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ben DIN-Normen enthaftende Wirkung. 
Ein Bauunternehmer, der unter präziser 
Umsetzung aller dafür geltenden DIN-
Normen eine Brücke gebaut hat, kann 
grundsätzlich für deren Einsturz nicht 
haftbar gemacht werden. Es wird an-
erkannt, dass er sich an den geltenden 
„Stand der Technik“ gehalten hat“, er-
läutert Dr. Klaus Möller, Vorstand des 
DEFINO Instituts für Finanznorm. Weni-
ger vor materiellen als vor immateriellen 
Gefahren fürchten sich hingegen Finanz-
vermittler. So zählt die Furcht, für einen 
Beratungsfehler haftbar gemacht zu wer-
den, zu den größten Ängsten, die diese 
im Berufsalltag begleitet. Durch die An-
wendung der DIN-Norm für die Finanz-
analyse können Vermittler einen großen 
Schritt unternehmen, um dieser Furcht 
den Schrecken zu nehmen. „Für die 
DIN 77230 ist festzuhalten, dass sie die 
Finanzanalyse regelt, nicht aber die da-
rauf aufsetzende Produktauswahl. Wenn 
also ein Berater mit seinem Kunden eine 
Analyse nach der Norm erstellt und da-
bei ungedeckte Risiken identifiziert, 
handelt er normkonform und enthaftet 
sich, wenn er die Deckung dieser Risiken 
nach der vorgegebenen Rangfolge und 
entsprechend den vorgegebenen Orien-

Finanzen sind Vertrauenssache und nur 
wenig sorgt für mehr Vertrauen als eine 
Norm. Deshalb kommt die DIN-nor-
mierte Finanzanalyse sowohl bei Kun-
den als auch Beratern bislang gut an. 
Letztere werden damit auch von einer 
großen Befürchtung befreit – der Teu-
fel steckt hier aber wie so oft im Detail. 

Der verstärkte Einsatz von Maschinen 
während der Industriellen Revolution 
sorgte dafür, dass zunehmend das Be-
dürfnis nach einheitlichen Standards für 
diese entstand und deshalb viele Nor-
men entwickelt wurden. Genormt sind 
aber längst nicht nur materielle, sondern 
auch immaterielle Dinge, wie seit Anfang 
vergangenen Jahres die Finanzanalyse 
für Privathaushalte. Die VPV Versiche-
rungen setzen aber schon länger auf ver-
einheitlichte Standards, wie  Lars Georg 
Volkmann erläutert: „Das Institut für Nor-
mung hat die DIN 77230 vor über einem 
Jahr veröffentlicht. Wir analysieren die 
Finanzsituation unserer Kunden aber be-
reits seit 2015 nach DIN-Standard – da-
mals noch nach DIN-Spec 77222.“ Laut 
dem Vertriebsvorstand ist der Stuttgarter 
Versicherer damit bislang sehr erfolgreich 
gewesen: „In diesen fünf Jahren haben 

wir reichlich positives Feedback unserer 
Kunden erhalten. Sie schätzen vor al-
lem das individuelle finanzielle Gesamt-
konzept, das sie durch die Finanzanaly-
se nach DIN-Norm erhalten. Viele sind 
auch neugierig, wie eine DIN-Norm und 
Finanzen überhaupt zusammenpassen 
und sind offen für diesen neuen Ansatz.“ 
Durch die DIN-Norm würden sich zudem 
die Prioritäten der Kunden verändern – 
zu deren eigenem Nutzen. „Ebenso er-
freulich ist, dass sich Kunden nach einer 
Finanzanalyse nach DIN-Norm häufig 
bedarfsgerechter absichern. Durch die 
neutrale Auskunft über den persönlichen 
Absicherungsbedarf tritt die Frage nach 
dem Preis in vielen Fällen in den Hinter-
grund. Wir sind daher überzeugter An-
wender der DIN-Norm 77230 und setzen 
auch in Zukunft auf die neutrale Finanz-
analyse“, so Volkmann weiter.

DIN kann vor Haftung 
schützen

Eine wesentliche Eigenschaft von Nor-
men ist, dass diese auf gesicherten Er-
kenntnissen von Wissenschaft und Er-
fahrung berufen, was auch rechtliche 
Konsequenzen hat. „Grundsätzlich ha-
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tierungswerten empfiehlt“, so Dr. Klaus 
Möller, der zudem darauf verweist, dass 
der Vermittler auch keine Haftung trage, 
wenn der Kunde der Empfehlung aus der 
Norm nicht folgt. „Vom Kunden gewollte 
Abweichung von der Norm sollte doku-
mentiert werden“, empfiehlt der Experte 
daher. Das bedeutet jedoch nicht, dass 
Berater durch die Anwendung der DIN 
77230 vollständig vor Haftung geschützt 
sind. „Bei Vorwürfen bezüglich der Aus-
wahl eines unpassenden Tarifes mit man-
gelnder Deckung im Sinne falscher oder 
fehlender qualitativer Tarifmerkmale ent-
haftet die Anwendung der Norm nicht“, 
gibt Dr. Möller zu bedenken. 

Gern genutzt von Beratern

Die Nutzung der Norm bietet für Vermitt-
ler also insgesamt einige Vorteile. Dass 
dies auch von den Vermittlern erkannt 
wird, wird am Beispiel der Fonds Finanz 
deutlich. So bietet der Maklerpool seit 
vergangenem Herbst seinen Vermittlern 
ein kostenloses Tool, mit dem sie den 
gesamten Prozess der Finanzanalyse 
durchlaufen können. „Das DIN-Tool von 
VorFina wurde von unseren Vermittlern 
von Beginn an sehr gut angenommen. 
Bislang wurden monatlich mehrere hun-
dert Analysen nach DIN 77230 durch-
geführt“, berichtet Norbert Porazik. 
Der geschäftsführende Gesellschafter 
der Fonds Finanz erwähnt zudem, dass 
das Tool sich auch bei anderen Gruppen 
großer Beliebtheit erfreut. „Von VorFina 
selbst wissen wir, dass das Tool aber nicht 
nur von einer größeren Zahl von Vermitt-
lern, sondern auch von Versicherern und 
Vertrieben genutzt wird. Damit wurden 
die Erwartungen bislang voll und ganz 
erfüllt.“ Laut Porazik lasse sich allerdings 
nicht abschließend beurteilen, inwieweit 
die Nutzung des DIN-Tools tatsächlich 
Rückschlüsse auf die Zertifizierung der 
Vermittler und den kompletten Bera-
tungsprozess beim Endkunden zulasse. 
Laut dem Poolchef stellt VorFina den 
Vermittlern auf seiner Webseite Basis-
Know-how zur Verfügung, darunter auch 
ein Einführungs-Webinar, das zwar keine 
Zertifizierung ersetze, aber helfen könne, 
den Themenkomplex der Norm besser 
zu verstehen – und damit auch deren 
Chancen. (ahu)


