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VuV-Rundschreiben Nr. 19-2016 
 
 

Sachkundenachweise u.a. für Vermögensverwalter  
im Referentenentwurf des Zweiten Finanzmarktnovellierungs-

gesetzes („FiMaNoG 2“) 
 
 

• Referentenentwurf geht über MiFID II hinaus 
 

• Sachkundeanforderungen sind beträchtlich    
 

• Bisher keine Alte-Hasen-Regelung vorgesehen 
 

• Empfehlung: Dokumentation zeitnah vorbereiten   
 

 
 
 

Frankfurt, den 21.10.2016 
 
 
 

Sehr geehrte Mitglieder, 
 
seit dem 30.09.2016 liegt uns der Referenten-Entwurf des „FiMaNoG 2“ vor, mit dem 
die für Sie wesentlichen Regelungen der MiFID II-Vorgaben in nationales Recht um-
gesetzt werden sollen.  
 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Referentenent-
wuerfe/2016-09-30-Zweites-Finanzmarktnovellierungsgesetz.html 
 
Mit großem Staunen haben wir feststellen müssen, dass in dem Entwurf nicht nur die 
Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben aus MiFID II enthalten sind, sondern 
auch – ohne jedwede Vorankündigung – detaillierte Sachkundeanforderungen für 
Mitarbeiter in der Finanzportfolioverwaltung vorgesehen sind. Dies ist deshalb 
erstaunlich, weil weder in MiFID II noch in den nachgelagerten Rechtsakten spezifi-
sche Sachkundeanforderungen für Vermögensverwalter verlangt worden sind. Der 
zusätzliche Regelungsbedarf wird damit begründet, dass im Zuge der Verschärfung 
der Anforderungen an die Anlageberatung im Rahmen der Beaufsichtigung der Fi-
nanzdienstleistungsinstitute zu beobachten gewesen sei, dass diese nach Einfüh-
rung der erhöhten Anforderungen an die Anlageberatung verstärkt ihr Angebot der 
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Anlageberatung durch das der Finanzportfolioverwaltung ersetzt hätten (vgl. FiMa-
NoG 2, Begründung zu § 76 WpHG-RefE, S.325 f.). 
 
Die der Branche gesetzte kurze Frist zur Stellungnahme zu einem 379 Seiten umfas-
senden Entwurf bringt in einer fast schon provozierenden Form zum Ausdruck, dass 
Eingaben zum einen nicht erwünscht und zum anderen ohnehin als zwecklos erach-
tet werden.  
 
Da wir nicht einschätzen können, ob und in welcher Hinsicht hier noch Änderungen 
möglich sind, möchten wir Sie bereits jetzt über die wesentlichen Neuerungen infor-
mieren, damit Sie rechtzeitig die ggfs. erforderlichen Dokumentationen der Sach-
kunde vorbereiten können: 

 
 

1. Neue Adressaten für einen Sachkundenachweis 
 

1 In § 76 WpHG-RefE sind folgende neue Adressaten für den durch das Institut zu 
erbringenden Sachkundenachweis vorgesehen:  

 
• Vertriebsmitarbeiter  

• Mitarbeiter in der Finanzportfolioverwaltung  
 

2 In § 76 Abs.2 WpHG-RefE wird der Vertriebsmitarbeiter wie folgt definiert:  
Mitarbeiter dürfen nur dann damit betraut werden, Kunden über Finanzinstru-
mente, strukturierte Einlagen, Wertpapierdienstleistungen oder Wertpapierne-
bendienstleistungen „zu informieren“, wenn diese die Sachkundeanforderungen 
erfüllen.  
Bei strenger Auslegung könnte die Regelung dahingehend verstanden werden, 
dass bei jedweder Information über Finanzinstrumente oder die eigene Wertpa-
pierdienstleistung durch einen Mitarbeiter (z.B. über die angebotene Anlagestra-
tegie) die Sachkundeanforderungen für einen Vertriebsmitarbeiter einschließlich 
der Registrierungspflichten erfüllt sein müssen. Das könnte bedeuten, dass, so-
weit bei Instituten Mitarbeiter neben der Finanzportfolioverwaltung auch Kunden-
kontakt haben und diese über ihre Dienstleistung informieren, die Sachkunde für 
beide Bereiche nachgewiesen werden müsste.  

 
3 In § 76 Abs.3 WpHG-RefE ist (ohne nähere Definition) vorgesehen, dass ein 

Institut einen Mitarbeiter mit der Finanzportfolioverwaltung nur dann betrauen 
darf, wenn dieser die Sachkundeanforderungen erfüllt. 

 
4 Für beide Mitarbeiterkategorien ist überdies vorgesehen, dass der jeweilige Mit-

arbeiter auch „über die für die Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit verfügt.“     
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2. Umfang der nachzuweisenden Sachkunde wird erheblich ausgeweitet 
 

5 Ein Vergleich mit der aktuell geltenden Regelung verdeutlicht, dass der Umfang 
der Sachkunde bezüglich der Anlagerater erheblich ausgeweitet und bei der Fi-
nanzportfolioverwaltung sogar noch eins draufgesetzt wurde.  

 
 

2.1 Neue Sachkundeelemente für Anlageberater 
 

6 Neu ist, dass für den Mitarbeiter in der Anlageberatung bei den rechtlichen 
Grundlagen Kenntnisse der Verwaltungsvorschriften der BaFin gefordert 
werden, die zur Konkretisierung von § 55 Abs.10 und 11 WpHG-RefE erlas-
sen worden sind (§ 1 Abs.2 Nr.2 c WpHG-MitarbeiteranzeigeVO-RefE). Dies be-
trifft die Regelungen u.a. der MaComp zur Geeignetheitsprüfung und zur künfti-
gen Geeignetheitserklärung.  

 
7 Die in § 1 Nr. 2 WpHG-MitarbeiteranzeigeVO bisher mit drei kurzen Schlagworten 

umschriebenen Kenntnisse der fachlichen Grundlagen (Funktionsweise der Fi-
nanzinstrumente, Risiken der Finanzinstrumente und Gesamtheit aller im Zusam-
menhang mit den Geschäften anfallenden Kosten) werden wie folgt konkretisiert 
bzw. aufgebläht: 

 
a) Funktionsweise des Finanzmarktes einschließlich der Auswirkungen des 

Finanzmarktes auf den Wert und die Preisbildung von Finanzinstrumenten 
sowie des Einflusses von wirtschaftlichen Kennzahlen oder von nationalen, 
regionalen oder globalen Ereignissen auf die Märkte und auf den Wert von 
Finanzinstrumenten, 

 
b) Merkmale, Risiken und Funktionsweise der Finanzinstrumente einschließ-

lich allgemeiner steuerlicher Auswirkungen für Kunden im Zusammenhang 
mit den Geschäften, der Bewertung von für die Finanzinstrumente relevan-
ten Daten sowie der spezifischen Marktstrukturen, Handelsplätze und der 
Existenz von Sekundärmärkten, 

 
c) Wertentwicklung von Finanzinstrumenten einschließlich der Unterschiede 

zwischen vergangener und zukünftiger Wertentwicklungsszenarien und die 
Grenzen vorausschauender Prognosen, 

 
d) Grundzüge der Bewertungsgrundsätze für Finanzinstrumente, 
 
e) Gesamtheit der Kosten und Gebühren, die für den Kunden im Zusammen-

hang mit den Finanzinstrumenten anfallen und die in Bezug auf die Anla-
geberatung und andere damit zusammenhängende Dienstleistungen ent-
stehen, 
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f) Grundzüge des Portfoliomanagements einschließlich der Auswirkungen 
der Diversifikation bezogen auf individuelle Anlagealternativen und 

 
g) Aspekte in Bezug auf Marktmissbrauch und die Bekämpfung von Geldwä-

sche. 
 

8 Neu ist ferner, dass auch Kenntnisse „der internen Anweisungen“ zur Ein-
haltung des Aufsichtsrechts vorliegen müssen (§ 1 Abs.3 WpHG-Mitarbeiter-
anzeigeVO-RefE). Das bedeutet, dass auch nachgewiesen werden muss, dass 
die einschlägigen Regelungen des Organisationshandbuchs zur Kenntnis ge-
nommen worden sind. Damit ist wohl beabsichtigt, dass das Organisationshand-
buch nicht nur im Bücheregal stehen darf, sondern real gelebt werden muss.   

 
9 Neu ist schließlich, dass die zur Sachkunde gehörende praktische Anwendung 

der Kenntnisse durch eine Vollzeit-Tätigkeit von mindestens 6 Monaten nach-
gewiesen werden muss. Dies kann auch unter Aufsicht ausgeübt worden sein, 
diese darf aber nicht länger als 4 Jahre unter Aufsicht ausgeübt worden sein (§ 
1 Abs.5 WpHG-MitarbeiteranzeigeVO-RefE). 

 
10 Neu ist letztlich die Regelung, dass die erforderliche Sachkunde aufrechterhalten 

werden muss und dass das Institut dies „mindestens 1 x jährlich“ unter Berück-
sichtigung der Veränderungen der gesetzlichen Anforderungen und des Ange-
bots an Wertpapierdienstleistungen und Finanzinstrumente überprüfen muss. 

 
 

2.2 Sachkunde für Vertriebsmitarbeiter 
 

11 Die für Vertriebsmitarbeiter vorgesehenen Kenntnisse ergeben sich aus § 1a 
WpHG-MitarbeiteranzeigeVO-RefE, wobei sich diese nur auf diejenigen Pro-
dukte und Wertpapier(-neben) -dienstleistungen beziehen müssen, die Gegen-
stand der erteilen Informationen sein können. 

 
12 In Bezug auf die rechtlichen Grundlagen sind Kenntnisse des WpHG „über Merk-

male und Umfang von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienst-
leistungen“ (= Tatbestand und Abgrenzung von Anlageberatung, Anlagevermitt-
lung und Finanzportfolioverwaltung). Des Weiteren sind Kenntnisse des WpHG 
und des KAGB erforderlich, die u.a. bei der Erteilung von Informationen über Fi-
nanzinstrumente und Wertpapierdienstleistungen an Kunden zu beachten sind. 
Für diese Rechtsbereiche muss der Vertriebsmitarbeiter auch die diesbezügli-
chen internen Anweisungen (= entsprechende Kapitel des Organisationshand-
buchs) kennen.  

 
13 In Bezug auf die fachlichen Grundlagen sind nach § 1a Nr.2a WpHG-Mitarbeiter-

anzeigeVO-RefE verweist die Regelung auf die Vorgaben für Anlageberater mit 
Ausnahme Buchstabe e (Gesamtheit der Kosten) wie folgt:  
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a) Funktionsweise des Finanzmarktes einschließlich der Auswirkungen des 

Finanzmarktes auf den Wert und die Preisbildung von Finanzinstrumenten 
sowie des Einflusses von wirtschaftlichen Kennzahlen oder von nationalen, 
regionalen oder globalen Ereignissen auf die Märkte und auf den Wert von 
Finanzinstrumenten, 

 
b) Merkmale, Risiken und Funktionsweise der Finanzinstrumente einschließ-

lich allgemeiner steuerlicher Auswirkungen für Kunden im Zusammenhang 
mit den Geschäften, der Bewertung von für die Finanzinstrumente relevan-
ten Daten sowie der spezifischen Marktstrukturen, Handelsplätze und der 
Existenz von Sekundärmärkten, 

 
c) Wertentwicklung von Finanzinstrumenten einschließlich der Unterschiede 

zwischen vergangener und zukünftiger Wertentwicklungsszenarien und die 
Grenzen vorausschauender Prognosen, 

 
d) Grundzüge der Bewertungsgrundsätze für Finanzinstrumente, 
 
e) Gesamtheit der Kosten (entfällt für Vertriebsmitarbeiter, da Sonderrege-

lung, vgl. Rn. 14) 
 
g) Aspekte in Bezug auf Marktmissbrauch und die Bekämpfung von Geldwä-

sche. 
 

14 Damit entfallen für Vertriebsmitarbeiter aber nicht Kenntnisse über Kosten. Diese 
werden vielmehr in § 1a Abs.2 Nr.2b WpHG-MitarbeiteranzeigeVO-RefE dahin-
gehend geregelt, dass Kenntnis über die Summe der Kosten und Gebühren er-
forderlich ist, „die für den Kunden im Zusammenhang mit den Geschäften anfal-
len und die im Zusammenhang mit den Wertpapierdienstleistungen und Wertpa-
iernebendienstleistungen entstehen.       

 
 

2.3 Sachkunde für Mitarbeiter in der Finanzportfolioverwaltung 
 

15 Ziemlich happig wird es bei der Sachkunde der Mitarbeiter in der Finanzportfo-
lioverwaltung. Hier kommt die immer wieder zu hörende Auffassung zum Aus-
druck, dass die Finanzportfolioverwaltung die höhere Form der Anlageberatung 
ist und daher keine geringere Sachkunde bestehen könne. 

 
16 Zunächst sind in § 1 b Abs.2 WpHG-MitarbeiteranzeigeVO-RefE alle für Anlage-

berater in § 1 Abs.2 WpHG-MitarbeiteranzeigeVO-RefE vorgesehenen Kennt-
nisse auch für Finanzportfolioverwalter mit der Maßgabe vorgesehen, dass auf 
diejenigen Finanzinstrumente und Geschäfte abzustellen ist, die Gegenstand der 
Finanzportfolioverwaltung des Mitarbeiters sein können.  
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17 Zur besseren Übersicht fassen wir die für Finanzportfolioverwalter erforderlichen 

Kenntnisse aus dem Anlageberatungsbereich wie folgt zusammen: 
 

1. Kundenberatung: 
a) Bedarfsermittlung, 
b) Lösungsmöglichkeiten, 
c) Produktdarstellung und -information und 
d) Serviceerwartungen des Kunden, Besuchsvorbereitung, Kundenkontakte, 

Kundengespräch, Kundenbetreuung; 
 
2. rechtliche Grundlagen: 
a) Vertragsrecht, 
b) Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes und Kapitalanlagegesetz-

buchs, die bei der Anlageberatung oder der Anbahnung einer Anlagebera-
tung zu beachten sind, und  

c) Verwaltungsvorschriften, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (Bundesanstalt) zur Konkretisierung von § 55 Absatz 10 und 
11 des Wertpapierhandelsgesetzes erlassen worden sind; 

 
3. fachliche Grundlagen: 
a) Funktionsweise des Finanzmarktes einschließlich der Auswirkungen des 

Finanzmarktes auf den Wert und die Preisbildung von Finanzinstrumenten 
sowie des Einflusses von wirtschaftlichen Kennzahlen oder von nationalen, 
regionalen oder globalen Ereignissen auf die Märkte und auf den Wert von 
Finanzinstrumenten, 

b) Merkmale, Risiken und Funktionsweise der Finanzinstrumente einschließ-
lich allgemeiner steuerlicher Auswirkungen für Kunden im Zusammenhang 
mit den Geschäften, der Bewertung von für die Finanzinstrumente relevan-
ten Daten sowie der spezifischen Marktstrukturen, Handelsplätze und der 
Existenz von Sekundärmärkten, 

c) Wertentwicklung von Finanzinstrumenten einschließlich der Unterschiede 
zwischen vergangener und zukünftiger Wertentwicklungsszenarien und die 
Grenzen vorausschauender Prognosen, 

d) Grundzüge der Bewertungsgrundsätze für Finanzinstrumente, 
e) Gesamtheit der Kosten und Gebühren, die für den Kunden im Zusammen-

hang mit den Finanzinstrumenten anfallen und die in Bezug auf die Anlage-
beratung und andere damit zusammenhängende Dienstleistungen entste-
hen, 

f)  Grundzüge des Portfoliomanagements einschließlich der Auswirkungen der 
Diversifikation bezogen auf individuelle Anlagealternativen und 

g) Aspekte in Bezug auf Marktmissbrauch und die Bekämpfung von Geldwä-
sche 
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18 Damit nicht genug: Nach § 1 b Abs.3 WpHG-MitarbeiteranzeigeVO-RefE sind 
darüber hinaus auch noch Kenntnisse und praktische Erfahrungen in folgenden 
Sachgebieten erforderlich: 

 
1. rechtliche Grundlagen:  

Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes und Kapitalanlagegesetz-
buchs, die bei der Finanzportfolioverwaltung oder der Anbahnung einer Fi-
nanzportfolioberatung zu beachten sind; 

     
2. fachliche Grundlagen: 

a) Portfoliomanagement und 
b) Portfolioanalyse. 

 
19 Wie bei den anderen Kategorien muss die Sachkunde von dem Institut mindes-

tens 1 x jährlich unter Berücksichtigung von Veränderungen der gesetzlichen An-
forderungen und seines Angebots an Wertpapierdienstleistungen usw. überprüft 
werden. Des Weiteren muss zusätzlich zu den Kenntnissen auch deren prakti-
sche Anwendung durch eine mindestens 6-monatige Vollzeittätigkeit nachgewie-
sen werden (auch unter Aufsicht möglich). 

 
20 Soweit sich die Sachkunde (wie bei der Anlageberatung) auf Verwaltungsvor-

schriften, die von der BaFin zur Konkretisierung von § 55 Absatz 10 und 11 des 
Wertpapierhandelsgesetzes erlassen worden sind, bezieht, ist darauf hinzuwei-
sen, dass für die Finanzportfolioverwaltung ab dem 03.01.2018 zwar keine Ge-
eignetheitserklärung, aber eine der Anlageberatung entsprechende Geeig-
netheitsprüfung vorgesehen ist. Diese bezieht sich u.a. darauf, dass der Vermö-
gensverwalter Geschäfte im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung nur „tätigen“ 
darf, „die nach den eingeholten Informationen geeignet sind“ (§ 55 Abs.10 Satz 
2 WpHG-RefE). D.h. dass der Finanzportfolioverwalter darüber informiert sein, 
dass es für die Geeignetheitsfeststellung künftig wohl nicht mehr ausreicht, dass 
das einzelne Geschäft lediglich der (als geeignet empfohlenen und vereinbarten) 
Anlagestrategie entspricht. Vielmehr muss er wissen, dass es darauf ankommt, 
dass das einzelne Geschäft geeignet ist (= den Anlagezielen einschließlich der 
Risikobereitschaft entspricht, finanziell tragbar ist und Kunde die Risiken verste-
hen kann). Hier wird noch einiges klären und zu erläutern sein.  

 
   

3. Formale Sachkundenachweise 
 

21 Das Bestehen der Sachkunde kann ab dem 03.01.2018 für Anlageberater, Ver-
triebsmitarbeiter und Mitarbeiter in der Finanzportfolioverwaltung zunächst nach-
gewiesen werden durch 
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• ein Abschlusszeugnis eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiengangs 
der Fachrichtung Banken, Finanzdienstleistungen oder Kapitalmarkt (Hoch-
schul- oder Fachhochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss), wenn 
darüber hinaus eine fachspezifische Berufspraxis nachgewiesen werden 
kann, die gewährleistet, dass der Mitarbeiter den an die Sachkunde zu stel-
lenden Anforderungen genügt. 

 
22 Darüber hinaus kann die Sachkunde für die genannten Tätigkeitsbereiche nach-

gewiesen werden durch 
 
• ein Abschlusszeugnis als Bank- oder Sparkassenbetriebswirt oder -wirtin 

einer Bank- oder Sparkassenakademie oder 
 
• ein Abschlusszeugnis als Sparkassenfachwirt oder -wirtin (Sparkassen-

akademie) oder Bankfachwirt oder -wirtin (Sparkassenakademie), 
 
• ein Abschlusszeugnis als Geprüfter Bankfachwirt oder Geprüfte Bankfach-

wirtin, Fachwirt oder -wirtin für Finanzberatung (IHK), Investment-Fachwirt 
oder -wirtin (IHK), Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen 
(IHK) oder als Geprüfter Fachwirt oder Geprüfte Fachwirtin für Versicherun-
gen und Finanzen sowie 

 
• ein Abschlusszeugnis als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau, In-

vestmentfondskaufmann oder -frau oder als Kaufmann oder -frau für Ver-
sicherungen und Finanzen Fachrichtung Finanzdienstleistungen, 

 
soweit bei diesen Ausbildungen die genannten Kenntnisse vermittelt werden. 
 

 
4. Vermutung der Sachkunde für alte Hasen entfällt 

 
23 Darauf hinzuweisen ist, dass die für Mitarbeiter in der Anlageberatung, für Ver-

triebsbeauftragte und für Compliancebeauftragte aktuell noch geltende Vermu-
tung der Sachkunde (soweit diese seit dem 01.01.2006 ununterbrochen in der 
jeweiligen Funktion tätig waren und die entsprechende Anzeige bis zum 
01.05.2013 eingereicht worden ist) nach dem Entwurf entfällt (vgl. § 4 WpHG-
MitarbeiteranzeigeVO-RefE). Dies wird damit begründet, dass in den nach den 
einschlägigen ESMA-Guidelines (ESMA/2015/1886) keine Übergangsregelung 
vorgesehen ist. (vgl. FiMaNoG 2, Begründung zu § 4 WpHG-Mitarbeiteranzei-
geVO-RefE, S.377).   

 
24 Das bedeutet zunächst, dass für die beiden neuen Mitarbeiterkategorien (Ver-

triebsmitarbeiter und Mitarbeiter in der Finanzportfolioverwaltung) unabhängig 
von der Dauer ihrer bisherigen Tätigkeit keine Sachkunde-Vermutung besteht. 
Ab dem Inkrafttreten der Regelung (03.01.2018) muss nach aktuellem Stand die 
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Sachkunde daher entweder durch berufsqualifizierende Abschlusszeugnisse 
nach § 4 WpHG-MitarbeiteranzeigeVO (vgl. vorstehend Rn. 21+22) oder aber 
durch sonstige Abschluss- oder Arbeitszeugnisse, Schulungsnachweise (ggf. 
durch Nachschulungen) oder in „anderer geeigneten Weise“ nachgewiesen wer-
den. 

 
25 Unklar ist, ob der Wegfall der Vermutungsregelung dazu führt, dass für diejenigen 

Mitarbeiter (Anlageberatung, Vertriebsbeauftragte und Compliancebeauftragte), 
die aufgrund der Vermutungsregelung bereits in das Register eingetragen wur-
den, ab dem 03.01.2018 eine erneute Sachkundefeststellung dahingehend erfor-
derlich wird, dass entweder die berufsqualifizierenden Abschlüsse vorliegen 
müssen oder aber anhand von sonstigen Abschlüssen oder Arbeitszeugnissen 
die Sachkunde festgestellt werden muss.  

        
 

5. Weiteres Vorgehen VuV 
 
26 Aus unserer Sicht greifen diese Vorschriften derart wesentlich sowohl in die un-

ternehmerische Dispositionsfreiheit der Institute als auch in die Rechte der be-
troffenen Mitarbeiter ein, dass der VuV hierzu in qualifizierter Stellung Weise neh-
men muss.  

 
27 Zur Vorbereitung der Stellungnahme und um eine breitere Einschätzung zu den 

nachteiligen Folgen dieser Regelung zu erhalten, haben wir den VuV-Arbeitskreis 
„Regulierungsfragen“ eingeschaltet und um Mitwirkung gebeten. Das entspre-
chende Anschreiben sowie die dazugehörigen Auszüge aus dem FiMaNoG 2 fin-
den Sie im internen Bereich hier:  

 
https://vuv.de/intern/rundschreiben/rundschreiben-2016/ 

 
28 Der VuV wird sich aus verbandspolitischen Gründen kaum dafür einsetzen kön-

nen, dass mangels europäischer Vorgaben auf Sachkundeanforderungen für Fi-
nanzportfolioverwalter gänzlich verzichtet werden sollte. Wir werden daher über-
legen, welche konstruktive Änderungen vorgeschlagen werden können. Insoweit 
wäre zunächst zu überlegen, ob die spezifisch für die Finanzportfolioverwalter 
vorgesehen Kenntnisse des „Portfoliomanagements“ und der „Portfolioanalyse“ 
konkretisiert oder evtl. ergänzt werden sollten.  

 
29  Nach dem derzeitigen Entwurf muss die Sachkunde in der vorgesehenen Weise 

am 03.01.2018 dokumentiert sein. Eine Alte-Hasen-Regelung besteht nicht 
mehr. Dass bedeutet, dass am 03.01.2018 entweder ein ausreichender berufs-
qualifizierender Abschluss nachgewiesen oder sonstige Aus- und Fortbildungs-
nachweise vorgelegt werden müssen, aus denen sich das Vorliegen der erfor-
derlichen Sachkunde nachvollziehbar ergibt. Wenn diese Nachweise bis zu die-
sem Zeitpunkt nicht erbracht werden können (z.B., weil die einzelnen Vorgänge 
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zum Erwerb der Sachkundeelemente nachträglich nicht mehr dokumentiert wer-
den können oder eine Nachschulung nicht möglich bzw. unzumutbar ist), könnte 
dies möglicherweise bedeuten, dass der betreffende Mitarbeiter nicht mehr mit 
der Finanzportfolioverwaltung betraut werden dürfte. Dies wäre absurd. 

 
30 Nach erster vorläufiger Einschätzung bestehen gegen eine derartige Verschär-

fung der Anforderungen insbesondere ohne Übergangsregelung erhebliche ver-
fassungsrechtliche Bedenken, die durch ESMA-Guidelines nicht außer Kraft ge-
setzt werden können. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
und auch des Bundesverfassungsgerichts folgt aus dem Grundrecht der Berufs-
freiheit (Art. 12 Abs.1 GG) und aus dem Vertrauensschutzprinzip eine Verpflich-
tung, verhältnismäßige Übergangsregelungen für diejenigen zu schaffen, die ei-
nen Beruf bisher zulässigerweise ausgeübt haben; dies gilt jedenfalls dann, wenn 
nicht besondere Missstände vorliegen, die der Gesetzgeber bekämpfen will (vgl. 
BVerwG, U.v. 09.12.2004 - 3 C 11.04 Ziffer 4.32 des Urteilsabdrucks). Bisher 
konnte jeder Mitarbeiter ohne Nachweis von Sachkunde mit der Finanzportfo-
lioverwaltung betraut werden, so dass für die aktiv Tätigen Vertrauensschutz be-
steht. Im Übrigen sieht selbst der Gesetzgeber keine kurzfristig zu beseitigenden 
Missstände bei Finanzportfolioverwaltern, sondern lediglich eine Verschiebung 
von der Anlageberatung in die Finanzportfolioverwaltung (vgl. Begründung zu § 
76 WpHG-RefE, S. 325 FiMaNoG 2). Des Weiteren ist festzustellen, dass es ei-
nen spezifischen Ausbildungsgang „Finanzportfolioverwalter“ gar nicht gibt, so-
dass es unverhältnismäßig sein könnte, die Berufsausübung von Kenntnissen 
abhängig zu machen, die in keinem der berufsqualifizierenden Ausbildungs-
gänge gelehrt werden. Insoweit könnte bereits das Fehlen einer Alte-Hasen-Re-
gelung unverhältnismäßig sein. Selbst wenn man davon ausgehen will, dass der 
Vertrauensschutz keine Alte-Hasen-Reglung erfordert, sondern eine Nachschu-
lung erforderlich ist, um in der Branche einheitliche Qualitäts-Maßstäbe zu schaf-
fen, könnte sich die in dem jetzigen Entwurf vorgesehene Frist zum 03.01.2018 
als unverhältnismäßig erweisen.  

 
31 Obgleich eine intensive verfassungsrechtliche Aufbereitung wenig zielführend 

sein dürfte, werden wir in der Stellungnahme eine Alte-Hasen-Regelung einfor-
dern und gehen davon aus, dass über den 03.01.2018 hinaus eine angemessene 
Übergangsfrist zur Nachqualifikation ermöglicht wird.        

 
32 Durch die in dem Entwurf vorgesehene Verpflichtung der einzelnen Mitarbeiter, 

die Sachkunde aufrechtzuerhalten und der Pflicht der Institute, dies mindestens 
einmal jährlich zu überprüfen, sehen wir uns in unserem Vorhaben bestätigt, eine 
„VuV-Akademie“ zu gründen. Vorgesehen ist, dass mit dieser VuV-Akademie die 
Aus- und Fortbildungsverpflichtungen nicht nur im Bereich Compliance, sondern 
auch für die anderen Tätigkeitsbereiche (Anlageberatung, Finanzportfolioverwal-
tung und Vertrieb) abgedeckt werden können.             
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6. Empfehlungen 
 
33 Unabhängig davon, ob im weiteren Gesetzgebungsverfahren Erleichterungen 

und/oder eine Übergangsfrist durchgesetzt werden können, müssen Sie im 
schlechtesten Falle davon ausgehen, dass die Regelungen in der beschriebenen 
Weise Mitte 2017 in Kraft treten und dass ab dem 03.01.2018 die Sachkunde-
nachweise in den einzelnen Tätigkeitsbereichen vorliegen müssen.  

 
34 Daher empfehlen wir zunächst zu prüfen, ob die in der Finanzportfolioverwaltung 

ab dem 03.01.2018 eingesetzten Mitarbeiter über die formalen berufsqualifizie-
renden Abschlüsse verfügen. Die Absolventen eines wirtschaftswissenschaftli-
chen Studiums der genannten Richtung haben es insoweit einfacher, als eine 
„berufsspezifische Praxis“ sowie eine praktische Anwendung von 6 Monaten aus-
reicht. Für die anderen Abschlüsse (Bankkaufmann usw.) könnte es sich als 
Problem erweisen, dass „Portfolioanalyse“ oder „Portfoliomanagement“ nicht not-
wendigerweise Bestandteil der genannten Ausbildungsgänge ist und daher evtl. 
ergänzende Nachweise zu erbringen sind.  

 
35  Die erforderlichen theoretischen Kenntnisse wohl nicht durch die zusätzlich ge-

forderte praktische Anwendung (mindestens 6-monatige Tätigkeit) ersetzt bzw. 
nachgewiesen werden. Unklar ist auch, ob diese theoretischen Kenntnisse durch 
eine langjährige (beanstandungsfreie oder gar erfolgreiche) Praxis als Finanz-
portfolioverwalter als vorhanden unterstellt werden können.        

 
36 Wenn Zweifel bestehen, ob der berufsqualifizierende Abschluss als Nachweis 

ausreicht, sollten Sie möglichst zeitnah damit beginnen, Fortbildungs- und/oder 
Tätigkeitbeschreibungen vorzubereiten, aus denen plausibel und nachvollzieh-
bar abgeleitet werden kann, dass die betreffenden Mitarbeiter über die jeweils 
erforderlichen Kenntnisse in den genannten rechtlichen und fachlichen Berei-
chen verfügen. Kurzatteste, in denen pauschal bestätigt wird, dass die erforder-
lichen Kenntnisse vorliegen, dürften allerdings nicht ausreichen.          

 
37 Entsprechendes gilt für Mitarbeiter in der Anlageberatung und für Vertriebsmitar-

beiter.    
 
Wir stehen nicht nur für ergänzende Rückfragen zur Verfügung, sondern wären auch 
für konstruktive Anregungen in Bezug auf eine sinnvolle Ausgestaltung der Kennt-
nisse eines „Finanzportfolioverwalters“ dankbar. Insoweit ist der VuV dazu aufgeru-
fen, an den entsprechenden Standards mitzuwirken.        
    
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Dr. Nero Knapp     
Geschäftsführender Verbandsjustiziar 


