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1 Hintergrund 

Die Bankhaus von der Heydt GmbH & Co KG („Bank“) als Finanzdienstleistungsunternehmen ist 
in verschiedenen Geschäftsfeldern tätig und regelmäßig mit tatsächlichen und potentiellen Inte-
ressenkonflikten konfrontiert. Solche Interessenkonflikte können entstehen, wenn die berechtig-
ten Interessen der Kunden der Bank und die der Bank selbst, die auch Eigentümern, Mitarbeitern 
und Vertragspartnern verpflichtet ist, gegenläufig sind. Diese Interessenkonflikte können insbe-
sondere im Bankhaus von der Heydt GmbH & Co KG selbst, einschließlich Unternehmen der 
Gruppe, der Geschäftsleitung, den Beschäftigten und ihren Kunden einerseits sowie andererseits 
zwischen ihren Kunden entstehen. 
Zentraler Bestandteil der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Behandlung von Interessen-
konflikten nach MiFID II, ist die Erstellung einer Interessenkonflikt-Policy. Diese berücksichtigt 
die von Bankhaus von der Heydt erbrachten Wertpapierdienstleistungen und Wertpapierneben-
dienstleistungen. Die Interessenkonflikt-Policy berücksichtigt im Speziellen typische Fallgruppen, 
aus denen Interessenkonflikte resultieren können. Eine Gewähr für die Vollständigkeit der aufge-
führten Fallgruppen kann nicht übernommen werden.. Es ist laufend zu ermitteln, ob über die 
unten genannten Fallgruppen hinaus weitere Sachverhalte auftreten, die zu einem Interessenkon-
flikt führen können. 

2 Organisatorische Vorkehrungen 

Um zu vermeiden, dass Interessenkonflikte entstehen, haben sich die Bank und ihre Mitarbeiter 
auf hohe ethische Standards verpflichtet. Die Bank erwartet jederzeit die Beachtung des Kunden-
interesses, Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Handeln sowie die Beach-
tung von Marktstandards. Der faire Umgang der Bank mit Interessenkonflikten wird unter ande-
rem durch die Compliance-Abteilung überwacht. Dabei handelt es sich um eine unabhängige Stelle 
unter der direkten Verantwortung der Geschäftsleitung, die unter anderem für den angemessenen 
Umgang der Bank mit Interessenkonflikten Sorge trägt. Dieser Abteilung obliegen die fortlaufende 
Identifikation, Vermeidung und das Management von Interessenkonflikten. 
In der vorliegenden Interessenkonflikt-Policy sind einzelnen Fallgruppen Vorschläge für organi-
satorische Vorkehrungen zur Bewältigung der Interessenkonflikte zugeordnet. Das Bankhaus von 
der Heydt hat eigenverantwortlich zu ermitteln, welche konkreten Maßnahmen in ihrem Haus 
bereits getroffen wurden bzw. noch vorzunehmen sind. Die Konfliktklärung bzw. die Eskalation 
eines auftretenden Interessenkonflikts wird entsprechend dem sog. „Need-to-Know“-Prinzip ge-
handhabt, wodurch gewährleistet wird, dass selbst, wenn eine Person grundsätzlich Zugriff auf 
bestimmte Daten oder Informationen hat, dieser Zugriff verboten werden kann, wenn die Infor-
mationen nicht unmittelbar für die Erfüllung einer konkreten Aufgabe von dieser Person benötigt 
werden. Je nach Konstellation erfolgt die Einschaltung weiterer Unternehmenseinheiten, z.B. bei 
Rechts- und Reputationsrisiken. Bei bereichsübergreifenden Konfliktfällen werden die jeweiligen 
Leiter der betroffenen Fachbereiche einbezogen. Das Bankhaus hat die nachfolgenden organisa-
torischen Vorkehrungen für die Vermeidung von Interessenkonflikten getroffen: 

• Trennung von Aufgaben, Verantwortungsbereichen und Verfahren, die als miteinander 
unvereinbar angesehen werden oder potenziell systematische Interessenkonflikte inner-
halb der Betriebsabläufe hervorrufen können; 

• Transparenz bei der Bepreisung sämtlicher Wertpapierdienstleistungen und Wertpapier-
nebendienstleistungen; 
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• Laufende Kontrolle aller Geschäfte, die das Bankhaus von der Heydt für Kunden tätigt, 
ausführt und weiterleitet inklusive der Durchführung einer Interessenkonfliktprüfung vor 
dem Eingehen einer Kundenbeziehung mit einem Partner (B2B-Kunden); 

• Die Ausführung von Orders erfolgt allein an dem vom Kunden angewiesenen Ausfüh-
rungsplatz, d.h. das Bankhaus von der Heydt nimmt keine Einflussnahme auf den Ausfüh-
rungsplatz nach Ordererteilung sowie 

• Regelungen über die Annahme von Geschenken und sonstigen Vorteilen. 
Interessenkonflikte, die sich nicht vermeiden lassen sollten, wird die Bank gegenüber den be-
troffenen Kunden vor einem Geschäftsabschluss oder einer Beratung offenlegen. 

3 Dokumentation 

Die identifizierten Interessenkonflikte und die getroffenen organisatorischen Vorkehrungen sind 
zu dokumentieren. Über Besonderheiten bei der Überprüfung der Interessenkonflikt-Policy sollte 
die Geschäftsleitung des Bankhauses mindestens einmal jährlich informiert werden. So ist bspw. 
die Geschäftsleitung zu informieren, wenn erhebliche Interessenkonflikte aufgetreten sind oder 
auftreten könnten. Diesbezüglich sollten der Compliance-Bericht und ggf. die Risikoanalyse ent-
sprechend ergänzt werden. 

4 Einsatz der Interessenkonflikt-Policy 

Um den Aufwand der Bank so gering wie möglich zu halten, bietet es sich an, die Interessenkon-
flikt-Policy (auch in Tabellenform) einzusetzen zur: 

• Information der Kunden auf Nachfrage (d.h. die Erstellung eines weiteren Dokuments zur 
Aushändigung an Kunden ist nicht erforderlich); 

• Information der Geschäftsleitung; 
• Information des Verwaltungsrats (über die Geschäftsleitung im Rahmen des Compliance-

Berichts) sowie gegenüber der 
• Internen Revision und 
• Externen Revision/ Wirtschaftsprüfer. 

5 Wertpapiergeschäfte, Fallgruppen und Interessenkonflikte 

Das Bankhaus von der Heydt schafft organisatorische Verfahren zur Wahrung des Kundeninteres-
ses für die folgenden Wertpapierdienstleistungen gemäß § 2 Abs. 8 WpHG und der jeweiligen 
Rechtsprechung im Kreditwesengesetz: 

• Finanzkommissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG) und 
• Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG). 

Darüber wird auch die Kryptoverwahrung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG) in die Interessenkonflikt-
Policy eingebunden. In der Bank können Interessenkonflikte bei der Erbringung von Wertpapier-
dienstleistungen und Wertpapiernebenleistungen insbesondere folgendermaßen auftreten: 

• In der Anlagevermittlung aus dem eigenen (Umsatz-)Interesse der Bank am Absatz von 
Finanzinstrumenten; 

• Bei Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen (beispielsweise Platzierungs-/ Vertriebsfolge-
provisionen/ geldwerten Vorteilen) von Dritten oder an Dritte im Zusammenhang mit 
Wertpapierdienstleistungen für den Kunden; 

• Durch erfolgsbezogene Vergütung von Vermittlern;  
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• Bei Gewähr von Zuwendungen an Mitarbeiter und Vermittler; 
• Durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind oder 
• Aus persönlichen Beziehungen der Mitarbeiter oder der Geschäftsleitung oder der mit die-

sen verbundenen Personen. 
Das Bankhaus von der Heydt arbeitet auch mit Personen zusammen, die - nach dem Wortlaut des 
Gesetzes - direkt oder indirekt von der Bank kontrolliert werden, wie beispielsweise vertraglich 
gebundene Vermittlern im Sinne von § 2 Abs. 10 KWG. Für vertraglich gebundene Vermittler fin-
det die vorliegende Interessenkonflikt-Policy daher auch vollumfänglich Anwendung. Die Bank 
ermittelt regelmäßig Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen, bei de-
nen Interessenkonflikte entstehen können. Bezogen auf die jeweiligen Dienstleistungen sind 
nachfolgend tabellarisch mögliche Interessenkonflikte anhand der identifizierten Fallgruppen be-
schrieben. Um die Interessenkonflikte zu vermeiden, wurden in der Tabelle ebenfalls getroffenen 
organisatorischen Vorkehrungen benannt. 

5.1 Interessenkonflikte zwischen der Bank (inkl. der für sie handelnden 
Personen) und dem Kunden 

In den nachfolgend beschriebenen Fallgruppen besteht die Gefahr, dass das Bankhaus von der 
Heydt zu Lasten des Kunden einen finanziellen Vorteil erzielen oder einen Verlust vermeiden 
kann. Möglicherweise wird für den Kunden eine Dienstleistung erbracht, an deren Ergebnis die 
Bank - oder ihr zuzurechnende Personen - ein vom Kundeninteresse abweichendes Interesse hat. 
Die Ursachen hierfür können darin liegen, dass die Bank in einem Konkurrenzverhältnis zum Kun-
den steht oder Dritte Dienstleistungen gegenüber Kunden mit Geldleistungen oder geldwerten 
Vorteilen (sog. Zuwendungen) vergüten. 

Identifizierte Fallgruppe Organisatorische Vorkehrungen 

Ausnutzen compliance-relevanter Tatsachen 
für eigene Zwecke; diese Informationen kön-
nen aus der Geschäftsbeziehung (Konto- oder 
Depotbeziehung) zu Emittenten börsenno-
tierter Wertpapiere oder Kundengeschäften 
in Finanzinstrumenten stammen. 

• Verpflichtung der Mitarbeiter zur 
Meldung compliance-relevanter Tat-
sachen an den Compliance-Beauftrag-
ten 

• Errichtung von Vertraulichkeitsberei-
chen („Chinese Walls“) 

• Überwachung / Kontrolle der Ge-
schäfte in den relevanten Werten (ex 
post-Kontrolle), u.a. mittels Beobach-
tungsliste / Sperrliste 

• Regelmäßige sowie anlassbezogene 
Schulungen der Mitarbeiter 

„Churning“ (Vorschlag an den Kunden zur 
Vornahme häufiger Transaktionen mit dem 
Zweck, für die Bank Erträge aus Umsätzen zu 
generieren) 

• Grundsätzlich verboten 
• Regelmäßige Kontrollen durch den 

Compliance-Beauftragten 
• Regelmäßige und anlassbezogene 

Schulungen der Mitarbeiter 
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Vorschlag an den Kunden zum Erwerb von 
Finanzinstrumenten, bei denen die Bank vom 
Produkthersteller monetäre und nichtmone-
täre Zuwendungen/ Rückvergütungen erhält 

• Verwendung von Zuwendungen nur 
zur Qualitätsverbesserung der Wert-
papierdienstleistung 

• Regelungen zum Umgang mit Zuwen-
dungen 

• Regelmäßige und anlassbezogene 
Schulungen der Mitarbeiter 

• Sensibilisierung hinsichtlich Arten 
von Zuwendungen und Voraussetzun-
gen einer Qualitätsverbesserung im 
Zuwendungsargumentarium 

• Regelmäßige Kontrollen durch den 
Compliance-Beauftragten 

• Sachgerechte Ausgestaltung des Ver-
gütungssystems (bspw. angemesse-
nes Verhältnis zwischen variablen 
und fixen Vergütungsbestandteilen) 
zur Wahrung der Kundeninteressen 

• Überwachung der Einrichtung, Ausge-
staltung und Umsetzung des Vergü-
tungssystems u.a. durch Compliance 

• Sicherstellung der Erfüllung der An-
forderungen des § 70 WpHG durch 
Führen des Zuwendungs- und Ver-
wendungsverzeichnisses 

• Sicherstellung der Erfüllung der An-
forderungen an die Kosten- und Zu-
wendungstransparenz (§ 63 Abs. 7 
WpHG, § 70 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Satz 4 
WpHG) 

• Überwachung durch den Compliance-
Beauftragten 

5.2 Interessenkonflikte zwischen Beschäftigten (inkl. Mitglieder des Vor-
stands/ Verwaltungsrats) und dem Kunden 

In den nachfolgend beschriebenen Fallgruppen besteht die Gefahr, dass Mitarbeiter der Bank, ins-
besondere im Rahmen von Mitarbeitergeschäften, zu Lasten des Kunden einen finanziellen Vorteil 
erzielen oder einen Verlust vermeiden. Möglicherweise wird für den Kunden eine Dienstleistung 
erbracht, an deren Ergebnis die Mitarbeiter (inkl. Mitglieder der Geschäftsleitung bzw. des Ver-
waltungsrats) ein vom Kundeninteresse abweichendes Interesse haben. Die Ursachen hierfür 
können darin liegen, dass ein Konkurrenzverhältnis zwischen dem Mitarbeiter und dem Kunden 
besteht oder Dritte Dienstleistungen mit Geldleistungen oder geldwerten Vorteilen vergüten (sog. 
Zuwendungen), die unmittelbar dem Mitarbeiter gewährt werden. 
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Identifizierte Fallgruppe Organisatorische Vorkehrungen 

Nutzung oder Weitergabe compliance-rele-
vanter Tatsachen durch Mitarbeiter für ei-
gene Zwecke, insbesondere für Mitarbeiter-
geschäfte. Diese Informationen können aus 
der Geschäftsbeziehung (Konto- oder Depot-
beziehung) zu Emittenten börsennotierter 
Wertpapiere oder Kundengeschäften in Fi-
nanzinstrumenten stammen. 

• Errichtung von Vertraulichkeitsberei-
chen („Chinese Walls“) 

• Verpflichtung der Mitarbeiter zur 
Meldung compliance-relevanter Tat-
sachen an den Compliance-Beauftrag-
ten 

• Leitsätze für Mitarbeitergeschäfte 
• Regelmäßige und anlassbezogene 

Schulungen der Mitarbeiter zu gesetz-
lichen Vorschriften des Insiderrechts 
und der Überwachung von Mitarbei-
tergeschäften durch Compliance 

Bevorzugung von Mitarbeitern gegenüber 
Kunden hinsichtlich der Abwicklung von bzw. 
der Konditionen bei Wertpapiergeschäften. 

• Vorkehrungen zur sachgerechten Be-
arbeitung von Zuteilungen (z.B. elekt-
ronisches Zuteilungsverfahren ohne 
Einflussmöglichkeit der Beteiligten) 

• Kontrolle der Zuteilung und Konditio-
nengestaltung durch Compliance 

• Berücksichtigung des Prioritätsprin-
zips (d.h. Bearbeitung der Aufträge in 
der Reihenfolge der Erteilung oder 
des Eingangs) 

• Leitsätze für Mitarbeitergeschäfte 

Vorschlag an den Kunden zum Erwerb von 
Finanzinstrumenten, an deren Absatz der 
Mitarbeiter aufgrund interner Vergütungs-
systeme oder aufgrund von Zuwendungen 
Dritter (z.B. Produktherstellers) ein besonde-
res Interesse hat. 

• Regelmäßige und anlassbezogene 
Schulungen der Mitarbeiter 

• Sachgerechte Ausgestaltung des Ver-
gütungssystems (bspw. angemesse-
nes Verhältnis zwischen variablen 
und fixen Vergütungsbestandteilen) 
zur Wahrung der Kundeninteressen 

• Überwachung der Einrichtung, Ausge-
staltung und Umsetzung des Vergü-
tungssystems u.a. durch Compliance 

• Regelungen zum Umgang mit Zuwen-
dungen 

• Kontrollen von Compliance 

5.3 Interessenkonflikte zwischen Kunden der Bank 

In den nachfolgend beschriebenen Fallgruppen besteht die Gefahr, dass einem Kunden aufgrund 
der Interessen anderer Kunden oder Kundengruppen ein finanzieller Nachteil droht (z. B. bei ei-
nem Konkurrenzverhältnis unter den Kunden): 
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Identifizierte Fallgruppe Organisatorische Vorkehrungen 

Konkurrenzsituation der Kunden bei der Ab-
wicklung gleichlaufender Aufträge (z. B. Auf-
träge zum Kauf marktenger oder illiquider 
börsengehandelter Wertpapiere) oder Inte-
ressenkonflikte der Kunden bei der Ausfüh-
rung ihrer gegenläufigen Aufträge (z. B. 
Frontrunning). 

• Uhrzeitgerechte Auftragserfassung 
• Berücksichtigung des Prioritätsprin-

zips (d. h. Bearbeitung der Aufträge in 
der Reihenfolge der Erteilung oder 
des Eingangs) 

• Kontrollen durch Compliance 
• Verbot zur Abfrage der Orderlage bei 

einzelnen Wertpapiergattungen 
• Regelmäßige und anlassbezogene 

Schulungen der Mitarbeiter 

Bevorzugung von bestimmten Kunden oder 
Kundengruppen gegenüber anderen Kunden 
oder Kundengruppen: 

• Bei der Zuteilung von Wertpapieren 
bei Aktienneuemissionen; 

• hinsichtlich der Abwicklung von 
Wertpapiergeschäften und/ oder 

• hinsichtlich der Konditionen bei 
Wertpapiergeschäften (betrifft nicht 
die sachgerechte Staffelung der Kon-
ditionen, Gebühren oder Provisionen 
unter Berücksichtigung des Umfangs 
der getätigten Geschäfte) 

• Sachgerechte Bearbeitung von Zutei-
lungen (z. B. über elektronische Zutei-
lungsverfahren ohne Einflussmöglich-
keit der Beteiligten) 

• Kontrolle der Zuteilung und Konditio-
nengestaltung durch Compliance 

• Berücksichtigung des Prioritätsprin-
zips (d. h. Bearbeitung der Aufträge in 
der Reihenfolge der Erteilung oder 
des Eingangs) 

6 Zuwendungen von Dritten und an Dritte 

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit erhält die Bank Leistungen von Dritten oder gewährt solche 
an Dritte (Zuwendungen). Dies können sowohl materielle als auch immaterielle Leistungen sein. 
Darunter fallen unter anderem Provisionen, Gebühren oder sonstige Geldleistungen sowie geld-
werte Vorteile. Ferner kann die Bank von anderen Dienstleistern im Zusammenhang mit dem 
Wertpapiergeschäft unentgeltliche Zuwendungen wie Finanzanalysen, Anlageempfehlungen oder 
sonstiges Informationsmaterial, Schulungen und zum Teil technische Dienste und Ausrüstung für 
den Zugriff auf Drittinformations- und Verbreitungssysteme erhalten. Detailinformationen zu der 
jeweiligen Transaktion können jederzeit bei der Bank erfragt werden. 
Die Bank nutzt diese Zuwendungen dazu, ihre Dienstleistungen in der vom Kunden beanspruch-
ten hohen Qualität zu erbringen und fortlaufend zu verbessern und hat demgemäß im bankinter-
nen Compliance Handbuch Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen so-
wie deren Offenlegung geschaffen. 
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