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Digitaler Zeichnungsprozess
HG Pinkernell

Auf dem Vermittlungs- und Bera-
tungsmarkt bietet die digitale Zeich-
nung von Kapitalanlagen sowohl für 
Anleger als auch für die Emittenten 
und Vermittler viele Vorteile und 
Chancen. Sie birgt aber auch gleich-
zeitig Schwierigkeiten insbesondere 
im Bereich der Vermittlung und der 
Schaffung eines einheitlichen, digi-
talen Marktplatzes. 

Die Vermittlung von Kapitalanlagen im 
Rahmen digitaler Zeichnungsstrecken 
erfolgt am Markt überwiegend durch 
Vermittlertools, die potentiellen Anle-
gern eine Auswahl an Investitionsoptio-
nen unkompliziert, transparent und ohne 
die Notwendigkeit eines persönlichen 
Gesprächs vorstellen. Ein Vergleich der 
Produkte kann durch den Anleger ein-
fach und unverbindlich auch mit wenig 
Kenntnis der Produkte erfolgen. Bereits 
bei Aufnahme auf die Plattform sollte 
dazu eine unabhängige Qualitätsprüfung 
durch die jeweiligen Vermittler unab-
hängig vom Emittenten erfolgen. Soll-
te der Anleger sich schließlich für ein 
Produkt entscheiden, kann durch eine 
online-Registrierung direkt der Zeich-
nungsprozess gestartet und zum Ab-
schluss gebracht werden. 
Durch eine vollständige Automatisie-
rung kann auch die für Vermittler vor-
geschriebene Dokumentations- und 
Aufzeichnungspflicht im Rahmen der 
Anlagevermittlung vereinfacht werden. 
Die Zeichnungsstrecke kann durch digi-
tale Lesebestätigungen und verpflichten-
de Downloads aller wesentlicher Unter-
lagen zuverlässig und nachweisbar zur 
Erfüllung aller Pflichten genutzt werden. 
Eine automatisierte Beratung erfordert 
dagegen in der Umsetzung mehr Impro-
visation und Anpassung an die digitale 
Ebene. Die Individualität der verschie-
denen Fragen, Anforderungen und Be-
dürfnisse des jeweiligen Anlegers stel-
len eine hohe Herausforderung dar. Es 
empfiehlt sich eine Kombination aus 

digitaler Automatisierung und beraten-
der Tätigkeit: Kernfragen und Geeignet-
heitsprüfungen können automatisch und 
standardisiert abgefragt werden. Erst im 
Anschluss erfolgt dann eine Auswertung 
durch den Berater selbst, der gegebenen-
falls spezifisch und vertieft Nachfragen 
stellen und auf individuelle Ansprüche 
reagieren kann. 
Trotz der digitalen Erleichterung müssen 
dem Anleger weiterhin die wesentlichen 
Informationen zugänglich gemacht wer-
den, die ihm gegenüber auch im Rahmen 
von klassischen Zeichnungsstrecken 
eindeutig, redlich und nicht irreführend 
zur Verfügung gestellt werden müssen. 
Insoweit ist auch das Widerrufsrecht von 
Fernabsatzverträgen für Verbraucher 
gem. § 355 BGB zu beachten, welches 
dem Anleger im Rahmen der digitalen 
Zeichnung stets zusteht und über wel-
ches er entsprechend zu belehren ist. 
Vermittler und Anbieter von Zeichnungs-
strecken stehen allerdings vorrangig vor 
dem Problem der eingeschränkten Be-
reitschaft der Emittenten, den Schritt in 
die Digitalisierung mit zu gehen. 
Vielen Emittenten fehlt es an der erfor-
derlichen Schnittstelle zu den digitalen 
Zeichnungsstrecken, was zum einen auf 
fehlendem Vertrauen in die Digitalisie-
rung beruht, zum anderen auf der feh-
lenden Bereitschaft, für die digitale Um-
setzung auf spezielle Konstruktionen der 
eigenen Produkte zu verzichten. 
Während einige Emissionshäuser das 
digitale Angebot ihrer Produkte schlicht 
ablehnen, sind andere dem grundsätzli-
chen Prinzip zwar nicht abgeneigt. Häu-
fig möchten sie jedoch dann im Rahmen 
der digitalen Zeichnung die ansonsten 
im Rahmen der klassischen Zeichnun-
gen geltenden emissionshausinternen 
Einzelheiten ebenfalls berücksichtigt 
wissen. Damit erschweren Sie aber 
den Anbietern der Zeichnungsstrecke 
und Vermittlern die Möglichkeit, eine 
einheitliche und umfangreiche digita-
le Produktpalette anbieten zu können. 

Die Schaffung eines digitalen Marktes 
ist bei einem derartigen Festhalten der 
Emittenten an Einzelheiten schwer um-
setzbar. Selbst bei Produkten aus glei-
cher Klasse kann so kein übergreifender 
Standard gefunden werden, der für einen 
funktionierenden digitalen Markt jedoch 
zwingend notwendig ist. Der digitale 
Angebotspool bleibt hinter den klassi-
schen Kapitalanlagenangeboten zurück. 
Durch einen lediglich eingeschränkten 
Angebotspool von Produkten ist es dem 
Anleger aber nicht möglich, sich auf di-
gitaler Ebene ein umfassendes Bild über 
vergleichbare Investitionsmöglichkeiten 
zu verschaffen. Er setzt sich damit bei der 
Nutzung digitaler Zeichnungsstrecken 
der Gefahr aus, passendere und lukrative-
re Produkte zu übersehen. Die Emittenten 
schneiden sich dagegen mit der fehlen-
den Einheitlichkeit und Vollständigkeit 
des digitalen Produktangebots potentielle 
neue Kundengruppen ab. 
Es läge damit sowohl im Interesse der 
Emittenten als auch im Interesse der 
Kundenfreundlichkeit, dass es seitens 
der Emittenten zu einer digitalen Wei-
terentwicklung mit der Bereitschaft, auf 
individuelle Einzelheiten zu verzichten 
und eine Standardisierung diesbezüglich 
zu unterstützen, kommt. � n
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