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Kay Behrmann über Regulierung durch MiFID-II

„… dann gehört uns die Welt“

Mal ganz ehrlich: MiFID-II 

ist nicht wirklich für die 

Finanzbranche gemacht. Sie ist 

gegen die Finanzbranche gemacht. 

Jedenfalls muss man zu diesem 

Schluss kommen, wenn man die 

Betroffenen in den Instituten 

zu diesem Thema hört: Überall 

Schimpfen und Stöhnen über die 

neuen Anforderungen der europä-

ischen Regulierer.

In Wirklichkeit sind die neuen 

Regeln natürlich für Berater und 

Softwarehersteller gemacht. Die 

dazu nötigen Eigenschaften hat 

das Thema jedenfalls – es ist um-

fangreich und komplex, jeder in der 

Branche ist betroffen, und auch ein gewissenhafter Budget-

verwalter holt sich lieber teuren Rat, als eine derart große 

regulatorische Verantwortung alleine auf eigene Schultern 

zu nehmen.

Mehr und mehr Berater arbeiten sich deshalb in die The-

matik ein und kämpfen sich durch die über 1.400 Seiten, die 

alleine an Primärliteratur im Amtsblatt der Europäischen 

Union oder von der Aufsichtsbehörde ESMA veröffentlicht 

wurden. Die Nachfrage nach Expertise ist groß und steigt 

mit der Zeit weiter, das Angebot kommt nicht hinterher. 

Wie üblich sind die wirklichen Kenner, die das Thema von 

Anfang verfolgen und sich halbwegs orientieren können, 

fest vergeben. Sie können die steigende Nachfrage nicht 

bedienen. Das tun zunehmend die Nachzügler, die sich das 

Wissen nachträglich schnell in kurzer Zeit aneignen müssen. 

Und die erfahrenen Projektleiter der Branche prognostizie-

ren, dass zum Ende hin, kurz vor der Deadline, jeder Berater 

engagiert wird, wenn er MiFID nur buchstabieren kann.

Für die Hersteller von Finanzsoftware hat MiFID-II 

dagegen zwei Gesichter. Einerseits der lästige Zwang, die 

Programme an neue Anforderungen anpassen zu müssen. 

Andererseits die verlockende Möglichkeit, mit einer MiFID-

konformen Software werben zu können, wenn man es 

geschafft hat - und zwar am besten vor der Konkurrenz. Aus 

einem Softwarehaus, das Systeme zur 

Depotverwaltung anbietet, wurde mir 

diesbezüglich von einem handfesten 

Konflikt berichtet. Die Techniker und 

Kundenbetreuer wollten ursprünglich 

nur kleinere Anpassungen vorneh-

men. Ein wichtiges Argument dabei 

war, dass viele der neuen Informa-

tionen gar nicht in das Depotsys-

tem, sondern in ein CRM-System 

gehören. Es geht eben oft eher um 

Eigenschaften von Menschen als von 

Depots, wie etwa Finanzkenntnisse, 

Risikotoleranz oder Anlagewünsche. 

Die Vertriebsmitarbeiter forderten 

trotzdem eine Einbettung möglichst 

vieler MiFID-relevanter Funktionen 

in die eigene Software, weil sie die 

Nachfrage spüren und sich neue Kunden versprechen. Oder 

wörtlich: „Wenn wir das bieten können, dann gehört uns die 

Welt.“. Da wirtschaftliche Zwänge und Verlockungen auch 

für  Softwareunternehmen gelten, haben sich die Vertriebler 

durchgesetzt.

Dabei stehen viele Details noch gar nicht fest und es ist 

unklar,  in welcher Ausprägung die europäischen Vorgaben 

tatsächlich die jeweiligen deutschen Institute treffen. Hinzu 

kommt die generelle Unsicherheit zu dem Thema. Alle MiFID-

Verantwortlichen, denen ich bisher begegnet bin, wünschen 

sich mehr Überblick. Dabei entsteht der Eindruck, dass jeder 

einzelne zwar bestimmte Einzelthemen kennt, andere The-

mengebiete aber noch gar nicht. Der eine kennt die Details zur 

Telefonaufzeichnung, der andere die neuen Regeln zur Provi-

sionsvereinnahmung, und ein Dritter hat sich intensiv mit der 

Pflicht zum internen Research beschäftigt. Einen Überblick 

über alle neuen Regelungen hat aber keiner.

Um aus vielen einzelnen Puzzlestücken ein Gesamtbild 

zu formen, haben wir eine Web-Umfrage erstellt. Darin wer-

den einzelne Erkenntnisse und Einschätzungen gesammelt, 

die in der späteren Auswertung zusammengefasst allen 

Teilnehmern zurückgegeben werden. Die Teilnahme ist 

kostenlos, unverbindlich und dauert nur wenige Minuten. 

Sie sind eingeladen, klicken Sie auf vv.de/mifid

Web-Umfrage


