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Mifid-Liste noch lange
nicht abgearbeitet

Einige Banken schließen Großprojekt erst 2019 ab
B˛rsen-Zeitung, 11.9.2018

jsc Frankfurt – Das seit Jahresbeginn
wirksame Regelwerk Mifid II fordert
Banken und Sparkassen stärker als
ursprˇnglich geplant. Sechs von
zehn Instituten haben fˇr die Umset-
zung der ˇberarbeiteten EU-Finanz-
marktrichtlinie ,,viel mehr‘‘ oder ,,et-
was mehr‘‘ Ressourcen eingesetzt als
zuvor veranschlagt, zeigt eine Um-
frage der Beratungsgesellschaft PPI.
Das Regulierungsvorhaben, das etli-
che Vorschriften fˇr den Handel mit
Wertpapieren und die zugeh˛rige Fi-
nanzberatung bˇndelt, wurde von

24 von 50 befragten Instituten noch
nicht vollständig abgeschlossen oder
hat dort Folgeprojekte nach sich ge-
zogen. Einige Institute sehen den
Stichtag der endgˇltigen Umsetzung
sogar erst im kommenden Jahr.
Die Gesellschaft hatte im Juli Pri-

vatbanken, Sparkassen und Kredit-
genossen sowie weitere Bankadres-
sen zum siebten Mal befragt. Schon
seit 2014 hat die Branche demnach
Schwierigkeitenmit einer rechtzeiti-
gen Umsetzung. Den meisten Ärger
haben Banken mit den Aufzeich-
nungspflichten (siehe Grafik). Han-
delsaufträge mˇssen dokumentiert
werden, wozu die umstrittene Auf-
zeichnung von Telefongesprächen
geh˛rt. Auch Melde- und Transpa-
renzpflichten gelten als Kostentrei-
ber, während die Regeln fˇr Han-
delsalgorithmen und Hochfrequenz-
handel nur wenige Adressen bela-
sten.

Neben Kosten sehen die Banken
weitere Nachteile: Die Beratungsge-
spräche dauern länger, was laut
mehr als jedem zweiten Befragten
zu Unmut bei Kunden fˇhrt und laut
knapp einem Viertel der Institute so-
gar Erl˛sausfälle nach sich zieht. Ei-
nige Institute dˇnnen die Produkt-
palette aus und streichen etwa
,,komplexe‘‘ Produkte wie Options-
scheine und Zertifikate von der Liste
oder aber Anlageberatungsmandate
und geschlossene Fonds. Umdie Vor-
gaben zu schultern, automatisieren
viele Banken die Prozesse, denken

ˇber neue Preismodelle nach oder
schränken die Anlageberatung ein.

Vertrauen verloren

Die Vorteile des Regelwerks fallen
aus Branchensicht bescheiden aus:
41 der 50 befragten Institute sehen
keine Wettbewerbsvorteile oder
neue Geschäftsfelder, etwa durch
weitere Angebote und Dienstleistun-
gen. Auch fˇhrt mehr Transparenz
im Handel aus Sicht der meisten
Banken nicht zu sinkenden Kosten.
Verlorenes Kundenvertrauen kann
Mifid II zehn Jahre nach dem H˛he-
punkt der weltweiten Finanzkrise
laut der Umfrage nicht zurˇckge-
winnen: Dies sei ,,wahrscheinlich
nicht‘‘ oder ,,bestimmt nicht‘‘ der
Fall, sagen 39 der 50 befragten Ban-
ken.
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