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wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten um Verständnis, das 
wir die Aufbereitung nicht innerhalb der sehr kurz bemessenen Frist fertigstellen konnten. 
In Anbetracht der weitgehend vorgegebenen europarechtlichen Regelungen beschrän-
ken wir uns darauf, die für unsere Mitglieder wesentlichen Vorschriften zu kommentieren. 
 
 

1. Vorbemerkungen 
 
Bevor wir uns zu einzelnen Vorschriften äußern, möchten wir die Gelegenheit nutzen und 
auf einige uns wichtig erscheinende Fehlentwicklungen hinzuweisen. 
      

 
1.1 Zum VuV 

  
Als Verband vertreten wir die beruflichen Interessen der (banken-) unabhängigen Vermö-
gensverwalter mit Zulassung u.a. zur Finanzportfolioverwaltung gemäß § 32 i.V.m § 1 
Abs.1 1a Nr.3 KWG. Die Gesamtzahl der in Deutschland zugelassenen unabhängigen 
Vermögensverwalter beläuft sich auf ca. 450 Unternehmen. Davon sind dem VuV derzeit 
241 Mitgliedsinstitute angeschlossen. Wir schätzen das durch unsere Mitglieder betreute 
Volumen auf rund 70 Mrd. EUR.  Die Bilanzsumme der beiden größten Mitglieder beläuft 
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sich auf ca. 70 Mio. EUR bzw. auf rund 200 Mio. EUR. Die Bilanzsumme der zahlreichen 
kleinen bis mittleren Mitgliedsunternehmen beträgt zwischen 50.000 EUR und ca. 2-3 
Mio. EUR. Unsere Mitgliedsunternehmen sind überwiegend eigentümergeführte mittel-
ständische Unternehmen. Der „durchschnittliche“ unabhängige Vermögensverwalter ver-
fügt über rund 8-10 Mitarbeiter.  
 
 

1.2 Aufsichtsrecht kaum mehr zu bewältigen  
 
Die Regulierung hat aufgrund der europäischen und nationalen Verflechtungen in den 
letzten Jahren zu einer selbst für fachkundige Juristen kaum mehr verständlichen Kom-
plexität geführt. Schon die europäische Gesetzessprache ist kaum nachvollziehbar und 
nach unserer Einschätzung auch viel zu umfangreich. Sowohl in europäischen als auch 
nationalen Rechtsquellen wird an vielen Stellen auf andere europäische Rechtsquellen 
verwiesen, die ihrerseits wiederum auf andere Rechtsquellen verweisen und deren 
Kenntnis voraussetzen. Die Texte sind daher selbst für Fachkundige kaum lesbar. Hinzu 
kommt, dass kaum jemand abschätzen kann, an welcher Stelle welcher Geschäftsbe-
reich in welcher Weise von den unüberschaubaren Vorschriften (EU-Richtlinien – EU-
Verordnungen – Delegierte Verordnungen der Kommission – ESMA-Guidelines –  ESMA-
Technical Standards) betroffen sein könnte. Schließlich werden einige wichtige Vorhaben 
ausschließlich in englischer Sprache verfasst und sind schon von ihrem äußeren Umfang 
von mehreren hundert Seiten abschreckend bzw. nicht zu bewältigen. Daher ist es auch 
kaum möglich, schon während der Gesetzgebungsverfahren etwa nachteilige Vorgaben 
zu erkennen und sachgerecht Stellung zu nehmen. 
 
Erst recht ist ein durchschnittliches Finanzdienstleistungsinstitut (10 Mitarbeiter) mit der 
Bewältigung der unverständlichen Vorschriften überfordert. Es kann aus unserer Sicht 
nicht richtig sein, dass ausgerechnet die kleineren Institute insoweit gezwungen sind, sich 
in die Hände einer kostenintensiven „Beratungsindustrie“ zu begeben, nur um die Vorga-
ben überhaupt verstehen und in ihrem kleinen Unternehmen implementieren zu können. 
In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass selbst bei Wirtschaftsprüfern eine Kon-
zentration dahingehend festzustellen ist, dass sich immer mehr Anbieter aufgrund der 
zunehmenden Komplexität aus dem Finanzaufsichtsbereich zurückziehen. 
 
Die mit der Umsetzung der regulatorischen Vorgaben verbundenen organisatorischen 
und wirtschaftlichen Aufwendungen sind aus unserer Sicht auch deshalb unverhältnis-
mäßig, weil zahlreiche Anforderungen auf große Einheiten abzielen und für kleine Unter-
nehmen keinen nennenswerten (anlegerschützenden) Mehrwert bieten. Aufgrund der ge-
ringen Größe der Unternehmen erschöpfen sich zahlreiche Vorgaben in reinen Formalis-
men, deren Sinngehalt nicht erkennbar ist. Wir sehen hier die Gefahr, dass durch die 
Anhäufung von Papierstapel (bzw. Datenfriedhöfen) sowie der Umsetzung sinnentleerter 
Prozessabläufe letztlich nur interne Scheinwelten entstehen.  
 
Die uns angeschlossenen Institute verfügen im Regelfall nicht über einen juristisch aus-
gebildeten Mitarbeiterstab, der gewährleisten könnte, dass die Regelungen verstanden 
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und entsprechend auch angewandt werden könnten. Die unerfreuliche Konsequenz die-
ser Normierungstechnik ist, dass in der Branche der Finanzdienstleistungsinstitute eine 
große Verunsicherung entstanden ist. Leider haben wir feststellen müssen, dass ein 
Großteil der Institute eine Art zynische Distanz insbesondere zu den europäischen Insti-
tutionen entwickelt hat und sich einer europäischen Regulierungsmaschinerie ausgelie-
fert sieht, die jedes Augenmaß verloren hat.  
 
 

1.3 Proportionalitätsgrundsatz ist intransparent und teilweise willkürlich 
 
Soweit von der Politik und auch von der Aufsicht in diesem Zusammenhang immer wieder 
auf den Proportionalitätsgrundsatz als ausreichendes Korrektiv für kleinere Einheiten ver-
wiesen wird, ist dies aus unserer Sicht nicht überzeugend. Zunächst begrüßen wir es 
ausdrücklich, dass mit dem Proportionalitätsgrundsatz überhaupt ein Einfallstor für eine 
Abweichung von Regularien besteht. Allerdings ist festzustellen, dass dessen Anwen-
dung im Einzelfall intransparent ist und letztlich vom Wohlwollen bzw. der Kreativität des 
jeweiligen Wirtschaftsprüfers abhängt. Intransparenz besteht deshalb, weil hier keinerlei 
Grundsätze oder Praktiken bekannt sind oder gar veröffentlicht werden und die Institute 
oftmals gar nicht wissen, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen Erleich-
terungen möglich oder zumindest diskutabel sind. Vor dem Hintergrund der weiter zuneh-
menden Regulierungsdichte verstärkt sich diese Situation zusehends. Hinzu kommt, 
dass nach unserer Beobachtung in erster Linie diejenigen Institute in den Genuss von 
Erleichterungen kommen, die in der Lage sind, (mit Unterstützung eines kompetenten 
Wirtschaftsprüfers) die „Angemessenheit“ der reduzierten Abläufe überzeugend zu be-
gründen. Aus unserer Sicht kann es aber schon aus Gründen der Gleichbehandlung nicht 
sein, dass Ausmaß und Tiefe der Regulierung von der zufälligen Kenntnis und/oder von 
der Kreativität des jeweiligen Wirtschaftsprüfers abhängt.  Dies kann nicht richtig sein. 
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2. Stellungnahme zum 2. FiMaNoG 
 

Zu den Vorschriften des Regierungsentwurfs nehmen wir wie folgt Stellung: 
  

 
2.1 Zur Geeignetheitsprüfung in der Finanzportfolioverwaltung 

 
(§ 55 Abs.10 Satz 2, WpHG-RefE, Art. 2 Nr.56 FiMaNoG 2) 

 
Bedenken bestehen gegen die die in § 55 Abs.10 Satz 2 WpHG-RefE vorgesehene Re-
gelung zur Geeignetheitsprüfung in der Finanzportfolioverwaltung, weil dem Wortlaut 
nach 
 

 zumindest missverständlich auf die Geeignetheit des einzelnen Geschäfts 
abgestellt werden soll, 

 

 dabei nicht hinreichend zum Ausdruck kommt, dass es bei Finanzportfo-
lioverwaltung um die Umsetzung einer Gesamtstrategie geht und insoweit 
notwendigerweise unterschiedliche Arten von Finanzinstrumenten zum Ein-
satz kommen, die in der Regel nicht jeweils für sich selbst, sondern in ihrer 
Gesamtheit den Anlagezielen des Kunden und insbesondere seiner Risiko-
bereitschaft entsprechen sollen.    

 
Die Regelung berücksichtigt daher zu wenig die Besonderheiten einer Finanzportfoliover-
waltung, bei der durch den Einsatz mehrerer Arten und Gattungen von Finanzinstrumen-
ten und auch gegenläufiger Entwicklungen das Anlageziel erreicht werden soll. 
  
 

2.1.1 Wortlaut der Regelungen 
 
Die Entwurfsregelung in § 55 Abs.10 Satz 2 WpHG-RefE lautet wie folgt: 
 

„Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das die in Satz 1 genannten Wertpa-
pierdienstleistungen erbringt, darf Kunden nur Finanzinstrumente und Wertpapier-
dienstleistungen empfehlen oder Geschäfte im Rahmen der Finanzportfoliover-
waltung tätigen, die nach den eingeholten Informationen für den Kunden geeignet 
sind.“ 

 
In Bezug auf das Nähere der Geeignetheit und der Beurteilung der Geeignetheit wird auf 
Art. 54 und 55 der Delegierten Verordnung verwiesen, die in dem hier einschlägigen Zu-
sammenhang wie folgt lauten: 
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Artikel 54 

 
Eignungsbeurteilung und Eignungsberichte 

 
1. (…) 

  
2. Die Wertpapierfirmen legen den Umfang der von Kundenseite einzuholenden In-

formationen unter Berücksichtigung aller Merkmale der gegenüber diesen Kunden 
zu erbringen Anlageberatungs- bzw. Portfolioverwaltungsdienstleistungen fest. 
Die Wertpapierfirmen holen bei ihren Kunden bzw. potenziellen Kunden die Infor-
mationen ein, die sie benötigen, um die wesentlichen Fakten in Bezug auf den 
Kunden zu erfassen und unter Berücksichtigung der Art und des Umfangs der be-
treffenden Dienstleistung nach vernünftigem Ermessen davon ausgehen zu 
können, dass das Geschäft, das dem Kunden empfohlen oder im Rahmen 
einer Portfolioverwaltungsdienstleistung getätigt werden soll, die folgenden 
Anforderungen erfüllt:  
 

a)  Es entspricht den Anlagezielen des betreffenden Kunden, auch 
hinsichtlich seiner Risikobereitschaft;  
 
b)  es ist so beschaffen, dass etwaige mit dem Geschäft einherge-
hende Anlagerisiken für den Kunden seinen Anlagezielen entspre-
chend finanziell tragbar sind;  
 
c)  es ist so beschaffen, dass der Kunde mit seinen Kenntnissen und 
Erfahrungen die mit dem Geschäft oder der Verwaltung seines Port-
folios einhergehenden Risiken verstehen kann.  
 

  
2.1.2 Änderungsvorschlag und Begründung 

 
Wir schlagen vor, die in § 55 Abs.10 Satz 2 WpHG-RefE enthaltene Regelung wie folgt 
zu formulieren: 
 

„Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das die in Satz 1 genannten Wert-
papierdienstleistungen erbringt, darf Kunden nur Finanzinstrumente und Wertpa-
pierdienstleistungen empfehlen, die nach den eingeholten Informationen für den 
Kunden geeignet sind. Es darf Geschäfte im Rahmen der Finanzportfoliover-
waltung nur tätigen, wenn diese unter Berücksichtigung des Gesamtport-
folios geeignet sind.“ 

 
Die gesetzliche Regelung sollte der Besonderheit Rechnung tragen, dass im Rahmen 
einer Finanzportfolioverwaltung die Geeignetheit einer einzelnen Transaktion nicht iso-
liert, sondern immer nur unter Berücksichtigung der jeweiligen Zusammensetzung und 
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Ausrichtung des Gesamtportfolios beurteilt werden kann. Im Übrigen kommt es bei den 
verbundenen Geschäften auch auf die Geeignetheit des „gesamten verbundenen Ge-
schäfts an (vgl. § 55 Abs. 10 Satz 4 WpHG-RefE). 
 
 
Beispiel: Ein Anleger verfügt über ein größeres Vermögen und seine Anlageziele sind auf 
Werterhalt bei geringem Risiko ausgerichtet. In diesem Fall ist es durchaus möglich, die-
ses Ziel mittels Einsatz von Finanzinstrumenten zu erreichen, die für sich gesehen dieser 
Risikovorgabe nicht unbedingt entsprechen müssen, das Anlageziel im Gesamtkontext 
mit anderen eingesetzten Finanzinstrumenten jedoch gewährleisten. So muss es zuläs-
sig sein, Absicherungsinstrumente für das Gesamtdepot zum Einsatz zu bringen, die ih-
rerseits einem erheblichen Verlustrisiko unterliegen für den Fall, dass die Märkte weiter 
steigen. Umgekehrt würde es dem Anlageziel und Risikoprofil des Kunden sicherlich nicht 
entsprechen, wenn bei einem breit angelegten Depot nur deswegen keine Absicherung 
vorgenommen werden dürfte, weil das Absicherungsinstrument für sich gesehen risiko-
behaftet ist. 
 
Auch die Regelungen der Delegierten Verordnung tragen dieser Besonderheit der Fi-
nanzportfolioverwaltung leider nicht hinreichend Rechnung, schließen eine entspre-
chende Konkretisierung aber auch nicht aus.  
 
Sofern eine entsprechende Ergänzung im Gesetzestext nicht möglich sein sollte, wäre 
eine diesbezügliche Klarstellung in der Gesetzesbegründung ausreichend. 
 
 

2.2 Zur Pflicht zur Verfügungstellung einer Geeignetheitserklärung  
bei Halteempfehlungen 

 
 (§ 55 Abs.11, WpHG-RefE, Art. 2 Nr.56 FiMaNoG 2) 

 
Im Fall von Halteempfehlungen ist u. E. keine Geeignetheitserklärung zur Verfügung zu 
stellen. Denn der Wortlaut des § 55 Abs. 11 Satz 1 und 4 WpHG-RefE, wo die Rede ist 
von einer Situation „vor Ausführung des Geschäfts“ sowie von einer „Vereinbarung über 
den Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments“, lässt eine solche Deutung nicht zu.  

 
 

2.2.1 Wortlaut der Regelungen 
 
Die Entwurfsregelung in § 55 Abs.11 WpHG-RefE lautet wie folgt: 
 

„Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das Anlageberatung erbringt, muss 
dem Privatkunden auf einem dauerhaften Datenträger vor Ausführung des Ge-
schäfts eine Erklärung über die Geeignetheit der Empfehlung (Geeignetheitserklä-
rung) zur Verfügung stellen. Die Geeignetheitserklärung muss die erbrachte Bera-
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tung nennen sowie erläutern, wie sie auf die Präferenzen, Anlageziele und die sons-
tigen Merkmale des Kunden abgestimmt wurde. Näheres regelt Artikels 54 Absatz 
12 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. … [DV MiFID II]. Wird die Vereinbarung 
über den Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments mittels eines Fernkommuni-
kationsmittels geschlossen, dass die vorherige Übermittlung der Geeignetheitser-
klärung nicht erlaubt, darf das Wertpapierdienstleistungsunternehmen die Geeig-
netheitserklärung ausnahmsweise nach Geschäftsabschluss zur Verfügung stellen, 
wenn der Kunde zugestimmt hat, dass ihm die Geeignetheitserklärung unverzüglich 
nach Geschäftsabschluss zur Verfügung gestellt wird und das Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen dem Kunden angeboten hat, die Ausführung des Geschäfts zu 
verschieben, damit der Kunde die Möglichkeit hat, die Geeignetheitserklärung zuvor 
zu erhalten.“ 
 

In Bezug auf das Nähere wird auf Art. 54 Absatz 12 der Delegierten Verordnung verwie-
sen, der in dem hier einschlägigen Zusammenhang wie folgt lautet: 
 
 

Artikel 54 
 

Eignungsbeurteilung und Eignungsberichte 
 

1. (…) 
 
12. Bei der Vornahme einer Anlageberatung lassen die Wertpapierfirmen dem Klein-

anleger einen Bericht mit einem Überblick über die erteilten Ratschläge und An-
gaben dahin gehend zukommen, inwiefern die abgegebene Empfehlung zum be-
treffenden Kleinanleger passt, was auch Informationen darüber mit einschließt, in-
wieweit sie den Zielen und persönlichen Umstände des Kunden hinsichtlich der 
erforderlichen Anlagedauer, der Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden sowie 
seiner Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit gerecht wird. 

 
 

2.2.2 Weitere Argumentation und Änderungsvorschlag 
 
Eine Halteempfehlung führt gerade nicht zu einem Geschäft und in der Konsequenz ist 
in § 55 Abs.11 Satz 4 WpHG-RefE auch nur von Kauf oder Verkauf gesprochen. Bestätigt 
wird diese Auffassung auch von Artikel 25 Absatz 6 Unterabschnitt 2 und 3, wo ebenfalls 
nur von „vor Durchführung des Geschäfts“ bzw. von „zu kaufen oder zu verkaufen“ ge-
sprochen wird. Soweit es im Erwägungsgrund 87 zur Delegierten Verordnung (EU) Nr. 
… [DV MiFID II] heißt:  
 

„Gemäß den Anforderungen für die Eignungsbeurteilung nach Artikel 25 Absatz 2 der 
Richtlinie 2014/65/EU sollte zudem klargestellt werden, dass Wertpapierfirmen nicht 
nur in Bezug auf die Empfehlungen zum Kauf eines Finanzinstruments eine Eignungs-
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beurteilung vornehmen sollten, sondern für alle Handelsentscheidungen, ein-
schließlich der Frage, ob eine Anlage erworben, gehalten oder verkauft werden 
soll oder nicht.“ 

 
kann dies jedoch der von uns vertretenen Ansicht nicht entgegengesetzt werden, weil es 
hier die Anforderungen an die Eignungsbeurteilung durch die Wertpapierfirma be-
schrieben wurden und nicht die Anforderungen an die Geeignetheitserklärung. 
 
Da die Delegierte Verordnung von ihrem Regelungsinhalt nicht tiefer gehen darf, als die 
zugrundeliegenden EU-Richtlinie 2014/65/EU vom 15.05.14, kann auch in Artikel 54 Ab-
satz 12 Delegierte Verordnung (EU) Nr. … [DV MiFID II] keine Berichtspflicht im Fall einer 
Halteempfehlung miteinschließen. 
 
Es wird daher vorgeschlagen, in Teil B der Begründung auf Seite 309 den 2. Absatz am 
Ende zu ändern: 
 

„Eine Geeignetheitserklärung ist sowohl dann zur Verfügung zu stellen, wenn sich 
die Empfehlung auf den Kauf oder Verkauf richtet, als auch bei Halteempfehlun-
gen. Dies ergibt sich auch aus Erwägungsgrund 87 der Delegierten Verordnung 
(EU) Nr. … [DV MiFID II]. 

 
Sollten indes eine Geeignetheitserklärung auch für Halteempfehlungen gefordert werden, 
müsste die EU-Richtlinie 2014/65/EU vom 15.05.14 geändert werden. 
 
 
2.3 Sachkundeanforderungen für Mitarbeiter in der Finanzportfolioverwaltung 

 
(§ 76 WpHG-RefE, Art. 2 Nr.78 FiMaNoG 2 und  

WpHG-MitarbeiteranzeigeVO-RefE, Art.20 FiMaNoG 2) 
 
 

2.3.1 Sachkundeanforderungen werden grundsätzlich begrüßt 
  
Zur Klarstellung weisen wir zunächst darauf hin, dass wir die Einführung von Sachkun-
deanforderungen für Mitarbeiter in der Finanzportfolioverwaltung als solche ausdrücklich 
begrüßen. Aus unserer Sicht ist kein sachlicher Grund erkennbar, warum Finanzportfo-
lioverwalter geringeren fachlichen Anforderungen genügen sollten als Anlageberater.   
 
Auf der anderen Seite ist festzustellen, dass insoweit zumindest kein eindeutiger Rege-
lungsauftrag besteht und nach unserer Kenntnis hier wieder einmal ein nationaler Allein-
gang (wie im Fall der Regelungen zum Anlageberatungsprotokoll) unternommen wird, 
den wir als solchen skeptisch sehen. Nationale Alleingänge behindern nicht nur die Pro-
zesse auf europäischer Ebene, sondern führen beim Bürger zu einem negativen Erschei-
nungsbild und untergraben den von ihnen an sich erbetenen Vertrauensvorschuss in die 
europäischen Institutionen. Wir können nicht nachvollziehen, warum sich der deutsche 
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Gesetzgeber hier ohne zwingenden Grund das Recht zum Alleingang herausnimmt, ein 
solches Verhalten von europäischen Partnern bei anderen Gelegenheiten dann aber kri-
tisiert.  
 
Vor dem Hintergrund einer einheitlichen Anwendung in allen EU-Staaten und um gleich-
artige Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, wäre es daher mindestens geboten, 
eine Nachregulierung in den anderen EU-Ländern zu initiieren. 
 
Schließlich ist auch noch auf folgendes hinzuweisen: Soweit Zulassungsinhaber eine na-
türliche Person ist, dem persönlich die Zulassung nach § 32 KWG zur Ausübung der 
Finanzportfolioverwaltung erteilt wurde, ist dieser nach unserer Einschätzung vom Sach-
kundenachweis entbunden, weil eine entsprechende Zulassung vorliegt und er sich nicht 
selbst als Mitarbeiter mit der Finanzportfolioverwaltung „betraut.“   
 
 

2.3.2 Zur Gesetzesbegründung 
 
Unabhängig davon erlauben wir uns zur Klarstellung aber den Hinweis, dass die im Re-
ferentenentwurf für die Regelung erteilte Begründung insoweit irreführend ist, als durch 
den Hinweis auf „bestehende Risiken“ und der „Schutz der Kundengelder“ der Eindruck 
erweckt wird, dass insoweit besonderer Anlass zur Regulierung bestanden hätte. Im Rah-
men der Finanzportfolioverwaltung sind uns keine Schäden oder Missstände erkennbar 
geworden, die (wie etwa in der Anlageberatung) Anlass für eine schärfere Regulierung 
hätten sein können. Finanzportfolioverwaltung zeichnet sich vielmehr durch eine auf 
Dauer angelegte Zusammenarbeit aus, die schon deshalb Fehlentwicklungen bremst. 
Denn dem Vermögensverwalter ist schon aus der Natur der Sache daran gelegen, dass 
nur solche Mitarbeiter eigenverantwortliche Entscheidungen über Kundendepots treffen, 
die diesen Anforderungen intellektuell gewachsen sind. Auch der in der Gesetzesbegrün-
dung angeführte Umstand, dass eine Verschiebung von der Anlageberatung zur Finanz-
portfolioverwaltung festzustellen ist, beruht lediglich darauf, dass die Anlageberatung 
überreguliert ist und die Finanzportfolioverwaltung mit weniger Dokumentationsaufwand 
verbunden ist. Darauf kann sich aber kein Unwerturteil über ggfs. unzureichende Kennt-
nisse in der Finanzportfolioverwaltung tätigen Mitarbeiter stützen.  
 
Für uns besteht der entscheidende Grund für eine Regelung der Sachkundeanforderun-
gen darin, dass gegenüber dem Anleger und Kunden der Dienstleistung kein Grund er-
sichtlich ist, warum der Finanzportfolioverwalter keinerlei Vorgaben unterliegen soll, ob-
gleich dieser nicht nur Empfehlungen erteilt, sondern für ihn die Anlageentscheidungen 
trifft und damit eine Finanzdienstleistung erbringt, die ein höheres Vertrauen erfordert und 
daher auch besondere Sachkenntnisse voraussetzt. Wir regen insoweit an, dies zumin-
dest zusätzlich anzuführen.              
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2.3.3 Zu den Elementen der Sachkunde 
 
Soweit auf die rechtlichen Grundlagen der Sachkunde für Anlageberater verwiesen wird, 
bestehen keine grundsätzlichen Bedenken, da insoweit eine einheitliche Betrachtung an-
gemessen ist.  
 
Nicht ganz verständlich ist aber, dass infolge der Verweisung auch auf § 1 a Abs. 2 Nr.2b 
WpHG-MitarbeiteranzeigeVO-RefE die Mitarbeiter in der Finanzportfolioverwaltung über 
Kenntnisse über Vorschriften des WpHG und des KAGB verfügen müssen, die bei der 
Anlageberatung oder der Anbahnung einer Anlageberatung zu beachten sind. Die in § 
1 b Abs.3 WpHG-MitarbeiteranzeigeVO spezifisch für Finanzportfolioverwalter vorgese-
hen Kenntnisse des WpHG und des KAGB betreffend die Finanzportfolioverwaltung bzw. 
deren Anbahnung erscheinen insoweit ausreichend. 
 
Ebenso nicht verständlich ist, dass infolge der Verweisung § 1 a Abs. 2 Nr.2b WpHG-
MitarbeiteranzeigeVO-RefE  auf die Sachkundemerkmale der Anlageberater des § 1 
Abs.2  WpHG-MitarbeiteranzeigeVO-RefE auch der in der Finanzportfolioverwaltung tä-
tige Mitarbeiter Kenntnisse (und deren praktisch Anwendung) bei der Kundenberatung (= 
Bedarfsermittlung, Lösungsmöglichkeiten, Produktdarstellung und -information und Ser-
viceerwartungen  des Kunden, Besuchsvorbereitung, Kundenkontakte, Kundengespräch, 
Kundenbetreuung) nachweisen muss. Ein nicht unerheblicher Teil der Mitarbeiter in der 
Finanzportfolioverwaltung beschäftigt sich nur mit der Verwaltung der Depots und hat 
entweder keinerlei Kundenkontakt oder jedenfalls nicht in der Weise, dass Bedarfsermitt-
lung und deren Lösungsmöglichkeiten zu den erforderlichen Merkmalen gehören müsste. 
Insoweit bietet es sich an, die pauschale Verweisung auf die typischen Anlageberatungs-
kriterien zu überdenken.          
 
Nicht verständlich ist ferner, warum für Finanzportfolioverwalter infolge der Verweisung 
auf § 1 Abs.2 WpHG-MitarbeiteranzeigeVO einerseits Kenntnisse der Verwaltungsvor-
schriften der BaFin zur Konkretisierung der Geeignetheitsprüfung vorgesehen sind, an-
dererseits aber, Kenntnisse der diesbezüglichen internen Anweisungen des Instituts ent-
behrlich sein sollen. Da in § 1b WpHG-MitarbeiteranzeigeVO-RefE auf § 1 Abs.3 WpHG-
MitarbeiteranzeigeVO nicht verwiesen wird, aber auch keine eigene Regelung vorgese-
hen ist, bedeutet dies, dass für den Mitarbeiter in der Finanzportfolioverwaltung Kennt-
nisse des Organisationshandbuchs nicht erforderlich wären. Schon aus Gründen eines 
einheitlichen Standards schlagen wir vor, dies entsprechend anzugleichen. Im Übrigen 
hatten wir oben bereits ausgeführt, dass die gesetzlichen Vorschriften und auch die Ver-
waltungsvorschriften zunehmend eine Komplexität und einen Abstraktionsgrad errei-
chen, die für Mitarbeiter schwer verständlich sind. Diese Komplexität kann zumindest an-
satzweise durch ein Organisationshandbuch aufgefangen werden, in dem die normativen 
Vorgaben in konkrete und insbesondere leicht verständliche Handlungsvorgaben umge-
setzt werden. Dass das Organisationshandbuch das entscheidende Vehikel ist, um auf-
sichtsrechtliche Vorgaben umsetzen zu können, haben wir als Verband erkannt und stel-
len unseren Mitgliedern ein entsprechendes Instrument sowohl als Word-Datei als auch 
als Web-Tool zur Verfügung (VuV-Compliance-Management-System). Unser Anspruch 
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ist es dabei zunächst, das sperrige und schwer verständliche Aufsichtsrecht in eine leicht 
verständliche Sprache zu übersetzen und unseren Mitgliedsinstituten praktische Umset-
zungshilfen zu geben. Des Weiteren passen wir die Inhalte den sich ändernden rechtli-
chen Rahmenbedingungen an, so dass hierdurch eine Hilfestellung gegeben wird, dass 
die Mitgliedsinstitute den Vorgaben entsprechen können. Insoweit erscheint aus unserer 
Sicht auch für Mitarbeiter in der Finanzportfolioverwaltung die Kenntnis der sie betreffen-
den internen Anweisungen mindestens so zielführend zu sein, wie die Kenntnis der Ver-
waltungsvorschriften der BaFin zur Geeignetheitsprüfung.  
 
Soweit spezifisch für Finanzportfolioverwalter die Kenntnis von fachlichen Grundlagen 
bezügliche „Portfoliomanagement“ und „Portfolioanalyse“ gefordert werden, bestehen 
keine Bedenken. 
 
Ebenso unbedenklich ist, dass zusätzlich zur Sachkunde auch eine praktische Anwen-
dung der Sachkunde von 6 Monaten auf Basis von Vollzeitäquivalenten vorgesehen ist. 
Dies dürfte auch der praktischen Handhabung entsprechen, weil Hochschul-Absolventen 
oder den Absolventen der genannten Ausbildungsgänge ohne jegliche praktische Erfah-
rung kaum die Befugnis eingeräumt werden, sofort eigenverantwortlich Kundendepots zu 
managen.             
 
 

 2.3.4 Nachweis und Überprüfung der Sachkunde durch das Institut 
  
Dem Referenten-Entwurf entnehmen wir zunächst, dass für Mitarbeiter in der Finanzport-
folioverwaltung (und für Vertriebsmitarbeiter) keine Registerpflicht vorgesehen ist. Dies 
erscheint sachgerecht, weil es nach unserer Kenntnis in diesem Tätigkeitssegment nicht 
zu gravierenden Missständen bei einzelnen Personen gekommen ist und daher die der 
Registerpflicht zugrundeliegende Erwägung, dass Beschwerden einzelne Mitarbeitern 
zugeordnet und diese dann von der Aufsicht bei Bedarf nachverfolgt werden können, 
nicht einschlägig ist.  
 
Des Weiteren begrüßen wir, dass in § 1b Abs.5 WpHG-MitarbeiteranzeigeVO-RefE vor-
gesehen ist, dass die Sachkunde nicht nur durch formale berufsqualifizierende Ab-
schlüsse, sondern auch durch Arbeitszeugnisse, durch Fortbildungsnachweise sowie „in 
anderer geeigneten Weise“ nachgewiesen werden muss bzw. kann. Es ist sachgerecht, 
dass es insoweit nicht nur auf formalen Abschlüsse ankommt, sondern die Kenntnisse 
auch durch eine vorangegangene Tätigkeit erworben werden können und daher auch ein 
Nachweis „in anderer geeigneter Weise“ möglich ist.  
 
Dies entspricht im Übrigen auch den diesbezüglichen Guidelines von ESMA 
(ESMA/2015/1886) in denen unter Nr.20 b und C (im Annex VI) ausgeführt wird: 
 

„This review should also ensure  that  staff possess  an  appropriate  qualification  
and maintain  and update  their  knowledge  and  competence  by  undertaking 
continuous professional development or training for the appropriate qualification 
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as well as specific training required in advance of any new investment products be-
ing offered by the firm“           

 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1886_-_final_re-
port_on_guidelines_for_the_assessment_of_knowledge_and_competence.pdf 
 
Daraus folgt, dass grundsätzlich auch eine nachgewiesene kontinuierliche berufliche Ent-
wicklung (continuous professional development) im Sinne einer Wissensvermittlung im 
Rahmen der beruflichen Tätigkeit die erforderliche Sachkenntnis verleihen kann. Dies ist 
insbesondere für diejenigen Mitarbeiter relevant, die nicht über die erforderlichen berufli-
chen Abschlüsse verfügen. Zum einen dürften länger zurückliegende Abschlüssen 
schwerlich die Sachkunde über die aktuellen Sachkundeanforderungen vermitteln, so 
dass etwaige Ergänzungen durch Einzelnachweise ermöglicht werden. Bei älteren Aus-
bildungsgängen waren weder die einschlägigen Vorschriften des WpHG bzw. des KAGB 
noch „Portfolioanalyse“ bzw. „Portfoliomanagement“ ein vorgeschriebener Ausbildungs-
gegenstand. Etwaige Lücken müssen daher „anderweitig“ nachgewiesen werden kön-
nen. Entsprechendes gilt für diejenigen, die nicht über eine der genannten beruflichen 
Qualifikationen verfügen. Auch diese können die Kenntnisse über die einschlägigen 
Sachkundeelemente „anderweitig“ nachweisen. 
 
 

2.3.5 Übergangsregelung erforderlich 
 
Dem Regierungsentwurf entnehmen wir, dass von einer Übergangsregelung im Sinne 
einer Alten-Hasenregelung abgesehen wurde. Zur Begründung wird darauf hingewiesen, 
dass „die Guidelines ESMA/2015/1868) keine solche Übergangsregelung vorsehen“ (Art. 
20 Nr.6 FiMaNoG 2, zu § 4 WpHG-MitarbeiteranzeigeVO-RefE, S. 377). 
 
Hiergegen bestehen verfassungsrechtliche Bedenken. Denn nach der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, U.v. 09.12.2004 – 3 C 11.04) und auch 
des Bundesverfassungsgerichts muss eine einmal zulässig ausgeübte berufliche Tätig-
keit auch im Falle einer gesetzlichen Verschärfung von Ausübungsregelungen grundsätz-
lich weiterhin ausgeübt werden können. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn beson-
dere Missstände ein sofortiges Einschreiten (z.B. Nachschulung) bzw. einen sofortigen 
Ausschluss nicht hinreichend qualifizierter Mitarbeiter gebieten. In der oben zitierten Ent-
scheidung des 3. Senats des Bundesverwaltungsgerichtswird ausgeführt: 
 

„Regelmäßig liegt es nicht im Ermessen des Gesetzgebers, ob er sich zu Über-
gangsregelungen entschließt; sofern das Gesetz nicht akute Missstände in der Be-
rufswelt unterbinden soll, steht dem Gesetzgeber lediglich die Ausgestaltung der 
Übergangsregelung frei.“ 
 
BVerwG, U.v. 09.12.2004 – 3 C 11.04 

 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1886_-_final_report_on_guidelines_for_the_assessment_of_knowledge_and_competence.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1886_-_final_report_on_guidelines_for_the_assessment_of_knowledge_and_competence.pdf


 
 

13 

 

Dies ist vorliegend indes nicht der Fall. Im Tätigkeitsbereich der Finanzportfolioverwal-
tung bestehen keine Missstände, die eine Tätigkeitsverbot oder gar eine Nachschulung 
rechtfertigen würden. Im Übrigen haben die Guidelines von ESMA keine Gesetzesqualität 
und sind schon aus formalen Gründen nicht dazu geeignet, nationales Verfassungsrecht 
einzuschränken. 
 
Insoweit hätten bisher in der Finanzportfolioverwaltung tätige Mitarbeiter grundsätzlich 
einen verfassungsrechtlichen Anspruch darauf weiterhin tätig sein zu dürfen.  
 
Daraus folgt nach unserer Einschätzung, dass dies weder vom Vorliegen noch vom Nach-
weis von Kenntnissen abhängig gemacht werden kann, die bisher nicht erforderlich wa-
ren und im Übrigen in den einschlägigen Ausbildungsgängen auch nicht vorgeschrieben 
waren. Das völlige Fehlen einer kenntnisunabhängigen Alte-Hasen-Regelung erscheint 
uns daher verfassungsrechtlich problematisch.   
 
Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass die definierte Sachkunde real bestehen 
muss, dürfen an den Nachweis für ggfs. langjährig in der Finanzportfolioverwaltung tätige 
Mitarbeiter keine besonderen Anforderungen gestellt werden. Zum einen ist zu berück-
sichtigen, dass die erwähnten berufsqualifizierenden Abschlüsse oftmals Jahre oder gar 
Jahrzehnte zurückliegen, sodass die erforderlichen Sachkundeelemente noch gar nicht 
Gegenstand der Ausbildungsordnungen gewesen sein konnten. Des Weiteren ist zu be-
rücksichtigen, dass es oftmals nicht möglich ist, rückwirkend Stellenbeschreibungen und 
Arbeitszeugnisse vorzulegen, die dezidiert die in dem Referentenentwurf erwähnten 
Sachkundeelemente aufgreifen. Insoweit dürfen an die durch den Entwurf ermöglichte 
„andere geeignete Weise“ des Nachweises für bereits in der Finanzportfolioverwaltung 
tätige Mitarbeiter keine unzumutbaren Anforderungen gestellt werden. D.h., dass z.B. 
eine Beschreibung der in der Finanzportfolioverwaltung bisher erworbenen Kenntnisse 
durch den Mitarbeiter und eine Einschätzung des Arbeitgebers, wonach an dem Beste-
hen dieser Kenntnisse keine Zweifel bestehen, ausreichen muss. Eine entsprechende 
Klarstellung in der Begründung zu Entwurf wäre im Hinblick auf die ggfs. unter schiedliche 
Handhabung durch Wirtschaftsprüfer wünschenswert.       
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2.4 Zum Nachkundenachweis des Compliance-Beauftragten 

 
In der bisherigen Regelung des § 4 Nr.3 c WpHG-MitarbeiteranzeigeVO (bzw. in der un-
veränderten Neuregelung des § 4 Nr.4 c WpHG-MitarbeiteranzeigeVO-RefE) ist geregelt, 
dass die für Compliance-Beauftragte erforderliche Sachkunde durch ein Abschlusszeug-
nis als Bank- oder Sparkassenbetriebswirt oder -wirtin einer Bank— oder Sparkassen-
akademie nachgewiesen werden kann. Insoweit ist unverständlich, warum bei dieser 
Ausbildung – anders als bei einem abgeschlossenen Studium der Rechtswissenschaften 
oder eines abgeschlossenen wirtschaftswissenschaftlichen Studiengangs Fachrichtung 
Banken, Finanzdienstleistungen oder Kapitalmarkt keine berufsspezifische Praxis erfor-
derlich ist. Unverständlich ist dies deshalb, weil insoweit keine spezifischen Kenntnisse 
und Fähigkeiten vermittelt werden, die nach § 3 WpHG-MitarbeiteranzeigeVO für die 
Sachkunde relevant wäre.  
 
Aus der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss „geprüfter Bankfach-
wirt/Geprüfte Bankfachwirtin“ vom 01.03.2000 (BGBl Teil 1, 2000, Nr.9 S.193) ergeben 
sich keinerlei Anhaltspunkte, dass insoweit auch nur ansatzweise ein Schwerpunkt auf 
Compliance und seine praktische Umsetzung gelegt wird. Insoweit regen wir eine Anglei-
chung dahingehend an, dass ebenfalls eine berufsspezifische Praxis erforderlich ist.       
 
 

2.5  Produktüberwachungspflichten im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung 
 

(§ 70 Abs.10 Satz 2, WpHG-RefE, Art. 2 Nr.56 FiMaNoG 2) 
 
Unverständlich ist, dass während der noch bis zum 05.01.2017 laufenden ESMA-Konsul-
tation zu deren einschlägigen Guidelines -     
 
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/draft-guidelines-mifid-ii-product-
governance-requirements  
 
- eine Anhörung zu einer nationalen Regelung erfolgt, die aufgrund der noch nicht abge-
schlossen europäischen Vorgaben allenfalls einen vorläufigen Entwurfscharakter haben 
können. Auch hier verweisen wir auf unsere obigen Ausführungen. Aufgrund der Masse, 
der Komplexität und insbesondere der parallel sich entwickelnden Regelungsquellen geht 
den Instituten der Überblick zunehmenden verloren. Dies kann nicht im Sinne einer kon-
sistenten Regelungsmaterie sein, die von den Instituten inhaltlich auch verstanden und 
mitgetragen wird.             
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Nero Knapp      Martin Wiegelmann 
Geschäftsführender Verbandsjustiziar   Mitglied des Vorstandes 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/draft-guidelines-mifid-ii-product-governance-requirements
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/draft-guidelines-mifid-ii-product-governance-requirements



