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Banken sehen Chancen in Mifid II
In der Vorbereitung auf die Finanzmarktreform läuft das Gros der

Institute dem Zeitplan hinterher
Die Finanzmarktreform Mifid II
bringt nicht nur Kosten und Er-
l˛sausfälle mit sich, sondern
auch Chancen, wie eine Befra-
gung von Banken zeigt. Eine Ver-
schiebung des Vorhaben käme
den Instituten zupass, da sie mit
ihren Vorbereitungen meist im
Verzug sind.

B˛rsen-Zeitung, 12.12.2015
bn Frankfurt – Nach einigem Auf-
wand in der Umsetzung winkt deut-
schen Bankenmit Einfˇhrung der Fi-
nanzmarktrichtlinie Mifid II eigener
Einschätzung nach die Erschließung
neuer Geschäftsfelder. Dies hat eine
Umfrage des Beratungshauses PPI
unter 50 Kreditinstituten, von denen
gut die Hälfte eine Bilanzsumme
zwischen 1Mrd. und 10Mrd. Euro
aufweist, ergeben. 44% der Befrag-
ten sehen demnach Wettbewerbspo-
tenziale in erster Linie in neuen
Dienstleistungen und Preismodellen
fˇr Privatkunden etwa durch unab-
hängige Beratung, Honorarbera-
tung, regelmäßige Geeignetheit-
sprˇfungen oder erfolgsabhängige
Beratung. In absteigender Reihen-
folge werden zudem unter anderem
die Weiterleitung von Kundenorders
an Organized Trading Facilities
(OTF) genannt, neue Dienste fˇr In-
stitutionelle sowie Dienstleistungen
fˇr andere Finanzunternehmen et-
wa in der Handelsabwicklung (siehe
Grafik).
Die Einmalkosten fˇr die Umstel-

lung bewegen sich dabei meist im
sechsstelligen Bereich. Nachdem die
Wertpapier- und Marktaufsichtsbe-
h˛rde ESMA mit ihrem finalen Be-
richt ˇber technische Regulierungs-
und Durchfˇhrungsstandards fˇr
mehr Klarheit gesorgt habe, rechne-
ten etwa drei Viertel der Banken und
Sparkassen mit einmaligen Umset-
zungskosten einschließlich interner
und externer Personalkosten von
nicht mehr als einer halbenMill. Eu-
ro, um die Mifid-II-Auflagen zu er-
fˇllen, teilt PPI mit. Im Falle der
Großbanken dˇrfte der Aufwand da-
gegen im dreistelligen Millionenbe-
reich liegen. 82% der befragten Ver-
antwortlichen in Banken sehen PPI
zufolge ,,erheblichen Handlungsbe-
darf‘‘, um ihre IT-Systeme Mifid-II-
konform umzurˇsten.
,,Die Mehrheit kommt zu dem

Schluss, dass Mifid II eher eine not-

wendige Pflicht als eine Chance fˇr
das eigene Geschäft darstellt‘‘, heißt
es in der Studie. Als einer der Haupt-
treiber des Aufwands stellt sich da-
bei den Angaben zufolge die kˇnfti-
ge Einhaltung der neuen Regeln zur
Aufzeichnung von Telefongesprä-
chen oder elektronischen Mitteilun-
gen in Bezug auf Kundenaufträge

heraus. ,,Wie hoch der Anpassungs-
bedarf konkret ausfallen wird, wird
sich erst zeigen, wenn Mifid II in na-
tionales Recht umgesetzt worden
ist‘‘, erklärt PPI-Partner Christian
Appel: ,,Es kann gut sein, dass Insti-
tute im Frˇhjahr ihre Budgetplanun-
gen noch einmal korrigieren.‘‘

Der Provisionsstopp schmerzt

Potenziellen Erträgen durch Er-
schließung neuer Geschäftsfelder
stehen neben den Umsetzungsko-
sten auch Erl˛sausfälle gegenˇber.
Deren gr˛ßter Teil geht den Anga-
ben zufolge auf die Einschränkung
der Provisionen zurˇck. 40% rech-

neten mit einem starken Einbruch
in der Anlageberatung durch den
Stopp von Vertriebsprovisionen,
heißt es. Bei einem Fˇnftel der Insti-
tute reißt demzufolge wiederum das
Verbot der Provisionen in der Portfo-
lioverwaltung L˛cher in die Erl˛-
splanung. Dabei bieteMifid II durch-
aus Spielräume, negative Auswir-

kungen auf das Geschäftsmodell zu
verringern, gibt PPI-Partner Appel
zu bedenken. Das Provisionsverbot
betreffe etwa nur die unabhängige
Beratung und die Verm˛gensverwal-
tung. Ein Finanzdienstleister sei al-
lerdings nicht gezwungen, ,,sich als
unabhängig zu bezeichnen und sich
dadurch zum Angebot einer eigenen
breiten Produktpalette und zum Ver-
zicht auf Provisionen von Produkt-
lieferanten zu verpflichten.‘‘
Angesichts der aktuellen Unsi-

cherheit darˇber, ob es zur einer
Teil- oder Komplettverschiebung bei
Mifid II kommen wird, sind Banken
Appel zufolge gut beraten, wenn sie
an ihrem Ursprungs-Projektfahrplan
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festhalten. Zuletzt haben die Bemˇ-
hungen der Banken um eine Umset-
zung von Mifid II zwar Fahrt aufge-
nommen, wie die PPI-Studie, die
dritte dieser Art, zeigt. ,,Dennoch

läuft das Gros der Banken dem Zeit-
plan hinterher‘‘, heißt es. Eine Ver-
schiebung wˇrde daher viele Ban-
ken, die Nachholbedarf haben, ent-
lasten. Die EU-Kommission erwägt,

den Beginn der Finanzmarktreform
um ein Jahr auf Januar 2018 zu ver-
schieben.
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