Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat ihr Personal im letzten Jahr deutlich aufgestockt,
um ihrer Kontrollfunktion verstärkt nachkommen zu können. Mit einer Intensivierung
der Vor-Ort-Prüfungen bei Wertpapierfirmen bzw.
Wertpapierdienstleistungsunternehmen ist somit zu rechnen. Der Fachverband
Finanzdienstleister bemüht sich daher, durch aktiven Austausch mit seinen
Mitgliedern zu eruieren, welche Schwierigkeiten sich bei einer Prüfung häufig ergeben
und welche Maßnahmen helfen, bestmöglich auf die so genannte On-Site-Analyse
vorbereitet zu sein.
In Erlebnisberichten fasst der Fachverband die Erfahrungen renommierter
Marktteilnehmer mit der FMA zusammen: Zum Thema „Vor-Ort-Prüfung“ führte er ein
Interview mit dem Geschäftsführer der Seiler Asset Management GmbH, Leopold Seiler.
Das Unternehmen berät seit 1992 private und institutionelle Investoren und verfügt seit
dem Jahr 2000 über eine Konzession der FMA für Beratung und Vermittlung übertragbarer
Wertpapiere sowie Investment- und Immobilienfondsanteile.
Hotline zu Rechtsanwalt und Steuerberater!
Auslöser der Vor-Ort-Prüfung bei der Seiler Asset Management GmbH waren weder
Kundenbeschwerden, noch Auffälligkeiten des Unternehmens. Vielmehr wurde die Prüfung
aufgrund einer Stichprobenziehung eingeleitet. Angekündigt wurde die On-Site-Analyse –
im Rahmen eines Gesprächs mit der FMA – zeitgerecht zwei Wochen vor Prüfungsstart.
„Um mich abzusichern, vereinbarte ich mit meinem Rechtsanwalt sowie meinem
Steuerberater sogleich, dass sie im Prüfungszeitraum für mich jederzeit telefonisch
erreichbar sind – und dies hat sich tatsächlich sehr bewährt“, so Seiler.
Dass die Prüfung intensiv ausfallen würde, zeichnete sich für Seiler ab, als drei FMAMitarbeiter (Prüfungsleiter, Jurist und EDV-Experte) sein Büro betraten. Gleich zu Beginn
des Verfahrens verlangten Sie Kopien ALLER Kundenakten. Das war der Zeitpunkt, zu dem
sich Seiler das erste Mal mit seinen Beratern in Verbindung setzte: Da beim
Verwaltungsgerichtshof gerade ein Verfahren anhängig war (und immer noch ist), bei dem
geklärt werden soll, ob der Aufforderung zur Übergabe (von Kopien) aller Kundenakten
verpflichtend zu folgen ist, entschied sich Seiler nach rechtlicher Rücksprache zur
Übergabe der Kopien.
„Wichtig war mir jedoch, mich für den Fall abzusichern, dass diese vertraulichen
Dokumente nicht sachgemäß verwaltet werden sollten. So ließ mir die Übergabe der ersten
Unterlagen schriftlich bestätigen, sowohl von den FMA-Mitarbeiter sowie – als Zeugen – von
den anwesenden Kooperationspartner unterschreiben, der überwiegende Teil wurde dann
eingeschrieben zugestellt nachdem der umfangreiche Kopiervorgang erledigt worden war“
– so Seiler.
TIPP
Stellen Sie sicher, dass Ihr Rechtsanwalt und Ihr Steuerberater während des
Prüfungsverfahrens für Sie erreichbar sind und lassen Sie sich eine etwaige Übergabe von
Kundenakten(-Kopien) an die FMA von den Prüfern und Zeugen bestätigen.
Absolute Pflicht: Vollständigkeit und Aktualität der Akten
Hauptaugenmerk legten die Prüfer auf die Vollständigkeit der Akten – vom Kundenprofil
über die Ausweiskopie bis hin zu Zeichnungsschein und Kontoauszug – sowie auf deren
Aktualität. Dabei begnügten sich die Prüfer nicht mit Stichproben, sondern nahmen die
gesamte Dokumentation der Beratung unter die Lupe. „Es bewährte sich, dass das

Beratungsverfahren bei allen meinen Kunden genau nachvollziehbar war“, ist Seiler
überzeugt. Er dokumentierte nicht nur Beratungsgespräche, sondern legte in den Akten
zudem färbige Blätter mit Memos von Telefongesprächen und E-Mails (jeweils versehen mit
Datum, Uhrzeit, Notiz, seiner Unterschrift und einem etwaigen Nachweis einer sich aus
Telefonat oder E-Mail ergebenden Handlung wie z.B. Zahlungsbeleg) ab.
„Die FMA forderte ohne Ausnahme bei ALLEN bestehenden Kunden ein aktuelles Update
ein, das eine regelmäßige Betreuung nachweist. Diese Formerfordernis ist eigentlich eine
ziemlich gute Gelegenheit, sich bei den Kunden in Erinnerung zu rufen – ich habe im Zuge
der Aktualisierung der Kundenakten durchwegs positives Feedback erhalten“, sieht Seiler
die strenge Sichtweise der FMA durchaus positiv.
TIPP
Nutzen Sie die Formerfordernis gemäß FMA zur Aktualität der Kundendaten als Chance,
den Kontakt mit Ihren bestehenden Kunden aufzufrischen, zu stärken und idealerweise
auch auszubauen.
Nehmen Sie sich Zeit, die Abläufe hinsichtlich der Anforderungen seitens FMA im Detail
durchzudenken und zu standardisieren. Alles, was Sie nicht im Nachhinein ergänzen
müssen, spart extrem viel Zeit und Nerven. Zu Ihrer Routine sollte es gehören, ebenfalls
Telefongespräche und E-Mails zu dokumentieren und in den Akten abzulegen.
Sicher gesichert?
Zur Kontrolle der digitalen Sicherheitsmechanismen setzten die Prüfer einen echten
Stresstest ein. Seiler schildert: „Der EDV-Experte im Prüfungsteam liess mich Daten
löschen und ließ sich vorzeigen, auf welche Weise diese wieder hergestellt werden können
– in der Prüfsituation eine ziemliche Herausforderung!“ Nachzuweisen hatte Seiler darüber
hinaus, dass die Festplatten der Computer außerhalb der Geschäftszeiten in einem gegen
Brand gesicherten Tresor abgelegt werden, die Daten zudem codiert werden und somit
kaum zu hacken sind. Er hatte sowohl alle Akten auf Papier sowie auf digitalem
Datenträger sowie eine Checkliste für die Datensicherung inklusive Backup vorzuweisen, in
der die im Unternehmen dafür Zuständigen genau festgehalten sind.
Die Prüfer sahen sich auch genau an, wer Zugang zu welchem Raum hat und bestanden auf
eine gesicherte räumliche Trennung des Buchungsbereichs und Aktenarchivs von den
anderen Büroeinheiten.
TIPP
Überprüfen Sie in Ihrem eigenen Interesse systematisch, ob es etwaige Sicherheitslücken in
Ihrem Unternehmen gibt. Eine klare Trennung der für verschiedene Abläufe bestimmten
Bürobereiche sollte zudem vorgenommen werden.
Seiler kontrolliert Seiler
Mit extrem hohem Aufwand verbunden ist insbesondere für Kleinunternehmen die
Einrichtung einer internen Revision. „Die Beauftragung der Erstellung eines RisikokontrollHandbuchs mit eigenen Richtlinien für mein Unternehmen und Checklisten, die einmal im
Jahr ausgefüllt werden müssen, hat mir eine hohe Summe gekostet. Ehrlich gesagt, halte
ich diese geforderte Maßnahme der Selbstkontrolle für kleine Unternehmen wie meines
generell für wenig zielführend!“
Rund ein Dreivierteljahr dauerte es, bis Seiler zu einem Gespräch zur FMA eingeladen
wurde und Rückmeldung zur Prüfung erhielt. Beim Termin mit der FMA wurde der
Prüfbericht genau besprochen. Da Seiler sich mit dem Bericht identifizieren konnte,

machte er von einer möglichen Bedenkzeit nicht Gebrauch, unterschrieb ihn und erhielt
einen
Bescheid
–
mit
dem
die
Prüfung
formell
beendet
wurde.
Im Rückblick bezeichnet Seiler die zweieinhalbtägige Prüfung als hart, aber fair. „Absolut
sinnvoll wäre es jedoch, wenn die FMA eine standardisierte Protokollierung in Form eines
Formulars ermöglicht – dies würde viele Unsicherheiten und Unklarheiten beseitigen“, so
Seilers Resümee.
Der Fachverband wird mit der FMA generell die Kritikpunkte und Anregungen ihrer
Mitglieder zur Vor-Ort-Prüfung diskutieren und gemeinsame Lösungsansätze suchen.

