I.
Boss in Frankfurt

Gabriel Bernardino führt seit dem Jahr 2011 (und damit von Beginn an) die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA). Die zweite Amtszeit des 51jährigen Portugiesen begann am 1. März 2016.
Bernardino verantwortet damit noch einmal für fünf Jahre die strategische Ausrichtung der mächtigen Behörde und vertritt sie bei allen
wichtigen Entscheidungen mit anderen EU-Institutionen. Der studierte Mathematiker gehörte schon zum Leitungsgremium der Vorgängerbehörde CEIOPS und verfügt so über eine erhebliche Erfahrung. Mit seinen Bewertungen zur Zukunft der Lebensversicherung, der betrieblichen Altersvorsorge oder der Versicherungsvermittlung dreht er auf europäischer Ebene entscheidend mit an den Stellschrauben.

D

ie Europäische Aufsichtsbehörde
für das Versicherungswesen und
die betriebliche Altersversorgung
(EIOPA) gehört zu den einflussreichsten Institutionen der Finanzwelt. Eine
ihrer Hauptaufgaben liegt darin, an
der Ausformulierung von neuen EUGesetzen mitzuwirken. Der DUV
sprach mit Gabriel Bernardino.
DUV: Könnten Sie uns einen kleinen Einblick in das Selbstverständnis
der EIOPA nach den ersten fünf Jahren geben?
Bernardino: Als EIOPA im Jahr
2011 ihre Arbeit aufnahm, bestand
mein Hauptziel darin, eine moderne,
kompetente und glaubwürdige europäische Aufsichtsbehörde zu schaffen. In den vergangenen fünf Jahren
hat sich EIOPA zu einer Einrichtung
mit starker Stimme und zu einer
Triebkraft regulatorischer Konvergenz entwickelt. Wir bieten hochqualitative Regulierung, fachliche
Beratung und Analyse auf Ebene
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der Europäischen Union, festigen
den Verbraucherschutz und stärken
die Stimme der europäischen Aufseher in der internationalen Arena.
Meine Vision für die nächsten fünf
Jahre ist es, EIOPA als glaubwürdige Aufsichtsbehörde im Rahmen
des Europäischen Finanzaufsichtssystems weiterzuentwickeln. In diesem Zusammenhang setze ich drei
strategische Prioritäten:
1. Weitere Verbesserung der Aufsichtskonvergenz
2. Stärkung des präventiven Verbraucherschutzes
3. Wahrung der Finanzstabilität
Für die Zukunft sehe ich EIOPA als
eine Behörde, die einen wesentlichen
Beitrag zur Schaffung einer gemeinsamen europäischen Aufsichtskultur
leistet mit konsistenten Aufsichtsverfahren innerhalb der gesamten
EU, einer Kultur der Sicherung der

Finanzstabilität, des verstärkten Verbraucherschutzes und der Innovationsförderung.
DUV: Was waren die größten
Erfolge und Herausforderungen?
Bernardino: In den letzten Jahren
gab es von beidem zahlreich. Eine
der hauptsächlichen Errungenschaften ist natürlich die Einführung des
neuen risikobasierten Aufsichtsregimes für das Versicherungswesen
– Solvency II, das einen gewaltigen
Schritt vorwärts zum Schutz der Versicherungsnehmer und zum einheitlichen Versicherungsinnenmarkt in
der EU bedeutet. Aus regulatorischer
Sicht engagiert sich EIOPA stark bei
der Erarbeitung von Solvency II.
Um einen konsistenten und konvergenten Weg zur Implementierung
von Solvency II zu sichern und eine
Marktzersplitterung zu vermeiden,
haben wir im Jahr 2013 Leitlinien für
die Vorbereitung von Solvency II herausgebracht.

II.
Glaubwürdig und unabhängig
Diese Leitlinien halfen uns, den
Schwung beizubehalten und räumten den Aufsichtsbehörden und
Unternehmen zwei zusätzliche Jahre
ein, um Strukturen zu bilden und sich
mit den Anforderungen vertraut zu
machen. Um die Konsistenz von Solvency II zu gewährleisten, hat EIOPA
insgesamt 18 Technische Durchführungsstandards (Implementing
Technical Standards - ITS) sowie
zwei Leitlinien-Sets für die relevantesten Bereiche und Elemente des
Solvency II-Rahmenwerks bereitgestellt. Somit ist unsere erste –
regulatorische – Wegstrecke praktisch abgeschlossen, aber die neue
Herausforderung beginnt gerade
erst. Diese Herausforderung ist die
Sicherstellung der konsistenten und
konvergenten Implementierung des
neuen regulatorischen Rahmens in
der gesamten EU. EIOPA trägt die
Verantwortung, dafür zu sorgen,
dass die nationalen Aufsichtsbehörden (National Supervisory Authorities – NSA) gemäß Solvency II die
Aufsichtstätigkeit in konsistenter
Weise in ganz Europa durchführen.
Ich sehe die Mission der EIOPA in
der Schaffung einer stärkeren und
besser koordinierten Aufsicht auf der
Ebene der EU. Die glaubwürdige und
unabhängige Aufsicht ist ein Schlüsselelement, um das Vertrauen der
Verbraucher und Investoren zu erringen und zu bewahren. Wir befinden
uns in einem Binnenmarkt, und die
Qualität der nationalen Aufsicht ist
nicht mehr allein eine nationale oder
regionale Angelegenheit, sie ist eine
europäische.
DUV: Wie hat sich das Verhältnis
zwischen den in der EIOPA vereinten nationalen Aufsichtsbehörden
verändert verglichen mit der Zeit,
als CEIOPS, Vorläufer der EIOPA,
die Verantwortung trug?
Bernardino: CEIOPS und EIOPA
lassen sich schwerlich miteinander
vergleichen, weil sie sehr unterschiedliche Missionen und Verantwortungen haben. Bei CEIOPS
stellten die Aufsichtsbehörden, auf
Konsensbasis oder unter Bezugnahme auf unterschiedliche Positi-
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onen, den EU-Einrichtungen Empfehlungen und Analysen bereit.
Bei der EIOPA sind die nationalen
Aufsichtsbehörden Bestandteil
ihres Entscheidungsgremiums –
dem Board of Supervisors (Rat der
Aufseher) – das eine gemeinsame
Entscheidung trifft und mit einer
Stimme spricht. Alle wichtigen Zielvorgaben der EIOPA werden entweder durch eine qualifizierte oder einfache Stimmenmehrheit in unserem
Board of Supervisors bestätigt.
Ein weiterer bedeutsamer Unterschied besteht darin, dass der
CEIOPS nicht ermächtigt war, die
Implementierung der EU-Gesetz-

gebung und die Aufsicht darüber
zu kontrollieren. Die EIOPA verfügt
über solche Kompetenzen und die
diesbezüglichen Instrumente. Bei
der Einrichtung des neuen, harmonisierten Solvency II-Berichtssystems
werden wir ein Informationssystem
schaffen, um den NSA die Risikoanalyse und Frühwarnindikatoren
auf individueller, gruppenbezogener und auch systemweiter Ebene
bereitzustellen. Mit diesem System
wird die europäische Aufsicht einen
strategischen Vorteil erhalten, durch
den die Qualität sowohl der Mikroals auch Makro-Aufsicht erhöht
wird. Die EIOPA hat ihren Schwerpunkt von der Regulierung hin zur
Aufsichtskonvergenz verlegt. Wir
spielen bei der Sicherung der konsistenten Implementierung von Solvency II eine wesentliche Rolle.

Die EIOPA erstellt weiterhin ein
Supervisory Handbook (Aufsichtshandbuch) mit dem Ziel, ein Spektrum bewährter Aufsichtsverfahren
für verschiedene Bereiche von Solvency II zu schaffen, und wir bestärken die NSA darin, diese bewährten
Verfahrensweisen in ihre Aufsichtsprozesse einzubeziehen.
Im Jahr 2013 richtete die EIOPA
ein Centre of Expertise in Internal
Models ein, das sich als sehr nützlich bei der Entwicklung neuer Instrumente in solch einem innovativen
Solvency II-Bereich erwies.
Die von EIOPA im Jahr 2015 bereitgestellten Solvency II Implementing
Technical Standards and Guidelines stellen auch einen wichtigen
Schritt in Richtung zur Konvergenz
dar. Einige Leitlinien betreffen die
Anpassung der Aufsichtsprozesse,
während andere den Unternehmen
Klarheit darüber verschaffen, was
die Aufsichtsbehörden erwarten.
Das Risiko divergierender Interpretationen durch die nationalen Aufsichtsbehörden soll eingeschränkt
werden. Ich bin überzeugt, dass die
Unternehmen ohne die Solvency IILeitlinien mit hunderten Seiten unterschiedlicher nationaler Lösungen
konfrontiert wären.
Seit Februar 2015 haben wir die
relevanten risikofreien Zinsstrukturkurven unter Solvency II und
diesbezügliche Komponenten veröffentlicht, einschließlich der Volatilitätsanpassung (volatility adjustment) als vorbereitenden Schritt zur
vollständigen Implementierung von
Solvency II. Die Verwendung harmonisierter Diskontsätze wird die konsistente Berechnung versicherungstechnischer Rückstellungen durch
die Versicherungsunternehmen im
Gesamtbereich der EU sicherstellen.
Eine weitere wichtige Aufgabe der
EIOPA besteht darin, die nationalen
Aufsichtsbehörden immer wieder zu
hinterfragen. Neben der Bereitstellung von Informationen und Input
für die NSA gibt die EIOPA ihnen ein
unabhängiges Feedback, das sehr
wichtig ist für die „Erweiterung der
Aufsichtshorizonte“.

III.
Starker Informationsaustausch
2014 haben wir ein Supervisory
Oversight Team gebildet, um die
Schaffung unserer Beziehungen
zu den NSA auf der Grundlage des
gegenseitigen Vertrauens fortzusetzen. Seitdem hat dieses Team,
bestehend aus derzeit vier sehr
erfahrenen Aufsichtspersonen,
bereits 35 bilaterale Besuche bei
NSA durchgeführt.
Die Ausgabe von Aufsichtsstellungnahmen (Supervisory Opinions)
an die Adresse der NSA ist gleichfalls ein sehr wirksames Instrument
für die Konvergenz. Im Jahr 2015 hat
die EIOPA zwei wichtige Stellungnahmen bezüglich Solvency II herausgegeben: die Stellungnahme über
interne Modelle (Opinion on Internal
Models) sowie über die Berechnung
der Gruppensolvenz im Kontext der
Äquivalenz. Bei all unseren Stellungnahmen bieten wir den NSA
entsprechende Anleitung und führen
gemeinsame Weiterverfolgungsaktivitäten nach unseren Stellungnahmen durch. Dadurch wird ebenfalls
das Konsistenzniveau gesteigert,
weil so die EIOPA-Stellungnahmen
nicht ignoriert werden können. Die
EIOPA beabsichtigt eine verstärkte
Teilnahme an den Kollegien der Aufsichtsbehörden. EU-weite Kollegien
sind von grundlegender Bedeutung
beim Informationsaustausch zwischen den Aufsichtsbehörden. Die
Kollegien stellen ein wesentliches
Instrument der Aufsichtstätigkeit
dar, das intensiv angewandt werden
sollte, um eine allgemeinere Analyse
und Messung der Risiken sicherzustellen. Somit dienen all diese Instrumente, die zurzeit von CEIOPS nicht
verfügbar waren, dazu, dass EIOPA
eine starke Aufsichtsbehörde darstellt, wobei zusätzliche Wertschöpfung für die Finanzaufsicht erzeugt
wird.
DUV: Die EU-Kommission plant
einen ESA (European Supervisory
Authorities) Review vor 2019: Welches sind die Änderungen, die Sie
für das Funktionieren der ESA als
notwendig erachten?
Bernardino: Wir erwarten, dass
die EU-Kommission ein „Weißbuch
über Finanzierung und Governance
der ESA“ bereits vor Ende des
www.berbalkcommunications.com

Jahres bereitstellt. Weitere Verbesserungen in diesen zwei Bereichen
würden uns helfen, die Aufgaben
zu erfüllen, die uns von den Mitgesetzgebern übertragen wurden und
uns in die Lage versetzen, unter
anspruchsvollen Bedingungen besser zu operieren. Die Vorgaben zur
Governance würden unsere wichtige
Rolle bei der Aufsichtskonvergenz
widerspiegeln. Wir müssen in der
Lage sein, die nationalen Behörden
auf konstruktive Weise anzuspornen,
dazu beizutragen das Aufsichtsniveau in Europa einen Schritt voranzubringen und konsistene Aufsichtsmethoden zu gewährleisten.

Finanzierungssystem
muss stabile
Personalsituation
gewährleisten
Die Governance Regeln müssten
auch adaptiert werden, um schnellere Entscheidungsprozesse zu
sichern und um zu garantieren, dass
die Entscheidungen unter europäischer Sichtweise gefällt werden.
Der Wechsel von Regulierung hin
zur Aufsichtstätigkeit muss sich in
der Governance widerspiegeln. Es
ist klar, dass die Entscheidungsprozesse bei Rechtstexten sich
von denen bei Aufsichtsverfahren
unterscheiden. Letztlich kommt die
verstärkte Aufsichtstätigkeit in ganz
Europa gleichermaßen Verbrauchern als auch Investoren zugute.
Eine weitere notwendige Änderung betrifft das derzeitige Finanzierungssystem der ESA, das an seine
Grenze gekommen zu sein scheint.
Die gegenwärtige Finanzierung –
40% aus dem EU-Budget und 60%
von den EU-Mitgliedstaaten – ist sehr
komplex und versetzt uns bezüglich
der Finanzierungsquellen in Widerspruch zu unseren Mitgliedern. Wie
in dem Grundsatzschreiben an die
Adresse von Kommissar Hill empfohlen wurde, könnte ein Modell
vollständiger 100%iger Finanzierung
durch die Branche effektiver sein,
was eine Entlastung der EU und der
nationalen Budgets bedeuten würde.
Ein solches Finanzierungssystem

sollte helfen, die Unabhängigkeit zu
gewährleisten. Seit den letzten Jahren hat die EIOPA eine ziemlich hohe
Personalfluktuation zu verzeichnen:
14% im Jahr 2015 und 10% im Jahr
2014. Für eine Institution, die aus
gerade einmal aus ca. 140 Mitarbeitern besteht, ist das eine ernsthafte Gefahr für die Kontinuität der
Geschäftstätigkeit. Um diese Situation zu ändern, brauchen wir eine
gewisse Flexibilität im Rahmen des
Budgets, um hochqualifiziertes Personal anzuwerben, insbesondere in
kritischen Bereichen für unsere weitere Mission wie beispielsweise die
Überwachung und Validierung der
internen Modelle und die unabhängige Bewertung der Aufsichtsverfahren.
DUV: Wie es in der EIOPA-Verordnung festgelegt ist, muss die EIOPA
eine starke Rolle bei dem Verbraucherschutz spielen: Haben Sie eine
klare Vorstellung vom idealen Verbraucherschutz im Versicherungsund Pensionssektor?
Bernardino: Ab dem „Tag eins“
bildete Verbraucherschutz einen festen Bestandteil der EIOPA-DNA und
hat auch weiterhin bei uns höchste
Priorität. EIOPA führt gleichzeitig
Arbeiten bei einer Reihe von Problemstellungen durch, die für den Verbraucherschutz wesentlich sind, wie
beispielsweise die Verbesserung der
Transparenz der Produkte, Vermeidung von Interessenkonflikten und
Durchführung klarer Risikoeinschätzung und –reduzierung. Im künftigen
Verlauf wird dem Verbraucherschutz
auch weiterhin die absolute strategische Priorität der EIOPA eingeräumt.
Der Schutz der Versicherungsnehmer und Versorgungsanwärter ist
das ultimative Ziel jeder Bemühung
von EIOPA. Für EIOPA hat der Verbraucherschutz zwei Dimensionen:
Erstens geht es dabei darum
sicherzustellen, dass die Unternehmen
ordnungsgemäß verwaltet
werden, robuste Führungsverfahren aufweisen und
über eine
robuste Solvenz verfügen, um zu
garantieren, dass sie all ihren Verpflichtungen nachkommen können.
Zur Erfüllung dieser Aufgabe dient
Solvency II.

IV.
Verbraucherschutz ganz oben
Zweitens geht es darum zu
garantieren, dass die Verbraucher
für sie verständliche Informationen
bekommen über die Bedingungen,
Kosten und Risiken der Produkte,
dass sie fair behandelt werden und
dass sie entsprechend Wert und
Leistung für ihr Geld bekommen.
In diesem Zusammenhang bilden
PRIIPs und IMD2 wesentliche Instrumente.
Lassen Sie mich drei Bereiche
erwähnen, die ich als kritisch für den
Erfolg unserer Verbraucherschutzagenda erachte: KID für PRIIPs; die
Arrangements bezüglich Product
Oversight and Governance und die
Entwicklung maßgeblicher Risikoindikatoren für die Geschäftstätigkeit. Wie bereits gesagt, ist eine der
strategischen Prioritäten der EIOPA
für die nächsten Jahre die Stärkung
des präventiven Verbraucherschutzes.Die europäischen Mitgliedstaaten befinden sich in verschiedenen
Phasen der Entwicklung des Verbraucherschutzansatzes. Folglich
ist Regulierung der Geschäftsabläufe (conduct of business) und
Aufsicht in der Europäischen Union
stark fragmentiert. Die verstärkte
Aufsicht über das Geschäftsgebaren ist wesentlich und wichtig für die
Verbraucher, Unternehmen und für
den Markt insgesamt. Weil dadurch
das ordnungsgemäße Funktionieren
der Märkte gefördert wird, führt es
zu einem level playing field, einheitlichen Bedingungen, einer gesunden
Wettbewerbsumgebung, erhöhtem
Verbrauchervertrauen und Finanzstabilität. Ein effektiver und effizienter Rahmen für die Aufsicht über das
Geschäftsgebaren trägt glaubwürdig
zur Abschreckung vor missbräuchlichem Marktverhalten bei und gestattet eine präventive und proaktive
Aufsichtstätigkeit, indem gehandelt
wird, bevor ein aufgetauchtes Problem EU-weit weiter wächst. Wegen
der Vertriebsskandale in der Europäischen Union gab es wesentliche
finanzielle Schäden bei den Verbrauchern und Reputationsschäden bei
den Unternehmen.
Darüber hinaus verursacht so etwas
auch erheblichen Verlust an Verbrauchervertrauen, verstärkt noch
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durch die bestehende Informations
asymmetrie und mangelhafte finanzielle Allgemeinbildung bei den Verbrauchern. Wir in der EIOPA raten der
Führungsspitze in den Unternehmen
eindringlich, mehr Verantwortung zu
übernehmen, um mangelnde Product Governance und ungeeignete
Anreize für das Verkaufspersonal zu
vermeiden. Die traditionellen Verfahren für Regulierung und Aufsicht
über das Geschäftsgebaren, die sich
auf den Verkaufspunkt (Transparenz
und Verkaufspraktiken) konzentrierten, und das „Box-Ticking“-Verfahren (Punkteabhaken) haben sich
als unzureichend bei der Verhinderung großflächiger, irregulärer Verkaufspraktiken erwiesen. In diesem
Zusammenhang führt EIOPA derzeit
ein strategisches Verfahren für präventive, risikobasierte Aufsichtstätigkeit ein:
„risikobasiert“ – weil Tiefe und
Umfang von Problemen bestimmt
werden und das Hauptaugenmerk
auf Prioritäten und Ressourcen liegt,
wo sie am stärksten wirken; so soll
ein gemeinsames europäisches Aufsichtsverfahren mit Überwachung

und der „dynamischen“ Fähigkeit
eingerichtet werden, rechtzeitig auf
Innovation und Veränderung zu
reagieren.
„präventiv“ – weil durch frühzeitiges Erkennen von Verbraucherschädigung, statt später Reaktion
nach Auftreten von Problemen, Probleme in der Zukunft gelöst werden
und nicht die der Vergangenheit. Das
kann nur durch vorausschauendes
Herangehen erreicht werden, indem
die Konzentration darauf erfolgt, wie
entstehende Risiken für Verbraucher
rechtzeitig und effektiv am besten
erkannt und in Angriff genommen
werden können. EIOPA benutzt eine
Reihe von Instrumenten zur Errichtung dieses Aktionsrahmens:
Consumer Trends Reports
(Berichte über Verbrauchertrends);
tiefgreifende und effektive Marktüberwachung; thematische Übersichten und Retail-Risiko-Indikatoren. Das erfolgt in einer gestaffelten
Weise. Letztendlich besteht das Ziel
darin, Ausreißer auszumachen, die
grundlegenden Ursachen zu untersuchen und mit Aufsichtsmaßnahmen darauf zu reagieren.

Vertrauen ist das A und O im Beratungsgespräch

V.
Konsistent - aber keine Kopie
DUV: Hinsichtlich der Strategieplanung sind derzeit die wichtigsten
Meilensteine gesetzt (Solvency II,
PRIIPS, IDD, MIFID 2 usw.). Nun
bleibt hinsichtlich der ESA noch
viel Arbeit zu leisten: Was ist aus
Ihrer Sicht die meiste Arbeit für die
EIOPA?
Bernardino: Alle diese Projekte
sind gleichermaßen wichtig für die
EIOPA, aber wenn wir über den
Arbeitsumfang sprechen, würde ich
die Überprüfung der Insurance Distribution Directive (Richtlinie für den
Versicherungsbetrieb) und Solvency
II hervorheben.
DUV: In Bezug auf IDD erwartet
die Branche ungeduldig die nächst-

Der ITS-Entwurf wird noch im Juni
oder September 2016 öffentlich diskutiert. Die Endversion des ITS-Entwurfs wird der Europäischen Kommission bis zum 23. Februar 2017
zur Annahme vorgelegt.
DUV: Wie stellen Sie sicher, dass
die versicherungsspezifischen Merkmale berücksichtigt werden? Durch
Delegierte Maßnahmen sollten die
Differenzen von IDD und MIFID2
nicht beseitigt werden.
Bernardino: Aus Sicht der EIOPA ist
die Erarbeitung von Vorschlägen, bei
denen die Besonderheiten des Versicherungsbereichs berücksichtigt
werden, von wesentlicher Bedeutung. Obwohl die Europäische

EIOPA - Macht am Main

ten Schritte der EIOPA; könnten Sie
einen Einblick in die Arbeit geben?
Bernardino: Wir erarbeiten die
Empfehlung für die IDD-Delegated
Acts für Product Governance, Interessenkonflikte, Anreize und Angemessenheit und Eignung. Über
diese Empfehlung wird ab Ende
Juni 2016 öffentlich diskutiert und
der EU-Kommission bis zum 1. Februar 2017 vorgelegt. Die EIOPA erarbeitet einen Entwurf der Implementing Technical Standards (ITS) zum
Präsentationsformat eines Produktinformationsdokuments (Product
Information Document) für NichtLebensversicherungsprodukte.
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Kommission die EIOPA in ihrer
Anforderung zur fachlichen Empfehlung gebeten hat, eine möglichst
konsistente Linie mit den delegierten
Rechtsakten zu MiFID II einzubehalten, glauben wir, dass eine „Copyand- Paste“-Verfahrensweise keine
geeignete Lösung ist, weder im Hinblick auf den Versicherungsbereich,
noch bezüglich den grundlegenden
Verfahrensentscheidungen, die vom
europäischen Gesetzgeber getroffen
wurden.
Darum haben wir ein zweifaches
Ziel: Entwicklung praktischer Lösungen, bei denen die Besonderheiten
des Versicherungsbereichs

berücksichtigt werden, und gleichzeitig die weitere Förderung der Idee
eines europäischen Binnenmarkts
und einer bereichsübergreifenden
Wettbewerbsgleichheit. Um die
richtige Ausgewogenheit zu finden,
haben wir seit Beginn unserer Strategiearbeit für IDD nicht nur die
nationalen Behörden mit einbezogen, sondern auch Marktakteure.
Beispielsweise hat die EIOPA Anfang
dieses Jahres eine Online-Umfrage
unter Marktakteuren gestartet und sie
um ihre Beiträge gebeten, um eine
solide Grundlage für die Erarbeitung
stichhaltiger Strategieempfehlungen
zu erreichen. Weiterhin werden wir
uns im Laufe der öffentlichen Diskussion, die wir im Juni zu starten
beabsichtigen, um ein Feedback
auf unsere Vorschläge bemühen.
Wir planen auch, ein öffentliches
Hearing zu veranstalten, um unsere
Strategievorschläge darzulegen und
mit Marktteilnehmern zu diskutieren.
Ich bin überzeugt, dass die enge
Einbeziehung von Marktteilnehmern
und nationalen Behörden die Erarbeitung ausgewogener Lösungen
garantiert, wobei die Unterschiede
zwischen IDD und MiFID2 berücksichtigt werden, aber gleichzeitig
das Ziel der Wettbewerbsgleichheit
verfolgt wird.
DUV: Wie Sie wissen, fordert der
deutsche Markt die Erhaltung der
Koexistenz der provisions-und der
gebührenbasierten Vergütungssysteme vor. Der europäische Gesetzgeber hat das kürzlich bei mehreren
Anlässen bestätigt. Was erachten
Sie als wichtig, um beide Systeme
beizubehalten, aber gleichzeitig eine
potenzielle Gefährdung des Verbrauchers zu vermeiden?
Bernardino: Der europäische
Gesetzgeber hat eine klare Entscheidung für die Beibehaltung beider Vergütungsoptionen angesichts
der vorhandenen Marktstrukturen
und Geschäftsmodelle getroffen.
Wir sollten allerdings nicht vergessen: Der europäische Gesetzgeber
hat die Umstände umrissen, unter
denen künftig Provisionen gezahlt
werden können.

VI.
Es bleibt bei zwei Vergütungsoptionen
Hinsichtlich der neuen Regelungen
sollen die Provisionen keine nachteilige Auswirkung auf die Qualität
der Dienstleistungen haben, die den
Kunden bereitgestellt werden. In den
neuen Regelungen wird betont, dass
Provisionsvergütungen immer noch
ein gültiges und legitimes Geschäftsmodell sind trotz der Tatsache, dass
mit den neuen Regelungen gewisse
Einschränkungen einhergehen. Der
europäische Gesetzgeber verwendet ein ziemlich abstraktes Konzept
und eine Terminologie, die weiterhin
durch delegierte Maßnahmen spezifiziert werden. Und die Bereitstellung
fachlicher Empfehlungen zu diesen
delegierten Maßnahmen ist genau
die Aufgabe der EIOPA, an der wir
derzeit arbeiten. Es wird eine große
Herausforderung sein, die richtige
Ausgewogenheit zwischen den Interessen der Kunden und der Branche
zu finden. EIOPA weiß auch, dass die
Märkte in den Mitgliedstaaten unterschiedlich sind und dass Provisionen
immer noch eine wichtige Rolle in
vielen Unternehmen spielen. Darum
ist es unser Ziel, die Marktteilnehmer noch weiter anzuleiten, damit
sie besser verstehen können, unter
welchen Umständen Anreize einen
nachteiligen Einfluss auf die Qualität der Dienstleistungen haben. In
diesem Zusammenhang erwägt die
EIOPA, spezifische Anreize besonders aufzuzeigen, die ein hohes
Risiko für die Kundenschädigung
darstellen. Die Erarbeitung dieser
Leitlinie wird in engem Austausch
mit den Marktakteuren durchgeführt
werden. Die EIOPA ist um lebhafte
Diskussion und Meinungsaustausch
mit dem Markt bemüht, um eine
strategische Empfehlung abzugeben, bei der die unterschiedlichen
Interessen in ausgewogener Weise
berücksichtigt werden und die das
gesetzgeberische Ziel erfüllt, das
Vertrauen der Kunden in den Finanzmarkt und seine Akteure wiederherzustellen.
DUV: Ende April hat die EIOPA
das Feedback-Statement über die
PEPP-Konsultation veröffentlicht?
Sie favorisieren ein zweites Regime.
Welche anderen Elemente sind
www.berbalkcommunications.com

wesentlich für den Erfolg eines
PEPP-Produktes? Welche Zeitlinie
erscheint realistisch für ein solch
branchenübergreifendes Projekt?
Bernardino: Aus Sicht der Aufsicht glauben wir, dass ein PanEuropean Personal Pension Product
(PEPP) so gestaltet werden kann,
dass es für die Vertreiber als auch
die Verbraucher gleichermaßen
attraktiv ist. Die Verfügbarkeit eines
einfachen, transparenten und vertrauenswürdigen Produkts wie das
PEPP würde eine zentrale Rolle bei
der Schaffung der Vertrauensbasis
für die Verbraucher spielen. Die Privatvorsorge könnte in Zukunft angemessene Ersatzquoten ermöglichen,
aber dies ist nur möglich, sofern
diese Ersparnisse sicher, kosteneffektiv, transparent und ausreichend
flexibel den derzeitigen wirtschaftlichen und Arbeitsmarktbedingungen
gerecht werden.

PEPP soll eine
Ergänzung zu
lokalen Produkten
darstellen
Nach Analyse des möglichen PEPP
aus gesetzgeberischer Sicht ist die
EIOPA zu dem Schluss gekommen,
dass ein solches Produkt normierte
Eigenschaften aufweisen müsste,
wie beispielsweise „Informationsbereitstellung auf Grundlage der
Empfehlung eines Key Information Document (KID) im Rahmen
des Packaged Retail Insurance
and Investment Product (PRIIPs)“,
„begrenzte Investment-Wahlmöglichkeiten einschließlich standardmäßiger Investmentoptionen“, „regulierte, flexible, biometrische und
finanzielle Garantien“, „regulierte,
flexible Caps bei Kosten und Gebühren“ und „regulierte flexible SwitchOptionen und Mitteltransfers“. Weitere Arbeiten sollten durchgeführt
werden, um Pilotprodukte und den
regulatorischen Rahmen zu schaffen. Um langfristige Investmentstrategien zu ermöglichen und

dafür zu sorgen, dass die Verbraucher einen gewissen Grad an Sicherheit und stabilere Renditen genießen,
müssen entsprechende Einschränkungen bezüglich kurzfristiger Liquidität in Betracht gezogen werden.
Das PEPP sollte durch ein zweites
Regime eingeführt werden, so dass
es die lokalen Produkte ergänzt, sie
jedoch nicht ersetzt. Bezüglich der
Zeitachse stimme ich Ihnen zu, dass
ein solches branchenübergreifendes
Projekt tatsächlich von gewaltigem
Ausmaß ist. Angesicht dessen ist
die Zeitfrage für mich nicht so wichtig
wie der politische Wille der europäischen und nationalen Institutionen
sowie die Bereitschaft der Branche
zur Veränderung und ständigen
Suche nach innovativen Lösungen.
Ohne diese beiden Elemente können wir nicht über eine realistische
Zeitachse sprechen.
DUV: Vor einigen Monaten wurden
Sie als Vorsitzender für eine weitere
Amtsperiode bestätigt: Welches sind
Ihre hauptsächlichen Projekte und
Pläne für diesen Zeitraum?
Bernardino: Seit Arbeitsstart der
EIOPA im Jahr 2011 ist mein Hauptziel die Schaffung einer modernen,
kompetenten und glaubwürdigen
europäischen Aufsichtsbehörde.
Wie bereits erwähnt, besteht meine
Vision für die nächsten fünf Jahre
darin, die EIOPA als glaubwürdige Aufsichtsbehörde im Rahmen
des European System of Financial
Supervision zu etablieren. In diesem Zusammenhang sind meine
drei wichtigsten strategischen Prioritäten folgende:
Erstens die Verbesserung der Aufsichtskonvergenz; zweitens die
Stärkung des präventiven Verbraucherschutzes; und drittens die Wahrung der Finanzstabilität. Auf längere Sicht möchte ich die EIOPA als
eine europäische Institution sehen,
die einen wesentlichen Beitrag
zur Schaffung einer gemeinsamen
europäischen Aufsichtskultur in der
gesamten Europäischen Union leistet, eine Kultur, die Finanzstabilität
sichert, den Verbraucherschutz verbessert und Innovation fördert.
DUV: Danke für das Interview.

