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BGH-Urteil schafft Zwei-Klassen-Gesellschaft bei der
Anlageberatung und fördert damit indirekt die Bankberatung
Mit einem aktuellen Urteil hat der Bundesgerichtshof (BGH) die Situation für
Anleger verschlechtert, die bei bankenunabhängigen Finanzvertrieben
Anlageprodukte erwerben. Darauf machen die Finanzexperten von BeraterLotse.de, dem Online-Portal für Finanz-, Steuer- und Rechtsexperten,
aufmerksam. Tenor des Urteils: Wenn ein Finanzvermittler nicht für eine Bank
arbeitet, muss er beim Verkauf seiner Finanzprodukte die Provision nicht
offenlegen (Aktenzeichen III ZR 196/09).
Damit schaffe der BGH bei der provisionsgebundenen Anlageberatung eine
Zwei-Klassen-Gesellschaft, so das Fazit der Experten von Berater-Lotse.de.
Wer sich bei Banken beraten lässt, kann davon ausgehen, dass das
Verschweigen von Provisionen für die Vermittlung von Anlageprodukten einen
Aufklärungsmangel darstellt und im Verlustfall unter bestimmten
Voraussetzungen daraus ein Schadenersatzanspruch abgeleitet werden kann.
Erfolgt hingegen die Beratung durch einen Finanzvermittler außerhalb des
Bankensektors, ist das Zurückhalten dieser Information kein
Aufklärungsmangel. Durchaus könnte dies dazu führen, dass Anleger zukünftig
eher zum Bankberater tendieren – in der Hoffnung, dort mehr Transparenz zu
finden.
Allerdings geben die Experten von Berater-Lotse.de zu bedenken, dass auch
bei einer Offenlegung der Provision eine wirklich anlegergerechte Beratung
nicht gewährleistet sei. Als sinnvolle Alternative sehen sie aus Sicht des
Anlegers die Konsultation eines provisionsunabhängigen und neutralen
Anlageexperten an, der über ausgewiesenes Fachwissen verfügt, seine
Beratungsleistung ausschließlich gegen Honorar anbietet und ausdrücklich auf
die Entgegennahme von Provisionen verzichtet.
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