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Titel: Eigene Entscheidung bei telefonischer Investmentberatung 
Betroffene Region: Deutschland 
Richtet sich an: Abgeordnete des Europaparlamentes und des Deutschen 

Bundestages 
Was wollen Sie ändern? 
(Was ist das Problem, gegen 
das Sie vorgehen wollen und 
was soll getan werden, um 
es zu lösen? 
Sie können Verweise zu 
weiterführenden 
Informationen einfügen.) 

Hiermit erkläre ich, dass ich als Kunde/Kundin selbst entscheiden 
möchte, ob mein Gespräch in einem Telefon- oder Video-
Beratungsgespräch zur Beweissicherung (sogenanntes Taping) 
aufgezeichnet wird oder nicht. Hierzu wünsche ich mir eine 
einmalige Erklärung, die bis zum Widerruf ihre Gültigkeit behält. 

Begründung: 
(Warum sollen andere 
Menschen ihre Petition 
unterstützen? Warum ist die 
Forderung für Sie selbst und 
für andere wichtig?) 

Die EU hatte im Rahmen ihrer Wertpapierdienstleistungsrichtlinie 
MiFID II die Aufzeichnung von telefonischen Abschlüssen im 
Investmentbereich verbindlich vorgeschrieben. Bei der Umsetzung 
in nationales Recht wurde entsprechend der Richtlinie festgelegt, 
dass diese Telefonaufzeichnung zwingend zu erfolgen hat und 
dabei nicht nur der eigentliche Auftrag aufzuzeichnen ist, sondern 
in Deutschland auch die komplette Beratung. Dies sogar, wenn am 
Ende gar kein Auftrag erfolgt. 
Kundinnen und Kunden, die - aus welchen Gründen auch immer - 
keine Aufzeichnung der Telefonate wünschen, dürfen seitdem 
keine Beratung am Telefon mehr erhalten und können mit ihren 
Beraterinnen und Beratern telefonisch keine Fragen mehr klären. 
Das führt gerade in Zeiten der Corona-Pandemie mit all ihren 
Einschränkungen und Kontaktbeschränkungen dazu, dass die 
Kundinnen und Kunden auf sich alleine gestellt sind, weil 
Präsenzberatungen gar nicht leistbar sind. Das kann nicht im Sinne 
eines angestrebten Verbraucherschutzes sein. 
Im Sommer 2021 will die EU-Kommission einen Entwurf für die 
Evaluierung der MiFID II-Richtlinie vorlegen, der dann beraten 
werden soll. Wir wollen erreichen, dass dabei für Kundinnen und 
Kunden eine Wahlfreiheit geschaffen wird, die es ihnen ermöglicht, 
telefonisch beraten zu werden und Entscheidungen zu treffen, 
auch wenn sie selbst keine Aufzeichnung der Telefonate 
wünschen. 
Auch das Bundesministerium der Finanzen hat diese Forderung 
inzwischen übernommen und setzt sich bei den zuständigen 
Stellen in Brüssel dafür ein. 
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