
Apella AG tritt mit eigenem Haftungsdach an
54 Berater eines Ende April geschlossenen Haftungsdaches erhalten bei Apella eine 
neue Perspektive

» Neubrandenburg - Die Apella AG verfügt seit 
Juni mit der Apella WertpapierService GmbH 
über ein eigenes Haftungsdach. Ihm gehören 
bereits die ersten gebundenen Vermittler an. 
Dabei handelt es sich um ehemalige Partner 
eines Haftungsdaches aus Österreich, das zum 
30. April dieses Jahres seinen Betrieb einstellte. 
Sie erhalten bei Apella eine neue Perspekti-
ve, nachdem sich der Betreiber des Haftungs-
daches aus dem deutschen Markt zurückgezo-
gen und allen Tied Agents gekündigt hatte.

„Der Aufbau des Haftungsdaches war zu-
nächst vorausschauend in Angriff genommen 
worden, weil unsicher ist, welche Vorgaben für 
die Finanzberatung aus Brüssel in Zukunft zu er-
warten sind. Wir hegen Zweifel daran, dass die 
deutsche Ausnahmeregelung nach Paragraf 
34 c Gewerbeordnung auf Dauer Bestand ha-
ben wird“, erklärt Guntram Schloß, Vorstand 
der Apella AG, den Ausgangspunkt für die 
Gründung des Haftungsdaches. „Als verant-
wortungsbewusster Partner unserer Makler müs-
sen wir für einen solchen Fall Vorsorge tragen, 
damit ihre Existenz gesichert bleibt.“

Wegen der Abwicklung der IMB Vermögens-
verwaltung AG wurde das Apella-Haftungs-
dach schneller benötigt, als ursprünglich gep-
lant. Die ehemaligen Tied Agents suchten eine 

Alternative. Für die Vermittler, die sich auf das 
Fondsgeschäft mit einer Erlaubnis nach Para-
graf 34 c beschränken, hat Apella zudem eine 
beschleunigte Übertragung der Bestände or-
ganisiert. So konnte ein geregelter Übergang 
gesichert werden. Im ungünstigsten Fall hätte 
den Vermittlern die Aufgabe gedroht, sich von 
jedem einzelnen Kunden das Einverständnis für 
den Wechsel zu einem anderen Haftungsdach 
einzuholen.

Apella kann durch die Anbindung von einigen 
Beratern das Haftungsdach aus dem Stand he-
raus mit einer nennenswerten Zahl von gebun-
denen Vermittlern starten. 

Die Apella WertpapierService GmbH erhielt die 
Genehmigung für die Anlagevermittlung, die 
Anlageberatung, das Platzierungsgeschäft, 
die Abschlussvermittlung und die Portfoliover-
waltung. „Damit bieten wir unseren Partnern 
eine Möglichkeit, die Palette der Finanzinstru-
mente in ihrer Beratung deutlich auszuwei-
ten, vorausgesetzt sie sind bereit, sich dem 
Haftungsdach anzuschließen“, fügt Guntram 
Schloß hinzu. Für die Berater wird es Empfeh-
lungslisten geben, mit denen Apella eine pro-
fessionelle Unterstützung bei der Vorauswahl 
von Produkten gibt und dadurch den Analy-
seaufwand der Berater reduziert. 

  ► 07.07.2010 


