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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0230/2010, eingereicht von Vincent Derudder, belgischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des Europäischen Dachverbands der 
unabhängigen Finanzberater und Finanzvermittler, zur angemessenen 
Vertretung der Finanzberater und Finanzvermittler in den 
Verwaltungsräten der neuen im De-Larosière-Bericht vorgeschlagenen 
Aufsichtsbehörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent spricht sich dafür aus, dass in den Verwaltungsräten der drei neuen im De-
Larosière-Bericht vorgeschlagenen Aufsichtsbehörden neben den Banken und 
Versicherungsgesellschaften die Finanzberater und Finanzvermittler angemessen vertreten 
sind. Finanzvermittler würden den Kunden am nächsten stehen und seien am besten geeignet, 
diese zu vertreten, da es sich um Fachleute handele, die die Wirklichkeit der Märkte kennen 
und über umfangreiche praktische Erfahrung verfügen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Juni 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Angesichts der Vertraulichkeit der von diesen Gremien auszuführenden Tätigkeit und der von 
ihnen zu treffenden Entscheidungen dürfen nach dem Vorschlag der Kommission 
Branchenvertreter weder an den Sitzungen des Aufsichtsorgans noch des Verwaltungsrats der 
neuen europäischen Aufsichtsbehörden teilnehmen. Vielmehr hat die Kommission im 
Einklang mit den Vorschlägen der de-Larosière-Gruppe dafür Sorge getragen, dass die neuen 
Behörden sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene möglichst unabhängig von jedweder 
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Beeinflussung durch die Politik oder die Branche sind. 

Was jedoch die Konsultation der beteiligten Akteure betrifft, wird für jede Behörde eine 
Interessengruppe eingerichtet, die sich aus Vertretern der Branche, Beschäftigten des 
Finanzsektors und Nutzern von Finanzdienstleistungen zusammensetzt. Das jeweilige 
Verhältnis sollte ausgewogen sein und keine Gruppe sollte eine andere dominieren. 
Gegebenenfalls könnten auch Finanzberater und Finanzvermittler in diesen Gruppen vertreten 
sein.

Schlussfolgerungen

Angesichts der Art der vom Aufsichtsorgan und dem Verwaltungsrat der neuen Behörden 
auszuführenden Tätigkeit und der von ihnen zu treffenden Entscheidungen erscheint es 
angebracht, eine Beteiligung lediglich bei den nationalen Aufsichtsbehörden zuzulassen. 
Finanzberater und Finanzvermittler können jedoch selbstverständlich in den unterschiedlichen 
Interessengruppen vertreten sein. Was die von der Kommission eingerichteten beratenden 
Sachverständigengruppen angeht, so achtet die Kommission im Allgemeinen auf eine faire 
und ausgewogene Zusammensetzung der Vertreter aus verschiedenen Gruppen der beteiligten 
Akteure.


