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Hand aufs Herz: Wer ist froh, wenn MiFID II im neuen Jahr endlich umge-
setzt wird und das Thema zumindest etwas in den Hintergrund gerät? Ver-
mutlich die Mehrzahl der Vermögensverwalter. Denn schon lange steuert 
die Branche auf die größte regulatorische Anpassung seit der Implementie-
rung von MiFID im Jahr 2007 zu. Verträge müssen geändert, Telefonanlagen 
erneuert, Kosten gesenkt und Prozesse verschlankt werden.

Die Hausaufgaben sollten inzwischen gemacht sein, der Blick nach vorne 
gerichtet werden. Im letzten Citywire-Magazin vor der Umsetzung von 
MiFID II blicken wir auf eine Zukunft voller Veränderungen und fragen unse-
re Leserinnen und Leser: Auf welchen regulatorischen Aspekt würden Sie 
als Weihnachtsgeschenk für das neue Jahr verzichten wollen? Oder freuen 
Sie sich sogar über ein besonderes regulatorisches Bonbon?

 @CW_OLIVERHOWARD   

 OHOWARD@CITYWIRE.DE

MARKUS WEISSÖRTEL
WSS Vermögensmanagement 
Linz

In den vergangenen Jahren hat sich das 
Umfeld für die klassische Vermögensver-
waltung verändert. Das beginnt bei der 
Digitalisierung der Branche, reicht über 
deutlich höhere Transparenz sowohl der 
Kosten als auch der Qualität der Manager 
bis hin zu einer fast unüberblickbaren 
Vielzahl von Produkten und Anbietern.

Es hat ein gewaltiger Umbruch stattge-
funden, der sich quasi durch das freie Spiel 
von Angebot und Nachfrage den Regeln 
des Marktes unterwerfen muss und weit 
weniger von einigen wenigen Anbietern 
dominiert wird. Mit einem relativ geringen 
Aufwand ist es nun fast allen potentiellen 
Investoren möglich, auf Knopfdruck Ver-
gleiche anzustellen, die vor einigen Jahren 
noch undenkbar gewesen wären. Das 
Internet macht es möglich. Leider scheint 
dies in Brüssel so nicht angekommen zu 
sein. Es werden Regulationen geschaffen, 
die nicht mehr zeitgemäß sind. Kosten-

transparenz, Kundenschutz 
und genaue Informationen für 
den Kunden sind wichtig – aber 
eigentlich schon vorhanden. Und sollte 
ein Anbieter das nicht schon in seinem 
Angebot haben, dann wird der Markt 
diesen Anbieter automatisch von der 
Bildfläche wischen. Denn das Einzige, was 
sicher mehr wird, sind die Kosten für die 
Produkte durch einen deutlich gestiege-
nen administrativen Aufwand von 
MiFID II. Vergleicht man nun die Strömun-
gen aus den USA mit jenen von Brüssel, 
dann erkennt man leider, dass dort genau 
das Gegenteil passiert und dereguliert 
wird – was zu mehr Wachstum führt.
Das schönste Weihnachtsgeschenk wäre 
es, würde der Staat die Bürger als weit 
mündiger betrachten und ihnen zutrauen, 
Entscheidungen selbst zu treffen. So 
wie Eltern auch versuchen, ihren Kindern 
Entscheidungsfreiheiten zu geben: ohne 
Verbote, sondern durch positive Anreize 
und Motivation. Und vielleicht durch 
kleine Weihnachtsgeschenke.
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Zum Jahresbeginn 2018 wird MiFID II umgesetzt. Auf einige 
regulatorische Neuerungen würden Vermögensverwalter 
gerne als Weihnachtsgeschenk verzichten.

Head of Research Germany & Austria
Citywire DeutschlandO
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STEFFEN STUCHLY
KB-Vermögensverwaltung
München 

Wer – so wie wir – das Wohl des Kunden 
in den Vordergrund seiner Bemühungen 

stellt, der muss die neuen Regularien unter 
MiFID II nicht fürchten. Wenn ich mich aber im 
Detail mit den Bestimmungen, notwendigen 
Umsetzungen und zukünftigen Datenmengen 
beschäftige, dann bekomme ich das Gefühl, 
dass diese Regularien einen Zweck haben: in 
jeder möglichen Situation und Konstellation 
zwischen Finanzdienstleistern, Kunden und 
Aufsicht einen Schuldigen identifizieren 

zu können, der die Verantwortung für ein 
eventuelles Misslingen einer Strategie, eines 
Produktes oder eines Marktes übernehmen 
muss. Das wird die Branche noch risikoscheuer 
gegenüber demjenigen machen, der mit Hilfe 
dieser Regularien eigentlich geschützt werden 
soll.

Das sehen wir unter anderem schon an 
den deutlich erhöhten Einstiegssummen 
für individuelle Beratung – zum Beispiel zu 
Einzeltiteln bei Banken. Und das, obwohl der 

„zu schützende“ seit Jahren gesagt bekommt, 
dass er selbst für sein Alter vorsorgen und 
Geld anlegen muss. Wenn ich also einen 
Wunsch zu Weihnachten äußern darf, dann 
wäre das, dass der Gesetzgeber mindestens 
genauso viele Bemühungen in die Ausbildung 
der Verbraucher in puncto Finanzanlagen 
steckt wie in die Regulierung der Finanz-
dienstleister. Wer gut informiert und mit dem 
richtigen Partner Geld anlegt, der braucht 
keine übermäßige Regulierung.

MARC ZIMMER 
Büttner, Kolberg & Partner Vermögensverwalter 
Frankfurt am Main

MiFID II ist in aller Munde und beschäftigt nicht nur die 
Banken, sondern auch uns unabhängige Vermögensverwalter. 

Grundsätzlich stehen wir allen Maßnahmen positiv gegenüber, 
die der Qualitätssteigerung in der Beratung und Vermögensver-
waltung dienen. Ob die derzeitige Finanzmarktregulierung dies 
jedoch auch erfüllt, bleibt abzuwarten.

Die fehlende Konkretisierung und Standardisierung der 
umzusetzenden Maßnahmen seitens der ESMA und BaFin ist 
ein großer Kritikpunkt. Leider müssen wir feststellen, dass einige 
Anforderungen praxisfern und damit wenig praktikabel sind. Die 
Institutsgröße findet kaum Berücksichtigung, sodass insbeson-
dere kleinere Vermögensverwalter die weitreichenden regulatori-
schen Anforderungen nur schwer alleine umsetzen können.

Als positiv erachten wir dagegen die zukünftigen Regeln zur 
Kostentransparenz. Ein weiterer positiver Aspekt ist das Verbot 
der Annahme von Provisionen (Kick Backs) in der Vermögensver-
waltung, damit die Beratung fair und unabhängig erfolgen kann. 
Losgelöst von jeglichem Provisionsdenken.

Schlussendlich begrüßen wir auch die steigenden Qualifikati-
onsanforderungen an die Mitarbeiter, um auch hier eine dauerhaft 
hohe Qualität sicherstellen zu können.

LUTZ HERING
Damm | Rumpf | Hering 
Vermögensverwaltung

Dresden

Die Branche ist sich einig: MiFID II 
verursacht Aufwand. MiFID II kostet Geld 
und verschlingt personelle Ressourcen. 
MiFID II stellt jedes Unternehmen vor 
mehr oder weniger hohe individuelle 
Herausforderungen in der Umsetzung der 
regulatorischen Anforderungen.

Und trotzdem: MiFID II bietet 
auch Chancen! Für noch mehr Trans-
parenz, zufriedenere Mandanten 
und Wachstum – gerade auch in der 
Finanzportfolioverwaltung.

In der Vorbereitung und der Umsetzung 
der MiFID II hätten wir uns bei der Übertra-
gung in nationales Recht eindeutige und 
klar strukturierte Auslegungsrichtlinien 
für Finanzportfolioverwalter verschiede-
ner Größenordnungen gewünscht.

Selbstverständlich wurde in vielen 
Punkten mit Unterstützung des VuV 
(zum Beispiel bei der Ausgestaltung der 
WpHG-Bögen, Geeignetheitsprüfung 
etc.) bereits Klarheit geschaffen. Der für 
die Auslegung der Fülle von Änderungen 
geltende Proportionalitätsgrundsatz ist 
aus unserer Sicht für eine allen Anfor-
derungen entsprechende Umsetzung 
der MiFID II jedoch denkbar ungeeignet. 
Vielmehr schätzen wir die Bandbreite 
individueller Fehlinterpretationen und 
hieraus möglicherweise resultierender 
aufsichtsrechtlicher Konsequenzen als 
erheblich ein.

Dennoch haben wir die Herausforde-
rung gern angenommen – und uns nicht 
darauf verlassen, dass unser Weihnachts-
wunsch tatsächlich erfüllt werden könnte.


