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riodische Pflichten im Zusammenhang 
mit der Regulierung dargestellt.

Vermögensverwalter unterliegen gene-
rell den Anforderungen des Kreditwe-
sengesetzes (KWG), des Wertpapierhan-
delsgesetzes (WpHG) sowie zahlreichen 
weiteren Gesetzen und Verordnungen 
(z.B. dem Geldwäschegesetz und Ver-
ordnungen auf Basis des WpHG).

Da Vermögensverwalter mit der soge-
nannten „Finanzportfolioverwaltung“ 
eine aufsichtspflichtige Tätigkeit ausüben, 
benötigen sie eine Erlaubnis durch die 
BaFin. Daneben bestehen weitere für 
einen Vermögensverwalter typische Tä-
tigkeiten (z.B. Vermittlungstätigkeit, An-
lageberatungstätigkeit), die ebenfalls er-
laubnispflichtig sind. Des Weiteren wird 
im KWG unterschieden zwischen Fi-
nanzportfolioverwaltern, die nicht befugt 
sind, sich Eigentum oder Besitz an Geld-
ern oder Wertpapieren von Kunden zu 
verschaffen und solchen, die dazu befugt 
sind. Letzteres stellt allerdings eher eine 
Ausnahme dar, die zudem weitergehende 
Anforderungen mit sich bringt.

B. Überlegungen im Vorfeld  
einer Gründung
Zunächst müssen einige grundlegende 
Überlegungen angestellt werden, die so-

A. Rahmenbedingungen für  
Vermögensverwalter
Die sogenannte „Finanzkrise“ seit ca. 
2007 hat in den letzten Jahren viel Ver-
unsicherung sowohl bei Mitarbeitern wie 
bei Kunden von Banken in der Vermö-
gensbetreuung und -verwaltung ausge-
löst. Parallel dazu werden – auch infolge 
neuer Regulierungsbestrebungen auf na-
tionaler und europäischer Ebene – die für 
Vermögensverwalter denkbaren Ge-
schäftsmodelle im Hinblick auf das Attri-
but „Unabhängigkeit“ kritisch hinterfragt. 
Dabei zeichnet sich aktuell ein Trend hin 
zur Honorarberatung ab. Dem entspre-
chend ist eine Tendenz zu bankenunab-
hängigen Lösungen in der Vermögens-
verwaltung zu erkennen. Der vorliegende 
Beitrag gibt einen Überblick über Anfor-
derungen, die bei Gründung einer Ver-
mögensverwaltungsgesellschaft zu be-
achten sind. Daneben werden laufende 
organisatorische Anforderungen und pe-

zusagen die Basis des Geschäftsmodells 
darstellen. Auf dieser Basis folgt dann die 
Umsetzung der bestehenden regulato-
rischen Anforderungen.

Es stellt sich die Frage, ob neben der 
Vermögensverwaltung auch weitere 
Dienstleistungen wie z.B. die Anlagebe-
ratung angeboten werden sollen. Die 
Anlageberatung wurde erst vor einigen 
Jahren in den Katalog der erlaubnis-
pflichtigen Tätigkeiten des KWG mit auf-
genommen, bringt mittlerweile aber zum 
Teil erhebliche weitere Zusatzanforde-
rungen mit sich (Produktinformations-
blatt, Beratungsprotokoll).

Bezüglich der einzelnen Erlaubnistat-
bestände gibt es je nach Geschäftstätig-
keit zuweilen Abgrenzungsfragen. Die 
BaFin hat zu den einzelnen Tatbeständen 
daher zum Teil recht umfangreiche Erläu-
terungen als Merkblätter veröffentlicht.

Im Vorfeld abzustecken ist auch die 
Art der angebotenen Verwaltungsman-
date. Abzuwägen ist das Angebot indivi-
dueller Vermögensverwaltungsmandate 
mit vergleichsweise hohem Zeitbedarf 
im Gegensatz zu einer eher standardi-
sierten Vermögensverwaltung auf Basis 
typisierter Risikoprofile und Musterport-
folien, die häufig fondsbasiert aufgebaut 
sind. In der Praxis sind auch Modelle 
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Augenmerk auf die wesentlichen Gesell-
schafter gelegt, soweit es sich bei von 
der Geschäftsleitung abweichenden Per-
sonen handelt. 

Gemäß KWG wird ein Anfangskapital 
von mindestens TEUR 50 verlangt, 
welches als Eigenkapital für eine zu 
gründende Gesellschaft eingezahlt wird. 
Dies muss auch gegenüber der BaFin 
nachgewiesen werden. Das Vorhanden-
sein eines Kapitals gemäß Definition des 
KWG in dieser Höhe ist auch im lau-
fenden Betrieb  jederzeit sicherzustellen; 
dabei sollte in der Anlaufphase auch das 
mögliche Auftreten von Anfangsver-
lusten bedacht werden. Es empfiehlt sich 
daher mit einem höheren als dem erfor-
derlichen Mindestanfangskapital an den 
„Start“ zu gehen, um einen ausrei-
chenden Puffer zu haben.

Außerdem muss im Rahmen des Zu-
lassungsverfahrens ein Business-Plan 
vorgelegt werden, welcher neben der 
Beschreibung des Geschäftsmodells eine 
mehrjährige quantitative Finanz- und 
Geschäftsplanung enthalten muss. Dies 
stellt in der Praxis viele Gründer vor 
zahlreiche Fragen: Welche Kundenvolu-
men können realistischerweise in der 
Anfangszeit erwartet werden? Welches 
Honorarmodell ist vorgesehen? Wie 
schlägt sich dies in den einzelnen Rech-
nungsperioden nieder? Welche Kosten-
arten sind in welcher Höhe zu veran-
schlagen?

Weiterhin ist im Rahmen des Zulas-
sungsverfahrens die Geschäftsorganisa-
tion mit dem vorgesehenen organisato-
rischen Aufbau und wesentlichen Abläu-
fen einschließlich der geplanten internen 
Kontrollverfahren darzustellen. Hierbei 
sind auch die von der BaFin aufgestellten 
Mindestanforderungen an das Risikoma-
nagement (MaRisk) und die Mindestan-
forderungen an die Compliance-Funkti-
on und die weiteren Verhaltens-, Orga-
nisations- und Transparenzpflichten nach 
§§ 31 ff. WpHG für Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen (MaComp) zu be-
rücksichtigen. Aus diesen – recht um-

anzutreffen, die das jeweilige Angebot 
im Einzelfall von der Höhe des verwal-
teten Volumens abhängig machen.

Damit einhergehend sind auch Gedan-
ken über das Vergütungsmodell, welches 
Honorar- und/oder umsatzgetrieben sein 
kann. Die Honorarmodelle können da-
bei sowohl zeit- als auch volumensba-
siert sein, wobei letztere Ausprägung 
eher den Regelfall darstellt.

Von wesentlicher Bedeutung ist auch 
die Frage, wo die Kundengelder und 
-wertpapiere gehalten bzw. verwahrt 
werden sollen. Da der Vermögensver-
walter hierzu typischerweise nicht befugt 
ist, erfolgt dies bei Kreditinstituten. In 
Deutschland bieten verschiedene Kredit-
institute entsprechende Angebote auf 
Basis von Kooperationsvereinbarungen 
für Vermögensverwalter an. Es empfiehlt 
sich Art und Zahl der Kooperationspart-
ner unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Bedürfnisse von Zielkunden und Vermö-
gensverwalter auszuwählen.

C. Voraussetzungen für die Erlaubnis
Zunächst ist ein angemessener Zeitrah-
men für das Erlaubnisverfahren einzupla-
nen. Es empfiehlt sich im Vorfeld eine 
Abstimmung mit einem erfahrenen Be-
rater bzw. der Bankenaufsicht.

Es werden bestimmte Anforderungen 
an den oder die Geschäftsleiter gestellt. 
Jeder vorgesehene Geschäftsleiter muss 
„zuverlässig“ sein und eine „fachliche 
Eignung“ aufweisen. Hierzu sind von 
dem vorgesehenen Geschäftsleiter di-
verse Angaben, Nachweise und Erklä-
rungen beizubringen. Bezüglich der 
fachlichen Eignung sind entsprechende 
theoretische und praktische Kenntnisse 
in den beantragten Finanzdienstleis-
tungen sowie Leitungserfahrung erfor-
derlich. Dies wird allgemein als erfüllt 
angesehen, wenn eine dreijährige leiten-
de Tätigkeit bei einem Institut von ver-
gleichbarer Größe und Geschäftsart 
nachgewiesen wird.

Des Weiteren wird im Rahmen des 
Erlaubnisverfahrens bei der BaFin ein 

fangreichen – Vorgaben resultieren be-
reits spezifische Anforderungen, wie 
Funktionstrennungserfordernisse, be-
stimmte zwingend vorzusehende be-
triebliche Funktionen und eine adäquate 
Ausgestaltung des Kontrollsystems. Da-
rauf wird im folgenden Abschnitt noch 
näher eingegangen.

Im Rahmen der Zulassung wird jeder 
Vermögensverwalter der Entschädigungs-
einrichtung der Wertpapierhandelsunter-
nehmen (EdW) bei der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau zugeordnet. Mit dieser 
Mitgliedschaft sind Beitragsverpflich-
tungen und auch Beitragsrisiken aus 
Schadensfällen der Vergangenheit ver-
bunden. Es ist zu empfehlen, dass sich 
jeder Vermögensverwalter im Rahmen 
des Gründungsprozesses seines Unter-
neh-mens mit dieser Thematik auseinan-
dersetzt.

D. Überblick über die organisatorischen 
Anforderungen

I. Anforderungen nach dem KWG
Die zentralen Anforderungen an die Ge-
schäftsorganisation bestehend aus Auf-
bau- und Ablauforganisation sind in § 
25a KWG vorgegeben. Danach ist ins-
besondere ein  angemessenes Risikoma-
nagement einzurichten. Dies umfasst 
unter anderem Strategien sowie Verfah-
ren zur Ermittlung und Sicherstellung der 
Risikotragfähigkeit. Außerdem sind inter-
ne Kontrollverfahren einzurichten. Dabei 
ist ein prozessintegriertes internes Kon-
trollsystem gefordert, welches durch auf-
bau- und ablauforganisatorische Rege-
lungen sowie angemessene Prozesse in 
Bezug auf relevante Risiken sicherzustel-
len ist. Daneben ist generell eine Interne 
Revision als prozessunabhängige Kon-
trollinstanz vorzuhalten.

Des Weiteren bestehen Vorgaben hin-
sichtlich der personellen und technisch-
organisatorischen Ausstattung. Es muss 
ein Notfallkonzept insbesondere für die 
eingesetzten IT-Systeme bestehen. Au-

+++ Vertiefungs Seminar: Honorar-Tarife / Vermögensverwaltung / ETFs am 18.06. und 19.06.2012  www.vh24.de +++

  23
Der Honorarberater

B2B-Magazin
Ausgabe 18.05.2012

HB & Vermögensverwaltung



spezifischer Anforderungen gestellt. Auf 
dieser Basis ist dann zu beurteilen, ob 
angefragte bzw. angebotene Dienstlei-
stungen für den Kunden geeignet sind.

Bei Kunden der Vermögensverwaltung 
sind diese auch über eine anzuwen-
dende Bewertungs- oder andere Ver-
gleichsmethode (in der Praxis das sog. 
„Benchmark“) sowie die verfolgten Ma-
nagementziele (in der Praxis werden 
diese typischerweise im Rahmen der 
Anlagerichtlinien vereinbart) zu infor-
mieren.

Das WpHG und die bereits genannte 
Verordnung regeln auch detailliert die 
vom Vermögensverwalter gegenüber 
dem Kunden zu beachtenden Berichts-
pflichten. Im Rahmen der Vermögens-
verwaltungsmandate ist dem Kunden 
grundsätzlich alle sechs Monate ein Kun-
denreporting zur Verfügung zu stellen. 
Zu entscheiden ist, ob die Kunden Ein-
zelmitteilungen über sämtliche ausge-
führten Geschäfte erhalten sollen; in 
diesem Fall können bezüglich des Kun-
denreportings größere Zeitintervalle ver-
einbart werden. Je nach eigener IT-tech-
nischer Aufstellung und Ausstattung, des 
eigenen Anspruchs oder der Kundensi-
tuation ist auch die Frage zu klären, ob 
der Vermögensverwalter selbst das Kun-
denreporting bereitstellt, oder ob dies 
durch das jeweils depotführende Institut 
erfolgen soll oder kann.

Mit den Kunden wird häufig ein 
Schwellenwert für Verluste und damit 
zusammenhängende Informationspflich-
ten vereinbart. Dies ist zwar keine auf-
sichtsrechtlich zwingende Regelung, 
vielmehr spielen hierbei auch zivilrecht-
liche Haftungsüberlegungen eine Rolle. 
Ist eine Verlustschwelle vereinbart, sind 
allerdings die Informationspflichten auch 
aufsichtsrechtlich zwingend. Hierbei 
sind auch entsprechende organisato-
rische Vorkehrungen zur Überwachung 
und rechtzeitiger Erfüllung der Informa-
tionspflicht zu treffen.

Für den Fall der Erbringung der Anla-
geberatung sind auch die Anforderungen 

an das bereitzustellende Produktinfor-
mationsblatt zu beachten.

Sofern Sammel- bzw. Blockorders für 
mehrere Kunden erwogen werden, sind 
diesbezüglich bestimmte Vorausset-
zungen, Informationspflichten gegenüber 
dem Kunden und Dokumentationspflich-
ten zu beachten.

Vorgenanntes gilt entsprechend in Be-
zug auf die Handhabung von Zuwen-
dungen. In diesem Zusammenhang ist 
auch auf eine aktuell durch die BaFin 
vorgesehene weitere Erhöhung der Do-
kumentations- und Nachweispflichten 
hinzuweisen. Hinsichtlich der Verein-
nahmung von Zuwendungen sind bei 
der Gestaltung des Vergütungsmodells 
im Rahmen des Geschäftsmodells insbe-
sondere auch die derzeit im Raum ste-
henden Änderungen im Zuge der soge-
nannten MiFID II im Blick zu halten. 
Danach sollen zukünftig keinerlei Ver-
einnahmung von Gebühren, Provisionen 
oder andere monetäre Vorteile (Zuwen-
dungen) von Dritten mehr zulässig sein. 
Diese Thematik sollte jedoch bei einem 
rein auf Honorarberatung ausgerichteten 
Geschäftsmodell keine signifikante Rolle 
spielen.

Wesentliche Organisationspflichten
Ein großer Block organisatorischer An-
forderungen zielt auf die Compliance-
Organisation und die Minimierung von 
Interessenkonflikten insbesondere auch 
im Hinblick auf Mitarbeiter und Mitar-
beitergeschäfte.

Die aufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen an die Compliance-Organisation 
ergeben sich wiederum aus dem WpHG, 
der WpDVerOV und den MaComp. Es 
ist grundsätzlich ein Compliance-Beauf-
tragter zu ernennen, dessen Ernennung 
und Abberufung der BaFin mitzuteilen 
ist. An diesen bestehen Anforderungen 
hinsichtlich des fachlichen Hintergrunds, 
der innerbetrieblichen Kompetenzen so-
wie der funktionalen Aufgaben, auch 
unter Beachtung des Aspekts nicht ver-
einbarer Tätigkeiten. 
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ßerdem sind Anforderungen an das Ver-
gütungssystem zu beachten, welche in 
der InstitutsVergV konkretisiert sind.

Eine weitere Anforderung an die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsorganisa-
tion besteht darin, dass Regelungen zur 
jederzeitigen Bestimmung der finanzi-
ellen Lage des Instituts bestehen müs-
sen. 

Die genannten Vorgaben sind zum 
Teil in den MaRisk weiter konkretisiert 
und sind unter Berücksichtigung der 
Komplexität und des Umfangs der von 
dem Institut eingegangenen Risiken um-
zusetzen.

II. Anforderungen nach dem WpHG

Wesentliche Verhaltensregeln
Es bestehen konkrete Anforderungen, 
welche Informationen den Interessenten 
bzw. Kunden des Vermögensverwalters 
wann bereitgestellt werden müssen. Ge-
nerell wird zwischen Werbemitteilungen, 
die als solche zu kennzeichnen sind, und 
anderen Informationen unterschieden. 
Zu informieren ist u.a. über das Unter-
nehmen selbst und seine Dienstlei-
stungen. Entscheidungserhebliche Infor-
mationen sind vor Erbringung von Wert-
papierdienstleistungen zur Verfügung zu 
stellen. Hierauf ist besonders zu achten, 
wenn diese Informationen auch Ver-
tragsbestandteil der mit Kunden abge-
schlossenen Regelungen werden. Die 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen er-
geben sich hier aus dem WpHG, der 
WpDVerOV und den MaComp.

Im Vorfeld der Vermögensverwaltung 
oder Anlageberatung müssen von Kun-
den Informationen über Kenntnisse/Er-
fahrungen, Anlageziele und finanzielle 
Verhältnisse einschließlich der Vermö-
gens- und Einkommenssituation einge-
holt werden. In der Praxis geschieht dies 
durch Einholung der entsprechenden 
Kundenangaben über den sog. „WpHG-
Bogen“. In diesem wird auch die Risiko-
neigung des Kunden ermittelt. An den 
Inhalt des WpHG-Bogens ist eine Fülle 
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den Stellen geführten Positionen aufwei-
sen können.

III. Anforderungen nach dem  
Geldwäschegesetz
Das Unternehmen muss eine Gefähr-
dungsanalyse erstellen und die Gefähr-
dungssituation in Bezug auf Geldwä-
scherisiken beurteilen.

Außerdem sind interne Sicherungs-
maßnahmen zur Verhinderung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
rung sowie von sonstigen strafbaren 
Handlungen zu treffen. Hierbei ist die 
Entwicklung interner Grundsätze, Ver-
fahren und Kontrollen gefordert. Dane-
ben ist ein Geldwäschebeauftragter zu 
bestellen; in diesem Zusammenhang be-
stehen auch Mitteilungspflichten an die 
Aufsicht. Die getroffenen Sicherungs-
maßnahmen sind schriftlich zu doku-
mentieren und laufend zu aktualisieren. 
Der Geldwäschebeauftragte hat minde-
stens in einem jährlichen Bericht über 
seine Tätigkeit zu berichten. Bei sehr 
kleinen Unternehmen ist unter be-
stimmten Voraussetzungen der Verzicht 
auf die Bestellung eines Geldwäschebe-
auftragten möglich.

Des Weiteren bestehen Anforderungen 
über den Umfang seiner Tätigkeit und 
innerbetrieblichen Berichterstattungs-
pflichten.

Anforderungen an Mitarbeiter und 
Mitarbeitergeschäfte bestehen (neben 
der Vornahme der zielgenauen Abgren-
zung der beiden Begriffe) zunächst da-
hingehend, dass unter Risikogesichts-
punkten Bereiche bzw. Mitarbeiter fest-
zulegen sind, für die dann wiederum 
besondere Organisationspflichten gelten. 
Diese betreffen besondere Informations-
pflichten gegenüber diesen Mitarbeitern, 
Überwachung von Mitarbeitergeschäf-
ten und entsprechende Dokumentati-
onserfordernisse.

Organisatorische Vorkehrungen sind 
außerdem hinsichtlich der Art und Wei-
se der Behandlung von Kundenbe-
schwerden zu treffen. Daneben beste-
hen organisatorische Pflichten im Zu-
sammenhang mit der bestmöglichen 
Ausführung von Kundenaufträgen (sog. 
„Best-Ex Policy“) auch für den Vermö-
gensverwalter, selbst wenn dieser Aufträ-
ge der Kunden nicht selbst ausführt, 
sondern diese – wie allgemein üblich- 
regelmäßig lediglich an eine ausführende 
Stelle übermittelt.

Weiterhin ist die Einhaltung der Auf-
zeichnungs- und Aufbewahrungspflich-
ten zu gewährleisten. Hierbei ist insbe-
sondere auf die Aufzeichnungspflicht 
eines Beratungsprotokolls im Falle einer 
Anlageberatung hinzuweisen. Auch dies-
bezüglich bestehen detaillierte aufsichts-
rechtliche Anforderungen aus dem 
WpHG, der WpDVerOV und den Ma-
Comp. Weiterhin bestehen nach konkre-
tisierter Verwaltungspraxis der BaFin 
auch Dokumentationspflichten zur Auf-
zeichnung von Kontakten mit Beratungs-
interessenten. 

Im Zusammenhang mit den betreuten 
Vermögenswerten der Kunden muss der 
Vermögensverwalter auch angemessene 
interne Kontrollen in Bezug auf die Ab-
stimmung der intern geführten Kunden-
positionen mit den bei den verwahren-

Weiterhin bestehen kundenbezogene 
Sorgfaltspflichten gemäß dem soge-
nannten „Know your customer“ (KYC) 
– Prinzip: Es bestehen Anforderungen 
an die durchzuführende Legitimations-
prüfung und bezüglich etwa vom Kun-
den abweichender wirtschaftlich Be-
rechtigter. In bestimmten Fällen können 
daneben noch verstärkte Sorgfalts-
pflichten in Fällen eines erhöhten Risi-
kos bestehen.

Im Zusammenhang mit den geld-
wäsche rechtlichen Anforderungen sind 
schließlich Aufzeichnungs- und Aufbe-
wahrungspflichten sowie Anzeigepflich-
ten bei Vorliegen von Verdachtsfällen zu 
beachten. Des Weiteren sind die Vorkeh-
rungen zur Prävention von Geldwäsche/
strafbarer Handlungen jährlich in die 
Prüfungen der Internen Revision einzu-
beziehen.

E. Periodische Pflichten im Zusammen-
hang mit der Regulierung
Im Folgenden sind einige wesentliche 
periodische Pflichten aufgeführt. Für de-
ren Erfüllung ist vom Vermögensverwal-
ter nach Erhalt der Zulassung Sorge zu 
tragen:
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Anforderung Erläuterung

Vermögensstatus und Erfolgsrechnung Es müssen quartalsweise jeweils ein aktueller Vermögens-
status und eine aktuelle Erfolgsrechnung bei der Bundes-
bank eingereicht werden.

Eigenmittel-Relation Es müssen jederzeit genügend Eigenmittel vorhanden sind, 
um mindestens ein Viertel der Allgemeinen Verwaltungs-
aufwendungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen ab-
zudecken. Die Einhaltung ist quartalsweise bei der Bun-
desbank zu melden.

Anzeigewesen Verschiedene Sachverhalte und Ereignisse sind der Aufsicht 
unverzüglich oder jährlich anzuzeigen (u.a. Beteiligungs-
verhältnisse, Veränderungen Geschäftsleiter, wesentliche 
Verlustsituation, Abschlussprüfer)

Bilanzierung und Jahresabschluss Es muss ein Jahresabschluss erstellt werden; dieser muss 
den (aufwendigen) Anforderungen an Jahresabschlüsse ei-
ner sogenannten „großen Kapitalgesellschaft“ entsprechen.

Jahresabschlussprüfung Der Jahresabschluss sowie weitergehende aufsichtsrecht-
liche Anforderungen (insbesondere nach KWG, den Ma-
Risk und Geldwäschegesetz) sind von einem externen Prü-
fer jährlich zu prüfen.

WpHG-Prüfung Es muss in der Regel jährlich eine Prüfung bezüglich der 
Erfüllung bestimmter Pflichten nach dem Wertpapierhan-
delsgesetz (einschließlich ergänzender Verordnungen und 
MaComp) durch einen externen Prüfer erfolgen.



sichtsrechtlich erforderlichen Informati-
onen und Anzeigen aufbereitet. 

Daneben ist es denkbar die Funkti-
onen der Internen Revision, des Com-
pliance-Beauftragten oder des Geld-
wäschebeauftragten auf externe spezia-
lisierte Dienstleister auszulagern. Hierbei 
sind wiederum bestimmte aufsichtsrecht-
liche Bestimmungen und Mitteilungs-
pflichten zu beachten. In bestimmten 
Fällen erscheint es auch sinnvoll, dass 
mehrere Vermögensverwalter sich eine 
betriebliche Funktion „teilen“. Dies wird 
in der betrieblichen Praxis z.T. auch bei 
kleineren Kreditinstituten so gehand-
habt.

F. Zusammenfassung
Die Tätigkeit der Vermögensverwalter ist 
seit Ende der 1990er Jahre gesetzlich 
reguliert, wobei die Anforderungen im 
Zeitablauf stetig zugenommen haben. 
Dies erschwert den Markteintritt, bietet 
aber dem regelkonform agierenden Ver-

Daneben sind die laufenden Tätigkeiten 
der Internen Revision, des Compliance-
Beauftragen und des Geldwäschebeauf-
tragten nachzuweisen und zu dokumen-
tieren. In diesem Zusammenhang stellt 
sich auch die Frage, ob eine Auslagerung 
einzelner betrieblicher Funktionen bzw. 
Aufgabenbereiche an einen externen 
Dienstleister sinnvoll ist, um sich voll auf 
die geschäftlichen Themen mit Kunden-
bezug konzentrieren zu können. Eine 
Entscheidung darüber wird typischer-
weise unter Abwägung verfügbarer inter-
ner Ressourcen sowie deren Qualifikati-
on und Opportunitätskosten im Ver-
gleich zu der zu erwartenden externen 
Kostenbelastung zu treffen sein.

Eine in der Praxis häufig anzutreffende 
Gestaltung ist die Auslagerung der Erstel-
lung von Vermögensstatus/Erfolgsrech-
nung sowie der Bilanzierungs- und Jah-
resabschluss-Erfordernisse auf einen 
Steuerberater. Teilweise wird von diesem 
auch noch ein Teil der weiteren auf-

mögensverwalter ein Betätigungsfeld mit 
Anerkennung. Die Regulierung zielt zu-
gleich auch auf die Sicherstellung einer 
fairen Dienstleistung gegenüber dem 
Kunden ab. 

Wenngleich einzelne Regelungen und 
die Summe der Anforderungen für einen 
Gründungswilligen zuweilen abschre-
ckend erscheinen mag, so ist zu beden-
ken, dass diese vielfach auch Öffnungs-
klauseln enthalten, die den Bedürfnissen 
des einzelnen Unternehmens gerecht 
werden. 

Außerdem formulieren die Regelungen 
bei nüchterner Betrachtung vielfach An-
forderungen, die ein sorgfältiger Kauf-
mann in seiner Organisation ohnehin 
einrichten sollte. Die Herausforderung 
besteht darin, die regulatorischen Rah-
menanforderungen so umzusetzen, dass 
sie für die eigene Organisation auch ei-
nen Nutzen darstellen und nicht ledig-
lich als bürokratische Zusatzpflicht an-
gesehen werden.

+++ Vertiefungs Seminar: Honorar-Tarife / Vermögensverwaltung / ETFs am 18.06. und 19.06.2012  www.vh24.de +++
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