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Neuer Standard ringt um Akzeptanz
DIN-Regelwerk zur Finanzanalyse soll Rechtssicherheit schaffen und Vertrauen in Beratung

f˛rdern – Sparkassen und Genossen z˛gern
Die Liste der zuletzt 34 102 deut-
schen Normen ist bald um ein
Regelwerk reicher: Die Bedarfs-
analyse, die einer Finanzbera-
tung fˇr Privatleute vorausgeht,
wird in Kˇrze als DIN-Norm
77 230 verewigt. Die Initiatoren
loben die Vorteile eines bran-
chenweiten Standards. Sparkas-
sen und Kreditgenossen halten
sich zurˇck.
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jsc Frankfurt – Die geplante DIN-
Norm fˇr die Basis-Finanzanalyse
fˇr Privathaushalte soll sich nach
dem Willen der Initiatoren im Bera-
tungsalltag durchsetzen und von Pri-
vatleuten wie auch von der Recht-
sprechung anerkannt werden. Der-
zeit komme ein Finanzberater typi-
scherweise bei der Analyse jeweils
zu einem eigenständigen Ergebnis,
kritisierte Klaus M˛ller, Geschäfts-
fˇhrer der Firma Defino Institut fˇr
Finanznorm, die das Vorhaben ange-
stoßen hat. ,,Wenn Sie heute als
Kunde mit Ihren pers˛nlichen Infor-
mationen zu zehn unterschiedlichen
Beratern gingen, wˇrden Sie zehn
unterschiedliche Ergebnisse bekom-
men‘‘, sagte er am Montag vor Jour-
nalisten in Frankfurt. ,,Wir meinen,
es wäre besser, wenn es nur ein Er-
gebnis gäbe.‘‘
Der ehemalige MLP-Manager lei-

tet als Obmann einen Normaus-
schuss, der am Deutschen Institut
fˇr Normung (DIN) bereits seit
2014 an einem Regelwerk fˇr die Fi-
nanzanalyse arbeitet und Anfang Ju-
ni einen Entwurf der Norm 77230
ver˛ffentlicht hat. Das unverbindli-
che, aber als Industriestandard
gleichwohl gewichtige Regelwerk
soll festhalten, wie ein Finanzbera-
ter den Bedarf eines Privathaushalts
erfasst und welche Finanzthemen
dabei Priorität haben.
Die Norm gibt dabei Rechengr˛-

ßen wie den Mindestbedarf und die
Inflationsrate vor und soll – ähnlich
wie bei der medizinischen Diagnose
– ein einheitliches Bild erm˛glichen,
ehe die eigentliche Finanzberatung
daran anschließt. Bis zum 8. August
steht das Regelwerk zur Konsultati-
on, um die Jahreswende k˛nnte es
ver˛ffentlicht werden. In dem Gre-
mium mit zuletzt 29 stimmberech-
tigten Vertretern sind unter ande-
rem Deutsche Bank und Commerz-
bank, Allianz und Zurich, der Ver-

mittler OVB und Formaxx sowie die
Stiftung Warentest und die Verbrau-
cherzentralen vertreten.

Gartenbeet nach DIN-Norm

Die Initiatoren setzen darauf, dass
der Standard, einmal eingefˇhrt,
von den Kunden nachgefragt wird –
und Anbieter unter Erklärungsdruck
geraten, wenn sie von dem Standard
abweichen. ,,Wenn mich mein Gärt-
ner fragen wˇrde, ob er mein Beet
nach DIN machen soll oder so wie
er es sich denkt, dann wäre meine
Antwort doch immer: ,Machen Sie
es doch bitte nach DIN’‘‘, sagte Wolf-
gang Kuckertz, Vorstand der Finanz-
beratungsakademie Going Public. In
einem Rechtsstreit wegen eines
m˛glichen Beratungsfehlers sei es
zudem ein Vorteil fˇr ein Finanzun-
ternehmen, wenn es den Bedarf ei-
nes Kunden nach anerkanntemStan-
dard ermittelt habe, sagte Arndt
Stiegeler, Mitglied im DIN-Aus-
schuss. Die Beratung mˇsse dabei
aber nachvollziehbar an die Analyse
anschließen, sonst habe der Kunde
im Streitfall ein Argument auf seiner
Seite.
Allerdings ist offen, wie weit die

Finanzbranche die Norm akzeptie-
ren wird. Denn den Verkauf von Fi-
nanzprodukten soll das neue Regel-
werk nicht unterstˇtzen. ,,Die Norm
eignet sich nicht dazu, mehr verkau-
fen zu k˛nnen als vorher‘‘, sagte Hol-
ger Rohde, wissenschaftlicher Leiter
fˇr Versicherungen und Recht der
Stiftung Warentest. Ein Testfall ist

die bereits vorhandene Spezifikation
77222, das Vorläufer-Regelwerk der
Norm, das bislang nur von wenigen

Anbietern genutzt wird – so bietet
die Deutsche Bank etwa eine On-
line-Beratung an. Andere Anbieter
warten derweil die Norm ab und
sind deshalb noch nicht vorge-
prescht, wie Defino-Geschäftsfˇhrer
M˛ller sagt.

Verbände kritisieren Konzept

Hemmschuh ist die Zurˇckhaltung
der Kreditgenossen und Sparkassen,
die ˇber ihre Verbände BVR und
DSGV in dem Normausschuss nicht
präsent waren. Mit der ,,Genossen-
schaftlichen Beratung‘‘ und dem
,,Sparkassen-Finanzkonzept‘‘ haben
die Finanzgruppen eigene regelba-
sierte Prozesse aufgesetzt – und bie-
ten damit nach eigener Darstellung
bereits weitausmehr als die geplante
Norm. Der DSGV sieht in demVorha-
ben eine ,,eher starre Produktpriori-
sierung‘‘, die von den Sparkassen
nicht gleichermaßen abgebildet wer-
de. Auch moniert der Verband, dass
einzelne Akteure im Markt bereits
bewusste Abweichungen von der
DIN-Systematik angekˇndigt hätten.
,,Kann man dann ernsthaft von ei-
nem Standard sprechen?‘‘
Der DSGV betont allerdings, dass

die endgˇltige Fassung noch ausste-
he. Der BVR hält wiederum fest, dass
er sich stets von den Bedˇrfnissen
der Mitglieder und Kunden leiten
lasse. Die Initiatoren der Norm zei-
gen sich zuversichtlich, die großen
Finanzverbˇnde noch an Bord zu ho-
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len. ,,Braucht die DIN die Sparkassen
oder brauchen die Sparkassen die
DIN? Das wird sich zeigen‘‘, sagte
Going-Public-Vorstand Kuckertz.
Mit der Volksbank Emmerich-Rees

ist bereits ein genossenschaftliches
Haus an dem Prozess beteiligt.
Das nächste Regelwerk ist schon

auf dem Weg. Um eine Finanzanaly-
se fˇr Selbständige, Freiberufler, Ge-
werbetreibende und Unternehmer

zu regeln, soll nun eine Spezifikati-
on als Vorstufe fˇr eine weitere
Norm abgeschlossen werden, ehe
im September der nächste Ausschuss
am DIN-Institut seine Arbeit auf-
nimmt.
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