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Honorarberater

Was ist unter der Bezeichnung zu verstehen?
Honorarberater sind eine von Produktanbietern unabhängige Beratergruppe. Die Bezahlung eines
Honorarberaters erfolgt ausschließlich durch Sie als Kunden. Honorarberater können Ihnen prinzipiell die gesamte Breite an Finanzprodukten anbieten, beschränken sich in der Praxis aber häufig auf bestimmte Bereiche (Versicherung, Anlageberatung etc.). Teilweise dürfen sie aufgrund
ihrer jeweiligen Zulassung auch nur zu bestimmten Produktarten Beratungen anbieten. Honorarberater dürfen keine Provisionen annehmen. im Gegensatz zu allen anderen Formen der Finanzberatung sind Honorarberater wirtschaftlich nicht vom Produktverkauf abhängig.

Wie läuft die Beratung oder Vermittlung ab?
Honorarberatungen können sowohl als Anlage-, Finanzanlage-, Versicherungs- oder Kreditberatung durchgeführt werden. In der Praxis werden Honorar-Kreditberatungen kaum durchgeführt.
Nur Honorar-Anlageberater dürfen Sie auch über das Wertpapiergeschäft in Form von Aktien beraten, Honorar-Finanzanlagenberater dürfen das nicht. Versicherungsberater beraten nur über
Versicherungen. Ihnen allen ist jedoch gemein, dass sie keine Abschlussprovisionen von den
Anbietern annehmen dürfen. Sind bestimmte Finanzprodukte nur mit eingepreisten Provisionen
erhältlich, müssen Honorarberater diese Provisionen in voller Höhe und unverzüglich an Sie als
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Kunden weiterleiten. Die Bezahlung der Honorarberater erfolgt ausschließlich durch Sie als beratenem Kunden.

Systematik - Honorarberater

Welche Qualifikation besitzen sie?
Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das eine „Honorar-Anlageberatung“ erbringen darf,
muss die entsprechende Erlaubnis durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) besitzen. „Honorar-Finanzanlageberater“ sowie „Versicherungsberater“ brauchen eine
Erlaubnis durch die Industrie- und Handelskammer (IHK) und eine gewerberechtliche Registrierung. Dazu müssen sie in der Regel ihre Zuverlässigkeit, geordnete Vermögensverhältnisse und
den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung nachweisen. Sie müssen auch ihre Sachkunde (z. B. Produkt- und Beratungskenntnisse) nachweisen.

Wodurch zeichnen sie sich besonders aus?
Honorarberater sollen eine unabhängige Beratung anbieten können. Aus diesem Grund dürfen sie
keine Abschlussprovision von Anbietern nehmen und müssen Ihnen mitteilen, ob Beteiligungen
an oder von Anbieterunternehmen bestehen. Das Provisionsannahmeverbot der Honorarberater
soll für eine Beratung ohne Verkaufsdruck sorgen. Da sie normalerweise Ihren Berater oder Ihre
Beraterin immer bezahlen müssen – egal, ob die Finanzanalyse Ihres Beraters oder Ihrer Beraterin
zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten rät oder auch dazu, gar nichts zu unternehmen –
können Interessenskonflikte vermieden werden.
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Wie können sie mir helfen?
Honorarberatung ist immer dann besonders sinnvoll, wenn Sie als Verbraucher eine unabhängige
Analyse wünschen. Sie kann Ihnen, je nach der von Ihnen gewünschten Bandbreite der Beratung,
eine Übersicht über Ihre gesamte aktuelle wie zukünftig erwartete finanzielle Situation geben.
Sinnvoll ist die Honorarberatung auch dann, wenn Sie ein bestimmtes finanzielles Problem lösen
möchten und grundsätzlich keine provisionsgestützte Beratung wünschen, sondern vielmehr
eine hochgradig individuelle und maßgeschneiderte Beratung erwarten, bei der kein Verkaufsdruck und kein Interessenskonflikt des Beraters bestehen.

Wie erfolgt die Bezahlung?
Honorarberater erzielen ihre Einkünfte einzig über die beratenen Kunden, nicht hingegen von
Anbietern. Die Bezahlung für ihre Beratung hängt also nicht von einem Produktverkauf ab. Sie als
Kunde müssen das Honorar auch dann zahlen, wenn Sie kein Produkt erwerben oder der Empfehlung des Beraters nicht folgen. Sie müssen die Beratung auch bezahlen, wenn Ihnen als Ergebnis
nur empfohlen wird, Ihre aktuellen Finanzanlagen und Versicherungen beizubehalten.

Wo und wie finde ich sie?
Bei der Suche nach einer Honorarberatung kann die Anfrage beim jeweiligen Berufsverband oder
die Recherche im Internet hilfreich sein. Aufgrund der momentan noch relativ geringen Anzahl der
Honorarberater existiert zum jetzigen Zeitpunkt keine unabhängige Übersicht, auf der Sie alle
Honorarberater finden könnten. Insbesondere im ländlichen Bereich kann sich die Suche nach
einem geeigneten Honorarberater oder einer geeigneten Honorarberaterin für Sie schwierig gestalten.

Wie werden sie kontrolliert?
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) übt die Aufsicht über Wertpapierdienstleistungsunternehmen aus, die eine Honorar-Anlageberatung vornehmen dürfen. Der Begriff „Honorar-Anlageberatung“ ist geschützt und darf erst nach der Registrierung bei der BaFin
verwandt werden. „Versicherungsberater“ und „Honorar-Finanzanlageberater“ brauchen für die
Ausübung ihrer Tätigkeit die Erlaubnis durch die zuständige Industrie- und Handelskammer und
müssen sich außerdem beim regionalen Gewerbeamt registrieren lassen.
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