I.
Spitzentreffen in Marburg

Gedankenaustausch mit DUV und DVAG-Spitze: Vorstandsvorsitzender Andreas Pohl, Beiratschef Dr. Udo Corts
und DUV-Vorsitzender Dr. Helge Lach diskutierten mit dem CSU-Europaparlamentarier Markus Ferber die EU-Finanzagenda

„Der europäische Einfluss auf die Regulierung des deutschen Finanzmarktes wird von Jahr zu Jahr größer.
Ich freue mich deshalb sehr, zukünftig mit Markus Ferber einen europäischen Spitzenpolitiker
und exzellenten Fachmann für unsere Themen im Beirat unseres Unternehmens zu haben“

													Andreas Pohl
MdEP und ECON-Mitglied Markus Ferber zu Besuch
Kein anderer Spitzenpolitiker im Europaparlament kennt die Belange der deutschen Finanzunternehmen so gut wie
Markus Ferber, seit 2018 Koordinator der
Fraktion der Europäischen Volkspartei
(EVP) im Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON). In dieser Funktion
zeichnet er dafür verantwortlich, dass
neue europäische Gesetzesvorhaben die
Besonderheiten des deutschen Finanzmarktes ausreichend beachten und die
Belange von deutschen Unternehmen
und Verbrauchern Berücksichtigung
finden. Kein Wunder also, dass der

CSU-Abgeordnete als Ansprechpartner
gesucht und als Gast jederzeit herzlich
willkommen ist.
So ließ es sich Andreas Pohl,
Vorsitzender des Vorstands des DUVMitglieds Deutsche Vermögensberatung,
nicht nehmen, sich gemeinsam mit Dr.
Helge Lach, Vorstandsmitglied der
DVAG und Vorsitzender des Deutschen
Unternehmensverbandes (DUV) sowie
Dr. Udo Corts, Vorsitzender des Beirats
der DVAG, anlässlich eines MarburgBesuches intensiv mit Markus Ferber
auszutauschen.

Im Vordergrund dabei: Aktuelles aus der
EU und das eine oder andere, konkrete
Regulierungsthema, unter anderem auch
die anstehende Evaluierung der MiFID 2
und das Taping, das in Deutschland bei
den Verbrauchern auf wenig Verständnis
stößt.
Besonders freute sich Andreas
Pohl darüber, dass Markus Ferber gerne
das Angebot annahm, zukünftig im Beirat der Deutschen Vermögensberatung
als Ratgeber und Ansprechpartner für
alle Fragen der europäischen Finanzmarktregulierung mitzuwirken.

II.

Politik trifft Wissenschaft
„Das DIVA ist eine echte Innovation. Es
gibt bislang kein anderes Meinungsforschungsinstitut, das der Politik so ungefiltert und detailliert die Meinungen
und Einstellungen der Verbraucher zur
Altersvorsorge und Vermögensberatung
an die Hand geben kann.“ Markus Ferber, CSU-Europaabgeordneter und Sprecher der EVP-Fraktion im Wirtschaftsund Währungsausschuss, besuchte jetzt
das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung in Marburg (DIVA). Und der Finanzexperte
war sichtlich beeindruckt von der breit
und tief angelegten Arbeit. Sich aus erster Hand informieren zu lassen über alle
Fragen der Privaten Altersvorsorge und
der Geldanlage, das war das Anliegen
des renommiertesten deutschen Wirtschafts- und Finanzpolitikers in Brüssel. Sichtlich in seinem Element zeigte
sich der Wissenschaftliche Direktor des
DIVA, Prof. Dr. Michael Heuser. Der
Wirtschaftswissenschaftler aus Leidenschaft brachte dem prominenten Gast
die Arbeit des DIVA näher: Marktstudie,
Index, Briefing und Monitor waren die
Stichworte, die die fachkundige Debatte
bestimmten. Alles unter dem Rubrum:
Was ist wichtig bei der Geldanlage?
Wie funktioniert Private Altersvorsorge
und welche Sorge und Nöte treiben die
Bürger und Bürgerrinnen in diesem
Zusammenhang um? Wie geht es weiter
mit den staatlichen sozialen Sicherungssystemen? Auch die aktuellen Wahlprogramme der deutschen Parteien und ihre
Aussagen zu Rentenpolitik, Altersvorsorge, Kranken- und Pflegeversicherung,
Steuern spielten eine große Rolle beim
Besuch des Parlamentariers – zumal in
der EU-Zentrale die wesentlichen Weichen für die Finanzdienstleistungspolitik gestellt werden. Die anspruchsvolle
Fallhöhe vorgegeben hatte Dr. Helge
Lach, Geschäftsführender Direktor des
DIVA: „Mit dem DIVA wollen wir politische Aufklärung leisten. Wir wollen mit
gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen in die innenpolitischen und
europäischen Debatten eingreifen. Wir
betreiben Meinungsforschung und Themenfindung beim Endverbraucher und
bei den Experten des Bundesverbandes
Deutscher Vermögensberater (BDV).“

Brüssel will mehr Milliarden-Investitionen
in klimafreundliche Energie stecken

Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber (Mitte) informierte sich bei Prof. Dr. Michael Heuser,
Wissenschaftlicher Direktor und Dr. Helge Lach, Geschäftsführender Direktor, über die Arbeit des
neuen Meinungsforschungsinstituts DIVA.

Das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) ist das
Forschungsinstitut des Bundesverbandes
Deutscher Vermögensberater (BDV).
Als „An-Institut“ der renommierten
Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW)
mit Hauptsitz in Paderborn wird es als
unabhängige wissenschaftliche Einrich-

tung mit hohen Standards geführt. Auch
die Zusammenarbeit mit der FDHW
lobte der Europaabgeordnete Ferber:
„Die DVAG zeigt mit ihrem Bachelorund Masterstudiengang, dass die Finanzbranche in der Aus- und Weiterbildung
weit mehr leistet, als es die Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD vorgibt.“

Charts und Analysen - So arbeitet DIVA
Marktstudie „Qualität der Finanzberatung in Deutschland“
DIVA-Marktstudie im Auftrag des DBBV
§ Durchführung: Prof. Dr. Matthias Beenken, FH
Dortmund; Prof. Dr. Michael Heuser, DIVA / FHDW
§ Im Fokus: Entwicklung und Stand der Qualität der
Finanzberatung; Auswirkungen von Regulierung
§ Methodik: Recherche und Auswertung vorhandener
Quellen; empirische Befragung (Statista); Interviews
§ Fertigstellung: Frühherbst 2021

Grundmodell der Beratungsqualität in
der Finanzberatung / -vermittlung

III.

@ Ralf Seekatz

Polit-Talk in Europa: In der Brüsseler Landesvertretung von Baden-Württemberg interviewte der DUV-Vorsitzende Dr. Helge Lach den grünen Europaabgeordneten Sven Giegold zu den Themen der europäischen Finanzagenda

Neue Wege gehen
DUV: Herr Giegold, unsere Vermittler sollen zu politischen Botschaftern
für nachhaltige Finanzanlagen werden,
indem sie ihren Kunden entsprechende
Produkte anbieten und die Vor- und
Nachteile erläutern müssen. Wie passt
das zu dem öffentlichen Bild, das Vermittler immer wieder in Frage stellt?
Man bürdet ihnen immer neue Lasten
auf, stellt sie aber politisch in Frage.
Giegold: Es geht hier nicht im speziellen um Vermittler. In einer Welt, die
von Biodiversitätsverlust und Klimawandel geprägt ist, gehört es dazu, zu
erfahren, wie groß mein Risiko ist in
diesem Bereich. Das ist einfach nur professionelle Finanzberatung, ganz egal auf
welchem Weg sie erfolgt. In zehn Jahren
unterhält sich kein Mensch mehr darüber, weil das ganz normal sein wird, und
jeder der darüber nicht redet, wird als
naiv gelten. Alle Unternehmen, die die
Herausforderung des nachhaltigen Wandels nicht hinbekommen, werden zu
„stranded assets“, gescheiterte Vermögenswerte, sie werden an Wert verlieren
und kein Kapital mehr bekommen.
www.berbalkcommunications.com

Wir haben es ja in Deutschland erlebt mit
den großen Energiekonzernen, die so lange
an ihrem Geschäftsmodell festgehalten
haben und heute in der Marktkapitalisierung weit unter dem sind, wo sie früher mal
waren.
DUV: Sehr gut. Dann wäre es aber
jetzt an der Zeit, die Berater als Botschafter entsprechend zu wertschätzen.
Giegold: Ehrlich gesagt, mit dem Botschafter, das klingt so wie eine Mission. Wir
als Grüne, das räume ich gerne ein, haben
auch Missionen. Die haben wir sicher. Aber
an dieser Stelle geht es hier nicht darum.
Wenn Sie eine japanische Aktie beraten,
dann würden sie auch darüber informieren,
welche Wirtschaftseinschätzung über Japan
sie haben. Genauso ist es in Zukunft bei
Kapitalmarktprodukten so, dass die ESGRisiken (Environmental Social Governance
– deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) so wichtig sind, weil die Welt
so ist. Insofern geht es hier nicht um eine
Botschaft. Es geht einfach darum, dass diese
Risiken im Portfolio benannt werden.
DUV: Keine Frage, die Vermittler werden
am Ende auch das hinbekommen, wie so

vieles anderes. Vorausgesetzt, es gibt in
naher Zukunft noch genügend davon.
Käme ein Provisionsverbot, so wie es Ihre
Partei im Programm zur Bundestagswahl
fordert, würden ganz sicher sehr viele
nicht mehr existieren können. Wie stehen
Sie zu einem solchen Verbot?
Giegold: Die provisionsfinanzierte
Beratung für Kapitalmarktprodukte für
Endkunden führt Berater in einen Interessenskonflikt zwischen dem eigenen Verdienst und den Interessen der Kunden.
Das ist ein schlecht organisierter Markt.
Berater sollten für gute Beratung, nicht
für Verkäufe bezahlt werden. Finanzberatung brauchen wir auch in Zukunft, aber
die Vergütungsmodelle müssen die Höhe
des Verdiensts von Beratern wie von den
dahinterstehenden Finanzunternehmen
trennen. Dann können Berater eindeutig auf Seiten ihrer Kunden stehen, ohne
dabei ihren Verdienst direkt oder indirekt
zu beeinflussen.
DUV: Noch gibt es erkennbare Unterschiede bei den Verbraucherschutzregeln
zwischen MiFID2 und der IDD. In der
europäischen Politik besteht aber die

IV.
Regulierung nicht effizient

Sven Giegold
Der 51jährige Wirtschaftswissenschaftler gehört seit 2009
dem Europäischen Parlament
an und ist der Finanzexperte der
grünen Fraktion

Tendenz, die Banken- und Versicherungsregulierung anzugleichen. Wie ist Ihre Haltung?
Giegold: Eine Versicherung ist keine Bank.
Eine Bank ist ja Teil der Kreditgeldschöpfung
und hat deshalb eine ganz andere systemische
Funktion als eine Versicherung. Bei der Solvenzaufsicht muss das unterschiedlich sein.
Beim Vertrieb würde ich sagen, wären wir
alle besser dran, wenn wir ein Regime hätten
und nicht zwei. Wir haben als Grüne immer
darauf gedrängt, dass wir möglichst dicht
beieinanderbleiben, dass ähnliche Risiken
und ähnliche Interessen auch mit gleichen
Worten beschrieben, werden. Das war ein
riesiges Theater, ich weiß das noch genau,
weil bei den damaligen Verhandlungen der
GDV und Insurance Europe auf jeden Fall
ihren eigenen Regelungsrahmen wollten.
Inzwischen beschweren sie sich darüber, dass
alles so kompliziert und bürokratisch geworden ist. Es ist so wie es ist. Dann müssen sich
EIOPA und EBA irgendwas ausdenken, aber
wir wären doch wirklich besser dran, wenn
wir ein Regime hätten.
DUV: Seit 1. August 2020 sind Finanzanlagenvermittler in Deutschland aufgrund der
MiFID2 zur Aufzeichnung der telefonischen
Beratung verpflichtet. Wünscht der Kunde
das nicht, muss das Gespräch beendet werden. Das stößt auf erhebliches Unverständnis.
Es läuft derzeit sogar eine Petition, um diese
www.berbalkcommunications.com

Bevormundung zu beseitigen. In Berlin
verweist man auf Brüssel. Ist der deutsche
Gesetzgeber hier über die Vorgaben der
MIFID2 hinausgegangen?
Giegold: Die Diskussion damals war
seltsam und national geprägt. In Deutschland ist es schwer jemand zu finden, der
das gut findet, auch wir haben es damals
nicht gefordert. Auch der damals federführende Berichterstatter Markus Ferber
(CSU) war kein Fan von Taping. Dagegen
gibt es andere Länder, da ist das total normal und längst im Markt völlig akzeptiert.
Für die Briten zum Beispiel.
DUV: Vielleicht liegt das daran, dass es
in diesen Ländern keine freien Vermittler
gibt, die beim Taping vor besonders großen Herausforderungen stehen?
Giegold: Vermutlich gibt es da auch ein
paar. Aber eben nicht so viele. Jedenfalls
war das Hauptproblem an der Stelle nicht,
ob es freie Vermittler gibt. Die Menschen
in Deutschland wollen das nicht, weil sie
das Gefühl haben, es erinnert an einen
Überwachungsstaat. Wir kennen das
sowohl von der Nazidiktatur wie von der
Stasi. Mein Verständnis ist so, dass unter
bestimmten Umständen der nationale
Gesetzgeber, so lange das eine nationale
Richtlinie ist, ein opt-out machen könnte.
DUV: Herr Giegold, die Kontaktverbote
im Corona-Lockdown haben die

Finanzbranche dazu gezwungen, anstelle
der gewohnten persönlichen Kontakte
digital mit den Kunden zu agieren.
Das größte Hemmnis dabei: Die massive Bürokratie in der Beratung und
Geschäftsabwicklung. Gibt es Hoffnung,
dass die EU diese Erfahrungen für eine
Entschlackung nutzt?
Giegold: Ich brauchte da keine CoronaViren, um zu erkennen, dass die ganze
Regulierung nicht effizient ist. Ich war
nie für diese Bürokratisierung des Finanzvertriebes. Ich bin nur der Meinung, man
muss Interessenskonflikte lösen, wenn die
gelöst sind, dann braucht es keine aufwendige Regulierung. Wenn wir dafür
sorgen, dass sowohl die Produkte die entsprechende Qualität haben als auch der
Interessenskonflikt beim Vertrieb gelöst
wird, dann brauchen wir den ganzen
bürokratischen Aufwand nicht mehr.
Woran ich nochmal erinnern
will, wie sind eigentlich diese ganzen
Dinge, über die sich nun alle so aufregen,
entstanden? Die Beratungsprotokolle
waren zuerst eine Erfindung der Banken.
Die sind zur Enthaftung erfunden worden
durch die Banken, weil Europa gesagt hat,
ihr müsst im „Best Interest“ des Kunden
beraten. Dagegen wollte man sich absichern durch Beratungsprotokolle, um
beweisen zu können im Zweifelsfall vor

V.
Bisher peppt es noch nicht
Dr. Helge Lach
Der 58jährige promovierte
Wirtschaftswissenschaftler ist
Vorstandsmitglied der DVAG
und seit April neuer
Vorsitzender des DUV

vor Gericht, dass man das getan hat. Also
etliche, die sich jetzt über Beratungsprotokolle beschweren, sollten mal einen Spiegel zücken. Das ist ein Schildbürgerstreich
besonderer Art. Wir wollten den Interessenskonflikt lösen und wenn der gelöst ist, dann
kann man viel liberaler werden. Die ganzen
Beratungsprotokolle liest doch kein Mensch.
DUV: Im grenzüberschreitenden europäischen Rentenprodukt PEPP ist ein Kostendeckel von einem Prozent vorgesehen. Provision für Beratung ist damit nicht finanzierbar.
Glauben Sie, dass Altersvorsorge ohne Beratung zu guten Entscheidungen der Bürger
führt?
Giegold: Ich finde eh, dass das PEPP überladen wird. Bislang gibt es das Ding ja kaum.
Ich habe das Produkt nie so aufgeblasen wie
andere mit Begriffen wie „Europarente“ und
so…. Erstmal musst du sehen, ob der Markt
das überhaupt annimmt, da bin ich noch
nicht so überzeugt davon. Aber ich finde es
gut so, einen europäischen Produktrahmen zu
machen, aber das funktioniert halt nur wenn
es der Markt annimmt. Bisher peppt es noch
nicht. Korrigieren sie mich.
DUV: Sie haben vollkommen Recht, bislang
gibt es auf dem deutschen Markt noch keinen
Anbieter. Ein ganz anderes Thema: Es gibt
immer mehr rein digitale Internetplayer, zum
Beispiel die neuen Trading-Apps, die ohne
www.berbalkcommunications.com

persönliche Beratung arbeiten. Da sehen wir
inzwischen einen erheblichen Wettbewerbsnachteil für klassische Anbieter, wenn Fintechs kaum überwacht agieren können. Wir
würden uns wünschen, dass aus Europa heraus der Verbraucherschutz im Internet stärker
beleuchtet wird, auch um ein „level-playingfield“ zu gewährleisten.
Giegold: Deren Komposition geht per
„Order Flow“ und diese Bezahlung per „Order
Flow“ widerspricht der „Best Execution“ von
MiFID2. Das haben wir Grüne im Europäischen Parlament zum Thema gemacht und
ein Hearing organisiert, und da waren wir uns
fraktionsübergreifend einig, dass das so nicht
geht. Neu und hipp reicht nicht. Das ist kein
fairer Wettbewerb. Das wollen wir uns genau
anschauen.
DUV: Die IDD ist in Deutschland innerhalb
von zehn Monaten in nationale Gesetzgebung
umgesetzt worden. In Italien bis heute nicht,
wo ist da der europäische Binnenmarkt?
Giegold: Ich bin völlig ihrer Meinung,
wenn man europäische Gesetze macht, dann
muss man sie auch durchsetzen. Ich nehme
ihre Kritik an Italien auf und schreibe, wenn
das stimmt, an die EU-Kommission, um das
zu prüfen und umzusetzen. Das geht nicht,
dass wir in Europa Gesetze machen, die dann
nicht umgesetzt werden. Wir haben da eine
lange Leidensgeschichte, allein gegenüber

Deutschland laufen derzeit 30 Vertragsverletzungsverfahren wegen Problemen in
Umweltgesetzen. Meine Webseite ist voll mit
Beschwerdeverfahren wegen mangelnder
Durchsetzung europäischen Rechts. Da bin
ich ganz Ihrer Meinung. Das geht so nicht.

...

Ich finde eh, dass das PEPP
überladen wird.
Bislang gibt es das Ding ja kaum
Sven Giegold

----------------------Mehr zum Thema
Unter der Überschrift: „Wer rettet die
Privatanleger?“, ist am Sonntag ,18.7.2021,
ein Streitgespräch zwischen dem DUVVorsitzenden Dr. Helge Lach und dem
grünen
Europaabgeordneten
Sven
Giegold in der „Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung“ erschienen, welches Sie
auf der DUV-Web-seite gerne nachlesen
können.

