FV Finanzdienstleister: „Es gibt keine konkreten Verdachtsmomente gegen
Wertpapierfirmen“
Utl.: Obmann Göltl sieht dem Ergebnis einer heute gestarteten schriftlichen Umfrage der
Finanzmarktaufsicht positiv entgegen
„Obwohl wir rechtliche Bedenken gegen diese Maßnahme haben, sehen wir dem Ergebnis
positiv entgegen“, sagt Wolfgang K. Göltl, Obmann des Fachverbands Finanzdienstleister in
der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), zu einer Schwerpunktaktion zum Anlegerschutz.
Diese wurde heute, Montag, von der Finanzmarktaufsicht (FMA) gestartet. Mit der
stichprobenartigen Erhebung soll überprüft werden, ob Wertpapierfirmen und
Wertpapierdienstleistungsunternehmen das Verbot, Kundengelder zu halten, einhalten. „Es
gibt keine konkreten Verdachtsmomente gegen Wertpapierfirmen“, hält Göltl fest. Und
weiter: „Das Ergebnis dieser Präventivmaßnahme wird zeigen, dass die Wertpapierfirmen
sowie ihre Geschäftsführer nicht nur zu den am besten geprüften, sondern auch zu den am
umsichtigsten agierenden Unternehmen zählen.“
Die Finanzmarktaufsicht hofft von den Kunden der Wertpapierfirmen Unterstützung zu
bekommen. Diese wurden ersucht, der FMA anhand eines Fragebogens bekanntzugeben,
welche Veranlagungsprodukte sie über einen bestimmten Wertpapierdienstleister erworben
haben und auf welche Konten sie die zu veranlagenden Gelder überwiesen haben.
Nach Schätzung des Fachverbandes Finanzdienstleister werden im Zuge der schriftlichen
Anfrage einige hundert Kunden von Wertpapierfirmen gebeten bei dieser Umfrage zu
partizipieren. Auch Herbert Samhaber, der Vorsitzende des Fachausschusses der
Wertpapierfirmen in der WKÖ, geht klar davon aus, „dass das Ergebnis dieser Umfrage
zeigen wird, wie solide die österreichischen Wertpapierfirmen sind. Ich bitte die Anleger
daher um eine rege Beteiligung, um der FMA und der Öffentlichkeit zu zeigen wie redlich
und professionell die Wertpapierfirmen arbeiten.“
Göltl stellt im Zusammenhang mit der Umfrage klar, „dass eine zusätzliche Nachfrage bei
der Finanzmarktaufsicht ergeben hat, dass die Unternehmer nach dem Zufallsprinzip
ermittelt und nicht auf Grund von Verdachtsfällen ausgewählt wurden.“
„Mit der Umfrage hat die Finanzmarktaufsicht eine Präventivmaßnahme im
Wertpapierdienstleistungsbereich weitergeführt. Der erste Schritt hat aus einer Einholung
der Kundendaten bestanden. Diese Maßnahme wird allerdings gerade vom
Verfassungsgerichtshof geprüft. Eine vom Fachverband Finanzdienstleister unterstützte
Klage gegen diese Kundendatenanfrage wird klären, ob die Kundendatenabfrage in dieser
Form zulässig war oder nicht“, unterstreicht der Fachverbandsobmann abschließend. (JR)
Rückfragehinweis:
Wirtschaftskammer Österreich
Fachverband Finanzdienstleister
Mag. Philipp H. Bohrn
Tel.: 05 90 900-4818
E-Mail: finanzdienstleister@wko.at
Internet: http://wko.at/finanzdienstleister

