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fed/jsc Frankfurt — Der deutsche

Fondsverband BW hofft darauf, dass

die neue EU-Kommission die Regu-

lierung der Finanzbranche anders

ausrichten wird als ihre Vorgängerin.

Die EU sollte „einen stärker prinzi-

pienbasierten Ansatz" verfolgen,

erklärt BVI-Hauptgeschäftsführer

Thomas Richter im Interview der

Börsen-Zeitung wenige Tagt vor

demAmtsantritt der neuen EU-Kom-

mission unter Präsidentin Ursula von

der Leyen. „Weniger Detailvorschrif-

ten, mehrgrundsätzliche Regeln, die

dann ausgefüllt werden können von

den Mitgliedstaaten — natürlich in

einem harmonisierten Aufsichtssys-

tem", fasst Richter zusammen,

worauf der Ayi hofft. Als positives

Signal für ein Umdenken in Brüssel

wertet er Ansagen von der Leyens,

dass dieEU-Kommission die Wettbe-

werbsfähigkeitder EU fördernwolle.

„Wir hoffen, das gilt auch für das

Assetmanagement", fügt Richter an.

Im Rückblick auf die vergangenen

Jahre beklagt derVerbandsvertreter,

dass die EU zwar beispielsweise bei

der EU-Marktrichtlinie Mifid II den

Verbraucherschutz stärken wollte,

sich die Verbraucher aber „eher

bevormundet und verunsichert füh-

len." Er ist zuversichtlich, dass sich

die EU-Behördenim Zuge der gerade

laufendenMifid-Überprüfung aufge-

schlossen für einzelne Korrektur-

wünsche an Mifid II zeigen werden.

„Die ESMA bewegt sich durchaus,

schließlich hat sieselbst ein Interesse

an sachgerechten Lösungen."

Beim Thema nachhaltigerFinan-

zierungensieht er eine Schlüsselrolle

für die Assetmanager. Immerhin sei

ja „die Bewertung von Chancen und

Risiken von Wertpapieren und Sach-

werten, auch unter ESG-Aspekten,

ihre Kernkompetenz".

Richter hofft, dass die EU einen

verlässlichen Rechtsrahmen für

nachhaltige Finanzierungen setzen

wird, ohne dass dabei die Entschei-

dungskompetenz derFondsmanager

beschnitten werde. „Wenn diese

Gratwanderunggelingt,kann das für

die EU und die europäischen Asset-

manager zum Wettbewerbsvorteil

werden."

Eine „gute Nachhaltigkeitsregulie-

rung" sei auch für die Produkte der

Fondsbranche wichtig, unterstreicht

Richter: „Standards, Labels, Defini-

tionen schaffen Klarheit und Sicher-

heit."Allerdingsbegleitetder BW die

aktuellen gesetzlichen Vorarbeiten

in Brüssel gleichzeitig auch mit Sor-

ge, insbesondere die Vorbereitung

des Klassifikationssystems.
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IM INTERVIEW: THOMAS RICHTER, BVI

Der Hauptgeschäftsführer des Fondsverbands über Mifid 11, Wettbewerbsfähigkeit

als Regulierungsziel, Green Finance und die Kapitalmarktunion

Der Fondsverbands BVI fordert

wenigerDetailvorschriften und

stattdessen mehr grundsätzliche

Regeln auf EU-Ebene. Zudem

sollte neben Verbraucherschutz

und Finanzmarktstabilität auch

die globale Wettbewerbsfähig-
keit der europäischen Finanz-

industrie als Regulierungsziel

verankert werden, erklärt Haupt-

geschäftsführerThomas Richter

der Börsen-Zeitung.

Börsen-Zeitung, 26.11.2019

■ Herr Richter, in den nächsten

Wochen nimmt eine neue

EU -Kommission ihre Arbeit auf.

Was sind Ihre Erwartungen, was

sind Ihre Hoffnungen?
Uns wäre wichtig, dass die neue EU -

Kommission mehr in globalenMaß-

stäben denkt und sich intensiver

damit befasst, wie Europas Wettbe-

werbsfähigkeit gestärkt werden

kann.

■ Was macht Ihnen Hoffnung, dass

die neue EU-Kommission das tut?

Es gibt Anklänge dazu in dem Man-

dat von Präsidentin von der Leyen

an den für Finanzmärkte zuständi-

gen Vizepräsidenten Dombrovskis.

Darin erklärt sie, dass die EU -Kom-

mission die Wettbewerbsfähigkeit

der EU fördern soll. Wir hoffen, das

gilt auch für das Assetmanagement.

■ Sie scheinen aber noch skeptisch
zu sein, ob sie das tatsächlich tun

wird?

Wir haben unsere Erfahrungen

gemacht. Was wir seit 2010 gesehen

haben, war in erster Linieeine regel-

basierte, kleinteiligeund nach innen

gerichtete RegulierungmitFokus auf

Finanzmarktstabilität und vor allem

Verbraucherschutz. Die EU wäre

aber gut beraten, über den Teller-

rand zu schauen und dieAuswirkun-

gen ihrer Regulierungauf die Regu-

lierten zu berücksichtigen. Europas

Assetmanager sind Teil einer welt-

weit tätigen Branche und stehen in

einem globalen Wettbewerb.

■ Was schlagen Sie vor?

Erstens schlagen wir vor, nebenVer-

braucherschutz und Finanzmarktsta-

bilitätauch die globaleWettbewerbs-

fähigkeit der europäischen Finanz-

industrie als Regulierungszielzuver-

ankern. Die Amerikanermachen das

auch und fahren sehr gut damit. Um

es klar zu sagen: Wir wollen weder

Schutz durch protektionistische

Regeln noch irgendeine staatliche

Förderung. Was wir wollen, ist die

Berücksichtigung der Belange der

Assetmanagerbei aufsichtlichen und

regulatorischenAbwägungsentschei-

dungen. Das geschieht derzeit zu

wenig, andere Ziele habenVorrang.

■ Und welche Auswirkungen hat

das Ihrer Ansicht nach?

Am Ende kommt dann etwas heraus

wie Mifid 11, wo ein überschaubarer

Fortschritt beim Verbraucherschutz

zu unverhältnismäßigen Umset-

zungskosten in der Finanzbranche

geführt hat. Geld, das weder für

Investitionen in Technologie noch in

die Erschließung neuer Märkte zur

Verfügung steht. Das behindert uns

im globalen Wettbewerb. Zweitens

sollte die EU einen stärker prinzipi-

enbasierten Ansatz verfolgen.

■ Was würde das bedeuten?

Weniger Detailvorschriften, mehr

grundsätzlicheRegeln, die dann aus-

gefüllt werdenkönnen von den Mit-

gliedstaaten— natürlichineinem har-

monisierten Aufsichtssystem. Die

bisherige regelbasierte Regulierung

hat zu einem Single Rule Book mit

Tausenden von Paragrafen geführt,
die trotzdem oder gerade deswegen

ihr Ziel verfehlen. Wir sehen regel-

mäßig, wie die guten Absichten der

EU im fertigen Regelwerk unter-

gehen.

■ WelcheRegulierung habenSie vor

Augen?

Nehmen Sie wieder Mifid II als Bei-

spiel. Hier wollte dieEU unter ande-

rem besseren Verbraucherschutz; die

Verbraucher fühlen sich aber eher

bevormundet und verunsichert.

Oder den Eltif. Die Idee war gut. Ich

kenne niemanden, der einen Fonds,

der langfristig in europäische Infra-

struktur anlegt, nicht begrüßt. Aber

am Ende hat die EU das Produkt so

verkompliziert, dass es bis heute nur

wenige gibt.

■ Was halten Sie von einer Aufwer-

tung der EU-Aufsichtsbehörden,

insbesondere der ESMA?

Wenig,und zwar aus zwei Gründen:

erstens, die größere Sachnähe. Die

nationalen Aufsichtsbehörden sind

naturgemäßnäher am Geschäft und

am Kunden und haben schnellere

Entscheidungswege. Man darf nicht

vergessen, dass der europäische

Fondsmarkt stark fragmentiert ist.

Ein großer Teil der Anleger inves-

tiert bei Anbietern aus ihrem Hei-

matmarkt. Das ist selbst in Deutsch-

land so, einem der attraktivsten

Märkte für Assetmanager aus der

ganzen Welt. Das derzeitige System

über die nationalenAufseher funk-

tioniertdoch alles inallem gut. Stär-

kere Harmonisierung, die wir selbst

fordern, lässt sich auch über eine

noch engere Zusammenarbeit der

nationalenAufseher und Vergleichs-

analysenerreichen, sogenannte Peer

Reviews.

■ Was spricht noch gegen eine

mächtigere EU-Aufsicht?

Zweitensbetreibendie EU -Aufsichts-

behörden nicht nur Aufsicht, son-

dern vor allem Regulierung, indem

sie EU-Vorgabender ersten auf zwei-

ter und dritter Ebene präzisieren.

Noch mehr Beamte, die Regeln set-

zen, würden die Überregulierung

weiter befeuern. Es wäre besser und

entspräche eher dem Grundsatz der

Gewaltenteilung, wenn die wahren

Gesetzgeber, EU-Parlamentund Rat,

mehr auf Level I entschieden und

wenigerauf Level II und 111 delegier-

ten, auch um den Preis, dass dieVer-

abschiedung einer Richtlinie dann

länger dauert.

■ Eines der großen EU -Themen ist

derzeit Green Finance — wo sehen

Sie Chancen, wo Risiken?

Assetmanager spielen bei der Len-

kung von Kapitaleine Schlüsselrolle,

und sie nehmen diese auch bei der

Nachhaltigkeitgerne an. Die Bewer-

tung von Chancen und Risiken von

Wertpapierenund Sachwerten, auch

unter ESG-Aspekten, ist ihre Kern-

kompetenz. Die Kunst wird es sein,

ihnen einen verlässlichenRahmen zu

setzen, ohne ihre Entscheidungs-

kompetenz zu beschneiden. Wenn

diese Gratwanderung gelingt, kann

das für die EU und die europäischen

AssetmanagerzumWettbewerbsvor-

teil werden.

■ Was wäre Ihrer Ansicht nach zu

einschränkend?

Wenn das Regelwerk so rigide und

verpflichtendwird, dass Anlegerund

Assetmanager als ihre Treuhänder

nicht mehr frei entscheidenkönnen,

worin sie investieren. Als Folge

davonkönnten institutionelle Inves-

toren, die eine bestimmte Rendite

erreichen müssen, inandere Produk-

te gehen, möglicherweise auch

außerhalb der EU. Damit wäre nie-

mandem gedient. Außerdem entwi-

ckeln die Assetmanager und ihre

Kunden derzeit eine Fülle von ESG-

Prozessen. Dieser Wettbewerb ist

befruchtend und entwickelt das The-



ma rasant weiter. Zu enge Vorgaben

oder Zwang würden diesen Wettbe-

werb behindern.

■ Gibt es denn bereits einzelne Ele-

mente, die Ihnen Sorgen oder

Probleme bereiten?

Wir sehen zunächst einmaldieChan-

cen. Wenn Sie aber nach Sorgen fra-

gen, dann treiben uns zum Beispiel

Offenlegungspflichtenum. Die Taxo-

nomieverpflichtetAssetmanager zur

Offenlegungvon Informationenüber

die Nachhaltigkeit ihrer Portfolio-

unternehmen, die diese nicht liefern.

Eine Verpflichtung der Realwirt-

schaft ist nicht in Sicht. Man kann

Assetmanagernicht zur Offenlegung

von Informationen verpflichten, die

sie nicht haben.

■ Die EU arbeitet derzeit an einem

Klassifikationssystem für grüne

Anlagen. Einheitliche Definitio-

nen, einheitliche Label —wäre das

aus Ihrer Sicht hilfreich?

Ja, absolut. Eine gute Nachhaltig-

keitsregulierungist auch für unsere

Produkte wichtig. Standards,

Labels, Definitionen schaffen Klar-

heit und Sicherheit. Anleger und

Berater könnten sich auf einheitli-

che Qualitätsstandards des Produkts

verlassen.

■ Was tut Ihre Branche selbst, um

mehr Klarheit zu schaffen?

Wir sprechen intensiv mit den Ban-

ken und definieren gemeinsam die

Kriterien für nachhaltige Produkte —

undwelche Mindeststandardsvorlie-

gen müssen, damit ein Berater ein

Produkt entsprechend empfehlen

kann. Das muss branchenübergrei-

fend geschehen, auch um Grünwä-

scherei zu verhindern.

■ Derzeit läuft auch die Überprü-

fung der EU-Marktrichtlinie Mi-

fid 11. Wo sehen Sie Aussichten auf

Korrekturen, die Ihnen wichtig

wären?

Vorschriften, die dem Schutz priva-

ter Anleger dienen, solltennichtauf

Kapitalverwaltungsgesellschaften

oder ihre professionellen Kunden

angewandtwerden. Wennbeispiels-

weise eine Versicherungs-KVG ein

Mandat ihrer Mutter erhält, dann

erwartet diese in der Regel eine

Rückrechnung: Wie hätte sich diese

oder jene Strategie entwickelt in

den vergangenen fünf Jahren? Das

ist nach Mifid II verboten — und das

ist im Profibereich natürlich un-

sinnig.

■ Haben Sie noch andere Beispiele?

Ja. Wir wollen eine Angleichung der

Kostendarstellung nach Priips und

Mifid 11. Die Berechnungsmethoden

gehen völlig auseinander.

■ Sind Sie zuversichtlich, dass Ihre

Wünsche von der ESMA ernst

genommen werden?

Ja, die ESMA verschließt sich nicht.

Das sehen wir auch bei der Infor-

mationsblatt-Verordnung Priips,

Stichwort Transaktionskostenbe-

rechnung. Die ESMA bewegt sich

durchaus, schließlich hat sie selbst

ein Interesse an sachgerechten

Lösungen.

■ Ein zentrales Thema deralten und

der neuen EU-Kommission war

und ist es, die Kapitalmarktunion

voranzutreiben. Was erwarten

Sie?

Wir waren immer Fans der Kapital-

marktunion, denn wir profitieren

von einem großenhomogeneneuro-

päischen Kapitalmarkt. Von den ers-

ten Schritten waren wir allerdings

etwas enttäuscht.

■ Was hat Ihnen daran nicht gefal-
len?

Es ging um die Entmachtung natio-

naler Aufsichtsbehörden zugunsten

der EU-Behörden oder Randthemen

wie Prospekte. Die Kernfrage, wie

europäische Sparer leichter in die

europäische Wirtschaft investieren

können, blieb unbeantwortet. Statt-

dessen kam Mifid 11, die die Sparer

eher davon abschreckt.

■ Zuletzt haben Deutschland,

Frankreich und die Niederlande

einen Vorstoß gemacht, um die

Kapitalmarktunion voranzubrin-

gen. Was halten Sie davon?

Wir können uns nicht allen Ideen

anschließen, etwa dem Ruf nach

Steuervorteilen für ETFs, allein aus

Gründen des fairen Wettbewerbs.

Aber generellhaltenwir die Initiative

für gut, denn wie gesagt: Wir haben

ein großes Interesse an einer euro-

päischen Kapitalmarktunion.

ZUR PERSON

fed — Thomas Richter ist nicht nur

am heimischen Finanzplatz stets

präsent, wenn es darum geht, über

die Herausforderungen der Fonds-

branche zu diskutieren. Auch dort,

wo über den Rechtsrahmen für

Europas Assetmanagerentschieden

wird, ist Richter ein gesuchter

Gesprächspartner und aktiver Inte-

ressenvertreter — und damit Stim-

me und Botschafter der deutschen

Fondsbranche. Mit den Fachbeam-

ten und Finanzpolitikern in Brüssel

und Berlin steht er in engem Aus-

tausch, was man spätestens dann

merkt, wenn man mit ihm über die

Detailseuropäischer und deutscher

Gesetzgebung redet. Dabei kommt

ihm zugute, dass der ehemalige

Jura- und Französisch -Student

nicht nur dieSprache der Regulato-

ren spricht, sondern dass der

geprüfte BörsenhändlerundInvest-

Botschafter

mentAnalyst imLaufe seinerberuf-

lichen Karriere jede Menge prakti-

sche Erfahrungengesammelt hat —

bei der DeutschenBörse ebenso wie

bei der DWS.

(Börsen-Zeitung, 26.11.2019)

Thomas Richter

„Die bisherige reget-

basierte Regulierung

hat zu einem Single

Rule Book mit

Tausenden von

Paragrafen geführt, die

trotzdem oder gerade

deswegen ihr Ziel

verfehlen. Wir sehen

regelmäßig, wie die

guten Absichten der EU

im fertigen Regelwerk

untergehen.”

Das Interview führten Jan Schrader

und DetlefFechtner.


