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13. FINANZPLATZTAG

BaFin will Aufsicht harmonisieren
Roegele: Anstrengungen fˇr gemeinsamen europäischen Kapitalmarkt verstärken
Auf dem 13. Finanzplatztag der
WM Gruppe in Frankfurt hat Eli-
sabeth Roegele, Exekutivdirekto-
rin und Vizepräsidentin der Bun-
desanstalt fˇr Finanzdienstlei-
stungsaufsicht (BaFin), die Her-
ausforderungen fˇr die Wertpa-
pieraufsicht beschrieben. Dazu
zählt die geplante Aufsicht ˇber
Finanzanlagenvermittler.

B˛rsen-Zeitung, 6.3.2020
wbr Frankfurt – BaFin-Exekutivdi-
rektorin Elisabeth Roegele sieht in
der Internationalisierung der Fi-
nanzaufsicht Chancen und Risiken.
Auf dem 13. Finanzplatztag der WM
Gruppe in Frankfurt sagte sie, dass
das Wertpapierhandelsgesetz – das
,,Grundgesetz‘‘ der Wertpapierauf-
sicht – zunehmend ein ,,Landeplatz‘‘
fˇr europäisches Recht geworden
sei. Gleichwohl sei es bis zur Harmo-
nisierung des europäischen Auf-
sichtsregimes mit 27 nationalen Be-
h˛rden und drei europäischen Insti-
tutionen noch ein gutes Stˇck zu ge-
hen.
,,Ein einheitlicher Aufsichtsansatz

ist wichtig, um Wettbewerbsverzer-
rungen und Lˇcken im Aufsichtssy-
stem zu vermeiden.‘‘ Fˇr Europa sei
es problematisch, wenn sich zwi-
schen den einzelnen Staaten und de-
ren Aufsichtsbeh˛rden eine ,,Auf-
sichtsarbitrage‘‘ entwickeln wˇrde.

Sollte es nicht gelingen, dass man
auf Ebene der Aufsichtsbeh˛rden
ein einheitliches Verständnis entwik-
kelt, k˛nnte es sein, dass es eines Ta-
ges ,,eine einzige europäische Wert-
papieraufsichtsbeh˛rde geben wird,
die in vielen Bereichen zentral fˇr
Europa entscheidet‘‘.
Nachhaltigkeit zählt fˇr Roegele

zu den großen Themen der kom-
menden Jahre. ,,Aus gesamtgesell-
schaftlicher Sicht ist das Thema
Nachhaltigkeit in der Finanzindu-
strie von großer Bedeutung, und in
einem Europa der 27 mˇssen wir
die Anstrengungen verstärken, ei-
nen wirklichen europäischen Kapi-
talmarkt zu schaffen, dessen Stan-
dards einheitlich sind.‘‘ Die BaFin
hatte Ende letzten Jahres ein Merk-
blatt zu Nachhaltigkeitsrisiken ver-
˛ffentlicht und hofft, damit einen
Beitrag zu leisten, dass das Thema
stärker in die Praxis des Risikomana-
gements vordringt.
Eine weitere Facette der Nachhal-

tigkeit im Wertpapierbereich sei die
Umsetzung im Beratungsprozess.
Sie ist der Auffassung, dass voraus-
sichtlich die Kunden stetig sensibler
werden. ,,Gleichwohl sind wir der
Auffassung, dass dieses Thema nicht
das alles ˇberschattende Themawer-
den darf.‘‘ Fˇr Roegele mˇssen Kun-
denpräferenzen wie Anlagehori-
zonte und Risikobereitschaft weiter-

hin eine wichtige Rolle spielen. Auch
dˇrfe nicht der Eindruck entstehen,
dass nachhaltige Anlagen risikolos
seien. ,,Wir haben die Sorge, dass
der Nachhaltigkeitsbegriff in Kˇrze
zu einem Werbebegriff verkommen
k˛nnte‘‘, ergänzte Roegele.
Während es bei ESG-Investments

zumeist um Papiere der herk˛mmli-
chen Form geht, sieht die BaFin es
als eine wichtige Aufgabe an, sich
fˇr technologische Veränderungen
im Bereich des Assetmanagements
zu rˇsten. ,,Die Aufl˛sung des klassi-
schen Wertpapierbegriffs stellt uns
natˇrlich vor die Frage, wann fängt
eine Wertpapieranlage an, und wo
h˛rt sie auf?‘‘ Fˇr die BaFin stelle
die Entwicklung neuer Technologien
eine Aufgabe auf internationaler
und nationaler Ebene dar. Dazu
zählten Handelsformen, denen kein
verbrieftes Wertpapier mehr zu-
grunde liegt, wie dies bei der Block-
chain-Technologie der Fall ist.
Zuversichtlich ist Roegele bei der

Übertragung der Aufsicht ˇber Fi-
nanzanlagenvermittler auf die Ba-
Fin. Dazu hatte das Bundesfinanzmi-
nisterium Ende Dezember einen Re-
ferentenentwurf vorgelegt. Bis zum
15. Januar hatten die Verbände Ge-
legenheit zur Stellungnahme. Roe-
gele ist sicher, dass ihr Haus die Auf-
gabe mit ,,Engagement ˇbernehmen
und umsetzen‘‘ wird.
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