
 

 

Wir appellieren an die künftige Bundesregierung, die richtigen Entscheidungen zu zentralen 
Finanzthemen zu treffen. Deutschland weist einen beispiellosen Reformstau zulasten der Sparer auf. 
Darüber hinaus erzeugt der verschärfte Wettbewerb der globalen Finanzzentren Handlungsbedarf bei 
der deutschen und europäischen Standortförderung.  
 
Aus unserer Sicht sind folgende Überlegungen maßgeblich: 
 
1. Finanzplatz stärken und Überregulierung vermeiden 

 höhere Wertschätzung der Finanzwirtschaft als wichtigen Standortfaktor für Deutschland 
 verschärften Wettbewerb der globalen Finanzzentren anerkennen und Deutschlands 

Wettbewerbsfähigkeit fördern 
 nationale Blockchain-Initiative im Assetmanagement gründen und Rechtsrahmen für 

tokenisierte Sachwerte schaffen 
 digitalen Euro als DLT-Zahlungsmittel einführen 

 
2. Vermögensbildung fördern 

 nicht verwendeten Teil des Sparer-Pauschbetrags in Folgejahren nutzbar machen 
 Sparer-Pauschbetrag auf 1.000 Euro anheben und an Inflation und Lohnentwicklung koppeln 
 bewährtes Abgeltungsteuersystem beibehalten 
 Kapitalmarktverständnis in Niedrigzinszeiten fördern 
 kontraproduktive Belastungen wie eine Finanztransaktionssteuer unterlassen 

 
3. Altersvorsorge zukunftsfest machen 

 private Altersvorsorge mit flexiblen Garantien sowie fairen Kosten ausgestalten und für alle 
Erwerbstätigen öffnen 

 Umlagesystem der gesetzlichen Rentenversicherung durch Ergänzung einer kapitalgedeckten 
Komponente auf eine breitere Finanzierungsbasis stellen 

 keine Wettbewerbsverzerrung durch Staatsfondslösungen zulassen  
 Arbeitgebern in der betrieblichen Altersvorsorge ermöglichen, auch ohne Zustimmung der 

Gewerkschaften reine Beitragszusagen anzubieten  
 

4. Aufsicht und Verbraucherschutz umdenken und sinnvoll stärken 
 Wettbewerbsverzerrungen und ungewollte Lenkungswirkungen ausschließen 
 Provisions- und Honorarberatung gleich behandeln 
 Rechte von Aktionären schützen  
 Wettbewerbsfähigkeit der Finanzbranche als Regulierungs- und Aufsichtsziel verankern 
 neue EU-Behörde zur Geldwäschebekämpfung in Frankfurt ansiedeln 

 
5. Nachhaltigkeitsregeln einführen, die den Wandel unterstützen und nicht hemmen 

 keinen deutschen Sonderweg bei nachhaltigen Anlagen einschlagen, sondern die EU-
Regulierung in Brüssel mitgestalten 

 ESG-Datenlücken schließen, vor allem bei Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU 
 Anforderungen an nachhaltige Produkte EU-weit harmonisieren, ohne dem Wettbewerb der 

ESG-Ansätze zu schaden 
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1. Finanzplatz stärken und Überregulierung sinnvoll abbauen 
 
Als führende Industrienation muss es Deutschlands Anspruch sein, einen europäisch und global 
wettbewerbsfähigen Finanzplatz zu haben. Ein leistungsfähiger Kapitalmarkt trägt zu Investitionen und 
der Sicherung des Wohlstands bei. Neben einer starken und innovativen Finanzindustrie bedarf es 
dazu auch der richtigen Rahmenbedingungen und politischer Unterstützung zur Förderung der 
Kapitalmarktkultur. Letzteres fehlt seit Jahren. Zudem wurde zu lange einseitig auf Verbraucherschutz 
sowie Finanzmarktstabilität gesetzt und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Finanz-
wirtschaft als Regulierungsziel vernachlässigt. Der Brexit und die Digitalisierung verschärfen den 
Wettbewerb der globalen Finanzzentren zusätzlich. Die neue Bundesregierung sollte entsprechend 
handeln. Für die Förderung des Finanzplatzes Deutschland wäre es in einem ersten Schritt vernünftig, 
künftig bei neuen Regulierungsvorhaben Wettbewerbsanalysen durchzuführen und Goldplating 
weitgehend zu vermeiden.  

Um die digitale und technologische Wettbewerbsfähigkeit der Finanzwirtschaft zu gewährleisten, bedarf 
es einer nationalen Blockchain-Initiative im Assetmanagement. Durch den Einsatz der „Distributed-
Ledger“-Technologie (DLT) könnten Transaktionen schnell und sicher abgewickelt werden. 
Finanzwirtschaft, Politik und Aufsicht sollten gemeinsam die technische Architektur für den Handel 
mit digitalen Vermögenswerten erarbeiten. Zudem braucht es eine digitale Marktinfrastruktur nach 
EU-Recht, um Krypto-Wertpapiere handeln zu können, und einen Rechtsrahmen für tokenisierte 
Sachwerte. Der digitale Euro als DLT-Zahlungsmittel ist ein wesentlicher Baustein für den Handel mit 
digitalen Vermögenswerten.  
 
Wenn Deutschland eine führende Rolle im europäischen und weltweiten Finanzmarkt spielen soll, muss 
die Regierung eine positivere Grundeinstellung zur Finanzwirtschaft entwickeln und die Weichen für 
mehr Wettbewerbsfähigkeit stellen. 

2. Vermögensbildung fördern 
 
Die Vermögensbildung in Deutschland braucht neue Impulse und sollte steuerlich attraktiver werden.  
 
Der Sparer-Pauschbetrag ist seit Jahren unverändert. Wenn Sparer nicht länger vernachlässigt werden 
sollen, muss der Pauschbetrag erhöht sowie an die künftige Inflation und Lohnentwicklung gekoppelt 
werden. Eine Anhebung auf 1.000 Euro für Alleinstehende (Paare 2.000 Euro) ist daher sachgerecht. 
Außerdem sollten Sparer nicht aufgebrauchte Pauschbeträge Jahr für Jahr mitnehmen und 
ansammeln können, um bei Realisierung einer mehrjährigen Kapitalanlage davon zu profitieren. 
 
Die Abgeltungsteuer muss erhalten bleiben. Sie ist einfach, fair und verhindert weitere 
Wettbewerbsverzerrungen. Sie ist mit einem Milliardenaufwand eingeführt worden und stellt eine 
deutliche Erleichterung für die Finanzverwaltung dar. 
 
Weitere steuerliche Belastungen wie eine Finanztransaktionssteuer sind kontraproduktiv. Sie würde die 
Rendite von in Deutschland und der EU gehandelten Aktien nachhaltig schmälern, zu Ausweich-
bewegungen der Anleger führen und den Vermögensaufbau und die private Altersvorsorge schwächen.  
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3. Altersvorsorge zukunftsfest machen 
 
Flexible Garantien müssen im Niedrigzinsumfeld Bestandteil der geförderten Altersvorsorge sein. 
Zukunftsfeste Rahmenbedingungen enthalten zudem eine Vereinfachung des Zulagenverfahrens sowie 
Förderung für alle Erwerbstätigen. Staatsfondslösungen führen zu Wettbewerbsverzerrungen und sind 
ein Irrweg. 
 
Eine tragfähige Lösung für das Rentensystem erfordert, die gesetzliche Rentenversicherung um eine 
kapitalgedeckte Komponente zu ergänzen. Damit würden die aus Steuermitteln finanzierten Bundes-
zuschüsse ins Umlagesystem verringert werden.  
 
Das Sozialpartnermodell in der zweiten Säule geht zwar von seiner Grundidee her in die richtige 
Richtung, ist aber bisher erfolglos. Es sollte daher überdacht werden. Wir fordern, dass Arbeitgeber 
auch ohne tarifvertragliche Vereinbarung reine Beitragszusagen anbieten dürfen. 
 
4. Aufsicht und Verbraucherschutz umdenken und sinnvoll stärken 
 
Das Vertrauen in die BaFin hat zuletzt stark gelitten. Trotz des stetigen Kompetenz- und Personal-
zuwachses konnte sie die jüngsten Skandale nicht verhindern. Wir brauchen eine Finanzaufsicht, die 
Missstände präventiv aufzeigt und Skandale wirkungsvoll verhindert, für Finanzstabilität sorgt und den 
freien Wettbewerb ermöglicht und fördert. Gleichzeitig braucht Deutschland einen starken 
Verbraucherschutz.  
 
Für eine starke, standortorientierte Aufsicht muss die BaFin ihr internes Silodenken beenden und die 
fehlende Praxiserfahrung mit den Geschäftsmodellen der Branche durch den Abbau von 
Berührungsängsten und einem besseren, auch personellen, Austausch mit der Branche überwinden. 
Der neue BaFin Präsident Mark Branson hat zu erkennen gegeben, dass er in diese Richtung denkt 
und daneben die zuletzt angestoßene Reform einer „Aufsicht mit Biss“ prioritär umsetzen möchte.  
 
Die Notwendigkeit, alle Finanzberater und -vermittler unter die Aufsicht der BaFin zu stellen, gibt es 
nicht. Erstens liegen nach wie vor keine Erkenntnisse vor, dass die Aufsicht durch IHKen und 
Gewerbeämter zu strukturellen Problemen im Vertrieb geführt hätten und zweitens sollte der BaFin 
zugestanden werden, sich zunächst auf die o. g. wichtigen internen Reformen zu konzentrieren. Zudem 
wäre eine solche Aufsichtsübertragung nur dann wettbewerbsneutral, wenn sie auch für 
Versicherungsvermittler gälte. Nur so würde verhindert, dass in der freien Finanzberatung 
hauptsächlich Versicherungsprodukte statt renditestärkerer und kostengünstigerer Fondslösungen 
beraten würden.  
 
Im Vertrieb sollte das Leitbild des mündigen Verbrauchers gestärkt werden. Ihm stehen vor dem 
Kauf von Fonds alle notwendigen Informationen für die Anlageentscheidung zur Verfügung. Dabei hat 
er schon heute die Möglichkeit, zwischen einer Honorarberatung oder Provisionsberatung zu wählen. 
Beide Vertriebsformen bieten Vor- und Nachteile. Die Provisionsberatung ist historisch verankert und 
sozial gerecht, denn vermögendere Anleger zahlen mehr als Kleinsparer. Zum anderen können Anleger 
nach dem Beratungsgespräch jederzeit kostenfrei „nein“ sagen. Die Honorarberatung ist unabhängiger, 
aber auch für viele wesentlich teurer. Ein Provisionsverbot in Deutschland wäre ein Irrweg. Es führt 
zwar zu einem anders bepreisten Angebot, aber auch zu einer erheblichen Beratungslücke, wie das 
Beispiel England zeigt. Es sollte ein Regulierungsziel der neuen Bundesregierung sein, den Menschen 
Finanzberatung zu erleichtern, statt zu erschweren. 
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Die Aktionärsdemokratie hat zuletzt harte Einschnitte hinnehmen müssen und Aktionärsrechte wurden 
stark eingeschränkt. Eine Rückkehr zu Präsenz-Hauptversammlungen mit einem lebendigen Dialog 
der Aktionäre mit der Verwaltung ist überfällig. Die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, dass 
virtuelle Formate die Präsenz-Hauptversammlung nicht ersetzen können. Virtuelle oder hybride 
Formate dürfen neben der etablierten Präsenz-Hauptversammlung nur dann zugelassen werden, wenn 
diese hinsichtlich aller Aktionärsrechte völlig wettbewerbsneutral sind. In jedem Format muss eine 
wirkliche Generaldebatte (Live-Rede-, Frage- und Auskunftsrecht) möglich sein. Außerdem muss das 
Prinzip "one share - one vote", insbesondere in Zeiten politisch gewollter, aktiver 
Stimmrechtsausübung z. B. im Rahmen von ESG-Strategien, in allen Formaten erhalten bleiben. 

5. Nachhaltigkeitsregeln einführen, die den Wandel unterstützen und nicht hemmen 
 
Die EU erlässt derzeit ein umfangreiches Regelwerk für nachhaltiges Investieren. Auch die 
Bundesregierung hat sich ehrgeizige Klimaziele gesetzt und mit der Sustainable-Finance-Strategie 
Vorschläge unterbreitet, wie Deutschland zu den weltweit führenden Nachhaltigkeitsstandorten gehören 
könnte. Die Anerkennung der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand und der Abbau von 
klimaschädlichen Subventionen sind dabei wichtige Stellschrauben. 
 
Der Fondsbranche als bedeutende Kapitalsammelstelle kommt eine Schlüsselrolle zu. Schon heute gibt 
es kaum noch einen Vermögensverwalter, der keine ESG-Kriterien berücksichtigt. Das stark 
wachsende Volumen nachhaltiger Publikums- und Spezialfonds beweist dies eindrucksvoll. Für die 
Fondswirtschaft sind die hochkomplexen EU-Regulierungspakete aus Offenlegungsverordnung, 
Taxonomie, Vertriebsvorschriften, geplantem Ökosiegel und zahlreichen anderen 
Gesetzesinitiativen maßgeblich. Sie sind allein schon wegen der Masse an Vorschriften das 
regulatorisch größte Projekt in der Geschichte der Fondsbranche. Dazu kommt das Problem der 
ungelösten Datenverfügbarkeit. Entscheidend für die weitere Entwicklung des gesamten 
Fondsmarktes wird sein, die regulatorischen Rahmenbedingungen so auszugestalten, dass sie den 
Wandel zu mehr Nachhaltigkeit unterstützen und nicht hemmen. Die nächste Bundesregierung sollte 
sich daher nachdrücklich für angemessene europäische und globale Nachhaltigkeitsregeln 
einsetzen. Sie sollte ihren Hebel in Brüssel nutzen, um die Regulierung wirkungsvoll mitzugestalten, 
und keine nationalen Sonderwege einschlagen. Wichtige Regulierungsziele sind insbesondere, die 
Anforderungen an nachhaltige Produkte EU-weit zu harmonisieren und die bestehenden ESG-
Datenlücken zu schließen, vor allem bei Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU. 
 
*************************************************** 
Weitere Positionen des BVI zur Bundestagswahl 2021 finden Sie unter: 
https://www.bvi.de/positionen/bundestagswahl/ 
 
Bei Fragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung: 
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