
MiFID II: Gut gemeint - schlecht gewirkt 

Manfred Kainz. Das Gegenteil von 
gut ist gut gemeint, heißt es. Kriti-
ker meinen das auch in der Beur-
teilung der Effekte der 2. EU-Richt-
linie über Märkte für Finanzinstru-
mente ("Markets in Financial In-
struments Directive" MiFID II). 
Die ist seit 2018 in Kraft. Zwei ih-
rer Ziele sind die Markt- und Pro-
dukttransparenz zu erhöhen und 
den Anlegerschutz zu verbessern. 
Dafür setzen die Richtlinie und 
ihre nationale Umsetzung auf 
strenge Informations- und Doku-
mentationspflichten für die Anbie-
ter und Intermediären. Nun, nach 
zwei Jahren Praxiserfahrungen, 
stellt sich die Frage: Führt(e) die 
Informationsbeglückung zu einer 
Überforderung von Kunden und 
erschwerte die Wertpapierbera-
tung sogar? Bewirkte man also das 
Gegenteil des Beabsichtigten? 

Diese Frage war Thema des Ban-
kenkongresses KURS 2020 des 
Veranstalters imh, und heimische 
Bankenvertreter aus den Berei-
chen Compliance und Wertpapie-
re beantworteten sie mit "Ja": Re-
tail-Kunden würden sich ob der 
Informationsflut überfordert und 
teilweise sogar verärgert fühlen. 
Mittlerweile sei auch Resignation 
zu bemerken: "Kunden schmeißen 
die zugesendeten Infos halt weg." 
Das berge aber das Risiko, dass 

Kunden Umfrage zeigt: Info-Flut überfordert und vertreibt vom Kapitalmarkt 

nen. 66 % fühlen sich nicht besser 
informiert. 77 % der Kunden helfen 
die erweiterten Informationen 
nicht, den Inhalt besser zu verste-
hen. Und 71 % der Kunden fragen, 
ob sie auf die Informationen ver-

zichten können. 

Raus aus Wertpapieren 
Noch kontraproduktiver ist, was 
die Umfrage weiters zeigt. Näm-
lich, dass sich sehr viele Kunden 
vom Kapitalmarkt zurückziehen, 
weil sie von Infos regelrecht "über-
schwemmt" werden: 27 % der Kun-
den möchten in Zukunft weniger 
am Kapitalmarkt veranlagen und 
sich weniger komplexen Veranla-
gungen zuwenden ("Zurück zu 
Spareinlagen"), 34 % der Kunden 
wollen sich aus Anleihen zurück-
ziehen. Und am alarmierendsten im 
Hinblick auf die private Vermö-
gensbildung: 28 % der Kunden 
wollen sich aus Anlagen in Aktien 
zurückziehen, 29 % aus Fonds. 

Fazit: "Das Gegenteil von gut ist 
gut gemeint" scheint auf die Aus-
wirkungen, die MiFID II auf Anle-
ger in der Praxis hat, zuzutreffen. 
Das und die Kundenreaktionen 
konterkarieren aber alle Bemühun-
gen, private Vermögensbildung am 
Kapitalmarkt, und besonders Pri-
vataktionärstum, zu fördern. Ob 
das im Sinne der Erfinder ist? 

da schneller und die Ergebnisse 
ihrer Kundenumfrage seien auch 
für das österreichische Anleger-
verhalten sehr repräsentativ, wie 
beim Bankenkongress zu hören 
war. Die Kundenmeinungen sollten 
jedenfalls die Alarmglocken schril-
len lassen. 

doch wichtige Informationen ver-
loren gehen. Informationsüberfor-
derung führe auch dazu, dass 
Kunden ihre Wertpapierengage-
ments zurückfahren oder zu aus-

ländischen Onlinebrokern auswei-
chen. 

Aber die für die Standards zustän-
dige EU-Behörde ESMA (Euro-
pean Securities and Markets Au-
thority) sei unnachgiebig und ge-
gen so ein "Opting out" von Pri-
vatkunden. 

Um ihrem Wunsch, die Kunden 
nicht mit einer Flut an Informatio-
nen zu überfordem und zu vertrei-
ben, gegenüber Behörden und 
Gesetzgebern Nachdruck zu verlei-
hen, beschloss man banken- und 
sparkassenseitig, die Kunden zu 
befragen. Beim Deutschen Spar-
kassen- und Giroverband war man 

Was Kunden (nicht) wollen 
62 % der Kunden fühlen sich vom 
Umfang der MiFID-II-bedin^ten 
obligatorischen Informationen 
überfordert. 65 % verlieren den 
Überblick bei all den Informatio-

Ausoptieren? 
Deshalb habe man als Bankensek-
tor in der laufenden "MiFID-Re-
view" vorgeschlagen, dass Kun-
den doch die Möglichkeit haben 
sollten, selbst zu entscheiden, 
welche Infos sie erhalten wollen. 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 1 / 1

Börsen-Kurier
06-08-2020
Seite: 
Land: 
Region: 

Auflage: 
Reichweite:
Artikelfläche: 
Skalierung: 

29
Österreich

Überregional

11.500
34500

36769 mm²
70%


