Pressemitteilung
Stellungnahme des CFD-Verbands zum BaFin-Entwurf eines
Verbots von Futures mit Nachschusspflicht für Privatanleger:
„Begrüßenswert – mit einer Einschränkung“
Frankfurt/Main, 18. Februar 2022 – Das jüngst bekannt gewordene Vorhaben
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) trifft grundsätzlich
auf die Zustimmung des Contracts for Difference Verband e.V. (CFD-Verband).
Er versieht dies aber mit einer Einschränkung.
Der Entwurf der BaFin sieht vor, im Rahmen einer Produktinterventionsmaßnahme den Handel von Futures mit Nachschusspflicht für Privatanleger zu
verbieten. Mit einer vergleichbaren Maßnahme hatte die Behörde im Jahr 2017
die Nachschusspflicht bei Differenzkontrakten, kurz CFDs (Contracts for
Difference), für Privatanleger untersagt. „Wie damals begrüßen wir auch heute
die Maßnahme der BaFin im Sinne der Privatanleger und -anlegerinnen, deren
Schutz seit jeher oberste Priorität für den Verband hat“, erklärt Rafael Neustadt,
Vorstandsvorsitzender des CFD-Verbands. „Das damalige Verbot hat aus CFDs
zweifellos ein noch besseres Produkt gemacht – was sich auch an der seitdem
signifikant gestiegenen Nachfrage nach Differenzkontrakten festmachen lässt.“
Für Rafael Neustadt greift das Verbot allerdings in einem Punkt zu kurz: „Die
BaFin berücksichtigt mit ihrer Maßnahme einen Punkt aber erneut nicht: dass es
durchaus Privatanleger gibt, welche die notwendige Erfahrung und die
Eigenverantwortung mitbringen, selbst zu entscheiden, ob sie mit oder ohne
Nachschusspflicht agieren wollen. Hier sehen wir uns in unserer Forderung nach
der Stärkung der Mündigkeit von Marktteilnehmern und nach der Einführung
einer neuen Kategorie des semiprofessionellen Anlegers bestärkt.“
Über den CFD-Verband:
Der CFD-Verband ist die zentrale Interessenvertretung der auf Differenzkontrakte, zu Englisch
„Contracts for Difference“ (CFD), spezialisierten Finanzdienstleister in Deutschland und
Ansprechpartner für Anleger zu diesem Thema. Seine Mitgliedsunternehmen repräsentieren
einen Großteil des deutschen Gesamtmarktes. Der Verband setzt sich für einen transparenten
CFD-Handel sowie hohe Anlegerschutz- und Regulierungsstandards in Deutschland ein. Alle
Mitglieder verfügen über eine BaFin-Lizenz oder werden von der BaFin reguliert.
Weitere Infos unter www.cfdverband.de
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