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INVESTMENTFONDSTAGE DER BÖRSEN-ZEITUNG

,,Mifid II ist das gr˛ßte Projekt, das wir
jemals umgesetzt haben‘‘

Fondsbranche sieht sich durch Regelwerk unter Druck – BVI macht Hˇrden in
Wertpapierberatung aus – DZ Privatbank mahnt zur Eile

B˛rsen-Zeitung, 19.10.2017
jsc Frankfurt – Zweieinhalb Monate
vor dem Inkrafttreten der EU-Fi-
nanzmarktrichtlinie Mifid II sieht
sich die Fondsbranche weiterhin vor
einem Kraftakt. Nicht nur sei der
Aufwand enorm, viele Details seien
darˇber hinaus noch immer unklar
oder stˇnden imWiderspruch zu an-
deren Regeln, wie Branchenvertre-
ter am Mittwoch auf den Invest-
mentfondstagen der B˛rsen-Zeitung
in Frankfurt berichteten. ,,Mifid II ist
das gr˛ßte Projekt, das wir jemals
umgesetzt haben‘‘, sagte Thomas
Richter, Hauptgeschäftsfˇhrer des
deutschen Fondsverbands BVI, auf
einer Podiumsdiskussion.
Der Schuh drˇckt die Branche den

Angaben nach an vielen Punkten. So
stˇnden Details zu Meldepflichten
im Wertpapierhandel zum Teil noch
aus, sagte Julien Zimmer, General-
bevollmächtigter der DZ Privatbank
in Luxemburg, der Privatbank der
Volks- und Raiffeisenbanken. Nicht
immer sei klar, in welchen Fällen
Wertpapierkennnummern (ISIN)
gemeldet werden mˇssten, wie Zim-

mer, der auch Verwaltungsratmit-
glied des zugeh˛rigen Fondsdienst-
leisters IP Concept ist, erklärte. Ge-
rade fˇr ausländische Fondsanbieter
sei der Eintritt in den EU-Markt
schwierig, ergänzte Gast Juncker,
Partner der Luxemburger Anwalts-
kanzlei Elvinger Hoss Prussen. So
fˇhlten sich die Gesellschaften mit-
unter unsicher, wie bestimmte Do-
kumente zu gestalten sind.

Widersprˇchliche Normen

In der Wertpapierberatung stˇnden
die Ziele verschiedener Regeln zum
Teil im Gegensatz, wie BVI-Hauptge-
schäftsfˇhrer Richter weiter sagte.
So gelte es einerseits als Qualitäts-
verbesserung, wenn einem Kunden
eine m˛glichst breite Palette an
Fondsprodukten angeboten werde,
darunter auch von Drittanbietern.
Die Vorgabe aber, dass fˇr Fonds
eine Zielgruppe definiert werden
mˇsse, schränke andererseits das
Produktangebot tendenziell wieder
ein. Der Zugang zurWertpapieranla-
ge werde somit erschwert. Bei der

Definition der Zielmärkte dränge
fˇr die Fondshäuser die Zeit, sagte
DZ-Privatbank-Experte Zimmer.
,,Wenn sie jetzt noch nicht die Fond-
sprospekte erledigt haben, wird es
sportlich.‘‘
Die neuen Research-Regeln, wo-

nach Fondsanbieter die Kosten fˇr
externe Analysen separat erfassen
mˇssen, statt Analyseberichte ledig-
lich im Gegenzug fˇr Handelsaufträ-
ge zu erhalten, schafften mehr
Transparenz. Dies fˇhre zu sinken-
den Kosten, wie Zimmer argumen-
tierte. Ein Fokus auf den nun leichter
erkennbaren Kostenblock aber sei
einseitig, zähle doch am Ende die
Fondsperformance. ,,Das Thema
wird von der falschen Seite angegan-
gen.‘‘
Aus Sicht der Politik sei eine stren-

gere Regulierung nachvollziehbar,
sagte Henning Schwabe, Partner fˇr
Investment Management der Lu-
xemburger Anwaltskanzlei Arendt&
Medernach. Sie habe nach der Fi-
nanzkrise handeln mˇssen.
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