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INHALT DER STELLUNGNAHME 
In ihrem Grünbuch für eine Kapitalmarktunion1 schlägt die Europäische 
Kommission Maßnahmen zur besseren Integration der Kapitalmärkte in der 
EU vor. Dadurch soll es Unternehmen erleichtert werden, sich zu finanzieren. 
Zugleich sollen institutionelle Anleger ebenso wie Kleinanleger in der 
Kapitalmarktunion grenzüberschreitend mehr Anlagemöglichkeiten finden.   
 
Der vzbv begrüßt das Anliegen, die Allokation von Finanzkapital effizienter zu 
gestalten und hat sechs Themenbereiche identifiziert in denen 
Verbesserungen nötig sind, damit auch Verbraucher von der 
Kapitalmarktunion profitieren. 
 
 

• Europäische Langfristfonds (ELTIFs) 
• Ethische und ökologische Geldanlage 
• Schwarmfinanzierung 
• Infrastrukturinvestitionen 
• Bedarfsgerechte Produkte für Privatanleger 
• Vorbilder für die Entwicklung einfacher und transparenter 

Anlageprodukte 
 
  

1 http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/docs/green-
paper_en.pdf. 
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ANTWORTEN AN DIE KOMMISSION 
(3) What support can be given to ELTIFS to encourage their take up? 
The regulation for European long-term funds (ELTIF) provides that ELTIFs 
may be marketed to retail investors if investors own disposable free assets of 
at least 100,000 euros and if the initial investment in an ELTIF amounts to at 
least 10,000 euros. However, ELTIFs are based on the Alternative Investment 
Fund Managers Directive (AIFMD) which, in the first instance, excludes the 
distribution of alternative investments to retail investors due to the illiquid 
nature of the underlying assets and the associated difficulties of risk-
assessment.  

vzbv considers the AIFMD-approach to be more appropriate and therefore 
pushed to follow this principle in the implementation of AIFMD. Unfortunately, 
the German legislator opted for a derogation from the principles of the 
Directive and to open the distribution of alternative investment funds to retail 
investors. Considering the fundamental problems in the correct risk 
assessment and non-transparent cost structures, vzbv still recommends to 
limit retail investor’s access to alternative forms of investment to secondary 
markets and private placement. Also, vzbv strictly disapproves financial 
incentives for ELTIFs, such as favorable tax treatments, as they would create 
market distortions. 

Even today, the prices and cost of financial products for retail investors are 
hardly transparent. This lack of transparency impedes rational individual 
financial decisions. Consequently, without informed demand, market 
mechanisms are disabled. In the given circumstances, any promotion of 
ELTIFs will undermine efficiency oriented financial market policies. 

 

Die Einigung auf eine EU-Verordnung über europäische Langfristfonds 
(ELTIFs) ist die erste gesetzliche Maßnahme innerhalb der Kapitalmarktunion. 
Der Kompromiss vom Dezember 2014 sieht vor, dass ELTIFs auch an 
Privatanleger vertrieben werden dürfen, wenn diese über ein freies Vermögen 
von mindestens 100.000 Euro verfügen und die erstmalige Anlage in ELTIFs 
mindestens 10.000 Euro beträgt.  

ELTIFs basieren auf der EU-Richtlinie über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds (AIFMD). Diese schließt den Vertrieb alternativer Anlagen an 
Privatanleger auf Grund des illiquiden Charakters der zu Grunde liegenden 
Anlagewerte und den damit einhergehenden Bewertungsschwierigkeiten 
zunächst aus. Diesen Ansatz halten wir für sachgerecht und haben uns im 
Rahmen der Umsetzung der AIFMD dafür eingesetzt, diesem Grundsatz zu 
folgen. Bedauerlicherweise hat der deutsche Gesetzgeber die Möglichkeit 
genutzt, vom Grundsatz der Richtlinie abzuweichen und alternative 
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Investmentfonds auch für den Vertrieb an Privatanleger zu öffnen. Vor dem 
Hintergrund der grundlegenden Bewertungsproblematik sowie intransparenter 
Kostenstrukturen sprechen wir uns weiter dafür aus, den Zugang von 
Privatanlegern zu alternativen Anlageformen, ob nun als AIF oder ELTIF, auf 
Sekundärmärkte und Privatplatzierungen zu beschränken. 

Mit Blick auf die eingeschränkte Vertriebserlaubnis der ELTIF-Verordnung 
sprechen wir uns klar gegen einer Förderung von ELTIFs, etwa durch 
steuerliche Anreize, aus. Bereits heute sind die Preise und Kosten von 
Finanzprodukten für Verbraucher kaum zu durchschauen. Dies hat zum einen 
negative Auswirkungen auf individuelle Finanzentscheidungen. Zum anderen 
geht keine ordnende Kraft von der Nachfrageseite des Marktes aus. Eine wie 
auch immer geartete Förderung von ELTIFs wäre damit nicht nur 
finanzmarktpolitisch unsinnig, sondern auch ordnungspolitisch grob falsch. 

 

 

(7) Is any action by the EU needed to facilitate the development of 
standardised, transparent and accountable ESG (Environment, Social 
and Governance) investment, including green bonds, other than 
supporting the development of guidelines by the market? 

Retail-investors are increasingly interested in the ethical and ecological 
implications of their investment. However, in the absence of regulatory 
standards, financial services providers are free to define the criteria of an ESG 
investment. vzbv recommends the implementation of meaningful, standardized 
and reliable information in order to support the decisions of retail investors. 

Reliability of information: In order to provide reliable information on ESG-
investments the corresponding criteria must be anchored in regulated and 
compulsory documents such as the key investor information and the 
prospectus. For this purpose the key investor information should be extended 
by up to two pages with an additional heading “investment strategy by ESG 
criteria” or a sub-item under the heading “Investment policy objectives”. The 
information must demonstrate whether an investment fund pursues a strategy 
in line with ESG criteria or not. Also, the precise investment approaches and 
strategies applied must be indicated. In particular, a comprehensive list of 
exclusion criteria as well as a full specification of industries and sectors in 
which the fund invests must be published. In addition, a standardized detailed 
definition of the exclusion criteria and investment targets should be given in a 
specially defined and named section of the prospectus. The section must also 
describe all other relevant aspects of an investment, such as relative selection 
processes (for example, best-in / best-of-class approaches). 
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Meaningful information: Many providers of ESG-investment funds do not give 
detailed information on their sustainability strategy. It must therefore be 
determined by law, which information needs to be included for this purpose in 
the key investor information. A common practice in ESG-investment funds is 
the exclusion of certain critical sectors or business areas from investment. 
However, it should be noted that in some cases no absolute criterion for 
exclusion applies. In addition, investors need information on the definition or 
interpretation of a criterion for exclusion. For example an exclusion of arms 
industries may not necessarily prohibit investment in the trade and 
development of arms. 

Standardized information: Standardization allows for comparability. For this 
purpose, contents must be published in a standardized form and terms be 
clearly defined. 

 

Anlegern geht es zunehmend auch um ethische und ökologische Aspekte. 
Was unter ethischen-ökologischen bzw. nachhaltigen Finanzprodukten zu 
verstehen ist, kann jedoch jeder Anbieter selbst definieren. Einen gesetzlichen 
Mindeststandard gibt es nicht. Für ihre Anlageentscheidung benötigen Anleger 
deshalb aussagekräftige, standardisierte und verlässliche Informationen.  

Verlässlichkeit der Informationen  

Damit Anleger verlässliche Informationen zu ethisch-ökologischen Aspekten 
eines Finanzproduktes erhalten, müssen diese in den WAI und dem 
Verkaufsprospekt verankert werden, da die Dokumente gesetzlich 
vorgeschrieben und die Inhalte für die Anbieter verbindlich sind.  

WAI sollten zu diesem Zweck um bis zu zwei Seiten für eine zusätzliche 
Rubrik „Ethisch-ökologische Anlagestrategie“ oder einen Unterpunkt in der 
Rubrik „Ziele Anlagepolitik“ erweitert werden. Dort muss dargestellt werden, ob 
ein Fonds eine ethisch-ökologische Anlagestrategie verfolgt oder nicht. 
Anzugeben sind hier zudem die konkret angewendeten ESG-Anlageansätze 
und -strategien. Insbesondere die vollständige Nennung der 
Ausschlusskriterien inklusive der tolerierten Umsatzanteile sowie die 
vollständige Angabe der Branchen und Bereiche, in die der Fonds gezielt 
investiert, müssen aufgeführt werden.  

Zusätzlich sollte eine ausführliche Definition der Ausschlusskriterien und der 
gezielten Investitionen standardisiert im Verkaufsprospekt in einem dafür 
extra definierten und benannten Abschnitt erfolgen. Hier wären ebenfalls alle 
weiteren ethisch-ökologischen Anlageansätze, wie relative Auswahlprozesse 
(zum Beispiel Best-in/Best-of-Class Ansätze und Engagement) in einer 
vorgegebenen Struktur ausführlich darzustellen. 
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Aussagekräftige Informationen 

Viele Anbieter ethisch-ökologischer Investmentfonds geben keine detaillierte 
Auskunft zu wichtigen Aspekten der Nachhaltigkeitsstrategie der Fonds. Es 
muss daher gesetzlich festgelegt werden, welche Informationen hierzu in den 
WAI aufgenommen werden.  

Eine gängige Praxis bei ethisch-ökologischen Investmentfonds ist der 
Ausschluss bestimmter kritischer Branchen oder Bereiche bei der 
Titelauswahl. Allerdings ist zu beachten, dass in manchen Fällen kein 
absolutes Ausschlusskriterium gilt, sondern nur Umsatzanteile in 
unterschiedlicher Höhe toleriert werden. Zudem benötigen Anleger 
Informationen zur Definition bzw. Auslegung eines Ausschlusskriteriums. So 
könnten beispielsweise bei dem Ausschluss von Rüstungsgütern die 
Herstellung, nicht aber Handel und Entwicklung gemeint sein  

Standardisierte Informationen 
Standardisierung schafft Vergleichbarkeit. Hierfür müssen die Inhalte in einer 
standardisierten Form veröffentlicht werden und Begriffe klar definiert sein. 

 

 

(9) Are there barriers to the development of appropriately regulated 
crowdfunding or peer to peer platforms including on a cross border 
basis? If so, how should they be addressed? 

The most significant obstacles to the development of crowdfunding are a lack 
of investor and consumer trust as well as regulatory gaps. The ESMA among 
others has pointed at a tendency of crowdfunding-providers to systematically 
avoid regulated investment forms and to relocate previously regulated funding 
into the less regulated area of crowdfunding. The high cross border potential of 
digital services may additionally weaken national legislation and investor 
protection. 

In order to meet the basic idea of crowdfunding and to ensure that household 
savings are not misemployed for enterprises of high risk and low economic 
efficiency, vzbv recommends to limit any regulatory exemption, to a certain 
threshold. A maximum of 1 million euros per crowdfunding-project and 1,000 
euros per investment would reasonably weed out rogue providers on the one 
hand and on the other hand limit the potential economic risk of retail investors. 
Higher funding should be subjected to the same rules that apply to other 
investment funds, in particular with regard to information disclosure and a 
prospectus. Below the threshold a document of key investor information may 
suffice. Furthermore and in accordance with distance selling legislation, 
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investors in crowdfunding should be given a 14-days right of cancellation. The 
German legislator has already decided to introduce such a right. 

Furthermore investment based crowdfunding platforms are exposed to 
conflicts of interest. In some cases, the remuneration of these platforms is not 
primarily dependent on the long-term success of a funded enterprise, but on a 
commission related to the total amount of investment (often 10 percent). Thus, 
platforms have an interest in offering as many investment opportunities as 
possible. Consumer organizations have witnessed: that many offers for 
crowdfunding investment lack relevant investor information; that warning 
notices are partially hidden or ambiguous; that the prospect of investor profits 
is exaggerated; that Question-Answer tools on platforms do not offer relevant 
information, while substantive issues raised by consumers are partially 
ignored. 

 

Die bedeutendsten Hindernisse für die Etablierung und Ausbreitung einer 
ökonomisch effizienten Crowdfunding-Branche sind mangelndes 
Nutzervertrauen und Regulierungslücken. Da im deutschen Recht (die 
Umsetzung des Kleinanlegerschutzgesetzes eingeschlossen) Crowdfunding 
zum Zweck der Unternehmensfinanzierung nur als ein Nebenaspekt bei der 
Regulierung von Nachrangdarlehen behandelt wird und da die auf 
europäischer Ebene bestehende Finanzregulierung systematisch unterlaufen 
wird2, ist damit zu rechnen, dass insbesondere sogenanntes 
investmentbasiertes Crowdfunding zu einem Anziehungspunkt für 
problembehaftete und auch unseriöse Anbieter wird. Eine effiziente 
Kapitalallokation kann unter diesen Umständen nicht stattfinden. Zudem 
verlagern sich augenscheinlich auch bislang auf regulierten Wegen 
eingeworbene Finanzierungen zunehmend auf diesen Bereich. 

Um der Grundidee von Crowd-Projekten zu entsprechen und sicherzustellen, 
dass die Vermögen von Kleinanlegern nicht zur Finanzierung 
unwirtschaftlicher Projekte vereinnahmt werden, spricht sich der vzbv dafür 
aus, Regulierungsausnahmen, wie etwa die Befreiung von einer 
Prospektpflicht, nur unterhalb einer bestimmten Schwelle zuzulassen. Maximal 
1 Mio. Euro je Projekt und 1.000 Euro je Anleger sind eine sinnvolle Größe, 
um einerseits unseriöse Anbieter auszusortieren und andererseits das 
einzelwirtschaftliche Verlustpotential zu begrenzen. Zielen Emittenten auf die 
Einwerbung größerer Beträge ab, so müssen sie denselben Vorgaben 
unterliegen, die auch für andere Finanzdienstleister gelten. Hierbei ist jedoch 

2 ESMA (2014): Investment-based crowdfunding. S.5, 10, 28. 
http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-1378_opinion_on_investment-
based_crowdfunding.pdf (27.03.2015). 
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eine höhere Informations- und Kosteneffizienz des Instrumentes 
Emissionsprospekt anzustreben. Unterhalb der Schwellen sollten die 
Möglichkeiten des Vermögensanlage-Informationsblattes ausgenutzt werden, 
indem eine inhaltlich möglichst umfassende, durchstrukturierte und 
vergleichbare Ausgestaltung vorgegeben wird. 

Weitere Kritikpunkte: 

Die Vergütung der Plattformen erfolgt in erster Linie nicht in Abhängigkeit 
vom langfristigen Erfolg eines finanzierten Projektes, sondern durch eine 
Provision in Relation zum Emissionsvolumen (in der Regel 10 Prozent). Die 
Plattformen haben damit ein Interesse, möglichst viele, teure Projekte zu 
bewerben, ohne Rücksicht auf das Sicherheits- und Informationsbedürfnis der 
Anleger. So beobachten die Verbraucherzentralen, dass auf Plattformen 

o für eine wirtschaftliche Entscheidung relevante Anlegerinformationen 
häufig fehlen oder unvollständig sind, 

o ‚Risikowarnungen‘ teilweise versteckt oder missverständlich formuliert 
sind, 

o die Aussicht auf eine Gewinnbeteiligung in der Darstellung übertrieben, 
tatsächlich aber sehr gering ist in Relation zum eingegangenen Risiko, 

o zum Teil mit Unternehmensbewertungen geworben wird, die in der 
Höhe nicht nachvollziehbar sind, 

o die Frage-Antwort-Funktion als Mittel der Wahl zur 
Verbraucherinformation dargestellt wird, die Information hier in der 
Regel jedoch nicht systematisiert und schwer auffindbar ist, zudem 
werden an die Substanz gehende Fragen teilweise sehr ausweichend 
beantwortet. 

Sowohl in Deutschland als auch in anderen europäischen Mitgliedstaaten 
(dies bestätigt die ESMA) ist seit kurzem zu beobachten, dass, erstens, 
vermehrt Plattformen ‚aus dem Boden schießen‘ ohne, dass erkennbar eine 
entsprechende Nachfrage bestünde, und, zweitens, dass die etablierten 
Plattformen auch Projekte bewerben, die einer sachlichen wirtschaftlichen 
Prüfung vermutlich nicht standhalten würden.  

Erlaubnisanforderungen an die Plattformen 
Der vzbv spricht sich klar für eine Zuständigkeit der BaFin oder einer 
vergleichbaren Institution in den Mitgliedstaaten aus und regt damit eine 
Regulierung der Zulassungsanforderungen im Wertpapierhandelsgesetz an. In 
jedem Fall sollten die Betreiber einer Online-Plattform die für den Betrieb 
dieser Plattform erforderliche Sachkunde nachweisen und bei Fehlverhalten 
haftbar gemacht werden können.  
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Es ist zu berücksichtigen, dass den Plattformen die Verwaltung des Geldes bis 
zum Erreichen der erforderlichen Summen (Fundingschwelle) treuhänderisch 
obliegt. Veruntreut der Plattformbetreiber die eingezahlten Gelder oder fallen 
sie bei einer Insolvenz in die Insolvenzmasse, erleidet der Anleger einen 
Totalverlust. Kundengelder müssen deshalb vom Unternehmensvermögen 
separiert werden. 

 

 

(12) Should work on the tailored treatment of infrastructure investments 
target certain clearly identifiable sub-classes of assets? If so, which of 
these should the Commission prioritise in future reviews of the 
prudential rules such as CRDIV/CRR and Solvency II? 

vzbv welcomes the current discussion about the scale of infrastructure 
investment. Over the last decade, too little has been invested in the 
maintenance and construction of public infrastructure. It would be misleading, 
however, if the need for investment in public goods was confounded with the 
interests of institutional investors. For example, the German insurance industry 
has repeatedly called for less strict procurement procedures and tailored risk-
return profiles for the financing of infrastructure projects. In view of the 
selection of projects to be financed, the possible consequences of privatization 
and the cost of funding, vzbv strongly recommends not to mash up 
infrastructure financing with the current investment needs of insurers and other 
institutional investors. 

Instead, the starting point of any project in infrastructure investment must be 
the wants and requirements of consumers in a long term perspective. Funding 
must consequently be as cost-effective as possible, the cost of public 
borrowing being the benchmark. Interest charges above the level of 
government bonds would burden tax payers with unjustifiable additional cost. 
For countries such as Germany it seems reasonable to establish a public 
infrastructure fund that implements projects on the basis of a long-term 
planning of demand. 

It is essential that private lenders only participate via bonds and not via equity 
capital. Equity investments in such projects are unsuitable because the 
interests of shareholders would interfere with the long term project 
implementation and would push for higher yields. This would be in 
contradiction with the aim of long-term demand orientation of consumers and 
citizens. Also, a sharing of risk between public and private shareholders is not 
credible when it comes to financing a necessary public infrastructure. Each 
yield above the cost of public borrowing would overcompensate the risk that is 
actually taken by private investors. 
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In the event that the above requirements of funding are met, a tailored 
treatment of infrastructure investment in terms of the capital requirements for 
banks and insurance companies would be conceivable. 

 

Der vzbv begrüßt die Diskussion über die Ausweitung von 
Infrastrukturinvestitionen. Es ist über Jahre zu wenig in den Erhalt und Umbau 
der öffentlichen Infrastruktur investiert worden. 

Der Kontext der Diskussion ist jedoch problematisch. Insbesondere darf der 
unbestrittene Bedarf an Investitionen nicht mit dem Anlageinteresse 
institutioneller Anleger vermischt werden. Der Gesamtverband der deutschen 
Versicherungswirtschaft hat beispielsweise wiederholt gefordert, die 
Finanzierung von Infrastrukturprojekten durch vereinfachte Vergabeverfahren, 
passende Projektgrößen und maßgeschneiderte Rendite-Risiko-Profile zu 
erleichtern. Mit Blick auf die Auswahl der zu finanzierenden Projekte, die 
möglichen Folgen einer materiellen Privatisierung und die 
Finanzierungskosten warnen wir ausdrücklich davor, das Thema 
Infrastrukturfinanzierung im Kontext der Anlageerfordernisse von Versicherern 
zu diskutieren. 

Ausgangspunkt jeder zusätzlichen Infrastrukturinvestition muss 
vielmehr der langfristige Verbraucherbedarf sein. Die Finanzierung muss 
anschließend so kosteneffizient wie möglich erfolgen. Vergleichsgröße 
jeder privaten Finanzierungslösung sind demnach die Kreditkosten der 
öffentlichen Hand. Denn eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals oberhalb 
derjenigen von Staatsanleihen führt automatisch zu Mehrkosten für 
Steuerzahler. Unter diesen Gesichtspunkten ist für Deutschland 
beispielsweise die Einrichtung eines öffentlichen Infrastrukturfonds denkbar, 
der auf Grundlage einer langfristigen Bedarfsplanung Infrastrukturprojekte 
realisiert und über die Ausgabe von Fremdkapitalinstrumenten finanziert.  

Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, dass private Geldgeber 
ausschließlich über Fremdkapital (Kredite) beteiligt werden. 
Eigenkapitalbeteiligungen sind ungeeignet, weil die Beteiligten dadurch 
Einfluss auf die Projektdurchführung nehmen würden und auf die Vergütung 
eines unternehmerischen Risikos drängen müssten. Dies widerspricht der 
Orientierung am langfristigen Verbraucherbedarf. Eine Risikoübertragung von 
der öffentlichen Hand auf Private ist allerdings im Fall öffentlicher Infrastruktur 
völlig unglaubwürdig, so dass jede Rendite oberhalb der Kreditkosten des 
Staates einer Überkompensation des tatsächlich übernommenen Risikos 
gleichkommt.3 

3 vzbv Positionspapier zur Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur: 
http://www.vzbv.de/meldung/beteiligung-der-finanzwirtschaft-verteuert-die-oeffentliche-
infrastruktur. 
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Für den Fall, dass die obigen Anforderungen an die Finanzierung erfüllt sind, 
spricht aus Sicht des vzbv nichts gegen eine gesonderte Behandlung von 
Infrastrukturbeteiligungen hinsichtlich der Kapital- und 
Eigenmittelanforderungen von Banken und Versicherungen. 

 

 

(19) What policy measures could increase retail investment? What else 
could be done to empower and protect EU citizens accessing capital 
markets? 

The question of the Commission is revealing for a fundamental bias in the 
perspective of the Green Paper. Household savings should not be reduced to 
a mere source of funding for investment. Rather, they must satisfy more 
complex needs such as individual and cost efficient financial security in a long 
term perspective. A successful Capital Markets Union must take into account 
the needs of households and consumers to the same extend as the funding 
requirements of business.  

The question must therefore be aimed at measures that simultaneously 
increase the funding opportunities of business and ensure that consumers 
obtain a better supply in services appropriate to their needs. 

It is therefore crucial to consider the issue of sales and marketing of financial 
products. Financial products imply long term effects that can hardly be 
assessed in advance. Unlike for products of daily consumption, consumers 
cannot assess the quality of a financial product when the contract is concluded 
and not even afterwards. Therefore, investor protection by the means of 
increased information is necessary but insufficient.  

If retail investment is to be increased, than the selection of financial products 
that meet the requirements of consumers must be improved first, in particular 
with regard to old-age provisions. Foremost the existent disincentives due to 
inducement-based financial intermediation, must be eliminated. Inducements 
are never enhancing the quality of any services. A consistent ban of 
inducements would create a market for truly independent financial advice. It 
would potentially provide consumers with trustworthy and tailored products at 
the same time as it would improve the allocation of financial resources. 

The recurring argument of financial services providers that a ban on 
inducements would lead to a discrimination of low income earners, does not 
consist with the facts. By definition, a service based on inducements cannot 
provide independent advice. It is a biased intermediation disguised as 
consultancy and has no benefits for consumers. 
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Die Frage der Kommission offenbart zunächst ein grundsätzliches 
Perspektivproblem des Grünbuchs. Wie eingangs bereits erläutert, dürfen die 
Ersparnisse von Verbrauchern nicht als Mittel zum Zweck zur Finanzierung 
von Investitionen gesehen werden. Eine erfolgreiche Kapitalmarktunion muss 
den Verbraucherbedarf an passenden und effizienten Anlage- und 
Altersvorsorgeprodukten in gleichem Maße berücksichtigen wie die 
Finanzierungsbedürfnisse von Unternehmen. 

Die Frage muss daher auf Maßnahmen zielen, die zugleich das 
Finanzierungsangebot für Unternehmen erhöhen und dafür sorgen, dass 
Verbraucher besser mit bedarfsgerechten Produkten versorgt sind.  

Entscheidend ist an dieser Stelle der eingangs erwähnte Zusammenhang von 
Produkt- und Vertriebsebene. Finanzprodukte sind Vertrauensgüter. 
Verbraucher können die Güte eines Produkts bei Abschluss eines Vertrages 
und auch im Nachhinein nur schwer bewerten und mit anderen Produkten 
vergleichen. Es genügt daher nicht, Verbrauchern Informationen zur 
Verfügung zu stellen. Um die Ersparnisse von Verbrauchern besser zur 
Finanzierung von Investitionen zu nutzen und Verbrauchern gleichzeitig (und 
gleichrangig) die Auswahl bedarfsgerechter Anlage- und Vorsorgeprodukten 
zu ermöglichen, müssen zusätzlich die bestehenden Fehlanreize in der 
provisionsgetriebenen Finanzvermittlung abgestellt werden.  

Ein konsequentes Provisionsverbot, das einen Markt für tatsächlich 
unabhängige Finanzberatung schafft, hat das Potential, die Verbraucher 
besser mit bedarfsgerechten Produkten zu versorgen und gleichzeitig mehr 
Ersparnisse zur Finanzierung von Investitionen zu mobilisieren. 

 

 

(20) Are there national best practices in the development of simple and 
transparent investment products for consumers which can be shared? 

The Netherlands and the United Kingdom were the first EU Member States to 
implement a comprehensive ban on inducements in financial intermediation. 
First assessments show that this has contributed to the development of simple 
and cost-effective products. For many consumers, such products are much 
more suitable than the often obscure and complex investment products, which 
are sold in an inducement based system of sales and marketing. 

Moreover, the channel of distribution and the quality of products are 
interconnected. If financial services providers were to turn down consumers 
with low incomes and low savings, a new market would open up for simple and 
transparent products which do not require complex chains of intermediation. 
Without the impediment of inducement based services, market mechanisms 
would be improved.  
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Als erste Mitgliedstaaten der EU haben die Niederlande und Großbritannien 
ein umfassendes Provisionsverbot in der Finanzvermittlung umgesetzt. Die 
ersten Erfahrungen zeigen, dass sich dadurch eine einfache und 
kosteneffiziente Produktklasse herausbildet. Für viele Verbraucher sind solche 
Produkte wesentlich bedarfsgerechter als die häufig unverständlichen und 
komplexen Anlageprodukte, die in provisionsbasierten Systemen vertrieben 
werden.  

Dem wiederkehrenden Argument der Anbieter- und insbesondere 
Vermittlerseite, ein Verbot von Provisionen führe zu einem Ausschluss unterer 
Einkommensschichten von der Finanzberatung, muss in aller Deutlichkeit 
widersprochen werden. Zwar ist in der Tat ein Rückgang der 
Vermittlungsgespräche zu beobachten. Ein Ausschluss von der 
Finanzberatung findet dadurch aber nicht statt. Zunächst handelt es sich bei 
einer provisionsbasierten Dienstleistung bereits per Definition nicht um 
Beratung sondern um als Beratung getarnte Vermittlung. Der Nutzen der 
Dienstleistung für Verbraucher ist also an sich schon zweifelhaft. 

Darüber hinaus besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Vertriebs- und 
Produktebene. Entscheiden Vermittler auf Grund eine Provisionsverbots, 
Verbraucher mit niedrigem Einkommen und geringer Sparleitung nicht mehr zu 
bedienen, eröffnet sich ein neues Marktsegment für simple und transparente 
Produkte, die auch ohne aufwändige Beratung für Verbraucher interessant 
sind. Ohne eine als Beratung getarnte Vermittlung verbessert sich folglich die 
Selbstregulierungskraft der Produktmärkte. 
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