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Ungeachtet der dynamischen Entwicklung 

von Anbieterzahl und Geschäftsvolumina 

in der internationalen Betrachtung sind 

Robo-Advisor (RA) in Deutschland unver-

ändert eine Quantité négligeable.1) So 

gaben 35 Prozent aller Probanden einer 

von PwC (2016) zum Privatkundenge-

schäft durchgeführten Studie an, dass sie 

Robo-Advice noch nie ausprobiert haben. 

Lediglich 4 Prozent bestätigten Robo-Ad-

vice zu nutzen, weitere 12 Prozent möch-

ten es innerhalb eines Jahres testen. Ins-

gesamt verbleiben aus dem Jahr 2016 cir-

ca 16 Prozent aller Probanden, welche 

sich mit dem Thema Robo-Advice bereits 

auseinandersetzen oder es nachfragen 

möchten.2) 

Diese Situation scheint fortzubestehen: 

Im Vorfeld dieses Beitrags wurde eine 

netzgestützte Blitzumfrage mit 130 ver-

wertbaren Datensätzen durchgeführt.3) 

Eines der Kernergebnisse war, dass ledig-

lich 15 Prozent aller Probanden den Be-

griff des RA kennen. Die Zurückhaltung 

der deutschen Privatkunden im Bereich 

des Robo-Advice korrespondiert mit dem 

Anlageverhalten, das in Deutschland tra-

ditionell eher bank- als kapitalmarktori-

entiert ist. Auf die phasenweise stärkere 

Hinwendung der Kunden zu den Wert-

papiermärkten folgten in den letzten 

zwanzig Jahren zwei Finanzmarktkrisen, 

die das Interesse schädigten und das Gros 

der Privatkunden erneut in Richtung tra-

ditioneller Anlageformen tendieren lie-

ßen.4) Dennoch gehen circa 90 Prozent 

der Banken davon aus, dass Robo-Advice 

im Rahmen der Kundenberatung stark an 

Bedeutung gewinnen wird.5) 

Je weiter die Nachfrage nach Robo-Advi-

ce steigt, desto stärker sind nicht nur die 

Rückkopplungseffekte auf die Anbieter-

seite, sondern auch auf die Akteure, die 

für das Setzen und Durchsetzen von 

Marktregeln verantwortlich sind. Stei-

gende Nachfrage bedeutet den Einbezug 

einer zunehmenden Zahl von Menschen, 

die aus Sicht eines normativen Regulie-

rungsverständnisses schutzwürdig gegen-

über etwaigen Missständen sein könn-

ten. In der Folge haben sich in den letzten 

Jahren auch in Bezug auf die Herausbil-

dung von Marktregeln für Fintechs im 

Allgemeinen und Robo-Advice-Unterneh-

men im Besonderen wichtige institutio-

nelle Veränderungen vollzogen.

Regeln werden für klassische 
Intermediäre gemacht

Während das primäre Geschäftsmodell 

der RAs in der Erbringung digitaler, algo-

rithmenbasierter Finanzdienstleistungen 

liegt, sind die geltenden Marktregeln für 

traditionelle Finanzintermediäre entwor-

fen. Sofern Fintechs und speziell RA hie-

runter zu rubrizieren sind, gelten diese 

allgemeinen Regelwerke auch für sie. 

Hingegen existieren bisher weder auf  

nationaler noch auf europäischer Ebene 

(aufsichtliche) Regelwerke, die speziell 

für die Geschäftsmodelle von Fintech- 

oder gar Robo-Advice-Anbietern gestal-

tet wären. 

In Deutschland wird die Erbringung von 

Finanzdienstleistungen (unabhängig da-

von, ob ein analoger oder digitaler Ver-

triebsweg vom Anbieter genutzt wird 

oder ob ausschließlich automatisierte 

Prozesse eingesetzt werden) vornehmlich 

durch das Kreditwesengesetz (KWG) so-

wie das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) 

geregelt. Eine rechtliche Einordnung 

konkreter RA-Dienstleistungen entspre-

chend der gesetzlichen Vorgaben gestal-

tet sich allerdings vor dem Hintergrund 

der in der Praxis vorzufindenden Vielfalt 

und Komplexität der verschiedenen RA-

Geschäftsmodelle schwierig.6)

Trotz konkreter Einordnungsprobleme 

dürfte für den Großteil der RAs die Bean-

tragung einer entsprechenden aufsichts-

rechtlichen Erlaubnis des Geschäftsbetriebs 

nötig sein. Diese kann je nach konkreter 

Ausgestaltung des Geschäftsbetriebs des 

RA entweder aufsichtsrechtlicher oder 

gewerbsmäßiger Natur sein. 

Die aufsichtsrechtliche Erlaubnis nach 

§ 32 KWG liegt im Zuständigkeitsbereich 

der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht (BaFin) und ist, angelehnt 

an die Komplexität und den Umfang der 

erbrachten Dienstleistungen, mit einem 

quantitativ sowie qualitativ strengeren 

Pflichtenkatalog als die Gewerbeerlaub-

nis nach den Anforderungen in §§ 34  f, 

34h Gewerbeordnung (GewO) versehen. 

Die Erlaubnis wird hierbei von den zu-

ständigen Gewerbeämtern beziehungs-

„Eine rechtliche Einordnung konkreter  
RA-Dienstleistungen gestaltet sich schwierig.“
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weise Industrie- und Handelskammern 

der Bundesländer vergeben.7) 

Definitionen  
zur besseren Einteilung

Eine Erlaubnis durch die BaFin ist – 

rechtsformunabhängig – immer dann er-

forderlich, wenn eine Finanzdienstleis-

tung erbracht oder ein Bankgeschäft be-

trieben wird, die im Geltungsbereich des 

KWG entweder gewerbsmäßig8) oder al-

ternativ in einem Umfang, der einen in 

kaufmännischer Weise eingerichteten 

Gewerbebetrieb bedarf, durchgeführt 

wird (§ 32 I S. 1 KWG).9) Die Regelung des 

§ 32 I KWG unterscheidet dabei i.V.m.  

§ 1 Ia KWG vier wesentliche Anbieter- 

beziehungsweise Angebotsformen, die 

sich auf den Tätigkeitsbereich der RAs 

anwenden lassen, namentlich die Ab-

schluss- und Anlagevermittlung, die An-

lageberatung sowie die Finanzportfolio-

verwaltung10), wobei für jede Kategorie 

gesonderte gesetzliche Anforderungen 

gelten. 

Daneben gibt es auch RAs, die vollkom-

men unregulierte Tätigkeitsbereiche be-

dienen oder aber mit erlaubnispflichti-

gen Kreditinstituten kooperieren. Für die 

Zuordnung des konkreten RA-Geschäfts-

modells zu einer der zuvor genannten 

Kategorien sind die folgenden Definitio-

nen maßgeblich:11)

a.  Abschlussvermittlung: Die Abschluss-

vermittlung nach § 1 Ia S. 2 Nr. 2 KWG 

umfasst die Anschaffung und Veräuße-

rung von Finanzinstrumenten in frem-

dem Namen und auf fremde Rechnung. 

Voraussetzung ist die Abgabe einer eige-

nen Willenserklärung als Vertreter des 

Kunden. 

b.  Anlagevermittlung: Demgegenüber steht 

die Anlagevermittlung gemäß § 1 Ia S. 2 

Nr. 1 KWG, die sich durch reine Vermitt-

lung von Finanzinstrumenten ohne di-

rektes Handeln für den Kunden auszeich-

net. Die Vorschläge des RA dienen der 

zielgerichteten Abschlussförderung, wer-

den aber ohne konkrete Prüfung der in-

dividuellen Umstände des Kunden erar-

beitet, sodass der RA lediglich eine Trans-

feroberfläche bereitstellt und basierend 

darauf (als Bote) die Willenserklärung 

des Kunden weiterleitet. Werden Anle-

ger und potenzielle externe Vertrags-

partner zwecks Vertragsschluss zusam-

mengeführt, können (A) Abschluss- oder 

(B) Anlagevermittlung vorliegen. Ent-

scheidend für die Einordnung ist, ob der 

RA eine eigene Willenserklärung als Kun-

denvertreter abgibt (A) oder als Bote für 

die des Kunden agiert (B).

c.  Anlageberatung: Die Kombination aus 

beiden Formen findet sich in der Anlage-

beratung (§ 1 Ia S. 2 Nr. 1a KWG) wieder. 

Hierbei gibt der RA in der Regel eine nicht 

öffentliche Empfehlung unter Berück-

sichtigung der Kundenanforderungen 

ab. Bei der Erstellung dieser persönlichen 

Empfehlung für den Kunden werden 

wertende Meinungselemente12) in die 

Auswahl der Finanzinstrumente einbezo-

gen. Damit geht die Anlageberatung über 

die reine Information des Kunden hinaus. 

Zudem übernimmt der RA auch Rechts-

geschäfte zur Umsetzung der Finanz-

transaktionen im Auftrag des Kunden. 

Das vom RA vorgeschlagene Produkt-

portfolio muss dabei den persönlichen 

Kundenumständen13) entsprechen. 

d.  Finanzportfolioverwaltung: Anders als 

die vorherige RA-Kategorie umfasst die 

Finanzportfolioverwaltung nach § 1 Ia 

S. 2 Nr. 3 KWG die Verwaltung einzelner 

Vermögen im Auftrag des Kunden, die 

auf Dauerhaftigkeit und Regelmäßigkeit 

der fortlaufenden Anlageentscheidun-

gen und -transaktionen ausgerichtet ist. 

Der RA führt dabei alle Handlungen im 

Auftrag des Kunden und nicht auf eige-

nen Namen oder eigene Rechnung aus. 

Die zu verwaltenden Einzelkunden- und 

Gemeinschaftsdepots müssen zumindest 

Finanzinstrumente i. S. d. § 1 XI KWG ent-

halten. 

Ermessensspielraum  
für RA spielt eine Rolle

Die Auswahl der Anlagestrategie erfolgt 

durch den Kunden, ihre Umsetzung da-

gegen eigenständig durch den RA, der 

bei der Depotverwaltung von Kundenan-

weisungen unabhängig ist. Für die Wei-
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Der vorliegende Beitrag ist der zweite Teil eines 
Beitrags, der den Markt für Robo-Advisory tief-
gehend analysiert. Der erste Beitrag in Ausgabe 
03/2020 beschäftigte sich mit der Angebots-
seite des Marktes. Dieser Teil des Beitrags be-
fasst sich mit der Nachfrageseite und insbeson-
dere mit der Regulierung dieses Segments. Die 
Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass die 
vielfältigen Arten der RAs eine einheitliche re-
gulatorische Einordnung erschweren. Sie er-
warten zudem einen Qualitätsgewinn durch 
steigende Erfahrung und vermuten dadurch, 
dass RAs die Bankberatung ergänzen oder gar 
verdrängen könnten (Red.)

Marcus Gast
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sungsunabhängigkeit ist ein minimaler 

Ermessensspielraum des RA ausreichend, 

der bereits gegeben ist, wenn der Kunde 

Finanzinstrumente und deren Gewich-

tung vorgibt, aber dem RA die freie Um-

schichtung einräumt. Gleiches gilt, wenn 

der Kunde ein Vetorecht besitzt, der RA 

aber die Anlageentscheidung bindend 

ausführen kann, sollte der Kunde nicht 

rechtswirksam widersprechen. Hängt die 

wirksame Umsetzung von der ausdrückli-

chen Zustimmung des Kunden ab, muss 

das Vorliegen eines Ermessensspielrau-

mes des RA verneint werden, es liegt 

dann keine Finanzportfolioverwaltung 

vor.

e.  Vertraglich gebundene Vermittler: Die-

ser handelt gemäß § 2 X S. 1, 2 KWG auf 

Rechnung und unter Haftung eines mit 

diesem vertraglich verbundenen und in-

ländisch tätigen Capital Requirements Re-

gulation-(CRR)-Kreditinstituts oder Wert-

papierhandelsunternehmens. Das RA-Un-

ternehmen agiert damit innerhalb der 

vorhandenen Haftungsdachstruktur sei-

nes Kooperationspartners. Das haftende 

Partnerunternehmen ist zur Anzeige der 

eingegangenen Kooperation mit dem RA 

bei der BaFin verpflichtet. Die BaFin-Auf-

sicht erstreckt sich dann nur auf das an-

zeigende Unternehmen, nicht jedoch auf 

den RA. Erlaubniserfordernisse und recht-

liche Pflichtenkataloge sind vom Partner-

unternehmen einzuhalten. Im Rechtsver-

kehr aber bleibt der RA eigenständiger 

Anbieter. 

f.  Unregulierte Formen: Unregulierte RAs 

können in keine der vorgenannten Kate-

gorien eingeordnet werden. Hierunter ist 

zum Beispiel die „intelligente“ Produkt-

suche einzuordnen, bei der Suchergeb-

nisse nur als unverbindliche Musterport-

folios ausgegeben werden. Da derartige 

RAs nicht selbst einem Regulierungsrah-

men unterliegen beziehungsweise sich 

aufsichtsrechtliche Anforderungen wie 

im vorherigen Fall des Vermittlers nicht 

an den RA richten, werden diese beiden 

RA-Formen in den folgenden Betrachtun-

gen vernachlässigt.

Abhängig vom Geschäftsmodell eines RA 

gelten für ihn unterschiedliche Erlaubnis-

erfordernisse sowie laufende Pflichten, 

die durch die folgenden europäischen 

und nationalen Rechtsvorschriften nor-

miert sind.

Einschlägige Vorgaben  
auf europäischer Ebene

Je nach konkretem (fachlichem) Tätig-

keitsfeld unterliegen RAs – wie auch tra-

ditionelle Finanzdienstleistungsanbieter 

– bestimmten europäischen Rahmenwer-

ken. RAs, deren Dienstleistungsangebot 

den Bereich des Anlagegeschäftes be-

rührt, haben sich nach den Anforderun-

gen der MiFID II beziehungsweise MiFIR14) 

zu richten. Für RA-Angebote im Bereich 

von Kreditgeschäften und Bankdienstleis-

tungen sind zudem die Bestimmungen 

der CRR sowie CRD15) und ihre korrespon-

dierenden nationalen Umsetzungsregel-

werke einschlägig. Beim Anbieten von 

Verbraucherkredit bezogenen Rechtsge-

schäften müssen zusätzlich europäische 

und nationale Verbraucherschutznormen 

berücksichtigt werden.

Für Dienstleitungen im Versicherungs-16) 

und Zahlungsdienstleistungsbereich gelten 

darüber hinaus Spezialvorschriften.17) 

Gleiches gilt beim Angebot digitaler 

Dienste.18) Außerdem kann die Erfüllung 

der Informationspflichten aus der PRIIP-

Verordnung19) relevant für RAs sein. Da 

Finanzdienstleistungen in der Regel nicht 

nur für inländische Kunden erbracht wer-

den, müssen RAs bei der Erbringung von 

grenzüberschreitenden Tätigkeiten ein 

sogenanntes EU-Pass-Verfahren („Inbound-

Ver fahren“) durchlaufen, das ihnen die 

entsprechende Erlaubnis auf europäischer 

Ebene erteilt. Daneben erfordert die Er-

richtung einer EU-Zweigniederlassung 

 eines Robo-Advice-Unternehmens (per 

„Out bound-Verfahren“) eine spezielle 

europäische Zulassung.20)

Erlaubnispflicht nicht  
immer gegeben

Wie eingangs beschrieben, gilt die allge-

meine Erlaubnispflicht nach § 32 I S. 1 

KWG nur für RAs, wenn ein gewerbsmä-

ßiger, inländischer Betrieb von Bankge-

schäften oder gleichgeartete Erbringung 

von Finanzdienstleistungen vorliegen. 

Dann muss der RA zur Aufnahme seiner 

Tätigkeiten eine entsprechende schriftli-

che Erlaubnis der zuständigen Aufsichts-

behörde (BaFin) einholen. Die Aufsicht 

der Einhaltung der mit der Zulassung ein-

hergehenden Pflichten erfolgt durch die 

BaFin nach §§ 6 ff. KWG. 

Allgemeine Erlaubnisvoraussetzungen 

nach §§ 32, 33 KWG i.V.m. 14 AnzV21) be-

treffen unter anderem Kompetenzen des 

Geschäftsleiters sowie der bedeutenden 

Beteiligungsinhaber beziehungsweise 

-vertreter, den inländischen Unterneh-

menssitz, die Unternehmensstruktur, den 

Geschäftsplan und die Angabe von Un-

ternehmensbeziehungen. Als besondere 

Erlaubnisvoraussetzungen nach §§ 32, 33 

KWG i.V.m. 14 AnzV werden zudem das 

Vorhandensein der zum Geschäftsbetrieb 

notwendigen Mittel beziehungsweise 

des Anfangskapitals geprüft, welches in 

der Regel mindestens 50 000 Euro betra-

gen sollte.

RAs, die als Wertpapierdienstleistungsun-

ternehmen22) zu qualifizieren sind, müs-

sen zusätzlich die allgemeinen Wohlver-

haltenspflichten der §§ 63 f. WpHG (i. V. m. 

den Regelungen der Delegierten VO (EU) 

2017/565) befolgen. Diese Regelungen be-

inhalten primär Anforderungen hinsichtlich 

des Handelns im Kundeninteresse sowie 

des Umgangs mit Interessenkonflikten 

und Informationspflichten (unter ande-

rem über Produktinformationsblätter). 

Daneben besteht die Verpflichtung zur 

Durchführung eines Angemessenheitstes-

tes gemäß § 63 X WpHG i.V.m. Art. 56 

Delegierte VO (EU) 2017/565. Setzen die 

„Die Erfüllung der Informationspflichten aus der  
PRIIP-Verordnung kann relevant für RAs sein.“
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RAs bei ihren Beratungsleistungen Fern-

kommunikationsmittel ein, muss ein Ex-

ante-Kostenausweis i. S. d. § 63 VII WpHG 

i. V. m. Art. 50 Delegierte VO (EU) 2017/  

565 erstellt werden. Dieser erfordert, 

dass dem Kunden die Summe der Pro-

dukt- und Servicekosten als absolute und 

relative Größe vor der Dienstleistungser-

bringung in Form eines dauerhaften Da-

tenträgers (zum Beispiel grafisches Da-

tenfenster) kenntlich gemacht wird. Wer-

den zusätzlich Kundenaufträge vom RA 

ausgeführt oder zu diesem Zweck an 

Dritte weitergeleitet, müssen die RAs die 

beste Auftragsausführung (nach § 82 

WpHG i.V.m. Art. 64–66 Delegierte VO 

(EU) 2017/565 und deren Konkretisierun-

gen im Modul BT 4 der Ma-Comp23)) ga-

rantieren.

Anforderungen hängen  
von der Einteilung ab

Kommt es zudem zu einem Transfer von 

Kundengeldern, muss eine Erlaubnis 

nach § 1 I S. 2 Nr. 6 i.V.m. § 10 ZAG für ein 

sogenanntes Finanztransfergeschäft vor-

liegen. Für RAs, die zum Zweck der An-

nahme beziehungsweise Weiterleitung 

von Zahlungsströmen mit lizenzierten 

Zahlungsdienstleistern oder Kreditinsti-

tuten kooperieren, entfällt in der Regel 

diese Prüfungsnotwendigkeit.

Neben den angebotsunabhängig für RAs 

geltenden Vorschriften folgen aus der 

vorangegangen Einteilung der RAs ge-

messen an ihrem Leistungsangebot ge-

sonderte, kategoriespezifische regulato-

rische Anforderungen.

Eine erleichterte regulatorische Behand-

lung betrifft aufgrund des sehr einge-

schränkten Tätigkeitsbereichs nur in der 

Abschlussvermittlung operierende RAs, 

für die die Verhaltensvorschriften unter 

anderem in §§ 16 ff. FinVermV relevant 

sind, nicht jedoch die Wohlverhaltens-

pflichten der §§ 63 f. WpHG.

RAs in der Anlagevermittlung, Anlagebe-

ratung und Finanzportfolioverwaltung 

brauchen in der Regel die umfangreiche-

re Pflichten umfassende BaFin-Erlaubnis; 

mit Ausnahme von Finanzanlagenver-

mittlern, denen als Sonderfall erleichter-

te gewerberechtliche Erlaubniserforder-

nisse nach §§ 34 f oder 34 h Gewerbeord-

nung (GewO) eingeräumt werden. 

Innerhalb der Anlagevermittlung unter-

scheidet der Gesetzgeber zwischen soge-

nanntem reinem Ausführungs-24) und be-

ratungsfreiem Geschäfte, die regulato-

risch unterschiedlich behandelt werden. 

Dabei sind beratungsfreie Geschäfte mit 

einem höheren Pflichtenkatalog verse-

hen, da sie die Anforderungen der § 63 X 

WpHG i.V.m. § 16 FinVermV (das heißt 

etwa die Durchführung einer Angemes-

senheitsprüfung) zu erfüllen haben. 

Höhere regulatorische Anforderungen 

treffen auch die Anlageberater- und Fi-

nanzportfolioverwalter-RAs. So nimmt 

das WpHG eine Unterscheidung in Anla-

geberatung und unabhängige (Honorar-)

Anlageberatung25) vor, die für RAs eine 

eindeutige Informationspflicht, um wel-

che Beratungsleistung es sich handelt, 

vor Abschluss des Beratungsvertrages 

und Beginn der Beratungsleistung zur 

Folge hat. Zudem müssen beide RA-Kate-

gorien einen Geeignetheitstest ihrer 

Kundenempfehlungen nach § 64 III 

WpHG i.V.m. Art. 54 und 55 Delegierte 

VO (EU) 2017/565 durchführen. In Ergän-

zung hat der Anlageberater auch eine 

Geeignetheitserklärung i. S. d. § 64 IV WpHG 

auszustellen. 

Für das Tätigkeitsprofil unter anderem 

der Abschlussvermittlung und Finanz-

portfolioverwaltung wird zudem die Ein-

haltung von Eigenkapitalanforderun-

gen26) gefordert. 

RAs aller Formen können durch Ausnut-

zung der Bereichs- und Teilausnahmen 

der BaFin-Erlaubnispflicht gemäß § 2 VI S 

1 Nr. 8, VIII oder VIIIb KWG regulatori-

sche Erleichterungen erfahren, sodass sie 

zum Teil von bestimmten organisatori-

schen Pflichten und Eigenkapitalanforde-

rungen entbunden, aber dann zum Teil 

zur Einholung einer gewerberechtlichen 

Erlaubnis verpflichtet sind. 

Stärkere Regulierung zu erwarten

Bereits diese grundlegende Bestandsauf-

nahme der Regulierung von RAs27) ver-

deutlicht, dass sie heute einerseits verschie-

densten Einzelregularien unterworfen, 

gleichzeitig aber – je nach konkretem Ge-

schäftsmodell und tatsächlich vorhande-

nem Funktionsumfang – von zentralen 

Bereichen des traditionellen Aufsichts-

rechts über Finanzintermediäre wie Ei-

genkapitalbelastungsregeln ausgenom-

men sind. Bis dato rührt unter anderem 

daher der Wettbewerbsvorteil dieser Fin-

tech-Unternehmen gegenüber traditio-

nellen Finanzintermediären. Dass diese 

Regulierungsdifferenz durch Deregulie-

rung der Letztgenannten abgebaut wird, 

erscheint im aktuellen Zeitalter der Rere-

gulierung unrealistisch.

Wahrscheinlicher ist, dass die Regulierung 

von Fintechs und damit gegebenenfalls 

auch von RAs als Spezialfall im Zeitablauf 

intensiviert wird. Bestrebungen auf euro-

päischer Ebene zur Anpassung einiger 

EU-Rahmenwerke (wie etwa MiFID II/ 

MiFIR, PDS2 oder CRR/CRD) lassen eine 

Fülle an neu umzusetzenden regulatori-

schen Anforderungen an innovative, 

technikgestützte Geschäftsmodelle, das 

heißt vor allem RA-Anbieter, vermuten. 

Neben „traditionellen“ Regelwerken der 

Regulierung von Finanzinstituten stehen 

Bereiche wie die passgenaue Adressie-

rung der IT-Risiken beziehungsweise -Si-

cherheit und Datenschutz bezogene 

Rechtsfragen derzeit im Fokus der euro-

päischen Regel(durch)setzer.28) Der Ein-

satz von KI könnte zudem neue Rechts-

unsicherheit erzeugen (beispielsweise 

hinsichtlich Haftungsfragen beim Einsatz 

von selbstlernenden Systemen und neu-

ronalen Netzen) und damit regulatori-

schen Handlungsbedarf induzieren.29) 

„Fintechs haben Wettbewerbsvorteile, weil sie aus  
Bereichen der Aufsicht ausgenommen sind.“
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Auch die Transparenz, Offenlegung und 

das Verständnis der von RAs verwende-

ten Algorithmen dürfte von regulatori-

scher Bedeutung sein. Schließlich besteht 

die Gefahr, dass der Einsatz ähnlicher 

Programmcodes fallspezifisch gleichge-

richtete Anlageentscheidungen der RAs 

erzeugt und damit eine Vielzahl an ho-

mogenen Anlageentscheidungen am Ka-

pitalmarkt hervorruft („Herding“).30) Dies 

birgt ökonomische Risiken sogar für die 

Systemstabilität. Es besteht daher For-

schungsbedarf, inwieweit sich die derzeit 

am Markt eingesetzten RA-Algorithmen 

technisch und in ihrem Ausgabeergebnis 

unterscheiden und ob sich die zuvor be-

schriebene Gefahrenlage bestätigt und 

kritischen Einfluss auf die Systemstabili-

tät haben kann.

RA könnte Bankberatung  
ergänzen oder gar verdrängen

Erstrebenswert ist, dass entsprechende, 

an den zuvor beschriebenen Themen an-

setzende Regulierungskonzepte auf öko-

nomisch haltbaren Regulierungsbegrün-

dungen ruhen. Vorstellbar ist indes, dass 

traditionelle Intermediäre ihren Einfluss 

auf regel(durch)setzende Instanzen nut-

zen, um diese zu einer restriktiveren Be-

handlung der neuen Konkurrenz zu be-

wegen. 

Regulierungsmodellen im Gegenzug, die 

zugunsten der Innovationsförderung 

nicht dem „Same-business-, Same-rules-

Leitmotiv“ beziehungsweise „Level-play-

ing-field-Gedanken“ folgen, wie etwa 

„regulatorische Sandkästen“ oder er-

leichterte Anforderungen an Banklizen-

zen (wie im Bankengesetz der Schweiz) 

für Fintechs allgemein und RAs im Beson-

deren, stehen deutsche Institutionen 

überwiegend kritisch gegenüber.31) 

Wahrscheinlicher ist, dass erst bei neuer-

lichen Krisenprozessen eine weitere Run-

de krisengetriebener Regulierung spezi-

ell die (neuartigen) RAs betreffend ein-

geleitet wird.

Es ist zu erwarten, dass sowohl Umfang 

als auch Qualität der digitalen Bera-

tungsangebote in den nächsten Jahren 

ansteigen, da Wissen und Erfahrungen 

aufgebaut sowie Hard- und Software-

komponenten verbessert werden. Dieser 

Qualitätszugewinn könnte die Akzep-

tanz von Robo-Advice bei Bankkunden 

und damit die Ergänzung beziehungs-

weise Verdrängung traditioneller Bank-

beratung durch diese Newcomer fördern. 

Es bleibt indes abzuwarten, inwieweit 

die letztliche Regulierung sowie etwaige 

Störungen der Marktprozesse diesen in-

novativen Typus eines Finanzintermedi-

ärs begünstigen, be- oder verhindern. 

Finanzintermediäre, die bis dato auf tra-

ditionelle Angebotskonzepte im Bereich 

der Vermögensanlageberatung setzen, 

müssen diese Entwicklungsmöglichkeiten 

im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse 

sorgfältig abwägen, um angemessen re-

agieren zu können. Das strategische 

Spektrum reicht von einer entgegenge-

setzten Fokussierung auf Konzepte, die 

Robo-Advice bewusst aussparen und die-

ses Geschäftsfeld den Wettbewerbern 

überlassen, über Kooperationen, strate-

gische Allianzen, Mergers & Acquisitions 

bis hin zu Stand-Alone-Lösungen, die Ro-

bo-Advice dem eigenen Geschäftsfeld-

portfolio hinzufügen. Wenngleich an sich 

neu, reiht sich die Herausforderung, die 

RAs für traditionelle Finanzintermediäre 

darstellen, damit ein in die Reihe der 

fundamental alternativen Konzepte der 

Marktbearbeitung, welche nicht nur in 

der Kredit- und Finanzwirtschaft regel-

mäßig zu beobachten waren und sind. 
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