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Stellungnahme MiFID-Revision 

 

Am 20. Oktober 2011 hat die Europäische Kommission ihre Vorschläge zur Überarbeitung der Ri

über Märkte für Finanzinstrumente vorge

chtlinie 

legt. Der neue europäische Rechtsrahmen soll die europäischen 

Wertpapier-, Derivate- und Warenmärkte neu ordnen und nicht zuletzt auch den Anlegerschutz weiter 

gislativvorschlägen 

tig auch eine 

er Kommission 

en aus unserer Sicht angemessen. Allerdings fordern wir eine 

konsequente Umsetzung des Proportionalitätsgedankens und eine Konkretisierung der teils zu weit 

dern vielfach nicht 

uf Stufe 2 zu 

 Vordergrund. Hierzu 

n zur Erzielung bestmöglicher Transparenz im Markt sowie die Regulierung von so 

lle Beteiligten mit 

e Anleger und Inves-

te der Neuregelung bei der 

Bewertung der Vorschläge ausblenden. Auch auf solche Regelungsbereiche soll daher im Folgenden 

den. 

igsten unserer 

er auf diese 

nzugehen und die Ausführungen um weitere Punkte zu ergänzen.  

ndsätzliches 

 

Deutschland verfügt über einen starken Privatkundenmarkt. D im Bereich des 

utsche Banken größere Bedeutung als i  der EU. Die EU-

Kommission beabsichtigt in Art. 24 Abs. 3 MiFID-E, die Honor Zukünftig soll der 

Kundschaft durch Information bewusst gemacht werden, ob sie gegen Honora rd oder ob die 

ritter Seite bei einer 

ntfielen künftig Vertriebs-

e 

Honorarberatung – bei gleichbleibenden Qualitätsstandards erhöht werden. Im Ergebnis werden dann 

große Teile der Bevölkerung keine Beratung mehr in Anspruch nehmen oder nehmen können. 

 

Die Deutsche Kreditwirtschaft steht auf dem Standpunkt, dass die Honorarberatung für einen Teil der 

Kundschaft, insbesondere soweit erhebliches Vermögen vorhanden ist, in Betracht kommen kann. 

Beibehalten werden aber muss das Modell der orderbegleitenden Beratung, bei der unter anderem unter 

der Voraussetzung einer ausreichenden Aufklärung Zuwendungen von dritter Seite erlaubt sind. Kontra-

produktiv erscheint uns daher, die Honorarberatung als „unabhängig“ und konsequenterweise andere 

Formen als „abhängig“ zu bezeichnen. Durch die Bezeichnung darf kein unzutreffender Eindruck beim 

befördern. Die Deutsche Kreditwirtschaft bedankt sich für die Gelegenheit, zu den Le

der EU-Kommission Stellung nehmen zu können. 

 

Der von der EU-Kommission gewählte Ansatz, zusätzlich zu einer Richtlinie (MiFID) künf

Verordnung (MiFIR) zu nutzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, dabei ist die von d

vorgesehene Zuordnung der Them

formulierten Ermächtigungsgrundlagen für die Stufe 2. Derzeit ist es den Rechtsanwen

hinreichend erkennbar, welchen genauen Inhalt oder Zweck und welches Ausmaß die a

formulierenden Regelungen haben sollen. 

 

In der politischen Diskussion stehen aktuell einige wenige Themen sehr deutlich im

zählen Regelunge

genannten Hochfrequenzhändlern. Es wäre jedoch für den deutschen Finanzplatz und a

ihren unterschiedlichen Geschäftsmodellen und Größen und schließlich auch für di

toren fatal, würde man weniger diskutierte, aber ebenso wichtige Aspek

hingewiesen wer

 

Die folgenden Ausführungen unterfallen in zwei Teile. Zunächst werden in Teil A die wicht

Positionen sehr grundsätzlich dargestellt werden. In Teil B erlauben wir uns, detailliert

aher haben Neuregelungen 

n vielen anderen Ländern

arberatung zu fördern. 

r beraten wi

Anlageberatung für sie zwar entgeltfrei erfolgt, möglicherweise aber Zahlungen von d

nachfolgenden Transaktion von dem Berater vereinnahmt werden können. E

vergütungen, müssten die Vergütungen für die diversen Dienstleistungen – also nicht nur für di

wichtigen Themen ei

 

A. Gru

 

I. Anlegerschutz

Anlegerschutzes für de
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Kunden über die Qualität der Beratung erweckt werden. Die Art der „Vergütung“ (entweder direkt auf 

t der Beratung. Auch 

n Mehr an 

ukte von Dritten 

schlossene Fonds 

n 

n, die dem Kunden 

siert würden.    

ftet, dass wir mit 

bedürftigsten Kunden 

ein. Insbesondere  

heuen hohe 

and zeigt. Auch 

 der 

 

nis werden große Teile 

tsrisiken, wenn die 

g, etwa auch an die Auswahl der in 

Frage kommenden Produkte führt. Besser wäre es daher, eine beschreibende und wettbewerbsneutrale 

 auf 

lageberatung 

tsprechend der in 

 Vorgaben).  Für 

gungsgrundlagen für den 

 Nicht die 

 vor allem die uferlose 

 der 

uktverboten bei den 

 eine direkte Aufsicht 

örden verfügen 

nde Rolle, wie in 

Artikel 9 der ESMA-Verordnung bereits vorgesehen, zukommt, um – wenn erforderlich –  einen 

päischen Gleichlauf sicherzustellen. Ein europäischer Flickenteppich unterschiedlicher Produktverbote 

sollte vermieden werden.  

 

Uferlose Weite monieren wir auch im Zusammenhang mit den Eingriffsrechten für ESMA in das 

Positionsmanagement, die Artikel 35 Abs. 1 lit (a) (b) MiFIR-E gewährt. Während solch drastische 

Eingriffe grundsätzlich nur zum Erhalt der Funktionstüchtigkeit, Integrität und Stabilität der Märkte 

möglich und insoweit angemessen sind, ist die Eingriffsschwelle im Bereich des Anlegerschutzes 

dramatisch niedriger gelegt. Es muss für ein europäisches Produktverbot durch ESMA lediglich eine 

                                              

Basis von Honoraren oder indirekt über Provisionen) ist kein Kriterium für die Qualitä

ein freier Honorarberater kann über die Art der Vergütung und Anzahl der Beratungen ei

Vergütungen generieren, und auch der Honorarberater darf eigene Produkte oder Prod

mit „close links“ empfehlen. Beispielsweise dürften sich selbst Berater, die künftig ge

gegen Honorar vermitteln und nicht der strengeren Regeln des WpHG mit der Aufsicht der BaFi

unterliegen, als „unabhängige Berater“ bezeichnen, während die Beratung der Banke

den konkreten Prozentsatz der Provision vor Abschluss der Beratung benennen, stigmati

 

Auch wären die als „abhängig“ zu bezeichnenden  Beratungsleistungen so makelbeha

einem Zurückschrecken der Kundschaft rechnen. Für viele, gerade für die schutz

wird aber die Honorarberatung schon aus Kostengründen keine akzeptable Alternative s

Privatkunden mit nur geringen Anlagevolumina und wenigen Transaktionen pro Jahr sc

Beratungsentgelte, wie sich bereits aus Erfahrungen mit der Honorarberatung in Deutschl

eine jüngste, repräsentative Umfrage bei 2000 Verbrauchern belegt, dass die Kunden

Honorarberatung skeptisch gegenüber stehen: Jeweils 82 % aller Verbraucher geben an,

Beratungshonorare weder für sinnvoll noch für sozial gerecht zu halten1. Im Ergeb

der Bevölkerung keine Beratung mehr in Anspruch nehmen oder nehmen können.  

 

Darüber hinaus ergeben sich auch für die „unabhängigen“ Berater sehr erhebliche Rech

Bezeichnung zu unrealistisch hohen Erwartungen an die Dienstleistun

Begrifflichkeit („Beratung mit/ohne Zuwendungen von dritter Seite“) zu wählen und auch

europäischer Ebene die Anforderungen an die Transparenz zu erhöhen, indem in der An

angegeben werden muss, in welcher Höhe Zuwendungen im konkreten Fall fließen (en

Deutschland bereits auf Grund der höchstrichterlichen Zivilrechtsprechung geltenden

weitere Einzelheiten sei auf Abschnitt B. der Stellungnahme verwiesen. 

 

Zudem wollen wir auf die Schaffung von höchst problematischen Ermächti

aufsichtlichen Erlass von Produktverboten in Art. 31, 32 MiFIR-E aufmerksam machen.

Möglichkeit von Produktverboten selbst steht dabei im Zentrum der Kritik, sondern

Weite der möglichen, hierauf fußenden verbraucherpolitischen Maßnahmen. Große Teile

Kreditwirtschaft sprechen sich dafür aus, die Kompetenz zum Erlass von Prod

nationalen Aufsichtsbehörden zu konzentrieren. Anderenfalls würde systemwidrig

über die Institute durch ESMA in einem Teilbereich etabliert. Die nationalen Aufsichtsbeh

auch über die notwendige Kenntnis der Märkte. Wichtig ist, dass ESMA  eine koordiniere

euro

 
1 Anlage 
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„Bedrohung des Anlegerschutzes“ nachgewiesen werden. In Art. 32 reichen für ein Einschreiten der 

nationalen Behörden, sogar „erhebliche Bedenken“. Dies ist angesichts der mit einem Produktverbot ver-

. Jedem Finanz-

ividuelle Risiko-

 geben. 

ben zu beachten, aber 

ie jeweilige 

, haben 

„ergriffene Aufsichts-

maßnahmen“ nicht hinreichend gewirkt. Diese einschränkend gemeinten Vorgaben sind lediglich eine 

ismäßigkeit ist 

rd, ob anderes 

ner 

. Die 

 insgesamt 

 um Einzelfälle 

können.  

rteilte 

ene zur Begründung einer 

solchen Pflicht vorgetragenen Argumente sind für uns nicht überzeugend. Diese Einschätzung wird auch 

pfehlungen an die 

, mithin nationale 

 Auswirkungen einer solchen Pflicht auf die deutsche 

Kreditwirtschaft, so erscheint das Vorhaben umso unverständlicher. Hinzuweisen wäre zunächst auf die 

n für die 

ch an 

ten, dass zahlreiche 

lefon“ nicht mehr 

r die Kunden, 

tzgeber von einer 

lt das in 

er hinaus deutlich 

ar.   

 

Eine klare Trennung von Orderannahme bzw. Anlageberatung auf der einen Seite und privaten Inhalten 

des Gesprächs auf der anderen Seite dürfte in der Praxis letztlich nicht möglich bzw. dem Kunden nicht 

vermittelbar sein. Dass der Kunde einer Zwangsaufzeichnung – inkl. einer dreijährigen 

Aufbewahrungsfrist – in derart sensiblen Bereichen sehr kritisch gegenübersteht, bedarf wohl keiner 

besonderen Erwähnung.   

 

Schließlich würde die Aufzeichnungspflicht – aufgrund bereits bestehender bzw. geplanter anderweitiger 

europäischer Regelungen – für ein und denselben Sachverhalt zu einer Mehrfachregelung führen.  
 

bundenen einschlägigen Folgen für Emittenten, Berater und Kunden nicht akzeptabel

instrument wohnen Risiken für die Anleger inne, streitig sein kann allenfalls die ind

tragfähigkeit des jeweiligen Investors. Einen Rundumschutz kann es daher nicht

 

Nach dem Wortlaut der Vorschrift sind für ein Verbot zwar einige zusätzliche Vorga

auch diese Voraussetzungen dürften in der Praxis kaum einschränkend wirken. Wenn d

Aufsichtsbehörde einen Sachverhalt auf der Basis dieser neuen Rechtsgrundlagen aufgreifen will

nämlich ganz offensichtlich „bereits bestehende Regelungen“ oder zuvor 

Selbstverständlichkeit. Allein die hinzutretende Verpflichtung zur Beachtung der Verhältn

im Ansatz wirksam, jedoch wird nicht deutlich, ob hier die Überlegung eingeschlossen wi

aufsichtliches Handeln ebenso effektiv aber weniger einschneidend wirken würde. Dieser Gedanke ei

Ultima Ratio, also die Prüfung von Handlungsalternativen, muss eingefordert werden

Eingriffsschwelle sollte darüber hinaus nur gegeben sein, wenn ein für den Retailmarkt

erheblicher Missstand von gewisser Nachhaltigkeit und Dauer erkennbar geworden ist,

auszunehmen, die auf bewährte Art insbesondere durch die Gerichte reguliert werden 

 

Die in Art. 16 Abs 7 MiFID-E vorgesehene Aufzeichnungspflicht für telefonisch e

Wertpapierorders sehen wir außerordentlich kritisch. Die auf europäischer Eb

von der BaFin geteilt (siehe abweichendes Votum der BaFin in den CESR-Em

Kommission). Valide Gründe, warum das bestehende nationale Wahlrecht eingeschränkt

Kompetenzen weiter beschnitten werden sollen, gibt es nicht.  

 

Betrachtet man in diesem Zusammenhang noch die

mit einer solchen Pflicht verbundenen immensen Kosten. Neben den Anschaffungskoste

Aufzeichnungsgeräte von mindestens 632 Mio. EUR kämen noch mindestens 332 Mio. EUR jährli

operativen Kosten auf die deutsche Kreditwirtschaft zu. Im Ergebnis steht zu befürch

Kreditinstitute die Dienstleistung „Anlageberatung bzw. beratungsfreies Geschäft per Te

in der Fläche anbieten könnten. Diese Kosten fallen ohne wirklichen Mehrwert, weder fü

noch für die Aufsicht an. Insofern verwundert es auch nicht, dass der deutsche Gese

Verpflichtung bei der Anlageberatung im Jahr 2009 abgesehen hat. Unseres Erachtens stel

Deutschland eingeführte Beratungsprotokoll ein mindestens gleich geeignetes und darüb

milderes Mittel d
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Die Einführung einer Sprachaufzeichnungspflicht ist daher weder erforderlich noch geb

denn verhältnismäßig. Wir möchten Sie insofern eindringlich bitten, sich

nationalen Wahlrechts einzusetzen. Als Alternative zur Sprachaufzeichnungspflicht wäre na

oten, geschweige 

 für die Beibehaltung des 

ch unserem 

Dafürhalten zu erwägen, die bereits in dem Entwurf enthaltenen rudimentären Vorgaben zur schriftlichen 

s auszubauen.   

s auf so 

eite Definition des 

en Ausweitung 

lche Einlagen 

ausgenommen werden sollen, deren „Rendite determiniert ist in Abhängigkeit von einem Zinssatz“. 

nsung an 

i einer Minderheit 

inslich ohne 

geld) sind gerade nicht 

ierung 

ndernfalls  würde 

ese 

ohem Aufwand 

achen Einlagenprodukten 

en von Vermittlern 

t wird, da – unabhängig von der Art des Vertriebs – ein 

vergleichbarer Anlegerschutz gewährleistet sein muss. Konsequenterweise sollte hier aber eine 

utz in verschiedenen 

Ländern, insbesondere auch in Deutschland, klar festgeschrieben werden, dass die Regelungen der 

alls würde der 

ade vermieden 

II. Marktstrukturen 

FIR vorgesehenen  Markttransparenzpflichten für den Anleihehandel im Wege der 

ges könnte auf 

ivatehandel 

einschließlich des Festpreisgeschäftes in Deutschland betroffen sein. Bestehende Vor- und 

Nachhandelstransparenzpflichten gegenüber anderen Marktteilnehmern beim Handel mit Aktien sollen 

nun in vergleichbarer Form auch für etliche andere Finanzinstrumente gelten. Wir haben vor allem Sorge, 

dass durch die Etablierung unangemessener Transparenzpflichten der Markt für den Handel mit Anleihen 

erheblich gestört wird. 

 

Anders als der Aktienhandel erfolgt der Kauf und Verkauf von Anleihen üblicherweise im Wege bilateraler 

Geschäfte.  Vorhandelstransparenzpflichten würden bewirken, dass bereits Kauf- oder Verkaufsabsichten 

Erfassung der Empfehlungsgründe nach dem Vorbild des deutschen Beratungsprotokoll

 

Auf Bedenken stößt auch die Absicht der Kommission, die Regelungen des Wertpapierrecht

genannte strukturierte Einlagen zu erweitern. Diese Art Einlagen sollen zukünftig den strengen 

Wertpapierregeln unterliegen, obwohl die Einlage selbst zu 100 % gesichert ist. Die w

Anwendungsbereichs in Art. 1 Absatz 3 Satz 1 MiFID-E führt zu einer unverhältnismäßig

der WpHG-Pflichten für Finanzinstrumente auf Einlagen, da dem Wortlaut nach nur so

Streng genommen fallen unter diesen Befreiungstatbestand nur solche Einlagen, deren Verzi

eine Benchmark wie Euribor, Eonia oder Vergleichbares angebunden ist. Dies ist nur be

der Einlagenprodukte der Fall; die große Mehrheit ist festverzinslich oder variabel verz

Referenzierung an eine Benchmark. Diese einfachen Produkte (z.B. Sparbuch, Fest

strukturiert und müssen daher auch aus dem Anwendungsbereich der MiFID-Regul

herausgenommen werden. Die Definition muss daher sachgerecht angepasst werden. A

eine solche Erweiterung zu drastischen Änderungen in der Organisation der Institute führen, da di

bislang Wertpapier- und Einlagengeschäft strikt voneinander trennen. Es käme also zu h

und unverhältnismäßigen bürokratischen  Belastungen, die bei diesen einf

(Sparbuch, Festgeld) keinesfalls gerechtfertigt sind.  

 

Wir begrüßen schließlich, dass die vollständige Ausnahme bestimmter Tätigkeit

nach Artikel 3 Abs. 1 MiFID-E eingeschränk

vollständige Anwendung der Regelung der MiIFD vorgenommen werden.  

 

Zudem sollte angesichts vielfältiger Initiativen zum finanziellen Verbrauchersch

MiFID abschließend und keiner nationalen Erweiterung zugänglich sind. Anderenf

Wettbewerb durch ungleiche Marktbedingungen verhindert, was durch die MiFID ger

werden soll.  

 

Neu sind die in Mi

systematischen Internalisierung. Nach unserem Verständnis des Kommissionsvorschla

Grund des weiten Anwendungsbereichs der Regelung der gesamte  Anleihe- und Der
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von Investoren für den gesamten Markt erkennbar werden würden. Diesen Effekt mö

erzielen. Auch für die Banken und letztlich für die Emittenten hätten Transparenzpflichte

Anleihehandel gravierende Auswirkungen. Banken stellen dem Markt Liquidität zur Verf

chte kein Investor 

n im 

ügung, indem sie 

Anleihen kaufen und verkaufen; hierzu nehmen sie Risiken auf ihre eigenen Bücher. Werden sie ver-

äre das Risiko zu 

en Preisen 

den mit der 

e die Emittenten von 

 schädigen. Ver-

nz hätte mithin 

. Die für so genannte 

t uns in ihrem 

hrliche Beschreibung 

leihehandel findet 

emessene 

ertregelungen 

enhandel gültige Fristenregelung zeigt, dass differenzierte 

tgattung gerecht werden 

soweit eine gute 

ss eine entsprechende 

r Banken in 

ihrer Tätigkeit als systematische Internalisierer die Pflicht eingeführt wird, die zum Zwecke der 

, wird dadurch 

 wird. Kontrahenten 

s weder im Interesse 

stransparenz für 

reiben zu können, 

is sollten nur 

zpflichten 

geschäfte mit individuell 

 

Bezüglich des von der EU-Kommission neu eingeführten Börsenplatzes „Organised Trading Facility“ sieht 

ein Teil der Kreditwirtschaft die Notwendigkeit, auch den Handel gegen das eigene Buch zuzulassen. Dies 

gilt insbesondere dann, wenn es darum geht, Kundenorders zur Ausführung zu verhelfen.  Anderenfalls 

bestünde die Gefahr, dass Banken daran gehindert werden, auf den von ihnen angebotenen 

Ausführungsplätzen Geschäfte zu tätigen und damit den Kunden zu einem Abschluss zu verhelfen. 

Bedenken wegen einer möglichen Interessenkollission kann durch geeignete Vorgaben begegnet werden. 

 

Wir teilen die Ansicht der Europäischen Kommission, dass der algorithmische Handel einer Regulierung 

bedarf, halten jedoch die vorgeschlagene Definition für zu unspezifisch und das beabsichtigte 

Rechtsfolgenregime für nicht angemessen. Die Kommission zielt damit insbesondere auf eine verstärkte 

pflichtet, ihre Geschäfte gegenüber anderen Marktteilnehmern zu früh offen zu legen, w

hoch, dass sich der Markt gegen sie stellt und sie ihre Positionen nur zu unangemessen

schließen könnten. Konsequenterweise würden Banken das Eingehen solcher Risiken vermei

Folge einer Austrocknung der Liquidität. Diese Konsequenz würde aber gerad

Anleihen – seien es Unternehmen, die öffentliche Hand oder Kreditinstitute – nachhaltig

gleichbares gilt für den Pakethandel in Aktien. Eine umfassende und sofortige Transpare

negative Folgen. Ziel muss es daher sein, bestmögliche Transparenz zu erreichen

systematische Internalisierer in Anleihen vorgesehene Vorhandelstransparenz erschein

Anwendungsbereich und in ihrer Ausgestaltung schon jetzt ungeeignet. Eine ausfü

der praktischen Probleme der Vorhandelstransparenz und ihre Auswirkungen auf den An

sich in der Anlage zu dieser Stellungnahme.  

 

Mit Blick auf die Nachhandelstransparenz für den Anleihen- und Aktienhandel sind ang

Möglichkeiten zur Verzögerung von Nachhandelstransparenz sowie geeignete Schwellenw

die Mittel der Wahl. Die heute für den Akti

Transparenzlösungen erforderlich sind, die dem Markt und der jeweiligen Produk

müssen. Die etablierte differenzierte Systematik der Nachhandelstransparenz bietet in

Orientierung. Bereits in der MiFIR sollte der Wortlaut so konkret gefasst werden, da

Ausgestaltung auf Stufe 2 gewährleistet ist. 

 

Ähnlich kritisch sehen wir die Regelungen der Transparenzpflichten für Derivate. Soweit fü

Vorhandelstransparenz veröffentlichten Preise anderen Marktteilnehmern anzubieten

verkannt, dass im Preis auch das Kontrahentenrisiko der Gegenseite abgebildet

unterschiedlicher Bonität müssen nach den Vorschlägen gleich bepreist werden, wa

des Wettbewerbs noch der Risikosteuerung liegen kann. Im Hinblick auf die Nachhandel

Derivate besteht ebenso wie bei Anleihen das Risiko, kein marktgerechtes Hedging bet

da oftmals nachverfolgt werden kann, wer Vertragspartei des Kontrakts war. Im Ergebn

zentral geclearte und auf organisierten Märkten gehandelte Derivate den Transparen

unterworfen werden, um negative Auswirkungen auf notwendige Absicherungs

ausgestalteten Hedginginstrumenten zu begegnen.  
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Beaufsichtigung des Hochfrequenzhandels. Vor diesem Hintergrund halten die geforde

und Beaufsichtigung aller Händler für ebenso angebracht wie die Etablierung

organisatorischer Anforderungen in Bezug auf das Risikomanagement, die Robustheit der

rte Registrierung 

 bestimmter 

 Systeme, die 

Einhaltung von Handelslimiten, die Vermeidung der Erzeugung von Fehlorders und das Verbot der 

es Einsatzes und 

l mit Finanzinstrumenten. 

 Dieses Ziel ist 

rithmen ganztägig 

 weitgehend. Er 

eagiert, sondern 

Kompensation. 

gabe würde 

de Liquidität und 

trage 

rse für alle 

 Pensionskassen – 

 

ingbar. In 

,15 Mio. Meldungen der Marktteilnehmer 

über abgeschlossene Geschäfte. Diese Meldungen, die von der BaFin automatisch ausgewertet werden, 

n. Alle Geschäfte in 

en Freiverkehrswerten 

lcher Form diese 

er 

Datensatz künftig 

Harmonisierung im 

liedstaaten nur 

 können. 

r definiert sein, zum 

altung dem 

her auch nationale 

en, dass etablierte 

ckelnde 

ie Kunden 

weiterhin auf bewährte Geschäftsformen Zugriff haben und zum anderen, dass die BaFin auch künftig 

eine qualitativ hochwertige Aufsicht ausüben kann. 

 

III. Sonstiges 

Grundsätzliche Qualifikation des Managements halten wir für wichtig, um eine ordnungsgemäße 

Erbringung von Wertpapierdienstleistungen zu gewährleisten. Für kritisch erachten wir allerdings die neu 

vorgeschlagenen Vorgaben nach Artikel des MiFID-E, die zudem noch durch ESMA weiter konkretisiert 

werden sollen. Insbesondere die Anzahl der Organmitgliedschaften oder die Diversität in der Besetzung 

weisen keinen spezifischen Bezug zu Wertpapierdienstleistungen auf. Sie sind vielmehr im Rahmen der 

Marktmanipulation. Gleichzeitig begrüßen wir die angestrebte stärkere Harmonisierung d

der Ausgestaltung von Volatilitätsunterbrechungsmechanismen im Hande

In der Kombination können damit unkontrollierte Marktturbulenzen vermieden werden.

richtig und unterstützenswert. Der Vorschlag der Europäischen Kommission, dass Algo

fortlaufende Kursofferten stellen und dem Markt Liquidität spenden sollen, ist jedoch zu

verkennt nicht nur, dass algorithmischer Handel auf bestimmte Marktsituationen r

bewirkte faktisch eine Verpflichtung zum uneingeschränkten Market Making ohne jegliche 

Dies würde auch weit über Pflichten echter Market Maker hinausgehen. Eine solche Vor

bewirken, dass Algorithmen nicht mehr zum Einsatz kämen. Die Folgen wären sinken

größerer Spannen zwischen Kauf- und Verkaufkursen. Zudem würde die heute stattfindende Arbi

entfallen, die fragmentierte Märkte überwindet. Im Ergebnis wären schlechtere Ku

Marktteilnehmer – seien es private oder institutionelle Kunden wie Versicherungen oder

zu erwarten. Dieser Ansatz sollte daher nicht weiter verfolgt werden. 

 

Eine wesentliche Rolle für funktionierende Finanzmärkte spielt die Transparenz für die Aufsicht.

Umfassende Kenntnisse der Aufsichtsbehörden über getätigte Transaktionen sind unabd

Deutschland erhielt die BaFin im Jahr 2010 handelstäglich rund 5

ermöglichen ihr die Marktaufsicht mit Blick auf Insiderhandel und Marktmanipulatio

börsenzugelassenen Wertpapieren und Derivaten sowie alle Transaktionen in rein

werden der BaFin angezeigt. Die BaFin erhält dabei auch einen Überblick darüber, in we

Geschäfte abgeschlossen wurden. So kann sie z.B. erkennen, ob Zwischenkommissionäre oder Makl

eingeschaltet waren. Art. 23 MiFIR-E sieht vor, dass der für die Meldung erforderliche 

europäisch harmonisiert sein soll. Wir treten dafür ein, bei der angestrebten stärkeren 

Blick zu behalten, dass eine qualitativ hochwertige Aufsicht in allen europäischen Mitg

erreicht werden kann, wenn die Meldepflichtigen qualitativ hochwertige Meldungen abgeben

Hierfür müssen zum einen zentrale Begriffe wie „transaction“ bereits auf Stufe 1 kla

anderen muss sichergestellt sein, dass auch künftig der Meldesatz in seiner Ausgest

Geschäftstyp folgt und nicht umgekehrt. Harmonisierte Meldeanforderungen müssen da

Ausprägungen von Geschäftsarten berücksichtigen. Anderenfalls wäre zu besorg

Geschäftsarten wie die Zwischenkommission durch „Meldeunfähigkeit“ nicht mehr genutzt werden 

könnten. Es sollte daher schon auf Stufe 1 sichergestellt werden, dass der auf Stufe 2 zu entwi

Meldesatz solchen Anforderungen gerecht wird. Nur so ist gewährleistet, dass zum einen d
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allgemeinen „Corporate Governance“, also gesellschaftsrechlich zu regeln. Hier existieren bereits 

entsprechende Vorschläge der EU-Kommission im Rahmen des Entwurfes der CRD IV, die auf dem 

 Sie sollen nach der 

leichermaßen 

rforderlich. Vielmehr 

elungswerken. Im 

ss die dortigen 

 dualistischen System) 

a) Art. 24 Abs. 3: Die Begrifflichkeit „unabhängige Beratung“, halten wir aus den ausgeführten Gründen 

cht im Interesse der Kunden  Die Unterscheidung würde die provisionsgestützte Beratung 

in ein ungünstiges Licht stellen. Dem Kunden würde der Eindruck vermittelt, er erhalte eine Beratung 

wohl sich der Pflichtenkatalog, der bei einer solchen Beratung zu beachten ist, nicht von 

st. Die Deutsche 

ine Beratung mit 

 formulieren: 

ellt, ob 

e von Zuwendungen Dritter erfolgt oder nicht

Grünbuch der EU-Kommission vom 2. Juni 2010 (COM 2010) (286 Endg.) aufsetzt.

Definition von Artikel 1 lit a des CRD IV-Entwurfs Kreditinstitute und Wertpapierfirmen g

erfassen. Eine parallele Regelung gleicher Sachverhalte in der MiFID ist daher nicht e

besteht die Gefahr widersprüchlicher Regelungsaussagen in den unterschiedlichen Reg

Hinblick auf die Regelungsvorschläge in der CRD IV möchten wir zudem anmerken, da

Vorgaben den unterschiedlichen Leitungsmodellen (darunter auch dem deutschen

und Gesellschaftsformen nicht im hinreichenden Maße Rechnung tragen. 

 

B. Einzelheiten 

 

1. Anlageberatung 

 

für falsch und ni

minderer Art, ob

dem unterscheidet, der auch bei der sogenannten unabhängigen Beratung zu beachten i

Kreditwirtschaft tritt demgegenüber dafür ein, dem Kunden transparent zu machen, ob e

oder ohne Zuwendungen von dritter Seite erfolgt, und schlägt daher vor, wie folgt zu

 

Art. 24 Abs. 3: Kunden und potenziellen Kunden […] 

 

- […] wird eine Anlageberatung erbracht, werden Informationen darüber zur Verfügung gest

die Beratung unter Entgegennahm , 

unabhängig erbracht wurde, ob sie sich auf eine umfangreiche oder eine restriktivere 

Marktüberwachung stützt und ob die Wertpapierfirma dem Kunden eine laufende

die Eignung der Finanzinstrumente bietet, die dem Kunden empfohlen w

- …  

 

 Beurteilung über 

erden.  

4 Abs. 5: Die Anforderung, der Honorarberater müsse eine hinreichend große Zahl von Finanz-

instrumenten im Markt einer Bewertung unterziehen, führt angesichts ihrer Unbestimmtheit zu großen 

. Im Übrigen ist es 

lageberatung 

 empfiehlt es sich, die 

ren. Ein 

begrenztes Angebot, zugeschnitten auf die Kundenbedürfnisse, fördert damit eher die Qualität der 

Anlageberatung. Mit marktwirtschaftlichen Grundsätzen nicht vereinbar wäre es schließlich, wenn die 

Institute faktisch gezwungen wären, Produkte ihrer Mitbewerber anbieten zu müssen, um die 

unzutreffende Bezeichnung „abhängige Berater“ zu vermeiden. 

 

c) Art. 25 Abs. 5 Satz 2:  

Bereits auf Stufe 1 sollte klar geregelt werden, in welchen Fällen eine periodische Berichtspflicht 

gegenüber Kunden besteht. Art. 25 Abs. 5 Satz 2 MiFID II-E lässt dies bisher völlig offen. U. E. kann eine 

solche Verpflichtung kann nur im Falle der Vermögensverwaltung oder – sofern vom Wertpapierdienst-

b) Art. 2

Rechtsrisiken, die das Angebot einer solchen Dienstleistung unattraktiv werden lassen

sinnvoll, eine Auswahl der empfohlenen Finanzinstrumente zu treffen. So setzt eine An

vertiefte Kenntnisse der empfohlenen Finanzinstrumente voraus. Auch wirtschaftlich

Auswahl der Finanzinstrumente jeweils an der Nachfrage der eigenen Kunden zu orientie
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leistungsunternehmen seinen Kunden angeboten und mit diesem ausdrücklich verein

der Anlageberatung (siehe zu der entsprechenden Informationspflicht Art. 24 

bestehen. Nur dann ist die Leistung für die Institute 

bart – auch im Falle 

Abs. 3 MiFID II-E) 

ohne immense Haftungsrisiken überhaupt darstellbar. 

lle der Anlageberatung kann für Institute mit einem breiten Kundenstamm nur über 

n 

ie 

pfehlungen des 

s 

schen 

 vorgesehen, wäre 

zlichen 

e, möglich. 

lossen. 

g darzulegen, nur 

b an eine in regelmäßigen 

res. Dies sollte klargestellt 

mmission schlägt ein Verbot von Zuwendungen im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung 

vor (Art. 24.6). Ein solches Verbot nimmt den Kunden die Möglichkeit, sich frei zwischen einer – höher 

ung von dritter Seite und einer Vermögensverwaltung zu 

Quellen stammen. 

u machen sein, um 

 

r Weite nicht unproblematisch. Denn eine Informations-

pflicht über die verschiedenen Preiskomponenten einer Dienstleistung und gegebenenfalls auch eines 

n führen und von 

orschlag in einer 

ger auf das 

iff in die 

Preisfindungsmechanismen der Anbieter darstellt. Zudem ist das Beispiel in Erwägungsgrund 54 

problematisch (Verbindung von Girokonto mit Wertpapierdienstleistung). Die Eröffnung eines (Giro-) 

kontos ist im Falle der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen durch Kreditinstitute zwingend, da ein 

Belastungs- und Gutschriftskonto benötigt wird. Wir treten daher für eine Streichung des Artikel 24 Abs. 7 

ein. 

 

 

 

 

Ein Monitoring im Fa

völlig neue IT-Systeme und besondere Vereinbarungen über den Leistungsinhalt angeboten werden, da i

der Anlageberatung – anders als in der Vermögensverwaltung – der Kunde selbst über d

Zusammensetzung seines Depots entscheidet und seine Entscheidungen von den Em

Beraters abweichen können. Zudem kann der Kunde auch jederzeit ganz ohne Einschaltung des Berater

Finanzinstrumente in sein Depot kaufen und verkaufen. Würde eine Pflicht zu einer periodi

Benachrichtigung ohne eine entsprechende vertragliche Vereinbarung mit dem Kunden

in Deutschland zudem aufgrund der AGB-Rechtsprechung keinerlei Bepreisung des zusät

Informationsservices, für den ein erheblicher Mehraufwand entstehen würd

Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten deutscher Institute wären dann nicht ausgesch

 

d) Art. 25 Abs. 5 Satz 3: 

Bei Satz 3 bleibt unklar, ob die Anforderung, die Angemessenheit der Empfehlun

einmalig bei Erbringung der jeweiligen Anlageberatung gelten soll oder o

Abständen erfolgende Information gedacht ist. Gemeint sein kann nur Erste

werden.  

 

2. Vermögensverwaltung, Art. 24 Abs. 6 

 

Die Ko

bepreisten – Vermögensverwaltung ohne Zahl

entscheiden, bei der Teile des für die Verwaltung gezahlten Entgelts aus diesen dritten 

Selbstverständlich werden im letzteren Fall genaue Angaben über die Zuwendungen z

eine solche Entscheidung auf transparenter Grundlage zu ermöglichen. 

 

3. Bundling, Cross-selling-Vorgaben, Art. 24 Abs. 7 

Die Regelungen erscheinen in der Praxis in ihre

damit gemeinsam angebotenen Produkts kann zu übermäßiger Information der Kunde

wesentlicheren Aspekten für die Anlageentscheidung ablenken. Insoweit überrascht der V

Zeit, in der zu Recht darüber nachgedacht wird, wie sich die Informationsflut für die Anle

Wesentliche beschränken lässt. Hinzu tritt, dass die Regelung einen schweren Eingr
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4. Execution only-Geschäft 

 

Im Zusammenhang mit dem so genannten reinen Execution-only-Geschäft soll zukünftig zwischen kom-

plexen und nichtkomplexen Produkten anders als bisher differenziert werden. Dabei könnte der  

Entwurfstext so verstanden werden, als dürfte das reine Execution-Only dann nicht angeboten werden, 

wenn zugleich ein Kredit vergeben wird (Art. 25 Abs. 3 Satz 1 („with the exclusion“)). Die Regelung muss 

dringend auf den bewusst zu Anlagezwecken vergebenen Kredit (Lombardkredit)) beschränkt werden. 

and übliche Einräumung eines Dispositionskredits auf dem laufenden 

ässig wäre.  

age der 

er nicht die der 

 Kunden 

 

ührungsplätze für die 

hrer Zielrichtung vorbei, 

tz zu verbessern. Im Bereich Best Execution lassen sich nach der praktischen Erfahrung 

zwei Gruppen von Anlegern unterscheiden: Zum einen professionelle Anleger und semi-professionelle 

orgaben machen, wo 

; ebenso 

 den gängigen 

hnen, dass eine 

s Interesse stößt. 

em nicht zuletzt von 

 Informationen 

 

Kreditwirtschaft sprechen sich dafür aus, die Kompetenz zum Erlass von Produktverboten 

bei den nationalen Aufsichtsbehörden zu konzentrieren. Unabhängig von der Frage der Kompetenz 

nlegerschutz – 

chlägt daher, sollte es bei der vorgesehenen Kompetenzregelung bleiben, 

für die Ermächtigungsgrundlagen folgende Formulierungen vor: 

 

Art. 31  

2. […] 

a) die vorgeschlagene Maßnahme begegnet der Gefahr für den Anlegerschutz

Ansonsten führte die in Deutschl

Konto zu der ungewollten Konsequenz, dass das reine Ausführungsgeschäft nicht mehr zul

 

Nach wie vor unbefriedigend ist im Übrigen, dass die jeweilige Komplexität zur Grundl

Entscheidung gemacht wird, ob ein Execution-only-Angebot in Betracht kommt. Es ist ab

Struktur eines Produkts immanente Komplexität, sondern das sich für den jeweiligen

verwirklichende Risiko, das für diese Entscheidung maßgeblich sein sollte.  

5.  Best Execution 

 

Die in Art. 27 Abs. 5 MiFID-E enthaltene Pflicht, die fünf hauptsächlichen Ausf

jeweiligen Wertpapierklassen zusammenzufassend zu veröffentlichen, geht an i

den Anlegerschu

Privatkunden, die in aller Regel selbst entscheiden und der Bank daher konkrete V

ihre Order auszuführen ist. Diese Kundschaft bedarf der geforderten Information nicht

Privatkunden, die keine entsprechenden Weisungen erteilen und damit bereits nicht an

Informationen über die Ausführungspolitik interessiert sind. Erst Recht ist damit zu rec

weitere, nach Instrumentenklassen gegliederte Information auf äußerst geringe

Gleichzeitig ist diese Vorschrift ein Beispiel dafür, wie gut gemeinte Information zu d

Anlegerschutzseite kritisierten Überfluß an Information führt, der tatsächlich wichtige

„begräbt“. Die Regelung sollte daher ersatzlos gestrichen werden.  

 

6. Produktverbote 

Große Teile der 

bewertet die gesamte Kreditwirtschaft die Regelungen – insbesondere in Bezug auf den A

als weder geboten noch angemessen.  

Die Deutsche Kreditwirtschaft s

 ist zur Abwehr schwerer 

Gefahren für den Anlegerschutz von Privatkunden unerlässlich und kann nicht durch andere 

verhältnismäßige Mittel erreicht werden oder begegnet der Gefahr…  
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Art. 32  

 2. […]

a) […] ein Finanzinstrument, eine Finanztätigkeit oder eine Finanzpraxis erhebliche Bedenken nachhaltig 

Missstände für den Anlegerschutz von Privatkunden aufwirft verursacht und der Missstand nur 

durch ein Verbot oder eine Beschränkung beseitigt werden kann oder …  

[…] 

 

ge Behörde kann5. Die zuständi  hat ein Verbot oder eine Beschränkung zu widerrufen, wenn die 

n Mitteilungen 

 
g von Telefongesprächen 

ezug auf zumindest Eigengeschäfte und in Zusammenhang mit 

Kundenorders sieht die Deutsche Kreditwirtschaft – mit Ausnahme entsprechender Gespräche bzw. 

 

ehen oder nicht. 

ne Veranlassung zu 

ht im gesamten EWR-Raum vorzusehen, wenn in einem 

Mitgliedstaat wie in Deutschland der nationale Gesetzgeber2 und die nationale Aufsichtsbehörde3 kein 

erständnisse die 

nstleistungs-

affung 

mten EWR-Raum 

alide Gründe, warum 

n weiter beschnitten 

ufzeichnung von Telefongesprächen und elektronischen Mitteilungen wäre mit 

erheblichen Kosten für die deutsche Kreditwirtschaft verbunden. Nach einer Folgenabschätzung des BdB 

vom November 2008 wären für die gesamte deutsche Kreditwirtschaft Anschaffungskosten in 

e Kosten von 

rem aktuellen 

ffungskosten in Höhe von 41,7 bis 99,2 

t (vgl. S. 196 ff.), 

ist dies insbesondere auf die zumindest partiell unzutreffende Annahme zurückzuführen, von einer 

Sprachaufzeichnung seien lediglich 4,6 bis 5,8 Prozent der Beschäftigten der Wertpapierdienstleistungs-

                                              

Bedingungen nach Satz 1 nicht mehr gelten.  

 

7. Aufzeichnung von Telefongesprächen oder elektronische

Die nach Art. 16 Abs. 7 MiFID-E geplante europaweit verpflichtende Aufzeichnun

oder elektronischen Mitteilungen in B

Mitteilungen zwischen Händlern – außerordentlich kritisch.  

Es sollte weiterhin den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, ob sie eine solche Pflicht vors

Ein „One size fits all“-Ansatz ist in diesem Bereich nicht zielführend. Wir vermögen kei

erkennen, eine entsprechende Aufzeichnungspflic

Bedürfnis hierfür sehen und zwar weder mit Blick auf die Klärung äußerst seltener Missv

Order betreffend, noch für die aufsichtsrechtliche Nachprüfbarkeit, ob das Wertpapierdie

unternehmen die Wohlverhaltensregeln eingehalten hat, oder zur Bekämpfung von Marktmissbrauch. 

Diese drei Gründe wurden von CESR bzw. werden von der Kommission – neben der Sch

einheitlicher Regelungen – für die Einführung der o. a. Aufzeichnungspflicht im gesa

angeführt, ohne deren konkreten Nutzen darzulegen geschweige denn zu belegen. V

das bestehende nationale Wahlrecht eingeschränkt und nationale Kompetenze

werden sollen, gibt es nicht.  

 

Eine Verpflichtung zur A

Höhe von mindestens 632 Mio. EUR sowie hinzukommende jährliche operativ

mindestens 332 Mio. EUR zu veranschlagen (Anlage). Soweit die Kommission in ih

Impact Assessment zu MiFID II und MiFIR lediglich von Anscha

Mio. EUR und laufenden Kosten von 45,2 bis 101,2 Mio. EUR für die gesamte EU ausgeh

 
2 Vgl. im Zusammenhang mit der Einführung des Beratungsprotokolls Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses, BT-

Drucksache 16/13672, S. 33: „…Zur Neuregelung in Satz 3 ist der Ausschuss der Auffassung, dass der bezweckte Anlegerschutz auch 

ohne eine technische Aufzeichnung des Beratungsgesprächs – die nicht unerhebliche Kosten verursacht und vielen Kunden auch 

unangenehm sein dürfte – sichergestellt werden kann. Es wird stattdessen vorgeschrieben, …“ 
3 Zur Positionierung der BaFin sowie der Österreichischen Finanzmarktaufsicht vgl. CESR Technical Advice to the European Commission 

in the context of the MiFID Review - Investor Protection and Intermediaries" vom 29.7.2010 (CESR/10-859), Seite 8, Ziffer 20. 
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unternehmen betroffen. Diese, auf Basis der Situation in Großbritannien getroffene A

zumindest für Deutschland um ein Vielfaches zu gering sein.

nnahme dürfte 

on der neuen 

e Unternehmen.5 Diese 

 Geschäftsmodell 

ebnis dazu führen, 

te zukünftig nicht mehr in der Lage sein werden, ihren 

efon 

zum Schutz der 

i der 

hen der reinen 

Entgegennahme oder Beratung auf der einen Seite und privaten Inhalten des Gesprächs auf der anderen 

prächsinhalte 

t werden, dass Kunden ihre 

len werden. Des 

timmung des 

erannahme nicht 

en sind keine 

m Zusammenhang mit der telefonischen Ordererteilung bekannt. Dieses wird auch von der 

pierdienstleistungs-

inem dauerhaften 

e Geschäfte zu 

dem eine Pflicht 

ssion eine 

über Geschäfte, bei 

denen der Verdacht auf Marktmanipulation oder eines entsprechenden Versuchs besteht (vgl. Art. 11 Abs. 

2 MAR-E).  

bs. 7 MiFID II-E 

bs. 12 MiFID II-E), 
6  sind deutsche 

nlageberatung gegenüber 

                                              

4 

 

Aus dem Impact Assessment der Kommission geht hervor, dass kleinere Unternehmen v

Anforderung um ein Vielfaches stärker betroffen sein werden als mittlere und groß

hohe und zudem unverhältnismäßige Kostenbelastung würde unverhältnismäßig in das

eines Großteils der deutschen Banken und Sparkassen eingreifen. Sie könnte im Erg

dass vor allem kleinere und/oder dezentrale Institu

Kunden (flächendeckend) die Dienstleistungen Anlageberatung bzw. beratungsfreies Geschäft per Tel

anzubieten. Dies läge nicht im Interesse der Kunden. 

 

Es ist zudem zu befürchten, dass eine Aufzeichnungspflicht mit dem nationalen Recht 

Privatsphäre, das in Deutschland Verfassungsrang genießt, kollidieren wird. Sowohl be

Orderentgegennahme als auch bei der Anlageberatung wird es nicht möglich sein, zwisc

Seite eine klare Trennung vorzunehmen. Jedenfalls die Aufzeichnung der privaten Ges

bedürfte einer Zustimmung durch den Kunden. Es kann nicht damit gerechne

Zustimmung mit der Aufzeichnung von ihrer Privatsphäre betreffenden Angaben ertei

Weiteren ist zu beachten, dass in einzelnen Mitgliedsstaaten wie Deutschland eine solche 

Aufzeichnungspflicht der Mitbestimmung durch den Betriebsrat unterläge. Ohne die Zus

Betriebsrates könnten die Institute ihren Kunden eine telefonische Beratung oder Ord

mehr anbieten. 

 

Zudem wäre eine Pflicht zur Sprachaufzeichnung auch unverhältnismäßig. Zum ein

Missstände i

BaFin bestätigt. Zum anderen besteht bereits heute eine Verpflichtung der Wertpa

unternehmen im EWR, Kundenaufträge sowie ihre Weiterleitung und Ausführung auf e

Datenträger aufzuzeichnen (Art. 7 und Art. 8 MiFID-Durchführungsverordnung) sowi

melden (Art. 25 MiFID). Mit Blick auf die Bekämpfung von Marktmissbrauch besteht zu

zur Verdachtsanzeige (Art. 6 Abs. 9 Marktmissbrauchsrichtlinie). Ferner plant die Kommi

Anforderung zur Einrichtung von Systemen zur Aufdeckung und Benachrichtigung 

 

Soweit auch die Anlageberatung erfasst sein sollte (vgl. offene Formulierung in Art. 16 A

sowie Ermächtigung an die Kommission zur weiteren Konkretisierung in Art. 16 A

bestehen auch weniger belastende Mittel, um die gewünschten Ziele zu erreichen : So

Wertpapierdienstleistungsunternehmen seit Januar 2010 verpflichtet, bei jeder A

 
4  Bei der Folgenabschätzung des BdB wurde unterstellt, dass in Deutschland im Durschnitt pro Bankstelle 4,5 Sprachaufzeichnungs-

geräte zu installieren wären, also für mindestens 180.000 Mitarbeiter. Dies entspricht durchschnittlich 27 % der Beschäftigten. Bei 

dezentralen Institutsgruppen kann der Prozentsatz deutlich höher liegen, wie eine aktuelle, vom BVR bei einzelnen Mitgliedsinstituten 

durchgeführte Befragung zeigt. Danach sind bei den befragten Volksbanken und Raiffeisenbanken mit einem ausgeprägten 

Wertpapiergeschäft zwischen 44 und 55 % der Beschäftigten befugt, (auch) Wertpapierorders anzunehmen.  
5  Siehe z. B. Anschaffungskosten für eine Sprachaufzeichnung, Festnetz, vgl. Impact Assessment, Tabelle 38, S. 201: bei kleineren 

Unternehmen bis zu 3.080 EUR, bei mittleren Unternehmen bis zu 489 EUR und bei großen Unternehmen bis zu 255 EUR.  
6 Ebenso der Deutsche Bundestag und der Bundesrat, vgl. bereits Fußnote 1. 
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Privatkunden ein ausführliches Beratungsprotokoll zu erstellen und dem Kunden zur Verfügung zu stellen. 

Dies gilt auch im Falle einer telefonischen Anlageberatung.  

ktronischen 

zu fünffache 

enfalls erfasste 

ung. 

 

Art. 16 

ting  to 

 

Im Ergebnis würde die geplante Aufzeichnung von Telefongesprächen und ele

Mitteilungen damit mit Blick auf Eigengeschäfte und Kundenorders auf eine bis 

Regelung ein und desselben Sachverhalts hinauslaufen, mit Blick auf die ggf. eb

Anlageberatung zudem auf eine Doppelregel

Die DK spricht sich daher in dieser Frage nachdrücklich für die Beibehaltung des Wahlrechts 

der Mitgliedstaaten aus: 

 

7. Member States have the right to impose obligations on investment firms rela Records 

shall include the recording of telephone conversations or electonic communications involving, at 

least, transactions concluded when dealing on own account and/or client orders when the services 

ients are provided. of reception and transmission of orders and execution of orders on behalf of cl

 

Records of telephone conversation or electronic communications recorded in accordance with sub-

paragraph 1 shall be provided to the clients involved upon request and shall be kept for a period of 

three years.  

 Alternative 

 

Als zur Sprachaufzeichnungspflicht wäre nach unserem Dafürhalten zu erwägen, die bereits in 

Art. 25 Abs. 5 Satz 3 MiFID II-E enthaltenen rudimentären Vorgaben zur schriftlichen Erfassung der 

Hilfsweise käme auch eine Pflicht zur Aufzeichnung von Telefongesprächen oder elektronischen 

. Bei den Privatkunden 

ngspflicht bestehen. 

 

E führt zu einer 

ie überwiegende  

n ausgenommen 

r verstehen  dies 

 an eine 

Benchmark wie Euribor, Eonia oder Vergleichbares vertraglich gebunden ist. Am deutschen Markt ist dies 

 Fall, die große Mehrheit ist festverzinslich oder variabel 

verzinslich ausgestaltet oder orientiert sich an einer Benchmark wie den oben beispielhaft genannten, 

ohne vertraglich fest determiniert zu sein, wie es die Regelung in Art. 1 Abs. 3 MiFID-E vorsieht. Diese 

einfachen Produkte wie Spar- und Sichteinlagen, Termineinlagen und Sparbriefe sind aber gerade nicht 

strukturiert und sollten daher auch von dem Anwendungsbereich der MiFID-Regulierung ausgenommen 

werden. Die Definition muss daher sachgerecht angepasst werden. Im anderen Fall führte eine solche 

Erweiterung zu drastischen Änderungen in der Organisation der Institute, die bislang Wertpapier- und 

Einlagengeschäft voneinander trennen. Es käme also zu hohem Aufwand und unverhältnismäßigen 

Empfehlungsgründe nach dem Vorbild des deutschen Beratungsprotokolls auszubauen.  

 

Mitteilungen mit geeigneten Gegenparteien (Whole-Sale-Geschäfte) in Betracht

und professionellen Kunden sollte  aber in jedem Fall keine entsprechende Aufzeichnu

 

8. Strukturierte Einlagen 

Die weite Definition des Anwendungsbereichs in Art. 1 Absatz 3 Satz 1 MiFID-

unverhältnismäßigen Ausweitung der Beratungspflichten für Finanzinstrumente auf d

Mehrheit der Einlagen der Kreditinstitute, da dem Wortlaut nach nur solche Einlage

werden sollen, deren „Rendite determiniert ist in Abhängigkeit von einem Zinssatz“. Wi

so, dass unter diesen Befreiungstatbestand nur solche Einlagen fallen, deren Verzinsung

nur bei einer Minderheit der Einlagenprodukte der
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bürokratischen Belastungen, die bei diesen einfachen Einlagenprodukten (Sparbuch, F

gerechtfertigt sind  

 

Wir regen daher folgende Formulierung an:  

Artikel 1 MiFID-E

estgeld) keinesfalls 

 

3.  “The following provisions shall also apply to credit institutions authorised under Direc

when providing

tive 2006/48/EC, 

 one or more investment services and/ or performing investment activities and when 

selling or advising clients in relation to deposits other than those with capital risk excluded and an 

ties“-Bereich  

Während die MiFID Rechtsfolgepflichten für sogenannte systematische Internalisierer bisher nur für den 

rden. Erfasst werden 

soll u.a. auch der Anleihehandel, der in Deutschland üblicherweise als bilaterales Geschäft erfolgt. Wir 

ystematische 

ichem Ausmaße 

n Anleihemärkten aktiven institutionellen Investoren könnte sich insbesondere Art. 17 Abs. 

1 und 2 MiFIR-E in der Praxis als problematisch erweisen: Fragt ein Investor bei einem systematischen 

inen anderen 

ie „size“, der 

 17 Abs. 3 MiFIR-E als 

en des SI 

ine markt- und 

önnte sich somit 

rnalisierern eine 

n eines SI über 

MiFIR-E 

g gestellt werden 

hen künftigen SIs) 

wird aus unserer Sicht eine solch weitgehende Vorhandelstransparenz im Anleihehandel befürwortet. 

Auch CESR hatte sich in seinen Empfehlungen an die EU-Kommission auf Grund der besonderen 

Charakteristika der non-equity-Märkte gegen EU-weite Vorhandelstransparenzpflichten ausgesprochen7. 

 

Sollte trotzdem an der Idee einer Vorhandelstransparenz für SI auch für diese „Non-equity“-Märkte 

festgehalten werden, sollte klargestellt werden, dass Kursofferten auch nur dann für die Kunden des SI 

                                              

unconditional payment of yield. 

 

 

9. Vorhandelstransparenz für systematische Internalisierer im „Non-Equi

 

Handel mit Aktien enthielt, soll der Anwendungsbereich nun erheblich ausgedehnt we

gehen davon aus, dass auch Festpreisgeschäfte mit privaten Anlegern unter den Begriff der 

systematischen Internalisierung fallen könnten. Die Vorhandelstransparenzpflichten für s

Internalisierer im Non-Equities-Bereich würden aber funktionierende Märkte in erhebl

beeinträchtigen.  

 

Für die auf de

Internalisierer (SI) eine Kursofferte an, ist der SI dazu verpflichtet, diese Kursofferte se

Kunden zugänglich zu machen, wobei nach unserem Verständnis das Volumen, also d

Kursofferte keine Rolle spielt. Die „size specific to the instrument“ wird erst in Art.

Entscheidungskriterium für die Verbindlichkeit der Kursofferte gegenüber anderen Kund

eingeführt.  

 

Investoren müssten hiernach damit rechnen, dass ihre Kursanfrage allen anderen Kunden des 

Internalisierers bekannt wird, auch wenn aufgrund des angefragten Volumens e

preisbewegende Wirkung zu befürchten ist. Der Preis für den anfragenden Investor k

verschlechtern, während er die Kursofferte überdenkt oder er noch bei anderen Inte

Kursofferte, einholt. Zudem käme es zu Arbitragemöglichkeiten, wenn die Kunde

Kursofferten jeglicher Größe informiert werden, der Öffentlichkeit aber nach Art. 17 Abs. 5 

explizit nur Kursofferten bis zu der in Abs. 3 genannten Volumenschwelle zur Verfügun

müssen. Weder von Investoren noch von den handelnden Banken (und damit möglic

 
7  Vgl. CESR-Technical Advice to the European Commission in the Context of the MiFID-Review – Non Equity Markets Transparency 

CESR/10-799 vom 29.Juli 2010, Seite 6. 
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zugänglich gemacht werden müssen, wenn das angefragte Volumen unter der in Art. 17 Abs. 3 MiFIR-E 

r die künftige Funktionsfähigkeit des Anleihehandels wäre dann, wie die „size 

specific to the instrument“ definiert werden wird. Auf Stufe 1 sollte damit zumindest festgehalten werden, 

on Retailkunden) und 

uss so gezogen 

für die Investoren 

e für die SI nicht 

Zudem sollte klargestellt werden, dass die Regelungen zum Zugang zu Kursofferten nach Art. 16 Abs. 1 

tet sein, dass 

reditrisiken der 

al es sich hierbei 

 Mehrwert bringt. 

 

 auszugehen ist, 

lation 

ransparenz wäre mithin 

en Nutzen 

Verbund organisiert 

Verkettung von 

tralinstitut zu 

schen Internalisierers 

ösen würde. Wir schlagen daher vor, angesichts der Unverhältnismäßigkeit einer 

auch das Retailgeschäft treffenden Regelung eine Eingrenzung anhand des in Frage kommenden 

Zum Anwendungsbereich von Art. 17 MiFIR-E möchten wir feststellen, dass dieser schon aus Gründen des 

ner 

nsgesamt auf 

eine Ungenauigkeit in Art. 13 Abs. 3 MiFIR-E hinweisen, der die Vorhandelstransparenz für systematische 

nes „firm bid and 

utsche Fassung einen „verbindlichen Geld- und/oder Briefkurs“ verlangt. Die 

deutsche Fassung enthält u.E. die korrekte Formulierung. Wir hielten es daher für zweckmäßig, wenn die 

englische Fassung entsprechend angepasst würde. 

 

 

 

 

 

 

erwähnten Schwelle liegt.  

 

Ganz entscheidend fü

welchem Zweck die „size specific to the instrument“ dienen soll (z.B. dem Schutz v

nach welchen Kriterien auf Stufe 2 eine Festlegung erfolgen soll. Die Volumenschwelle m

werden, dass die oben geschilderten negativen Auswirkungen auf die Preiskonditionen 

nicht zum Tragen kommen und die Verbindlichkeit von Kursofferten bis zu dieser Schwell

zum untragbaren geschäftlichen Risiko werden.  

 

und 2 MiFIR-E auch für SI im „Non-equity“-Bereich gelten. Schließlich muss gewährleis

Staffelungen bei der Pre-Trade-Quotierung möglich sind, um etwa den unterschiedlichen K

Investoren gerecht werden zu können. Gleiches gilt für den Handel mit Derivaten, zum

um hochspezialisierte bilaterale Verträge handelt, deren Transparenz dem Markt keinen

Mit Blick auf das Festpreisgeschäft mit Retailkunden ist festzuhalten, dass nicht davon

dass der Retailkunde Preise mehrerer systematischer Internalisierer vergleichen würde. Denn um 

tatsächlich Kursofferten vergleichen zu können, müssten die Anleihen identisch sein. Diese Konstel

dürfte in der Praxis jedoch kaum erreichbar sein. Die Herstellung dieser Art von T

zwar mit einem Höchstmaß an Aufwand verbunden, könnte jedoch keinen entsprechend

generieren. Der Aufwand wäre besonders für diejenigen Institute hoch, die in einem 

sind und bei denen für die Abwicklung des Wertpapiergeschäfts besonders häufig eine 

Festpreisgeschäften anzutreffen ist. Eine solche Kette läuft zum Beispiel von einem Zen

einem Ortsinstitut und von diesem zum Kunden, was die Pflichten des systemati

zumindest zweifach ausl

Kundenkreises vorzunehmen. 

 

Level-playing-field auch Contracts for Difference erfassen sollte. Hier bedarf es zumindest ei

entsprechenden Klarstellung. 

 

Schließlich möchten wir im Zusammenhang mit den Vorhandelstransparenzvorschriften i

Internalisierer in Aktien regelt. Die englische Fassung verlangt die Veröffentlichung ei

offer price“, während die de
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10. Nachhandelstransparenz 

 

a) Nachhandelstransparenz beim Handel mit Aktien 

 

Die Artikel 28, 30 und 45 der bestehenden MiFID legen fest, dass Geschäfte in Aktien – seien sie an 

MTF oder bilateral zwischen zwei Vertragspartnern geschlossen – 

unverzüglich allen interessierten Anlegern bekannt zu machen sind. Gemäß Art. 45 Abs. 2 MiFID in 

287/2006 wurden in Anhang II, Tabelle 4 dieser 

htigen ermöglicht, die 

hschnittlichen 

et, anhand deren sich 

ten sind Verzögerungen bei 

es 

großer Geschäfte zu tragen, da 

b kürzester Zeit offen legen müssen. Eine zu frühzeitige Veröffentlichung birgt die 

Gefahr des so genannten „Cornering“. Der Marktteilnehmer, der eine Position eingegangen ist, könnte von 

ösen. Dies 

sind. Daraus 

sition einzu-

et die Liquidität 

ngen oder Pensions-

Auch Art. 19 Abs. 2 MiFIR-E in Verbindung mit Art. 10 MiFIR-E sieht vor, dass die Nachhandelstrans-

nn. Diese Regelung 

 werden, welche 

ier unnötig restrik-

ungen8  

 (bzw. zu Beginn 

rzustellen. Diese 

te vorgesehenen 

ann sind sie aber 

ät im Pakethandel 

zur Verfügung stellen können. Hierfür müssen die damit verbundenen Risiken durch angemessene Ver-

10 Abs. 2 

sichtigen würde. 

 

Schließlich ist festzustellen, dass der Anwendungsbereich von Art. 19 MiFIR-E nicht hinreichend deutlich 

gefasst ist. Wir lehnen die Einbeziehung von „other similar financial instruments“ ab. Bei der praktischen 

Umsetzung der Transparenzpflichten muss es den Transparenzpflichtigen möglich sein, die erfassten 

Finanzinstrumente eindeutig zu definieren. Dies ist mit dem weit gefassten Begriff „other similar financial 

instruments“ nicht möglich. Gleichzeitig halten wir es mit Blick auf den Regelungszweck für nicht 

                                              

einem regulierten Markt, einem 

Verbindung mit Art. 28 Verordnung (EG) Nr. 1

Verordnung Schwellenwerte definiert, deren Überschreiten es den Transparenzpflic

Transparenz verzögert herzustellen. Hierzu wurden in Abhängigkeit von den durc

Tagesumsätzen der transparenzpflichtigen Aktien mehrere Aktienkategorien gebild

die genaueren Veröffentlichungsfristen bestimmen. Bei besonders großen Pake

der Veröffentlichung bis zum Ende des dritten Handelstages möglich, der auf den Tag d

Geschäftsabschlusses folgt.  

 

Die Möglichkeit zur Verzögerung befähigt die Marktteilnehmer, die Risiken 

sie diese nicht innerhal

den übrigen Marktteilnehmern in seiner Absicht konterkariert werden, die Position wieder aufzul

gilt auch für anonyme Veröffentlichungen, da im Markt gleichwohl Zuordnungen möglich 

resultierte die Gefahr, dass Marktteilnehmer nicht mehr bereit wären, das Risiko einer Po

gehen – durch eine solche Verringerung der Anzahl potenzieller Geschäftspartner leid

insbesondere des Pakethandels. Gerade für institutionelle Investoren wie Versicheru

kassen wäre dies mit Nachteilen verbunden. 

 

parenz für Geschäfte in Aktien in bestimmten Fällen verzögert hergestellt werden ka

ist im Grundsatz zu begrüßen; jedoch sollte in Art. 10 Abs. 2 MiFIR-E genauer geregelt

Kriterien bei der Ausgestaltung auf Stufe 2 zu beachten sind. Wir haben Sorge, dass h

tive Regelungen getroffen werden könnten. So hatte CESR der EU-Kommission in seinen Empfehl

vorgeschlagen, verzögerte Transparenz generell spätestens am Ende des Handelstages

des nächsten Handelstages, sofern das Geschäft nach 15.00 Uhr geschlossen wurde) he

Fristen werden den mit einigen Geschäften verbundenen Risiken nicht gerecht. Die heu

längeren Verzögerungsfristen werden nur in Ausnahmefällen angewendet – gerade d

auch vonnöten. Es muss sichergestellt sein, dass Marktteilnehmer auch künftig Liquidit

zögerungsfristen tragbar bleiben. Wir hielten es dafür sinnvoll, wenn der Wortlaut von Art. 

MiFIR-E dies berück

 
8 Vgl. CESR Technical Advice to the European Commission in the Context of the MiFID Review - Equity Markets (CESR/10-802) vom 29. 

Juli 2010, S. 24/25, Tabelle 5 
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notwendig, den Anwendungsbereich derart weit zu fassen. Wir schlagen daher vor, in Art. 19 Abs. 1 und 

n 

n beim Handel mit 

re Finanzinstrumente gelten, unter 

anderem für Anleihen (Art. 20 MiFIR-E). Noch stärker als beim Aktienhandel haben wir mit Blick auf 

nle ichten die Liquidität im 

n Transaktionen, im 

dem sie Anleihen 

erzu nehmen sie Risiken auf ihre eigenen Bücher. Dies gilt sowohl für Geschäfte 

e Banken 

legen, wäre das Risiko 

enen Preisen 

ken vermeiden mit der 

ten von 

 schädigen.  

ssene Verzögerungs-

möglichkeiten sind daher unabdingbar. Die heute für den Aktienhandel gültige Fristenregelung zeigt, dass 

n Produktgattung 

ntierung. Auch für 

inanzinstrument 

chlagen, 

e Frist wird etlichen 

ichergestellt sein, 

 Abs. 2 b MiFIR-

olumensangaben 

 Artikel 20 Abs. 1 

begrüßen, halten 

ählen, die für die 

Anforderungen der Markttransparenz geeignet sind. Diese zusätzliche Schwelle sollte durch ESMA 

bestimmt werden.  

Vollkommen neu ist auch die mit Art. 20 MiFIR-E ebenfalls geplante Erweiterung der Nachhandelstrans-

parenzpflichten auf den Handel u.a. mit Verbriefungen und Derivaten. Hier gilt es zu beachten, dass alle 

strukturierten Wertpapiere individuell ausgestaltet und nicht standardisiert sind. Aufgrund ihrer indivi-

duellen Struktur sind nach dem Handel veröffentlichte Preisinformationen von sehr eingeschränkter Aus-

sagekraft, da vollkommen vergleichbare Instrumente nicht existieren und Rückschlüsse auf den Handels-

wert anderer Instrumente kaum möglich sind. Der Informationswert von Nachhandelspreisen für die 

                                              

Abs. 2 MiIFR-E die Wörter „or other similar financial instrument“ zu streichen. 

 

b) Nachhandelstransparenz beim Handel mit Anleihen, Verbriefungen und Derivate

 

Die bestehenden Nachhandelstransparenzpflichten gegenüber anderen Marktteilnehmer

Aktien sollen in vergleichbarer Form künftig auch für etliche ande

A ihen Sorge, dass durch die Etablierung unangemessener Transparenzpfl

Anleihehandel austrocknet.  

 

Der Kauf und Verkauf von Anleihen erfolgt üblicherweise, mithin nicht nur bei große

Wege bilateraler Geschäfte. Banken stellen dem Markt Liquidität zur Verfügung, in

kaufen und verkaufen; hi

mit Privatanlegern als auch für Transaktionen mit institutionellen Investoren. Werden di

verpflichtet, ihre Geschäfte gegenüber anderen Marktteilnehmern zu früh offen zu 

zu hoch, dass sich der Markt gegen sie stellt und sie ihre Positionen nur zu unangemess

schließen könnten. Konsequenterweise würden Banken das Eingehen solcher Risi

Folge einer Austrocknung der Liquidität. Diese Konsequenz würde aber gerade die Emitten

Anleihen – seien es Unternehmen, die öffentliche Hand oder Kreditinstitute – nachhaltig

 

Ziel muss es mithin auch hier sein, bestmögliche Transparenz zu erreichen. Angeme

differenzierte Transparenzlösungen erforderlich sind, die dem Markt unter der jeweilige

gerecht werden müssen. Die bestehende differenzierte Systematik bietet eine gute Orie

den Handel mit Anleihen ist eine differenzierte Betrachtungsweise erforderlich, die dem F

gerecht wird. CESR hingegen hatte der EU-Kommission in seinen Empfehlungen9 vorges

verzögerte Transparenz spätestens am Ende des Handelstages herzustellen. Dies

Geschäften aufgrund der damit verbundenen Risiken nicht gerecht. Vielmehr muss s

dass die Liquidität in diesem Markt auch künftig nicht austrocknet. Der Wortlaut in Art. 10

E sollte dies berücksichtigen. Für das verzögerte trade reporting sollten statt absoluter V

auch Schwellenwertangaben möglich sein (über X und unter Y EUR). Zusätzlich zu den in

MiFIR-E vorgesehenen Schwellenbetragsregelungen für Anleihen und Derivate, die wir 

wir einen jeweils höheren Schwellenwert für erforderlich, um die liquidesten Titel auszuw

 

 
9 Vgl. CESR Technical Advice to the European Commission in the Context of the MiFID Review - Non-Equity Markets Transparency 

(CESR/10-799) vom 29. Juli 2010, S. 4/5. 
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Marktteilnehmer ist daher nur sehr eingeschränkt. Transparenz – das heißt Detailinformationen über 

dukte nicht ohne 

g der Produkte 

 unter einem stren-

rfügbar sind, läuft 

h 

ergestellt werden 

iede zwischen den 

ch Finanzinstru-

ding Facility“ den 

11. Transaktionsmeldungen 

 Zur Überwachung des Handels, 

sidergeschäfte, benötigt die Aufsicht detaillierte Angaben über 

abgeschlossene Geschäfte. Seit Inkrafttreten der MiFID ist die Pflicht zur Meldung von Transaktionen in 

nhang I, Tabelle 1 

HMV) in 

t im Anhang den Meldebogen, der im Einzelnen regelt, in 

 Der 

t in standardisier-

g. Die BaFin kann 

ft börslich oder 

ern oder 

s Datensatzes 

ertpapieren und 

delstag rund 5,15 

et und auf 

eistet. 

 

Art. 23 Abs. 8 MiFIR-E sieht vor, dass der für die Meldung erforderliche Datensatz künftig europäisch har-

monisiert sein soll. Wir treten dafür ein, bei der angestrebten stärkeren Harmonisierung im Auge zu 

behalten, dass eine qualitativ hochwertige Aufsicht in allen europäischen Mitgliedstaaten nur erreicht 

werden kann, wenn die Meldepflichtigen qualitativ hochwertige Meldungen abgeben können. Hierfür wird 

es zunächst erforderlich sein,  bereits auf Stufe 1 eine eindeutige Definition von zentralen Begriffen wie  

„transaction“ vorzunehmen, da diese für das Generieren eindeutiger Meldungen essentiell sind. Sodann 

muss sichergestellt werden, dass stärker harmonisierte Meldeanforderungen nationale Ausprägungen von 

Geschäftsarten berücksichtigen. Es muss auch künftig das Prinzip gelten, dass der Meldesatz dem 

Geschäftstyp folgt. Anderenfalls wäre zu besorgen, dass etablierte Geschäftsarten wie die 

Zwischenkommission – die nicht in allen EU-Mitgliedstaaten gängig sind – durch „Meldeunfähigkeit“ nicht 

Geschäftsabschlüsse – könnte dem Markt sogar Schaden zufügen, da strukturierte Pro

Weiteres miteinander vergleichbar sind. Schon kleine Unterschiede in der Ausgestaltun

können große ökonomische Auswirkungen auf das jeweilige Produkt haben. Wenn also

geren Transparenzregime nur Marktdaten ähnlicher, aber nicht identischer Produkte ve

der interessierte Marktteilnehmer Gefahr, seine Entscheidungen auf falscher Grundlage zu treffen. Auc

wird nicht deutlich, wie mit Blick auf diese Finanzinstrumente Transparenz konkret h

soll. Die Ausgestaltung soll erst auf Stufe 2 erfolgen. Mit Blick auf die großen Untersch

Finanzinstrumenten, die von Art. 20 MiFIR-E erfasst sind, hielten wir eine differenziertere Betrachtung 

bereits auf Stufe 1 für zweckmäßig und regen an, Art. 20 MiFIR-E zum einen stärker na

menten auszudifferenzieren, zum anderen konkreter zu fassen. 

 

Wegen der Notwendigkeit, auch bei dem neu eingeführten Handelsplatz „Organised Tra

Handel „gegen das eigene Buch“ zuzulassen, wird auf den allgemeinen Teil verwiesen.  

 

 

Funktionierende Finanzmärkte bedürfen einer funktionierenden Aufsicht.

insbesondere mit Blick auf verbotene In

Art. 25 Abs. 3 MiFID geregelt; ergänzt wird diese Vorschrift durch Art. 13 Abs. 1 und A

der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 der Kommission.  

 

Diese Vorgaben wurden mit § 9 WpHG und der Wertpapierhandel-Meldeverordnung (Wp

deutsches Recht umgesetzt. Die WpHMV enthäl

welcher Form die Daten der abgeschlossenen Geschäfte an die BaFin übermittelt werden müssen.

Datensatz ermöglicht es den Meldepflichtigen, jedes von ihnen abgeschlossene Geschäf

ter Form elektronisch an die BaFin zu melden, unabhängig von der Art der Ausführun

daher ohne Weiteres sämtliche Details einer Transaktion erkennen, egal, ob das Geschä

außerbörslich, für Kunden oder als Eigengeschäft, unter Einschaltung von Kommissionären, Makl

direkt abgeschlossen wurde. Auch aufwendigere Geschäftsketten lassen sich mithilfe de

nachvollziehbar abbilden. Gemeldet werden sämtliche Geschäfte in börsennotierten W

Derivaten sowie in reinen Freiverkehrswerten. Die BaFin erhielt im Jahr 2010 pro Han

Millionen Datensätze von den Meldepflichtigen. Diese werden automatisiert ausgewert

Auffälligkeiten untersucht. Auf diese Weise wird eine konsistente Marktaufsicht gewährl
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mehr genutzt werden könnten. Es sollte daher ebenfalls schon auf Stufe 1 sicherges

auf Stufe 2 zu entwickelnde Meldesatz solchen Anforderungen gerecht wird. Nur so ist g

zum einen die Kunden weiterhin auf bewährte Geschäftsformen Zugriff haben und zum an

BaFin auch künftig eine qualitativ hochwertige Aufsicht ausüben kann 

 

Art. 22 Abs. 2 MiFIR-E verlangt von den Betreibern regulierter Märkte, MTF

bestimmter Daten im Zusammenhang mit Orders. Hierzu wird verwiesen auf Art. 23 Ab

Dieser regelt die Pflicht zur Meldung der Einzelheiten einer Transaktion, die letztlich über

EU-harmonisierten Datensatz näher bestimmt werden sollen. Insofern spielt auch Art. 23 A

eine Rolle, der u.a. die Meldung einer Kundenidentifikatio

tellt werden, dass der 

ewährleistet, dass 

deren, dass die 

 und OTF die Aufzeichnung 

s. 1 MiFIR-E. 

 den  

bs. 3 MiFIR-E 

n verlangt. Mit Blick auf die Meldung eines abge-

schlossenen Geschäfts ist die Angabe einer Kundenidentifikation unkritisch; tatsächlich erfolgt diese 

icht auf die Meldung 

kation bei der 

Kreditinstitut an den 

undenbezogener, 

en-ID erfolgt nach Ausführung der Order, und zwar im Rahmen 

– nicht jedoch 

chen könnten, 

rungsplätze ist 

führungsabläufe 

einerlei Notwen-

men, die eine Weiter-

t kann unseres 

ehörden sichergestellt werden. Wir hielten es daher für 

vorzugswürdig, zunächst ausreichend Zeit einzuräumen, um die Anwendung der geänderten 

ahren ist nicht 

 Abs. 9 zu streichen. 

Wir begrüßen die Absicht der Europäischen Kommission, den algorithmischen Handel zu regulieren (Art. 4 

Abs. 30 und Art. 17 MiFID-E). Offenbar zielt die Kommission damit insbesondere auf eine verstärkte 

Beaufsichtigung des Hochfrequenzhandels. Wir halten dieses Anliegen für nachvollziehbar und stufen viele 

der Anforderungen an den algorithmischen Handel als zweckmäßig ein. So halten wir die geforderte 

Registrierung und Beaufsichtigung aller Händler für ebenso angebracht wie die Etablierung bestimmter 

organisatorischer Anforderungen in Bezug auf das Risikomanagement, die Robustheit der Systeme, die 

Einhaltung von Handelslimiten oder die Vermeidung der Erzeugung von Fehlorders. Das Verbot der 

Marktmanipulation muss selbstverständlich für sämtliche Arten von Handel gelten.  

 

Gleichzeitig begrüßen wir die mit Art. 51 MiFID-E angestrebte stärkere Harmonisierung des Einsatzes und 

der Ausgestaltung von Volatilitätsunterbrechungsmechanismen im Handel mit Finanzinstrumenten. Diese 

Angabe bereits heute gemäß § 9 WpHG. Art. 22 Abs. 2 MiFIR-E bezieht sich jedoch n

abgeschlossener Geschäfte, sondern auf Orders.  

 

Hierzu ist festzustellen, dass heute keinerlei Pflicht zur Mitlieferung einer Kundenidentifi

Übermittlung einer Order an einen Handelsplatz erforderlich ist. Die Order, die das 

Ausführungsplatz leitet, enthält ausschließlich orderrelevante Daten. Eine Zusteuerung k

nicht orderrelevanter Daten wie der Kund

der Verarbeitung durch das Kreditinstitut, über das der Kunde seine Order aufgegeben hat 

am regulierten Markt, MTF oder OTF. Es ist nicht ersichtlich, welche Gründe dafür spre

dieses bewährte System in Frage zu stellen. Die Weitergabe von Kundendaten an Ausfüh

für die Orderausführung nicht erforderlich, würde aber zu massiven Eingriffen in die Aus

sowohl bei den Kreditinstituten als auch den Handelsplätzen führen. Wir sehen hierfür k

digkeit und schlagen daher vor, in Art. 22 Abs. 2 MiFIR-E eine Klarstellung vorzuneh

gabe von Kundendaten auch künftig entbehrlich macht. 

 

Kritisch sehen wir schließlich Art. 23 Abs. 9 MiFIR-E. Eine qualitativ hochwertige Aufsich

Erachtens nur durch die nationalen Aufsichtsb

Meldevorgaben in der Praxis beobachten und auswerten zu können. Eine Frist von zwei J

geeignet, um eine sachgerechte Prüfung durchzuführen. Wir regen daher an,

Hilfsweise sollte die Frist auf mindestens vier Jahre verlängert werden. 

 

12. Algorithmischer Handel 

 



Seite 20 von 21 

 

 

 

Stellungnahme MiFID-Revision 

sind schon mit Blick auf die ordentliche Preisfindung notwendig. Verfügt ein Handelsplatz

adäquate Schutzmechanismen, kann es zu starken Preisschwankungen kommen, d

nicht adäquat widerspiegeln. Wir sind der Auffassung, dass die Kombination geeigneter V

den algorithmischen Handel mit Vorgaben für Volatilitätsunterbrechungen der richt

Marktteilnehmern Schutz vor ungerechtfertigten Preisschwankungen 

 nicht über 

ie die Marktsituation 

orschriften für 

ige Weg sind, um allen 

zu bieten. 

 

FID-E ganztägig 

utlich zu 

tuationen re

Der Vorschlag der Europäischen Kommission, dass Algorithmen gemäß Art. 17 Abs. 3 Mi

fortlaufende Kursofferten stellen und dem Markt Liquidität spenden sollen, ist jedoch de

weitgehend. Er verkennt nicht nur, dass algorithmischer Handel auf bestimmte Marktsi agiert, 

hne jegliche 

ine solche 

z kämen. Die Folge wäre sinkende 

Liquidität einschließlich größerer Spannen zwischen Kauf- und Verkaufkursen. Zudem würde die heute 

echtere 

erungen oder 

 MiFID-E bedarf des 

 rein passive Systeme, die sich wie die 

Grundsätze der best execution auf die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben beschränken oder lediglich 

wir eine zusätzliche Regulierung unter 

technischen Gesichtspunkten für nicht erforderlich. Die von der Kommission in Satz 2 vorgeschlagenen 

t. 4 Abs. 30 Satz 

omputer 

te the order, the timing, price or quantity of the order or how to 

ention. 

or the purpose of  

ion of orders or to execute 

sondern bewirkte faktisch eine Verpflichtung zum uneingeschränkten Market Making o

Kompensation. Dies würde auch weit über Pflichten echter Market Maker hinausgehen. E

Vorgabe hätte zur Folge, dass Algorithmen nicht mehr zum Einsat

stattfindende Arbitrage entfallen, die fragmentierte Märkte überwindet. Im Ergebnis wären schl

Kurse für alle Marktteilnehmer - seien es private oder institutionelle Kunden wie Versich

Pensionskassen -, zu erwarten. Dieser Ansatz sollte nicht weiterverfolgt werden.  

 

Wir schlagen daher vor, Art. 17 Abs. 3 MiFID-E ersatzlos zu streichen. 

 

Der Anwendungsbereich der Regeln für den algorithmischen Handel in Art. 4 Abs. 30

Weiteren einer Korrektur. Denn die Definition in Satz 1 erfasst auch

Weisungen des Kunden umsetzen. In diesen Fällen halten 

Ausschlusstatbestände sollten entsprechend ergänzt werden. Wir schlagen daher vor, Ar

2 MiFID-E wie folgt zu fassen: 

 

30) „[…]Algorithmic trading" means trading in financial instruments where a c

algorithm automatically determines individual parameters of orders such as 

whether to initia

manage the order after its submission, with limited or no human interv

This definition does not include any system that is only used f

routing orders to one or more trading venues or for the confirmat

client orders or to fulfil any legal obligation through the determination of a parameter 

of the order;" 

 

 

13. Drittstaatenregelung, Art. 41 ff. MiFID, Art. 36 ff. MiFIR 

 

Die Vorgabe, dass ein Dienstleistungsangebot aus dem außereuropäischen Raum heraus in die Mitglied-

staaten der Europäischen Union hinein nur dann möglich ist, wenn eine Zweigstelle innerhalb der EU 

unterhalten wird, ist unnötig belastend. Vorzugswürdig wäre die Kontrolle solcher Dienstleistungs-

angebote über eine Registrierung der Behörden jedenfalls dann zu ermöglichen, wenn es sich bei dem 

betreffenden Anbieter wiederum um eine Niederlassung eines bereits im EU-Inland registrierten 

Wertpapierdienstleistungsunternehmens handelt. In letzterem Fall handelt es sich auch nicht um einen 

„Drittstaaten“-Anbieter, sondern um einen aufsichtsrechtlich vollkonsolidierten Anbieter, der im 
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chtigt wird. Zumindest sollten aber bereits 

bestehende Kundenbeziehungen nicht durch die Einführung einer solchen Regelung belastet werden, 

nnbar. Wir legen die 

apiere wie etwa bei der 

ne Verpfändung der 

eiterhin möglich, weil hier (bis zur Verwertung) keine 

Rechtsübertragung erfolgt. U. E. sollte es bei der Fassung der aktuellen MiFID bleiben, die in 

nd 27 die Aussage enthält, dass Wertpapiere nach einer sicherungsweisen Übertragung an 

das Wertpapierdienstleistungsunternehmen „als nicht länger dem Kunden gehörend betrachtet werden“. 

Wesentlichen aus der EU-heraus gesteuert und beaufsi

sondern von einer Grandfathering-Regelung profitieren.  

 

14. Sicherheiten 

 

Die Gründe für die Neuregelung in Art. 16 Abs. 10 MiFID II-E sind für uns nicht erke

Neuregelung dahingehend aus, dass eine Eigentumsübertragung der Wertp

Sicherungsübereignung zukünftig nicht mehr möglich sein soll. Dagegen wäre ei

Wertpapiere einschließlich AGB-Pfandrecht w

Erwägungsgru

 

 

 

Anlagen 

 

________________________________________________ 
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Transparenzpflichten für den Anleihemarkt nach MiFIR-E: Ein Blick in 
die Praxis  

A. Charakteristika des Anleihemarktes (im Vergleich mit dem Aktienmarkt): 

• Der Markt für Anleihen ist deutlich heterogener als der von Aktien: Zum Beispiel hat E.ON 
eine Aktie, aber zurzeit ca. 25 Anleihen ausstehen. Bei der Aareal Bank sind es ca. 200 
Anleihen (Pfandbriefe und ungedeckte Anleihen).  
 

• Auf dem Aktienmarkt handeln Retail- und Wholesaleinvestoren gemeinsam. Auf dem Markt 
für Government Bonds, Corporate Bonds und Covered Bonds sind zu ca. 90 % institutionelle 
Investoren wie Versicherungen, Versorgungswerke, Fondsgesellschaften und Banken aktiv. 
Häufig haben diese Investoren einen langfristigen Anlagehorizont und verfolgen eine „Buy-
and-hold“-Strategie bei ihrer Investition in Anleihen.  
 

• Oft fragen die Investoren Anleihen nach, die ihren individuellen Anlageinteressen und –
vorschriften entsprechen: In diesen Fällen werden häufig Privatplatzierungen von 
Bankenemittenten genutzt, also in der Regel gedeckte oder ungedeckte Anleiheemissionen mit 
kleinerem Volumen, bei denen das Interesse eines oder weniger Investoren z.B. an einer 
bestimmten Kuponhöhe oder einer bestimmten Laufzeit berücksichtigt wird. Auch solche 
Privatplatzierungen sind häufig Inhaberschuldverschreibungen, die auf Grundlage des 
Basisprospektes eines Emittenten emittiert werden und häufig börsennotiert sind. Damit fallen 
auch diese Emissionen mit recht geringem Emissionsvolumen und/oder einem sehr begrenzten 
Investorenkreis unter die Transparenzpflichten von MiFIR-E. 
 

• Anders als bei Aktien muss eine Anleihe nicht vom Investor verkauft werden, um das 
eingesetzte Kapital zurückzuerlangen, da Anleihen eine bestimmte Laufzeit und einen 
bestimmten Rückzahlungsbetrag haben. Anleihen werden insbesondere vor diesem 
Hintergrund von den Investoren seltener gehandelt als Aktien, was aber nicht zu dem 
Trugschluss verleiten sollte, dass sie nur wenig liquide seien: 
 

o  Zum einen gibt es Anleihen mit hohen Emissionsvolumina über 1 Mrd. Euro, die in 
kleinen Stückelungen von 1000 Euro ausgegeben werden, an der Börse und über 
andere elektronische Handelsplattformen recht häufig gehandelt werden und sich so 
auch insbesondere für Retailinvestoren eignen. Hierzu zählen vor allem Government 
Bonds und Jumbo-Pfandbriefe.  
 

o Zum anderen hat sich auch für Anleihen mit kleinerem Emissionsvolumen und für 
Privatplatzierungen ein Markt herausgebildet, der den Investoren zuverlässig die 
Möglichkeit gibt, ihre Anleihen zu veräußern, wenn sie dies möchten und der damit 
die Liquidität sicherstellt. So erfolgt für kleinere Emissionen oftmals eine 
Kursregulierung an einer Börse (es werden also Geldkurse gestellt) entweder durch 
den Emittenten selbst oder durch das platzierende Kreditinstitut. Diese 
Kursregulierung wird auch von Retailinvestoren in Anspruch genommen. Für 
institutionelle Investoren ist aber die Kursanfrage per Telefon bei Kreditinstituten, 
die im Anleihehandel engagiert sind und auf diese Weise Liquidität für den Markt 
bereitstellen, der bevorzugte Weg.  

 
o Es existiert eine Vielzahl nicht börsennotierter Emissionen von Kreditinstituten, für 

die in der Regel auch kein außerbörslicher Sekundärmarkt existiert. Für diese 
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Emissionen sind Markttransparenzbestimmungen sinnleer, da es keinen 
nennenswerten Markt gibt, allenfalls Einzelgeschäfte.  

 
 

B. Auswirkungen der Transparenzpflichten des MiFIR-E 
 

1. Vorhandelstransparenz für regulierte Märkte, MTFs und OTFs 
 

Hintergrund: 

Government Bonds und Jumbo Pfandbriefe werden häufig auf elektronischen Handelsplattformen 
gehandelt, so z.B. auf MTS (ein MTF), Bloomberg (wohl künftig als OTF zu klassifizieren) und Eurex 
Bonds (ein MTF). Hierbei werden auf diesen Handelsplattformen Kursofferten (Quotes) eingestellt, 
die dann auch den Nutzern der Plattform zugänglich sind.  

Im Falle von Eurex Bonds sind diese Kursofferten stets verbindlich, bei Bloomberg zeigt eine 
farbliche Kennzeichnung, inwiefern Kursofferten verbindlich oder unverbindlich sind. Bei der 
Kursofferte ist auch stets das Volumen der Bonds sichtbar, für die der Preis gilt. In „ruhigen“ Märkten 
sind verbindliche Kursofferten häufig, in verunsicherten Märkten überwiegen unverbindliche 
Kursofferten. Vor diesem Hintergrund sind in der derzeitigen Marktlage Umsätze auf Eurex Bonds 
recht selten. Es ist kaum machbar, in turbulenteren Zeiten für die sehr große Anzahl von Anleihen 
kontinuierlich verbindliche Preise zu stellen. Hier muss man sich vor Augen führen, dass in der letzten 
Zeit eine Schwankung von 30 Basispunkten bei 10-jährigen griechischen Staatsanleihen innerhalb von 
einer Stunde zu beobachten war. Bei verbindlichen Kursofferten gebietet es daher das 
Risikomanagement der handelnden Bank, vorsichtig zu quotieren.  

Bloomberg bietet dem Kunden zum Beispiel die Möglichkeit, bei fünf Kreditinstituten, die 
unverbindliche Kursofferten eingestellt haben, gleichzeitig für eine verbindliche Kursofferte, häufig in 
einem Volumen von 5 bis 10 Millionen anzufragen. Die Kreditinstitute haben dann 35 Sekunden Zeit 
hier eine Kursofferte für das angefragte Volumen zu stellen und sind dann gegenüber dem Investor 3 
Sekunden an diese verbindliche Kursofferte gebunden.  
 

Auswirkungen der Vorschläge nach MiFIR-E (§§ 7 und 8) 

Diese beispielhaften Zeitlimite bei Bloomberg zeigen, welch schnelle Preisschwankungen gerade bei 
Government Bonds in nicht so ruhigen Marktzeiten vorherrschen. Künftig sollen nach § 7 Abs. 1 des 
MiFIR-E „orders and quotes“ von den regulierten Märkten, MTFs und OTFs kontinuierlich 
veröffentlicht werden. Wir verstehen § 7 bislang so, dass auch unverbindliche Offerten dieser 
Vorhandelstransparenz unterliegen sollen. Damit stellt sich die Frage, in welcher Frequenz eine 
solche Veröffentlichung der Offerten erfolgen soll und welche Sinnhaftigkeit hinter diesem großen 
Aufwand steht: Eine Offerte um 14.32 Uhr ist bereits nach wenigen Minuten nicht mehr 
aussagekräftig – zumindest für die institutionellen Investoren, für die bereits geringe Spread-
Entwicklungen entscheidend sind. Es käme auch wegen der weitaus größeren Anzahl von Anleihen im 
Vergleich zu Aktien zu einer Flut von sich ständig ändernden Vorhandelsinformationen mit 
geringer Aussagekraft. Für die Investoren sind die etablierten Möglichkeiten, bei mehreren 
Kreditinstituten verbindliche Kursofferten anzufragen, die nur für sie sichtbar sind, die die in diesem 
Moment vorherrschende Marktsituation reflektieren und ihnen einen tatsächlichen Preisvergleich vor 
Geschäftsabschluss ermöglichen, die sinnvollere Variante. 
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Art. 8 MiFIR-E enthält eine Reihe von Ermächtigungen für delegierte Rechtsakte, um die 
Vorhandelstransparenz einzuschränken (z.B. Emissionsvolumen von Anleihen), die erkennen lassen, 
dass die KOM einen Teil der Problematik sieht. Allein ist es fraglich, ob auch unter diesen 
Einschränkungen ein tatsächlicher Informationsgewinn für Investoren und dem gesamten Markt 
generiert wird und nicht nur immense Kosten und Daten entstehen.  

 

2. Vorhandelstransparenz für Systematische Internalisierer 

Hintergrund: 

Zahlreiche Anleihen (z.B. kleinere Emissionen, Privatplatzierungen) werden nicht oder kaum über 
regulierte Märkte, MTFs oder OTFs gehandelt, sind aber von den Transparenzvorschriften von 
MiFIR-E betroffen, da eine Börsennotierung und/oder ein Prospekt vorliegt. Diese Anleihen werden 
vornehmlich über das Telefon gehandelt, wobei die institutionellen Investoren üblicherweise 
Geschäfte ab 1 Mio. Euro tätigen. Für einen Handel über eine elektronische Handelsplattform sind sie 
aufgrund ihres Emissionsvolumens und/oder ihrem eingeschränkten Investorenkreis nicht geeignet.  

Einige institutionelle Investoren fragen auch gerne für Government Bonds und Jumbo-Pfandbriefe, die 
grundsätzlich auch wie oben beschreiben auf Börsen, MTFs und OTFs häufig gehandelt werden, 
telefonisch an, z.B. bei einem hohen Volumen der Anfrage. Hintergrund ist oft auch der Wunsch nach 
einem persönlichen Kontakt, weil z.B. ein Versorgungswerk auf der Suche nach einer Anlage ist, 
hierbei womöglich bereits eine Anleihegattung und eine Kuponhöhe im Visier hat, nicht aber 
unbedingt einen bestimmten Emittenten.  

 

Auswirkungen der Vorschläge nach MiFIR-E (§ 17) 

Kreditinstitute, die künftig häufig Kundenaufträge auf eigene Rechnung außerhalb eines regulierten 
Marktes, MTF und OTF ausführen, sollen künftig als Systematische Internalisierer (SI) für Anleihen 
weitgehenden Vorhandelstransparenzvorschriften nach § 17 MiFIR-E unterliegen. Wir sehen hier eine 
große Diskrepanz zu den Vorschriften für OTFs, denn die Vorschriften für SI mit der Verpflichtung 
zur verbindlichen Kursofferte sind viel weitgehender. Nach § 17 Abs. 4 MiFIR-E kann der SI die 
Anzahl der Geschäfte zu einer verbindlichen Kursofferte einschränken, was aus unserer Sicht 
unerlässlich ist, aber die Belastungen durch die Verpflichtung zur verbindlichen Kursofferte nur 
abmildert.  

Die derzeitigen MiFID-Transparenzpflichten gelten nur für Systematische Internalisierer für 
Aktien. Hintergrund für die Einführung dieser Transparenzpflichten war insbesondere, dass auf dem 
vom Börsenhandel geprägten Aktienmarkt eine Tendenz zum OTC-Handel erkennbar war. Aufgrund 
der dann eingeführten Transparenzpflichten für SI für Aktien ging die Bedeutung der Internalisierung 
der Aktien wieder stark zurück. In Deutschland gibt es keinen einzigen SI für Aktien.  

Nun soll laut MiFIR-E die Definition eines SI weiter gefasst und auch Transparenzpflichten für einen 
SI für Anleihen eingeführt werden. Es muss hierbei aber berücksichtigt werden, dass der 
Anleihemarkt aufgrund seiner Unterschiede zum Aktienmarkt stets ein starker OTC-Markt gewesen 
ist, auf dem sich – aus den dargelegten Gründen – nur für bestimmte Anleihen ein Handel auf 
elektronischen Handelsplattformen anbietet. Unangemessen Regelungen für SI für Anleihen würden 
damit nicht zwangsläufig zu einer Stärkung des Anleihehandels auf regulierten Märkten, MTFs oder 
OTFs führen, sondern würden die bestehende Liquidität im Anleihemarkt stark gefährden. 
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Praktische Probleme der Vorhandelstransparenz für SI nach § 17: 

Wir möchten unsere Bedenken zu der Vorhandelstransparenz für Systematische Internalisierer nach § 
17 im Detail darlegen und mit Praxisbeispielen untermauern: 

Ein SI muss eine Kursofferte, die er einem Investor auf dessen Anfrage stellt (§ 17 Abs. 1), auch 
seinen anderen Kunden zugänglich machen (§ 17 Abs. 2). Dabei ist es nach unserem Verständnis 
unerheblich, welche Größe/Volumen die ursprüngliche Kursofferte hatte. Auch über großvolumige 
Kursanfragen, die zu einer Kursofferte des SI führen, müssten die anderen Kunden des SI informiert 
werden.  

Erst in § 17 Abs. 3 wird die „size specific to the instrument“ als Entscheidungskriterium dafür 
eingeführt, ob die Kursofferte auch gegenüber den anderen Kunden verbindlich ist. Zudem muss die 
originäre Kursofferte nach § 17 Abs. 5 dann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, wenn 
sie innerhalb dieser Größe/Volumenschwelle nach § 17 Abs. 3 liegt. 

Beispiele an praktischen Problemen: 

• Investoren müssten damit rechnen, dass ihre Kursanfrage bei einem SI allen anderen Kunden 
des SI bekannt wird, auch wenn das angefragte Volumen preisbewegende Wirkung hat. Der 
Preis für den anfragenden Investor könnte sich verschlechtern, da sich der Markt aufgrund der 
Kursofferte bereits bewegt, während der Investor die Kursofferte überdenkt oder noch bei 
anderen SI nach Kursofferten zum Vergleich anfragt. 

• Vor allem kleinere institutionelle Investoren schließen oft ein Geschäft nicht sofort ab. Wird 
die Kursofferte anderen Kunden verbindlich zugänglich gemacht, kann jedoch ein anderer 
Kunde diese an seiner Stelle in Anspruch nehmen.  

• Andere Kunden eines SI können erkennen, dass sich aufgrund einer großvolumigen oder 
mehrerer Kursofferten der Preis wohl gleich bewegen wird und sich entsprechend noch 
schnell selbst im Markt positionieren. 

• Es käme zu Arbitragemöglichkeiten, wenn die Kunden eines SI über eine Kursofferte in 
marktbewegender Größe informiert wären, die Öffentlichkeit jedoch nicht, da diese erst bei 
einer Kursofferte über der noch zu spezifizierenden Schwelle informiert werden würde.  

• Es ist sehr wahrscheinlich, dass die nächsten SI, die der Investor nach einer Kursofferte fragt, 
durch die Vorhandelstransparenz bereits wissen, welchen Preis der erste SI gestellt hat. Dies 
beschädigt den Wettbewerb zu Ungunsten des Investors. 

• Wenn der SI weiß, dass die Kursofferte, die er auf Anfrage einem Investor stellt, auch 
gegenüber anderen Kunden verbindlich ist, wird er eventuell dem anfragenden Investor 
schlechtere Konditionen anbieten oder gar keinen Preis stellen.  

• Die SI könnten weniger gewillt sein, Liquidität bereitzustellen, da durch die Zugänglichkeit 
von Kursofferten für Kunden bzw. deren Veröffentlichung bereits bekannt ist, welches 
Volumen dieser Anleihe gerade an dem Sekundärmarkt gehandelt werden soll. Der SI hat 
hiermit weniger Aussichten, diese Anleihen, wenn er sie von dem Investor erwirbt, 
marktschonend weiterzuveräußern.  
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Ein anderes Beispiel wäre folgendes :Wenn bei einem SI eine Preisanfrage für z.B. 5 Mio. 
Euro in der Anleihe X eingeht, aber bereits durch die Vorhandelstransparenz eines anderen SI 
eine Kursofferte für ein Volumen von 200 Mio. Euro in dieser Anleihe X bekannt ist, wäre der 
SI zurückhaltend, die 5 Mio. auf eigene Rechnung auszuführen, da er befürchten muss, diese 
nicht mehr im Markt unterzubekommen. 

• Gerade in verunsicherten Märkten wird die Verunsicherung noch erhöht:  

o Wenn z.B. bei einer Anleihe mit 500 Mio. Euro Emissionsvolumen eine Kursofferte 
für 200 Mio. Euro in dieser Anleihe durch die Vorhandelstransparenz den anderen 
Kunden bekannt wird, kommen schnell Fragen auf: Gibt es Probleme bei dem 
Emittenten? Weiß hier jemand mehr als ich? 

o Wenn der Investor bei mehreren SI nach einer Kursofferte anfragt, muss jeder SI seine 
Offerte zugänglich machen bzw. veröffentlichen. Es kommt so zu einer 
Vervielfachung der Meldung. Für die anderen Investoren ist dann nicht klar, ob es 
sich um mehrere Kursanfragen mit dem gleichen Volumen oder nur um eine handelt.  

• Für den SI ergibt sich das Problem, wie er den Kundenkreis definiert und auf welchem Wege 
er diesen informieren soll. Bei den im Anleihehandel aktiven Banken bestehen zu mehreren 
hundert oder tausend Kunden sporadische oder regelmäßige Geschäftsbeziehungen, teilweise 
ausschließlich über den Telefonhandel. 

 

Wir halten die Verpflichtung des SI, eine Kursofferte, die einem Kunden auf Anfrage gestellt wurde, 
anderen Kunden zugänglich zu machen, als nicht darstellbar und insbesondere weder im Interesse der 
Investoren, noch der handelnden Banken oder des Gesamtmarktes.  

Auch eine Veröffentlichung von Kursofferten wie in § 17 Abs. 5 vorgesehen und eine Verbindlichkeit 
der Kursofferte gegenüber den anderen Kunden sehen wir aufgrund der oben genannten Gründe 
kritisch. Hierbei ist unklar, wie die in § 17 Abs. 3 erwähnte Volumenschwelle definiert sein wird. 
Bislang enthält § 17 keinerlei Anhaltspunkt, woran sich die „size specific to the instrument“ 
orientieren soll: Geht es um eine „normal market size“ ähnlich der Regelungen für die 
Vorhandelstransparenz bei OTF? Wird hierbei auf Transaktionen von Retail- oder von Wholesale-
Investoren abgestellt? Spielen das Emissionsvolumen und der Investorenkreis einer Anleihe eine 
Rolle? Hier ist zu berücksichtigen, dass der Umfang von Transaktionen im Anleihehandel in der Regel 
deutlich höher ausfällt als bei Aktien und wohl typischerweise im Millionenbereich liegt. Gerade bei 
Anleihen mit geringerem Emissionsvolumen und/oder mit einem kleinen Investorenkreis sowie in 
verunsicherten Märkten können dann bereits Kursofferten in sonst für den Anleihetyp üblicher Größe 
marktbewegend sein.  

Weder von Investoren noch von den handelnden Banken werden solch weitgehende 
Transparenzpflichten für den Anleihemarkt gefordert. Auch CESR hatte sich in seinen Empfehlungen 
an die EU-Kommission aufgrund der besonderen Charakteristika der non-equity Märkte gegen EU-
weite Vorhandelstransparenzpflichten ausgesprochen.1 Insbesondere § 17 sollte grundlegend 
überdacht werden. 

 

 
1 Vgl. CESR Technical Advice to the European Commission in the Context of the MiFID Review - Non-Equity 
Markets Transparency (CESR/10-799) vom 29. Juli 2010, S. 6. 
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TELEFONISCH ERTEILTER 
WERTPAPIERORDERS? 

 
 

Eine Folgenabschätzung 
 
 
 

Berlin, November 2008 
 
 
 

   



 

 
 

Das Wichtigste in Kürze 

 

• Die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) verpflichtet Wertpapier-

dienstleistungsunternehmen, die Erteilung von Orders zu dokumentieren. Zu über-

prüfen ist, ob hierfür eine Sprachaufzeichnung für telefonisch erteilte Orders zwin-

gend vorgesehen werden sollte. 

• Kommission und Aufsichtsbehörden sind der Maxime der besseren Rechtsetzung 

verpflichtet. Bei Neuregelungen sind daher alternative Möglichkeiten der Regulie-

rung bis hin zur Entscheidung, den Status quo zu belassen, zu erwägen. Vor- und 

Nachteile, insbesondere die mit den denkbaren Maßnahmen verbundenen Belastun-

gen für die Marktteilnehmer und die bürokratischen Kosten, sind zu berücksichtigen.  

• Eine Sprachaufzeichnung würde Mehrkosten in Höhe von 1,03 € bis 8,06 € je 

Order verursachen. Eine Verteilung der Kosten auf sämtliche Orders würde den 

Grundsatz der Kostenverursachung außer Acht lassen – eine Umlage ausschließlich 

auf telefonisch erteilte Orders würde diese Kunden gegenüber anderen Kunden dis-

kriminieren. 

• Für die gesamte deutsche Kreditwirtschaft wären einmalige Anschaffungskosten 

in Höhe von mindestens 632 Mio € anzusetzen. Die jährlichen Betriebskosten unter 

Berücksichtigung einer linearen Abschreibung über zehn Jahre wären deutschland-

weit mit mindestens 332 Mio € zu veranschlagen.  

• Kunden empfinden den Wunsch nach Vertraulichkeit des Wortes auch in Finanz- 

und Vermögensfragen. In ganz besonderem Maße steht zu erwarten, dass die Bera-

tung der gehobenen Kundschaft und die Vermögensverwaltung durch eine Auf-

zeichnung des gesprochenen Wortes Schaden erleiden würde. Es wäre ein Abfluss 

der verwalteten Mittel in Nicht-EU-Länder zu befürchten. Diese Schäden wären irre-

parabel. 

• Eine Ausnahmeregelung für selten genutzte Telefonleitungen würde keine Entlas-

tung bringen, da der Überwachungs- und etwaige Anpassungsbedarf zu hoch wäre. 

• Unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips sind die Folgen einer ver-

pflichtenden Sprachaufzeichnung nicht zu rechtfertigen. 
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I. Einführung 

 

Die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) bestimmt seit dem 1. Novem-

ber 2007 die Praxis der Wertpapierdienstleistungsunternehmen. Während die meisten 

Regelungen in der MiFID abschließend getroffen wurden, sieht die Richtlinie für einige 

Themenkomplexe vor, dass die Vorgaben nach Ablauf einer bestimmten Frist durch die 

Kommission zu überprüfen sind.  

 

Auch ein bestimmter Anwendungsbereich der Dokumentationspflichten soll überprüft 

werden. Dabei geht es um einen der Kernstreitpunkte im europäischen Gesetzgebungs-

verfahren, nämlich die Frage, ob Banken Telefongespräche mit ihren Kunden sprach-

aufzeichnen müssen. Im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens in den Jahren 2004/2005 

wurde sowohl die Überlegung diskutiert, das gesamte Gespräch zwischen Kunde und 

Bank aufzuzeichnen als auch die Variante, die Aufzeichnung auf die Ordererteilung im 

engeren Sinne zu begrenzen1. Von der Einführung einer zwingenden Regelung wurde 

letztlich abgesehen. Die MiFID-Durchführungsrichtlinie sieht stattdessen ein Mitglied-

staatenwahlrecht vor. Die meisten EU-Mitglieder haben sich, wie der deutsche Gesetz-

geber, gegen eine Pflicht zur Telefonaufzeichnung entschieden. 

 

Die EU-Kommission wird gemäß Art. 51 Abs. 5 der MiFID-Durchführungsrichtlinie über-

prüfen müssen, ob das Mitgliedstaatenwahlrecht zweckmäßig ist. Vorbereitend wird das 

Committee of European Securities Regulators (CESR) 2008 mit den Arbeiten an einem 

Bericht an die Kommission beginnen.  

 

Nachfolgend soll untersucht werden, welche Folgen mit der Einführung einer Aufzeichnungs-

pflicht für deutsche Banken verbunden wären.  

 

 

II. Heutige Praxis deutscher Banken 

 

Bereits 1993 haben sich die deutschen Kreditinstitute untereinander darauf verständigt, 

Geschäfte im Interbankenhandel aufzuzeichnen. Diese Selbstverpflichtung erfasst aus-

schließlich den Profihandel; alle deutschen Kreditinstitute sowie die betroffenen Mitar-

beiter haben hierzu ihr Einverständnis gegeben. Auch in einem Teil des Privatkunden-

geschäfts ist es heute üblich, dass Banken Anrufe in ihren Callcentern aufzeichnen. Dies 

betrifft jedoch einen überschaubaren Bereich, nämlich insbesondere Direktbanken und 

Banken mit einem Multichannel-Vertrieb. Die Kunden geben zuvor ihr Einverständnis zu 

                                                     
1  Ein Abriss des Gesetzgebungsverfahrens ist im Anhang enthalten.  
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der Aufzeichnung. In allen anderen Fällen werden die Gespräche nicht aufgezeichnet. 

Daher erfolgt bei Banken mit Multi-Channel-Vertrieb eine klare Trennung: Gespräche, die 

in einem Callcenter eingehen, werden mitgeschnitten, Gespräche, die die Kundenberater 

in den Zentralen und Filialen telefonisch entgegennehmen, werden nicht mit elektroni-

schen Mitteln oder auf Band aufgezeichnet. Selbstverständlich wird aber jede Order des 

Kunden auf Papier festgehalten oder direkt elektronisch erfasst. Um Missverständnisse 

auszuschließen, ist es gängige Praxis, dass der Bankberater die wesentlichen Punkte der 

Kundenorder gegenüber dem Kunden wiederholt und sich die Richtigkeit durch den Kun-

den noch einmal mündlich bestätigen lässt. Anschließend wird die Order im ordentlichen 

Geschäftsgang weitergeleitet und damit auch der Dokumentation für Aufsichtszwecke 

zugeführt. 

 

Kunde

Filiale

Call Center

Kunde

Filiale

Call Center

 

Multi-Channel-Banking im Privatkundengeschäft 

 

 

III. Regulatorisch verfolgter Zweck einer Pflicht zur Telefonauf-

zeichnung 

 

1. Überwachung der Wertpapierdienstleistungsunternehmen 

Damit gesetzliche und regulatorische Anforderungen Wirkung entfalten können, muss 

überwacht werden können, ob die beaufsichtigten Unternehmen den an sie gerichteten 

Anforderungen nachkommen. Art. 13 Abs. 6 MiFID sieht daher eine allgemeine Pflicht 

der Wertpapierdienstleistungsunternehmen zur Aufzeichnung von Dienstleistungen 

und Geschäften vor. Die Aufzeichnungen dienen dann insbesondere der internen Revi-

sion, deren Funktion in Art. 13 Abs. 5 MiFID hervorgehoben wird, zugleich der externen 

Prüfung, die in Deutschland von Wirtschaftsprüfern und der Bundesanstalt für
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Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) durchgeführt wird. Art. 13 Abs. 6 MiFID ist zugleich 

Rechtsgrundlage für die fragliche Neuregelung des Art. 51 Abs. 5 MiFID-Durchführungs-

richtlinie.  

 

Die Dokumentation der Order durch schriftliche Aufzeichnung oder Eingabe auf 

elektronischem Wege, wie sie heute erfolgt, genügt diesen Anforderungen im Grund-

satz. Denn schon anhand dieser Aufzeichnungen ist es möglich, die Ausführungsquali-

tät des Wertpapierdienstleistungsunternehmens zu prüfen, etwa hinsichtlich der Schnel-

ligkeit der Ausführung und der Einhaltung etwaiger Weisungen des Kunden. Voraus-

setzung ist, dass der Mitarbeiter der Bank die Order so dokumentiert hat, wie sie vom 

Kunden erteilt wurde. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                         

Beratung 
> Berater gibt individuelle Empfehlung 

Orderaufnahmeprozess 
> Berater erfasst und kontrolliert 

Orderdetails 
> Kunde gibt Order auf 

         

Die Ordererteilung 

 

Gegenüber dieser herkömmlichen Art der Orderaufzeichnung ergibt sich für eine 

Sprachaufzeichnung nur insoweit Besonderes, als ein Abgleich der mündlichen Kunden-

weisung mit den Daten möglich ist, die ins Orderausführungssystem der Bank einge-

geben wurden. Zweck einer Sprachaufzeichnung ist es damit, Mängel bei der Orderauf-

nahme durch den Mitarbeiter nachvollziehen zu können.  

 

Die Europäische Kommission hatte im Laufe der Erarbeitung der MiFID-Richtlinie in 

ihrem Arbeitsdokument ESC/17/2005-rev2 auch vertreten, eine im Zusammenhang mit 

der Order stehende Beratungsleistung solle aufgezeichnet werden. Zweck einer solchen 

Erweiterung wäre es, auch den Inhalt des Beratungsgesprächs zu dokumentieren. Dies 

ginge allerdings deutlich über die Anforderungen hinaus, die an die Dokumentation 

einer Beratung in der Filiale selbst gestellt werden. Es ist nicht erkennbar, warum auf 

Grund des gewählten Kommunikationsmediums besondere Dokumentationsanforderun-

gen gelten sollten.  
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2. Weitere Schutzzwecke? 

Zu denken wäre auch an einen weiteren möglichen Normzweck: den Individualschutz 

des Anlegers. Auf der Grundlage der bankinternen Aufzeichnungen könnte ein Anleger 

die Ordnungsmäßigkeit des Handelns der von ihm beauftragten Bank prüfen. Ein solcher 

Normzweck ist aber de lege lata nicht der maßgeblichen Rechtsgrundlage des Art. 13 

Abs. 6 MiFID zu entnehmen. Im Gegenteil, die Regelung einzelner Informationsrechte 

des Anlegers in anderen Normen – etwa im Rahmen der Best-Execution-Regelungen des 

Art. 21 MiFID, der in seinem Absatz 5 eine spezialgesetzliche Nachweispflicht enthält – 

verdeutlicht, dass die MiFID als Maßnahme des Aufsichtsrechts grundsätzlich keine direkt 

individualschützenden Interessen verfolgt. Auch de lege ferenda wäre daher eine 

Erweiterung der Schutzrichtung der Regelungen zwingend mit einer Änderung der 

MiFID selbst verbunden.  

 

CESR nennt in seinem Technical Advice von Januar 20052 auch als Ziel, die Markt-

integrität zu wahren. Es wird jedoch nicht näher begründet, wie die Verfolgung 

marktmissbräuchlichen Verhaltens durch Telefonaufzeichnungen verbessert werden 

könnte. In Frage käme insoweit der Nachweis der Identität des Anrufers und der exakten 

Uhrzeit der Auftragserteilung. Es liegt jedoch nahe, dass die Überlegung CESR’s auf 

ähnliche Gründe zurückging, die auch die britische FSA veranlasst haben, Telefonauf-

zeichnungen zu verlangen (vgl. Anhang, II.1). Allerdings sehen die FSA-Regeln gerade 

keine Aufzeichnung der Telefonate mit Retail Financial Advisers und Vermögens-

verwaltern vor. 

 

Einzuwenden ist vor allem, dass die MiFID die Verfolgung marktmissbräuchlicher Hand-

lungen nicht zum Normzweck hat. Zudem stellt die Verfolgung strafbarer Handlungen 

durch systematische Aufzeichnung des gesprochenen Wortes eine erhebliche Einschrän-

kung von Grundrechten dar. Diese wäre schon aus rechtsstaatlichen Erwägungen inten-

siv – auch und gerade vom Europäischen Parlament – zu prüfen. Der weitere Gang der 

Untersuchung wird diesen Aspekt daher außen vor lassen.  

 

Es verbleibt der Normzweck, der Aufsicht eine Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der 

Leistungserbringung zu ermöglichen.  

 

                                                     
2  Vgl. CESR’s Technical Advice on Possible Implementing Measures of the Directive 2004/39/EC on Markets in 

Financial Instruments (Ref.: CESR/05-024c). 
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IV. Beachtliche Schranken 

 

Eine Schranke erfahren Aufzeichnungspflichten als staatliche Eingriffe durch das Verhält-

nismäßigkeitsprinzip. Art. 13 Abs. 6 MiFID beschränkt die Gestaltungsmöglichkeiten für 

eine Neuregelung der Telefonaufzeichnung insoweit, als die Aufzeichnungen „aus-

reichen“ müssen, die genannten Ziele zu erreichen. Damit wird deutlich, dass nicht sämt-

liche dem Normzweck dienliche Regelungen möglich sind, sondern unter den hierfür 

tauglichen diejenigen, die die Unternehmen und ihre Kunden am geringsten belastet. Als 

Belastungen kommen insoweit Kosten und Einschränkungen beim Datenschutz in Frage.  

 

 

V. Folgewirkungen 

 

Die Einführung einer Aufzeichnungspflicht würde umfangreiche Investitionen in den 

betroffenen Banken erforderlich machen. Neben die einmaligen Kosten zur Einrichtung 

eines Aufzeichnungssystems treten Schulungskosten, Kosten für die Korrespondenz mit 

den Kunden, laufende Wartungskosten sowie Kosten der Verwahrung der Dokumenta-

tion. 

 

Im Rahmen einer Umfrage unter Mitgliedsbanken, deren Kreis Großbanken, regionale 

Banken mit Retailschwerpunkt und Banken mit hohem Private-Banking-Anteil, erfasst, 

wurde der entstehende Aufwand wie folgt kalkuliert: 

 

1. Einmalige und laufende Kosten eines Aufzeichnungssystems 

Zu installieren wäre ein technisches System, das eine systematische und dem Prüfer 

zugängliche Speicherung sicherstellen würde. Jeder Arbeitsplatz, an dem Orders von Kun-

den telefonisch angenommen werden können, wäre an das Aufzeichnungssystem anzu-

schließen. Hierfür kommen unterschiedliche technische Lösungen in Frage. So wird in 

Abhängigkeit von der Anzahl der Plätze in den einzelnen Filialen zu entscheiden sein, ob Ein-

zelplatzlösungen oder Serverlösungen die kostengünstigere Alternative darstellen.  

 

Bei vielen Banken würde es zu gemischten Lösungen kommen. Die einmaligen Anschaf-

fungskosten je Platz wurden von den an der Umfrage teilnehmenden Mitgliedsbanken 

im Schnitt mit 3.528 € kalkuliert. Bei einer Großbank mit rund 8.000 anzuschließenden 

Telefonapparaten entstünden Anschaffungskosten in Höhe von ca. 28,2 Mio €. Hinzu 

käme der laufende Betrieb; hier spielen insbesondere die Wartungskosten eine Rolle. Je 

Platz wären nach den uns vorliegenden Kalkulationen im Schnitt rund 1.500 € jährlich 

anzusetzen. Unter der Annahme, dass die einmaligen Anschaffungskosten über einen 
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Zeitraum von zehn Jahren linear abgeschrieben würden, fielen insgesamt jährliche 

Betriebskosten in Höhe von rund 1.850 € je angeschlossenen Platz an.  

 

 

lfd. Kosten 
je Platz p.a. 
1.850 € 

Anschaffungskosten 
verteilt auf 10 Jahre 
350 € 

Betriebskosten 
1.500 € 

Platz 4 

Platz 3 

Platz 2 

Platz 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Insg. 8.000 Plätze 

Betriebskosten eines Aufzeichnungssystems 

 

a) Auswirkungen auf die Banken 

Ende 2007 gab es in Deutschland 39.833 Zweigstellen unterschiedlichster Größe3. In einer 

Bank, die stark auf das Wertpapiergeschäft ausgerichtet ist, wären zahlreiche Plätze an 

das Aufzeichnungssystem anzuschließen. Hier könnte man mit rund zehn bis 17 Plätzen 

je Filiale rechnen. Daneben gibt es Banken, deren Geschäftsmodell weniger stark durch 

das Wertpapiergeschäft geprägt ist. Gleichwohl wären – soweit keine Bagatellklausel 

greift – auch diese Filialen an ein Aufzeichnungssystem anzuschließen. Hier könnte man 

von zwei bis drei Plätzen je Zweigstelle ausgehen. Im Durchschnitt wird die Zahl der 

anzuschließenden Plätze in allen deutschen Bankstellen vier bis fünf betragen. Legt man 

einen statistischen Durchschnittswert von 4 ½ Plätzen zugrunde, so entstünden in der 

gesamten deutschen Kreditwirtschaft einmalige Anschaffungskosten in Höhe von 

632 Mio €. Die jährlichen Betriebskosten unter Berücksichtigung einer linearen 

Abschreibung über zehn Jahre wären deutschlandweit mit 332 Mio € zu veranschlagen.  

                                                     
3  Quelle: Deutsche Bundesbank, Statistisches Beiheft zum Monatsbericht 1, August 2008. 
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Zweigstelle 1 
mit 4 ½ Plätzen 

Zweigstelle 2 
mit 4 ½ Plätzen 

Zweigstelle 3 
mit 4 ½ Plätzen 

Betriebskosten 
je Platz inkl. AfA 
1.850 € 

Ca. 180.000 
Plätze deutsch-
landweit 

Zweigstelle 4 
mit 4 ½ Plätzen 

Anschaffungs- 
kosten je Platz 
3.528 € 

632 Mio € 
Anschaffungs- 
kosten insg. 

332 Mio € p.a. 
Betriebskosten 

 Insg. 39.833 Zweigstellen 

Kosten für die deutsche Kreditwirtschaft 

 

Mit den entstehenden Kosten für eine Telefonaufzeichnung hat sich auch die FSA befasst 

(siehe Anlage II.1.) Die dortigen Kostenschätzungen weichen von den hier erhobenen 

Zahlen nicht unerheblich ab. Die im Vereinigten Königreich durchgeführte Untersuchung 

geht jedoch von anderen Grundannahmen aus, etwa der, dass 80 % der von der engli-

schen Regelung betroffenen Plätze bereits jetzt über einen Aufzeichnungsmechanismus 

verfügen. Darüber hinaus sind Telefonate der Kunden mit Vermögensverwaltern und 

Retail Financial Advisers ausgenommen. Sieht man hiervon ab, ist zu konstatieren, dass 

die FSA selbst von weit höheren Anschaffungs- und Betriebskosten pro Platz ausgeht, als 

nun für deutsche Institute erhoben. 

 

b) Umlage der Kosten 

Die entstehenden Kosten wären im Ergebnis auf die Kundenorders umzulegen. Nimmt 

man an, dass über die 8.000 an das System angeschlossenen Plätze rund 14,4 Mio Orders 

jährlich aufgegeben und die Kosten auf sämtliche Orders verteilt werden – unabhängig 

davon, ob sie telefonisch oder auf anderem Wege erteilt wurden – so entstünden Mehr-

kosten von mindestens 1,03 € je Order. Würden die Kosten nur auf die telefonisch auf-

gegebenen Orders verteilt, so würde sich die einzelne Order um 8,06 € verteuern. 

 

Eine Verteilung der Kosten auf sämtliche Orders würde den Grundsatz der Kostenver-

ursachung außer Acht lassen. Kunden, die ihre Orders am Schalter oder per Fax erteilen, 

würden so die Telefonorders subventionieren. Würden die Kosten ausschließlich auf 

die telefonisch erteilten Orders umgelegt, hätte dies exorbitante Preissteigerungen zur 

Folge. Im Ergebnis würde diese Art der Orderaufgabe vollkommen unattraktiv werden; 

Kunden, die diese Möglichkeit nutzen wollen, würden gegenüber anderen Kunden 

  - 9 - 



 

diskriminiert. Für die Bank bietet daher weder die eine noch die andere Alternative eine 

kundenfreundliche Lösung. 

 

 

 

 

 

 

 

Order Nr. 1: + 1,03 € 

Lfd. Gesamtkosten 

14,8 Mio € 

Order Nr. 1: + 8,06 € 

Order Nr. 2: + 8,06 € 

Order Nr. 3: + 8,06 € 

Order Nr. 4: + 8,06 € Order Nr. 4: + 1,03 € 

Order Nr. 3: + 1,03 € 

Order Nr. 2: + 1,03 € 

 Insg. 14,4 Mio Orders Insg. 1,84 Mio Orders 

Verteilung der Kosten 

 auf sämtliche Orders                                                   auf telefonisch erteilte Orders 

 

Die Auswirkungen der Kostenumlage sollen anhand praktischer Zahlen erläutert werden. 

Die deutsche Verbraucherschutzorganisation Stiftung Warentest hat im Februar 2008  

eine Untersuchung veröffentlicht, in der sie sich auch mit den Provisionen für Wert-

papierorders befasst. Unter anderem wurde ermittelt, welche Entgelte Anleger bei 

deutschen Banken für Aktienkäufe bei Ordergrößen von 1.100 € sowie 10.100 € zahlen.  
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Ordergröße 1.100 € Ordergröße 10.100 € 

Auswirkungen auf die Entgelte für Aktienorders 

        Aktuelle Entgelte der drei günstigsten Anbieter für eine telefonisch erteilte 

         Aktienorder über 1.100 € bzw. 10.100 €4 

 Orderentgelt nach Umlage der Kosten auf sämtliche Orders 

 Orderentgelt nach Umlage der Kosten nur auf telefonisch erteilte Orders 

                                                     
4  Quelle: Finanztest, Ausgabe 2/2008. 
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Bei einer Ordergröße von 1.100 € belief sich die günstigste Provision auf 9,66 €, das 

zweit- und drittgünstigste Entgelt betrug 12,50 € bzw. 13,30 €. Für eine Ordergröße von 

10.100 € wurden als günstigste Entgelte die Beträge von 20,20 €, 21,95 € und 25,25 € 

ermittelt. Legt man diese Entgelte bei der Umlage der Aufzeichnungskosten zugrunde, 

so ergeben sich Kostensteigerungen von etwa 4 bis 83 Prozent. 

 

2.  Zusammenarbeit mit gebundenen Vermittlern 

Die MiFID lässt auch den Einsatz gebundener Vermittler zu. Konsequenterweise wären 

auch Orders, die diese Vermittler telefonisch entgegennehmen, sprachaufzuzeichnen. 

Die Kosten würden dadurch erheblich ausgeweitet. Zum einem wäre die technische 

Anbindung teurer, da vorrangig Einzelplatzlösungen zu realisieren wären. Zum anderen 

ist die Anzahl der Orders, die über Vermittler eingehen, im Durchschnitt deutlich niedri-

ger ist als die Menge der Orders, die unmittelbar in der Bank eingehen. Die Mehrkosten 

je Order würden sehr deutlich über den Kosten liegen, die im reinen Filialbetrieb ent-

stehen. 

 

3.  Kundeninformation 

Bei der praktischen Umsetzung einer Aufzeichnungspflicht ist zu berücksichtigen, dass 

datenschutzrechtlich nach Art. 10 der EU-Datenschutzrichtlinie eine Information der 

Kunden erforderlich ist. Dies führt zu weiteren Kosten (Kontoauszugsdrucker, Druck-

kosten, Porto), die im Rahmen der vorliegenden Erhebung jedoch nicht ermittelt wurden. 

 

4.  Ordererteilung ausschließlich über Callcenter? 

Es könnte überlegt werden, telefonische Orders ausschließlich über eine zentrale Stelle 

oder Callcenter entgegenzunehmen. Bei diesem Ansatz könnten die Aufzeichnungskos-

ten an den Präsenzstandorten vermieden werden. Diese Überlegung lässt aber außer 

Acht, dass diejenigen Kunden, die heute bei ihren Beratern anrufen, eine anonyme 

Orderentgegennahme nicht wünschen. Dies wird belegt durch die Erfahrungen, die 

Häuser mit Multi-Channel-Ansatz bereits gemacht haben. Neben der Anonymität der Call 

Center stören sich diese Kunden auch an den notwendigen technischen Sicherungsmaß-

nahmen wie einer vorgeschaltete PIN-Abfrage. Ein solcher Lösungsansatz ist daher nur in 

sehr engen Grenzen zweckmäßig. 

 

5.  Ausnahme für selten genutzte Telefonleitungen 

CESR hatte in seinem Technical Advice vom Januar 20055 die Möglichkeit vorgesehen, 

dass die Kreditinstitute für Telefonleitungen, die nur selten zur Orderaufnahme 

                                                     
5  Vgl. CESR’s Technical Advice on Possible Implementing Measures of the Directive 2004/39/EC om 

Markets in Financial Instruments, Box 5 (Ref.: CESR/05-024c), vgl. Anhang I.3. 
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genutzt werden, eine Ausnahmegenehmigung beantragen können. Diese Möglichkeit 

wäre in der Praxis als wenig hilfreich einzustufen. Zunächst einmal wäre zu definieren, 

wann eine Leitung als „wenig genutzt“ gelten würde. Die Banken müsste sodann ent-

sprechende statistische Auswertungen anfertigen und diese regelmäßig aktualisieren. 

Zudem müssten für jeden entsprechenden Apparat eine Erlaubnis eingeholt werden. Der 

mit einem solchen Ansatz verbundene bürokratische Aufwand dürfte allenfalls dann loh-

nend sein, wenn im Ergebnis eine Ausnahmegenehmigung für eine ganze Filiale erreicht 

würde. Allerdings könnte diese naturgemäß nicht unbefristet erteilt werden, da sich im 

Zeitablauf Änderungen ergeben könnten. Die Bank müsste daher sicherstellen, dass auch 

die Nutzung ausgenommener Leitungen statistisch regelmäßig erfasst wird. Gegebenen-

falls wären zunächst ausgenommene Apparate zu einem späteren Zeitpunkt an das Auf-

zeichnungssystem anzuschließen. Der mit der Überwachung und etwaigen Anpassung 

verbundene Aufwand lässt keine Entlastung erwarten. 

 

6.  Vertraulichkeit des Gesprächs 

Neben die genannten quantifizierbaren Kosten tritt als nicht zu unterschätzende Folge 

der von den Kunden empfundene Wunsch nach Vertraulichkeit des Wortes auch in 

Finanz- und Vermögensfragen. Dies gilt erst recht, wenn aufsichtlich vorgegeben würde, 

auch die der Ordererteilung vorausgehende mündliche Information oder Beratung auf-

zuzeichnen. In ganz besonderem Maße stünde zu erwarten, dass die Beratung der geho-

benen Kundschaft und die Vermögensverwaltung durch eine Aufzeichnung des gespro-

chenen Wortes Schaden erleidet. Hier sehen sich die Institute auch einem intensiven 

Wettbewerb mit Instituten aus Nicht-EU-Ländern ausgesetzt, der einen Abfluss der ver-

walteten Mittel befürchten lässt. Diese Schäden wären irreparabel. 

 

 

VI. Bessere Rechtsetzung 

 

Bei der Entwicklung des regulatorischen Umfelds sind Kommission und Aufsichtsbehör-

den der Maxime der besseren Rechtsetzung verpflichtet. Insbesondere zählt hierzu, bei 

Neuregelungen alternative Möglichkeiten der Regulierung bis hin zur Entscheidung, den 

Status quo zu belassen, in Erwägung zu ziehen. Bei dem Vergleich der Handlungsalter-

nativen sind deren Vor- und Nachteile, insbesondere aber auch die mit der jeweiligen 

Maßnahme verbundenen Belastungen für die Marktteilnehmer und die bürokratischen 

Kosten zu berücksichtigen.  

 

Alternativ zu dem soeben dargestellten Ansatz einer Sprachaufzeichnung ist die Mög-

lichkeit eines auf organisatorischen Mitteln beruhenden Ansatzes zu erwägen, wie er 
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im Grundsatz bereits nach geltendem Recht Praxis ist. Um die Übereinstimmung der 

mündlich erteilten Order mit den Aufzeichnungen des Mitarbeiters zu gewährleisten, 

sind seitens der Bank klare organisatorische Vorgaben und seitens der Mitarbeiter Dis-

ziplin im Umgang mit den Vorgaben erforderlich. Hinzu treten flankierende organisa-

torische Maßnahmen, zum Beispiel eine systematische Auswertung von Kunden-

beschwerden nach Auffälligkeiten.  

 

Angesichts der deutlich höheren Kosten einer verpflichteten Sprachaufzeichnung 

erscheint es angebracht, durch regulatorische Maßnahmen die Einhaltung entsprechen-

der organisatorischer Maßnahmen zu gewährleisten. Dies ist bereits heute durch eine 

auf § 13 Abs. 2 MiFID gestützte Ausgestaltung der Verwaltungspraxis der Aufsichtsbehör-

den möglich. Einer Anpassung des Rechtsrahmens bedarf es hierzu nicht. Für diese 

Lösung sprechen vor allem Kostenneutralität und fehlende Datenschutzrelevanz. Zudem 

kommt es nach den Erfahrungen der Mitgliedsbanken und der institutsübergreifenden 

Ombudsmänner der Kreditwirtschaft nur in äußerst seltenen Fällen zu Beschwerden der 

Kundschaft.  

 

 

VII. Ergebnis  

 

Angesichts der hohen Kosten, des Eingriffs in den Datenschutz der Kunden und der 

zur Verfügung stehenden Alternative organisatorischer Maßnahmen, die bislang 

nicht zu Mängeln in der Beaufsichtigung der Institute führte, ist eine Pflicht zur 

Sprachaufzeichnung nicht verhältnismäßig und damit als Verstoß gegen das Prinzip 

der „Better Regulation“ abzulehnen. Es besteht daher kein Anlass, die Telefonauf-

zeichnungspflicht europaweit zwingend einzuführen. 

_________________________________________
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Anhang 

 

I.  Überlegungen im europäischen Gesetzgebungsprozess (Rückblick) 

Die Pflichten zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen über die Dienstleistungen und 

Geschäfte eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens sind in Art. 13 Abs. 6 der Richt-

linie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) geregelt: 

 

„Eine Wertpapierfirma sorgt dafür, dass Aufzeichnungen über alle ihre Dienst-

leistungen und Geschäfte geführt werden, die ausreichen, um der zuständigen 

Behörde zu ermöglichen, die Einhaltung der Anforderungen dieser Richtlinie zu 

überprüfen und sich vor allem zu vergewissern, dass die Wertpapierfirma sämt-

lichen Verpflichtungen gegenüber den Kunden oder potenziellen Kunden nach-

gekommen ist.“ 

 

Art. 13 Abs. 10 MiFID ermächtigt die Kommission zum Erlass von Durchführungsmaßnah-

men im Hinblick auf die Anforderungen. Die Kommission erteilte CESR das Mandat, Empfeh-

lungen (so genannter Technical Advice) vorzulegen. 

 

1. Erstes Konsultationspapier von CESR 

Im Juni 2004 veröffentlicht CESR das erste Konsultationspapier im Rahmen dieses Man-

dats und schlägt vor, dass telefonische erteilte Orders sprachaufzuzeichnen sind; die Auf-

bewahrungsfrist soll ein Jahr betragen. 

 

„In complying with the obligation in Article 13 (6) of the Directive, an investment firm 

must keep records of telephone orders on a voice recording system for a period 

of at least one year.“ 

 

CESR anerkennt, dass es sich angesichts der Kosten um eine schwierige Frage handelt, 

sieht jedoch die Herabsetzung der ansonsten vorgeschriebenen 5-jährigen Aufbewah-

rungsfrist als hinreichende Erleichterung an. Den nationalen Aufsichtsbehörden soll es 

möglich sein, erweiterte Vorschriften zu erlassen. 

 

2. Zweites Konsultationspapier von CESR 

Im November 2004 veröffentlicht CESR das zweite Konsultationspapier und verweist auf 

den bestehenden CESR-Standard 15, wonach Wertpapierfirmen Kundenaufträge sprach-

aufzeichnen müssen, die telefonisch erteilt werden. Eine deutliche Mehrheit der CESR-

Mitglieder spricht sich für die Sprachaufzeichnung aus; die Marktteilnehmer werden 
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aufgefordert, Angaben zu den Kosten unterschiedlicher Aufbewahrungsfristen zu 

machen. 

 

3. Technical Advice von CESR an die Kommission 

Im Januar 2005 veröffentlicht CESR seinen Technical Advice und ein Feedback Statement 

zum Konsultationsprozess. CESR schlägt der Kommission vor, dass alle Telefongespräche 

aufzuzeichnen sind, die auf Leitungen zur Ordererteilung und -annahme genutzt 

werden. Die Aufzeichnungen sind mindestens ein Jahr aufzubewahren. In bestimmten 

Fällen können die nationalen Aufsichtsbehörden Ausnahmen genehmigen. 

 

“In addition, an investment firm must keep records of all telephone 

conversations on lines used for giving and/or acceptance of orders on a voice 

recording system for a period of at least one year. Where, in view of the low 

frequency of orders given and/or received by an investment firm on a global 

basis or on any of its telephone lines, the requirements (…) would not be 

proportionate, the competent authority may exempt that investment firm from 

that requirement on a global basis, or as applicable, in respect of that telephone 

line.” 

 

Daneben sollen die übrigen Regeln für die Aufbewahrung gelten, wonach die Aufzeich-

nungen dergestalt zu erfolgen haben, dass sie rasch papierhaft zur Verfügung gestellt 

werden können und die Aufsicht einen solchen Zugang hat, dass die Bearbeitung der 

Transaktion nachvollzogen werden kann. Änderungen oder Korrekturen müssen erkenn-

bar sein. 

 

In dem parallel veröffentlichten Feedback Statement legt CESR dar, dass die Marktteil-

nehmer zwar die hohen Kosten bemängelt hätten, die Aufzeichnung aber aus Anleger-

schutzgründen und zur Wahrung der Marktintegrität erforderlich sei. Zwar entstünden 

auch Anlaufkosten, aber CESR vertritt die Meinung, das Kosten-Nutzen-Verhältnis sei positiv; 

diese Auffassung wird nicht durch Zahlen belegt. Eine Reduzierung der Speicherzeit auf 

weniger als ein Jahr wird als kontraproduktiv angesehen. Auch die papierhafte Reprodu-

zierbarkeit wird als unentbehrlich eingestuft. Hier würde es ausreichen, wenn die Erstel-

lung einer Abschrift möglich sei. 

 

4. Arbeitsdokument ESC/17/2005 der Europäischen Kommission  

Die Kommission veröffentlicht im Mai 2005 das erste einer Reihe von Arbeitsdokumenten 

zur Umsetzung der CESR–Empfehlungen. Dort heißt es in Artikel 13: 
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“1. An investment firm shall not carry out a client order unless the order includes 

all the information necessary to carry it out, and the firm can provide evidence 

that this information corresponds to the client’s instructions in relation to that 

order. 

 

4. Where the order is received by an investment firm by telephone, the firm shall 

record on a voice recording system the telephone conversation during which the 

order is given. This recording (and only this recording) will constitute the 

evidence required by paragraph (1).” 

 

In der ergänzenden Explanatory Note führt die Kommission aus, dass aus Anlegerschutz-

gründen, zur Erleichterung der Überwachung der Aktivitäten der Wertpapierfirma und 

zum Schutz des Marktes eine Sprachaufzeichnung unabdingbar sei. Ausnahmemöglich-

keiten für nationale Aufseher hält die Kommission für nicht erforderlich. Die Kosten für 

die Anlagen seien überschaubar, je nach Ausgefeiltheit der Anlage gebe es Systeme für 

unter 100 €. Schon günstigste Anlagen dürften den Anforderungen genügen. 

 

5. Arbeitsdokument ESC/17/2005-rev1 der Europäischen Kommission  

In dieser Fassung wird der Zusatz gestrichen, dass nur die Telefonaufzeichnung den not-

wendigen Nachweis liefere. Ansonsten bleibt der Vorschlag unverändert. 

 

6. Arbeitsdokument ESC/17/2005-rev2 der Europäischen Kommission  

Die Kommission nimmt die von CESR vorgeschlagen Ausnahmemöglichkeit auf und spe-

zifiziert, dass nicht nur die Ordererteilung, sondern auch die Beratung aufzuzeichnen ist: 

 

“4. Where a retail client order is received by an investment firm by telephone, 

the firm shall record on a voice recording system the telephone conversation, to 

the extent that it relates to the order in question or to ancillary matters (such as 

any advice given or disclosures made in connection with the order). Where, in 

view of the low frequency of orders given and/or received by an investment firm 

on a global basis or on any of its telephone lines, the requirement in paragraph 

4 would not be proportionate, the competent authority may exempt that 

investment firm from that requirement on a global basis, or as applicable, in 

respect of that telephone line.” 
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7. Arbeitsdokument ESC/17/2005-rev3 der Europäischen Kommission  

 

Sämtliche Vorschriften zur Sprachaufzeichnung in Artikel 13 wurden gestrichen. 

 

 

II. Umsetzung in anderen Mitgliedstaaten 

 

1. Großbritannien 

Die britische Financial Services Authority (FSA) hat im März 2008 neue Regelungen zu 

Telefonaufzeichnungen erlassen6. Hintergrund ist nicht der Wunsch nach 

Dokumentation der ordnungsgemäßen Orderausführung, sondern das Interesse an einer 

effektiven Verfolgung marktmissbräuchlichen Verhaltens7. Die Aufbewahrungsfrist für 

die Daten beträgt sechs Monate. Telefonate der Kunden mit Vermögensverwaltern sind 

unter bestimmten Voraussetzungen (unter anderem der Häufigkeit der Anrufe durch 

Kunden) ausgenommen, Telefongespräche mit Retail Financial Advisers sind generell von 

der Regelung nicht aufzuzeichnen.  

                                                    

 

 

2. Italien 

In Italien besteht seit 1998 für Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Kapital-

anlagegesellschaften eine Pflicht zur Aufzeichnung von Telefongesprächen8.  

 

Danach müssen Intermediäre telefonisch erteilte Wertpapieraufträge aufzeichnen. Der 

Regelung ist nicht zu entnehmen, ob dies lediglich den Teil des Gesprächs betrifft, in 

dem die Order erteilt wird, oder ob das gesamte Gespräch aufzuzeichnen ist. Die Doku-

mentationspflichten werden in Art. 29 der gemeinsamen Ausführungsverordnung von 

Consob und der Banco d’Italia von Februar 2008 konkretisiert. Danach sind solche Auf-

zeichnungen mindestens fünf Jahre aufzubewahren und sie müssen dabei für die Auf-

sichtsbehörden leicht zugänglich sein.  

 
6  FSA Policy Statement 08/1, März 2008. 
7  Dort, S.3. 
8  Artt. 57 und 76 Regolamento Intermediari No. 16190, Consob, vom 29. Oktober 2007. Art. 57 lautet: 

(Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici) 1. Gli intermediari registrano su nastro magnetico o 
su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dai clienti, e mantengono evidenza 
degli ordini inoltrati elettronicamente dai clienti. 
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Zu den wichtigsten Aufgaben der Sparkassen gehört 
es, allen Bevölkerungsgruppen in Deutschland 
Wege zur Vermögensbildung und Altersvorsorge zu 
eröffnen. Dies entspricht ihrem öffentlichen Auftrag 
und ihrem Selbstverständnis als Institute der Bür-
gerinnen und Bürger. Mit fast 50 Millionen Kunden 
sind die Sparkassen und ihre Verbundpartner in der 
Sparkassen-Finanzgruppe die wichtigsten Partner 
der Bundes bürger bei der Vermögensbildung. 

Mit dem Vermögensbarometer 2011 zeigt der Deut-
sche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) die Ein-
stellung der Bundesbürger zur Vermögensbildung 
und Altersvorsorge auf. Grundlage dieser reprä-
sentativen Studie ist eine ausführliche Befragung 
von 2.005 Verbrauchern ab 14 Jahren. Sie wurde im 
Juli und August 2011 von der icon Wirtschafts- und 
Finanzmarktforschung, Nürnberg, durchgeführt.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

	 	Die	Bundesbürger	blicken	trotz	weltweiter	Schul-
denkrise	optimistisch	in	die	Zukunft.	Vier	von	fünf	
Verbrauchern	in	Deutschland	erwarten,	dass	ihre	
finanzielle	Situation	künftig	unverändert	bleibt	oder	
sich	sogar	verbessern	wird.	Gleichzeitig	schätzt	
die	Hälfte	von	ihnen	ihre	gegenwärtige	finanzielle	
Situation	als	„sehr	gut“	oder	„gut“	ein.	Dies	sind	
zwar	etwas	weniger	als	2010	(53	Prozent),	allerdings	
erheblich	mehr	als	beispielsweise	2008	(46	Prozent)	
oder	2005	(40	Prozent).	Die	optimistische	Ein-
schätzung	der	finanziellen	Zukunft	und	die	stabile	
Entwicklung	des	Arbeitsmarktes	zeigen	sich	zudem	
in	der	Konsumplanung	der	Bundesbürger.	Zehn	Pro-
zent	der	Befragten	gaben	an,	ihren	Konsum	in	den	
kommenden	Monaten	ausweiten	zu	wollen	(ein	Plus	
von	zwei	Prozent	im	Vergleich	zum	Vorjahr).	Zugleich	
wollen	sich	nur	24	Prozent	bei	ihren	Ausgaben	ein-
schränken	–	dies	ist	der	niedrigste	Wert	seit	sechs	
Jahren	(2006:	48	Prozent).	

	 	Immobilieneigentum	gewinnt	in	deutschen	Haus-
halten	stark	an	Bedeutung	–	ein	Indiz	dafür,	dass	
viele	Sparer	zurzeit	reale	Vermögenswerte	bevor-
zugen.	Bei	der	Frage	nach	der	„am	besten	geeigne-
ten“	Anlageform	für	den	Vermögensaufbau	nennen	
44	Prozent	aller	Verbraucher	das	Eigenheim	–	ein	
Spitzenwert.	Auch	Immobilien,	die	mit	der	Absicht	
der	Vermietung	angeschafft	werden,	liegen	mit	
einem	Wert	von	23	Prozent	in	der	Gunst	der	Bürger	
weit	oben.	An	Attraktivität	verloren	haben	hinge-
gen	Klassiker	der	Altersvorsorge	in	Deutschland:	
Kapital-Lebensversicherung	und	private	Renten-
versicherung.	So	halten	heute	lediglich	28	Prozent	
der	Verbraucher	eine	Lebensversicherung	für	die	
erste	Wahl	bei	der	Vermögensbildung,	ein	Rückgang	
um	beachtliche	18	Prozentpunkte	zum	Vorjahr.	Bei	
privaten	Rentenversicherungen	liegt	der	Vergleichs-
wert	bei	25	Prozent	(minus	13	Prozentpunkte).

	 	Für	große	Teile	der	Bevölkerung	ist	Nachhaltigkeit	
mittlerweile	ein	wichtiges	Leitmotiv	ihres	Handelns.	
Diese	Entwicklung	zeigt	sich	zunehmend	auch	
bei	Fragen	rund	ums	Geld.	So	sind	ein	Drittel	der	
Verbraucher	(33	Prozent)	bereits	mit	nachhaltigen	
Geldanlagen	vertraut.	Dies	gilt	insbesondere	für	
Haushaltsnettoeinkommen	von	mehr	als	2.500	Euro	
monatlich:	In	dieser	Gruppe	weiß	fast	die	Hälfte	aller	
Befragten	(46	Prozent),	dass	Geld	nach	nachhaltigen	
Kriterien	investiert	werden	kann.	Insgesamt	ist	jeder	
zweite	Bundesbürger	grundsätzlich	bereit,	zuguns-
ten	einer	nachhaltigen	Ausrichtung	bei	der	Vermö-
gensbildung	sogar	auf	Rendite	zu	verzichten.	Hoch	
im	Kurs	stehen	vor	allem	Sparprodukte	(62	Prozent)	
und	nachhaltige	Investmentfonds	(22	Prozent).	

	 	In	Geldangelegenheiten	räumen	die	Verbraucher	der	
persönlichen	Beratung	durch	ihren	Finanzexperten	
einen	außerordentlich	hohen	Stellenwert	ein.	Für	
über	drei	Viertel	aller	Befragten	ist	die	Beratung	in	
der	Geschäftsstelle	ihres	Kreditinstituts	„wichtig“	
oder	„sehr	wichtig“.	Trotz	der	Entwicklung	hin	zu	
mehr	Onlineabschlüssen	bleiben	die	Filialen	gerade	
auch	für	jüngere,	internetaffine	Menschen	eine	wich-
tige	Anlaufstelle.	82	Prozent	der	14-	bis	39-Jährigen	
finden	die	persönliche	Beratung	„wichtig“	oder	
sogar	„sehr	wichtig“.	Zugleich	stehen	die	Bürger	
der	Honorarberatung	kritisch	gegenüber.	Jeweils	
82	Prozent	aller	Verbraucher	geben	an,	Beratungs-
honorare	weder	für	sinnvoll	noch	für	sozial	gerecht	
zu	halten.
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Themen
Das	Vermögensbarometer	untersucht	in	jedem	Jahr	aktuelle	Schwerpunktthemen.		
In	dieser	Ausgabe	stehen	zum	einen	Geldanlagen	im	Mittelpunkt,	die	auf	die	Prinzipien	
der	Nachhaltigkeit	setzen,	zum	anderen	die	Beratungswünsche	und	-ziele	der	Verbrau-
cher	in	Finanzfragen.

Die Verbraucher setzen auf nachhaltige  
Geldanlagen
Langfristiges	und	nachhaltiges	Handeln	gewinnt,	so	
wie	in	vielen	anderen	Lebensbereichen,	auch	bei	Finanz-
geschäften	immer	mehr	an	Bedeutung.	Jeder	dritte	
Bundesbürger	zeigt	sich	offen	für	Geldanlagen,	die	sich	
an	ethischen,	sozialen	und	ökologischen	Kriterien	aus-
richten.	Insgesamt	ist	das	Bewusstsein	für	diese	Option	
jedoch	recht	heterogen	ausgeprägt:

	 	Männer	(38	Prozent)	sind	in	diesem	Punkt	erheblich	
besser	informiert	als	Frauen	(28	Prozent).

	 	Die	Mehrheit	derjenigen,	die	nachhaltige	Geldan-
lagen	kennen,	wissen	zwar	einiges	darüber,	sehen	
aber	noch	weiteren	Informationsbedarf.

	 	Die	große	Altersgruppe	der	30-	bis	49-Jährigen	–	
also	im	weiteren	Sinne	der	Arbeitnehmer,	die	im	
Regelfall	noch	viele	Jahre	berufstätig	sind	und	finan-
ziell	vorsorgen	–	kommt	beim	Informationsstand	auf	
hohe	Werte	von	36	beziehungsweise	37	Prozent.	
Niedriger	liegen	die	Ergebnisse	in	der	Altersstufe		
50	plus	(32	Prozent)	und	bei	Jüngeren	(30	Prozent).

	 	Die	größte	Vertrautheit	mit	nachhaltigen	Geldanla-
gen	ist	bei	den	monatlichen	Nettoeinkommen	von	
mehr	als	2.500	Euro	zu	beobachten.	Fast	die	Hälfte	
aller	Befragten	in	dieser	Gruppe	(46	Prozent)	weiß	
um	diese	Möglichkeit.	In	Haushalten	mit	mittlerem	
Einkommen	(1.500	bis	2.500	Euro)	liegen	die	Werte	
um	30	Prozent.	Noch	erheblich	niedriger	sind	sie	
unter	Geringverdienern.	So	sind	nur	21	Prozent	der	
Haushalte,	die	ein	Nettoeinkommen	zwischen	1.000	
und	1.500	Euro	beziehen,	mit	nachhaltigen	Anlagen	
vertraut.	Bei	der	Einkommensgruppe	unter	1.000	
Euro	liegt	der	Wert	mit	24	Prozent	etwas	höher.

Informationsbedarf steigt
Zugleich	sind	die	Kenntnisse	derjenigen	Verbraucher,	
die	grundsätzlich	mit	nachhaltigen	Prinzipien	bei	der	
Geldanlage	bereits	vertraut	sind,	insgesamt	ausbaufä-
hig.	Innerhalb	dieser	Gruppe	erklären	28	Prozent,	„sich	
umfassend	über	die	Möglichkeiten	zur	Verbindung	von	
Geldanlagen	und	Nachhaltigkeit	informiert	zu	fühlen“.	
59	Prozent	„bräuchten	noch	weitere	Informationen“,	
während	zwölf	Prozent	nach	eigenen	Angaben	davon	
„wenig	oder	gar	nichts“	verstehen.

Dennoch	haben	insbesondere	Frauen	(53	Prozent)	und	
die	große	Gruppe	der	über	40-Jährigen	(52	bis	55	Pro-
zent)	in	der	Vergangenheit	Nachhaltigkeitsaspekte	bei	
der	Geldanlage	berücksichtigt.

Renditeverzicht zugunsten nachhaltiger Prinzipien
Die	Prinzipien	der	Nachhaltigkeit	finden	bei	den	Bun-
desbürgern	generell	großen	Anklang.	So	signalisieren	
50	Prozent	aller	Befragten	sogar	ihre	Bereitschaft,	
„zugunsten	nachhaltiger	Aspekte	bei	der	Geldanlage	auf	
eine	höhere	Rendite	zu	verzichten“.	Tendenziell	ist	die	
Bereitschaft	hierfür	bei	Jüngeren	größer	als	bei	Älteren	
und	bei	Männern	ausgeprägter	als	bei	Frauen.

Dabei	sind	vor	allem	Sparprodukte	(62	Prozent)	gefragt.	
Investmentfonds	(22	Prozent)	und	Aktien	(18	Prozent)	
mit	nachhaltiger	Ausrichtung	liegen	im	Mittelfeld	
des	Anlegerinteresses.	Anleihen	(zwölf	Prozent)	und	
geschlossene	Fonds	(zehn	Prozent)	bilden	das	untere	
Ende	des	Spektrums.

Fragt	man	die	Verbraucher	nach	den	Kriterien,	die	etwa	
bei	der	Auswahl	eines	nachhaltigen	Investmentfonds	
eine	Rolle	spielen,	steht	–	wie	auch	bei	herkömmlichen	
Anlagen	–	die	Sicherheit	an	erster	Stelle,	die	92	Prozent	
„wichtig“	oder	„sehr	wichtig“	nehmen.	

Nachhaltige Geldanlagen und persönliche  
Beratung
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Darüber	hinaus	würden	die	Verbraucher	zu

	 	77	Prozent	Fonds	auswählen,	„die	in	Unternehmen	
investieren,	die	etwas	gegen	den	Klimawandel	tun“;

	 	76	Prozent	flexible,	kurzfristig	verfügbare	Anlagen	
bevorzugen;

	 	75	Prozent	auf	Fonds	setzen,	„die	in	Unternehmen	
investieren,	die	strenge	soziale,	ethische	und	öko-
logische	Standards	einhalten“.

		

Persönliche Beratung ist entscheidend
Für	gut	drei	Viertel	aller	Verbraucher	(77	Prozent)	ist	die	
persönliche	Beratung	in	der	Geschäftsstelle	ihres	Kre-
ditinstituts	„wichtig“	oder	„sehr	wichtig“.	Zwar	nehmen	
Onlineabschlüsse	zu.	Die	Beratung	in	den	Filialen	hat	
aber	weiterhin	eine	zentrale	Bedeutung	für	die	Kunden.	
Dies	gilt	auch	für	jüngere,	internetaffine	Menschen	unter	
40,	die	eine	Beratung	besonders	zu	schätzen	wissen.	Es	
ist	vielmehr	die	ältere	Generation	(60	plus),	die	sich	bei	
Beratungsgesprächen	in	der	Geschäftsstelle	tendenziell	
zurückhält.	Frauen	(82	Prozent)	sind	für	ein	persönliches	
Finanzgespräch	deutlich	offener	als	Männer	(72	Prozent).

Die	Themen,	zu	denen	eine	Beratung	favorisiert	wird,	
sind	weit	gefächert	und	umfassen	auch	weniger	kom-
plexe	Inhalte.	An	erster	Stelle	nennen	die	Verbraucher	
zurzeit	die	Altersvorsorge	(60	Prozent)	und	Fragen	zu	
Zahlungsverkehr,	Girokonto	oder	Kreditkarte	(54	Pro-
zent).	Auf	den	Rängen	folgen	Immobilienfinanzierungen	
(49	Prozent),	kurzfristige	Geldanlagen	(42	Prozent)	und	
Wertpapiere	(36	Prozent).

Was gute Berater auszeichnet
Dabei	haben	die	Kunden	in	der	Regel	klare	Idealvor-
stellungen.	Sie	legen	insbesondere	großen	oder	sehr	
großen	Wert	darauf,	dass

	 	ihr	Gesprächspartner	Kompetenz	ausstrahlt	und	mit	
dem	besprochenen	Produkt	vertraut	ist	(91	Prozent);

	 	sich	ausreichend	Zeit	nimmt	(90	Prozent);
	 	objektiv	im	Sinne	des	Kunden	berät	(86	Prozent)	und
	 	unter	Berücksichtigung	von	individuellen	sowie	

ganzheitlichen	Aspekten	Auskunft	erteilt	(82	Prozent).

	

Möglichkeiten	nachhaltiger	Geldanlagen

Wenn	Sie	an	nachhaltigen	Geldanlagen	interessiert	sind,	
welche	Produkte	kämen	für	Sie	infrage?	
(Bevölkerung	in	%)

Investmentfonds

Sparprodukte

Anleihen

Aktien

Sonstiges

Geschlossene Fonds

Keins der genannten
Produkte

0	%

Quelle:	icon	Wirtschafts-	und	Finanzmarktforschung	/	
August	2011

Basis	2.000

22 
   

18 
   

12 
   

10 
   

6 
   

12 
   

62 
   

Die Mehrheit der Deutschen sucht Rat bei den  
Sparkassen
Auf	die	Frage,	an	welches	Kreditinstitut	sich	die	Verbrau-
cher	auf	der	Suche	nach	einer	verlässlichen	Finanzbera-
tung	am	ehesten	wenden	würden,	liegen	die	Sparkassen	
an	der	Spitze1.	54	Prozent	der	Befragten	suchen	zuerst	
eine	Sparkasse	auf,	32	Prozent	ein	Institut	der	genos-
senschaftlichen	Volks-	und	Raiffeisenbanken.	Die	Deut-
sche	Bank,	das	größte	Privatinstitut,	wird	von	16	Pro	zent	
aller	Befragten	als	Ansprechpartner	erster	Wahl	
genannt,	die	mittlerweile	zur	Deutsche-Bank-Gruppe	
zählende	Postbank	von	13	Prozent.	Am	unteren	Ende	
des	Spektrums	folgen	die	Commerzbank	(elf	Prozent)	
und	die	Direktanbieter	(neun	Prozent).

Honorarberatung wird abgelehnt
Die	große	Mehrheit	der	Verbraucher	(82	Prozent)	hält	die	
Einführung	eines	Honorars	bei	der	Finanzberatung	für	
nicht	sinnvoll.	Lediglich	17	Prozent	aller	Befragten	sig-
nalisieren	an	dieser	Stelle	Zustimmung.	Ähnlich	liegen	
die	Umfrageergebnisse,	wenn	gezielt	nach	den	sozialen	
Gesichtspunkten	eines	solchen	Honorars	gefragt	wird:	
82	Prozent	der	Bürger	lehnen	dies	als	„sozial	ungerecht“	
ab.	Damit	kommt	die	Sorge	zum	Ausdruck,	dass	sich	
breite	Bevölkerungskreise	eine	kostenpflichtige	Hono-
rarberatung	nicht	leisten	können.

1	Mehrfachnennungen	möglich

Quelle:	icon	Wirtschafts-	und	Finanzmarktforschung	/	August	2011

Stellenwert	der	Beratung

Wie	wichtig	ist	für	Sie	die	persönliche	Beratung	in	der	Geschäftsstelle	eines	Kreditinstituts?	
(Bevölkerung	in	%)

Basis	2.000	 Sehr	wichtig	/	wichtig

	 Unentschieden

68

27

82

10

82

13

79

16

77

18

Gesamt 14–29	
Jahre

30–39	
Jahre

40–49	
Jahre

50–59	
Jahre

60	Jahre
und	älter

Männlich Weiblich

80

17

4
7 5 5 3

3

82725

4
22

13

	 Weniger	wichtig

	 Keine	Angabe
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Die Deutschen 
und ihr Geld
Das	Vermögensbarometer	analysiert	jährlich	den	finanziellen	Status	quo	der	Privat-
haushalte.	Sowohl	die	aktuelle	Einschätzung	der	Lebensumstände	als	auch	die	Erwar-
tungen	für	die	Zukunft	spielen	dabei	eine	Rolle.

Jeder Zweite ist mit seinem Lebensstandard zufrieden
Die	Hälfte	der	Bundesbürger	fühlt	sich	in	finanzieller	
Hinsicht	zurzeit	„sehr	gut“	oder	„gut“.	Dies	sind	etwas	
weniger	als	2010	(53	Prozent),	aber	deutlich	mehr	als	im	
Gesamtbild	der	Vorjahre.	So	lag	der	Vergleichswert	2009	
beispielsweise	bei	48	Prozent,	2008	bei	46	Prozent	und	
2005	bei	markant	niedrigeren	40	Prozent.	Der	Anteil	der	
Zufriedenen	an	der	Gesamtbevölkerung	hat	sich	binnen	
sechs	Jahren	somit	deutlich	erhöht.

37	Prozent	der	Befragten	–	genauso	viele	wie	2010	–	
beschreiben	ihre	aktuelle	Lage	mit	den	Worten	„es	
geht“.	Die	restlichen	zwölf	Prozent	erklären,	zurzeit	
in	„eher	schlechten“	oder	„schlechten“	Verhältnissen	
zu	leben.	Dies	sind	etwas	mehr	als	im	Vorjahr	(zehn	
Prozent),	wobei	ein	längerfristiger	Vergleich	diesen	
Kurzfristtrend	allerdings	relativiert.	So	waren	2008	
noch	14	Prozent	mit	ihren	materiellen	Gegebenheiten	
unzufrieden,	in	den	Jahren	2005	und	2006	sogar	jeweils	
18	Prozent.

Deutliche Unterschiede zwischen West und Ost
Im	Westen	der	Bundesrepublik	sehen	die	Verbraucher	
ihre	Lebensumstände	deutlich	positiver	als	im	Osten	–	
ein	Muster,	das	bereits	in	den	Vorjahren	auffiel.	Wäh-
rend	in	den	alten	Bundesländern	aktuell	52	Prozent	der	
Befragten	von	einer	„(sehr)	guten“	Situation	sprechen,	
sind	es	in	den	neuen	Ländern	lediglich	41	Prozent.	Die	
„Schere“	zwischen	Ost	und	West	ist	mit	elf	Prozentpunk-
ten	demnach	weiterhin	erheblich.	Dieser	Unterschied	
betrug	allerdings	zwölf	Monate	zuvor	noch	13	Prozent-
punkte	(56	zu	43	Prozent).

Am	anderen	Ende	des	Umfragespektrums	beschreiben	
14	Prozent	aller	Ostdeutschen	ihre	materiellen	Verhält-
nisse	aktuell	als	„(eher)	schlecht“,	während	dies	nur	für	
zwölf	Prozent	der	Westdeutschen	gilt.

Weniger Zufriedenheit bei den 50- bis 59-Jährigen
Auch	im	Hinblick	auf	die	Altersstaffelung	gibt	es	
erhebliche	Unterschiede.	So	sind	zum	einen	die	älteren	
Bürger	(60	plus)	mit	ihrem	finanziellen	Status	quo	
besonders	zufrieden:	52	Prozent	von	ihnen	antworten	
mit	„gut“	oder	„sehr	gut“,	lediglich	zehn	Prozent	mit	
„eher	schlecht“	oder	„schlecht“.	Zum	anderen	signa-
lisieren	die	30-	bis	39-Jährigen	große	Genugtuung,	
die	ihre	Lebensumstände	zu	54	Prozent	mit	„(sehr)	
gut“	beschreiben.	Bei	den	50-	bis	59-Jährigen	gilt	dies	
für	lediglich	44	Pro	zent	–	der	mit	Abstand	niedrigste	
Umfragewert.	Er	signalisiert,	dass	die	Angehörigen	der	
Jahrgänge,	die	in	absehbarer	Zeit	das	gesetzliche	Ren-
tenalter	erreichen,	befürchten,	dass	ihnen	im	Ruhe-
stand	weniger	finanzielle	Mittel	zur	Verfügung	stehen.

Im	Hinblick	auf	die	Bewertung	ihrer	materiellen	Ver-
hältnisse	urteilen	Männer	und	Frauen	in	Deutschland	
ähnlich.	So	schätzen	51	Prozent	der	männlichen	Stu-
dienteilnehmer	ihre	eigenen	finanziellen	Lebensum-
stände	als	„gut“	oder	„sehr	gut“	ein	und	49	Prozent	der	
befragten	Frauen.	Umgekehrt	sprechen	14	Prozent	der	
Männer	und	elf	Prozent	der	Frauen	von	einer	schwieri-
gen	Lage.

Optimismus überwiegt
Jeder	vierte	Verbraucher	(25	Prozent)	geht	derzeit	
davon	aus,	dass	sich	seine	finanzielle	Situation	in	den	
nächsten	zwei	Jahren	verbessern	wird.	In	der	länger-
fristigen	Perspektive	hat	sich	der	Anteil	der	Optimis-
ten	an	der	Gesamtbevölkerung	von	2005	(19	Prozent)	
bis	heute	relativ	stetig	ausgeweitet.	Im	gleichen	
Zeitraum	sank	der	Anteil	der	Pessimisten	von	32	auf	
nun	18	Prozent	–	auch	dies	ein	markanter	Trend.	Die	
Mehrheit	der	Bevölkerung	(55	Prozent)	rechnet	auf	
absehbare	Zeit	nicht	mit	einer	Änderung	der	materi-
ellen	Umstände	(„bleibt	gleich“).

Der finanzielle Status quo der Deutschen



Quelle:	icon	Wirtschafts-	und	Finanzmarktforschung	/	August	2011

	 Sehr	gut	/	gut

	 Es	geht

	 (Eher)	schlecht

	 Keine	Angabe

Gegenwärtige	finanzielle	Situation

Wie	beurteilen	Sie	Ihre	eigene	gegenwärtige	finanzielle	Situation?		
(Bevölkerung	in	%)

Basis	2.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

50

37

12

53

37

10

48

40

12

46

40

14

47

40

13

43

39

18

40

42

18

Quelle:	icon	Wirtschafts-	und	Finanzmarktforschung	/	August	2011

	 Verbessern

	 Bleibt	gleich

	 Verschlechtern

	 Keine	Angabe

Erwartung	an	die	zukünftige	finanzielle	Situation

Wie	–	glauben	Sie	–	wird	sich	Ihre	finanzielle	Situation	in	den		
nächsten	zwei	Jahren	verändern?		
(Bevölkerung	in	%)

Basis	2.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

25

55

18

23

58

18

23

55

20

20

47

30

22

54

21

20

45

32

19

46

32

49-Jährigen	noch	sieben	Prozent,	die	mehr	konsumiert	
haben,	bei	den	50-	bis	59-Jährigen	sechs	Prozent	und	
bei	den	Senioren	(60	plus)	sogar	nur	noch	drei	Prozent.

Frauen	haben	ihren	Konsum	in	der	Selbsteinschätzung	
häufiger	eingeschränkt	als	Männer	(27	zu	22	Prozent).

Optimistischer Blick nach vorn
Jeder	zehnte	Bundesbürger	will	seine	Ausgaben	in	
Zukunft	erhöhen	–	ein	Plus	von	zwei	Prozentpunkten	
zum	Vorjahr.	24	Prozent	(minus	ein	Prozentpunkt)	wollen	
sich	einschränken,	während	die	große	Mehrheit	(65	Pro-
zent)	keine	Änderung	vornehmen	will.

Bei	den	unter	30-Jährigen	liegt	der	Anteil	derjenigen,	
die	künftig	mehr	Geld	ausgeben	wollen,	mit	23	Prozent	
sehr	hoch.	In	der	Altersgruppe	der	30-	bis	39-Jährigen	
sind	es	immerhin	noch	15	Prozent.	

Männer	erklären	deutlich	häufiger	als	Frauen,	ihren	
Konsum	ausweiten	zu	wollen	(13	zu	sieben	Prozent).

Noch	deutlichere	Unterschiede	als	in	den	Vorjahren	
zeigt	der	Ost-West-Vergleich.	Während	heute	28	Pro-
zent	der	Bundesbürger	in	den	alten	Ländern	eine	
Verbesserung	ihrer	persönlichen	finanziellen	Situa-
tion	innerhalb	zweier	Jahre	prognostizieren,	gilt	dies	
nur	für	14	Prozent	der	Bürger	in	den	neuen	Ländern.	
Umgekehrt	sind	27	Prozent	der	Ostdeutschen,	aber	
nur	17	Prozent	der	Westdeutschen	pessimistisch.

Je jünger, desto zuversichtlicher
Die	Erwartungen	an	die	Zukunft	hängen	mit	dem	
Lebensalter	zusammen.	So	geben	47	Prozent	aller	
Befragten	von	14	bis	29	Jahren	zu	Protokoll,	mit	einer	
Verbesserung	ihrer	finanziellen	Situation	bis	2013	zu	
rechnen.	Dies	ist	lediglich	bei	42	Prozent	der	30-	bis	
39-Jährigen	und	nur	noch	bei	25	Prozent	der	40-	bis	
49-Jährigen	der	Fall.	Von	allen	Verbrauchern	über	
60	Jahren	erwarten	sechs	Prozent	eine	Verbesserung	
ihrer	materiellen	Lebensumstände	in	den	nächsten	
zwei	Jahren,	32	Prozent	eine	Verschlechterung.

Generell	sind	Männer	(30	Prozent)	deutlich	zuversichtli-
cher	als	Frauen	(21	Prozent).

Konsumlust steigt vor allem bei jungen Verbrauchern
Die	gute	Situation	auf	dem	Arbeitsmarkt	in	den	vergan-
genen	Jahren	und	die	optimistische	Einschätzung	der	
eigenen	finanziellen	Zukunft	schlägt	sich	auch	in	der	
Konsumneigung	der	Bundesbürger	nieder.	So	wollen	
zehn	Prozent	der	Befragten	ihren	Konsum	ausweiten	
und	zwei	Drittel	ihr	Konsumverhalten	beibehalten.

Insbesondere	die	Jüngeren	haben	ihren	Konsum	zuletzt	
überdurchschnittlich	gesteigert.	16	Prozent	aller	14-	bis	
29-Jährigen	und	zwölf	Prozent	aller	30-	bis	39-Jährigen	
erklären,	ihre	persönlichen	Ausgaben	erhöht	zu	haben.	
Bei	den	über	40-Jährigen	fallen	die	Umfrageergebnisse	
unterdurchschnittlich	aus.	So	sind	es	bei	den	40-	bis	
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Faktoren,	die	bei	Vermögensaufbau/-planung	eine	Rolle	spielen

Wie	wichtig	sind	Ihnen	bei	der	Vermögensplanung	folgende	Bereiche?		
(Anteile	in	%	/	Abweichungen	aufgrund	von	Rundungen)

Lebens-/ Familienplanung

Sicherheit

Verfügbarkeit

Erfahrung mit dem Produkt

Flexibilität

Hinterbliebenenschutz

Hohe Rendite

Vererbbarkeit

Verrentungsmöglichkeit

Steuerliche Aspekte

Öffentl. Förderung

0	% 100	%

			Sehr	wichtig									 			Wichtig									 			Weniger	wichtig									 			Unwichtig									 			Keine	Angabe

Quelle:	icon	Wirtschafts-	und	Finanzmarktforschung	/	August	2011 Basis	2.000

76 
   

21 
   

2
  
1

  

43 
   

32 
   

43 
   

43 
   

42 
   

2 
   

37 
   

33 
   

35 
   

49 
   

13 
   

3 
   

33 
   

34 
   

19 
   

13 
   

31 
   

46 
   

18 
   

4 
   

29 
   

44 
   

18 
   

8 
   

23 
   

41 
   

19 
   

42 
   

23 
   

26 
   

11 
   

11 
   

15 
   

10 
   

46 
   

18 
   

9 
   

3
   

10 
   

12 
   

Vermögensbildung und Altersvorsorge

Sicherheit am wichtigsten
Für	fast	alle	Sparer	(97	Prozent)	ist	die	Sicherheit	bei	der	
Geldanlage	ein	entscheidender	Faktor.	Dies	teilt	sich	auf	
in	76	Prozent,	die	diesen	Punkt	für	„sehr	wichtig“	und	
weitere	21	Prozent,	die	ihn	immerhin	noch	für	„wichtig“	
halten.	Diese	Werte	unterstreichen	die	Sicherheitsori-
entierung	der	großen	Mehrheit	der	deutschen	Verbrau-
cher,	die	die	Untersuchungen	der	Vorjahre	wiederholt	
aufgezeigt	haben.

Darüber	hinaus	spielen	bei	Anlageentscheidungen	
zurzeit	vor	allem	die	kurzfristige	Verfügbarkeit	der	
Ersparnisse	(88	Prozent),	die	Erfahrung	mit	dem	jewei-
ligen	Finanzprodukt	(86	Prozent)	und	die	Flexibilität	
(83	Prozent)	eine	besonders	große	Rolle.

Auch	die	Rendite	ist	in	diesem	Jahr	ein	wichtiges	
Motiv	bei	der	Geldanlage.	Aktuell	geben	77	Prozent	
aller	Befragten	in	Deutschland	zu	Protokoll,	den	Ertrag	
ihrer	Ersparnisse	„wichtig“	oder	„sehr	wichtig“	zu	
finden.	Dies	sind	erheblich	mehr	als	in	beiden	Vor-
jahren,	als	die	Vergleichswerte	bei	67	Prozent	(2010)	
beziehungsweise	nur	bei	62	Prozent	(2009)	lagen.	
Andererseits	sollte	man	diese	vermeintliche	„Renais-
sance“	der	Rendite	orientierung	nicht	überbewerten:	
So	legten	die	Anleger	beispielsweise	2004	(80	Prozent)	
und	2003	(77	Prozent)	bereits	ähnlich	großen	Wert	auf	
eine	angemessene	Rendite	–	der	aktuelle	Umfragewert	
ist	also	lediglich	auf	das	alte	Niveau	zurückgekehrt.	
Anders	formuliert:	Nicht	das	Kalenderjahr	2011	dürfte	
die	Ausnahme	darstellen,	sondern	vielmehr	der	auf	die	
jüngste	Finanzkrise	gefolgte	Zeitraum	2009/10.

Die Versorgung anderer ist weniger wichtig
Auffällig	ist	darüber	hinaus,	dass	die	Aspekte	Lebens-	
und	Familienplanung	(75	Prozent),	Hinterbliebenen-
schutz	(69	Prozent)	und	die	Vererbbarkeit	der	Ersparnisse	
(68	Pro	zent)	zum	Vorjahr	bei	den	Befragten	recht	deutlich	

an	Relevanz	eingebüßt	haben.	Die	Abschläge	bei	diesen	
Leitmotiven	betragen	elf,	acht	beziehungsweise	drei	
Prozentpunkte.

Von	relativ	nachrangiger	Bedeutung	sind	bei	der	Geld-
anlage	steuerliche	Aspekte	(73	Prozent),	die	Möglichkeit	
der	Verrentung	(64	Prozent)	und	die	öffentliche	Förde-
rung	(61	Prozent),	beispielsweise	im	Rahmen	eines	
staatlich	bezuschussten	Riester-	oder	Rürup-Vertrags.

Rückenwind für Immobilien und betriebliche Alters-
versorgung
Bei	der	Frage,	„welche	Produkte	sich	für	den	Vermö-
gensaufbau /die	Vermögensplanung	am	besten	eignen“,	
haben	sich	in	den	vergangenen	zwölf	Monaten	in	den	
Einschätzungen	der	Verbraucher	markante	Veränderun-
gen	ergeben.	Vor	allem	zwei	Klassiker	der	Geldanlage	
–	die	Kapital-Lebensversicherung	sowie	die	private	
Rentenversicherung	–	büßten	stark	an	Beliebtheit	ein.	
Im	Gegenzug	gewann	die	selbst	genutzte	Immobilie	
an	Ansehen.	Dieser	Trend	deutet	darauf	hin,	dass	viele	
Sparer	derzeit	tendenziell	reale	(also	nicht	monetäre)	
Vermögenswerte	bevorzugen.

Aktuell	erklären	44	Prozent	aller	Bundesbürger,	dass	
ein	Eigenheim	–	also	ein	selbst	genutztes	Haus	oder	
eine	selbst	genutzte	Wohnung	–	ein	ideales	Element	
der	Vermögensbildung	darstellt.	Damit	sind	die	
eigenen	vier	Wände	zurzeit	mit	deutlichem	Abstand	
Spitzenreiter.	Die	Verlagerung	hin	zu	Immobilien	zeigt	
sich	auch	an	anderer	Stelle.	So	bezeichnen	23	Prozent	
aller	Befragten	eine	fremd	genutzte	Immobilie,	die	mit	
der	Absicht	der	Vermietung	angeschafft	wird,	als	„am	
besten	für	die	Vermögensplanung	geeignet“.	Dies	sind	
sechs	Prozentpunkte	mehr	als	im	Vorjahr.	Auch	Immo-
bilienfonds	sind	in	der	Gunst	der	Anleger	auf	niedri-
gem	Niveau	wieder	gestiegen.	Sechs	Prozent	aller	
Befragten	meinen,	dass	dieser	Fondstyp	ein	ideales	
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Instrument	für	den	Vermögensaufbau	ist.	Dies	sind	
drei	Prozentpunkte	mehr	als	in	den	beiden	Vorjahren.

Auch	die	betriebliche	Altersversorgung	hat	erheblich	an	
Ansehen	gewonnen.	27	Prozent	aller	Verbraucher	bewer-
ten	sie	heute	als	ideale	Vorsorgevariante,	annähernd	
doppelt	so	viele	wie	in	den	beiden	Vorjahren	(jeweils	
15	Prozent).

Rückgang bei kapitalbildenden Versicherungen 
Im	Gegenzug	müssen	zwei	Altersvorsorge-Klassiker	in	
Deutschland,	Kapital-Lebensversicherung	und	private	
Rentenversicherung,	starke	Einbußen	hinnehmen.	So	
halten	zurzeit	nur	noch	28	Prozent	aller	Befragten	eine	
Lebensversicherung	für	die	erste	Wahl	beim	gezielten	
Vermögensaufbau,	18	Prozentpunkte	weniger	als	noch	
im	Vorjahr.	Für	private	Rentenversicherungen	liegt	der	
Umfragewert	bei	25	Prozent	–	ein	ebenfalls	drastischer	
Abschlag	von	13	Prozentpunkten	zum	Vorjahresergeb-
nis.	Bausparverträge,	ein	drittes	sehr	populäres	Finanz-
instrument	in	der	Bundesrepublik,	verbuchen	einen	
leichten	Rückgang.

Relativ	hohes	Ansehen	genießen	wiederum	als	beson-
ders	sicher	geltende	Anlageformen	wie	Sparbücher	
(27	Prozent),	Fest-	und	Termingeld	(zusammen	22	Pro	-
zent)	sowie	Riester-Verträge	(18	Prozent).	Börsen-
basierte	Wertpapiere	wie	Aktien,	Anleihen	und	
Investmentfonds	werden	hingegen	weiterhin	nur	von	
einer	Minderheit	der	Bundesbürger	favorisiert.	Ihre	
Umfragewerte	liegen	jeweils	um	zehn	Prozent.

Stagnierende Nachfrage nach Riester-Renten
Der	Anteil	aller	Riester-Berechtigten	in	Deutschland,	die	
bereits	einen	Vertrag	dieser	staatlich	geförderten	Alters-
vorsorgevariante	vereinbart	haben,	liegt	mit	45	Prozent	
exakt	auf	dem	Niveau	des	Vorjahrs.	Die	Abschlussquote	
hat	sich	seit	Einführung	dieses	Produkts	fast	stetig	

erhöht,	von	17	Prozent	im	Jahr	2004	über	30	Prozent	
(2006)	und	39	Prozent	(2008)	auf	den	aktuellen	Spitzen-
wert.	Nunmehr	tritt	eine	Marktsättigung	ein,	sodass	der	
Absatz	von	Riester-Verträgen	erstmals	stagniert.

Besonders	hoch	ist	der	Zuspruch	zu	dieser	Sparform	
noch	immer	in	der	Altersgruppe	der	40-	bis	49-Jähri-
gen,	von	denen	52	Prozent	aller	Berechtigten	im	Rah-
men	einer	Riester-Rente	Vermögen	bilden.	Auch	in	den	
jüngeren	Jahrgängen	unter	40	ist	die	Abschlussrate	
mit	48	Prozent	überdurchschnittlich	hoch.

Zugleich	scheint	das	Interesse	der	unter	29-Jährigen	an	
dieser	Sparform	aber	tendenziell	nachzulassen.	Noch	vor	
einem	Jahr	erklärten	58	Prozent	der	Riester-Berechtig-
ten	unter	30,	die	bis	dahin	keinen	Vertrag	abgeschlos-
sen	hatten,	dies	zu	planen	und	in	Kürze	„sicher“	oder	
„wahrscheinlich“	in	die	Wege	zu	leiten.	Der	aktuelle	
Vergleichswert	liegt	dagegen	bei	33	Prozent,	also	um	
25	Prozentpunkte	niedriger.

Riester-Vorsorge erreicht einkommensschwache 
Haushalte nicht
Auffällig	ist	darüber	hinaus,	dass	einkommensschwä-
chere	Haushalte,	die	in	der	Regel	mit	einer	weniger	
substanziellen	Altersversorgung	rechnen	müssen,	die	
Vorteile	des	Riester-Sparens	nicht	nutzen	oder	nutzen	
können.	Die	Abschlussquoten	korrelieren	bei	dieser	
Vorsorgeform	mit	dem	verfügbaren	Haushalts-Nettoein-
kommen.	Sie	liegt	bei	einem	Haushaltsnettoeinkommen	
von	mehr	als	2.500	Euro	monatlich	bei	48	Prozent,	in	
der	Spanne	von	1.500	bis	2.500	Euro	bei	46	Prozent.	
Haushalte	mit	einem	Nettoeinkommen	von	1.000	bis	
1.500	Euro	schneiden	mit	einem	Umfrageergebnis	von	
42	Prozent	hingegen	unterdurchschnittlich	ab.	Noch	
erheblich	größer	ist	der	Abschlag	in	der	Gruppe	der	
Geringverdiener	(unter	1.000	Euro),	von	denen	nur	ein	
gutes	Drittel	(36	Prozent)	einen	Vertrag	unterschrieben	

Maßnahmen	zur	Sicherung	und	Verbesserung	der	finanziellen	Situation

Welche	Produkte	eignen	sich	für	die	Vermögensplanung/den	Vermögensaufbau	am	besten?	
(Anteile	in	%)

Lebensversicherung

Selbst genutzte Immobilie

Private Rentenversicherung

Riester-Rente

Fremd genutzte Immobilie

Aktien

Festgeld

Termingeld

Immobilienfonds

Rürup-Rente

0	%

			2011									 			2010			

Quelle:	icon	Wirtschafts-	und	Finanzmarktforschung	/	August	2011 Basis	2.000

Betriebl. Altersversorgung

Rücklagen auf Sparbuch

Bausparvertrag

Investmentfonds

Festverzinsl. Wertpapiere

50	%

44 
43 

28 
46 

27 
15 

27 
28 

27 
25 

25 
38 

23 
17 

18 
19 

17 
15 

10 
9 

10 
9 

9 
11 

6 
3 

5 
5 

3 
2 
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17	Prozent	aller	Deutschen	haben	indes	noch	keine	kon-
kreten	Schritte	eingeleitet.	Mehr	als	die	Hälfte	von	ihnen	
–	zehn	Prozent	der	Befragten	–	sieht	sich	„finanziell	
nicht	in	der	Lage“,	für	den	Altersruhestand	Rücklagen	zu	
bilden.	Im	Vergleich	zu	den	vergangenen	beiden	Jahren	
bedeutet	dies	einen	Rückgang	von	einem	Prozent:	In	
den	Jahren	2010	und	2009	lag	der	Wert	jeweils	bei	elf	
Prozent.	

Gleichwohl	vertraut	unter	den	Jüngeren	niemand	mehr	
ausschließlich	auf	die	gesetzliche	Altersvorsorge.	Der	
Anteil	der	unter	40-Jährigen,	die	die	gesetzliche	Rente	
für	ausreichend	halten,	liegt	nunmehr	bei	null.

Hohe Zuversicht bei Altersabsicherung
71	Prozent	derjenigen,	die	bereits	Vorsorgemaßnah-
men	in	die	Wege	geleitet	haben	oder	dies	vorhaben,	
sind	zuversichtlich,	was	ihre	Absicherung	im	Alter	
angeht.	Sie	glauben,	ihre	Finanzziele	„auf	jeden	Fall“	
oder	„wahrscheinlich“	erreichen	zu	können.	Dies	sind	
immerhin	sechs	Prozentpunkte	mehr	als	noch	im	
Jahr	2006.	21	Prozent	sind	sich	an	dieser	Stelle	„nicht	
sicher“.	Lediglich	acht	Prozent	haben	große	Zweifel	
(„wahrscheinlich	nicht“,	„auf	keinen	Fall“).

Unter	denjenigen,	die	sich	gezielt	mit	ihrer	Altersvor-
sorge	beschäftigen,	sind	Männer	deutlich	optimistischer	
als	Frauen.	Der	Anteil	derer,	die	ihre	Finanzziele	nach	
eigener	Einschätzung	„wahrscheinlich“	oder	„auf	jeden	
Fall“	erreichen	dürften,	liegt	bei	74	Prozent	(Männer)	
beziehungsweise	68	Prozent	(Frauen).	Eine	ähnliche	
Diskrepanz	fällt	zwischen	West-	und	Ostdeutschland		
auf	(72	zu	66	Prozent).

Die Sparkassen: Partner bei der Vermögensbildung
Die	Verbraucher	in	Deutschland	setzen	bei	Fragen	rund	
um	Altersvorsorge	und	Vermögensaufbau	weiterhin	
auf	die	Sparkassen-Finanzgruppe.	Von	denjenigen,	die	
sich	bei	der	Vermögensbildung	von	einem	Kreditinsti-
tut	be	raten	lassen,	erklärt	fast	jeder	zweite	Befragte	
(46	Pro	zent),	bei	der	Vermögensbildung	„hauptsächlich“	
mit	einer	Sparkasse	zusammenzuarbeiten.	Dies	sind	drei	
Prozentpunkte	mehr	als	im	Vorjahr.

Die	Volks-	und	Raiffeisenbanken	belegen	an	dieser	
Stelle	den	zweiten	Platz	mit	21	Prozent	(ein	Minus	von	
drei	Prozentpunkten).	Mit	deutlichem	Abstand	folgen	
die	Deutsche	Bank	(sieben	Prozent),	die	Direktbanken	
(sechs	Prozent),	die	Postbank	(sechs	Prozent)	und	die	
Commerzbank	(fünf	Prozent).	Auf	den	weiteren	Rängen	
folgen	die	Sparda-Banken,	HypoVereinsbank	und	
Targobank.

hat.	Der	Grund	hierfür	könnte	in	den	begrenzten	Spar-
möglichkeiten	dieser	Gruppe	liegen.	

Da	insbesondere	finanzschwächere	Verbraucher	im	
Ruhestandsalter	von	einem	Riester-Vertrag	als	Ergän-
zung	zur	gesetzlichen	Rente	profitieren	können	und	
oftmals	prozentual	sehr	hohe	staatliche	Zuschüsse	
erhalten,	besteht	an	dieser	Stelle	offensichtlich	Nach	-	
holbedarf.	Die	Berater	in	den	Instituten	der	Spar-
kassen-Finanzgruppe	halten	für	ihre	Kunden	die	
entsprechenden	Informationen	bereit.

Diejenigen	Vorsorger,	die	bereits	einen	Riester-Vertrag	
unterschrieben	haben,	setzen	in	der	Mehrzahl	(26	von	
45	Prozent)	auf	eine	Rentenversicherung.	Deutlich	gerin-
ger	ist	das	Interesse	an	Riester-Fonds	(acht	Prozent),	
Riester-Sparplänen	(sieben	Prozent)	und	Wohn-Riester-
Finanzierungsprodukten	(drei	Prozent).	Da	Riester-Spar-
pläne	nur	von	einigen	Sparkassen	angeboten	werden,	ist	
ein	bundesweites	Angebot	bisher	noch	nicht	gegeben.	

Die große Mehrheit der Verbraucher sorgt vor
Die	Bereitschaft	der	Haushalte,	gezielt	für	die	Absiche-
rung	im	Alter	zu	sparen,	nimmt	weiter	stetig	zu.	Zurzeit	
erklären	82	Prozent	aller	Befragten,	bereits	finanzielle	
Vorsorgemaßnahmen	ergriffen	zu	haben	oder	sie	zu	pla-
nen.	Dies	sind	etwas	mehr	als	in	den	beiden	Vorjahren	
2010	(81	Prozent)	und	2009	(80	Prozent).	

Noch	deutlich	höher	liegen	die	Umfragewerte	in	der	
großen	Altersgruppe	der	30-	bis	59-Jährigen	–	also	
derjenigen,	die	in	der	Regel	im	Berufsleben	stehen.	So	
beschäftigen	sich	90	Prozent	aller	30-	bis	39-Jährigen	
mit	ihrer	Altersvorsorge.	Annähernd	so	hoch	liegen	
die	Vergleichsergebnisse	bei	den	40-	bis	49-Jährigen	
(86	Prozent)	und	den	50-	bis	59-Jährigen	(88	Prozent).

Abschluss	Riester-Rente

Haben	Sie	bereits	einen	Vertrag	zur	staatlich	geförderten		
Altersvorsorge	gemäß	der	Riester-Rente	abgeschlossen?		
(Riester-Berechtigte	in	%)

bis	1.000	€*

Ja, gesamt

1.500	bis	2.000	€

1.000	bis	1.500	€

2.500	€	und	mehr

2.000	bis	2.500	€

0	%

*	Haushalts-Nettoeinkommen	pro	Monat
Quelle:	icon	Wirtschafts-	und	Finanzmarktforschung	/	
August	2011

Basis	990

50	%

36 
   

42 
   

46 
   

46 
   

48 
   

45 
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In	einer	Zeit,	in	der	die	Bundesbürger	zunehmend	mehr	
Eigenverantwortung	für	ihre	Absicherung	und	Alters-
vorsorge	übernehmen	müssen,	steigt	die	Bedeutung	
grundlegender	Finanzkenntnisse	weiter	an.	Annähernd	
zwei	Drittel	der	Bundesbürger	(63	Prozent)	halten	sich	in	
der	Selbsteinschätzung	für	„gut“	oder	„sehr	gut“	infor-
miert,	wenn	es	um	„die	Leistungen	und	Möglichkeiten	
der	gesetzlichen	und	privaten	Altersvorsorge“	geht.	Dies	
sind	zwar	geringfügig	weniger	als	im	Vorjahr,	zugleich	
aber	erheblich	mehr	als	zwischen	2006	und	2009,	als	die	
Vergleichswerte	zwischen	53	und	60	Prozent	pendelten.	
Männer	sind,	was	ihr	Fachwissen	angeht,	etwas	selbst-
bewusster	als	Frauen	(65	zu	61	Prozent).

Allerdings	wirken	sich	Lebensalter	und	Einkommenssitu-
ation	erheblich	auf	den	Kenntnisstand	rund	um	Geld	und	
Vorsorge	aus:

	 	Das	40.	Lebensjahr	scheint	beim	Finanz-Know-how	
eine	Schwelle	zu	markieren:	Wer	jünger	ist,	fühlt	sich	
für	Vorsorgeentscheidungen	eher	schlecht	gerüs-
tet;	wer	älter	ist,	gibt	sich	souveräner.	So	glauben	
lediglich	45	Prozent	aller	befragten	unter	30-Jähri-
gen,	sich	bei	diesem	Thema	„gut“	oder	„sehr	gut“	
auszukennen.	Bei	den	über	50-Jährigen	liegt	der	
Anteil	dagegen	bei	deutlich	höheren	70	Prozent.

	 	Je	geringer	das	Gesamteinkommen	aller	Haus-
haltsmitglieder,	desto	niedriger	sind	auch	die	
Finanzkenntnisse.	Liegt	das	monatliche	Haushalts-
nettoeinkommen	bei	weniger	als	1.000	Euro,	glaubt	
nur	jeder	Zweite,	sich	bei	Fragen	rund	ums	Geld	
„gut“	oder	„sehr	gut“	auszukennen.	Dieser	Anteil	
steigt	mit	höherem	Einkommen	kontinuierlich.	Bei	
denjenigen,	die	über	ein	Einkommen	von	mehr	als	
2.500	Euro	im	Monat	verfügen,	liegt	dieser	Wert	bei	
75	Prozent.	

Quelle:	icon	Wirtschafts-	und	Finanzmarktforschung	/	August	2011

Finanzwissen	in	Bezug	zum	Alter

Für	wie	gut	halten	Sie	sich	über	die	Leistungen	und	Möglichkeiten	
der	gesetzlichen	und	privaten	Altersvorsorge	informiert?	
(Bevölkerung	in	%)

Basis	2.000	 Sehr	gut	/	gut

	 Weniger	gut

	 Schlecht	/	gar	nicht

	 Keine	Angabe

70

9

45

13

62

8

69

7

63

9

Gesamt 14–29	
Jahre

30–39	
Jahre

40–49	
Jahre

50–59	
Jahre

60	Jahre
und	älter

70

5

28 21
41

30 24 24

18			

Gute Finanzkenntnisse der Verbraucher
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