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Mifid II spaltet Bankenbranche
Institute uneins ˇber Folgen fˇr die Wertpapierberatung – Studie:

,,Provisionsverbot noch nicht vom Tisch‘‘
Die EU-Finanzmarktrichtlinie Mi-
fid II entzweit die Bankenwelt:
Geringe Änderungen fˇr die
Wertpapierberatung erwarten
die einen, gravierende Einbußen
bei den Provisionserl˛sen die an-
deren. Doch auch wenn sich an
der Praxis wenig ändern sollte,
zeichnen sich h˛here Kosten fˇr
den Anlegerschutz ab.

B˛rsen-Zeitung, 6.6.2015
jsc Frankfurt – Die deutsche Kredit-
wirtschaft ist sich uneinig darˇber,
welche Folgen die ˇberarbeitete
EU-Finanzmarktrichtlinie Mifid II
fˇr die Provisionsberatung haben
wird. Während die eine Hälfte der
Institute hohe Hˇrden fˇr das Ge-
schäft und Erl˛sausfälle bei den Ver-
triebsvergˇtungen erwartet, rechnet
die andere Hälfte mit einem Fortbe-
stehen der bisherigen Praxis ohne
große Einschränkungen. Das berich-
tet das Beratungs- und Dienstlei-
stungshaus PPI, das fˇr eine Studie
50 Banken und Sparkassen befragen
ließ.
Die EU-Richtlinie schreibt vor,

dass die Provisionen im Wertpapier-
vertrieb geeignet sein mˇssen, die
Qualität der Dienstleistung fˇr den
Kunden zu verbessern. In ihren tech-
nischen Ratschlägen vom Dezember
macht die europäische Wertpapier-
aufsicht ESMAdeutlich, wie eine sol-
che Qualitätsverbesserung aussehen
sollte: Kreditinstitute k˛nnten ihren

Kunden demnach eine h˛herwertige
Beratung anbieten, eine breitere
Auswahl an Finanzinstrumenten si-
cherstellen oder nachgelagerte
Dienstleistungen offerieren. Auch
darf die Provision, die in der Praxis
einen Verkaufsanreiz darstellt, keine
Verzerrung der Dienstleistung be-
wirken.
Die Grundsätze mˇssen ˇberar-

beitet und in konkrete Regeln gegos-
sen werden. Fˇr mehr Klarheit
dˇrfte die EU-Kommission sorgen,
die ihre Vorschläge in wenigen Wo-
chen vorlegen dˇrfte. Die Autoren
zeigen sich pessimistisch. ,,Provisi-
onsverbot noch nicht vom Tisch‘‘,
halten sie in einer Zwischenˇber-
schrift fest, auch wenn die ESMA an-
gibt, kein Komplettverbot anzustre-
ben.

Noch mehr Regeln

Neben den Vorgaben zu den Provi-
sionen macht die ESMA auf Grund-
lage der Richtlinie weitere Vorschlä-
ge zum Anlegerschutz, so dass die
Branche an h˛heren Kosten kaum
noch vorbeikommen dˇrfte. ,,Sehr
hohe‘‘ oder ,,eher hohe‘‘ Belastungen
ziehen die geplanten Regeln zu den
Beratungs- und Telefonprotokollen
nach sich, wie eine Mehrheit der Be-
fragten angibt (siehe Grafik). Wenn
Banken und SparkassenAufträge an-
nehmen und ausfˇhren, mˇssen sie
wichtige Daten zu Kundengesprä-

chen kˇnftig dokumentieren, laut
Vorschlag der ESMA etwa Ort, Zeit
und Teilnehmer. Telefongespräche
mˇssen aufgezeichnet und E-Mails
gespeichert werden. Mitschnitte
und Kopien dˇrfen die Kunden zu ei-
nem späteren Zeitpunkt einsehen.
Auch die Vorgaben zur Einfˇh-

rung neuer Produkte ziehen hohe
Kosten nach sich, wie die meisten In-
stitute erwarten. Fˇr die Finanzin-
strumente sollen kˇnftig Zielgrup-
pen festlegt werden. Ebenfalls teuer
dˇrfte es sein, die Eignung der Pro-
dukte zu gewährleisten. Banken und
Sparkassen mˇssen dabei prˇfen, ob
die Instrumente zu den Bedˇrfnis-
sen der einzelnen Kunden passen.
Fˇr das tägliche Geschäft bleiben

neue Regeln freilich nicht folgenlos.
Kˇnftig dˇrfte es sich fˇr Banken
nicht mehr rechnen, bestimmte Ziel-
gruppen zu bedienen, schreibt PPI.
Die Produktpalette dˇrften die Insti-
tute ˇberprˇfen und allzu komplexe
Instrumente aussortieren. Auch
ˇber neue Preismodelle und zusätz-
liche Dienstleistungen denken Ban-
ken dem Bericht zufolge nach. Ge-
ringere Erl˛se erwarten vor allem
Sparkassen sowie Volks- und Raiffei-
senbanken. ,,Sie sind in puncto Go-
vernance und Compliance organisa-
torisch nicht so komfortabel aufge-
stellt wie große Universalbanken‘‘,
heißt es.
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