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Beratungsprotokoll gemäß § 18 FinVermV

Im Folgenden sind die wesentlichen Inhalte des Beratungsgesprächs zwischen dem Berater und dem Kunden aufgeführt.

Gesprächsort Datum Uhrzeit

Gesprächsteilnehmer

Kunde 

Name (ggf. zusätzlich Geburtsname) Vorname
 

Postleitzahl/Ort Straße/Hausnummer

Berater

Name Vorname

Firma 

Postleitzahl/Ort Straße/Hausnummer

Telefonnummer Faxnummer E-Mail Adresse

ggf. Personenhandelsgesellschaft, in der der Berater geschäftsführender Gesellschafter ist 

Erlaubnis Registereintrag 

Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde

Angaben zu weiteren Gesprächsteilnehmern

Vor- und Nachnamen der weiteren Gesprächsteilnehmer

 

Emittenten/Anbieter

Angaben zum Emittenten/Anbieter
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Anlegerprofil	 Zutreffendes bitte ankreuzen

�� Die	in	der	Kundenexploration	nach	§	16	FinVermV	enthaltenen	Informationen	über	die	Kenntnisse	und	Erfahrungen,	Anlageziele	und	finanziellen	Verhältnisse	
des Kunden gemäß der Kundenangaben vom                               (Anlage) wurden auf ihre Aktualität hin überprüft und dem Beratungsprotokoll zugrunde 
gelegt. 

�� Die Kundenexploration wurde dem Kunden ausgehändigt.

Der Kunde machte folgende Angaben über seine persönliche Situation, die für die Anlageberatung relevant sind und über die in der Kundenexploration nach § 

16 FinVermV gemachten Angaben hinausgehen.

Anlass des Beratungsgesprächs Zutreffendes bitte ankreuzen

�� Das Gespräch wurde auf Initiative des Kunden geführt.

Der Kunde hat aufgrund einer besonderen persönlichen Situation um Beratung nachgesucht (Bitte ausführen)

Kunde hat auf Informationen hin, die er von Dritter Seite erhalten hat (z.B. Presse oder Werbung), um Beratung nachgesucht (Bitte ausführen)

�� Das Gespräch wurde auf Initiative des Beraters geführt.

Dem Kunden wurde ein bestimmtes Produkt vorgeschlagen

Konkreter Anlass der Beratung (Mehrfachnennungen möglich)

�� Neuanlage

�� Wiederanlage

�� Verkauf

�� Überprüfung der Depotstrategie

�� Vertriebsmaßnahme des Beraters

�� Sonstiges  
                                                                                                                  

Informationen über Finanzanlagen Zutreffendes bitte ankreuzen

Folgende Arten von Finanzanlagen waren Gegenstand des Beratungsgesprächs (Mehrfachnennungen möglich)

�� Anteile an geschlossenen Fonds

�� Genussrechte

�� Namensschuldverschreibungen

�� Anteilscheine einer Kapitalanlagegesell-
schaft oder Investmentaktiengesellschaft

�� Ausländische Investmentanteilen, die im 
Geltungsbereich des Investmentgesetzes 
öffentlich vertrieben werden dürfen

Informationen zu den wesentlichen Eigenschaften der Finanzanlage

�� Die wesentlichen Eigenschaften – insbesondere Art und Risiken der Finanzanlagen, Kosten/Nebenkosten, weitere Kosten und Steuern sowie Bestimmungen 
über	die	Zahlung	und	sonstige	Gegenleistung,	Interessenkonflikte		–		wurden	anhand	des	Vermögensanlagen-Informationsblattes	vom	xxxxxxxxxxxx, des 
Verkaufsprospektes vom xxxxxxxxxxxx  und der Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen (Anlagen) erläutert. Der Berater erhält 
eine	umsatzabhängige	Vergütung.	Hieraus	können	sich	Interessenkonflikte	ergeben.

Dem Kunden wurden insbesondere die folgenden Risiken erläutert (soweit einschlägig)

�� Leverage/ Hebelwirkung

�� Handelbarkeit (Fungibilität)

�� Preisschwankungen(Volatilität) 

�� finanzielle	und	sonstige	Verpflichtungen	
des Anlegers (einschließlich Eventualver-
bindlichkeiten) 

�� mögliche zusätzlichen Lasten des Kunden, 
z.B. Nachschusspflichten		
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Folgende Produktunterlagen wurden dem Kunden ausgehändigt (Mehrfachnennungen möglich)

�� Vermögensanlagen-Informationsblatt vom                              

�� Verkaufsprospekt vom                              

�� Nachtrag zum Verkaufsprospekt vom                              

�� Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen

�� Flyer etc.

�� Schriftliche Notizen

�� Sonstiges  
                                                                                                                  

Wesentliche Anliegen des Kunden und deren Gewichtung Zutreffendes bitte ankreuzen

Welche Kundenanliegen sind dem Kunden bei der konkreten Anlage besonders wichtig? (Hauptfaktoren)

Welche Kundenanliegen sind bei der konkreten Anlage von untergeordneter Natur? (Nebenfaktoren)

�� Der Berater hat den Kunden auf widersprüchliche Kundenanliegen hingewiesen.

Der Kunde hat seine Anliegen und/oder deren Gewichtung im Verlauf der Beratung wie folgt geändert:

Empfehlungen des Beraters Zutreffendes bitte ankreuzen

Vor dem Hintergrund der persönlichen Angaben des Kunden und seinen wesentlichen Anliegen hat der Berater folgende Empfehlungen ausgesprochen: (Mehr-

fachnennungen möglich)

�� Kauf/Zeichnung von (Name des Produkts):                                                                                                                                                                                                                                     

�� Diese Empfehlung wurde nicht weiter verfolgt. 

�� Kauf/Zeichnung von (Name des Produkts):                                                                                                                                                                                                                                   

�� Diese Empfehlung wurde nicht weiter verfolgt.

�� Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                

�� Diese Empfehlung wurde nicht weiter verfolgt.

Wesentliche Gründe für die Empfehlung Zutreffendes bitte ankreuzen

�� Die	Empfehlungen	entsprechen	dem	Anlegerprofil	des	Kunden.

Vom Berater tatsächlich genannte Gründe für die erteilten Empfehlungen:
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Informationen über Zuwendungen an den Berater Zutreffendes bitte ankreuzen

�� Der Kunde wurde über die Zuwendungen informiert, die der Berater erhält und hat zu diesem Zweck Detailangaben für jede empfohlene Finanzanlage 
entsprechend dem als Anlage 1 beigefügten Musterbogen erhalten.

Dauer des Beratungsgesprächs Zutreffendes bitte ankreuzen

�� Bis 5 Minuten

�� 5 – 15 Minuten

�� 15 – 30 Minuten

�� 30 – 45 Minuten

�� 45 – 60 Minuten

�� Länger als 60 Minuten

Besonderheiten bei telefonischer Beratung Zutreffendes bitte ankreuzen

�� Die Anlageberatung erfolgte telefonisch.

�� Der Kunde wünscht den Geschäftsabschluss nicht vor Erhalt des Beratungsprotokolls. Der Kunde wurde darauf hingewiesen, dass das Geschäft 
erst mit Erteilung seines Auftrages nach Erhalt des Beratungsprotokolls wirksam zustande kommt.

�� Der Kunde wünscht den Geschäftsabschluss ausdrücklich vor Erhalt des Beratungsprotokolls.

Bei Geschäftsabschluss vor Erhalt des Beratungsprotokolls besteht für den Kunden ein Rücktrittsrecht für den Falle eines nicht richtigen oder nicht vollständigen 

Beratungsprotokolls. In diesem Fall muss der Kunde  darlegen, inwieweit das Protokoll unrichtig oder unvollständig ist. Das  Rücktrittsrecht ist vom Kunden inner-

halb von einer Woche nach Zugang des Protokolls auszuüben.

�� Der Kunde wurde auf dieses Rücktrittsrecht hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterschriften

Unterschrift des Beraters

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden 

Ort, Datum

Hinweis: Der Kunde hat die Richtigkeit und Vollständigkeit des Beratungsprotokolls zu überprüfen. Im Falle der telefonischen Beratung hat der Kunde bei Richtigkeit und Vollstän-

digkeit eine Kopie des unterzeichneten Beratungsprotokolls zurückzusenden.
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Anlage 1

Detailinformationen über Zuwendungen an den Berater (bitte für jede empfohlene Finanzanlage entsprechend ausfüllen)

FINANZANLAGE 1

Bezeichnung der Finanzlage

Zuwendungen sind alle Provisionen, Gebühren oder sonstige Geldleistungen sowie alle geldwerten Vorteile, die der Berater vom Emittenten oder Anbieter einer 

Finanzanlage oder von einem sonstigen Dritten für deren Vermittlung oder Beratung erhält oder an Dritte gewährt. 

Der Berater (bzw. den Arbeitgeber des Beraters, sofern dieser abhängig beschäftigt ist) erhält für die Vermittlung der oben genannten Finanzanlage Zuwendun-

gen in folgender Höhe: 

Provision in Höhe von xxxxx % der jeweilig vermittelten Zeichnungssumme. Wenn der Berater also eine Zeichnungssumme in Höhe von beispielsweise 

EUR xxxxx zzgl. Agio vermitteln würde, würde er (bzw. den Arbeitgeber des Beraters, sofern dieser abhängig beschäftigt ist) eine Provision in Höhe von 

EUR xxxxx erhalten.

In Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren, insbesondere durch das vom Berater insgesamt vermittelte Zeichnungsvolumen kann der Berater (bzw. den Arbeit-

geber des Beraters, sofern dieser abhängig beschäftigt ist) weitere Zuwendungen von bis zu xxxxx % erhalten (Staffelprovision).

Zusätzlich werden dem Berater (bzw. den Arbeitgeber des Beraters, sofern dieser abhängig beschäftigt ist) vom Emittenten folgende Gebühren oder Geldleistun-

gen sowie geldwerten Vorteile (z.B. Durchführung von Schulungsmaßnahmen/besondere Veranstaltungen etc.) gewährt:

FINANZANLAGE 2:

Bezeichnung der Finanzlage

Zuwendungen sind alle Provisionen, Gebühren oder sonstige Geldleistungen sowie alle geldwerten Vorteile, die der Berater vom Emittenten oder Anbieter einer 

Finanzanlage oder von einem sonstigen Dritten für deren Vermittlung oder Beratung erhält oder an Dritte gewährt. 

Der Berater (bzw. den Arbeitgeber des Beraters, sofern dieser abhängig beschäftigt ist) erhält für die Vermittlung der oben genannten Finanzanlage Zuwendun-

gen in folgender Höhe: 

Provision in Höhe von xxxxx % der jeweilig vermittelten Zeichnungssumme. Wenn der Berater also eine Zeichnungssumme in Höhe von beispielsweise 

EUR xxxxx zzgl. Agio vermitteln würde, würde er (bzw. den Arbeitgeber des Beraters, sofern dieser abhängig beschäftigt ist) eine Provision in Höhe von 

EUR xxxxx erhalten.

In Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren, insbesondere durch das vom Berater insgesamt vermittelte Zeichnungsvolumen kann der Berater (bzw. den Arbeit-

geber des Beraters, sofern dieser abhängig beschäftigt ist) weitere Zuwendungen von bis zu xxxxx % erhalten (Staffelprovision).

Zusätzlich werden dem Berater (bzw. den Arbeitgeber des Beraters, sofern dieser abhängig beschäftigt ist) vom Emittenten folgende Gebühren oder Geldleistun-

gen sowie geldwerten Vorteile (z.B. Durchführung von Schulungsmaßnahmen/besondere Veranstaltungen etc.) gewährt:


