
ENTWURF der Ergänzung/Anpassung von BT 3 und BT 6 der MaComp  
(RS 5/2018) 

 

BT 3 Anforderungen an redliche, eindeutige und nicht irreführende Informationen nach § 63 
Abs. 6 WpHG 

BT 3.3.1 Ausreichende und verständliche Darstellung 

(neu):  

6.  Besteht bei der Verwendung von Online-Brokerage-Tools die Möglichkeit, dass der dem 
Kunden angezeigte indikative bzw. vorläufige Orderwert vom späteren tatsächlichen 
Ausführungspreis erheblich abweicht, ist der Kunde darauf in ausreichender und verständlicher 
Weise hinzuweisen. Eine solche Konstellation kann dann auftreten, wenn die vom Online-
Brokerage-Tool zur Berechnung des indikativen Orderwerts herangezogenen 
Preisinformationen nicht aktuell sind oder auf einer für die Geschäftsart unzutreffenden 
Grundlage beruhen.   

Beispiel: Bei einer Kauforder von Wertpapieren, die unter einem Euro notieren, kann die 
Heranziehung eines umsatzlosen Preises (Price without turnover) bei der Berechnung des 
Orderwerts dazu führen, dass es z. T. erhebliche Abweichungen zwischen indikativem 
Orderwert und tatsächlichem Ausführungspreis gibt.  

Da mit Online-Brokerage-Tools eine Vielzahl von Kunden mit unterschiedlichem Wissensstand 
erreicht wird, muss der Hinweis einfach und allgemeinverständlich formuliert sein. Es bietet 
sich für obiges Beispiel die folgende Formulierung an, die gut sichtbar vor Ausführung der 
Order platziert sein muss: „Bei dem angezeigten Preis kann es sich um einen umsatzlosen Preis 
(Price without turnover – PWT) handeln. Dieser entspricht nicht dem für den Kauf 
maßgeblichen Briefkurs, was bei Wertpapieren, die unter einem Euro notieren, dazu führen 
kann, dass der tatsächliche Ausführungspreis die Indikation des angezeigten Orderwerts um 
ein Vielfaches (z. T. mehrere 10.000 €) übersteigt.“ 

Zusätzlich ist der Hinweis auf die Möglichkeit einer Limitierung des Auftrags, die eine 
Ausführung der Order zu einem erheblich höheren Preis als vom Kunden gewollt, verhindert, 
sinnvoll. Hier könnte wie folgt formuliert werden: „Eine Ausführung zu einem erheblich 
höheren Preis als von Ihnen gewollt, können Sie durch die Limitierung Ihres Auftrags 
verhindern.    

 

 

 

 

 

 



BT 6.1 Anforderungen an den Inhalt der Geeignetheitserklärung (neu) 

1. Gem. § 64 Abs. 4 WpHG muss die Geeignetheitserklärung die erbrachte Beratung nennen und 
erläutern, wie sie auf die Präferenzen, Anlageziele und sonstigen Merkmale des Kunden 
(Kundenmerkmale) abgestimmt wurde. § 64 Abs. 4 WpHG wird durch Art. 54 Abs. 12 DV 
konkretisiert. Danach muss die Geeignetheitserklärung Angaben darüber enthalten, inwiefern 
die abgegebene Empfehlung zum betreffenden Privatkunden passt.  
Daraus ergibt sich, dass die Geeignetheitserklärung nicht nur die bloße, floskelartige 
Feststellung enthalten darf, dass ein Finanzinstrument oder eine Wertpapierdienstleistung 
geeignet ist. Vielmehr muss sie eine individuelle Begründung enthalten, warum das 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen unter Berücksichtigung der besonderen Umstände im 
konkreten Einzelfall die Geeignetheit annimmt - also inwiefern die Empfehlung auf die 
jeweiligen Kundenmerkmale abgestimmt wurde (materielle Empfehlungsbegründung). Dies 
erfordert einen qualitativen Abgleich der Eigenschaften des Finanzinstruments oder der 
Wertpapierdienstleistung mit den Kundenmerkmalen.  

 
Eine pauschale Behauptung, dass die Anlageempfehlungen den Merkmalen des Kunden 
entsprechen, ohne wertende Komponente, kann dagegen in keinem denkbaren Fall dafür 
ausreichend sein. Es fehlte dabei nämlich stets an einem individuellen Vergleich zwischen den 
Kundenmerkmalen und dem Gegenstand der Empfehlung.   
 

2. Aus der materiellen Empfehlungsbegründung folgt für die Dokumentation einer 
Kaufempfehlung, dass alle für die Geeignetheitsprüfung erforderlichen Informationen in die 
Geeignetheitserklärung aufgenommen werden müssen. Dies hat zur Folge, dass die Inhalte der 
Geeignetheitsprüfung und Geeignetheitserklärung trotz teilweise unterschiedlicher 
Begrifflichkeiten deckungsgleich sind.  
 
Die Geeignetheitserklärung muss daher zwingend Informationen darüber mit einschließen, 
inwieweit die abgegebene Empfehlung den Kenntnissen und Erfahrungen des Kunden, seinen 
finanziellen Verhältnissen, insbesondere seiner Verlusttragfähigkeit, sowie seinen Anlagezielen, 
insbesondere seiner Risikotoleranz, gerecht wird. 
 
Negativbeispiele für eine Kaufempfehlung: 
Folgende beispielhafte Formulierungen sind nicht ausreichend: 
 
- „Die Empfehlung entspricht dem gewünschten Anlagezweck Allgemeine 

Vermögensbildung/Vermögensoptimierung.“ 
- „Das Wertpapier passt zur Anlagedauer.“ 
- „Mit Ihrer risikoorientierten Investitionsentscheidung planen Sie einen Anlagehorizont von 

mindestens 12 Jahren ein.“ 
- „Passt zur Risikomentalität. – Die allgemeinen und speziellen Risiken des Wertpapiers sind 

mit der Risikomentalität des Anlegers vereinbar.“ 
- „Ferner ist die Anlage geeignet, Ihre Fähigkeit Verluste zu tragen, nicht zu überschreiten.“ 
- „Diese Anlage entspricht Ihren bisherigen Erfahrungen bzw. wurden die relevanten 

Kenntnisse im Rahmen des Beratungsgesprächs vermittelt.“ 
 

Positivbeispiele für eine Kaufempfehlung: 
Folgende beispielhafte Formulierungen können – unter weiterer Berücksichtigung des 
jeweiligen Sachverhalts – zur Erfüllung des jeweiligen Kundenmerkmales des § 64 Abs. 4 WpHG 
ausreichend sein:  
 
 



 Kundenmerkmal „Anlagedauer“: 
 

- „Ihre gewünschte Anlagedauer von über 5 Jahren steht im Einklang mit dem empfohlenen 
Anlagehorizont des Produktes von über 5 Jahren.“ 

- „Ihre gewünschte Anlagedauer von bis zu 5 Jahren steht im Einklang mit der Restlaufzeit 
des Finanzinstrumentes X.“ 

 
Kundenmerkmal „Risikobereitschaft“: 
 
- „Das empfohlene Finanzinstrument entspricht Ihrer Risikobereitschaft. Die Anleihe hat eine 

empfohlene Risikobereitschaft von 3, dies deckt sich mit Ihrer angegebenen 
Risikobereitschaft 3 von 5.“ 

- „Das empfohlene Produkt ist trotz einer höheren als von Ihnen gewünschten Risikoklasse 
für Sie geeignet. Dies ergibt sich aus einer Betrachtung Ihres Portfolios, das bereits 
weniger risikoreiche Produkte enthält. Durch die Kombination Ihrer bereits vorhandenen 
weniger risikoreichen Produkte (Anleihen und Renten der Risikoklasse 2), die einen Anteil 
von 30 % Ihres Portfolios ausmachen, und dem nun empfohlenen Aktienfonds der 
Risikoklasse 4, der einen Anteil von 5 % ausmachen würde, erhalten Sie ein Portfolio, das 
insgesamt Ihrer Risikobereitschaft 3 entspricht.“ 

 
Kundenmerkmal „Kenntnisse und Erfahrungen“: 
 
- „Sie verfügen in der Anlageklasse Bonus-Zertifikate bereits über Erfahrungen und 

Kenntnisse (ausführlich hierzu zu unter Punkt 1.3).“ 
- „In der maßgeblichen Anlageform „Fonds“ hatten Sie vor der Beratung noch keine 

Kenntnisse und Erfahrungen. Wir haben Ihnen daher in der Beratung produktspezifische 
Kenntnisse vermittelt. Dies ist u. a. mit Hilfe des Produktinformationsblattes, sowie dem 
Einsatz eines Erklärvideos erfolgt.“ 

 
Kundenmerkmal „Finanzielle Verhältnisse, insbesondere Verlusttragfähigkeit“: 
 
- „Wir empfehlen Ihnen eine Stufenzins-Anleihe, für die am Rückzahlungstermin ein 100,00 

% Kapitalschutz auf den Nennbetrag besteht. Dennoch besteht für Sie das Risiko eines 
Teil- oder Totalverlusts Ihres eingesetzten Kapitals, wenn sich der Emittent in einer 
vorübergehenden oder dauerhaften Zahlungsunfähigkeit befindet. Dieses Risiko ist jedoch 
für Sie tragbar, da Sie über ausreichende Rücklagen verfügen. So könnte ein möglicher 
Verlust durch Ihr liquides Geldvermögen in Höhe von 10.000 Euro kompensiert werden.“   

- „Bei dem empfohlenen Aktienzertifikat besteht die Möglichkeit, dass die Rückzahlung zum 
Laufzeitende in Aktien erfolgt. Der Gegenwert dieser Aktien liegt dann unter Ihrem 
ursprünglich eingesetzten Kapital, bis hin zu einem Totalverlust. Dieses Risiko ist jedoch für 
Sie tragbar, da Sie den möglichen Verlust bereits durch Ihre monatlichen Einnahmen 
abzüglich Ihrer regelmäßigen Belastungen ausgleichen können.“   

- „In der Anlageberatung haben wir festgestellt, dass die anzulegenden finanziellen Mittel 
nicht für Zwecke der Lebenshaltung oder andere geplante Ausgaben benötigt werden und 
somit investiert werden können. Der Depotinhaber kann die mit dem Produkt eventuell 
auftretenden Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals in Höhe von 
2.000 Euro finanziell tragen.“  

 
Kundenmerkmal „Anlagezweck“: 
 
- „Sie verfolgen das Anlageziel ‚Vermögensoptimierung‘. Die Empfehlung ist für Sie 

geeignet, da durch den Fokus der Anlage auf die ertragsstarke Anlageklasse der 



Immobilien das Produkt die Chance auf regelmäßige, hohe Erträge bietet. Es besteht die 
Chance auf Kurssteigerungen durch die Anlage in den internationalen Renten- und 
Aktienmärkten. Das Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage wird durch die breite 
Streuung der Anlage reduziert.“ 

- „Sie möchten in ein nachhaltiges Finanzinstrument investieren. Das empfohlene Produkt 
ist daher für Sie geeignet, da der Fonds ausschließlich in Wertpapiere von Emittenten 
investiert, die strengen  
Kriterien hinsichtlich Umweltmanagement, sozialer Verantwortung und 
Unternehmensführung standhalten. In Wertpapiere von Unternehmen, die in 
problematischen Branchen oder Tätigkeitsfelder wie z. B. Rüstung oder Waffen tätig sind, 
investiert der Fonds nicht.“  

- „Sie möchten Ihr Vermögen optimieren. Sie haben sich dazu ausdrücklich die Anlage in 
Einzeltitel Aktien gewünscht, im Speziellen sollen es Aktien von Autoherstellern sein. Wir 
empfehlen Ihnen daher die Aktie X des Autoherstellers X. In Q1/19 lagen die 
Auslieferungen an Kunden mit 2,6 Mio. Fahrzeugen auf einem hohen Niveau und 
entwickeln sich daher besser als der Gesamtmarkt. Der Umsatz verbesserte sich auf 80,0 
Mrd. Euro. Für 2019 wird eine operative Marge von 8 % erwartet. Wir halten X außerdem 
für einen der weltweit am besten aufgestellten Fahrzeughersteller. Bis 2025 will sich das 
Unternehmen zum weltweit führenden Anbieter für Elektrofahrzeuge entwickeln. Dadurch 
sind weitere Kurssteigerungen zu erwarten, was sich positiv auf ihr Ertragspotential 
auswirkt.“  

 
3. Bei der Dokumentation einer Verkaufsempfehlung ist es ausreichend, (nur) die 

Tatbestandsmerkmale zu erläutern, aufgrund derer der Verkauf des in Rede stehenden 
Finanzinstruments empfohlen wurde, d. h. nur die Tatbestandsmerkmale, die für die 
Empfehlungsbegründung relevant sind. Alle anderen, nicht relevanten Tatbestandsmerkmale 
müssen nicht in die Geeignetheitserklärung aufgenommen werden, da diese nicht zu der 
Verkaufsempfehlung geführt haben und somit auch keine Empfehlungsbegründung darstellen.  
 
Für das oder die Tatbestandsmerkmal(e), das/die für die Verkaufsempfehlung relevant ist/sind, 
muss eine materielle Empfehlungsbegründung erfolgen.  
 
Negativbeispiele für eine Verkaufsempfehlung: 
Folgende beispielhafte Formulierungen sind nicht ausreichend: 
 
- „Wir empfehlen Ihnen den Verkauf des Produktes X, weil unser Research-Partner das 

Produkt auf „Verkaufen“ gesetzt hat.“  
- „Der Verkauf ist aus folgendem Grund geeignet: Umschichtung innerhalb des Portfolios 

aufgrund Erhöhung der Aktienquote.“ 
- „Die Empfehlung entspricht dem gewünschten Anlagezweck, Vermögen zu optimieren.“ 
 
Positivbeispiele für eine Verkaufsempfehlung: 
Folgende beispielhafte Formulierungen können – unter weiterer Berücksichtigung des 
jeweiligen Sachverhalts – ausreichend sein:  
 
- „Sie verfolgen den Wunsch „Vermögensbildung“. Dies ist unseres Erachtens mit der Aktie X 

nicht mehr zu erreichen, daher wurde sie von unserem zentralen Research-Management 
auf „Verkaufen“ gesetzt. Der Aktienkurs der X befindet sich seit September 2018 im 
Abschwung. Im Juni 2019 hat er mit einem Minus von 5,18 Prozent auf 29,11 Euro seinen 
bisherigen Tiefpunkt erreicht. Es ist nicht abzusehen, dass sich dieser Negativ-Trend in 
absehbarer Zeit ändert. Deshalb empfehlen wir den Verkauf der Aktie X.“  



- „Sie haben Ihre Risikobereitschaft mit 3 von 5 angegeben. Der Emittent des Produktes X 
hat die Risikoklasse für X auf 4 von 5 angehoben. Dies entspricht einer hohen 
Risikobereitschaft. Da Sie nur dazu bereit sind ausgeprägte Risiken zu tragen, empfehlen 
wir Ihnen den Verkauf des Produktes.“ 

- „Die Verkaufsempfehlung erfolgte insbesondere unter Berücksichtigung Ihrer 
Risikobereitschaft. Bei der von Ihnen gewählten Anlagestrategie „Einkommen“ soll der 
Aktienanteil 30,0 % nicht übersteigen. Aktuell sind in Ihrem Portfolio jedoch Aktien mit 
einem Anteil von 34,5 % enthalten. Als reine Aktienposition halten Sie lediglich den 
Aktienfonds X, so dass ich Ihnen empfehle, 50 Anteile dieses Aktienfonds zu verkaufen.“ 
 

4. Die Anforderungen gem. § 64 Abs. 4 WpHG gelten auch bei einer Halteempfehlung. Die 
Geeignetheitserklärung muss daher auch bei einer Halteempfehlung eine Begründung 
enthalten, warum das Produkt weiterhin für den Kunden geeignet ist. Unter der Voraussetzung, 
dass sich die Produkteigenschaften und die Kundeneigenschaften im Vergleich zur letzten 
Empfehlung nicht geändert haben, erfordert dies – im Gegensatz zu einer Kaufempfehlung – 
keine Dokumentation des qualitativen Abgleichs zwischen den Produktangaben und den 
Kundenangaben. Ein Eingehen auf die einzelnen Kundenmerkmale ist nicht notwendig, da 
diese (im Regelfall) bereits in der Geeignetheitserklärung der Kaufempfehlung dokumentiert 
wurden.   
 
Es ist auch möglich die Halteempfehlung für mehrere Produkte in einer 
Empfehlungsbegründung zusammenzufassen, wenn der Grund für die Empfehlung identisch 
ist.  
 
Positivbeispiele für eine Halteempfehlung: 
Folgende beispielhafte Formulierungen können – unter weiterer Berücksichtigung des 
jeweiligen Sachverhalts – ausreichend sein:  
 
- „Wir empfehlen Ihnen die Produkte X, Y und Z zu halten. Ihre persönlichen Umstände 

sowie Anlageziele haben sich nicht geändert, sodass die genannten Produkte weiterhin für 
Sie geeignet sind.“ 

- „Das Produkt X hat sich gut entwickelt und ist Garant für hohe Dividenden. Wir empfehlen 
Ihnen daher das Produkt zu behalten.“ 

 



BT 6 (alt) Zur-Verfügung-Stellen der Geeignetheitserklärung nach § 64 Abs. 4 
WpHG (zukünftig BT 6.2) 

Anmerkung: Text des BT 6.2 ist unverändert, geplante Änderung betrifft lediglich Fußnote 6). 

1. Die Anforderungen an die Erstellung einer Geeignetheitserklärung ergeben sich aus § 64 Abs. 4 
WpHG und Art. 54 Abs. 12 DV. Eine Geeignetheitserklärung ist demnach bei jeder Anlageberatung 
gemäß § 2 Abs. 8 S. 1 Nr. 10 WpHG gegenüber einem Privatkunden zu erstellen. Nach § 64 Abs. 4 
S. 1 WpHG ist die Geeignetheitserklärung dem Kunden vor Vertragsschluss auf einem dauerhaften 
Datenträger zur Verfügung zu stellen. Eine Zurverfügungstellung kann auch durch die Einstellung 
in das elektronische Postfach des Kunden erfolgen. Die Formulierung „vor Vertragsschluss“ 
bezieht sich dabei – unabhängig von der konkreten vertraglichen Ausgestaltung – auf den 
schuldrechtlichen Verpflichtungsvertrag (z.B. Kommissionsvertrag, auch bedingter 
Kommissionsvertrag, Festpreisgeschäft, Geschäftsbesorgungsvertrag bei Anlage- oder 
Abschlussvermittlung) zwischen anlageberatendem Wertpapierdienstleistungsunternehmen und 
Kunde.  
 

2. Die Formulierung „vor Vertragsschluss“ in § 64 Abs. 4 Satz 1 WpHG stellt klar, dass ein auf der 
Anlageberatung beruhender Vertragsschluss erst erfolgen darf, nachdem die 
Geeignetheitserklärung dem Kunden zur Verfügung gestellt wurde, damit dieser Gelegenheit hat, 
sie zur Kenntnis zu nehmen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist unter den in § 64 Abs. 4 S. 
3 WpHG genannten Bedingungen5 zulässig, somit bei Einsatz von Fernkommunikationsmitteln bei 
Erbringung der Anlageberatung, die eine vorherige Übermittlung der Geeignetheitserklärung 
nicht erlauben. In diesen Fällen muss die Geeignetheitserklärung dem Kunden unmittelbar nach 
Vertragsschluss zur Verfügung gestellt werden. Unmittelbarkeit erfordert eine Übermittlung 
spätestens nach fünf Werktagen. 
 

3. Die Formulierung „vor Vertragsschluss“ in § 64 Abs. 4 S. 1 WpHG beschränkt die Pflicht des Zur-
Verfügung-Stellens der Geeignetheitserklärung nicht auf Fälle, in denen ein Vertragsschluss 
zustande kommt. Sie legt vielmehr den Zeitpunkt des Zur-Verfügung-Stellens im Falle eines auf 
die Beratung folgenden Vertragsschlusses fest. Wenn auf die Anlageberatung kein 
Vertragsschluss folgt, beispielsweise bei einer Halteempfehlung oder einer Empfehlung, ein 
Finanzinstrument nicht zu kaufen6, ist die Geeignetheitserklärung dem Kunden zeitnah, spätestens 
aber nach fünf Werktagen, im Anschluss an die Anlageberatung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt 
auch für Personen, die noch nicht Kunde des Wertpapierdienstleistungsunternehmens sind. 
 

4. Soweit die Anlageberatung gegenüber einem Bevollmächtigten erbracht wird, ist die 
Geeignetheitserklärung diesem, somit der Person, die das jeweilige Gespräch geführt hat, zur 
Verfügung zu stellen. 

Fußnote 5) Die nach § 64 Abs. 4 S. 4 WpHG erforderliche Zustimmung des Kunden zur Zur-Verfügung-
Stellung nach Vertragsschluss beim Einsatz von Fernkommunikationsmitteln kann nur 
ausdrücklich erfolgen. Daher ist eine Vereinbarung etwa durch Nutzung von AGB nicht 
zulässig. 

 
Fußnote 6) Die Formulierung „Empfehlung, ein Finanzinstrument nicht zu kaufen“ ist dabei eng 

auszulegen. So löst beispielsweise die Präsentation mehrerer Finanzinstrumente gegenüber 
dem Kunden ohne die Abgabe einer Empfehlung nicht die Pflicht aus, eine 
Geeignetheitserklärung zu erstellen. Das betrifft auch Fälle, in denen eines von mehreren 
Finanzinstrumenten zum Kauf empfohlen wird und für die anderen Finanzinstrumente 
keinerlei Empfehlung abgegeben wird. Bezüglich dieser anderen, nicht empfohlenen 
Finanzinstrumente ist keine Geeignetheitserklärung zu erstellen. 


