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Anlageberatung - Die Zukunft der Mischmodelle aus Provision und Honorar
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I. Ausgangslage
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II. Rechtslage
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III. Unser Tipp
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ziehbar, dass der Ausschuss in dem
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tung (AfW) forderte daraufhin Klarheit, da

in der Anlageberatung sieht. Allerdings

die Rechtsunsicherheit erhebliche Auswir-

ist die Entscheidung des Ausschusses
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nicht rechtsverbindlich. Es kann weiter-
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hin zu Auseinandersetzungen kommen,
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Vorschlag für ein Erstinformationsmuster,

wählen. Die Äußerung des Ausschusses
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dient lediglich als starkes Argument im

Soweit die Vergütungsbestandteile inso-

Falle eines gerichtlichen Vorgehens. Des-

fern durch den Anleger gezahlt werden,

halb sollten Sie gemäß § 21a FinVermV

erfolgt dies … (ab hier individuell einzu-

innerhalb der Kundenerstinformation über

tragen: z.B. entsprechend der noch ge-

die notwendigen Vergütungsalternativen

sondert zu verhandelnden Vergütungs-

deutlich aufklären. Hierzu können Sie z. B.

vereinbarung oder – besser – hier schon

einen Text wie den nachfolgenden ver-

soweit möglich, konkrete Vergütungsva-

wenden:

rianten eintragen).

Alternative 1 – nur Anleger zahlt

Soweit Zuwendungen im Zusammenhang

Im Zusammenhang mit der Anlagebera-

mit

der

Anlageberatung

oder

-vermittlung insofern von Dritten (Pro-

tung oder -vermittlung erfolgt die Vergü-

duktgebern) erbracht werden, dürfen

tung ausschließlich durch den Anleger.

diese behalten werden.

Die Vergütung erfolgt … (ab hier individuell einzutragen: z.B. entsprechend der

Hinsichtlich der Zulässigkeit von Misch-

noch gesondert zu verhandelnden Vergü-

modellen werden wir für Sie die Entwick-

tungsvereinbarung oder – besser – hier

lung von Rechtsprechung und Literatur

schon soweit möglich, konkrete Vergü-

verfolgen und ggf. weiter informieren.

tungsvarianten eintragen).

Wenn Sie noch weitere Fragen haben

Alternative 2 – nur Produktgeber zahlt

oder eine Einschätzung hinsichtlich der
noch ungeklärten Fragestellungen wün-

Im Zusammenhang mit der Anlagebera-

schen, stehen wir Ihnen gerne beratend

tung oder -vermittlung erfolgt die Vergü-

zur Verfügung.

tung ausschließlich durch Zuwendungen
von Dritten, welche auch behalten werden
dürfen.
Alternative 3 – Kombination von Anleger
und Produktgeber zahlt

Information:
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der angesprochenen Themen und den ständigen Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, wenn wir
unsere Haftung und Gewährleistung auf Beratungen in individuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe unserer Auftragsbedingungen beschränken und sie i. Ü., d. h. für diese Informationen ausschließen.

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung
hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) in Kombination erfolgen.
Dies ist abhängig von den Wünschen und
Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt
werden.
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