegen zu können. Es ist daher davon auszugehen, dass zunächst diejenigen Kapitalverwaltungsgesellschaften, die bereits Erfahrungen im
Bereich der geschlossenen Infrastruktur Spezial-AIF haben, offene Infrastruktur-Sondervermögen anbieten werden.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Gesetzgeber guten Willen und Kreativität gezeigt hat, um das Anlageuniversum zu erweitern. Teilweise bleiben die Neuregelungen jedoch
hinter den Erwartungen der Praxis zurück und sind so ausgestaltet, dass es zunächst schwierig erscheint, attraktive neue Anlageprodukte zu gestalteten. Ob die neuen Anlageformen im
KAGB daher auch zu neuer Produktvielfalt führen werden, ist derzeit noch ungewiss.
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Thema 4: Das reformierte Vermögensanlagenrecht
Gesetz zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes		
Autor: Peter Mattil, Rechtsanwalt

SUMMARY
Der Gesetzgeber hat zum Schutze der Anleger das Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) überarbeitet und dabei den Schwerpunkt auf zwei Komponenten gelegt : das Verbot von Blindpools und
die Einführung einer Mittelverwendungskontrolle.
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Das reformierte Vermögensanlagenrecht
Gesetz zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes
Autor: Peter Mattil, Rechtsanwalt
Das Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) reguliert die Prospektpflicht für bestimmte Anlageformen, unter anderem Unternehmensanteile, Darlehen, Genussrechte und sogenannte
Direktinvestments (zum Beispiel der Kauf von Containern). Das Gesetz regelt die Veröffentlichung und den Inhalt von Verkaufsprospekten und Kurz-Informationsblättern, Werbung und
ad-hoc-Pflichten, die Haftung bei fehlendem/fehlerhaftem Verkaufsprospekt oder Vermögensanlagen-Informationsblatt und einiges Weitere.

➤
➤

nota bene

nota bene

➤

nota bene

➤
➤

nota bene

nota bene

Bekannte Pleiten aus diesem Marktsegment sind vor allem die PROKON GmbH (Genussrechte), die P&R Container (Direktinvestments) und aktuell die UDI-Gruppe (Nachrangdarlehen). Die
P&R-Gruppe hatte gar keine Container für die Anleger erworben, die Darlehen der UDI Festzinsunternehmen wurden an andere, verbundene Unternehmen weitergegeben. Der Gesetzgeber hat deswegen erkannt, dass viele dieser Vermögensanlagen über keinerlei Kontrolle
oder Transparenz verfügen und die Anlegergelder oft einen dubiosen Verlauf nehmen. Mit
dem Gesetz zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes werden einige Vorschriften des Vermögensanlagengesetzes verschärft.
– Vermittler und Berater sollen die Rolle einer „Schutzinstanz“ übernehmen. § 5 b (3) VermAnlG-neu erlaubt den Vertrieb nur, wenn er im Wege der Anlageberatung oder Anlagevermittlung durch ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder einen Finanzanlagenvermittler stattfindet. Das heißt, die Emittenten dürfen die Vermögensanlagen nicht mehr selbst
direkt an die Anleger verkaufen. Nach den entsprechenden Vorschriften im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und der Gewerbeordnung sowie der Finanzanlagenvermittlerverordnung
müssen diese Dienstleister über eine Haftpflichtversicherung verfügen.
– Vermögensanlagen in Form sogenannter Blind-Pools sind gegenüber Privatanlegern künftig nicht mehr zulässig. Wenn noch nicht feststeht, welche konkreten Anlageobjekte finanziert werden sollen, dürfen von Privatanlegern über öffentlich angebotene Vermögensanlagen keine Gelder mehr eingesammelt werden. Mangels feststehender Anlageobjekte ist
die vollständige Bewertung der Vermögensanlage für den Anleger unmöglich. Verboten sind
nicht nur reine Blind-Pools, bei denen weder ein konkretes Anlageobjekt noch eine Branche
festgelegt ist, in die investiert werden soll. Verboten werden auch die in der Praxis relevanten
Semi-Blind-Pool-Konstruktionen. Diese kennzeichnen sich dadurch, dass zwar die Branche
feststeht, nicht aber das konkrete Anlageobjekt. Investiert das Unternehmen allerdings die
Anlegergelder in sich selbst und seinen Geschäftszweck, liegt grundsätzlich kein (Semi-)
Blind-Pool vor. Voraussetzung hierfür ist, dass die Emittenten die Anlegergelder selbst verwenden und nicht über zwischengeschaltete Gesellschaften investieren.
– Mittelverwendungskontrolle: Im Falle von Investments in Sachgüter soll künftig ein geeigneter, unabhängiger Dritter beauftragt werden, die tatsächliche Verwendung der Mittel nach
Beginn des öffentlichen Angebots zu kontrollieren und sogar bereits im Vorfeld die eingesammelten Anlegergelder erst dann freizugeben, wenn bestimmte, in einem Vertrag über die
Mittelverwendungskontrolle festgelegte Kriterien durch den Anbieter erfüllt sind. Es werden
nicht nur Investments erfasst, die unmittelbar den Erwerb eines Sachgutes oder eines Rechts
an einem Sachgut wie zum Beispiel Container zum Gegenstand haben, sondern auch solche
Fälle, in denen Anlegergelder von dem Emittenten einer entsprechenden Vermögensanlage an andere Gesellschaften, zum Beispiel Zweckgesellschaften, weitergereicht werden, die
dann erst auf einer weiteren Ebene konkrete Anlageobjekte oder Rechte daran erwerben.
Ein vergleichbares Transparenzdefizit besteht nach Ansicht des Gesetzgebers auch bei Vermögensanlagen des § 1 Absatz 2, Nummer 3 bis 6 (zum Beispiel Darlehen, Genussrecht), wenn der
Emittent die Sachgüter nicht unmittelbar selbst erwirbt, sondern die Anlegergelder an andere
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Gesellschaften weitergibt, die dann erst die konkreten Sachgüter erwerben. Auch in diesen Fällen soll ein Mittelverwendungskontrolleur eingesetzt werden, der den Geldfluss nicht nur auf
erster Ebene, sondern auch auf zweiter beispielsweise auf weiteren Ebenen kontrolliert.

➤

Der Mittelverwendungskontrolleur prüft, ob der Emittent die Anlegergelder zweckgebunden
und planmäßig investiert und beendet seine Prüfung mit einem abschließenden Bericht, der
auch eine Beurteilung dazu enthalten muss, ob die Mittelverwendung ordnungsgemäß erfolgte. Die Kontrolle ist erst beendet, wenn der Mittelverwendungskontrolleur feststellt, dass
der Emittent die Anlegergelder vollständig investiert hat.

nota bene
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Thema 5: Anlegerschutzstärkungsgesetz
– Sargnagel oder Heilsbringer für das Vermögensanlagen-Segment? –
Autor: Martin Klein, Rechtsanwalt

1. Verbot des Direktvertriebs
2. Verbot von Blindpoolkonzepten
3. Pflicht zur Einbindung eines unabhängigen Mittelverwendungskontrollers
4. Stärkung von Eingriffsrechten der BaFin.

SUMMARY
Mit dem Anlegerschutzstärkungsgesetz erhält das Segment der Vermögensanlagen eine erhebliche qualitative Aufwertung, die jedoch von den Emittenten nicht ohne Aufwand zu erlangen ist.
Dadurch kann insbesondere die Kostenstruktur einer Vermögensanlage empfindlich beeinflusst
werden. Hierdurch sind auch Anbietern betroffen, die sich in der Vergangenheit auf Grund ihrer
Leistungsbilanz zu Recht das Vertrauen der Anleger erarbeitet haben. Mit Renditeeinbußen wird
zu rechnen sein. Es wird sich zukünftig zeigen müssen, ob die Anbieter auch unter den neuen
Vorgaben in der Lage sind, attraktive Angebote zu unterbreiten, bei denen ein angemessenes Rendite-Risikoverhältnis besteht.
Die BaFin ist aufgefordert, insbesondere in der jetzigen Übergangsphase besonderen Einsatz zu
zeigen und sich hierbei, soweit es geht, auch als Partner der Anbieter zu zeigen. Es muss unbedingt vermieden werden, dass, wie etwa bei der Einführung und Umsetzung des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) geschehen, das Anlagesegment austrocknet. Wenn seitens der Aufsicht ohne
Fingerspitzengefühl, mit einem Übermaß an Bürokratie und ohne Verständnis für die Position der
Anbieter agiert wird, könnte das Gesetz zum Sargnagel werden.
Ob das Semi-Blindpoolverbot wirklich dem Finanzplatz dient, kann zu Recht kritisch betrachtet
werden. Es schränkt die Handlungs- und Reaktionsfähigkeit der Gesellschaften auf Marktveränderungen empfindlich ein. Marktchancen können so nicht wahrgenommen werden. Zu beachten ist
dabei auch, dass zum gleichen Zeitpunkt an den europäischen Börsen sogenannte SPACs aus dem
Boden sprießen. Hierbei werden Anlegergelder eingesammelt, ohne dass die Zielgesellschaften, in
die investiert werden soll, zum Zeitpunkt des Börsengangs bereits konkret bestimmt sind. Diese
Gesellschaften werden daher zu Recht auch als Blankoscheck-Gesellschaften bezeichnet. Ein Anlegerschutzniveau, wie es nunmehr bei Vermögensanlagen eingerichtet worden ist, kann nicht im
Ansatz beobachtet werden.
Das Segment der Vermögensanlagen erfährt jedoch auch dadurch eine Aufwertung, dass zukünftig nur noch eine mögliche Form von geschlossenen Publikumsfonds möglich ist. Zukünftig unterliegen sämtliche AIF der Erlaubnispflicht und die bisher bestehende Möglichkeit für kleinere
Gesellschaften, eine bloße Registrierung vorzunehmen, wird abgeschafft.
Durch die gesetzgeberischen Maßnahmen rücken die Vermögensanlagen näher an die qualitativen Vorgaben an einen AIF heran, was zu einer deutlichen Verbesserung des Images dieser Anlagenform führen kann. Der Verfasser hofft daher, dass das Gesetz der Branche die Chance gibt,
wieder eine stärkere Verankerung bei den Finanzanlagevermittlern zu finden und damit zu neuer
Marktbedeutung findet.
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Anlegerschutzstärkungsgesetz
– Sargnagel oder Heilsbringer für das Vermögensanlagen-Segment? –
Autor: Martin Klein, Rechtsanwalt
Eines der letzten Gesetzgebungsverfahren der scheidenden großen Koalition ist das am
17.08.2021 in Kraft getretene Gesetz zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes. Maßgeblicher Inhalt der gesetzgeberischen Maßnahme sind umfassende Neuregelungen im Segment
der Vermögensanlagen.
Da das Gesetz bereits in dem am 15. August 2019 verabschiedeten Maßnahmenpaket der
Bundesregierung im Detail angekündigt wurde, hatte die Branche zwei Jahre Zeit, sich darauf
vorzubereiten.
Mit den Neuregelungen sollen Fehlentwicklungen des Marktes begegnet werden, die sich in
den spektakulären Insolvenzen von Prokon im Jahr 2014 und der P&R-Gruppe im Jahr 2018
zeigten.
Für Vermögensanlagen, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes genehmigt werden, gelten
folgende maßgebliche Neuerungen:

➤

nota bene

1. Verbot des Direktvertriebs
2. Verbot von Blindpoolkonzepten
3. Pflicht zur Einbindung eines unabhängigen Mittelverwendungskontrollers
4. Stärkung von Eingriffsrechten der BaFin.
Für bereits zuvor gebilligte Vermögensanlagen gilt eine Übergangsfrist von zwölf Monaten.
Die Maßnahmen im Detail:
1. Verbot des Direktvertriebs
Im neugefassten § 5 b Absatz 3 Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) ist nunmehr festgelegt,
dass in Deutschland nur noch Vermögensanlagen zum öffentlichen Angebot zugelassen sind,

„die im Wege der Anlageberatung oder Anlagevermittlung durch ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder einen Finanzanlagevermittler vertrieben werden.“
Der Direktvertrieb, der insbesondere bei Prokon zu beobachten war und sich mit plakativer
Werbung im öffentlichen Nahverkehr an unerfahrene Kunden richtete, ist damit untersagt.
Nach der Hoffnung des Gesetzgebers „übernehmen sachkundige Vermittler und Berater die
Rolle einer Schutzinstanz.“
Dabei handelt es sich um eine Aufwertung des Vertriebs über die freien Finanzanlagevermittler mit Genehmigung nach § 34 f Absatz 3 Gewerbeordnung (GewO). Diesem Vertriebskanal
kommt zukünftig eine hohe Bedeutung zu, da bei den Banken – im Nachklang des P&R-Skandals – wegen der Besorgnis von Haftungs- und Reputationsschäden ein Rückzug aus dem
Vermögensanlagesegment zu beobachten war.
Auch bei den Finanzanlagevermittlern bilden diejenigen, die über eine Erlaubnis zur Vermittlung von Vermögensanlagen verfügen, die personell kleinste Gruppe. 5.533 zugelassene
Vermögensanlagenvermittler (Stand 01.07.2021) entsprechen gerade etwa 1/7 der insgesamt
38.500 in Deutschland registrierten Finanzanlagevermittler. Ihnen werden sich die Emittenten
zukünftig noch aktiver zuwenden müssen, um ihre Anlageprodukte im Markt zu platzieren.
Der Gesetzgeber erhofft sich, dass auf Grund der beruflichen Verpflichtungen im Produktauswahlprozess und bei der Information der Kunden zukünftig der Verbraucherschutz gestärkt
wird. Dass dem Kunden mit der Vermögensschadens-Haftpflichtversicherung des Anlagevermittlers, sollte es zu Fehlberatungen kommen, ein weiterer solventer Ansprechpartner zur
Verfügung steht, wird sicher ebenfalls gern gesehen.
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Der Gesetzgeber hat jedoch zugelassen, dass Personenidentität zwischen dem Anlagevermittler und dem Anbieter der Vermögensanlage bestehen kann. Vermögensanlagenemittenten können daher ihre Produkte auch durch eine hauseigene Vertriebsgesellschaft platzieren,
sofern diese über eine Zulassung nach § 34 f GewO verfügt.
Derartige Vertriebsgesellschaften existieren bereits heute, werden jedoch üblicherweise nicht
für den Direktvertrieb genutzt, sondern im Rahmen der Vertriebsunterstützung der registrierten Vermittler und der Abwicklung der Zeichnungen. Es bleibt abzuwarten, ob die Emittenten
zukünftig diesen Weg auch gehen wollen, um sich direkt, beispielsweise im Wege des Onlinevertriebs, an ihre Anleger zu wenden.
2. Verbot von Blindpoolkonzepten
Auf die Konzeption der zukünftigen Vermögensanlagen hat das nunmehr gesetzliche in § 5 b
Absatz 2 VermAnlG verankerte Verbot von Blindpoolkonstruktionen sicher die größten Auswirkungen. Verboten werden nicht nur reine Blindpoolkonstruktionen, bei denen weder die
Branche noch das Anlageobjekt konkret feststeht, sondern insbesondere auch sogenannte
Semi-Blindpools, die zwar die Branche vorgeben, aber bei den das konkrete Anlageobjekt
noch nicht bestimmt ist.
Zur Konkretisierung ihrer zukünftigen Genehmigungspraxis bei Vermögensanlagen hat die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 11.08.2021 ein elfseitiges Merkblatt veröffentlich.
Demnach liegt ein verbotener (Semi) Blindpool im Sinne § 5 b Absatz 2 VermAnlG vor,

„wenn entweder nicht einmal die Branche, in die investiert werden soll, oder zwar
die Branche, nicht aber das konkrete Anlageobjekt (abhängig nach der Kategorie des
Anlageobjekts entweder als Stück oder als Gattung) für alle Investitionsebenen zum
Zeitpunkt der Prospektaufstellung feststeht und/oder das (konkrete) Projekt nicht
wenigstens einen nachweisbaren Realisierungsgrad erreicht hat.“
Für sechs häufige Anlageobjekte hat die BaFin sodann konkrete Vorgaben entwickelt. Hierbei
handelt es sich um: 1) Häuser/Gebäude, 2) Grundstücke, 3) Bäume/Hölzer, 4) Container/Waggons, 5) Windenergie-, Solar-, Erneuerbare Energien-Anlagen und 6) Edelmetalle.
Bei diesen Anlageobjekte unterscheidet die BaFin zwischen Stück und Gattungsschulden,
wobei sie nur bei Häusern/Gebäude und Grundstücken von Stückschulden ausgeht.
In ihrer Eigenschaft als Stückschuld werden daher Immobilien und Grundstücke nur dann
den Zulassungsanforderungen der BaFin gerecht, wenn bereits der Standort der Immobilie
ihre Grundstücksgröße, die Nutzungsart, das Baujahr, der Sanierungsstand, die bestehende
Vermietung inklusive Vermietungsstand und der Realisierungsgrad, das heißt nachweisbare
Vorverhandlungen, wie etwa Vorverträge oder das Bestehen einer gegebenenfalls ergänzend
notwendigen Bankenfinanzierung nachgewiesen werden kann.

➤

Vermögensanlagen in der Form von Projektentwicklungsgesellschaften, die lediglich angeben, in welchen Regionen sie Immobilien erwerben wollen, sind daher, auch wenn sie bereit
sind, die Nutzungsart der Immobilien vorzugeben, zukünftig darauf angewiesen, AIF zu platzieren. Nur hierbei ist eine Einwerbung von Geldern ohne Benennung von konkreten Grundstücken noch möglich.

nota bene

Auch im Bereich der sogenannten Gattungsschulden, wie etwa Container, erwartet die BaFin zukünftig dezidierte Festlegungen auf den Containertyp, die Nutzungsart, Zustand und
Alter, den aktuellen Vermietungsstand und die Benennung beispielsweise des Verkäufers der
Container. Ähnlich konkret müssen auch die Emittenten von Anlagen für regenerative Energien ihre Pläne konkretisieren. Dort sind Art, Typ und Hersteller der Anlage, ebenso wie deren
Leistung zu benennen und die wesentlichen Standortbedingungen mit konkreten Leistungsangaben.
Es ist zu erwarten, dass insbesondere zu Beginn der Genehmigungsprozess für die neuen
Verkaufsprospekte einen erheblichen Abstimmungsbedarf zwischen der BaFin und dem je53
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weiligen Anbieter erfordert, bis sich bei den Objektgattungen die generische Beschreibung
auf einen Standard einpendelt.
Die derzeit marktführenden Emittenten in den jeweiligen Vermögensanlagensegmenten haben signalisiert, dass sie sich den Anforderungen gewachsen sehen, wobei dies insbesondere
im Immobilienbereich sicherlich nur dort gelingen kann, wenn in einer größeren Unternehmensgruppe oder einem Netzwerk bereits Vorverträge für Gebäude und Grundstücke verhandelt und reserviert werden können, um diese sodann in der Form für Vermögensanlage zu
realisieren. Mit einer Vielzahl von neuen Markteintritten ist nicht zu rechnen.
Zu beachten ist, dass die Liquiditätsreserve bei allen Vermögensanlagensegmenten auf fünf
Prozent beschränkt ist, das heißt für 95 Prozent des eingeworbenen Zielkapitals muss eine
konkrete Verwendung vorgegeben werden.

➤

nota bene

3. Pflicht zur Einbindung eines unabhängigen Mittelverwendungskontrollers
Mit konkretem Verweis auf den P&R-Skandal begründet der Gesetzgeber die nunmehr gesetzlich zwingende Einschaltung eines unabhängigen Mittelverwendungskontrollers. In Betracht
kommen dabei Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder vereidigte Buchprüfer.
Die Details finden sich im neu geschaffenen § 5 c VermAnlG. Der Vertrag mit dem Mittelverwendungskontrolleur muss im Verkaufsprospekt veröffentlicht werden und unterliegt daher
auch dem Prüfungsprozess durch die BaFin. Dies gilt insbesondere für die Unabhängigkeit des
Mittelverwendungskontrolleurs, der umfassende Aufgaben und Verantwortung übernimmt.
Der Mittelverwendungskontroller muss nicht nur vor Freigabe der Anlegergelder die Erfüllung
der vertraglichen Vorgaben prüfen, sondern auch im Anschluss kontrollieren, ob die freigegebenen Mittel entsprechend des im Vertrag festgelegten Verwendungszweck verwendet
werden. Diese Prüfung hat er fortlaufend, mindestens alle sechs Monate, bis zur vollständigen
Verwendung aller Anlegergelder vorzunehmen. Über das Ergebnis seiner Kontrolle hat der
Mittelverwendungskontrollers an den Emittenten einen detaillierten Bericht zu verfassen, der
insbesondere folgende Inhalte umfasst:
– die Höhe der eingesammelten Anlegergelder,
– die Höhe der davon in Anlageobjekte investierten Anlegergelder,
– die Höhe der Anlegergelder, welche für sonstige Ausgaben verwendet wurden,
– eine Aufzählung der sonstigen Ausgaben und Beschreibung der Verwendung der Anlegergelder für die sonstigen Ausgaben,
– eine Aufzählung und Beschreibung der bereits erworbenen Anlageobjekte, oder der Rechte
daran, oder der bereits gepachteten Anlageobjekte, und
– die Summe der nicht investierten Anlegergelder.
Er schuldet auch einen Hinweis darauf, ob die Verwendung der Anlegergelder planmäßig
erfolgte. Der Emittent ist sodann verpflichtet, diesen Bericht im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Er wird damit allen Anlegern zugänglich.

➤

nota bene

Die Einsetzung eines solchen unabhängigen Mittelverwendungskontrollers, mit derart umfassenden Kontroll- und Berichtspflichten, ist sicher eines der maßgeblichen verbraucherschützenden Elemente des Gesetzes.
4. Stärkung von Eingriffsrechten der BaFin.
Die BaFin hat zukünftig die Möglichkeit das Prospektprüfungsverfahren auszusetzen, wenn
der Verdacht besteht, dass eine Produktinterventionsmaßnahme verhängt werden muss. Sie
ist damit nicht mehr an die Billigungsfrist von 20 Arbeitstagen gemäß § 8 Absatz 2 VermAnlG
gebunden. Die BaFin kann so ein Produktinterventionsverfahren nach § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) auch unter der Einschaltung externer Wirtschaftsprüfer durchführen, ohne dass
sie hierbei einer zeitlichen Vorgabe unterliegt. Eine solche Aussetzung ist sicherlich die schwerwiegendste Maßnahme für Emittenten, da zu erwarten ist, dass innerhalb des Prüfungsverlaufs
die Finanzzahlen überholt sind und selbst wenn der Verdacht der BaFin nicht begründet ist,
bereits dadurch umfassende Überarbeitungen des Prospektes erforderlich werden.
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Zudem erhält die BaFin Interventionsmöglichkeiten in dem Fall, dass sich aus dem Bericht des
Mittelverwendungskontrollers ergibt, dass die Verwendung der Anlegergelder nicht planmäßig erfolgt. Sie kann in diesem Fall beispielsweise die Untersagung des weiteren Angebots der
Vermögensanlage verfügen.

VERWEISE
1)

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Internationales_Finanzmarkt/2019-08-15-massnahmenpaket-anlegerschutz.html

2)

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2021/meldung_2021_08_11_Merkblatt_Blindpools.html
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Thema 1: Zivilrechtspflichten und Fallen bei der Beratung und Vermittlung
von Sachwerten am Beispiel von Container-, Gold- und
Bauminvestments
Autor: Dr. Björn Krämer, Rechtsanwalt

1. Vorbemerkung
2. Immobilienvermittlung
3. Abweichung bei Container-, Gold- und Holzinvestments
4. Aufklärungspflichten
5. Prospektübergabe
6. Plausibilitätsprüfungspflicht

SUMMARY
Direkte Sachwertinvestments, die beispielsweise den Kauf von Containern, Gold und Bäumen
zum Vertragsgegenstand haben, werden von der Rechtsprechung in Bezug auf die Aufklärungspflichten denjenigen der geschlossenen Immobilien- beziehungsweise Schiffsfonds gleichgestellt.
Folglich bestehen auch bei den erstgenannten Investments erhebliche Aufklärungspflichten. Um
Haftungsrisiken zu vermeiden, sollte daher auch beim Vertrieb von Container-, Gold- und Bauminvestments auf sämtliche potenzielle Risiken hingewiesen werden.
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Zivilrechtspflichten und Fallen bei der Beratung und Vermittlung von
Sachwerten am Beispiel von Container-, Gold- und Bauminvestments
Autor: Dr. Björn Krämer, Rechtsanwalt
1. Vorbemerkung
Investments in Container, Gold und Bäume sind grundlegend von Beteiligungen an geschlossenen Immobilien- oder Schiffsfonds zu unterscheiden. Unter dem Begriff der „Geschlossenen
Fonds“ sind Kapitalsammlungen zu verstehen, die auf ein bestimmtes, von vornherein festgelegtes Investitionsvolumen gerichtet sind. In der Regel handelt es sich um Personenhandelsgesellschaften, die Gesellschaftsanteile ausgeben, um mit den eingeworbenen Mitteln
Investitionen zu tätigen. Der Erwerber eines solchen Anteils wird zumeist als Kommanditist,
mit allen Chancen und Risiken, am Unternehmenserfolg beteiligt.1) Bei Container-, Gold- und
Bauminvestments erwirbt der Investor hingegen konzeptgemäß in der Regel unmittelbar Eigentum an (beweglichen) Sachen.
2. Immobilienvermittlung

➤

nota bene

Dass aufgrund dieser unterschiedlichen Investitionsobjekte nicht undifferenziert eine Analogie zu den Aufklärungspflichten bei Geschlossenen Fonds gezogen werden kann, zeigt bereits
ein Blick auf die Rechtsprechung zu den Aufklärungspflichten eines Maklers im Rahmen der
Investition in Immobilien. Für den Direkterwerb einer Immobilie werden sodann konsequenterweise nicht dieselben Maßstäbe angesetzt, wie im Rahmen der Beteiligung an einem geschlossenen Immobilienfonds. Der III. Zivilsenat des BGH – auch zuständig für Vermittlungen
durch unabhängige Finanzdienstleister – sieht zwar Parallelen zwischen den Verpflichtungen
eines Immobilienmaklers im Rahmen eines Direktinvestments und einem Anlagevermittler
aus einem stillschweigend geschlossenen Auskunftsvertrag, eine Übertragung der zur Anlagevermittlung entwickelten Grundsätze nimmt er hingegen nicht vor. Für den Makler einer
Immobilie (Direktinvestment) gilt nach der Rechtsprechung des Senats beispielsweise, dass
er Informationen, die er von dem Veräußerer erhalten hat, grundsätzlich ungeprüft weitergeben darf, sofern diese nach den in seinem Berufsstand vorauszusetzenden Kenntnissen nicht
ersichtlich als unrichtig, nicht plausibel oder sonst als bedenklich einzustufen sind. Hiervon
abgesehen schuldet jedoch der Makler seinem Auftraggeber grundsätzlich keine Ermittlungen; insbesondere darf er im Allgemeinen auf die Richtigkeit der Angaben des Verkäufers
vertrauen. 2)
3. Abweichung bei Container-, Gold- und Holzinvestments

➤

nota bene

Die Rechtsprechung zu Container-, Gold- und Bauminvestments zeigt jedoch, dass die Gerichte sich unisono verleiten lassen, von den zu Immobilien aufgestellten Grundsätzen abzuweichen und auf die Sachwertinvestments die Grundsätze zu Geschlossenen Fonds anwenden.
Deutlich wird dies insbesondere anhand der ständigen Rechtsprechung zu P&R-Containerinvestments und der Frage einer Aufklärungspflicht über ein etwaiges Totalverlustrisiko. Bundesweit wurde seitens der mit dieser Thematik beschäftigten Oberlandesgerichte festgestellt,
dass das Totalverlustrisiko bestenfalls ein abstrakt-theoretisches war beziehungsweise jedenfalls die Rechtsprechung zu Geschlossenen Immobilienfonds auf die streitgegenständlichen
Containerinvestitionen zu übertragen ist, sodass über ein etwaiges Totalverlustrisiko nicht aufzuklären war. 3)
Im Rahmen von Gold- und Holzinvestments kommt dem Vertrieb hingegen auch die Rechtsprechung zu geschlossenen Immobilienfonds nicht zugute. In Abweichung zu der vorgenannten P&R-Rechtsprechung gingen beispielsweise das Landgericht Leipzig in Bezug auf
PIM Gold4) und das Kammergericht Berlin in Bezug auf Lignum-Investments5) von einem aufklärungsbedürftigen Totalverlustrisiko aus. Allerdings sind nach der zutreffenden Ansicht des
LG München I bei Holzinvestments keine Hinweise auf einen potenziellen Totalverlust aufgrund nicht steuerbarer Umwelteinflüsse, wie etwa Waldbrände, erforderlich.6) Entsprechend
stellte jüngst auch das LG Hannover fest, dass sich das Totalverlustrisiko eines Bauminvestments bei einer vernünftigen Betrachtung des Investments hätte aufdrängen müssen.7)

58

BERATUNGSPFLICHTEN - THEMA 1

➤

Folglich sollte der Vertrieb auch bei Sachwertinvestments eine den Grundsätzen zu Geschlossenen Fonds genügende Aufklärung vornehmen.

nota bene

4. Aufklärungspflichten

Darüber hinaus müssen stets marktspezifische Risiken ermittelt und dem Kunden erläutert
werden:
Im Rahmen von P&R erkannte das LG Kleve ein aufklärungsbedürftiges Risiko darin, dass die
Container nach Ende der fünfjährigen Verwaltungsverträge nicht zum prognostizierten Preis
zurückgekauft werden könnten.11) Nach Ansicht des LG Kleve hätte ausdrücklich darauf hingewiesen werden müssen, dass praktisch nur ein Rückkauf durch P&R in Betracht komme, da
ein Markt für einzelne Container nicht bestehe.12) Die Klägerseite rügt zudem vielfach, dass die
Kaufpreise für P&R Container nicht den üblichen Marktpreisen entsprochen hätten.

➤

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH 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 Risikobereitschaft und
dem Anlageziel des Kunden ab (anlegergerechte Beratung). Im Rahmen der objektgerechten
Beratung hat der Vertrieb über alle Umstände, die für die Anlageentscheidung von wesentlicher Bedeutung sind oder sein können, zutreffend, verständlich und vollständig aufzuklären.8)
Nach der Rechtsprechung des BGH ist über allgemeine Risiken, wie etwa die Konjunkturlage und die Entwicklung des Kapitalmarktes, die Verlustrisiken bis hin zum Totalverlustrisiko,
Weichkosten, personelle und wirtschaftliche Verflechtungen und das Risiko des Wiederauflebens der Haftung, aber auch über die speziellen Risiken des konkreten Produkts, aufzuklären.9) Im Rahmen des Beratungsgesprächs sollte vor allem das Totalverlustrisiko explizit als
solches herausgestellt werden. Verharmlosungen als unwahrscheinlich oder rein theoretisch
sind zu unterlassen.10)

nota bene

Beim Goldinvestment hat das LG Leipzig sodann auch aus dem konkreten Ankaufspreis eine
Aufklärungspflicht hergeleitet. Danach ist der Vertrieb gehalten, über die Auswirkungen der
jeweiligen Stückelung auf die erworbene Goldmenge aufzuklären. Schließlich liegt der Preis
für einen Gramm Goldbarren – so das LG Leipzig – erheblich (etwa 6,5 Prozent) über dem für
Goldbarren mit einem höheren Gewicht, wie etwa 50 Gramm, 100 Gramm oder 1 Kilogramm.13)

Zivilrechtlich besteht die Besonderheit, dass ein Aufklärungsdefizit über ein einziges wesentliches Risiko ausreicht, um einen Schadensersatzanspruch grundsätzlich in Höhe der Anlagesumme zu begründen. Probleme kann dort vor allem die Beurteilung der Wesentlichkeit
eines spezifischen Risikos eines Finanzinstruments bereiten. 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.14)

➤

Auch müssen die Hervorhebung der Vor- und Nachteile im Rahmen der Beratung gleichgewichtet sein.

nota bene

Ferner kann ein als allgemein bekannt eingestuftes Risiko von einzelnen Gerichten als aufklärungsbedürftig angesehen werden, wie beispielsweise der Umstand, dass es für einen durchschnittlich verständigen Anleger selbstredend ist, dass die übernommenen Garantien von der
Bonität des Garantiegebers abhängig sind.15)
5. Prospektübergabe
Zur Vermeidung späterer Aufklärungsdefizite empfiehlt es sich daher im Rahmen jeder Anlageberatung, den vollständigen und fehlerfreien Emissionsprospekt rechtzeitig zu übergeben. 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.16)
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➤

nota bene

➤

nota bene

Der Empfang des Prospekts sollte unter Angabe des tatsächlichen Übergabezeitpunkts durch
gesonderte Unterschrift des Kunden quittiert werden. Die Empfangsbestätigung muss dabei
getrennt vom sonstigen Vertragstext erfolgen, mithin räumlich und drucktechnisch deutlich
abgehoben sein, wobei sich die Unterschrift allein auf das Empfangsbekenntnis als rein tatsächlichen Vorgang der körperlichen Übergabe und Entgegennahme einer Sache beziehen
und keine weitere Erklärung – beispielsweise die zeitgleiche Bestätigung der Kenntnisnahme
– umfassen darf.17)
6. Plausibilitätsprüfungspflicht
Zudem muss der Anlagevermittler das Investmentkonzept, bezüglich dessen er die entsprechenden Auskünfte erteilt, zumindest auf seine wirtschaftliche Tragfähigkeit hin überprüfen.
Ansonsten kann er keine sachgerechten Auskünfte erteilen. Dabei bietet sich unter anderem
an, Einblick in die Jahresabschlüsse des jeweiligen Emittenten zu nehmen (bei P&R wird zum
Beispiel stets die fehlende Aufklärung über eingeschränkte Bestätigungsvermerke des Wirtschaftsprüfers gerügt) und die Wirtschaftspresse auszuwerten. Zudem muss der Vermittler,
wenn er die Anlage anhand eines Prospekts vertreibt, seiner Auskunftspflicht nachkommen
und im Rahmen der geschuldeten Plausibilitätsprüfung den Prospekt darauf überprüfen, ob
er ein schlüssiges Gesamtbild über das Beteiligungsobjekt gibt und ob die darin enthaltenen
Informationen sachlich richtig und vollständig sind. Unterlässt er diese Prüfung, hat er den
Interessenten darauf hinzuweisen.18)
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Thema 2: Dauerbrenner Plausibilitätsprüfung: Die Verpflichtung des
Finanzvertriebs und Lösungsmöglichkeiten		
Autor: Alexander Pfisterer-Junkert, Rechtsanwalt

1. Eigener Status entscheidet
2. Divergierende „Gesetzeslage“
3. Empfehlung macht Vermittlung zur Beratung
4. Annahme der Beratung zwingend
5. „Auslagerung“ möglich
6. Umfang definieren
7. Nicht prüfen keine Option (kein opt-out)

SUMMARY
Professionelle Finanzvertriebe tun gut daran, eine Prüfung einer jeden Kapitalanlage mit sogenanntem kritischen Sachverstand durchzuführen. Ob dies in eigener Regie oder unter Zuhilfenahme von Dritten geschieht, ist hierbei insbesondere eine Frage die wirtschaftlich zu beantworten ist.
In Zeiten zunehmender Transparenz und sich immer verbraucherfreundlich entwickelnder Rechtsprechung können Nachlässigkeiten sonst schnell unangenehme Folgen haben.
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Dauerbrenner Plausibilitätsprüfung: Die Verpflichtung des Finanzvertriebs
und Lösungsmöglichkeiten
Autor: Alexander Pfisterer-Junkert, Rechtsanwalt
Vorbemerkung

➤

nota bene

Kaum ein Thema beschäftigt den Finanzvertrieb derart dauerhaft wie das der Plausibilitätsprüfung. In unregelmäßigen Abständen aber mit ziemlicher Sicherheit rückt es immer
und immer wieder in den Mittelpunkt der Diskussion zwischen Finanzmarktakteuren und
Rechtsanwälten. Einige glauben gänzlich auf eine Prüfung verzichten zu können, andere hingegen, dass die Prüfung durch weitere Marktteilnehmer ja wohl ausreichen müsse.
Wieder andere versuchen sich genau an den rechtlichen Vorgaben zu orientieren und
wissen am Ende nicht, ob sie alles richtig gemacht haben, also der Umfang ihrer Prüfung
ausreichend ist. Faktisch fehlt in kaum einem auf die Rückabwicklung von gescheiterten
Kapitalanlagen gerichteten Klageverfahren vermeintlich geprellter Anleger gegen ihren
Vertrieb der Vorwurf die Kapitalanlage nicht einer ordnungsgemäßen Prüfung unterzogen
zu haben. Wie verhält man sich also richtig und warum gibt es so viele unterschiedliche
Meinungen?
1. Eigener Status entscheidet
Um dem Thema Herr zu werden, gilt es zunächst einmal den eigenen Status klären. Schließlich leitet sich an diesem der Umfang der jeweils zu erbringenden Prüfungstiefe ab. Spätestens mit der Entscheidung BGH ZR XI 89/07 vom 7. Oktober 2008 hat der Bankensenat des
höchsten deutschen Zivilgerichts die Anknüpfungspunkte bestimmt. Banken und Sparkassen haben hiernach wenig Spielraum. Laut Ansicht des Senats haben diese Kapitalanlagen
mit sogenannten banküblich kritischem Sachverstand zu prüfen, weil grundsätzlich von einer
Beratung in Zusammenhang mit dem Erwerb von Kapitalanlagen durch deren Kunden auszugehen ist. Eine einfache Plausibilitätsprüfung ist nicht ausreichend. Auch wenn der Bundesgerichtshof für den jeweiligen Einzelfall von einer widerleglichen Vermutung in Bezug auf
das Zustandekommen eines Beratungsvertrages ausgeht, tun Kreditinstitute gut daran die
strengen Prüfungsstandards ausnahmslos einzuhalten.

➤

nota bene

Schwieriger wird es in Sachen Statusfeststellung aber für die unabhängigen Finanzdienstleister. Während die Zivilgerichte gemäß höchstrichterlicher Vorgabe von Beratern die Prüfung
einer Kapitalanlage mit kritischem Sachverstand fordern, reicht es für den Vermittler nach
Meinung des Bundesgerichtshofs aus, Kapitalanlagen einer reinen Plausibilitätsprüfung, also
einer inneren Schlüssigkeitsprüfung zu unterziehen. Unter Prüfung mit kritischem Sachverstand versteht der BGH die Pflicht eine Kapitalanlage dahingehend auf die wesentlichen Risiken und Eigenschaften „abzuklopfen“, die für die Anlageentscheidung des Kunden wesentliche Bedeutung haben (vergleiche BGH, Urteil vom 16.06.2011 – III ZR 200/09).
2. Divergierende „Gesetzeslage“

➤

nota bene
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Dort lauert schon der erste Fallstrick. Qualifiziert sich ein Finanzvertrieb bei Aufnahme
eines Produktes nämlich als Vermittler und prüft er aufgrund dieser Annahme lediglich
die innere Schlüssigkeit der Prospektangaben, ist der Fehler schon vorprogrammiert. Dies
liegt an der Divergenz zwischen Aufsichtsrecht auf der einen Seite und dem klassischen
Zivilrecht auf der anderen Seite. Zwar wurde mit Einführung der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) zu Beginn des Jahres 2013 (novelliert in 2020) erstmals der
Pflichtenkatalog im Rahmen einer Anlageberatung für unabhängige Finanzdienstleister
in gesetzliche Rahmenbedingungen gegossen, Rechtssicherheit vor Zivilgerichten wurde hiermit aber nicht geschaffen. Schließlich regeln die aufsichtsrechtlichen Normen wie
etwa die FinVermV zunächst einmal nur die von Seiten der Aufsichtsbehörden (hier Gewerbeämter oder Industrie – und Handelskammern) zu überwachenden und vom Gewerbetreibenden, also dem Vertrieb, einzuhaltenden Vorgaben. Ein direkter Rechtsanspruch
eines Kapitalanlegers lässt sich hieraus (noch) nicht ableiten (vergleiche BGH, Urteil vom
14.07.2020 – VI ZR 208/19).
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nota bene

➤

Für ein möglichst hohes Maß an Rechtssicherheit ist daher die Annahme eines unabhängigen
Finanzdienstleisters, er handle als Berater, geradezu zwingend, und zwar unabhängig von der
Gattung bei einem jeden Produkt, das zu Kapitalanlagezwecken vertrieben wird. Die Ausweitung der Prüfungsintensität ist hierbei eine automatische Folge, die jedoch hinzunehmen ist,
möchte man in später gegebenenfalls aufkommenden Rechtsstreitigkeiten nicht mehr oder
weniger hilflos einem Richterspruch ausgesetzt sein. Wie haftungsträchtig eine Fehlannahme
sein kann, zeigt auch und gerade DER Massenschadensfall der jüngsten Vergangenheit, P&R
Container. Weder unterfiel das Produkt der Containerdirektinvestition bis zum Jahre 2016 den
Zulassungsregelungen des Vermögensanalagengesetzes (VermAnlaG) noch den Regelungen
der FinVermV für die Berater. Dennoch sind gerade diese Vertragsschlüsse aktuell Gegenstand von vielen Rechtstreitigkeiten, da gerade – auch wegen der jahrzehntelang scheinbar
pflegeleichten Art der Anlage – der tiefen Prüfung nicht in jedem Falle höchste Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Dass im Ergebnis bislang die meisten verklagten Berater schadlos aus
diesen Verfahren hervorgegangen sind, ist nur dem Umstand früher Gerichtsentscheidungen
zuzusprechen, die sich an Fällen zu bilden hatten, deren Sachverhalte für die klagenden Anleger ausgesprochen ungünstig standen. Hierauf sollte man sich für die Zukunft aber nicht
verlassen.

nota bene

➤

4. Annahme der Beratung zwingend

nota bene

➤

Die anwaltliche Beratungspraxis zeigt, dass einige Vertriebe annehmen, ihren Status bereits im
Vorfeld grundsätzlich und damit für alle Geschäftsvorfälle definieren zu können. Diese Annahme ist aber in den überwiegenden Fällen unzutreffend. Anders als der definierte Pflichtenkanon der FinVermV verlangen die Zivilgerichte im Rahmen von Schadensersatzprozessen nicht
den klägerischen Nachweis über die unzureichende Einhaltung der dortigen Vorgaben durch
den verklagten Finanzvertrieb, um dem Schadensersatzanspruch des Anlegers Recht zu geben.
Im Umkehrschluss kann sich der Finanzvertrieb aber auch nicht auf das Nichtbestehen eines
Anlageberatungsverhältnisses wegen Nichteinhaltung der dortigen Vorgaben berufen. Für die
Zivilgerichte einzig entscheidend, um einen Vertrieb als Berater und nicht als Vermittler zu qualifizieren, ist die Frage der Abgabe einer Empfehlung gegenüber dem Kunden, und zwar im
jeweiligen Einzelfall. Eine entsprechende Legaldefinition findet sich in § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1a des Kreditwesengesetzes (KWG). Sie lautet: „Abgabe von persönlichen Empfehlungen
an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten
beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers
gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird.“ Unbeachtlich ist es also,
ob seinerzeit beispielsweise die Vermögensverhältnisses des klagenden Anlegers vollständig
und richtig exploriert wurden. Vergegenwärtigt man sich die richterlichen Gedankengänge,
stellt man schnell fest, dass die Ermittlung des eigenen Status (Vermittler oder Berater) für die
jeweiligen Geschäfte in der Zukunft gar nicht möglich ist. Schließlich wird zu zwei späteren
Zeitpunkten in jedem Einzelfall zu ermitteln sein, ob eine Beratung oder eine Vermittlung vorlag. Zunächst vom Vertrieb im konkreten Erwerbszeitpunkt des Kunden (also nach Prüfung der
Kapitalanlage) und später im Schadensfall durch die Gerichte. Die Praxis zeigt, dass die Einschätzungen hier häufig auseinanderfallen. Ging die ursprüngliche Einschätzung des Vertriebs
seinerzeit von Vermittlung aus und erkennen die Gerichte später auf eine Beratung, besteht
eine hohe Wahrscheinlichkeit des Prozessverlustes. Dies auch, weil im Rahmen einer Vermittlung häufig weniger detailliert dokumentiert wird und sodann entlastende Unterlagen für die
Abwehr eines unberechtigten Anspruchs nicht zur Verfügung stehen.

➤

3. Empfehlung macht Vermittlung zur Beratung

nota bene

5. „Auslagerung“ möglich

➤

Es gibt in Deutschland nur wenige sogenannte höchstpersönliche Rechtsgeschäfte, also solche, die
man selbst ausführen, beziehungsweise deren hierzu notwendige Erklärungen man selbst
abgeben muss. Das bekannteste dürfte das der Eheschließung (§ 1311 BGB) sein. In den
meisten anderen Fällen kann man sich vertreten lassen, man kann also einen Dritten mit der
Durchführung der Tätigkeit beauftragen. So auch im Falle der Plausibilitätsprüfung von Kapitalanlagen (vergleiche BGH Urteil vom 7. Oktober 2008 – XI ZR 89/07). Hierbei gilt es jedoch zu
beachten, dass man sich mit der Auftragserteilung zur Übernahme einer Plausibilitätsprüfung

nota bene
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➤

nota bene

an einen Dritten nicht der Pflicht zur Durchführung entledigt. Lediglich im Innenverhältnis regeln Berater und Prüfender die Aufgabenverteilung. Eine dahingehende Exkulpation in einem
späteren Gerichtsverfahren, der prüfende Dritte habe den Fehler gemacht und nicht man
selbst, dürfte wenig erfolgversprechend sein, weil sich der Berater dessen Handeln im Verhältnis zum klagenden Anleger zurechnen lassen muss. Daher ist bei der Auswahl des Prüfenden
Vorsicht geboten. Unerlässlich ist somit zunächst einmal den Prüfenden selbst zu prüfen. Nur
wer bereits über langjährige Expertise in der Prüfung von Kapitalanlagen verfügt, sollte in die
engere Auswahl einbezogen werden.
6. Umfang definieren
Prüfung ist nicht gleich Prüfung. Wie oben festgestellt, ist ein Berater zu einer Prüfung der Kapitalanlage mit kritischem Sachverstand verpflichtet. Es nützt daher wenig, die Prüfung durch
einen Dritten durchführen zu lassen, wenn der von diesem geleistete Prüfungsumfang hinter
den eigenen Verpflichtungen zurückbleibt. Prüft der Dritte nämlich nur auf einfache Plausibilität, bleibt eine Lücke zur Prüfung mit kritischem Sachverstand. Diese müsste sodann selbstständig wieder geschlossen werden. Notwendig ist es daher, den konkreten Auftragsumfang
zwischen beratendem Finanzdienstleister als Auftraggeber und dem Prüfungsdurchführenden als Auftragnehmer genau zu fixieren. Aufgrund der nach unzähligen Schadensersatzprozessen bekannten Haftungsträchtigkeit in Zusammenhang mit einer unzureichenden Plausibilitätsprüfung sollte auch besonderes Augenmerk auf die Haftungsregelungen im Verhältnis
von Auftraggeber und Auftragnehmer gerichtet werden.

➤

nota bene

7. Bewertungen von Analysehäusern
Bewertungen von Analysehäusern können eine eigene Prüfungspflicht nicht ersetzen, vor allem dann nicht, wenn diese nicht durch einen eigenen Auftrag des Finanzberaters entstanden sind. Schließlich analysieren die bekannten Häuser neue Anlagen gerne auf Bitten der
Anbieter. Es handelt sich daher faktisch um weitere Informationen, die von Anbieterseite offeriert werden und bestenfalls im Rahmen der Vermittlung, die ohnehin eigenfestgestellte
Plausibilität untermauern können. Dennoch sollte den verfügbaren Analysen Aufmerksamkeit
geschenkt werden. Schließlich lassen sich aus den dortigen Feststellungen häufig Hinweise
entnehmen, wo im Rahmen einer kritischen Prüfung noch einmal der „Finger in die Wunde
gelegt werden sollte“.
8. Nicht prüfen keine Option (kein opt-out)

➤

nota bene
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Oftmals fehlinterpretiert wird der gerichtliche Ausspruch, im Falle einer durch den Vertrieb
unterlassenen Prüfung müsse dies dem Kunden mitgeteilt werden. Häufig hält sich die irrige Annahme, man könne daher auf eine Prüfung verzichten und müsse dies dem Kunden
eben nur im Vorfeld kundtun. Auf Basis einer solchen Annahme lässt sich kein tragfähiges
Geschäftsmodell entwickeln. Dies allein vor dem Hintergrund, dass bereits das geltende Aufsichtsrecht im Rahmen einer Anlageberatung die Empfehlung einer geeigneten Kapitalanlage vom beratenden Vertrieb verlangt, wie dem unlängst reformierten § 16 der FinVermV zu
entnehmen ist.
Ohne detaillierte Kenntnis des Produkts kann über dessen Geeignetheit für den Anlagewunsch des Kunden aber keine Beurteilung vorgenommen werden. Doch auch in der Vermittlung kann die unterlassene Prüfung und die Mitteilung hierüber nur der Notnagel im Einzelfall sein; etwa dann, wenn der Kunde mit dem vorgefertigten Entschluss eine Kapitalanlage
zu zeichnen an den Vermittler herantritt, die dieser nicht kennt. In allen anderen Fällen, etwa
wenn der Kunde sich an den Vermittler aufgrund eines Mailinganschreiben mit der Interessenbekundung an einem zuvor beworbenen Produkt wendet, ist zumindest die (einfache)
Plausibilitätsprüfung Pflicht. Schließlich macht der Anlageinteressent hierbei deutlich, dass
er, bezogen auf eine bestimmte Anlageentscheidung, die besonderen Kenntnisse und Verbindungen des Vermittlers in Anspruch nehmen will, was mindestens stillschweigend zu einem
Auskunftsvertrag mit Haftungsfolgen führt (vergleiche BGH, Urteil vom 13. Januar 2000 – III
ZR 62/99).
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Thema 3:		Die neuen produktbezogenen Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor
Autor: Dr. Ingo Janert, Rechtsanwalt

1. Einleitung
2. Weiter Anwendungsbereich der Offenlegungsverordnung
a.		 Begriff des Finanzmarktteilnehmers
b.		 Begriff des Finanzberaters
c.		 Begriff des Finanzprodukts
3. Produktbezogene Offenlegungspflichten im Einzelnen
a.		 Transparenz bei Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken (Artikel 6)
b.		 Transparenz bei nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen auf der Ebene
			 des Finanzprodukts (Artikel 7)
c. 		 Transparenz bei Bewerbung von ökosozialen Finanzprodukten in vorvertraglichen
			 Informationen (Artikel 8)
d.		 Transparenz bei Bewerbung von Impact-Investing-Finanzprodukten in
			 vorvertraglichen Informationen (Artikel 9)
e.		 Transparenz bei Bewerbung von ökosozialen und Impact-Investing-Finanzprodukten
			 auf Internetseiten (Artikel 10)
f.		 Transparenz bei Bewerbung von ökosozialen und Impact-Investing-Finanzprodukten
			 in regelmäßigen Berichten (Artikel 11)
g.		 Widerspruchsfreiheit von Marketingmitteilungen (Artikel 13)
4. Haftungsrisiken aus der Offenlegungsverordnung
5. Ergebnis

SUMMARY
Der Beitrag beschäftigt sich inhaltlich mit der europäischen Offenlegungsverordnung, die eine
Vielzahl von Finanzunternehmen seit dem 10. März 2021 verpflichtet, produktbezogene Offenlegungspflichten zu veröffentlichen.
Der Beitrag setzt sich zunächst mit den neuen Begriffen des Finanzmarktteilnehmers, des Finanzberaters und des Finanzprodukts auseinander. Sodann geht der Beitrag auf die einzelnen produktbezogenen Offenlegungspflichten genauer ein. Schließlich wird der Frage nachgegangen, welche
Folgen sich aus der Nichtbeachtung der Offenlegungsverordnung ergeben können.
Der Autor gelangt zu dem Ergebnis, dass der Anwendungsbereich der Verordnung durch die neu
eingeführten Rechtsbegriffe deutlich erweitert, hierdurch aber die Rechtsanwendung fehleranfälliger wird. Zudem treffen die Mehrzahl der produktbezogenen Offenlegungspflichten nicht die
Finanzberater, sondern die Finanzmarktteilnehmer, das heißt die Emittenten nachhaltiger Finanzprodukte.
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Die neuen produktbezogenen Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor
Autor: Dr. Ingo Janert, Rechtsanwalt
1. Einleitung
Ein wesentlicher Zwischenschritt der europäischen Regulierungsakte der Europäischen Kommission zur Nachhaltigkeit (ESG) in der Finanzdienstleistungsbranche stellt das Inkrafttreten der Offenlegungsverordnung (VO (EU) 2019/2088) am 10. März 2021 dar.
Schon seit längerem spielen bei Investitionsentscheidungen von Finanzmarktteilnehmern, wie zum
Beispiel institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern, die sogenannten ESG-Kriterien eine
wesentliche Rolle und es ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung in den kommenden
Jahren noch weiter verstärken wird. Unter der Abkürzung „ESG“ wird im Zusammenhang mit der
Nachhaltigkeitsregulierung im Finanzdienstleistungssektor eine nachhaltige Investition verstanden, die die drei Nachhaltigkeitsziele der Environment („E“), Social („S“) und „Governance“ („G“)
verfolgt.

➤
➤

nota bene

nota bene

Die Offenlegungsverordnung stellt dabei einen wesentlichen europäischen Schritt hin zu einer nachhaltigeren Finanzmarktpolitik dar (vergleiche zur Entwicklung insgesamt auch Scheid/Needham,
IRZ 2021, Seite 35 ff.). Mit der Verordnung werden die Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater, die Anlageberatung oder Versicherungsberatung für Versicherungsanlageprodukte (IBIP)
anbieten, verpflichtet, unabhängig von der Gestaltung eines Finanzprodukts und eines Zielmarkts schriftliche Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken zu veröffentlichen
und für die Transparenz dieser Einbeziehung zu sorgen. Von der Verordnung wird das gesamte
Spektrum von institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern erfasst. Nur Finanzberater, die
weniger als drei Personen beschäftigen, sind vom Anwendungsbereich der Offenlegungsverordnung ausgenommen (vergleiche Artikel 17 Offenlegungsverordnung).
In der Konsequenz dieser neuen Kapitalmarktregulierung haben die Finanzmarktteilnehmer
vorvertragliche Information für jedes Finanzprodukt zu erstellen, die in qualitativer oder quantitativer Hinsicht offenlegen, wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen berücksichtigt werden. Zudem sollen sie eine Erklärung darüber vorlegen, dass die Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen der laufenden
Berichterstattung verfügbar sind. Ferner soll zur Erhöhung der Transparenz und zur Unterrichtung
der Anleger Kurzinformationen auf den Internetseiten der Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater gegeben werden, wie diese relevante – wesentliche oder wahrscheinlich wesentliche – Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Investitionsentscheidungsprozessen beziehungsweise in Beratungsprozessen einbeziehen.
Die Offenlegungsverordnung unterscheidet dabei zwischen unternehmensbezogenen Offenlegungspflichten (Artikel 4 und 5 Offenlegungsverordnung) und produktbezogenen Offenlegungspflichten (Artikel 6 ff. Offenlegungsverordnung). Im Rahmen dieser Abhandlung soll auf die
produktbezogenen Offenlegungspflichten, die beim Vertrieb eines Finanzprodukts zu berücksichtigen sind, eingegangen werden.
2. Weiter Anwendungsbereich der Offenlegungsverordnung
In dieser Abhandlung sollen die wesentlichen produktbezogenen Offenlegungspflichten der Artikel
6 ff. Offenlegungsverordnung dargestellt werden. Die produktbezogenen Offenlegungspflichten
für ein Finanzprodukt sind jeweils unterschiedlich für Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater.
Was unter diesen Begriffen jeweils zu verstehen ist, wird in Artikel 2 Offenlegungsverordnung
näher definiert. Durch die neu eingeführten Begriffe wird dabei der Anwendungsbereich der Verordnung erheblich ausgeweitet.1)
a. Begriff des Finanzmarktteilnehmers
Unter den Begriff des Finanzmarktteilnehmers fallen nach Artikel 2 Absatz 1 Offenlegungsverordnung nachfolgende Finanzunternehmen:
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– Versicherungsunternehmen, die Versicherungsanlageprodukte (Insurance-based Investment
Products (IBIPs)) anbieten,
– Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Portfolioverwaltung erbringen,
– Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung,
– Hersteller von Altersvorsorgeprodukten,
– Kapitalverwaltungsgesellschaften, die alternative Investmentfonds (Alternative Investment
Fund Managers – AIFM), Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), einen
qualifizierten Risikokapitalfonds oder einen qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum
verwalten,
– Anbieter von europäischen langfristigen Investmentfonds (European Long-Term Investment
Funds – ELTIFs),
– Anbieter von europaweiten privaten Altersvorsorgeprodukten (Pan-European Personal Pension
Product – PEPP) sowie
– Kreditinstitute, die Portfolioverwaltung erbringen.
b. Begriff des Finanzberaters
Als Finanzberater im Sinne von Artikel 2 Absatz 11 Offenlegungsverordnung sind Kreditinstitute,
Wertpapierdienstleistungsunternehmen, AIFM- und OGAW- Verwaltungsgesellschaften zu qualifizieren, soweit sie Anlageberatung erbringen. Aber auch Versicherungsvermittler oder Versicherungsunternehmen unterfallen der Verordnung, wenn sie Versicherungsberatung erbringen.
c. Begriff des Finanzprodukts
Welche Finanzinstrumente unter die Offenlegungsverordnung fallen, bestimmt Artikel 2 Absatz
12 Offenlegungsverordnung durch die Definition des Begriffs des Finanzprodukts. Danach sind
die nachfolgenden Finanzinstrumente „Finanzprodukte“ im Sinne der Verordnung:
– Verwaltete Portfolien,
– Alternative Investmentfonds (AIF),
– Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW),
– IBIP (Versicherungsanlageprodukte),
– Altersvorsorgeprodukte,
– Altersversorgungssysteme und
Wie sich aus dieser Begriffsdefinition der Offenlegungsverordnung ergibt, weicht der neue Begriff
des Finanzprodukts doch erheblich von dem im Kapitalmarktrecht gebräuchlichen Begriff des
Finanzinstruments ab und erweitert hiermit gleichfalls den Anwendungsbereich der Verordnung.

➤

– PEPP (Paneuropäische Private Pensionsprodukte).

nota bene

3. Produktbezogene Offenlegungspflichten im Einzelnen
Entsprechend der gesetzlichen Gliederung der Offenlegungsverordnung sollen die einzelnen Offenlegungs- beziehungsweise Transparenzanforderungen für die Finanzmarktteilnehmer und/
oder die Finanzberater dargestellt werden.
a. Transparenz bei Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken (Artikel 6)
Artikel 6 Offenlegungsverordnung fordert eine Transparenz bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen von Finanzmarktteilnehmern (Absatz 1) sowie
bei der Beratungstätigkeit von Finanzberater (Absatz 2).
Finanzmarktteilnehmer haben in vorvertraglichen Informationen Erläuterungen zu der Art und
Weise, wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren Investitionsentscheidungen einbezogen werden und
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die Ergebnisse der Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf
die Rendite der von ihnen zur Verfügung gestellten Finanzprodukte zu erläutern. Werden Nachhaltigkeitsrisiken dagegen bei einer Investitionsentscheidung nicht berücksichtigt, so ist der Finanzmarktteilnehmer verpflichtet, im Rahmen einer klaren und knappen Begründung in den
vorvertraglichen Informationen zu erklären, warum er dieses Risiko für nicht relevant hält (Artikel
6 Absatz 1 Satz 2 Offenlegungsverordnung).

➤

nota bene

Vergleichbar mit den Transparenzanforderungen bei Finanzmarktteilnehmern sind auch Finanzberater verpflichtet, die Art und Weise der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in
ihrer Beratungstätigkeit sowie die Ergebnisse der Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite der beratenden Finanzprodukte in den vorvertraglichen Informationen zu erläutern. Berücksichtigt ein Finanzberater indes keine Nachhaltigkeitsrisiken, ist er gleichfalls verpflichtet, im Rahmen einer klaren und knappen Begründung in
den vorvertraglichen Informationen zu erläutern, warum er diese nicht für relevant hält.2)
In der Praxis werden diese vorvertraglichen Informationen regelmäßig zum Beispiel im Prospekt
über das Finanzprodukt aufgenommen.3)
b. Transparenz bei nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen auf der Ebene des Finanzprodukts (Artikel 7)
Ab dem 30. Dezember 2022 werden die Transparenzanforderungen für Finanzmarktteilnehmer,
nicht jedoch Finanzberater, gemäß Artikel 7 Offenlegungsverordnung noch erweitert.
Artikel 7 Offenlegungsverordnung verpflichtet die Finanzmarktteilnehmer zur Offenlegung von
Informationen zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren auf der Ebene des Finanzprodukts selbst. Diese Informationen sind dann ab dem
30. Dezember 2022 wiederum in den vorvertraglichen Informationen, wie etwa im Prospekt, zu
erteilen. Für die Offenlegung eines Finanzprodukt sind dann
– klare und begründete Erläuterungen dazu notwendig, ob und – wenn ja – wie in einem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt
werden und
– eine Erklärung erforderlich, dass Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren verfügbar sind.
c. Transparenz bei Bewerbung von ökosozialen Finanzprodukten in vorvertraglichen Informationen (Artikel 8)
Noch weitergehende Transparenzpflichten treffen Finanzmarktteilnehmer, wenn sie ein sogenanntes ökosoziales Finanzprodukt in vorvertraglichen Informationen bewerben. Ein solches
ökosoziales Finanzprodukt zeichnet sich dadurch aus,
– dass das Finanzprodukt unter anderen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen beworben wird und

➤

nota bene

– die eingesammelten Mittel in Unternehmen investiert werden, welche sich zu einer guten Unternehmensführung verpflichtet haben. Nicht entscheidend ist dabei, ob die eingesammelten
Mittel ausschließlich für nachhaltige Investitionen verwendet werden.
Die Offenlegungsverordnung definiert indes nicht, wann ein Finanzprodukt mit ökologischen
und/oder sozialen Merkmalen beworben wird. Nach einer im Schrifttum vertretenen Ansicht
wird das Tatbestandsmerkmal zumindest dann erfüllt sein, wenn Marketingmitteilungen oder
vorvertragliche Informationen auf derartige Nachhaltigkeitsfaktoren verweisen und diese Faktoren bei der Allokation der eingesammelten Mittel berücksichtigt werden.4)
Handelt es sich um ein ökosoziales Finanzprodukt, dann müssen in der vorvertraglichen Information, wie zum Beispiel im Prospekt, nachfolgende ergänzende Angaben mit Blick auf die ökologischen und sozialen Merkmale gemacht werden:
– Angaben dazu, wie die ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt werden und
– Angaben zu einem verwendeten Referenzwert und Angaben dazu, ob und wie dieser Index mit
weiteren Merkmalen vereinbar ist.
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Die diesbezüglichen konkreten Anforderungen an die Finanzmarktteilnehmer werden zukünftig
durch sogenannte Level-2-Maßnahmen noch weiter präzisiert werden (sogenannte technische
Regulierungsstandards).
Im Zusammenhang mit einem ökosoziales Finanzprodukt ist zudem die Anwendbarkeit der
Taxonomieverordnung zu beachten. Finanzprodukte, die ein ökologisches Merkmal bewerben,
müssen nach der Taxonomieverordnung etwa beschreiben, ob und in welchem Umfang die dem
Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen in nachhaltige Aktivitäten im Sinne des Artikel 3
Taxonomieverordnung erfolgen.

Die Finanzmarktteilnehmer treffen nach Artikel 9 Offenlegungsverordnung weitere Transparenzanforderungen, wenn es sich um ein sogenannte Impact-Investing-Finanzprodukt handelt.
Ein Impact-Investing-Finanzprodukt liegt vor, wenn mit dem Finanzprodukt
– eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 2 Absatz 17 Offenlegungsverordnung (vergleiche die Definition des Begriffs der nachhaltigen Investition) oder

➤

d. Transparenz bei Bewerbung von Impact-Investing-Finanzprodukten in vorvertraglichen
Informationen (Artikel 9)

nota bene

– die Reduzierung der CO2-Emissionen angestrebt wird.
Bei einem Impact-Investing-Finanzprodukt, mit dem eine nachhaltige Investition angestrebt
wird, sind nachfolgend Informationen in den vorvertraglichen Informationen, wie zum Beispiel
im Prospekt, anzugeben:
– Wird ein Index als Referenzwert bestimmt, sind Angaben erforderlich, wie der bestimmte Index
auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist sowie Erläuterungen notwendig, warum und wie sich
der bestimmte, auf das betreffende Ziel ausgerichtete Index von einem breiten Marktindex unterscheidet.

Bei einem Impact-Investing-Finanzprodukt, mit dem eine Reduzierung der CO2-Emissionen angestrebt wird, sind nachfolgende Informationen in vorvertraglichen Informationen erforderlich:
– Eine ausführliche Erklärung dazu, wie die Ziele geringer CO2-Emissionen zur Verwirklichung der
langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris gewährleistet werden.

➤

– Wird hingegen kein Index als Referenzwert bestimmt, so müssen Erläuterungen dazu enthalten
sein, wie das angestrebte Ziel zu erreichen ist.

nota bene

– Gibt es keinen EU-Referenzwert für Investitionen in eine klimafreundlichere Wirtschaft oder keinen EU-Referenzwert für auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Investitionen, ist eine
detaillierte Erläuterung notwendig, wie zur Verwirklichung der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris sichergestellt wird, dass kontinuierliche Anstrengungen zur
Verwirklichung des Ziels einer Reduzierung der CO2-Emissionen unternommen werden.
Die konkreten Anforderungen an die zu gebenden Informationen werden – wie auch bei den
ökosozialen Finanzprodukten – zukünftig noch durch Level-2-Maßnahmen weiter präzisiert. Wiederum auch vergleichbar bei einem ökosozialen Finanzprodukt sind gegebenenfalls auch die Bestimmungen der Taxonomieverordnung zu berücksichtigen.
e. Transparenz bei Bewerbung von ökosozialen und Impact-Investing-Finanzprodukten auf
Internetseiten (Artikel 10)
Finanzmarktteilnehmer, die ökosoziale oder Impact-Investing-Finanzprodukte anbieten, sind verpflichtet, bestimmte Informationen zu diesen Finanzprodukten auf ihrer Webseite zu veröffentlichen. Artikel 10 Offenlegungsverordnung bestimmt, dass die nachfolgend veröffentlichen Informationen jeweils auf den aktuellen Stand zu halten sind:
– eine Beschreibung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder des nachhaltigen Investitionsziels,
– Angaben zu den Methoden, die angewandt werden, um die ökologischen oder sozialen Merkmale oder die Auswirkungen der für das Finanzprodukt ausgewählten nachhaltigen Investitionen zu bewerten, zu messen und zu überwachen, unter anderem Angaben zu den Daten69
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quellen, zu den Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte sowie
zu den relevanten Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder sozialen
Merkmale oder der Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Finanzprodukts herangezogen
werden,
– die in den Artikeln 8 und 9 Offenlegungsverordnung genannten Informationen sowie
– die in Artikel 11 Offenlegungsverordnung genannten Informationen.

➤

nota bene

Die auf der Webseite veröffentlichen Informationen müssen dabei klar, prägnant und für Anleger verständlich sein. Sie sind in einer präzisen, redlichen, klaren, nicht irreführenden, einfachen und knappen Form und an deutlich sichtbarer und leicht zugänglicher Stelle der Internetseite zu veröffentlichen.
Die konkreten Anforderungen der auf der Website zu veröffentlichenden Informationen werden
wiederum zukünftig noch durch Level-2-Maßnahmen weiter präzisiert.
f. Transparenz bei Bewerbung von ökosozialen und Impact-Investing-Finanzprodukten in regelmäßigen Berichten (Artikel 11)
Die europäische Nachhaltigkeitsregulierung wirkt sich ab dem 1. Januar 2022 auch auf die regelmäßigen Berichte von Finanzmarktteilnehmern, die ökosoziale und Impact-Investing-Finanzprodukte öffentlich anbieten, aus. Im Einzelnen sind nach Artikel 11 Offenlegungsverordnung nachfolgende Informationen erforderlich:
– Bei einem ökosozialen Finanzprodukte ist anzugeben, inwieweit die ökologischen oder sozialen
Merkmale erfüllt wurden.
– Bei einem Impact-Investing-Finanzprodukt ist die Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Finanzprodukts, belegt durch relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, anzugeben oder wenn ein Index
als Referenzwert bestimmt wurde, ein Vergleich der Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Finanzprodukts mit den Wirkungen des bestimmten Indexes und bei Zugrundelegung eines breiten
Marktindex anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren vorzunehmen.
Die konkret notwendigen Angaben werden wiederum zukünftig durch Level-2-Maßnahmen präzisiert.
g. Widerspruchsfreiheit von Marketingmitteilungen (Artikel 13)

➤

nota bene

Artikel 13 Offenlegungsverordnung richtet sich sowohl an Finanzmarktteilnehmer als auch an
Finanzberater. Die Vorschrift verlangt, dass diese dafür Sorge zu tragen haben, dass ihre Marketingmitteilungen nicht im Widerspruch zu den Informationen stehen, die nach der Offenlegungsverordnung gesetzlich zwingend zu veröffentlichen sind.
Durch diese Regelung soll bezweckt werden, dass der Anleger nicht durch widersprüchliche Angaben etwa zu den ökosozialen oder Impact-Investing-Finanzprodukten in die Irre geführt wird.
Die allgemeinen Anforderungen an die Ordnungsgemäßheit von Marketingmitteilungen bleiben
hiervon unberührt.5)
4. Haftungsrisiken aus der Offenlegungsverordnung

➤

nota bene

Auch wenn die Offenlegungsverordnung selbst keine eigenen Sanktionen im Fall einer
Pflichtverletzung vorsieht, hält das Zivilrecht etwa in Gestalt der Prospekthaftung und der
Beraterhaftung verschiedene Instrumente bereit, mit denen Verstöße gegen die Verordnung
zivilrechtlich geahndet werden können.
So ergibt sich für Emittenten von nachhaltigen Finanzprodukten zum Beispiel ein Prospekthaftungsrisiko, wenn diese etwa im Prospekt ein Finanzprodukt nachhaltiger erscheinen lassen, als
es tatsächlich ist (sogenanntes Greenwashing). Im Bereich des Investmentrechts kann sich in diesem Fall ein Prospekthaftungsanspruch geschädigter Anleger aus § 306 KAGB gegen den Emittenten des Finanzprodukts ergeben.
Auch ein Finanzvertrieb, der ein nachhaltiges Finanzprodukt vertreibt, kann einem Schadensersatzanspruch aus dem Gesichtspunkt der Beraterhaftung ausgesetzt sein, wenn die nach der
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Offenlegungsverordnung offenzulegenden Informationen unrichtig sind oder sogar ganz fehlen.
Insbesondere ist dem Vertrieb anzuraten, auch bei Marketingmitteilungen stets im Blick zu haben, dass die in Marketingmaßnahmen gegebenen Informationen nicht im Widerspruch zu den
Informationen stehen, die im Rahmen der Offenlegungsverordnung bereits veröffentlicht wurden.
5. Ergebnis
Die Offenlegungsverordnung stellt einen wichtigen Meilenstein der Europäischen Kommission
auf den Weg hin zu einer immer grüner werdenden europäischen Wirtschaft und insbesondere
hin zu einem nachhaltig investierenden europäischen Finanzmarkt dar.

➤

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass der Anwendungsbereich der Offenlegungsverordnung
durch die neu geschaffenen Begriffe des Finanzmarktteilnehmers, des Finanzberaters und des Finanzprodukts erheblich ausgeweitet wird, so dass aus Sicht der Europäischen Kommission möglichst viele Finanzunternehmen der Regulierung unterfallen. Kritisch ist insoweit anzumerken,
dass durch die Schaffung immer neuer Rechtsbegriffe die Rechtsanwendung immer komplizierter und damit fehleranfälliger wird.

nota bene

Dabei sind die produktbezogenen Offenlegungspflichten für Finanzmarktteilnehmer deutlich
umfangreicher als diejenigen Offenlegungspflichten, die für Finanzberater gelten. Gleichwohl
sollten die Finanzberater sich nicht einfach darauf verlassen, dass die Emittenten nachhaltiger
Finanzprodukte die vorvertraglichen Produktinformationen schon im Einklang mit der Offenlegungsverordnung erstellen werden. Sie sollten vielmehr die Produktinformationen selbst kritisch
prüfen, um so dem Risiko einer Beraterhaftung und dem Risiko unrichtiger Marketingmitteilungen vorzubeugen.

VERWEISE
1)

Vergleiche Glander/Lühmann/Jesch, BKR 2020, Seite 485 (Seite 487)

2)

Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 Offenlegungsverordnung

3)

Vergleiche Artikel 6 Absatz 3 Offenlegungsverordnung

4)

Vergleiche nur Glander/Lühmann/Jesch, BKR 2020, Seite 545 (Seite 546)

5)

Vergleiche nur Glander/Lühmann/Jesch, BKR 2020, Seite 545 (Seite 548)
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Thema 1:		(Sonstige) Produktwerbung – was soll man tun, was muss man
lassen?
Autor: Prof. Dr. Thomas Zacher, MBA

1. Was umfasst „Werbung“ für Kapitalanlagen?
2. Anforderungen nach den relevanten Einzelgesetzen
2.1. Klassische Wertpapiere und Finanzinstrumente nach dem WpHG
2.2. Werbung im Bereich des KAGB
2.3. Werbung nach dem Vermögensanlagengesetz
3. Zusammenfassung

SUMMARY
„Werbung“ für gesetzlich regulierte Kapitalanlagen hat stets auch einen aufsichtsrechtlichen Aspekt, der neben die allgemeinen zivilrechtlichen Anforderungen nach dem Presserecht, dem Urheberrecht und dem Wettbewerbsrecht tritt. Hierbei ist eine Abstufung zu erkennen, die bei relativ
allgemeinen Anforderungen an die Redlichkeit im Bereich der Wertpapiere beginnt und im Bereich des Vermögensanlagengesetzes mit zwingenden Warnhinweisen „zur Abschreckung“ endet.
Man kann diese für überzogen halten oder auch im Sinne des echten Anlegerschutzes für nutzlos,
weil sie zum Teil als bloße „Förmeleien“ empfunden werden können. In der Praxis sind sie jedoch
nicht nur vom Anbieter zu beachten, sondern auch von Vertrieben und anderen Marktteilnehmern oder -begleitern, auch wenn sie sich selbst vielleicht nicht unbedingt als „Werbende“ für das
entsprechende Produkt verstehen. Über die gesetzlichen Pflichtinformationen hinaus ist es daher
stets wichtig, in der „begleitenden Öffentlichkeitsarbeit“ die entsprechenden Standards einzuhalten, um aufsichtsrechtlich wie auch haftungsrechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Schließlich
wirft auch manchmal die Konkurrenz sowohl im Bereich der Produktanbieter wie der Vertriebe
einen Blick über den Tellerrand, dem Stand zu halten bei einer unangreifbaren Werbung deutlich
leichter fällt.
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(Sonstige) Produktwerbung – was soll man tun, was muss man lassen?
Autor: Prof. Dr. Thomas Zacher, MBA

➤

nota bene

➤

nota bene

➤

nota bene

➤

nota bene

1. Was umfasst „Werbung“ für Kapitalanlagen?
Werbung im Kontext von Kapitalanlagen umfasst sämtliche Äußerungen, die das Interesse
am Erwerb wecken beziehungsweise wecken sollen beziehungsweise die geeignet sind, den
Absatz der betreffenden Anlage zu steigern oder zu fördern. Werbung in diesem Sinne wird
auch als Unterfall der Kommunikation oder Information der (potenziellen) Kunden angesehen, wobei zum Teil sogar die Ansicht vertreten wird, dass es auf die Intention, den Absatz zu
fördern, überhaupt nicht ankomme. Dabei dürfte es richtig sein, dass es auf den Nachweis
einer konkret „verkaufsfördernden Absicht“ nicht ankommt beziehungsweise umgekehrt das
Argument, es sollte lediglich schlichte Informationen geliefert werden, nicht dazu geeignet
sind, den Bereich der „Werbung“ im hier relevanten Sinne zu verlassen. Jedenfalls besteht bei
BaFin und Gerichten Einigkeit darin, dass der Begriff grundsätzlich weit auszulegen ist und
im Zweifel alle Maßnahmen umfasst sind, die die Aufmerksamkeit eines einzelnen oder einer
Mehrzahl von Marktteilnehmern auf die werbende Gesellschaft (Image-Werbung) oder auf
die entsprechenden Produkte (Leistungswerbung) leiten sollen. Auch Öffentlichkeitsarbeit,
(scheinbar) abschreckende beziehungsweise. provokante Wirkung („Kaufen Sie bloß nicht dieses Produkt – Sie könnten reich davon werden.“) sind in diesem Sinne geeignet, jedenfalls die
Aufmerksamkeit der Anleger zu fördern.
Obwohl danach natürlich auch Pflichtinformationen wie Prospekte, Nachfragen, Zusammenfassungen etc. entsprechend den Anforderungen der jeweils einschlägigen Gesetze als Öffentlichkeitsarbeit und damit auch als „Werbung“ zu verstehen sind, ist hier allein von solcher Werbung
die Rede, die sich gerade außerhalb dieser Pflichtinformationen bewegt und die grundsätzlich
hierdurch auch nicht ausgeschlossen wird. Ein Verbot, neben den Pflichtinformationen weitere
Werbematerialien oder Werbeformen zu verwenden, gibt es zum Glück (noch) nicht; wohl aber
zum Teil die Pflicht, im Rahmen dieser (sonstigen) Werbung auf die Pflichtinformationen und
die dort regelmäßig enthaltenen Risikohinweise etc. zu verweisen. Dazu unter 4.2. noch mehr.
Der Begriff der Werbung ist im Übrigen von dem verwandten Kommunikationsträger unabhängig, sodass hier sämtliche Formen von der klassischen Print-Broschüre über Rundfunk
und Fernsehen, Ansprache über das Internet beziehungsweise in digitaler Form, aber auch
Telefonanrufe oder die persönliche Ansprache in Betracht kommen.
Dieser recht weit gesteckte Rahmen macht auch deutlich, dass jedenfalls der aufsichtsrechtliche Bereich der „Werbung“ nicht allein dadurch verlassen oder gar umgegangen werden
kann, dass die Darstellung informativ und sachlich gehalten ist und dabei lediglich nachprüfbare beziehungsweise sachlich zutreffende Tatsachen beinhaltet. Auch diese können – im Einzelfall sogar umso mehr – dazu geeignet sein, das Interesse an einem Produkt zu wecken oder
zu steigern. Advertorials, Beileger, redaktionell aufbereitete Sonderinformationen etc. müssen
danach im Zweifel auch als Werbung in diesem Sinne verstanden werden und den nachfolgend skizzierten Anforderungen genügen. Der Nachweis bewusst bezweckter „verdeckter“
oder gar „bezahlter“ Werbung ist insoweit nicht nötig. Allerdings differenzieren die einzelnen
Spezialgesetze zum Teil danach, von wem die entsprechende Werbung stammt, was im Einzelfall zu einer Eingrenzung führt.
Generell gilt, dass die besonderen kapitalmarktrechtlichen Regelungen zur „Werbung“ nicht
an die Stelle der im Übrigen bestehenden presserechtlichen, urheberrechtlichen oder wettbewerbsrechtlichen Regelungen treten, sondern diese daneben bestehen bleiben. Zwar verweist das Aufsichtsrecht zum Teil auch ergänzend auf diese Bereiche; umgekehrt führt aber
allein die aufsichtsrechtliche Zulässigkeit nicht dazu, dass im Übrigen bestehende Anforderungen automatisch erfüllt oder gar suspendiert würden. Wer etwa unautorisiert fremdes
Bildmaterial verwendet oder wettbewerbswidrig (unzutreffende) Vorteile gegenüber konkreten Mitbewerbern herausstellt, hat trotzdem mit (anderen) rechtlichen Problemen zu rechnen, auch wenn die eingesetzte Werbung aufsichtsrechtlich als solche in Ordnung ist.
Artikel 22 der EU-Prospekt-VO wird hier ergänzend etwas konkreter: Eine deutliche hervorgehobene Abgrenzung zum Prospekt und zu den sonstigen Pflichtinformationen ist ebenso
erforderlich wie der ausdrückliche Verweis auf diese.
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Die in der Werbung enthaltenen Informationen müssen richtig und nicht irreführend sein
sowie mit denen in den Pflichtinformationen übereinstimmen, dürfen sie also insbesondere
nicht abschwächen oder relativieren. Eine Konkretisierung oder stärkere Akzentuierung einzelner Aspekte ist hingegen zulässig. Allerdings ist bei wesentlichen – gerade auch positiven
– Informationen wiederum darauf zu achten, dass sie dann auch allen Anlegern zumindest
zugänglich sein müssen.
Dieser Beitrag betrifft schließlich nur solche Werbung, die sich zumindest auch an Privatanleger ohne besondere Qualifikation richtet; Spezialfälle für besonders eingeschränkte beziehungsweise qualifizierte Anlegergruppen werden hier nicht gesondert behandelt.
2. Anforderungen nach den relevanten Einzelgesetzen
Für (fast) alle Formen von Kapitalanlagen bestehen inzwischen aufsichtsrechtliche Spezialgesetze, die auch mehr oder weniger explizit, wenn auch meist am Rande, Regelungen zur
– sonstigen – Werbung außerhalb der Pflichtinformationen enthalten.

Für Wertpapiere und ihnen verwandte Finanzinstrumente gilt aktuell zunächst § 92 WpHG.
Diese Vorschrift enthält jedoch kein in sich geschlossenes System von Anforderungen an
die entsprechende Werbung, sondern eröffnet lediglich die Eingriffsbefugnis, um bei „Missständen“ bestimmte Arten der Werbung zu untersagen. Ein abschließender Katalog der dort
angesprochenen Missstände fehlt jedoch. Lediglich beispielhaft werden – allerdings typischer „Fälle“ unredlicher Werbung genannt, nämlich der fehlende oder nicht ausreichende
Hinweis auf die Risiken, die Vorspiegelung einer tatsächlich nicht vorhandenen Sicherheit
der Anlage, die irreführende Vorspiegelung eines besonders günstigen Angebotes sowie
schließlich die irreführende Darstellung der Kontrolle durch die BaFin oder eine entsprechende ausländische Behörde, um hierdurch eine besondere Sicherheit oder Regulierung
vorzutäuschen.

➤

2.1. Klassische Wertpapiere und Finanzinstrumente nach dem WpHG

nota bene

Schaut man darüber hinaus in die Kommentierungen zu dieser Regelung, so wird vielfach
allgemein auf das Gebot sachlicher und am Leistungswettbewerb orientierte Werbung hingewiesen und im Übrigen auf die entsprechende Adaption der Regelungen des UWG hingewiesen, wenn auch die Regelungsbereiche gerade nicht deckungsgleich sind. Typische
Einzelfälle, über die im Gesetz genannten definierten Missstände hinaus, sind etwa unerwünschte Telefon- oder E-Mail-Werbung, Täuschung oder gar Nötigung von Anlegern etc.
Liegt ein „Missstand“ in diesem Sinne vor, kann dieser im Einzelfall durch die BaFin nach den
allgemeinen Regelungen des Verwaltungsverfahrens untersagt werden. Eine Besonderheit
bei einer – an die Marktteilnehmer insgesamt gerichteten – Allgemeinverfügung besteht
darin, dass in diesem Falle die Spitzenverbände der betroffenen Wirtschaftskreise und des
Verbraucherschutzes vorher anzuhören sind.
2.2. Werbung im Bereich des KAGB
Das KAGB unterscheidet zwischen der Werbung für die Kapitalverwaltungsgesellschaften
selbst beziehungsweise extern verwaltete Investmentgesellschaften (§ 33 KAGB) und der allgemeinen Produktwerbung, die sich in erster Linie auf Werbung gegenüber dem breit gestreuten Anlegerpublikum bezieht (§ 302 KAGB).
Bei der auf Kapitalverwaltungsgesellschaften selbst und extern verwaltende Investmentgesellschaften bezogenen Werbung verweist § 33 KAGB schlicht auf die entsprechende Anwendung des § 23 des Kreditwesengesetzes (KWG). § 23 KWG selbst knüpft aber wiederum an den
bereits oben angesprochenen Begriff der Missstände im Allgemeinen an, ohne eine nähere
Definition zu geben. Deshalb kann auch hier nach oben verwiesen werden.
Aussagekräftiger ist dagegen § 302 KAGB. Diese Vorschrift knüpft allein an den Begriff der
Werbung als solcher an, unabhängig davon, von wem sie erfolgt. Für Finanzanlagenvermittler
im Sinne des § 34f Gewerbeordnung ergeben sich dort nicht nur zusätzliche Verpflichtungen
aus § 14 FinVermVV, sondern dessen Absatz 2 verweist auch wieder zurück auf § 302 KAGB.
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➤

nota bene

➤

nota bene

Unabhängig von dieser konkreten Verweisungskette gilt diese Norm jedoch für Jedermann,
der Werbung in dem oben angesprochenen weiten Rahmen betreibt. Im Einzelfall können
daher auch Brancheninformationsdienste, Blogs, etc. darunter fallen, auch wenn sie selbst
weder Produktanbieter noch ein Vertrieb im engeren Sinne sind.
Neben den auch dort wiederholten allgemeinen Anforderungen von Redlichkeit, Eindeutigkeit und dem Verbot von Irreführung wird auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die
Werbung keine Aussagen enthalten darf, die im Widerspruch zu den Pflichtinformationen
(Verkaufsprospekt oder wesentliche Anlegerinformationen) stehen oder diese Informationen
relativieren. Geschieht die Werbung in Textform, ist auf die genannten Pflichtinformationen
ausdrücklich hinzuweisen und den Zugang zu ihnen. Darüber hinaus enthalten die Absätze
4 bis 6 für bestimmte Produktarten noch weitere Einzelanforderungen.
2.3. Werbung nach dem Vermögensanlagengesetz

➤

nota bene

Unterfällt das in Rede stehende Produkt dem Vermögensanlagengesetz, ist dessen § 12
einschlägig. Diese Vorschrift wendet sich – jedenfalls in ihren allgemeinen Absätzen 1 bis 3
– nur an den Anbieter, woraus gefolgert werden könnte, dass Dritte und auch der Vertrieb
hiervon nicht betroffen wären. Dies wäre jedoch zu kurz gegriffen. Man kann schon darüber streiten, ob der unterschiedliche Wortlaut tatsächliche eine solche Differenzierung
enthält, da die Absätze 4 und 5 wieder allgemein auf die „Werbung“ als solche abstellen.
Jedenfalls enthalten aber auch die Absätze 1 bis 3 eine Anforderung an den Anbieter, „dafür zu sorgen“, dass die dort genannten Anforderungen erfüllt werden. Würde der Anbieter
also erkennen können (beziehungsweise müssen), dass ein Dritter im Rahmen seiner „eigenen“ Werbung gegen diese Anforderungen verstößt, müsste er eingreifen. Zudem gelten
natürlich auch im Bereich des Vermögensanlagengesetzes für alle Beteiligten – einschließlich des Vertriebs – die dargestellten allgemeinen Regelungen an Klarheit, Redlichkeit und
das Verbot der Irreführung. Ergänzend fordert § 12 VermAnlG, dass neben der Nennung der
wesentlichen Merkmale der Vermögensanlage wiederum ein Hinweis auf den Verkaufsprospekt zu erfolgen hat. Zusätzlich ist ein ausdrücklich und hervorgehobener Warnhinweis
auf die erheblichen Risiken und den möglichen Totalverlust erforderlich, sowie die Klarstellung, dass in Aussicht erstellte Erträge nicht sicher sind, soweit Angaben zur Rendite
erfolgen.
Insoweit ergeben sich also noch Verschärfungen gegenüber dem KAGB, als nicht nur die allgemeinen Anforderungen und ein Verweis auf die Pflichtunterlagen erforderlich ist, sondern
der Gesetzgeber – ähnlich wie beim Zigarettentabak – beinahe abschreckende Warnhinweise
in der Werbung fordert. Man kann dies als Ausdruck einer gesetzgeberischen Abstufung sehen, welche von den eher allgemeinen Anforderungen im Wertpapierbereich über die schon
gestiegenen Anforderungen bei der Werbung im Anwendungsbereich des KAGB bis hin zu
den besonders scharfen Anforderungen der Werbung für Vermögensanlagen im Sinne einer
zunehmend als für Anleger kritisch empfundenen Anlageform geht.
3. Zusammenfassung
Zusammenfassend sollten folgende Basisanforderungen bei jeder Form der Werbung beachtet werden:
– „Werbung“ ist im Zweifel weit zu verstehen; auch sachliche Angaben, provokante oder gar
„abschreckende“ Äußerungen können unabhängig von ihrem Medium hierunter fallen.
– „Werbung“ ist stets als solche zu kennzeichnen und von den Pflichtinformationen abzugrenzen.
– Werbung muss inhaltlich (mindestens) redlich, richtig, eindeutig beziehungsweise nicht
irreführend sein.
– „Werbung“ darf darüber hinaus nicht von den Inhalten der Pflichtinformationen abweichen oder diese relativieren, aber im Einzelfall konkretisieren beziehungsweise vertiefen.
– Umgekehrt sind positive (zutreffende) Aussagen dem allgemeinen Publikum zugänglich
zu machen, um „Insider-Informationen“ durch Werbung zu vermeiden.
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– Die Spezialgesetze enthalten darüber hinaus noch einzelne Zusatzanforderungen, die es
bis hin zu den expliziten Risikohinweisen nach dem Vermögensanlagegesetz zu beachten
gilt.
– Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen nehmen zwar zum Teil auf allgemeine Regelungen
nach Presserecht, UWG beziehungsweise Urheberrecht Bezug, ersetzen diese – daneben
anwendbaren – Regelungen nicht.
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Thema 2:		Nachtragspflichten bei Änderungen des allgemeinen (Markt-)
Umfeldes?“		
Autor: Prof. Dr. Thomas Zacher, MBA

1. Nachtragspflichten als Anforderung in allen Produktbereichen
2. Welche (bezogen auf die angebotene Anlage) externe Faktoren sind im Falle ihrer
Änderung nachtragspflichtig?
3. Wann besteht ein hinreichend spezifischer Bezug zum Produkt?
4. Nachtragspflicht auch bezüglich allgemein bekannter Entwicklungen?
5. Künftige Nachtragspflicht auch bei Neubewertung von ESG-Prospektangaben?
6. Zusammenfassung

SUMMARY
Dass Prospektnachträge notwendig sind, wenn sich für die Beurteilung der beworbenen Anlage relevante Faktoren ändern, ist Allgemeingut. Schwieriger ist schon die Frage zu beantworten, ob und
inwieweit das auch gilt, wenn sich das allgemeine Umfeld des Produktes ändert, wobei gerade in
jüngster Zeit nicht nur die wirtschaftlichen Begleitumstände im engeren Sinne eine Rolle spielen.
Im Extremfall kann ein an sich unverändertes Produkt unter geänderten Begleitumständen völlig
anders zu bewerten sein, auch wenn es selbst keinerlei Änderungen erfahren hat. Andererseits
kann es nicht Aufgabe des Prospektes und seiner Nachträge sein, dem Anleger „die Welt zu erklären“. Eine uferlose Einbeziehung aller Rahmenfaktoren würde zum „Informations-Overload“ führen
und auch eine qualifizierte Anlageentscheidung nicht weiter unterstützen. Statt „vorsorglichem
Abhaken“ aller denkbaren Faktoren, auch wenn sie allgemein bekannt sind, muss die spezifische
Relevanz und die gegebenenfalls für den Durchschnittsanleger nicht auf der Hand liegende Erkennbarkeit der möglichen Auswirkungen für die Anlageentscheidung Maßstab für die Aufnahme
in einen Nachtrag sein.
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Nachtragspflichten bei Änderungen des allgemeinen (Markt-) Umfeldes?“
Autor: Prof. Dr. Thomas Zacher, MBA
1. Nachtragspflichten als Anforderung in allen Produktbereichen
Die Pflicht zur Erstellung von Nachträgen zu förmlichen Verkaufsprospekten (und zum Teil auch
weiteren Pflichtunterlagen) ist inzwischen in allen gesetzlich regulierten Produktbereichen geregelt und in der Praxis Allgemeingut. Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), EU-Prospektverordnung, KAGB, Vermögensanlagegesetz und Vermögensanlagen-Verkaufsprospekteverordnung
beziehungsweise die dort im Detail jeweils einschlägigen Regelungen müssen daher hier nicht
generell ausgebreitet werden. Selbst in den noch verbliebenen Bereichen der „allgemeinen
Prospektpflicht“ als Rückwirkung der sogenannten bürgerlich-rechtlichen Prospekthaftung im
engeren Sinne (etwa bei Immobiliendirektanlagen) ist es in der Praxis üblich, bei veränderten
Umständen einen „Prospektnachtrag“ zu fertigen beziehungsweise mindestens den Prospekt
anzupassen. Vom formalen Verfahren, den Anzeigepflichten gegenüber der BaFin etc. soll daher an dieser Stelle nicht die Rede sein.

➤

nota bene

➤

nota bene

Gerade in jüngster Zeit, gefördert durch außergewöhnliche Umstände wie die weltweite Corona-Pandemie, Umweltkatastrophen aber auch allgemeine wirtschaftliche Verwerfungen in
bestimmten Regionen, ergibt sich jedoch zunehmend die Frage, inwieweit auch solche Ereignisse, die gleichsam „von außen“ auf das angebotene Anlageprodukt einwirken, nachtragspflichtig sind. Der Anknüpfungspunkt für diese Frage ist die Definition des „wichtigen neuen
Umstandes“, wenn man davon ausgeht, dass solche externen Einflussfaktoren nicht etwa bei
der ursprünglichen Prospekterstellung vergessen oder unrichtig dargestellt wurden, sondern
sich eben erst später geändert haben oder neu hinzugetreten sind. Als wichtiger neuer Umstand wird dabei grundsätzlich jeder Aspekt bewertet, der wesentlich für die Beurteilung des
Anbieters oder die angebotene Anlage ist und bei dessen Kenntnis der Anleger möglicherweise eine modifizierte Anlageentscheidung treffen würde. Für die Frage, was „wesentlich“ ist,
wird allerdings aufsichtsrechtlich wieder auf die vom Anbieter zu treffende Wesentlichkeitsentscheidung verwiesen.
Diese Definition blendet keineswegs Faktoren aus, die zu einer „noch positiveren“ Bewertung
des entsprechenden Produkts führen könnten. Da das Prospekt- und Nachtragsrecht grundsätzlich als dem Verbraucherschutz verpflichtet gilt und zugleich auch jeweils die Komponente
einer eventuellen zivilrechtlichen Prospekthaftung mitschwingt, fokussiert sich in der Praxis
das Problem in aller Regel auf Umstände, die zu einer negativeren Bewertung als bisher im
Prospekt dargestellt führen könnten. Definitionsgemäß muss dies jedoch keineswegs der Fall
sein. Jedenfalls aufsichtsrechtlich könnte das Ziel der möglichst fundierten und auf fehlerfreier
Grundlage gefassten Anlageentscheidung auch dann verfehlt werden, wenn etwa eine zwischenzeitlich eingetretene positive Entwicklung nicht beziehungsweise nicht rechtzeitig dem
Anleger mitgeteilt wird, wodurch – gerade auch in Relation zu anderen Angeboten – sich die
Bewertung der entsprechenden Anlage für den Interessenten ändern könnte.
2. Welche (bezogen auf die angebotene Anlage) externe Faktoren sind im Falle ihrer Änderung nachtragspflichtig?

➤

nota bene
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Schon diese Fragestellung unterstellt eine scheinbar klare Unterscheidung, welche in der Praxis
nicht so einfach wie in der Theorie zu treffen ist. Zunächst ist anerkannt, dass bei Änderungen
betreffend derjenigen Faktoren, welche in den einschlägigen Spezialgesetzen zum Pflichtkanon der Informationen im Rahmen des (ursprünglichen) Prospekts gemacht werden, auch eine
Wesentlichkeit in diesem Sinne zu vermuten ist. Wenn sich also diesbezügliche Umstände ändern, spricht dies auch für eine Nachtragspflicht. Gerade aufgrund der zunehmenden Regulierung werden nun die entsprechenden Kataloge der jeweils einschlägigen aufsichtsrechtlichen
Prospektanforderungen von den Prospektverfassern beziehungsweise ihren Beratern oft mehr
oder weniger engagiert „abgearbeitet“, sodass allein aus dieser Vermutungsregel oft wenig zu
gewinnen ist. Wenn aber zum Beispiel schon im ursprünglichen Prospekt das Marktumfeld der
beworbenen Anlage herausgestellt wird oder gar auf absehbare beziehungsweise prognostizierte Entwicklungen insoweit hingewiesen wird, gilt dies natürlich auch für die Verpflichtung
zur Angabe von diesbezüglichen Änderungen. Wird etwa der wachsende Bedarf an Büroraum
für entsprechende Gewerbeimmobilien im Prospekt besonders hervorgehoben, und würde
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dieser aufgrund eines – dauerhaften – Trends zum Home-Office (auch nach Rückgang der Pandemie) neu zu bewerten sein, ergibt sich eine Nachtragspflicht gleichsam „automatisch“. Das
Gleiche gilt dann, wenn etwa die Aussichten für bestimmte relevante Produkte (etwa Kurzstreckenpassagierflugzeuge) oder Produktarten (Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotor) anders
bewertet werden müssen, als im ursprünglichen Prospekt dargestellt.
Was gilt aber dann, wenn der in Frage kommende Umstand bisher – zulässigerweise – im Prospekt weder positiv noch negativ angesprochen worden war und damit auch insbesondere
bisher keinen Risikofaktor dargestellt hat, der sich jetzt „geändert“ hätte?
3. Wann besteht ein hinreichend spezifischer Bezug zum Produkt?

➤

Allein mit dem Merkmal der Wesentlichkeit für die Anlegerentscheidung kommt man in diesen Fällen nicht weiter. Unterstellt, die gesamtwirtschaftliche Lage auf nationaler wie internationaler Ebene würde sich beispielsweise aufgrund allgemeiner Entwicklungen nachhaltig
eintrüben, wäre dies natürlich prima facie auch ein Umstand, welcher zu der oben genannten „möglicherweise modifizierten Anlageentscheidung“, zumindest potenziell, führen könnte.
Eine solche Betrachtung würde jedoch zu weit greifen. Will man Nachtragspflichten (und mittelbar auch Prospektierungspflichten) nicht uferlos ausweiten, ist das Merkmal der Wesentlichkeit zusätzlich durch einen hinreichend spezifischen Bezug zum beworbenen Anlageprodukt
einzugrenzen. Aus haftungsrechtlicher Sicht ist es zwar nachvollziehbar, wenn sich in der Praxis
zum Teil ganze Prospektabschnitte – allgemein – zum Thema Umweltkatastrophen, Kriegsund Terrorszenarien, politischen Entwicklungen oder eben Pandemien verhalten. Soweit über
derartige Faktoren allgemein berichtet beziehungsweise auf sie (warnend) hingewiesen wird,
vermisst man aber manchmal den Bezug zu dem konkret beworbenen Produkt. Die Ausführungen mögen zwar zutreffend sein, sind jedoch oft Allgemeingut. Dass Prospektersteller und
ihre Berater dabei im Zweifelsfall gerne den sicheren Weg wählen, lieber einen Umstand zu
viel als zu wenig anzusprechen, ist zwar verständlich; manchmal muss jedoch der Eindruck
entstehen, dass hinter einem derartigen „Information-Overload“ die versteckte Intention stehen könnte, den Leser bewusst mit derartigen „Allgemeinplätzen“ vorab so zu ermüden, dass
er relativ schnell die weitere Lektüre (zu den konkreten Risikofaktoren) überspringt. Ein Schuft,
der Böses dabei denkt.

nota bene

Das Gleiche gilt sinngemäß für entsprechende Nachträge. Werden etwa Windenergieanlagen
oder Produkte hierfür als Zielinvestition beworben, so ist es sicher hinreichend spezifisch, sowohl über sich verfestigende Änderungen der örtlichen Wetter- beziehungsweise Windlage,
die Auswirkungen auf das Windgeschehen haben, zu berichten, wie auch über Änderungen im
politischen Raum, die die Aufstellung von Windkraftanlagen erleichtern oder auch erschweren
können, ebenso wie unmittelbare oder mittelbare wirtschaftliche Förderungen der hierdurch
erzeugten Energie. Ein Nachtrag dürfte aber dann nicht geboten sein, wenn er im Kern über
nichts anderes berichtet als darüber, dass im Zuge des zunehmenden Umweltbewusstseins
Windenergie weltweit ausgebaut werden soll oder (umgekehrt) zum Beispiel die Photovoltaik
allgemein als die noch attraktiver empfundene Alternative hierzu empfunden werden könnte.
Der Aspekt der Wesentlichkeit ist damit um den Aspekt des spezifischen Bezugs zur angebotenen Anlage zu ergänzen. Dies wird zum Beispiel auch seit dem 21.07.2019 in Artikel 16 der
EU-Prospektverordnung in Bezug auf die Nennung von Risikofaktoren in einem Wertpapierprospekt gefordert, wobei dort auch keine nähere Definition der Spezifität erfolgt. Auch die
ESMA-Leitlinien beschreiben hierzu nur einzelne Aspekte.
4. Nachtragspflicht auch bezüglich allgemein bekannter Entwicklungen?
Auch das Merkmal eines spezifischen Bezugs ist im Einzelfall natürlich nicht immer einfach
festzustellen. Ebenso wie generell bei der Bewertung von Prospekten nach der Rechtsprechung vom allgemein interessierten, aber einerseits nicht vom besonders vorgebildeten, aber
andererseits auch nicht vom lediglich oberflächlich lesenden Durchschnittsanleger ausgegangen wird, sollte dieser „Prototyp“ für die Unterscheidung zwischen allgemein bekannten
Entwicklungen beziehungsweise aufklärungspflichtigen Umständen herangezogen werden.
Dabei können im Einzelfall Entwicklungen, die als solche allgemein bekannt sind, durchaus
einen (allgemein nicht bekannten) spezifischen Bezug zum Investitionsobjekt haben. Ist ein
bestimmtes Anlageprodukt zum Beispiel von dem Zuwachs der Elektromobilität abhängig, ist
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der derzeitige Trend hierzu sicher ebenso (positiv) allgemein bekannt, wie (negativ) das Problem der (noch) nicht ausreichenden Infrastruktur, aber auch der absehbaren Endlichkeit bestimmter Rohstoffe nach den derzeitigen Produktionsstandards. Würde sich aber zum Beispiel
ergeben, dass entweder aufgrund politischer Umstände ganze Regionen mit entsprechendem
Rohstoffvorkommen nicht oder nur noch wesentlich eingeschränkt für den spezifischen Markt
dieser Institution zur Verfügung stünden oder in wesentlichen Absatzmärkten dieser Produkte
etwa aus Umweltschutzgründen nicht mehr zur Batterieherstellung (ohne dass es Ersatzstoffe
gäbe) verwendet werden dürften, könnte dies eine Entwicklung sein, die für den interessierten
Durchschnittsanleger nicht mit dieser Anlage in Verbindung gebracht wird. Dabei kann sich
diese Bewertung auch durchaus im Zeitablauf ändern. Was zunächst nicht allgemein bekannt
ist, kann im Zeitablauf dazu werden. Eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Nachtragsverpflichtung verbleibt in diesem Bereich, die aber hinnehmbar sein dürfte. Würde ein solcher
Umstand im Nachhinein in den Bereich der „allgemeinen Bekanntheit“ hineinwachsen, würde
er schlimmstenfalls zu einer nicht zwingend geschuldeten Information. Dies sollte aber nicht
davon abhalten, gerade im Sinne eines wohlverstandenen Anlegerschutzes nicht von vorneherein „Binsenwahrheiten“ zu nachtragspflichtigen Informationen zu machen, welche die Qualität der Anlageentscheidung eher verwässern als verbessern.
5. Künftige Nachtragspflicht auch bei Neubewertung von ESG-Prospektangaben?

➤

nota bene

➤

nota bene
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Die skizzierten Grundsätze erscheinen in Zukunft auch bei den ESG-Prospektangaben anwendbar. Zwar ist die Branche derzeit noch vielfach damit beschäftigt, diese als Erstangaben im
neuen Prospekt beziehungsweise im Rahmen ohnehin (erstmals) anstehender Nachträge zu
implementieren. Gerade hier wird sich jedoch auf Sicht im verstärkten Maße die Problematik
ergeben, dass die Angaben und ihre Bewertung aufgrund externer Faktoren eine Änderung
erfahren (müssen). Dies nicht nur deshalb, weil sich sachliche Änderungen bei den Produkten
ergeben, sondern auch weil gegebenenfalls zukünftig (an sich unveränderte) Faktoren anders
bewertet werden, als dies bei der erstmaligen Implementierung der ESG-Prospektangaben der
Fall war. Wer etwa die Entwicklung der „herrschenden Meinung“ zur Bewertung der verschiedenen Energieträger seit den 70er Jahren verfolgt hat, wird vorsichtig in der Beurteilung, ob die
aus heutiger Sicht als zukunftsweisend empfundenen Energieträger dieses Prädikat auch noch
in fünf oder zehn Jahren verdienen. Trotz der Orientierung an scheinbar „zeitlosen“ Maßstäben
wie Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Erhaltung der Lebensgrundlagen stellen sich oft
die als zur Erreichung dieser Ziele zu beschreitenden Wege als wechselhaft dar. Auch hier sollte
künftig gelten, dass solche Änderungen sowohl in der Bewertung der ESG-Bezüge des Investitionsobjektes beziehungsweise die Auswirkungen auf die angebotene Anlage wie auch eine
gegebenenfalls eintretende Änderung in der Bewertung nur dann nachtragspflichtig ist, wenn
ein konkreter und spezifischer Bezug zum angebotenen Anlageprodukt besteht.
6. Zusammenfassung
Nachtragspflichten bestehen immer dann, wenn die Kenntnis dieser (neuen) Umstände beim
Anleger möglicherweise zu einer modifizierten Anlageentscheidung führen würde. Um gerade bei aus der Sicht des Anlageproduktes externen Faktoren eine hinreichende Eingrenzung
zu ermöglichen, muss dieses Kriterium um den Aspekt des spezifischen Bezugs ergänzt werden. Sonst droht eine uferlose Ausweitung, die dem Anlegerschutz eher schadet als nützt.
Zur Basis der Beurteilung können hier die in jeweiligen Einzelnormen statuierten Kataloge an
Pflichtinformationen herangezogen werden, bei denen eine Änderung auch die Nachtragspflicht indiziert. Auch darüber hinaus kann es Entwicklungen geben, ohne dass ursprüngliche
Angaben dadurch falsch oder unvollständig würden. Auch dort kommt es aber darauf an, für
den verständigen Anleger durch die Nachtragsinformation einen Mehrwert zu schaffen, soll die
Nachtragspflicht ihre Aufgabe erfüllen und nicht zu einen Informations-Overload ohne klare
Konturen ausarten. Dies wird auch bei der künftigen ESG-Prospektierung zu beachten sein, bei
der im besonderen Maße solche externen Faktoren relevant sein können, welche tatsächlich
oder jedenfalls nicht von vorneherein erkennbar vom Produkt selber ausgehen, sondern auf
das beworbene Anlageprodukt beziehungsweise die Zielinvestitionen einwirken beziehungsweise die gegebenenfalls geänderte Korrelation zwischen Investition und Rahmenbedingung
betreffen.
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ERLÄUTERUNG WICHTIGER FACHBEGRIFFE
AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AIF

Alternative Investmentfonds, § 1 Absatz 3 KAGB

AIFM

Alternative Investmentfonds Manager gemäß EU-Richtlinie

AIFMD

Richtlinie für Alternative Investmentfonds Manager

Alternative Investmentfonds

Alle Fonds im Sinne des KAGB, die keine Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (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 Lebensunterhalt bestreiten zu können.

Angemessenheitsprüfung

Prüfung des Anlagevermittlers gemäß § 31 Absatz 5 WpHG

Anlageberater

Person, die die Anlageberatung im Sinne von § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1a KWG (Abgabe
von persönlichen Empfehlungen an Kunden im Hinblick auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten) durchführt.

Anlagevermittler

Person, die die Anlagevermittlung im Sinne von § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 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

Basisinformationsblätter

stellen eine standardisierte Information über grundlegende Merkmale und Risiken von bestimmten 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 Absatz 2a WpHG

BGB

Bürgerliches Gesetzbuch

BGH

Bundesgerichtshof

Billigungsverfahren

Prospektprüfungsverfahren bei der BaFin, an dessen Schluss, bei Vorliegen der Voraussetzungen, 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.

CrowdinvestingPlattform

internetbasierte Vertriebsplattform von Finanzinstrumenten in der Anlagevermittlung

Derivate

Finanzinstrumente, deren Preise sich nach den Kursschwankungen oder den Preiserwartungen 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 Erlaubnis 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 Governance

ESMA

European Securities and Markets Authority (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde)

EuSEF

Europäische Fonds für soziales Unternehmertum

EuVECA

European Venture Capital Funds

eWpG

Gesetz über elektronische Wertpapiere

eWpRV-E

Entwurf zu einer Verordnung über Anforderungen an elektronische Wertpapierregister

EWR

Europäischer Wirtschaftsraum

Finanzdienstleistung

gemäß § 32 KWG erlaubnispflichtige Tätigkeit, geregelt in § 1 Absatz 1a KGW

Fintech

Finanztechnologie

FinVermV

Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung

Geeignetheit

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

Geeignetheitserklärung

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

Prüfung des Anlageberaters gemäß § 31 Abs. 4 WpHG

Geschlossene Fonds

Alle Fonds, die keine offenen Fonds sind.

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
Aufklärung wegen des bestehenden Interessenkonflikts über die Zuwendung verlangt. Zur
Vermeidung eines Beratungsfehlers ist angesichts § 12a FinVermV auch dem freien Finanzanlagenvermittler und Finanzanlagenberater zu empfehlen, den Anleger über die Provision
aufzuklären.

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

Kapitalanlagegesetzbuch

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

Kommanditgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)

Die KVG ist verantwortlich für die Betreuung beziehungsweise Verwaltung der Bestände
von inländischen Investmentvermögen, Investmentvermögen aus der EU sowie ausländischen AIF. Nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) müssen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) und alternative Investmentfonds (AIF) ohne Ausnahmen 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 Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften und Investmentkommanditgesellschaften sowie
über die Bewertung der zu dem Investmentvermögen gehörenden Vermögensgegenstände

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 Schadensersatzansprüchen.

Kick-Back

Vergütung, die der Anlageberater von dritter Seite im Hinblick auf die Anlageberatung erhält. Diese ist seit Beginn der sogenannten Kick-Back-Rechtsprechung des BGH verboten
(vergleiche BGH vom 9. März 2011, WM 2011, 925)
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Kohärenz

Widerspruchsfreiheit

KVG

Kapitalverwaltungsgesellschaft, § 1 Absatz 15 und 16 KAGB

KWG

Kreditwesengesetz

MiCAR

Markets in Crypto Assets Regulation (Verordnung über Märkte für Kryptowerte

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 Investmentgesellschaft 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 Nettoinventarwert 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

Plausibilitätsprüfung

Eine Plausibilitätsprüfung des Prospektes schuldet auch der Vermittler. Dazu muss der Prospekt 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) Nummer 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger
und Versicherungsanlageprodukte.

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.

Produktfreigabeverfahren

Vom Anbieter eines Finanzinstruments gemäß § 80 Absatz 9 WpHG (künftige Fassung) einzurichtendes Verfahren, mit dessen Hilfe der Zielmarkt und der Zielkunde des angebotenen
Finanzinstruments ermittelt wird.
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Prospekthaftung

Haftung im Zusammenhang mit der Herausgabe von Prospekten, teilweise spezialgesetzlich 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 besonders qualifizierten Adressatenkreis richten, sondern von allen Interessenten gezeichnet
werden können.

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 Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Risikos zu erörtern. Unter Risiken versteht
man auch beispielsweise 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 Kommanditeinlage (Hafteinlage) erledigt. Sie lebt aber wieder auf,
wenn Ausschüttungen geleistet werden, die nicht auf Gewinnen beruhen (§ 172 Absatz 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 können. Auch bedarf es regelmäßig der Zustimmung
der Gesellschaft sowie des Treuhandkommanditisten. 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 seitens der KVG oder des Vertriebs als erfahren und verständig eingestuft werden. Ohne
diese Einstufung gilt als semiprofessioneller Anleger, wer mindestens zehn Millionen Euro
fondsbezogen investiert oder die Kriterien des § 1 Absatz 19 Nummer 33 b) oder d) KAGB
erfüllt.

Senat

sind die einzelnen Spruchkörper des Bundesgerichtshofes, aber auch der Oberlandesgerichtes. 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 Kapitalanlagegesetzbuches 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
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VermAnlG

Vermögensanlagengesetz

VIB

Vermögensinformationsblatt

WAI

Wesentliche Anlegerinformation

Wesentliche Anlegerinformationen

Kurzinformation über Publikumsinvestmentvermögen, § 166 KAGB

WIB

Wertpapier-Informationsblatt

WpDVerOV

Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung

WpPG

Wertpapierprospektgesetz

WpHG

Wertpapierhandelsgesetz

WpIG

Wertpapierinstitutsgesetz

Zuwendungen

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