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Abschnitt 2.16 des CP



Independent Investment Advice

Level 1: Pflichten nach Art. 24 (7) MiFID II:

� Bewertung einer ausreichenden Palette von auf dem Markt 
angebotenen Finanzinstrumenten, die hinreichend breit gestreut ist, 
dass die Anlageziele des Kunden in geeigneter Form erreicht werden 
können, 

und die nicht beschränkt ist und die nicht beschränkt ist 

auf vom WpDU selbst oder einem dazu in enger Verbindung stehenden 
Unternehmen oder einem solchen, zu dem das WpDU enge rechtliche 
oder wirtschaftliche Beziehungen unterhält, dass das Risiko besteht, 
dass die Unabhängigkeit der Beratung beeinträchtigt wird, emittiert 
wurden

� Erläuterungen im CP, was unter enger Verbindung zu verstehen ist

� Keine Annahme von Zuwendungen (mit Ausnahme kleinerer 
nichtmonetärer Vorteile)
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Independent investment advice

Commission’s request for advice (mandate):

ESMA is invited to provide technical advice on requirements to be 
complied with by investment firms providing investment advice on 
an independent basis. In particular, ESMA should advise on 
appropriate measures concerning the selection process to assess a 
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appropriate measures concerning the selection process to assess a 
sufficient range of financial instruments as well as the conditions 
under which investment firms may offer advice on an independent 
basis and on a nonindependent basis.



Independent Investment Advice

� Level 2 - CP :

Auswahlprozess hinsichtlich der zu vertreibenden Finanzinstrumente 
muss folgendes berücksichtigen: 

� diversifizierte Auswahl nach Art der Instrumente und Emittenten

� Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkte (in Bezug auf Umfang der 
erbrachten Dienstleistung und auf Unabhängigkeit der Emittenten)

� Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkte (in Bezug auf Umfang der 
erbrachten Dienstleistung und auf Unabhängigkeit der Emittenten)

� Auswahl muss einen substantiellen Teil der am Markt erhältlichen 
Instrumente beinhalten;

� Vergleichskriterien müssen alle relevanten Aspekte wie Risiken, 
Kosten, Komplexität, Kundenstruktur berücksichtigen

� aber: ESMA gibt keine feste Anzahl an Mindestprodukten oder 
Dienstleistern vor, die zu vergleichen sind
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Independent investment advice

Level 2-CP:

Spezialisierung auf bestimmte Finanzinstrumente dennoch möglich,

aber: „fair comparison“ nötig

bei Beschränkung auf bestimmte Klassen oder ein bestimmtes Spektrum bei Beschränkung auf bestimmte Klassen oder ein bestimmtes Spektrum 

(„range“) von Finanzinstrumenten nur, wenn trotzdem ein fairer 

Vergleich zwischen verschiedenen Instrumenten verschiedener Anbieter 

möglich ist 

zB (-) bei Anbieten von maßgeschneiderten Produkten von in enger 

Verbindung stehenden Unternehmen

� schon jetzt Hinweis auf mögliche spätere L3-Arbeiten
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Independent investment advice

Level 2-CP:

Bei Spezialisierung auf bestimmte Finanzinstrumente:

� WpDU muss so werben, dass es nur Kunden mit einer Vorliebe für 

bestimmte Klassen oder Arten von Finanzinstrumenten anspricht

� Potentielle Kunden sollen ihre Vorliebe für diese Produkte leicht � Potentielle Kunden sollen ihre Vorliebe für diese Produkte leicht 

identifizieren können und mit hoher Genauigkeit eine Selbstauswahl 

treffen können („self-select with a high degree of accuracy“)

� Kunden müssen angeben, nur in diesen Produkten investieren zu 

wollen

� Das WpDU muss leicht feststellen können, ob seine Dienstleistungen 

für einen neuen Kunden geeignet sind; wenn nicht, muss der Kunden 

an ein anderes Unternehmen verwiesen werden
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Independent investment advice

Level 2-CP:

Bei gleichzeitigem Anbieten von unabhängiger und anderer 
Anlageberatung:

� Kunden müssen „in good time“ vorab darüber informiert werden, 
welche Form der Beratung erbracht wird

Das WpDU darf sich nicht allgemein als unabhängig bezeichnen� Das WpDU darf sich nicht allgemein als unabhängig bezeichnen

� Das WpDU muss angemessene Vorkehrungen und Kontrollen 

implementiert haben, die sicherstellen, dass die beiden 

Dienstleistungen und die Berater voneinander getrennt sind. 

- dieselbe Person darf nicht beide Dienstleistungen anbieten

- Kunden muss klar sein, welche Dienstleistung ihnen gegenüber 

erbracht wird und ihnen die passende Dienstleistung erbringen
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Inducements

Abschnitt 2.13 des CP



Inducements

Level 1: Art. 24 (7b) und (8) MiFID II:

Kein Annehmen und Behalten von Rückvergütungen unabhängiger 

Anlageberatung und bei Finanzportfolioverwaltung 

Ausnahme jeweils: 

kleine nichtmonetäre Vorteile, diekleine nichtmonetäre Vorteile, die

� die geeignet sind, die Servicequalität für den Kunden zu verbessern, 

und

� die von ihrem Umfang und ihrer Art her nicht vermuten lassen, dass 

sie die Einhaltung der Pflicht des Unternehmens, im bestmöglichen 

Interesse ihrer Kunden zu handeln, beeinträchtigen, und

� die unmissverständlich offengelegt werden
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Inducements

Level 1: Art. 24 (9): 

entspricht in etwa Art. 26 MiFID-Durchführungs-Richtlinie, „alte“ 

MiFID-Regelung beibehalten als Grundlage

� kleine Formulierungsunterschiede: „darauf ausgelegt sein“ � „ist 

dazu bestimmt“ beim Thema Qualitätsverbesserungdazu bestimmt“ beim Thema Qualitätsverbesserung

� keine zusammengefasste Offenlegung über Zuwendungen mehr 

vorgesehen & ggf. Information über den Mechanismus der 

Weitergabe der Zuwendungen
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Inducements

Commission’s request for advice (mandate):

ESMA is invited to provide technical advice on:
- the conditions under which investment firms providing investment 
advice on an independent basis and portfolio management fulfil the 
requirement to not accept and retain any monetary or non-monetary
third party fees commissions or benefits as well as on the definition 
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third party fees commissions or benefits as well as on the definition 
and conditions for acceptable minor non-monetary benefits;
- the conditions under which payments and non-monetary benefits, 
paid to or provided by investment firms providing all other 
investment or ancillary services, are not deemed to meet the 
requirement of enhancing the quality of the relevant service to the 
client;
- disclosure and organisational arrangements to be complied with by 
investment firms in order to meet the requirements set out in Article 
24(7), (8) and (9).



Inducements

� Level 2 – CP: 

Konkretisierung auf Level 2 zu folgenden Punkten:

Zu Art. 24 (7) und (8):

� Accept and not retain third party payments

� Minor non-monetary benefits

Zu Art. 24 (9):

� Quality enhancement

� Requirements for the disclosure to the client
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Inducements

1. „Accept and not retain third party payments“ (Recital 74):

� Vollständige Auskehrung erforderlich bei unabhängiger 

Anlageberatung und bei Finanzportfolioverwaltung

� regelmäßige Berichterstattung gegenüber Kunden

� Ausnahme für geringfügige nichtmonetäre Vorteile� Ausnahme für geringfügige nichtmonetäre Vorteile

Draft technical advice:

� Zahlungen müssen so schnell wie möglich ausgekehrt werden

� Sämtliche Zahlungen müssen ausgekehrt werden, nicht nur solche 

bzgl. eines bestimmten Zeitraums 

� Entsprechende Verfahrensgrundsätze sind aufzustellen (Teil der 

allgemeinen Orga-Pflichten nach Art. 16 MiFID II)
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Inducements

2. Minor non-monetary benefits

Draft technical advice:

� KOM wird eine abschließende Liste vorgeschlagen 

� Einschränkung, dass die jeweiligen Zuwendungen vom Umfang 

her nicht geeignet sein dürfen, die Kundeninteressen zu her nicht geeignet sein dürfen, die Kundeninteressen zu 

beeinträchtigen

� Informationen bzgl. eines Finanzinstruments oder 

Dienstleistungen(einschließlich research), die entweder generisch oder 

personalisiert sein können

� Teilnahme an Konferenzen oder Schulungen

� Gebräuchliche Bewirtungen, zB. bei Sitzungen oder Seminaren

� Offenlegung vorab gegenüber Kunden erforderlich
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Inducements

2. Minor non-monetary benefits

Financial research

Bsp:

� Finanzanalysen/Research (+), wenn zur Veröffentlichung 

vorgesehenvorgesehen

� Research (-), wenn maßgeschneidert oder nur bestimmten 

Personen zugänglich, bspweise wenn durch Broker gegenüber 

Portfoliomanager im Gegenzug für höhere Transaktionskosten o.ä. 

bereitgestellt

� Aber: Unternehmen dürfen jederzeit kostenpflichtig Research von 

Dritten einkaufen, auch von solchen, von denen sie andere 

Dienstleistungen für ihre Kunden erwerben, aber verschiedene 

vertragliche Grundlagen erforderlich
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Inducements

2. Minor non-monetary benefits

� Vorschlag an KOM, Regelungen zu UCITS, AIFMD und MiFID II 

aneinander anzupassen, damit individuelle Portfolioverwaltung nicht 

benachteiligt wirdbenachteiligt wird
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Inducements

3. Other investment services: disclosure requirements

� Veröffentlichungspflichten: ex-ante und ex-post, wenn ex-ante nur die 

Kalkulationsmethode offengelegt werden kann

� zusätzlich jährliche Berichtspflicht bei dauerhaften Zuwendungsflüssen� zusätzlich jährliche Berichtspflicht bei dauerhaften Zuwendungsflüssen

� wegen Art. 24 (4) c) MiFID II:

Bericht kann als Teil der allgemeinen Kostenoffenlegung erfolgen

� Abschnitt 2.14 des CP, Beispiel 4 a.E
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Inducements

4. Other investment services: quality enhancement

Rn. 10: ESMA advises the Commission to introduce a non-exhaustive list of 

circumstances and situations that NCAs should consider in determining when 

the quality enhancement test is not met. A fee, commission or non-monetary 

benefit may not generally be regarded as designed to enhance the quality of 

the relevant service to the client if:the relevant service to the client if:

i. it is used to pay or provide goods or services that are essential for the 

recipient firm in its ordinary course of business;

ii. it does not provide for an additional or higher quality service above the 

regulatory requirements provided to the end user client;

iii. it directly benefits the recipient firm, its shareholders or employees without 

tangible benefit or value to its end user client; or

iv. in relation to an on-going inducement, it is not related to the provision of an 

on-going service to an end user client.
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Inducements

Zuwendungen können demnach u.a. grundsätzlich nicht als 

qualitätsverbessernd angesehen werden, wenn:

� sie in Güter oder Dienstleistungen investiert werden, die für den 

gewöhnlichen Geschäftsbetrieb erforderlich sind

� durch die Zuwendungen kein qualitativ höherer Service, der über das � durch die Zuwendungen kein qualitativ höherer Service, der über das 

gesetzlich geforderte hinausgeht, erreicht wird

� ESMA schlägt nicht-abschließende Negativliste vor

� Frage Q 81: Möglichkeit, weitere Beispiele darzulegen, wie das 

Qualitätsverbesserungsmerkmal erfüllt wird

20



Inducements

4. Other investment servies: quality enhancement

Rn. 11: In understanding whether or not the enhancement test can be met in 

accordance with these criteria, it should be understood that a fee, commission 

or non-monetary benefit could be considered acceptable if it enables the client 

to receive access to a wider range of suitable financial instruments or the 

provision of non-independent advice on an on-going basis, so long as any such provision of non-independent advice on an on-going basis, so long as any such 

service is provided without bias or distortion as a result of the fee, commission 

or non-monetary benefit being received. 

� auf nicht unabhängige Anlageberatung bezogen
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Inducements

4. Other investment servies: quality enhancement

� Hinweis auf mögliche ESMA L3-Maßnahmen zur weiteren 

Konkretisierung dieses Kriteriums

� unternehmensinterne Liste aller Zuwendungen erforderlich

� Aufzeichnung, wie diese verwendet werden oder wie das Unternehmen � Aufzeichnung, wie diese verwendet werden oder wie das Unternehmen 

beabsichtigt, diese zu verwenden, um dem 

Qualitätsverbesserungsmerkmal zu entsprechen
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