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 MiFID II / MiFiR enthalten 94 Ermächtigungen,

 32 delegierte Rechtsakte, Ermächtigungen aus der Richtlinie zur Ergänzung 
des Basisrechts,

 62 RTS/ITS zur Konkretisierung und Erlass technischer Durchführungs-
standards,

 ESMA erarbeitet technische Empfehlungen für delegierte Rechtsakte und 
RTS/ITS,

 Kommission erlässt RTS/ITS und delegierte Rechtsakte,

 EU-Parlament und -Rat haben Widerrufs-/Einspruchsrecht bei delegierten 
Rechtsakten und RTS.

Das System der delegierten Rechtsakte
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 Im neusten ESMA-Papier zu den geplanten Anforderungen an Anlageberater 
werden folgende Fachkenntnisse verlangt: 

 Charakteristika, Risiken und Ausstattungsmerkmale der angebotenen
Finanzprodukte, einschließlich ihrer wesentlichen Steuerfolgen für den
Anleger, dies gilt besonders für komplexe Finanzinstrumente,

 Kenntnisse zu den Kosten und Gebühren für die Kunden im
Zusammenhang mit den angebotenen Finanzinstrumenten,
einschließlich der Kosten für die Anlageberatung und andere
Kundenservices,

 Suitability-Anforderungen (Geeignetheit der Wertpapiere und
Wertpapierdienstleistungen für den Kunden) entsprechend der
Verlautbarung der ESMA aus 2012,

 Vor allem sollen Mitarbeiter auch einschätzen können, wann die
angebotenen Produkte für den Kunden nicht geeignet sind, vor allem
wenn sich die WpHG-relevanten Daten des Kunden geändert haben,

Qualifikationsanforderungen an Anlageberater (1)
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 die Funktionsweise von Finanzmärkten und die Auswirkungen auf Wert 
und Preisbildung der dem Kunden empfohlenen Investmentprodukte,

 Verständnis für die Unterschiede zwischen vergangener Performance 
und zukünftiger Performance und die eingeschränkte Verlässlichkeit von 
Vorhersagen,

 Verschiedene Aspekte des Marktmissbrauchs und von Vorkehrungen zur 
Verhinderung von Geldwäscheaktivitäten,

 Verständnis für die typischen Marktstrukturen der angebotenen 
Finanzprodukte einschließlich ihrer Handelsplätze und von 
Sekundärmärkten,

 Die Bewertungsprinzipien für die angebotenen Finanzinstrumente und

 Grundzüge des Portfoliomanagements, vor allem zu den Grundsätzen 
der Diversifikation unter Berücksichtigung individueller 
Investmentalternativen.

Qualifikationsanforderungen an Anlageberater (2)
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 Institute sollen mindestens einmal im Jahr einen internen oder
externen Review zu den notwendigen Qualifikationen und den
Entwicklungen der Mitarbeiter durchführen.

 In diesem Review sollen auch die regulatorischen Entwicklungen
und die daraus entstehenden Notwendigkeiten für die
Mitarbeiterqualifikation bewertet werden.

 Der Review soll sicherstellen, dass die Mitarbeiter die
notwendigen Qualifikationen besitzen, erhalten und sich
entsprechend dem Dienstleistungsangebot des Instituts
fortbilden.

 In diesem Zusammenhang soll auch geprüft werden, inwieweit
neue Investmentprodukte des Instituts eine Weiterbildung der
Mitarbeiter erforderlich machen.

Qualifikationsanforderungen an Anlageberater (3)
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 Auf Anforderung der Aufsichtsbehörde haben die Institute eine
Dokumentation zur Qualifikation des Mitarbeiterstabs vorzuhalten.

 Die ESMA erwartet Arbeitsplatzbeschreibungen mit
Verantwortungsbereichen und klaren Kriterien, an denen die
Leistung der Mitarbeiter gemessen werden kann.

 Wenn ein Mitarbeiter die genannten Qualifikationsanforderungen
nicht besitzt, kann er unter Aufsicht eines entsprechend
qualifizierten Mitarbeiters dennoch eingesetzt werden.

 In diesem Fall muss aber der „Aufseher“ die entsprechende
Qualifikation besitzen und die Verantwortung für den Mitarbeiter
übernehmen. Er muss z.B. bei Kundengesprächen mit anwesend
sein und das Beratungsprotokoll (Geeignetheitserklärung)
unterzeichnen.

Qualifikationsanforderungen an Anlageberater (4)
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 Institute sollen auch für Kunden zugängliche Informationen
veröffentlichen, wie sie die Qualifikationsanforderungen an ihren
Mitarbeiterstab umsetzen, um den ESMA Vorgaben zu genügen.

 Ausgenommen sind Mitarbeiter, die Kunden lediglich darauf
hinweisen, wo sie Informationen finden können oder Broschüren
verteilen, ohne weitere Informationen zu geben oder
Wertpapierdienstleistungen zu erbringen. Mitarbeiter im Back-
Office sind ausgenommen.

 ESMA erwartet regelmäßige Mitarbeiterschulungen, um eine
Weiterentwicklung der Mitarbeiter entsprechend der Entwicklung
des Instituts sicherzustellen. Institut soll durch Kontrollfragen
dokumentieren können, dass die Mitarbeiter die Schulungsinhalte
tatsächlich verinnerlicht haben.

 Compliance muss die Einhaltung der Anforderungen prüfen und in
die Berichte an die Geschäftsleitung aufnehmen, ob die
Qualifikationsanforderungen eingehalten werden.

Qualifikationsanforderungen an Anlageberater (5)
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 Bleiben außerhalb der unabhängigen Anlageberatung und der 
Finanzportfolioverwaltung zulässig

 Strenge Voraussetzungen aus MiFID I bleiben (vor allem Offenlegung und 
intendierte Qualitätsverbesserung für den Kunden)

 Aber Verschärfungen beim Thema Qualitätsverbesserung (aus „darauf 
ausgelegt sein“ wird „ist dazu bestimmt“) und Offenlegung (keine 
zusammengefasste Offenlegung i.S.d. § 31d Abs. 3 WpHG mehr vorgesehen)

 Ggf. Mitteilung an Kunden, wie Zuwendungen und Provisionen ihm 
gutgeschrieben werden können

 Institute müsse gewährleisten, dass sie das verbesserte Qualitätsniveau 
aufrechterhalten (eine Pflicht zur kontinuierlichen Weiterverbesserung besteht 
dagegen nicht!)

Zuwendungen – Provisionen – Kick Backs (1)
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 Institute müssen in einem unternehmensinternen Zuwendungs- und 
Verwendungsverzeichnis dokumentieren, welche Zuwendungen sie erhalten 
haben, wie diese zur Qualitätsverbesserung verwendet werden und welche 
Maßnahmen ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass die Pflicht im besten 
Kundeninteresse zu handeln nicht verletzt wird (Aufsichtspraxis der BaFin).

 Nach dem Konsultationspapier der ESMA drohte u.U. „durch die Hintertür“ 
auch ein Provisionsverbot für die nicht-unabhängige Anlageberatung.

 Obwohl die MiFID II die provisionsbasierte Anlageberatung (wenn nicht 
unabhängig) als zulässig einstuft, sollte bei einer Verwendung der 
Zuwendungen für die Aufrechterhaltung des normalen Geschäftsbetriebs
(z.B. Miete, Personalkosten usw.) das Merkmal der „Qualitätsverbesserung“ 
nicht per se erfüllt sein. Vielmehr müsse durch die Zuwendungen ein qualitativ 
höherer Service angestrebt sein.

Zuwendungen – Provisionen – Kick Backs (2)
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 Final Report ESMA: Nicht-abschließende Negativliste geplant mit Beispielen, 
bei denen die erforderliche Qualitätsverbesserung für den Kunden nicht 
gegeben ist. 

 Die ursprüngliche Haltung, wonach Provisionen nicht mehr für „normale“ 
Betriebsausgaben verwendet werden dürften, hat die ESMA aufgegeben.

 Auch die Vorgabe, wonach der angebotene qualitativ höhere Service über das 
„gesetzlich geforderte“ Maß hinausgehen müsse, wurde im Rahmen des Final 
Report gestrichen.

Zuwendungen – Provisionen – Kick Backs (3)
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Zuwendungen – Provisionen – Kick Backs (3)

 Delegierter Rechtsakt:

 Zusätzliche oder höherrangige Dienstleistung

 Im angemessenen Verhältnis zum Umfang der Anreize

 Anreize kommen nicht unmittelbar nur Empfängerfirma, Anteilseignern oder 
Beschäftigten zugute.

 Bei laufendem Anreiz müssen auch laufender Vorteil für den Kunden 
bestehen.

 Dienstleistung darf für Kunden nicht befangen oder verzerrt werden.
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Beispiele:

 Nicht unabhängige Beratung + Zugang zu breiter Palette geeigneter 

Finanzinstrumente, einschließlich angemessene Zahl von Drittanbietern, mit 
denen keine enge Verbindung; 

 Nicht-unabhängige Beratung + Angebot einer dauerhaften mind. jährlichen 

Eignungsprüfung der Finanzinstrumente bzw. ein andere fortlaufende 
Dienstleistung mit (wahrscheinlichem) Kundenmehrwert, z.B. Beratung über 
eine vorgeschlagene optimale Portfoliostrukturierung für den Kunden; 

 Zugang zu einem breiten Spektrum an die Kundenbedürfnisse befriedigenden 

Finanzinstrumenten einschl. angemessene Anzahl von Drittanbietern +
Informationsinstrumente, die Kunden bei der Anlageentscheidung helfen 
Portfolio  zu beobachten, zu modellieren oder anzupassen oder periodische 
Berichte zu Wertentwicklung, Kosten und Gebühren.

Zuwendungen – Provisionen – Kick Backs (4)
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 Vorschlag der ESMA:

Sowohl bei der Anlageberatung als auch bei Umschichtungen in der 
Vermögensverwaltung sollen Institute im Rahmen der Geeignetheitsprüfung 
prüfen, ob günstigere oder weniger komplexe Produkte in Betracht kommen! 

 Ursprüngliche ESMA-Forderung, stets die günstigeren oder weniger komplexe 

Produkte zu wählen, wurde abgeschwächt.

 Nach dem Final Report der ESMA sollen Anlageberater und Vermögensverwalter bei 
einer Umschichtung darauf achten, dass die Vorteile der Umschichtung die 
Kosten überwiegen. 

 Anlageberater und Vermögensverwalter müssten im Rahmen der Auswahl 
Komplexität und Kosten berücksichtigen (Kosten-Nutzen-Analyse beim 
Austausch von Produkten).

Erweiterte Suitability – Anforderungen durch ESMA
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Art. 16 Abs. 3 MiFID II (Organisatorische Anforderungen):

In dem Produktgenehmigungsverfahren wird ein bestimmter Zielmarkt für Endkunden
innerhalb der jeweiligen Kundengattung für jedes Finanzinstrument festgelegt und
sichergestellt, dass alle einschlägigen Risiken für diesen bestimmten Zielmarkt
bewertet werden und dass die beabsichtigte Vertriebsstrategie dem bestimmten
Zielmarkt entspricht.

Eine Wertpapierfirma hat außerdem von ihr angebotene oder vermarktete
Finanzinstrumente regelmäßig zu überprüfen und dabei alle Ereignisse zu
berücksichtigen, die wesentlichen Einfluss auf das potentielle Risiko für den bestimmten
Zielmarkt haben könnten. Außerdem muss sie zumindest beurteilen, ob das
Finanzinstrument weiterhin den Bedürfnissen des bestimmten Zielmarkts entspricht und ob
die beabsichtigte Vertriebsstrategie immer noch geeignet ist.

Eine Wertpapierfirma, die Finanzinstrumente konzipiert, stellt allen Vertreibern sämtliche
sachgerechten Informationen zu dem Finanzinstrument und dem
Produktgenehmigungsverfahren, einschließlich des bestimmten Zielmarkts des
Finanzinstruments, zur Verfügung.

Wenn eine Wertpapierfirma Finanzinstrumente anbietet oder empfiehlt, die sie nicht
konzipiert, muss sie über angemessene Vorkehrungen verfügen, um die in Unterabsatz 5
genannten Informationen zu erhalten und die Merkmale und den bestimmten Zielmarkt jedes
Finanzinstruments zu verstehen.

Produkt Governance – Entwurf Delegierter Rechtsakt
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Art. 24 Abs. 2 MiFID II (Bestimmungen zum Anlegerschutz):

Wertpapierfirmen, die Finanzinstrumente zum Verkauf an Kunden
konzipieren, sorgen dafür, dass diese Finanzinstrumente so ausgestaltet
sind, dass sie

 den Bedürfnissen eines bestimmten Zielmarktes von Endkunden
innerhalb der jeweiligen Kundengattung entsprechen,

 dass die Strategie für den Vertrieb der Finanzinstrumente mit dem
bestimmten Zielmarkt vereinbar ist und

 dass die Wertpapierfirma zumutbare Schritte unternimmt um zu gewährleisten,
dass das Finanzinstrument an den bestimmten Zielmarkt vertrieben
wird.

Eine Wertpapierfirma muss die von ihr angebotenen oder empfohlenen
Finanzinstrumente verstehen, die Vereinbarkeit der Finanzinstrumente mit den
Bedürfnissen der Kunden, denen sie Wertpapierdienstleistungen erbringt,
beurteilen und auch den in Artikel 16 Absatz 3 genannten Zielmarkt von
Endkunden berücksichtigen sowie sicherstellen, dass Finanzinstrumente nur
angeboten oder empfohlen werden, wenn dies im Interesse des Kunden liegt.

Produkt Governance – Entwurf Delegierter Rechtsakt
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 Um im besten Interesse der Kunden agieren zu können, müssen Institute, die 
Finanzinstrumente schaffen, entwickeln, begeben und/oder gestalten 
(„Manufacturers/Konzepteure“) den Charakter und die Eigenschaft ihrer 
Finanzinstrumente (einschließlich strukturierter Anlagen) verstehen
(„Know your Product“).

 Festlegung des Zielmarkts, mit ausreichender Detailtiefe. Mit dessen 
zuvor ermittelten

 Bedürfnissen

 Merkmalen

 Zielen

muss Wertpapier vereinbar sein!

Produkt Governance – Entwurf Delegierter Rechtsakt
Anforderungen für Manufacturer/Konzepteure (1)
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 Definition Kundengruppen, mit deren Bedürfnissen, Merkmalen und Zielen 
Wertpapier nicht vereinbar.

 Feststellung, ob Finanzinstrument den ermittelten Bedürfnissen, Merkmalen 
und Zielen des Zielmarkts entspricht:

 Risiko-/Ertragsprofil mit Zielmarkt vereinbar?

 Vorteil für Kunden gegeben (Negativbeispiel: Rentabilität basiert auf 
schlechten Kundenergebnissen)?

 Gebührenstruktur mit Zielmarkt vereinbar, untergräbt nicht 
Renditeerwartung (Kosten überwiegen nicht steuerliche Vorteile)?

 Gebührenstruktur transparent und verständlich?

Produkt Governance – Entwurf Delegierter Rechtsakt
Anforderungen für Manufacturer/Konzepteure (2)
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Vorschlag BVI, Deutsche Kreditwirtschaft und Derivateverband für 
Zielmarktmerkmale,

Zielmarkt setzt sich zusammen aus:

 Kundenkategorie: Privatkunde, professioneller Kunde oder Geeignete 
Gegenpartei

 Anlageziel (aus WpHG Bogen, z.B. Vermögensbildung, Vorsorge, 
usw.)

 Anlagehorizont (aus WpHG Bogen),

 Verlusttragfähigkeit,

 Wunsch nach Kapitalschutz,

 Risikobewertung anhand des Risikoindikator PRIIP´s (7 
Risikoklassen)

Produkt Governance – Entwurf Delegierter Rechtsakt
Annäherung der Branche an die Zielmärkte
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 Szenarioanalysen zu Negativbedingungen, beispielsweise:

 Verschlechterung Marktbedingungen

 Konzepteur oder beteiligter Dritter gerät in finanzielle Schwierigkeiten, 
Gegenparteirisiken

 Finanzinstrument kommerziell nicht lebensfähig

 Nachfrage erheblich höher

 Information an Vertreiber zu

 geeigneten Vertriebskanälen,

 Produktgenehmigungsverfahren und

 Zielmarktbewertung.

Produkt Governance – Entwurf Delegierter Rechtsakt
Anforderungen für Manufacturer/Konzepteure (3)
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 Konzepteure müssen prüfen, ob Finanzinstrumente an den definierten 
Zielmarkt vertrieben werden und nicht an die ausgeschlossenen 
Zielgruppen. 

 Regelmäßiger Review zur Überprüfung der Zielmärkte und der 
Entwicklung der Produkte, vor allem bei potentiell risikoerhöhendem 
Ereignis.

Produkt Governance – Entwurf Delegierter Rechtsakt
Anforderungen für Manufacturer/Konzepteure (4)
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 Definition zentraler Ereignisse, die potentielles Risiko oder 
Renditeerwartung beeinflussen können, z.B.:

 Schwellenwertüberschreitung für Ertragsprofil,

 Änderung der Solvabilität von Emittenten.

 Maßnahmen Manufacturer/Konzepteure bei Eintritt der zentralen 
Ereignisse: 

 Informationen an Kunden oder Vertreiber,

 Einstellung Vertrieb,

 Produktänderung,

 Änderung Vertriebsstrategie, Kündigung Vertriebsvertrag.

 Notwendig: Vereinbarung mit Nicht-MiFID-Firmen und Drittstaatsanbietern zur 
Informationsbeschaffung für die Erfüllung der Product-Governance-Pflichten 
(Alle Fondsgesellschaften?)

Produkt Governance – Entwurf Delegierter Rechtsakt
Anforderungen für Manufacturer/Konzepteure (5)
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 Neben dem Manufacturer von Investmentprodukten unterliegen auch die 
Finanzdienstleister, die diese Produkte an Kunden vertreiben (sog. 
„Distributors/Vertreiber“), Product-Governance-Pflichten.

 Der Begriff des „Distributors/Vertreibers“ ist weit auszulegen und erfasst 
Anbieter von Dienstleistungen und Produkten. 

 Vertreiberpflichten auch wenn die Manufacturer der Produkte nicht unter die 
MiFID fallen (Bsp: Drittstaatenemittent), dann muss Vertreiber Zielmarkt 
definieren.

 Distributoren müssen über einen angemessenen Product Governance-Prozess 
verfügen, und die Informationen erhalten, um sicherzustellen, dass sich die 
angebotenen Produkte und Dienstleistungen mit den Bedürfnissen, Merkmalen 
und Zielen des Zielmarkts vereinbaren lassen.

 Prozess ist zusätzlich zum Suitability- und Appropriateness-Test 
durchzuführen. 

Produkt Governance – Entwurf Delegierter Rechtsakt
Anforderungen für den Vertrieb (1)
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 Vertreiber hat „Informationen über die Verkäufe“ an Konzepteur zu geben 
(für dessen Product Governance-Prozess)

 Umfang der Verkäufe außerhalb Zielmarkt

 Zusammenfassende Informationen über die Art von Kunden

 Zusammenfassung der erhaltenen Beschwerden

 Befragung bei Kundensstichprobe zwecks Einholung Rückmeldungen

 Bei Vertriebsketten obliegt dem Institut mit dem unmittelbarem 
Kundenkontakt die Letztverantwortung bzgl. der Governance-Vorgaben für 
Vertreiber.

 Zwischengeschaltete Wertpapierfirmen (Abwickler, Depotbank, Verwahrstelle):

 Sicherstellung der Produktinformation vom Konzepteur an den Vertreiber

 Information über Produktverkäufe vom Vertreiber an den Konzepteur

 Produktüberwachungspflicht für Konzepteure „in Bezug auf die von ihnen 
erbrachte Dienstleistung“ anzuwenden (?)

Produkt Governance – Entwurf Delegierter Rechtsakt
Anforderungen für den Vertrieb (2)
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Delegierter Rechtsakt, Erwägungsgrund 18:

 Produktüberwachungsvorschriften sollen für alle auf den Primär-
und Sekundärmärkten verkauften Produkte gelten,

 unabhängig davon, welche Art von Produkt oder Dienstleistung 
verkauft wird und welche Anforderungen an der Verkaufsstelle gelten.

 Allerdings können diese Vorschriften je nach Komplexität des 
Produkts und Grad der öffentlichen Verfügbarkeit von Informationen 
nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip angewandt werden, wobei 
die Art des Instruments, der Wertpapierdienstleistung und des 
Zielmarkts zu berücksichtigen ist.

 Bei reinem Ausführungsgeschäft, „relativ einfach“, sofern diese 
Produkte mit den Bedürfnissen und Merkmalen des Massenmarkts 
vereinbar wären!?

Produkt Governance – Entwurf Delegierter Rechtsakt
Anwendbar für Aktien und Vermögensverwalter?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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