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Zuwendungen nach MiFID II – Filialberaternetzwerk als 
Qualitätsverbesserung?* 
 

 

 

Die Gegner des provisionsbasierten 

Wertpapiervertriebs1 haben juristische 

Schützenhilfe erhalten: Der Wissen-

schaftliche Dienst im Deutschen Bundes-

tag2 ist in einem Gutachten zu dem Er-

gebnis gekommen, dass der Entwurf der 

deutschen Regelung zur Zulässigkeit von 

Zuwendungen nach MiFID II gegen die 

europarechtlichen Vorgaben verstößt.3 

 

 

Zusätzliches Regelbeispiel für Quali-

tätsverbesserung 

 

Dabei geht es um einen der größten 

Streitpunkte bei MiFID II: Die Qualitäts-

verbesserung, d.h. die Verbesserung der 

Qualität von Wertpapier(neben)dienst-

leistungen für den Kunden durch Zuwen-

                                                           
*Dieser Newsletter ist auch ohne Fußnoten lesbar. Der eili-
ge Leser mag sich auf den Text beschränken; wer Vertie-
fung sucht, findet sie in den Fußnoten. 
1
 Das sind derzeit insbesondere der Verbraucherzentrale 

Bundesverband (im Folgenden: VZBV) und die Bundes-
tagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen (vgl. Wortprotokoll der 
Anhörung im Finanzausschuss des Deutschen Bundesta-
ges zum Entwurf des Zweiten Finanzmarktnovellierungs-
gesetzes (im Folgenden: 2. FiMaNoG), S. 32, 38 f.; Bör-
senzeitung vom 19.5.2017, S. 5 ("Verbraucherschützer se-
hen Lücke beim Provisionsverbot")) 
2
 Im Folgenden: Wissenschaftlicher Dienst 

3
 Wissenschaftlicher Dienst, Ausarbeitung des Fachbe-

reichs Europa: Zur geplanten Neufassung von § 6 Abs. 2 
Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisations-
verordnung (WpDVerOV) und ihrer Vereinbarkeit mit Uni-
onsrecht vom 26.4.2017, Aktenzeichen: PE 6 - 3000 - 
18/17. - Das Gutachten war von der Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in Auftrag gegeben worden. 

dungen als Voraussetzung für die Zuläs-

sigkeit von Zuwendungen, und in concre-

to um ein Regelbeispiel für Qualitätsver-

besserung im deutschen Umsetzungsent-

wurf, das nicht in der europarechtlichen 

Vorgabe4 steht: Nach dem deutschen 

Umsetzungsentwurf soll eine Qualitäts-

verbesserung der Dienstleistung für den 

Kunden durch die Zuwendung auch 

erreicht werden durch 

 

"das Ermöglichen eines verbesserten 
Zugangs zu Beratungsdienstleistungen, 
etwa durch die Bereitstellung eines 

weitverzweigten Filialberaternetzwer-
kes, das für den Kunden die Vor-Ort-
Verfügbarkeit qualifizierter Anlagebera-
ter auch in ländlichen Regionen sicher-

stellt."
5
 

 

 

Anwendungsbereich 

 

Dieses Regelbeispiel kommt zum einen 

Banken mit eigenem Filialnetz auch in 

ländlichen Regionen zugute, insbesonde-

re also Sparkassen sowie Volks- und 

                                                           
4
 Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 lit. a) Delegierte Richtlinie (EU) 

2017/593 
5
 § 6 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 lit. d) Referentenentwurf der Wertpa-

pierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverord-
nung (im Folgenden: WpDVerOV-E). - Die Erfüllung des 
Merkmals der Qualitätsverbesserung setzt zusätzlich 
voraus, dass die Ermöglichung des verbesserten Zugangs 
zu Beratungsdienstleistungen in angemessenem Verhält-
nis zum Umfang der erhaltenen Zuwendungen steht (§ 6 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 WpDVerOV-E). 
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Raiffeisenbanken.6 

 

Zum anderen wurde der Wortlaut im ak-

tuellen Umsetzungsentwurf gegenüber 

dem ersten Umsetzungsentwurf7 von "Fi-

lialnetzwerk" in "Filialberaternetzwerk" 

geändert, um klarzustellen, dass auch 

ein örtliches Vertriebsnetzwerk aus-

reicht.8 Mithin sollte auch eine Vertriebs-

organisation, die vor Ort Handelsvertre-

ter (z.B. Finanzanlagenvermittler9 oder 

vertraglich gebundene Vermittler10) zur 

Kundenbetreuung einsetzt, unter dieses 

Regelbeispiel fallen, und zwar unabhän-

gig davon, ob die Handelsvertreter eine 

Geschäftsstelle unterhalten oder vor Ort 

beim Kunden tätig werden.11 

 

Die örtlichen Kundenbetreuer müssen 

(auch) Anlageberatung anbieten, da ein 

verbesserter Zugang zu "Beratungs-

dienstleistungen" etwa durch die Vor-

Ort-Verfügbarkeit qualifizierter "Anlage-

berater" vorausgesetzt wird. Ein Ver-

                                                           
6
 Die Leiterin des Teams Finanzmarkt beim VZBV hat die-

ses Regelbeispiel daher als "Sparkassenschutzklausel" 
bezeichnet, vgl. Börsenzeitung vom 19.5.2017, S. 5 ("Ver-
braucherschützer sehen Lücke beim Provisionsverbot") 
7
 Art. 19 § 6 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 lit. d) Referentenentwurf des 

2. FiMaNoG (im Folgenden: RefE 2. FiMaNoG). - Das 
Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes bezieht sich 
noch auf diese Fassung. 
8
 Vgl. Wortprotokoll der öffentlichen Anhörung des Finanz-

ausschusses des Deutschen Bundestages zum Entwurf 
des 2. FiMaNoG, S. 30 und die Stellungnahme des Bun-
desverbandes Deutscher Vermögensberater zum Entwurf 
des 2. FiMaNoG vom 6.3.2017, S. 3 ff. unter 2. - Die wei-
tere Änderung im Entwurfswortlaut - nur noch "weitver-
zweigtes" statt "weitverzweigtes regionales" Netzwerk - 
dürfte redaktioneller  Natur sein; so spricht auch die Be-
gründung zu Art. 19 § 6 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 lit. d) RefE 
2. FiMaNoG nur von einem "weitverzweigten" Filialnetz 
und misst somit dem zusätzlichen Merkmal "regionales" 
keine Bedeutung bei. 
9
 Vermittler, die im Rahmen der Bereichsausnahme nach 

§ 2 Abs. 6 S. 1 Nr. 8 Kreditwesengesetz (im Folgenden: 
KWG) tätig sind und daher keine Erlaubnis für die 
Anlageberatung und Anlagevermittlung nach § 32 Abs. 1 
S. 1 KWG, sondern nur eine Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 
Gewerbeordnung (im Folgenden: GewO) benötigen 
10

 i.S.v. § 2 Abs. 10 S. 1 KWG ("Haftungsdach") 
11

 Vgl. die Stellungnahme des Bundesverbandes Deut-
scher Vermögensberater zum Entwurf des 2. FiMaNoG 
vom 6.3.2017, S. 4 unter 2.: Ob die Beratung in einer Ge-
schäftsstelle oder durch einen mobilen Beratungsservice 
beim Kunden erbracht wird, macht hier keinen Unter-
schied. 

triebsnetzwerk, das ausschließlich Anla-

gevermittlung und keine Anlageberatung 

anbietet, genügt also nicht. Anderer-

seits ist nicht erforderlich, dass in jedem 

Einzelfall auch tatsächlich Anlagebera-

tung erbracht wird, solange das entspre-

chende Angebot besteht; der Kunde mag 

im Einzelfall gar keine Beratung wün-

schen. 

 

Erfasst wird grundsätzlich der Vertrieb 

aller Finanzinstrumente in Form aller 

Wertpapierdienstleistungen (sofern auch 

Anlageberatung angeboten wird). Ein-

schränkungen können sich jedoch aus 

der Regulierung der jeweiligen Vertriebs-

organisation ergeben: So dürfen Finanz-

anlagenvermittler außer der Anlagebera-

tung nur die Anlagevermittlung und die-

se Dienstleistungen auch nur bezüglich 

Investmentanteilen und Vermögensanla-

gen erbringen;12 vertraglich gebundene 

Vermittler sind jenseits der Anlagebera-

tung auf die Anlagevermittlung und das 

Platzierungsgeschäft beschränkt.13 

 

 

Bedenken des Wissenschaftlichen 

Dienstes 

 

Das Gutachten des Wissenschaftlichen 

Dienstes geht davon aus, dass die euro-

parechtliche Vorgabe14 eine Qualitätsver-

besserung in einem konkreten Dienst-

leistungsverhältnis voraussetzt, 

 

"es also auf einen unmittelbaren Zu-
sammenhang zwischen einer konkreten 
Zuwendung und einer konkreten Wert-
papierdienstleistung an einem bestimm-

                                                           
12

 § 34f Abs. 1 S. 1 GewO. - Die Erlaubnis eines Finanz-
anlagenvermittlers kann im Einzelfall hinsichtlich der Fi-
nanzinstrumente auch noch weiter eingeschränkt werden, 
z.B. auf Anteile an offenen oder geschlossenen Fonds 
(§ 34f Abs. 1 S. 3 GewO). 
13

 § 2 Abs. 10 S. 1 KWG 
14

 Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 Delegierte Richtlinie (EU) 
2017/593 



3 

 

www.brp.de 

ten (End-)Kunden ankommt."15 

 

Dies folgert der Wissenschaftliche Dienst 

insbesondere daraus, dass die Qualitäts-

verbesserung nach der europarechtlichen 

Vorgabe grundsätzlich die Erbringung ei-

ner zusätzlichen oder höherrangigen 

Dienstleistung für den relevanten Kun-

den erfordert,16 und dass die in der euro-

parechtlichen Vorgabe dafür genannten 

drei Regelbeispiele17 (die im deutschen 

Umsetzungsentwurf übernommen wur-

den)18 ebenfalls auf den jeweiligen bzw. 

betreffenden Kunden abstellen.19 

 

Bei dem zusätzlichen vierten Regelbei-

spiel des deutschen Umsetzungsentwurfs 

vermisst der Wissenschaftliche Dienst 

den danach erforderlichen individuellen 

Kundennutzen: 

 

"In der Regel dürften Kunden einer 
Wertpapierfirma keinen Nutzen daraus 
ziehen können, dass sie in einem ande-
ren als ihren Wohn- oder Tätigkeitsort 
eine (zusätzliche) persönliche Beratung 

in Wertpapierangelegenheiten erhalten 

                                                           
15

 Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes (siehe oben 
Fn. 3), S. 15 f. 
16

 Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 lit. a) Delegierte Richtlinie 
(EU) 2017/593 
17

 Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 lit. a) i) bis iii) Delegierte 
Richtlinie (EU) 2017/593. – Diese Regelbeispiele sind: 
1. (a) Nicht-unabhängige Anlageberatung und (b) Zugang 
zu einer großen Auswahl von geeigneten Finanzinstru-
menten, einschließlich einer angemessenen Anzahl von 
Finanzinstrumenten von Drittanbietern 
2. (a) Nicht-unabhängige Anlageberatung und (b) entwe-
der das Angebot, jährlich die Geeignetheit der Finanz-
instrumente des Kunden zu überprüfen, oder eine andere 
fortlaufende Dienstleistung mit wahrscheinlichem Wert für 
den Kunden, wie z.B. Beratung zur optimalen Portfolio-
strukturierung des Kunden 
3. (a) Zugang zu einer breiten Palette von Finanzinstru-
menten, die geeignet sind, den Bedürfnissen des Kunden 
zu entsprechen, einschließlich einer angemessen Anzahl 
von Finanzinstrumenten von Drittanbietern, zu einem wett-
bewerbsfähigen Preis, zusammen mit (b) Instrumenten, 
die dem Kunden einen Mehrwert verschaffen, wie z.B. ob-
jektive Informationsinstrumente, die dem betreffenden 
Kunden bei Anlageentscheidungen helfen oder es ihm er-
möglichen, die Palette seiner Finanzinstrumente zu be-
obachten, zu modellieren und anzupassen, oder die Über-
mittlung periodischer Berichte über die Wertentwicklung 
sowie die Kosten und Gebühren der Finanzinstrumente. 
18

 § 6 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 lit. a) bis c) WpDVerOV-E 
19

 Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes (siehe oben 
Fn. 3), S. 15 f. 

könnten. In diesen (Regel-)Fällen fehlte 

es somit an einem unmittelbaren Zu-
sammenhang zwischen einer konkreten 

Zuwendung und einer konkreten Wert-
papierdienstleistung an einen bestimm-
ten Kunden."20 

 

Dementsprechend sind die Bedenken des 

Wissenschaftlichen Dienstes auf das kon-

krete Beispiel (Bereitstellung eines weit-

verzweigten Filial(berater)netzwerkes) 

beschränkt, während der Grundsatz (das 

Ermöglichen eines verbesserten Zugangs 

zu Beratungsdienstleistungen) des vier-

ten Regelbeispiels als mit der europa-

rechtlichen Vorgabe vereinbar erachtet 

wird.21 

 

 

Europäisches Parlament versus 

Europäische Kommission 

 

Die Diskussion über ein weitverzweigtes 

Filialnetzwerk als Qualitätsverbes-

serungsmerkmal wurde zuvor schon auf 

Europäischer Ebene geführt: 

 

Das Europäische Parlament hatte in sei-

ner Stellungnahme zu den Entwürfen der 

europarechtlichen Vorgaben22 vorge-

schlagen, die Liste der Regelbeispiele für 

Qualitätsverbesserung generell zu erwei-

tern und insbesondere ein weitverzweig-

tes Filialnetzwerk als Regelbeispiel vor-

zusehen.23 

 

Die Europäische Kommission antwortete, 

dass Zuwendungen, auf die die Regelbei-

spiele nicht zutreffen, dennoch aufgrund 

                                                           
20

 Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes (siehe oben 
Fn. 3), S. 17 
21

 Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes (siehe oben 
Fn. 3), S. 17 
22

 Delegierte Rechtsakte zur Ergänzung der Richtlinie 
2014/65/EU, hier: Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 lit. a) Dele-
gierte Richtlinie (EU) 2017/593 
23

 Brief des Berichterstatters des Wirtschafts- und Wäh-
rungsausschusses des Europäischen Parlaments, Markus 
Ferber, an die Europäische Kommission vom 25.6.2015 
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einer Einzelfallprüfung das Merkmal der 

Qualitätsverbesserung erfüllen könnten. 

Speziell zum Fall des weitverzweigten 

Filialnetzwerks führte die Europäische 

Kommission aus: 

 

"This implies that the investment firms 
will be able to justify inducements if 
these are linked to maintaining or in-

creasing the level of service provided to 
a client in a network of branches. The 
rationale for this approach is that indu-
cements should result in a tangible be-
nefit for clients that make use of the 
firm´s network."24 

 

Festzuhalten bleibt, dass das Europä-

ische Parlament die Intention des Bun-

desfinanzministeriums teilt, ein weitver-

zweigtes Filial(berater)netzwerk als Re-

gelbeispiel für eine Qualitätsverbes-

serung anzuerkennen. Die Europäische 

Kommission hat dieses Regelbeispiel 

zwar bewusst nicht aufgenommen; in 

der Endfassung der europarechtlichen 

Vorgabe steht jedoch ausdrücklich, dass 

die Liste der Regelbeispiele nicht ab-

schließend ist, ohne bestimmte Anfor-

derungen an weitere ggf. von den natio-

nalen Gesetzgebern vorgesehene Regel-

beispiele zu stellen.25 

 

 

Argumente für die Zulässigkeit des 

zusätzlichen Regelbeispiels 

 

Eine umfassende Auseinandersetzung 

mit der Argumentation des Wissen-

                                                           
24

 Antwort der Europäischen Kommission an Markus 
Ferber vom 13.5.2016. - Bemerkenswert ist, dass die Eu-
ropäische Kommission offenbar auch eine bloße Aufrecht-
erhaltung ("maintaining") des Serviceniveaus als Qualitäts-
verbesserung anerkennt; das entspricht der derzeitigen 
Verwaltungspraxis der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (im Folgenden: BaFin), da jede Qualitäts-
verbesserung die Sicherung des bisher erreichten Quali-
tätsstandards notwendigerweise voraussetzt (BaFin-
Rundschreiben 4/2010 (MaComp; zuletzt geändert am 
8.3.2017) Modul AT 8.2.3 S. 1). 
25

 Erwägungsgrund 21 S. 4 Delegierte Richtlinie (EU) 
2017/593 

schaftlichen Dienstes würde den Rahmen 

dieses Newsletters sprengen; die Argu-

mentation erscheint aber jedenfalls nicht 

zwingend: 

 

In der Regel wird eine Vertriebsorganisa-

tion ihr Filial(berater)netzwerk im Ein-

zugsbereich ihrer Kunden unterhalten, 

um diese zu erreichen bzw. zu versor-

gen; jedem Kunden kommen dann die in 

seiner Region gelegenen Filialen (bzw. 

Handelsvertreter) zugute. Das Argument 

des Wissenschaftlichen Dienstes wäre 

nur schlüssig, wenn man verlangen wür-

de, dass das gesamte Filial(berater)netz-

werk jedem einzelnen Kunden konkret 

nützt; dann könnte in der Tat argumen-

tiert werden, dass einem in Region A an-

sässigen Kunden die Filialen in Region B 

wenig nutzen. 

 

Dieser Einwand träfe aber auch auf die 

anerkannten Regelbeispiele für Qualitäts-

verbesserung zu: Wenn z.B. provisions-

basierte Anlageberatung auf Basis einer 

breiten Palette geeigneter Finanzinstru-

mente erbracht wird,26 kann jeder Kunde 

gleichfalls nur aus der ihm gegenüber er-

brachten Anlageberatung Nutzen zie-

hen, nicht aber aus der den übrigen Kun-

den angebotenen Anlageberatung. Die-

ser Ansatz würde aber nicht berücksich-

tigen, dass gegenüber jedem Kunden nur 

der auf ihn entfallende Anteil an den Zu-

wendungen gerechtfertigt werden muss. 

 

Zudem ist fraglich, ob die europarechtli-

che Vorgabe für eine Qualitätsverbes-

serung tatsächlich einen konkreten Nut-

zen für den einzelnen Kunden voraus-

setzt: Erforderlich ist eine zusätzliche 

oder höherwertige Dienstleistung für den 

                                                           
26

 Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 lit. a) i) Delegierte Richtlinie 
(EU) 2017/593; § 6 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 lit. a) WpDVerOV-E 
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jeweiligen Kunden,27 und die Unterhal-

tung eines Filial(berater)netzwerks kann 

in Zeiten zunehmender Filialschließungen 

nicht nur als zusätzliche, sondern durch-

aus als höherwertige Dienstleistung an-

gesehen werden. Auch die anerkannten 

Regelbeispiele stellen eher auf einen ty-

pisierten Kundennutzen ab, der im Ein-

zelfall auch fehlen kann: So nützt das 

Angebot einer Anlageberatung dem Kun-

den nichts, der nur nach einer Möglich-

keit sucht, ein bestimmtes, von ihm 

schon ausgewähltes Finanzinstrument zu 

erwerben. Entsprechend zieht ein Anle-

ger, der Gelder ein halbes Jahr "parken" 

möchte, weil er sie dann voraussichtlich 

für eine Anschaffung benötigt, keinen 

Nutzen aus dem Angebot einer jährlichen 

Geeignetheitsbeurteilung.28 

 

 

Fazit 

 

Entgegen der Auffassung des Wissen-

schaftlichen Dienstes sprechen somit gu-

te Gründe für die Zulässigkeit des im 

deutschen Umsetzungsentwurf vorgese-

henen zusätzlichen Regelbeispiels für ei-

ne Qualitätsverbesserung. 

 

Die Entscheidung, ob das Bundesfinanz-

ministerium seinem Entwurf (mit dem 

zusätzlichen Regelbeispiel) treu bleibt 

oder den Bedenken des Wissenschaft-

lichen Dienstes Rechnung trägt, wird 

bald fallen: Die europarechtliche Vorgabe 

muss bis zum 3.7.2017 in deutsches 

Recht umgesetzt und veröffentlicht wer-

                                                           
27

 Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 lit. a) Delegierte Richtlinie 
(EU) 2017/593; ebenso § 6 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 WpDVerOV-E 
28

 Vgl. Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 lit. a) ii) Delegierte 
Richtlinie (EU) 2017/593; § 6 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 lit. b) aa) 
WpDVerOV-E 

den;29 ab dem 3.1.2018 wird die deut-

sche Umsetzung anwendbar sein.30 

                                                           
29

 Art. 14 Abs. 1 Unterabs. 1 S. 1 Delegierte Richtlinie (EU) 
2017/593 
30

 Art. 14 Abs. 1 Unterabs. 2 Delegierte Richtlinie (EU) 
2017/593; § 14 S. 1 WpDVerOV-E 


