I.
Gebühren bei fondsgebundenen Verträgen und Restschuldversicherungen.
Zu letzterem ist die deutsche Politik mit
einer Deckelung bereits aktiv geworden.
Erfreulich auch seine Ausführungen
zum „Dauerbrenner-Thema“ Anreize
und Interessenskonflikte. Die Geschäftspolitik der Versicherer sei hier derart differenziert und individuell, dass eine allgemein gültige Regelung durch Gesetze
oder Verordnungen wenig Sinn mache.
Es solle Aufgabe der nationalen Aufsichtsbehörden sein, die Praxis einzelfallbezogen zu prüfen und zu überwachen.
Auch wenn der Executive Director der
EIOPA keine unmittelbaren politischen
Befugnisse hat, so ist seine Meinung
als Ratgeber im Willensbildungsprozess
dennoch immens wichtig.

Zuversicht,
aber auch
Fragezeichen

Liebe Vertreterinnen und Vertreter unserer DUV-Mitgliedsunternehmen,
ich freue mich, Ihnen bereits heute
zeitnah nach unserer Tagung in Brüssel unseren neuen DUV-Newsletter
übersenden zu können. Mein Dank gilt
Herrn Berbalk, der mit Frau Appel nicht
nur die Tagung bestens vorbereitet, sondern auch die Inhalte dieses Newsletters
„besorgt“ hat.
Taping: Öffnung und Vermeidung
einer Ausweitung auf Versicherungsanlageprodukte
Besonders wichtig waren die Aussagen von Herrn Ferber und von Herrn
Parente. Herr Ferber hat zugesagt, sich
weiter für eine Abschwächung des Taping
einzusetzen. Unser Ziel ist es, Kunden
zukünftig die Möglichkeit zu geben, eine
Aufzeichnung abzulehnen und dennoch
telefonisch Auskunft zu erhalten.
Die Chancen für eine solche Öffnung sind
inzwischen besser geworden. Herr Ferber
berichtete, dass auch andere Länder der
EU entgegen anfänglichen Äußerungen
das Taping negativ sehen. Und mit der
neuen Chefin der ESMA, die Deutsche
Verena Ross, haben wir eine Ansprechpartnerin, der mit der ESMA eine wichtige Rolle zukommt. Denn die ESMA
kann eine Öffnung zumindest initiieren
und wäre maßgeblich an einer Konkretisierung beteiligt.

Kleinanlegerstrategie bringt neuen
Regulierungsansatz
Sorge dürfte die neue europäische Kleinanlegerstrategie bereiten. Mit dieser wird
die bisherige Regulierungspraxis mit
einer klaren Trennung zwischen Bank
(MiFID 2) und Versicherung (IDD)
durchbrochen. Ziel ist eine einheitliche
Regulierung aus dem Blickwinkel des
Kleinanlegers. Mit Herrn Ferber sehen
wir die Gefahr, dass Besonderheiten
der Branchen nicht mehr angemessen
berücksichtigt werden. Auch ist eine
Harmonisierung auf „Maximalniveau“ zu
befürchten. Dies hätte für den Versicherungsbereich gravierende Auswirkungen. Auf der Agenda wäre beispielsweise
eine Diskussion über die Ausweitung
des Tapings auf Versicherungsanlageprodukte. Wir werden uns als DUV hier
maßgeblich einbringen.
Parente: Provisionsverbot
nicht notwendig
Halbwegs zuversichtlich stimmten die
Ausführungen von Fausto Parente, Executive Director der europäischen Versicherungsaufsicht EIOPA, zum Thema
Provisionen. Parente, der selbst als
Versicherungsvermittler gearbeitet hat,
sieht für die Zukunft keine Notwendigkeit von europäisch initiierten Provisionsverboten. Vielmehr sprach er sich
für ein Nebeneinander von Provisionsund Honorarberatung aus. Allenfalls
monierte er überhöhte Provisionen und

Sustainable Finance mit vielen
Fragezeichen
Mehr Fragen als Antworten warf der
politische Lunch mit Vertretern von Rat
(Herr Thomasius), Kommission (Herr
Haag) und Parlament (Herr Schuster) auf. Klar wurde: Das Thema steht
in Brüssel ganz oben auf der Agenda.
Wir konnten sehr deutlich darauf hinweisen, dass die Finanzwirtschaft nicht
über Maßen instrumentalisiert werden
sollte, wenn es um die Durchsetzung des
Themas Nachhaltigkeit bei Bürgern und
Unternehmen geht. Die Gefahr dafür ist
groß. Denn Banken und Versicherer entscheiden über die Vergabe von Krediten
und sie legen das Geld ihrer Kunden an.
Die Politik sollte klare Regelungen schaffen, inwieweit das Thema Nachhaltigkeit
dabei zu berücksichtigen ist. Andernfalls
drohen Fehlentwicklungen. Die ersten
Fälle von „Green-Washing“ am grauen
Kapitalmarkt mit Totalverlusten bei Privatanlegern unterstreichen die Notwendigkeit. Wir werden uns als DUV auch
hier maßgeblich einbringen.
Mit besten Grüßen,
Ihr

Vorsitzender

II.
Premiere unter der Europa-Flagge

Im Herzen Europas: Der DUV tagt mit Politprominenz - hier Markus Ferber, MdEP - in der EU-Landesvertretung Baden-Württemberg

Der neue Vorsitzende des Deutschen Unternehmensverbandes Vermögensberatung (DUV), Dr. Helge Lach, wollte mit

der ersten Mitgliederversammlung unter seiner Leitung ein Zeichen setzen: Direkt nach Brüssel ins Europaviertel, da „wo
die Musik spielt“, lud Dr. Lach seine Mitglieder ein, und die Landesvertretung von Baden-Württemberg war ein perfekter
Gastgeber. Hochrangige Politiker wie der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber berichteten zu den spannendsten
Themen aus dem Europäischen Parlament, Top-Beamte der EU-Kommission erklärten die finanzpolitische Agenda der
wichtigsten Gesetzgebungsbehörde, und die deutsche Sicht der Dinge erläuterte ein Experte für Finanzdienstleistungen
aus der Ständigen Deutschen Vertretung – Maschinenraum und Brücke waren glänzend besetzt. Die renommierte WDRJournalistin Helga Schmidt referierte zu den anderen großen Themen der EU wie Klima und Rechtsstaatlichkeit. Das
Credo von Dr. Lach für seine Verbandsführung fand in Brüssel eine gelungene Premiere: „Unser Verband ist einmalig, wir
sind der einzige Verband, der die gesamte Finanzbranche versammelt. So wollen wir uns auch Gehör verschaffen bei den
politischen Entscheidungsträgern. Hier in Brüssel sind wir goldrichtig.“

III.

Brüssel will mehr Milliarden-Investitionen
in klimafreundliche Energie stecken

Klare Kante mit den Aufsichtsbehörden: Markus Ferber, MdEP, kümmert sich weiter um seine Kernthemen

Der Fels im EU-Parlament
Taping, IDD und MiFID, Verbraucher-

schutz – einer der Top-Ansprechpartner
in Brüssel für diesen thematischen Dreiklang ist Markus Ferber. Der CSU-Europaabgeordnete ist Sprecher der gesamten Fraktion (EVP) im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des Europäischen
Parlaments (ECON) und gehört zu den
Schwergewichten der EU-Abgeordneten. Ferber, ehemaliger Berichterstatter
für die MiFID-2-Richtlinie im EU-Parlament, äußerte die Erwartung, dass die
EU-Kommission im kommenden Frühjahr im Rahmen ihrer Retail-InvestmentStrategie eine Mitteilung herausgeben
wird, die sich auch mit der Überprüfung

von IDD und MiFID-2 beschäftigt. Bislang berücksichtigen die beiden Regelungen noch zwei Vertriebsregime mit
Versicherungen einerseits und Finanzprodukten andererseits. Doch im
Moment werde in der EU-Kommission
über einen sektorübergreifenden Ansatz
nachgedacht, und so erwarte er auch die
Mitteilung: Unter dem Stichwort Verbraucherschutz werde wohl alles in seiner Gesamtheit betrachtet: MiFID, IDD
und PRIPPs. Ferber versprach, sich dies
genau anzuschauen, sich gegen übermäßige Regulierung einzusetzen und auch
provisionsbasierte Beratung und den
entsprechenden Vertrieb weiter zu unter-

stützen. Ferber sicherte auch zu, die
Bedenken hinsichtlich der telefonischen
Aufzeichnung von Verkaufsgesprächen,
dem sogenannten Taping, bei passender
Gelegenheit noch einmal bei der ESMA
zu platzieren und grundsätzlich für die
Abschaffung unnötiger Bürokratie zu
werben. „Da kann man den guten Draht
zur neuen deutschen ESMA-Spitze mal
nutzen.“ Eines betonte der langjährige
CSU-Finanzexperte auch: „Wir müssen
ein level-playing-field schaffen für die
Gleichbehandlung von professionellen
Kundenberatern und den Verkauf via
Apps. Es dürfe keine Bevorteilung bei
FinTechs geben.“

IV.

@ Ralf Seekatz

Gastgeber Dr. Lach im Trilog: Dr. Sebastian Thomasius, Marcel Haag und Dr. Joachim Schuster liefern Erste-Hand-Infos

Einblick in EU-Institutionen
Beim Politischen Lunch erfuhren die

Gäste alles über Nachhaltige Finanzen
und Taxonomie – so wie es in Brüssel an
höchster Stelle in den drei großen EUInstitutionen geplant wird. Dr. Joachim
Schuster, Europaabgeordneter der SPD
und Mitglied im ECON, Marcel Haag,
Direktor in der EU-Kommission und
Dr. Sebastian Thomasius, Leiter des Referats Finanzdienstleistungen an der Ständigen Vertretung Deutschlands bei der
EU, beleuchteten die grünen Pläne zur
Bekämpfung der Klimakrise aus Sicht des
Finanzsektors. Marcel Haag erläuterte,
dass die EU-Kommission sich momentan Inhalt und den Begriff Taxonomie
– Schaffung einer gemeinsamen Sprache, um zu definieren, was grün ist – aus
verschiedenen Blickwinkeln anschauen:
www.berbalkcommunications.com

Welche Berichts- und Offenlegungspflichten müsse es geben, wo kann die EU den
Unternehmen beim nachhaltigen Übergang helfen und wie können die EUStandards auch international zur Geltung
kommen. Kleine und Mittlere Unternehmen, so die Botschaft von Haag, dürften
zum Beispiel bei der Kreditvergabe nicht
auf der Strecke bleiben. Der SPD-Finanzexperte Dr. Joachim Schuster zog die
großen politischen Linien: Für ihn dürfe
die Atomkraft nicht als grüne Energie eingestuft werden, er forderte einen starken
Ausbau von erneuerbaren Energien und
setzte sich dafür ein, auch Förderungen
einzusetzen, da wo Unternehmen sich
umstellen. Leitgedanke Schuster: Grüne
Investments pushen. Dr. Sebastian Thomasius – abgeordnet vom Bundes-

ministerium der Finanzen nach Brüssel –
wies daraufhin, dass die EU-Kommission
im Moment mit einem ersten Delegierten Rechtsakt praktikable Definitionen
und Verantwortungen aufstellen will
und sich der Ministerrat diese Vorschläge
noch genau anschaue. Diese Vorschläge,
so Thomasius, könnten übrigens nur
in Gänze angenommen oder abgelehnt
werden. Wie sich die Mitgliedsstaaten
und damit der Rat insgesamt positionieren wird, sei derzeit noch nicht absehbar.
Jedes Land schaue auf unterschiedliche
Bereiche. Schweden beispielsweise habe
angekündigt, dem Delegierten Rechtsakt
aufgrund der enthaltenen Regelungen
bezüglich der Forstwirtschaft voraussichtlich zu widersprechen.

V.

Premiumgast aus Frankfurt zugschaltet: EIOPA-Exekutivdirektor Fausto Parente im regen Austausch

Aufsicht trifft Praxis
Z um

Abschluß der Veranstaltung
begrüßte Dr. Lach noch einen weiteren
Premiumgast: Fausto Parente, Exekutivdirektor der europäischen Versicherungsaufsicht EIOPA, war online aus
Frankfurt zugeschaltet und so gab es
für die DUV-Mitglieder noch einmal
Informationen aus erster Hand zu Mifid
2 und IDD sowie zu den Stichworten
Geeignetheit von Produkten, Interessenskonflikten und Verkaufsanreizen.
EIOPA arbeitet der EU-Kommission bei
allen relevanten Gesetzgebungsvorhaben
inhaltlich zu, so dass die Aussagen von

www.berbalkcommunications.com

hohem Interesse verfolgt wurden. Sein
Credo war klar: Der Finanz- und Versicherungssektor sei der Schlüssel für die
Zukunft unserer Gesellschaft – und die
Anlagestrategie für Privatkunden ein
wesentlicher Teil davon. Dann die gute
Nachricht: EIOPA, so Parente, schaue
sich den Markt immer sehr genau an
hinsichtlich der Produkteignung und
des Produktvertriebs, wolle jedoch keine
einzelne Vertriebsstrategie vorschreiben oder ausschließen. Aus seiner Sicht
habe sowohl die Provisions- als auch die
Honorarberatung Platz am Markt.

Parente: „Ich mag es nicht, über gebühren- oder provisionsbasierte Märkte zu
sprechen. Wir müssen den Verbrauchern die Möglichkeit geben, ihr Dienstleistungsangebot zu wählen. Ich bin der
Meinung, dass beide Systeme Hand in
Hand gehen können.“ Wichtig sei, dass
das Vertrauen der Kunden gestärkt und
geschützt werde. Verschiedene DUVMitglieder wiesen darauf hin, dass gerade
auch die provisionsbasierte Vertriebsstrategie im Markt sicher sei und auf die
Bedürfnisse der Verbraucher eingehe.

VI.
Brüssel hinter den Kulissen
Gastgeber

Herzlicher Empfang: Bodo Lehmann

Die Aufgaben und Herausforderungen der deutschen Landesvertretungen im europäischen Gesetzgebungsprozess – unter
diese Leitlinie stellte Gastgeber Bodo Lehmann, Leiter der Landesvertretung Baden-Württemberg, seine Begrüßung der DUVMitglieder. Das frühzeitige Einbringen von Interessen der Bundesländer in den großen Brüsseler Institutionen wie zum Beispiel
der EU-Kommission nannte Lehmann dabei als Hauptziel. Der
regelmäßige Austausch mit Beamten und Politikern zu den aktuellen, großen Politikfeldern wie Klima, Verkehr und Digitalisierung sei für so ein großes Bundesland und einen solchen Wissenschaftsstandort wie Baden-Württemberg unerlässlich. Für einen
intensiven Meinungsaustausch seien auch permanent Mitglieder
der Landesregierung zu Gast. Lehmann freute sich, den DUV als
einen der ersten Verbände nach der Covid-Situation in der Landesvertretung persönlich begrüßen zu können. Lobbyarbeit, in
der EU-Metropole abgesichert durch ein Transparenzregister, sei
ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses.

Intensive Beobachterin
Die renommierte WDR-Korrespondentin Helga Schmidt nahm
die DUV-Mitglieder mit auf eine politische Reise durch die spannendsten EU-Themen – etwas abseits vom Finanzdienstleistungsbereich. Der innere Zusammenhalt der EU und ihre Problemkinder wie Polen und Ungarn, die Bekämpfung der Klimakrise,
Industriepolitik und Digitalisierung sowie Europas Rolle in der
Welt. Helga Schmidt ordnete politisch ein und erläuterte auch die
deutsche Sicht der Dinge – welches Vermächtnis hinterlässt Angela
Merkel in Brüssel, und welche Rolle wird Berlin künftig im Konzert der 27 spielen? Die erfahrene Journalistin sieht Deutschland
(zusammen mit Frankreich) weiter auf der Kommandobrücke bei
allen großen Themen. Da müsse sich aber ein neuer deutscher
Bundeskanzler noch beweisen. Lob hatte Helga Schmidt übrig für
die EU-Kommission bei der Impfstrategie zur Corona-Bekämpfung. Da sei Präsidentin Ursula von der Leyen doch inzwischen
als Siegerin hervorgegangen.

www.berbalkcommunications.com

WDR-Korrespondentin: Helga Schmidt

VII.
Impressionen

Lebhafte Debatten im Sitzungssaal

Dr. Peter Tauber trifft Weggefährten

Zustimmung von der DUV-Spitze:
Christopher Sitte (DUV-Vize), Markus Knapp (DUV-Vize),
Philipp Heigl (DVAG-Bereichsvorstand) und
Christian Glanz (DVAG -Vorstand)

Politischer Lunch mit Politprominenz Dr. Joachim Schuster

Interessierte Fragestellerin: Dr. Andrea Timmesfeld
DVAG-Vorstand Dr. Dirk Reiffenrath mit viel Lob
www.berbalkcommunications.com

