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Investitionsstrategie für den Einzelhandel - Behandlung von Anreizen

Sehr geehrter Herr Kommissar,

ich wende mich an Sie, da ich mit großer Sorge vernommen habe, dass die Europäische
Kommission im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten an der Strategie für Kleinanleger erwägt,
ein Verbot von Anreizen für die Anlageberatung vorzuschlagen. In Anbetracht der Folgen für
Kleinanleger und den Bankensektor insgesamt rate ich dringend von einem solchen Schritt ab.

Viele Kleinanleger investieren nur einen sehr kleinen Teil ihres monatlichen Einkommens. Oft sind die
Beträge so gering, dass es keinen Sinn macht, einem Berater eine Vorabgebühr von hundert Euro
oder mehr zu zahlen, um eine unabhängige Beratung zu erhalten. Die einzige Möglichkeit für
solche Kleinanleger, Zugang zu einer Anlageberatung zu erhalten, ist der Weg über eine nicht
unabhängige Beratung, die teilweise durch Anreize finanziert wird. Ein Verbot von Zuwendungen
würde viele Kleinanleger effektiv von einer professionellen Anlageberatung abschneiden. Ihnen
bliebe in solchen Fällen nur der Weg, ihre Anlagestrategie selbst oder mit Hilfe von - oft
fragwürdigen - Medien- oder Internetquellen zu finden oder ganz auf Investitionen an den
Kapitalmärkten zu verzichten. Ich glaube, dass dies ein höchst bedauerliches Ergebnis wäre, das
gegen den Geist und die Ziele sowohl der Kapitalmarktunion als auch der Strategie für Kleinanleger
selbst.

Der zweite wichtige Faktor, dessen wir uns bewusst sein müssen, sind die Auswirkungen auf den
Bankensektor, da Anreize aus der Anlageberatung für viele Banken eine wichtige Einnahmequelle
darstellen, die oft zur Quersubventionierung der kostspieligen Unterhaltung umfangreicher Filialnetze
verwendet wird. Solche Filialnetze sind ein wichtiger Weg, um die finanzielle Eingliederung zu
gewährleisten.

Wie Sie wissen, befinden sich die Banken derzeit in einer sehr angespannten Lage. Der rasche
Anstieg der Zinssätze stellt eine große Herausforderung für die Fristentransformation dar. In den
letzten zehn Jahren haben die Banken viele langfristige Darlehen und Hypotheken zu sehr
niedrigen Zinssätzen vergeben. Mit dem raschen Anstieg der Zinssätze, der zur Bekämpfung der
Inflation notwendig ist, und der damit einhergehenden Notwendigkeit für die Banken, ihre
Einlagenzinsen zu erhöhen, werden die Margen der Banken in ihrem traditionellen Geschäft der
Fristentransformation weiter unter Druck geraten. Daher werden die Einnahmen aus
Anreizeffekten einen noch größeren Anteil an den Einnahmen der Banken ausmachen. Vor dem
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Hintergrund einer wahrscheinlichen Rezession sind gesunde Banken der Schlüssel zur
Unterstützung der europäischen Wirtschaft in den wahrscheinlich schwierigen Monaten und
Jahren, die vor uns liegen.
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Und schließlich wäre ein Verbot von Anreizen sowohl im Europäischen Parlament als auch im
Rat höchst umstritten. Sollte die Kommission ein solches Verbot anstreben, könnte dies die
Verhandlungen erheblich politisieren und verkomplizieren und sogar die gesamte Strategie für
Kleinanleger zum Scheitern bringen.

Vor diesem Hintergrund würde ich dringend davon abraten, ein Verbot von Anreizen anzustreben.
Viele Bereiche des Finanzwesens sind durch Interessenkonflikte gekennzeichnet, und ich glaube,
dass der europäische Rahmen für die Regulierung von Finanzdienstleistungen bei der Bewältigung
und Abmilderung dieser Interessenkonflikte sehr wirksam geworden ist. Wenn die Kommission
Bedenken in Bezug auf Anreize hat, bin ich zuversichtlich, dass eine verhältnismäßige Lösung
gefunden werden kann, die auf den Elementen Transparenz, Offenlegung und Governance basiert,
um solche Bedenken auszuräumen. Ein Verbot von Anreizen für die Anlageberatung kann und sollte
vermieden werden.

Ich freue mich darauf, von Ihnen in dieser Angelegenheit zu hören und verbleibe

Markus Ferber, Europaabgeordneter


