
Information für Sparkassenkunden

Mehr Transparenz 
bei der Geldanlage 
in Wertpapieren

Anlageberatung bleibt 
entgeltfrei 
Wir erbringen unsere Beratungsleistung – wie bislang 
schon – nicht als Honorar-Anlageberatung. Vielmehr bera-
ten wir Sie auf Provisionsbasis. 

Das bedeutet, dass wir kein gesondertes Entgelt für unsere 
Beratungsleistungen berechnen. Im Zusammenhang mit 
der Anlageberatung dürfen wir jedoch Zuwendungen von 
unseren Vertriebspartnern erhalten. 

Wir setzen die erhaltenen Zuwendungen ein, um die Qua-
lität der von uns erbrachten Wertpapierdienstleistungen 
und Wertpapier-Nebendienstleistungen aufrechtzuerhalten 
und weiter zu verbessern. Auf die Unabhängigkeit unserer 
Beratungsleistungen hat die provisionsbasierte Anlagebe-
ratung keine Auswirkungen. Die Auswahl und Empfehlung 
von Produkten erfolgen ausschließlich im Kundeninteresse 
und werden durch den Empfang von Zuwendungen nicht 
beeinflusst. 

Wir empfehlen Ihnen ausschließlich solche Produkte, die für 
Sie geeignet sind. 

Transparenz wird erweitert 
Bereits heute informiert Sie die Sparkasse ausführlich über 
die Kosten eines Wertpapierprodukts und über Zuwendun-
gen, die sie von Vertriebspartnern erhält. Die bestehenden 
Vorgaben werden durch MiFID II noch einmal erweitert.

Wir werden Ihnen künftig sowohl dienstleistungsbezoge-
ne als auch produktbezogene Kosten sowie die erhalte-
nen Zuwendungen offenlegen.

Daneben gibt es zu „verpackten“ Anlageprodukten, wie 
beispielsweise Zertifikaten, ein standardisiertes Informa-
tionsblatt. Darin werden etwa die Risiken des jeweiligen 
Produkts beschrieben. Anders als heute wird dieses Pro-
duktinformationsblatt nicht nur in der Anlageberatung, 
sondern auch bei beratungsfreien Orders zur Verfügung 
gestellt. Die standardisierten Inhalte ermöglichen einen 
Vergleich verschiedener Produkte.  

Darüber hinaus werden wir – wie bisher auch – Zuwen-
dungen ausweisen, die wir von unseren Vertriebspartnern 
erhalten. Dies können Geldzahlungen (z. B. Provisionen, 
Gebühren) und geldwerte Vorteile (z. B. kostenfreie oder 
vergünstigte Sach- und Dienstleistungen) sein. Die neuen 
Transparenzpflichten bestehen, bevor wir etwa eine Order 
für Sie ausführen. Darüber hinaus stellen wir einmal im 
Jahr alle angefallenen Kosten und Zuwendungen zusam-
men (jährliches Reporting). 

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine 
persönliche Beratung? Wir sind gerne für 
Sie da: in Ihrer Geschäftsstelle oder auch 
unter www.spk-ro-aib.de 
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Geeignetheitserklärung er-
setzt das Beratungsprotokoll
Einer der wichtigsten Punkte bei MiFID II ist die Verbes-
serung des Anlegerschutzes. Dabei sollen die Kunden 
und ihre Anlageziele ganz im Mittelpunkt stehen – ein 
Beratungsaspekt, auf den wir als Sparkasse schon immer 
unseren Schwerpunkt gelegt haben.

Im Falle einer Anlageberatung bedarf es – wie bisher –  
einer Prüfung, ob das ausgewählte Produkt für Sie geeig-
net ist. Dabei ermitteln wir mit Ihnen gemeinsam, ob es 
den gewünschten Anlagezielen entspricht und so ausge-
staltet ist, dass Sie etwaige Risiken daraus finanziell tragen 
können. Dies ermöglicht Ihnen eine informierte Anlageent-
scheidung.

Ab Januar 2018 ersetzt die sogenannte Geeignetheitser-
klärung das bisherige Beratungsprotokoll. Diese enthält 
eine Begründung unserer Anlageempfehlung sowie Anga-
ben zu Ihren persönlichen und finanziellen Verhältnissen 
und wird Ihnen ausgehändigt. 

Kommunikation über  
Anlagethemen wird  
aufgezeichnet
Ab Januar 2018 sind wir verpflichtet, alle telefonischen 
Beratungsgespräche mit Orderbezug und elektronische 
Kommunikation (E-Mail, Chat oder Video) beweissicher 
aufzuzeichnen und zu archivieren. 

Bitte beachten Sie: Ohne diese Aufzeichnung können wir 
Sie nicht (mehr) telefonisch beraten.

Einzelheiten zur Aufzeichnungspflicht erläutert Ihnen  
Ihr Berater auf Anfrage gerne in einem persönlichen 
Gespräch.

Neue Regeln für  
Wertpapiergeschäfte 
Für Wertpapier-Dienstleistungsunternehmen gelten ab 
Januar 2018 neue gesetzliche Regelungen. Die Vorgaben 
für Wertpapiergeschäfte basieren auf der überarbeiteten 
EU-Finanzmarktrichtlinie MiFID II (Markets in Financial 
Instruments Directive II). Diese setzt hohe Standards für 
den Schutz der Anleger – insbesondere bei der Transparenz 
von Kosten, Zuwendungen und Risiken sowie der Anlage-
beratung. 

Im Überblick – das ändert sich für Sie bei Wertpapier- 
geschäften: 
	Sie erhalten künftig zusätzliche Informationen über  
 Kosten und Zuwendungen, die beim Kauf und Verkauf  
 von Finanzinstrumenten anfallen können. 

	Telefonische Beratungsgespräche und elektronische 
 Kommunikation (zum Beispiel E-Mails) werden  
 aufgezeichnet. 

 Eine weitere Neuerung stellt die Geeignetheits- 
 erklärung dar. Diese löst das bisherige Beratungs- 
 protokoll ab.  
 
Wir haben die neuen Regelungen auch zum Anlass ge-
nommen, unsere „Kundeninformation zu Geschäften in 
Wertpapieren und weiteren Finanzinstrumenten“ zu über-
arbeiten und für Sie noch anschaulicher und verständlicher 
zu gestalten. Ihre Beraterin oder Ihr Berater überreichen 
Ihnen gerne ein Exemplar der Broschüre.
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