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FINANZMARKT
In Zeiten niedriger Zinsen ist es für Verbraucher wichtiger denn je, gute Anlageprodukte für eine verlässliche 
Altersvorsorge wählen zu können. In der Finanzberatung brauchen sie die Sicherheit, dass Interessenkonflikte 
nicht einer objektiven Beratung im Weg stehen. Das gilt auch bei der Vermittlung von Konsumentenkrediten, 
wo oft unnötige Restschuldversicherungen mit angeboten werden. Probleme gibt es außerdem bei den unzu-
lässig hohen Vorfälligkeitsentschädigungen für den abgelösten Kredit der eigenen Immobilie. Der vzbv stellt 
in all diesen Bereichen dem starken Druck der Anbieter die Stimme der Verbraucher gegenüber.

IM ALTER GUT 

Altersvorsorge drängt – Verbraucher sorgen vor, 
aber mit den Produkten, die ihnen empfohlen werden, 
gelingt dies weniger gut als erforderlich.

Dorothea Mohn
Leiterin Team Finanzmarkt
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  Kernforderung zur Bundestagswahl 2017: 

VERBRAUCHERN EINE EFFIZIENTERE ALTERSVORSORGE ERMÖGLICHEN

In Deutschland erwartet viele Menschen eine Vorsor-
gelücke im Alter. Denn obwohl die Politik auf die priva-
te Altersvorsorge setzt, sind die Produkte hierfür sehr 
häufig unpassend oder zu teuer. Ein einfaches und 
kostengünstiges Standard-Non-Profit-Produkt für die 
Altersvorsorge ist erforderlich. Unter der Treuhänder-
schaft des Staates sollte das Management der Kapi-
talanlage von Investmentprofis durchgeführt werden, 

die keine Eigeninteressen verfolgen und das Kapital 
nach Anlagevorschriften, die auf wissenschaftlichen 
Kenntnissen beruhen, verwalten. Auf Basis eines Opt-
out-Modells könnten Verbraucher über ihren Arbeit-
geber automatisch in das Non-Profit-Produkt einzah-
len, aber auf Wunsch das Produkt ablehnen. Das lässt 
Raum für individuelle Entscheidungen und spart die 
Marketing- und Vertriebskosten ein.

  Kernforderung zur Bundestagswahl 2017: 

VERBRAUCHER BEDARFSGERECHT BERATEN

Bei der Altersvorsorge wird von Verbrauchern erwar-
tet, privat vorzusorgen. Für viele Verbraucher ist es je-
doch kaum möglich, zu erkennen, welche der vielfälti-
gen und meist komplizierten Produkte für sie geeignet 
sind. Die Finanzberatung durch Banken, Sparkassen 
und Finanzvermittler finanziert sich dabei meist über 
Provisionen, die in den Produktpreisen einkalku-
liert sind. Berater haben so einen Anreiz, teure und 

dadurch nicht selten unpassende Produkte zu emp-
fehlen. Mindererträge und Mehrkosten aufgrund un- 
passender Verträge sind die Konsequenzen einer 
nicht bedarfsgerechten Beratung. Oft fallen die Pro-
bleme erst im Alter auf. Dann fehlt vielen Menschen 
das dringend benötigte Geld. Der vzbv fordert des-
halb, dass Finanzberatungen auf Provisionsbasis 
verboten werden.

IM ALTER GUT 



Quelle: Kantar EMNID, repräsentative Umfrage im Auftrag des vzbv, Dezember 2016, Mehrfachnennungen möglich

Private Altersvorsorge: zu teuer 
und zu kompliziert
Gründe, warum Verbraucher nicht privat für das Alter  
vorsorgen:

Ich kann mir eine zusätzliche 
private Altersvorsorge nicht leisten. 58 %

Eine private Altersvorsorge lohnt sich für mich derzeit 
nicht, weil die Zinsen so niedrig sind. 52 %

Die Angebote zur privaten Altersvorsorge sind mir zu 
kompliziert, sodass ich mich nur schwer zurechtfinde. 43 %

Meine spätere gesetzliche Rente bzw. Pension wird 
auch ohne private Altersvorsorge ausreichen. 31 %

Ich bin über meinen Partner, sonstiges Vermögen oder 
Immobilien für das Alter abgesichert. 19 %
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  Kurz gesagt ...

Altersvorsorge muss einfacher werden.
Ein Non-Profit-Standardprodukt zur

Altersvorsorge ist dafür eine gute Lösung. 
Außerdem sollte die betriebliche Rente

verbessert und die Absicherung der
Erwerbsminderung in der gesetzlichen
Rentenversicherung gestärkt werden. 

DIE WICHTIGSTEN 
ERFOLGE

c
 BESSERE ABSICHERUNG: 
STANDARD-RENTENPRODUKT 
UND ERWERBSMINDERUNG

In das Konzept der Bundesregierung zur Alters-
sicherung gehen zwei Positionen des vzbv ein: 
Ein Standardprodukt zur privaten Altersvorsorge 
wird erwogen. Außerdem sollen Verbraucher, 
die ihren Beruf teilweise nicht mehr ausüben 
können, über die gesetzliche Rentenversiche-
rung stärker abgesichert werden.

c
 EINFÜHRUNG DES BASISKONTOS: 
RECHTSANSPRUCH AUF EIN GIRO-
KONTO FÜR JEDERMANN

Seit dem 19. Juni 2016 gibt es das Basiskonto. 
Damit ist eine wichtige Voraussetzung erfüllt, 
damit alle Verbraucher am wirtschaftlichen und 
sozialen Leben teilhaben können. Die Leistun-
gen des Basiskontos sind gesetzlich klar defi-
niert. Der vzbv hatte seine Einführung seit 
Jahren gefordert.

c
 ZAHLUNGSDIENSTRICHTLINIE UM-
GESETZT: HAFTUNGSREGELN FÜR 
VERBRAUCHER VERBESSERT

Wird auf Konto oder Karte unbefugt zugegrif-
fen, gelten ab 2018 bessere Haftungsregeln. 
So muss der Kontostand nach Meldung des 
Kunden an sein Kontoinstitut am folgenden 
Geschäftstag wieder so hergestellt sein, als 
hätte es die unbefugte Buchung nicht gegeben.

ALTERSVORSORGE: VZBV FORDERT 
EFFIZIENTES STANDARD-RENTENPRODUKT

Der vzbv tritt seit Langem für eine grundsätzliche 
Richtungsänderung bei der privaten Altersvorsorge 
ein. Er drängt auf folgende Weichenstellungen: Ers-
tens soll ein kostengünstiges Non-Profit-Vorsorge-
produkt die zusätzliche Altersvorsorge deutlich at-
traktiver machen und vereinfachen. Zweitens sollten 
erwerbsgeminderte Verbraucher über die gesetzliche 
Rente besser abgesichert werden.

Darüber hinaus macht der vzbv gegenüber der Bun-
desregierung erhebliche Bedenken hinsichtlich der 
betrieblichen Altersvorsorge deutlich. Reformbedarf 
besteht auch hier bei der Produktqualität, der Sozi-
alabgabenfreiheit und dadurch, dass Verbraucher 
nicht selbst Vertragspartner der Vorsorgeeinrichtung 
sind.

15 Jahre Riester-Rente: Ziel nicht erreicht
Die Einführung der Riester-Rente hat das gewünschte 
Ergebnis nicht erreicht, die finanziellen Einbußen der 
gesetzlichen Rente abzufedern. Denn deutlich weni-
ger Menschen als erforderlich machen von diesem 
Angebot Gebrauch. Hinzu kommt, dass empfohlene 
Riester-Produkte häufig sehr hohe Verwaltungs- und 
Vertriebskosten haben. Das geht direkt zulasten der 
Rendite.

Non-Profit-Altersvorsorge-Produkt
Der vzbv fordert deshalb eine radikale Vereinfachung 
der Altersvorsorge. Ein kostengünstiges Standard-
produkt sollte Verbrauchern eine effiziente Vorsorge 
ermöglichen und damit eine gute Absicherung im Al-
ter bieten.

Betriebliche Altersvorsorge verbessern
Weitere Probleme sieht der vzbv bei der betriebli-
chen Altersvorsorge. Durch die Sozialabgabenfreiheit  
spart vor allem der Arbeitgeber bei der Einzahlung 
in die Betriebsrente Geld. Dies führt jedoch zu gerin-
geren Ansprüchen des Arbeitnehmers sowohl in der 

gesetzlichen Rentenversicherung als auch bei Kran-
kengeld und Arbeitslosengeld. Die Sozialabgaben-
freiheit ist deshalb infrage zu stellen. Daneben sollte 
dafür gesorgt werden, dass Verbraucher selbst Ver-
tragspartner des Anbieters sind und nicht wie bisher 
der Arbeitgeber. Probleme, die sich ergeben, wenn 
Verbraucher den Arbeitgeber wechseln, ließen sich 
so vermeiden.

Frank S. macht sich Sorgen um sein
Leben im Alter. Die gesetzliche Rente

wird nicht reichen. Doch welche Vorsorge
wäre sinnvoll? Da er unsicher ist, welche

Vorsorgeform die passende für ihn ist,
er aber auch nicht weiß, von wem er sich

dazu objektiv beraten lassen kann,
wird das Thema Altersvorsorge immer

wieder aufgeschoben. Von Jahr zu Jahr …

Ein Non-Profit-Produkt würde Ver- 
brauchern die Produktauswahl erleichtern

und die Produktqualität sichern.

Der vzbv fordert: eine angemessene und 
solidarische Absicherung der Arbeitskraft 
bei Erwerbsminderung
Um eine mögliche Erwerbsminderung von berufstäti-
gen Verbrauchern abzusichern, fordert der vzbv, die 
Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung zu 
erhöhen. Dabei erscheint es sinnvoll, die Selbststän-
digen besser in dieses System miteinzubeziehen.

Der vzbv zeigt für eine Stärkung der Altersvorsorge 
und Absicherung der Erwerbsminderung konkrete Lö-
sungsvorschläge auf und wird seine Forderungen in 
den Bundestagswahlkampf 2017 einbringen.



JA NEIN

Beratung beim Verkauf von Restschuld- 
versicherungen oft mangelhaft
Über 70 Prozent der Verbraucher wurden nicht zum  
Abschluss ihrer Restschuldversicherung beraten.

Für die Untersuchung wurden 108 persönliche Beratungen 
zu Verbraucherdarlehen ausgewertet, die zwischen April bis 
Dezember 2014 in den Verbraucherzentralen Hessen und 
Sachsen stattgefunden haben.

Quelle: Verbraucherzentrale Hessen e. V. und Verbraucherzentrale Sachsen e. V.
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EU-WOHNKREDITRECHT: UMSETZUNG NACH-
BESSERUNGSWÜRDIG

Durch das neue EU-Wohnkreditrecht sind Verbraucher 
bei der Aufnahme von Krediten für Immobilien besser 
geschützt. Es gelang jedoch nicht, die hohen Stan-
dards, die die Richtlinie etwa bei der Beratung setzt, 
schon in konkrete deutsche Rechtsnormen umzuset-
zen. Zu zwei Themen wurde der politische Dialog je-
doch intensiv fortgesetzt:

Erschwert das neue Recht die 
Kreditvergabe?
Von der geltenden, gründlichen Kreditwürdigkeits-
prüfung profitiert der Kreditnehmer beim Abschluss 
eines Wohnimmobilienkredits. Denn der Kreditgeber 
muss nachweisen, dass der Kreditnehmer den Kredit 
auch zu Lebzeiten vollständig tilgen kann. Einige Kre-
ditinstitute argumentierten, dadurch sei die Vergabe 
von Krediten erschwert worden. Die Erfahrungen aus 
den Beratungen der Verbraucherzentralen zeigen dies 
jedoch nicht.

Um die vorgesehene Anwendung der neuen Richtlinie 
sicherzustellen und damit unberechtigten Abweisun-
gen vorzubeugen, wurde mit der Bundesregierung 
und den Verbänden der Kreditwirtschaft ein Dialog 
aufgenommen. In der Folge legte das Bundeskabinett 
im Dezember 2016 einen Gesetzesentwurf zur Nach-
besserung vor. Auf dieser Grundlage wurde im März 
2017 eine Verordnungsermächtigung geschaffen. 
Darüber hinaus sollen auch Anschlussfinanzierun-
gen und Umschuldungen von einer strengen Kredit-
würdigkeitsprüfung ausgenommen werden. Der vzbv 
hatte dies schon mit der Umsetzung der Richtlinie 
gefordert.

Wie können hohe und falsch abgerechnete 
Vorfälligkeitsentschädigungen verhindert 
werden?
Von Problemen berichten Verbraucher häufig dann, 
wenn sie einen Kredit vorzeitig zurückzahlen müssen. 
Durch den starken Zinsabfall müssen sie nicht nur be-

sonders hohe Vorfälligkeitsentschädigungen leisten, 
diese werden auch in nahezu zwei Dritteln der von 
Verbraucherzentralen nachgerechneten Fälle zulas-
ten der Verbraucher falsch berechnet. Das ergab eine 
Untersuchung von knapp 3.000 Fällen aus den Jahren 
2009 bis 2013. Mit der Umsetzung der neuen Richt-
linie gibt es zwar bessere Rahmenvorgaben zur Vor-
fälligkeitsentschädigung, es zeichnet sich aber noch 
nicht ab, dass die Kreditinstitute von ihrer weitge-
hend intransparenten Berechnungspraxis abrücken. 
Statt gesetzlicher Regelung hat das BMJV im Oktober 
2016 ein Expertengremium eingerichtet, das den Auf-
trag hat, eine Lösung zur Vorfälligkeitsentschädigung 
zu entwickeln.

„Erforderlich ist eine klare gesetzliche Regelung, mit 
der Vorfälligkeitsentschädigungen fair und nachprüf-
bar berechnet werden. Es ist sicherzustellen, dass 
Verbraucher hier nicht länger zu viel zahlen und somit 
seltener finanziell überfordert werden“, fordert Doro-
thea Mohn, Leiterin des Teams Finanzmarkt.

§
BASISKONTO: BEI VIELEN KREDIT- 
INSTITUTEN ZU TEUER

Ein Girokonto ist die Voraussetzung dafür, am wirt-
schaftlichen und sozialen Leben teilzuhaben. Der 
vzbv hat sich jahrelang dafür eingesetzt, dass allen 
Verbrauchern ein solches Konto zur Verfügung steht. 
Seit dem 19. Juni 2016 gibt es dafür einen Rechts-
anspruch. Besonders Verbraucher, die wenig Geld 
haben, profitieren davon. Der stichprobenhafte Ver-
gleich des vzbv hat jedoch ergeben, dass Basiskon-
ten oftmals teurer sind als herkömmliche Konten. 
Diese Kreditinstitute verstoßen damit aus Sicht des 
vzbv gegen das neue Zahlungskontengesetz. Der 
vzbv hat deshalb Klage gegen drei Kreditinstitute 
eingereicht. Allerdings können bis zu einem höchst-
richterlichen Urteil mehrere Jahre vergehen. Deshalb 
fordert der vzbv die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) auf, zeitnah und flächen-
deckend für eine angemessene Entgeltgestaltung zu 
sorgen.

RICHTLINIE ZUM VERSICHERUNGSVERKAUF: 
VZBV NIMMT STELLUNG ZUR NATIONALEN 
UMSETZUNG

Durch die EU-Vermittlerrichtlinie IDD (engl.: Insurance 
Distribution Directive) will die EU den Vertrieb von 
Versicherungen neu regeln. Sie wurde im Januar 2016 
verabschiedet und muss nun auf nationaler Ebene 
umgesetzt werden. Der Entwurf der Bundesregierung 
enthält noch einige Defizite. Unter anderem sieht er 
keine wirkungsvolle Marktaufsicht für den Versiche-
rungsvertrieb in Deutschland vor. Diese wird bisher 
von den Industrie- und Handelskammern nicht aus-
reichend wahrgenommen. Die Aufsicht über den ge-
samten Versicherungsvertrieb sollte deshalb besser 
in die Hände der BaFin gelegt werden.

vzbv fordert: Provisionen verbieten
Auch eine weitere wichtige Forderung löst die IDD-
Richtlinie bisher nicht ein: ein Verbot von Provisionen 
bei Lebens- und Krankenversicherungen. Versiche-
rungsvermittler sind oftmals von Provisionen abhän-
gig. Sie verdienen nur, wenn auch eine Versicherung 
abgeschlossen wird. Dadurch wird eine ergebnisoffe-
ne Beratung erschwert. Die Folge: Verbraucher erhal-
ten oft Versicherungen, die nicht oder nicht optimal 
für sie geeignet sind.

Beratungsqualität auch für Zusatz- 
versicherungen sichern
Schlecht beraten sind Verbraucher oft auch bei Zu-
satzversicherungen. So wurde drei von zehn Verbrau-
chern beim Kauf von Gebrauchsgegenständen schon 
einmal eine Garantieverlängerung angeboten. Dabei 
können nur 14 Prozent der Verbraucher benennen, 
was die zusätzliche Versicherung genau abdeckt. 
Das ergab eine Kantar EMNID-Umfrage im Auftrag des 
vzbv vom April 2016. Die Bundesregierung muss auch 
beim Verkauf von Zusatzversicherungen Mindeststan-
dards für den Verkaufsprozess festsetzen.

Informations- und Beratungspflicht bei 
Restschuldversicherungen verbessern
Auch bei Konsumkrediten führen Provisionen dazu, 
dass Verbraucher nicht die beste Lösung erhalten. 
Gängige Praxis der Kreditgeber ist es dabei, zum Kon-
sumkredit zusätzlich eine Restschuldversicherung 
zu verkaufen. Sie soll den Kreditnehmer oder seine 
Hinterbliebenen im Fall von Tod, Krankheit oder Ar-
beitslosigkeit absichern, dient damit aber auch dem 
Kreditgeber als zusätzliche Kreditsicherheit. Eine 
Restschuldversicherung könnte sinnvoll sein, wenn 
sie nicht maßlos überteuert wäre und die Versiche-
rungsbedingungen zum Verbraucher passten. Beides 
ist in aller Regel nicht der Fall. Darüber wird der Ver-
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Konsumwünsche. Die Nachteile einer Kündigung wur-
den dagegen nicht genannt.

Die Marktwächterexperten schrieben daraufhin die 
entsprechenden Versicherer an und machten ihr Vor-
gehen öffentlich. Einen von ihnen, die Neue Leben 
Lebensversicherung AG, mahnten sie erfolgreich ab. 
Auch der Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV) bezog daraufhin Position ge-
gen dieses Vorgehen einzelner Mitglieder und beton-
te den Wert einer vertrauensvollen Kundenbeziehung.

Unerlaubte Bankgeschäfte aufgedeckt
Auf der Suche nach einem schnellen Kredit stießen 
Verbraucher im Juni 2016 auf die Werbung der SPS 
Bank im Internet. Da sie vor der Kreditgewährung je-
doch einen hohen Betrag zahlen sollten, wurden sie 
misstrauisch und meldeten sich in der Verbraucher-
zentrale. Der Marktwächter Finanzen überprüfte den 
Fall und stellte fest, dass der niederländische Anbie-
ter weder bei der deutschen Aufsichtsbehörde Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
noch bei ihrem niederländischen Pendant gelistet ist. 
Im Juli 2016 meldete der Marktwächter den Anbieter 
bei der BaFin. Diese untersagte der SPS Bank das un-
erlaubt betriebene Einlagen- und Kreditgeschäft in 
Deutschland und ordnete dessen unverzügliche Ab-
wicklung an.

 www.marktwaechter.de

 @marktwaechter

Wie der Marktwächter Digitale Welt macht der Markt-
wächter Finanzen als Frühwarnsystem Fehlentwick-
lungen frühzeitig sichtbar und trägt so dazu bei, 
Verbraucher besser vor Schäden zu schützen. Der 
Marktwächter Finanzen funktioniert nach dem Prinzip 
„Erkennen, Informieren, Handeln“. Probleme werden 
zeitig erkannt, denn Verbraucherbeschwerden wer-
den mit System erfasst und analysiert. Bedenkliche 
Entwicklungen können so schneller weitergegeben 
werden – an Politik, Behörden, Anbieter, Verbände, 
Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Für die Arbeit von 
Aufsichtsbehörden oder für Abmahnungen stellen die 
gewonnenen Erkenntnisse eine solide Handlungs-
grundlage dar.

Volksbank Raiffeisenbank Nürnberg zieht 
vorzeitige Kündigungen zurück
Alte, langfristige Anlageverträge haben oft bessere 
Konditionen als Produkte, die aktuell auf dem Markt 
erhältlich sind. Verbraucher profitieren davon in der 
Niedrigzinsphase, doch Anbieter empfinden dies als 
Belastung. Einige Anbieter versuchen deshalb, solche 
Altverträge vorzeitig zu kündigen. Ein Beispiel ist die 
Volksbank Raiffeisenbank Nürnberg. Sie hatte um die 
Jahrtausendwende Sparpläne für 25 Jahre mit min-
destens drei Prozent Zinsen angeboten. Vielen Kun-
den mit solchen Sparplänen kündigte die Bank Ende 
2016 verfrüht den Vertrag. Der Marktwächter Finanzen 
hielt dies für rechtswidrig. Er mahnte die Bank des-
halb ab und sorgte über eine öffentliche Verbraucher-
warnung für ein großes mediales Echo. Daraufhin zog 
die Bank die Kündigungen Anfang 2017 zurück.

Lebensversicherer stellen unlauteres 
Vorgehen ab
Auch einige Versicherer versuchten, Kunden aus lu-
krativen Altverträgen zu locken. Per Brief fragten sie 
ihre Kunden, ob sie sich ihr Guthaben nicht vorzeitig 
auszahlen lassen wollten, zum Beispiel für aktuelle 

braucher aber nicht informiert. Klare und einheitliche 
Informations- und Beratungspflichten fehlen. Der 
vzbv fordert, dass alle Verbraucher umfassend über 
Preis und Versicherungsschutz informiert und passge-
nau beraten werden. Dabei muss der Bedarf gründ-
lich und richtig ermittelt werden.

Koppelung von Kredit und Restschuldver- 
sicherung untersagen
Vielfach werden Restschuldversicherungen in einem 
zweifelhaften Verkaufskontext vertrieben. Beim Ver-
braucher wird oft der Eindruck erweckt, dass der Kre-
dit nur zusammen mit einer Restschuldversicherung 
zu erhalten ist. Kredit und Versicherung sollten statt-
dessen separat angeboten werden müssen.

KURZ GEMELDET

Unzureichend: Neues Gesetz zur 
Anlageberatung
Mit dem Finanzmarktnovellierungsgesetz II will die 
Bundesregierung die Qualität der Anlageberatung ver-
bessern. Doch das Gesetz ist unzureichend. Es schützt 
das Provisionsgeschäft von Banken und Sparkassen, 
Verbraucher aber nicht.

Denn Gewinnmargen beim Verkauf von Anlagepro-
dukten müssen nicht offengelegt werden. Durch sie 
entsteht aber ebenso wie durch Provisionen ein An-
reiz, Verbrauchern zu einem unpassenden Produkt zu 
raten. Verbraucher können dabei nicht einmal erken-
nen, wo Margen und Provisionen eine Empfehlung für 
eine Anlage beeinflussen und wo sie eine unabhän-

gige Beratung bekommen. Außerdem definiert der 
Gesetzesentwurf die unabhängige Beratung als „un-
abhängige Honorar-Beratung“. Damit wird der Fokus 
darauf gelenkt, dass diese Beratung Geld kostet. Das 
benachteiligt solche Beratungen gegenüber den gän-
gigen Provisionsberatungen.

Bargeld bleibt wichtig
Um die Terrorismusfinanzierung zu erschweren, wur-
de im Jahr 2016 intensiv diskutiert, EU-weit die Höhe 
von Barzahlungen zu begrenzen. Nach Ansicht des 
vzbv ist dieses Mittel jedoch gänzlich ungeeignet und 
bringt Nachteile für Verbraucher. Der vzbv fordert:

• Verbraucher müssen auch weiterhin Wertvolles 
aus ihrem Eigentum gegen Bargeld verkaufen 
können. Bei der Übergabe an private Käufer oder 
an Händler ohne stationäres Geschäft kann bis-
her nur die Übergabe Zug um Zug gegen Bargeld 
sicherstellen, dass die veräußernden Verbrau-
cher wirklich den Gegenwert zu dem in der Hand 
halten, was sie dem Käufer dann überlassen.

• Bargeld bleibt langfristig trotz der Zunahme 
bargeldloser Zahlungsmittel wichtig. Nur Bargeld 
erlaubt es, ohne Datenspur am Markt zu han-
deln. Ohne Bargeld wären Verbraucher ferner bei 
jeder Transaktion von einem Zahlungsdienstleis-
ter abhängig. Das umfasst seine Bedingungen, 
Preise und auch die störungsfreie Verfügbarkeit 
seiner Systeme. Nur Bargeld erhält die Unab- 
hängigkeit.

§
MINDESTBETRAG DER DEUTSCHEN BANK 
FÜR ÜBERZIEHUNGEN UNZULÄSSIG

Mindestens 6,90 Euro forderte die Deutsche Bank 
von ihren Kunden pro Quartal für eine geduldete 
Kontoüberziehung. Damit muss Schluss sein, urteilte 
der Bundesgerichtshof (BGH) im Dezember 2016 und 
bestätigte damit das Oberlandesgericht Frankfurt. 
Der vzbv hatte geklagt, weil Kunden mit geringfügiger 
Überziehung durch diese Mindestgebühr unzulässig 
benachteiligt werden (Az. XI ZR 9/15).

PROJEKT MARKTWÄCHTER FINANZEN

  Kurz gesagt ...

Für einen transparenten Versicherungs- 
verkauf fordert der vzbv: Provisionen verbieten,

Restschuldversicherungen vom Kredit los- 
koppeln und eine einheitliche Informations-

und Beratungspflicht einführen.

http://www.marktwaechter.de

