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Sehr geehrte Damen und Herren,  

zum diesjährigen Deutschen Derivate Tag heiße ich Sie im Namen von Vorstand und Geschäftsführung 

sehr herzlich willkommen.  

Es ist schön, dass Sie alle unserer Einladung gefolgt sind. Wir freuen uns über die zahlreichen Gäste aus 

Politik und Wirtschaft, von den Aufsichtsbehörden, Verbänden und Medien. Ich begrüße natürlich auch 

die Kollegen aus unseren Mitgliedsinstituten und die Mitglieder unseres Wissenschaftlichen Beirats. 

Ein herzliches Willkommen den Referenten, die ganz wesentlich zum Gelingen des heutigen Tages 

beitragen. Ein besonderer Gruß allen Gästen aus unseren ausländischen Partnerverbänden. Hier möchte 

ich insbesondere Heike Arbter, die Präsidentin unseres europäischen Dachverbands EUSIPA und 

Vorsitzende des österreichischen Branchenverbands willkommen heißen. 

Sicherlich waren Sie alle sehr gespannt auf die Rede von Staatssekretär Jörg Kukies. Auch wir hatten uns 

sehr darauf gefreut, unser ehemaliges Mitglied des DDV Strategic Board hier zu hören. Aber leider gibt 

es aktuelle politische Sachzwänge, die einfach Vorrang haben. Jörg Kukies hat uns mitgeteilt, dass er 

heute unseren Bundesfinanzminister Olaf Scholz bei einer wichtigen Dienstreise begleiten muss. Ich 

spreche sicherlich auch in Ihrem Sinne, wenn ich beiden für Ihre Gespräche und Verhandlungen viel 

Erfolg wünsche. 

 

10 Jahre DDV 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Deutsche Derivate Verband blickt in diesem Jahr auf sein 

10-jähriges Bestehen zurück. Ein guter Grund auch für uns, einmal kurz inne zu halten und auf das bisher 

Erreichte zurückzuschauen. Der Deutsche Derivate Verband und seine Mitglieder können dies durchaus 

mit Stolz tun. Wir haben eine Vielzahl von Branchenstandards gesetzt, die für unsere Mitglieder und die 

Anleger gleichermaßen von Nutzen sind. Eine zentrale Rolle spielt dabei sicherlich die 

Transparenzinitiative, die wir im Jahre 2008 starteten. Wichtige Meilensteine waren hier die Derivate 

Liga als Produktklassifizierung, die Vereinheitlichung der Fachbegriffe oder die Muster für die Produkt- 

und Basisinformationsblätter. Nicht zu vergessen die umfangreichen und detaillierten Marktstatistiken, 

die in dieser Form in Europa ihresgleichen suchen.  

Da wir davon überzeugt sind, dass im Zweifel Selbstregulierung besser ist als staatliche Regulierung, 

haben sich die DDV-Mitglieder in sehr kurzer Zeit auf einen Fairness Kodex verständigt. Dieser Kodex 

schafft Vertrauen für die Anleger. Er war seiner Zeit gerade mit Blick auf die Produkt- und 

Kostentransparenz den staatlichen Vorgaben weit voraus.   

Auch intern ist der Verband gut aufgestellt. Die Zahl der Mitglieder, die weit mehr als 90% des 

Marktvolumens auf sich vereinigen, ist stabil und die Zahl der Fördermitglieder steigt stetig. Eine Stärke 

des Verbands besteht darin, dass sich die Arbeit durch ein hohes Maß an Gemeinsamkeit auszeichnet, 

obwohl die Mitglieder in hartem Wettbewerb miteinander stehen.  

Ein weiteres Erfolgsgeheimnis des DDV liegt sicherlich in dem guten Vertrauensverhältnis mit Aufsicht 

und Gesetzgeber. Der offene und ehrliche Dialog erleichtert auch bei unterschiedlichen Positionen die 

Suche nach sinnvollen Lösungen. 

Das Transparenzprinzip ist für uns nicht nur handlungsleitend in Bezug auf die Anleger, sondern auch mit 

Blick auf die politischen Entscheider, die Journalisten und die sonstige Öffentlichkeit. Wir vertreten 

unsere Positionen immer klar und unmissverständlich und stellen unsere Eingaben und Stellungnahmen 



 

 

ins Internet, wo sie jeder nachlesen kann. Und mit unserer Reihe „Daten, Fakten, Argumente“ greifen 

wir Vorurteile offensiv auf und begegnen ihnen mit Fakten. Das ist politische Kommunikation ohne 

Hintertürchen und Tricks. Diese offene und ehrliche Kommunikation des DDV wird sehr geschätzt. Nur 

so kann Vertrauen entstehen, das den engen Austausch mit den Behörden und die Bereitschaft auf 

Sachargumente einzugehen erst möglich macht. Dass dieser Weg erfolgreich ist, zeigt sich auch in der 

Abwendung von Produktverboten. Dabei sind wir nicht nur in Deutschland, sondern auch auf 

europäischer Ebene aktiv. Gemeinsam mit unserem Europäischen Dachverband EUSIPA und unseren 

europäischen Partnerverbänden setzen wir uns auch in Brüssel und Paris für die Interessen unserer 

Mitglieder ein und für einen Anlegerschutz, der dem Anleger auch wirklich nützt. 

Diese Erfolge haben auch andere anerkannt, und wir wurden dreimal hintereinander als bester 

Zertifikateverband in Europa ausgezeichnet. Auch über den Preis „Goldener Bulle“ des Finanzenverlages 

haben wir uns sehr gefreut.  

 

Aktuelle Herausforderungen 

Doch nach dem Motto „Wer auf seinen Lorbeeren sitzt, trägt sie an der falschen Stelle“, möchte ich 

mich hier nicht nur mit der Vergangenheit beschäftigen, sondern auf die aktuellen Herausforderungen 

eingehen. 

Dabei ist zunächst einmal festzuhalten: Ein Branchenverband wie der unsere ist kein Selbstzweck. 

Deshalb stellen wir uns immer wieder die Frage: „Was sind eigentlich die handlungsleitenden Prinzipien, 

die unserer gesamten Arbeit zugrunde liegen?“  

Die Antwort ist klar. Ja, wir vertreten die Interessen unserer Mitglieder, ja, wir begleiten die politischen 

Prozesse und versuchen auf eine Regulierung mit Augenmaß hinzuwirken, auf eine Regulierung, die zum 

einen sachgerecht ist und zum anderen die Emittenten nicht mit überflüssiger Arbeit und Kosten 

belastet. Aber ein Punkt soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben:  Bei allen Maßnahmen unserer 

politischen Kommunikationen haben wir immer auch die Privatanleger und ihre Interessen im Blick.  

Und noch eines. Wir kümmern uns um viele Detailfragen. Dennoch über allem steht unser großes 

Thema: die Förderung der Wertpapierkultur.  

 

Wertpapierkultur in Deutschland 

Hier ist die Diskrepanz zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand nach wie vor erheblich. In Deutschland 

liegen 2,3 Billionen Euro niedrig oder nicht verzinste Gelder auf Giro- oder Tagesgeldkonten. Nachdem 

die Inflation wieder Fahrt aufgenommen hat, heißt dies nichts Anderes als Vermögensvernichtung. Die 

Deutschen „sparen“ sich jährlich um fast 43 Milliarden Euro ärmer.  

Während die Ungleichheit bei den Einkommen in Deutschland nicht größer geworden ist, gilt dies leider 

nicht für die Vermögen. Die Reichen werden also reicher, und die Armen werden ärmer. Zugespitzt 

formuliert: es bildet sich ein Vermögensproletariat. Das ist fatal in einer Gesellschaft, die sich bisher 

immer durch ihren sozialen Ausgleich ausgezeichnet hat. Das ist fatal für den Zusammenhalt für die 

Menschen in unserem Lande. Dies stärkt auch letztlich die linken und rechten Ränder in unserer 

Gesellschaft. Aufgrund der negativen Realzinsen ist durch reguläres Sparen der Erhalt des Vermögens 

nicht mehr möglich. Vom Vermögensaufbau einmal ganz zu schweigen. Gerade für diejenigen, die nichts 



 

 

zu verschenken haben, bieten Wertpapiere fast die einzige Chance, langfristig ein finanzielles Polster 

aufzubauen und für das Alter vorzusorgen.  

Hier gilt es, endlich das Steuer rumzureißen und die Menschen in die Lage zu versetzen, wohlinformierte 

Anlageentscheidungen zu treffen. Dazu bedarf es allerdings einiger Voraussetzungen und einer 

Änderung der Rahmenbedingungen.  

Doch bevor wir Forderungen an andere stellen, sollten wir zuallererst überlegen, was unsere Branche 

eigentlich selbst tun kann, um die Wertpapierkultur zu fördern.  

 

Beitrag der Zertifikatebranche 

Die zentrale Frage lautet hier: Was wollen und brauchen die Anleger, und solche, die es noch werden 

möchten? 

Anleger möchten renditestarke Finanzprodukte mit geringen Kosten. Diese Produkte sollten nicht von 

der Stange, sondern für sie maßgeschneidert sein. Sie sollten also ihrem persönlichen Risikoprofil, ihren 

Renditeerwartungen und ihrem Anlagehorizont entsprechen. Und wie finden Sie solche Produkte? 

Hierzu brauchen die Anleger qualitativ hochwertige, verständlich formulierte Informationen, die es 

ihnen ermöglichen, die wesentlichen Merkmale und die Funktionsweise des jeweiligen Finanzproduktes 

zu verstehen. Außerdem möchte kein Anleger von den Kosten überrascht werden. Neben der Produkt-

transparenz ist daher auch die Kostentransparenz von entscheidender Bedeutung. Diese Informationen 

sind nicht nur für die Selbstentscheider unverzichtbar, sie sind auch für diejenigen wichtig, die eine 

transparente und verantwortungsvolle Beratung wünschen.  

Die gute Nachricht: Die Zertifikatebranche hat ihre Hausaufgaben weitgehend gemacht. Das Produkt-

universum der strukturierten Wertpapiere ist inzwischen so umfangreich, dass eigentlich jeder Anleger, 

der unter Berücksichtigung seines individuellen Risiko-Rendite-Profils in einen bestimmten Basiswert 

investieren möchte, hierfür ein Zertifikat finden sollte. In diesem Zusammenhang nur eine Neben-

bemerkung: Über unsere große Produktvielfalt hat sich bisher noch nie ein Anleger beschwert. Diese 

Kritik haben bisher nur linke Finanzpolitiker und einige selbsternannte Anlegerschützer geäußert. 

Für die Transparenz unserer Produkte haben die DDV-Mitglieder und der Verband eine Menge getan. 

Die deutsche Zertifikatebranche gilt hier europaweit als vorbildlich. Das gleiche gilt für die Kosten-

transparenz unserer Produkte. Aber die Kosten unserer Produkte sind nicht nur transparent, sondern - 

und das ist für den Anleger teilweise noch wichtiger -  sehr niedrig. Die jährlichen Kosten der Anlage in 

Zertifikate betragen durchschnittlich 0,71 Prozent. Selbst wenn man die Absicherungskosten, also die 

Einkaufskosten der Produktkomponenten hinzurechnet, übersteigt der Wert für die Gesamtkosten die  

1-Prozent-Marke in der Regel nur knapp. 

Auch für die Finanzbildung tut der Verband einiges. Ich erinnere hier nur an das große Angebot an DDV-

Publikationen, die vielen Video- und Audio-Podcasts oder die DDV-Zertifikateschulung. Sehr erfolgreich 

gestartet ist zudem unsere neue Bildungsinitiative „DDV on Tour“, in deren Rahmen der bekannte 

Börsenexperte Holger Scholze Finanzwissen vermittelt. Sie findet inzwischen bundesweit regen 

Zuspruch.  

Eine große Hürde für den Wertpapierkauf liegt inzwischen bei der Anlageberatung. Hierfür sind aber 

nicht die Emittenten und Vertriebe, sondern der Gesetzgeber verantwortlich. Und damit sind wir beim 

nächsten Punkt. Was sollte der Gesetzgeber tun beziehungsweise was sollte er besser lassen? 



 

 

Anlegerschutz im Praxistest 

Wertpapierkultur und Anlegerschutz sind zwei Seiten einer Medaille. Deshalb gehört es zu den 

Aufgaben des Gesetzgebers, vor allem den weniger informierten Anleger zu schützen. Er soll ihn 

insbesondere davor bewahren, dass ihm überteuerte, intransparente Finanzprodukte mit falschen 

Versprechungen verkauft werden. Hier ist in den letzten Jahren viel Sinnvolles passiert. Gleichzeitig ist 

aber festzustellen, dass der Gesetzgeber gerade in der Anlagerberatung weit über das Ziel 

hinausgeschossen ist.  

Der bürokratische Aufwand ist mittlerweile so hoch, dass Kunden verärgert sind und vor einer Anlage in 

Wertpapiere zurückschrecken. Der Anleger muss von den Banken mit viel zu umfangreichem Informa-

tionsmaterial ausgestattet werden, dessen Empfang kleinteilig quittiert werden muss. Die Prozesse beim 

Wertpapierkauf sind umständlich und langwierig. Ein Beratungsgespräch kann aufgrund der zahlreichen 

Vorgaben mittlerweile Stunden dauern. Die Informationsblätter sind in Teilen eher verwirrend als 

hilfreich, und insgesamt ist ein Überfluss an Informationen nicht förderlich, sondern hinderlich.  

Wie kann es eigentlich zu solch einer irrwitzigen Situation kommen? Ganz einfach: Teilweise gut 

ausgebildete Bürokraten entwerfen am grünen Tisch theoretische Modelle, die mit der Wirklichkeit der 

Anlageberatung nun überhaupt nichts zu tun haben. Ich will nicht so weit gehen zu behaupten, hier 

reden Blinde von der Farbe. Und sicherlich ist auch richtig, dass man kein Huhn sein muss, um die 

Qualität eines Omeletts beurteilen zu können. Aber ein Praxistest wäre hier in jedem Fall hilfreich. Ich 

frage mich: Wer von diesen Bürokraten hat schon einmal selbst ein Wertpapier gekauft oder war in 

letzter Zeit bei einer persönlichen Beratung bei seiner Bank? 

 

Wertpapierkultur und Steuern 

Was ist sonst noch wichtig? Sicherlich eine kluge Steuergesetzgebung, die Anleger nicht über Gebühr 

belastet und die Anlage in Wertpapiere attraktiv macht.  

Und was macht die Regierung? Schlicht das Gegenteil.  

CDU, CSU und SPD planen die Abschaffung der Abgeltungsteuer auf Zinsen und die Einführung einer 

Finanztransaktionssteuer.  

Die Abschaffung der Abgeltungsteuer auf Zinsen bei gleichzeitiger Beibehaltung dieser Steuer auf 

Dividenden und Vermögenszuwächse macht das deutsche Steuersystem noch komplizierter und schafft 

gleichzeitig viele neue Abgrenzungsprobleme. Für die Banken ist die Umsetzung mit unvertretbar hohen 

Kosten verbunden. Auch der Arbeitsaufwand für die Finanzverwaltung wird spürbar größer, einmal ganz 

zu schweigen von den Anlegern, die noch mehr Zeit in ihre Steuererklärung investieren müssen. Sind 

sich die politischen Entscheider eigentlich darüber im Klaren, welchen Ärger mit den Privatanlegern sie 

sich in den nächsten Jahren noch einhandeln? 

Auch die geplante Finanztransaktionssteuer nach französischem Vorbild wird nur Verlierer haben: den 

einheitlichen Binnenmarkt, den Finanzplatz Deutschland, die Banken und die Unternehmen und nicht 

zuletzt die Anleger, die Aktien kaufen.  

Man braucht nicht lange drum herum zu reden. Beide steuerliche Vorhaben der Regierungskoalition 

dienen nur der Symbolpolitik im Namen einer sozialen Gerechtigkeit, bei der nicht klare Fakten, sondern 

diffuse Gefühle das politische Handeln bestimmen. Und letztlich sind diese Steueränderungen nichts 

Anderes als weitere Sargnägel für die deutsche Wertpapierkultur.  



 

 

Für die Förderung der Wertpapierkultur gibt es aber noch einen dritten wichtigen Spieler – und das ist 

die Aufsicht in Deutschland und Europa.  

 

Regulierung mit Augenmaß 

Eines kann man der Aufsicht sicherlich nicht vorwerfen, nämlich, dass sie faul sei. Mit der MiFID II hat sie 

sich mehr als ein Fleißkärtchen verdient. Das Anfang des Jahres eingeführte größte Regelwerk der EU 

umfasst mehr als 1,4 Millionen Paragrafen auf mehr als 20.000 Seiten. Eine Regulierung mit Augenmaß 

sieht anders aus. Ob damit letztlich ein wirksamer Schutz des Anlegers vor unpassenden 

Wertpapieranlagen gewährleistet wird, darf bezweifelt werden.  

Ebenso wie beim Gesetzgeber ist hier die Herausforderung, dass die Aufsicht stärker Experten und 

Praktiker zu Rate ziehen sollte, bevor sie Regelungen verabschiedet, die mit einem riesigen Arbeits- und 

Kostenaufwand für die Banken verbunden sind, aber in keinem Verhältnis zur marginalen Verbesserung 

des Anlegerschutzes stehen und auch keinen Beitrag zur Förderung der Wertpapierkultur leisten.  

Für die deutsche Zertifikatebranche ist die Situation in Europa besonders schwierig. Deutschland ist der 

größte Markt in der EU für strukturierte Wertpapiere. In den meisten EU-Ländern gibt es strukturierte 

Wertpapiere überhaupt nicht. In den Entscheidungsgremien der ESMA sitzen aber die Vertreter von 28 

EU-Staaten und entscheiden im Zweifelsfall über Produkte, die es in ihren Ländern gar nicht gibt. Die 

deutsche BaFin ist hier eine starke Stimme, aber leider nur eine unter 28. Dabei verfügt die ESMA 

mittlerweile über das scharfe Schwert des Produktverbots und weitere Maßnahmen der 

Produktintervention. Erfreulicherweise hatte die ESMA bisher bei wichtigen Fragen ein offenes Ohr für 

Sachargumente. Hoffen wir, dass dies so bleibt. 

Soviel zur Bestandsaufnahme.  

Zwischenfazit: Wir sind davon überzeugt, dass die Wertpapierkultur in Deutschland gestärkt werden 

sollte, und als Verband setzen wir uns nachdrücklich dafür ein.  

Welche Forderungen an die Öffentlichkeit, den Gesetzgeber und die Aufsicht lassen sich daraus 

ableiten?  

Forderungen 

Unsere Forderungen an die Öffentlichkeit und insbesondere die Medien: Wir brauchen ein tiefgreifen-

des Umdenken. Vermögensaufbau und Altersvorsorge sind keine reinen staatlichen Aufgaben. Unsere 

soziale Marktwirtschaft lebt davon, dass der Einzelne Verantwortung übernimmt, für sich selbst und für 

seine Familie. Das gilt auch für alle finanziellen Angelegenheiten. Ja, das kann mit Risiken verbunden 

sein, bietet aber auch sehr viele Chancen. Jeder Einzelne ist aufgefordert, sich mit Finanz-themen 

auseinanderzusetzen, auch wenn das manchmal etwas mühsam erscheint. Hierbei kann eine gute 

Presseberichterstattung Orientierung und Hilfe bieten. Jeder der ein volles Sparschwein und ein ebenso 

volles Girokonto hat, sollte sich einen Ruck geben und einen Teil davon in Wertpapiere investieren. 

Damit sind auch unsere Forderungen an den Gesetzgeber ganz klar. Der Gesetzgeber sollte alles tun, 

was die Wertpapierkultur fördert und die Wertpapieranlage erleichtert. Er sollte alles unterlassen, was 

die Investition in Wertpapiere unattraktiv macht.  

 



 

 

Erstens. Neben der Rente müssen die beiden Säulen der betrieblichen und der privaten Altersvorsorge 

endlich wirksam gestärkt werden.  

Zweitens, das derzeitige Steuerregime für Wertpapiere hat sich bewährt. Deshalb Hände weg von der 

Abgeltungsteuer und ein Begräbnis dritter Klasse für die unsägliche Finanztransaktionsteuer.  

Drittens, die Regulierung muss schnellstmöglich überprüft werden. Und die völlig absurde Über-

regulierung in der Anlageberatung ist abzubauen. Sie erstickt sowohl bei Banken und Sparkassen als 

auch beim Kunden jegliches Interesse am Wertpapiergeschäft. 

Immer wichtiger für das Wertpapiergeschäft wird die Aufsicht auf nationaler und mit der ESMA auf 

europäischer Ebene. Hier appelliere ich, für den Dialog offen zu bleiben sowie Experten und Praktiker 

frühzeitig einzubeziehen. Die politisch formulierten Ziele könnten so mit sehr viel weniger Aufwand und 

viel geringeren Kosten erreicht werden.  

Viele Aufseher, die die Komplexität von Finanzprodukten kritisieren, wären im Übrigen gut beraten, sich 

einmal mit der gleichen Intensität mit der Komplexität ihrer eigenen Produktregulierung 

auseinanderzusetzen. 

Ich will hier nochmal in Erinnerung rufen: alles was wir tun und fordern ist kein Selbstzweck. Es geht hier 

weniger darum, ob jemand etwas mehr oder weniger Geld auf dem Konto hat. Die Förderung der Wert-

papierkultur hat eine gesamtwirtschaftliche und eine gesamtgesellschaftliche Dimension. Es geht um 

das zentrale Versprechen der Sozialen Marktwirtschaft – nämlich Wohlstand für alle! 

Dafür brauchen wir Wertpapiere. Dafür brauchen wir Aktien, Anleihen und gerne auch Zertifikate. 

Meine Damen und Herren, meinen Ausblick zum Schluss kann ich in wenige Sätze fassen.  

1. Um die Zukunft ist mir nicht bange.  

2. Zertifikate sind und bleiben tolle Produkte.  

3. Die Zertifikatebranche hat einen starken Verband. Der DDV ist eine starke Stimme im politischen 

Meinungsbildungsprozess und hat einen guten Draht zu den Entscheidern in Parlament, Regierung und 

Aufsicht.  

Alles in allem: Wir haben eine ganze Menge erreicht, aber es bleibt auch noch viel zu tun. 

 

Doch diese Aufgaben werden nicht mehr in meiner Verantwortung liegen. Denn dies ist mein letzter 

Derivate Tag. Ich werde im nächsten Monat 65 und werde den DDV deshalb im kommenden Februar 

altersbedingt verlassen. Keine Sorge: Die Nachfolge ist perfekt geregelt. Im nächsten Jahr wird mein 

Kollege Henning Bergmann das Ruder übernehmen und den DDV gemeinsam mit unserem gesamten 

Team und dem Vorstand sicher durch die regulatorischen und politischen Untiefen steuern. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe dem DDV in den vergangenen zehn Jahren eine ganze 

Menge Impulse geben können. Der Erfolg unseres Verbandes war aber keine Einzelleistung, sondern 

immer eine Team-Leistung. Und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei meinen 

langjährigen Weggefährten bedanken. Bedankung bei einzelnen Personen … 


