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I. ZUSAMMENFASSUNG 
Heute ist es Zahlungskontenvergleichswebsitebetreibern erlaubt, sich über Ver-
tragsprovisionen und Affiliate-Marketing-Provisionen („pay-per-click“, „pay-per-lead“, 
„pay-per-link“) zu finanzieren. Damit werden Anreize gesetzt, nicht objektiv zu ranken.  

Die Studie des Instituts für Finanzdienstleistungen (im Folgenden iff) zur „Bewertung 
des Rankings von Vergleichsportalen in Bezug auf Finanzdienstleistungsprodukte“ aus 
dem Jahr 20171 belegt negative Auswirkungen von Interessenkonflikten. Daraus folgt, 
dass die Regelungen in der Vergleichswebsitesverordnung so formuliert sein müssen, 
dass sich daraus konkrete Handlungsvorgaben für die Vergleichswebsitebetreiber er-
geben. Aktuell enthält die Verordnung jedoch zu viele unbestimmte Rechtsbegriffe, die 
von den Vergleichswebsitebetreibern weit ausgelegt werden können und die Effektivität 
dieser Regelungen in Frage stellen. 

Zentrale Qualitätskriterien wie etwa die Marktabdeckung des Vergleichs sind nicht ver-
brauchergerecht gelöst und nach Auffassung des vzbv auch nicht richtlinienkonform 
umgesetzt.  

Vor diesem Hintergrund und davor, dass es erhebliche Zweifel an der aktuellen Objekti-
vität der Rankings gibt und die Untersuchungsergebnisse des Bundeskartellamts in die-
sem Jahr zu erwarten sind, erscheint es fragwürdig, eine Evaluierung der geplanten 
Regelungen grundsätzlich auszuschließen. Der vzbv fordert deshalb eine Evaluierung 
der neuen Regelungen nach zwei Jahren. 

 

II. EINLEITUNG 
Die EU-Richtlinie 2014/92 verpflichtet die Mitgliedstaaten in Artikel 7 Abs. 1 sicherzu-
stellen, dass Verbraucher entgeltfreien Zugang zu mindestens einer Zahlungskonten-
vergleichswebsite haben. Dabei bietet die EU-Richtlinie 2014/92 ebenfalls in Artikel 7 
Abs. 1 an, dass entsprechende, für den Verbraucher entgeltfreie Vergleichswebsites 
sowohl von privaten Anbietern als auch von staatlichen Stellen betrieben werden kön-
nen. Der deutsche Gesetzgeber hat die Entscheidung getroffen, dass private Anbieter 
Zahlungskontenvergleiche erstellen sollen. 

Dass die Rankings von Zahlungskonten aktuell nicht objektiv und unabhängig erfolgen, 
zeigt die oben genannte Studie des iff. 

 

Zentrale Ergebnisse der Studie sind: 

 Nicht nachvollziehbare Vorauswahl von Vertragspartnern: Bei drei von fünf unter-
suchten Vergleichsportalen werden Produkte von Anbietern, die nicht über das Por-
tal abgeschlossen werden können, in der Voreinstellung herausgefiltert. Das für 
Verbraucher (auch aus Portalsicht) beste Produkt kann dadurch ganz aus dem Ver-
gleich herausfallen. 

___________________________________________________________________________________________ 

1 https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2017/05/26/1317_vzbv_vergleichsportale_2017_05_19.pdf 

 

https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2017/05/26/1317_vzbv_vergleichsportale_2017_05_19.pdf
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 Ranking nicht nachvollziehbar: Bei dem Produkt „Girokonto“ benennt nur ein Portal 
deutlich, welches die Rankingkriterien sind; aber selbst dieses Portal führt nicht aus, 
wie die Rankingkriterien zueinander gewichtet werden, so dass letztlich bei keinem 
der untersuchten Portale vollständig nachvollziehbar ist, wie das Produkt „Giro-
konto“ gerankt wird. 

 Unvollständige Marktübersicht: Bei keinem der untersuchten Produkte auf den Por-
talen ist nachvollziehbar, ob der Marktvergleich vollständig ist, beziehungsweise wie 
hoch die Marktabdeckung der in den Vergleich einbezogenen Produktanbieter ist. 

 Mangelnde Transparenz über verbraucherrelevante Informationen: Zwei Portale ge-
hören zur selben Unternehmensgruppe; diese Information ist jedoch nicht leicht auf-
findbar. Lediglich ein Portal gibt an, dass Provisionen von Vertragspartnern unter-
schiedlich hoch sein können. 

 

Auch die breit angelegte Untersuchung des Bundeskartellamts zu Vergleichsportalen 
über verschiedene Sektoren hinweg zeigt, dass hier mehr als nur Anhaltspunkte beste-
hen, die Objektivität der Vergleiche beziehungsweise die Unabhängigkeit der Ver-
gleichswebsitebetreiber in Frage zu stellen. Damit liegt eine Ausgangsbasis vor, die 
vom Gesetzgeber verlangt, hinreichend konkrete Regelungen zu formulieren, damit 
diese disziplinarischen Charakter entfalten können.2 

 

III. ZU DEN REGELUNGEN IM EINZELNEN 
1. FEHLENDE PFLICHT ZUR DATENÜBERMITTLUNG DER ZAHLUNGSDIENST-
LEISTER 
Um aussagekräftige und verbrauchergerechte Vergleichswebsites von privaten Anbie-
tern zu etablieren, ist es sachgerecht, dass diese ihre Vergleichswebsites zertifizieren 
lassen können. Ein Anreiz für die Zertifizierung wäre, den Vergleichswebsitebetreibern 
die für den Vergleich der Kontomodelle relevanten Daten der Zahlungsdienstleister ge-
bündelt zugänglich zu machen; damit wäre auch eine hundertprozentige Marktübersicht 
der zertifizierten Zahlungskontenvergleiche gewährleistet. Zahlungsdienstleister sollten 
deshalb verpflichtet werden, einer Behörde oder einer anderen in der Rechtsverord-
nung zu benennenden Stelle die Vergleichskriterien nach dem Zahlungskontengesetz 
in Verbindung mit den entsprechenden konkretisierenden Vorschriften in der Ver-
gleichswebsitesverordnung zu übermitteln. Diese wichtige qualitätssichernde Regelung 
fehlt in dem vorliegenden Rechtsverordnungsentwurf. Insofern obliegt es den Ver-
gleichswebsitebetreibern, die für den Vergleich notwendigen Daten „auf eigene Faust“ 
zu sammeln, was sich angesichts der aktuellen Dynamik des Zahlungskontenmarktes 
als fehleranfällig, höchst aufwendig und damit nicht sachgerecht erweist. 

  

___________________________________________________________________________________________ 

2 Vgl. Positionspapier des vzbv zu Vergleichsportalen, Teil B (https://www.vzbv.de/sites/default/files/down-
loads/2017/06/23/17-06-23_vzbv_positionspapier_vergleichsportale.pdf) 
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DER VZBV FORDERT: 
Pflicht für alle Zahlungsdienstleister, einer bestimmten Stelle die Vergleichskriterien 
nach dem Zahlungskontengesetz in Verbindung mit den entsprechenden konkreti-
sierenden Vorschriften der Vergleichswebsitesverordnung zu übermitteln. 

 

2. SACHKENNTNIS DER AKKREDITIERUNGSSTELLE IN BEZUG AUF DEN ZAH-
LUNGSKONTENMARKT 
§ 1 Abs. 3 Ref-VglWebV regelt, dass die nationale Akkreditierungsstelle im Sinne des 
Artikels 2 Nummer 11 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 die Deutsche Akkreditie-
rungsstelle GmbH ist. Dem vzbv ist nicht bekannt, dass diese Akkreditierungsstelle 
über Fachpersonal im Finanzdienstleistungsbereich verfügt. Ebenso erfordert die Art 
und Weise der Vergleichswebsitesrankings spezifische Sachkenntnis. Diese fachlichen 
Personalkompetenzen sind nach aktuellem Verordnungswortlaut bei der Deutschen Ak-
kreditierungsstelle GmbH nicht sichergestellt. 

 

DER VZBV FORDERT: 
Definition und gesetzliche Normierung der erforderlichen Sachkenntnis der Akkredi-
tierungsstelle in Bezug auf den Zahlungskontenmarkt in der VglWebV. 

 

3.  NOTWENDIGES KRITERIUM: HOHE MARKTABDECKUNG 
§ 6 Nr. 3 RefE-VglWebV fordert von den Vergleichswebsitebetreibern lediglich ein Ver-
zeichnis der in den Vergleich einbezogenen Zahlungsdienstleister. Damit ist aber die 
Aussagekraft des Vergleichs nicht bewertbar. Folgendes Ergebnis der oben angeführ-
ten Studie des iff zeigt die Notwendigkeit von Regeln zur Marktabdeckung des Ver-
gleichs auf: „Bei keinem der untersuchten Produkte auf den Portalen war nachvollzieh-
bar, ob der Marktvergleich vollständig ist, beziehungsweise wie hoch die Marktabde-
ckung der in den Vergleich einbezogenen Produktanbieter ist.“  

Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Bundesregierung ein „Staatliches Siegel“ verge-
ben möchte, ohne sich des wichtigen Qualitätskriteriums einer – wenn schon nicht voll-
ständigen – nun doch zumindest hohen Marktabdeckung zu versichern. Vergleichs-
websitebetreiber könnten nach dem derzeitigen Verordnungswortlaut beispielsweise ei-
nen Vergleich von Zahlungsdienstleistern durchführen, bei dem kein einziger der aktu-
ell 100 besten Zahlungsdienstleister berücksichtigt wird. Oder von aktuell circa 1.900 
Zahlungsdienstleistern beispielsweise nur 30 ranken. Das wirft die Frage auf, ob die 
derzeit geplante Regelung überhaupt richtlinienkonform ist, denn Artikel 7 Abs. 3 f der 
EU-Richtlinie 2014/92 verlangt, dass „Vergleichswebsites eine breite Palette an Zah-
lungskontoangeboten, die einen wesentlichen Teil des Marktes abdecken, enthalten 
müssen und, falls die gebotene Information keine vollständige Marktübersicht darstellt, 
eine eindeutige diesbezügliche Erklärung geben, bevor sie Ergebnisse zeigen.“  

Abgesehen davon gilt in Deutschland das Regionalprinzip bei den Sparkassen und 
Volksbanken, so dass eine staatlich zertifizierte Website nur dann für alle Verbraucher 
nützlich ist, wenn eine komplette Marktabdeckung gegeben ist. Gerade im ländlichen 
Raum existieren oft nur eine Volksbank, eine Sparkasse und eventuell eine Postbankfi-
liale. Wenn der Gesetzgeber nur eine Stichprobe als Vergleich zulassen möchte, dann 
müssen in jedem Fall alle großen Banken beziehungsweise Direktbanken, Sparkassen 
und Volks-und Raiffeisenbanken nach Bilanzsumme (200-300 Institute) erfasst werden. 
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Sollten große Institute nicht erfasst werden können, dann sollte dies transparent ge-
macht werden (vgl. 4. „Transparenz über Zahlungsdienstleister mit erheblichem Markt-
anteil, die nicht in den Vergleich einbezogen sind“).  

Verbrauchern kann nicht zugemutet werden, den Markt der Zahlungsdienstleister selbst 
zu recherchieren, um die Qualität des Vergleichs in Bezug auf die Marktabdeckung 
selbst bewerten zu können. Vielmehr müssen sich Verbraucher darauf verlassen kön-
nen, dass ein staatlich zertifizierter Zahlungskontenvergleich eine vollständige oder zu-
mindest eine hohe Marktabdeckung enthält. Deshalb ist Transparenz über den Markt-
anteil aller im Vergleich enthaltenen Produktanbieter nötig, wobei Vorgaben zur Ermitt-
lung der Marktabdeckung festzulegen sind. 

 

DER VZBV FORDERT: 
Die Verordnung sollte eine vollständige Marktübersicht der Zahlungskontenverglei-
che gewährleisten. Hierzu wäre eine Meldepflicht der Zahlungsdienstleister nötig 
(vgl. 1. „Fehlende Pflicht zur Datenübermittlung der Zahlungsdienstleister“). 
Zumindest sind Regeln zur Einhaltung einer hohen Marktabdeckung unabdingbar. 
Diese müssen durch eine Pflicht zur Prozentangabe der Marktabdeckung und Vor-
gaben zur Ermittlung der Marktabdeckung ergänzt werden. 

 

4. TRANSPARENZ ÜBER ZAHLUNGSDIENSTLEISTER MIT ERHEBLICHEM 
MARKTANTEIL, DIE NICHT IN DEN VERGLEICH EINBEZOGEN SIND 
Für die Aussagekraft des Vergleichs ist es nicht ausreichend, wie derzeit in § 6 Nr. 3 
RefE-VglWebV vorgesehen, allein ein Verzeichnis der in den Vergleich einbezogenen 
Zahlungsdienstleister zu führen. 

Neben den Zahlungsdienstleistern, die in den Vergleich einfließen, sollte auch ein Ver-
zeichnis darüber geführt werden, welche Zahlungsdienstleister nicht in den Vergleich 
einbezogen sind. Zumindest müsste dies für Zahlungsdienstleister gelten, die einen er-
heblichen Marktanteil haben (mehr als 5 Prozent). 

So würde transparent gemacht, dass nicht nur nicht alle, sondern noch nicht mal alle 
diejenigen Zahlungsdienstleister mit erheblichem Marktanteil miteinander verglichen 
werden. Diese Information benötigen Verbraucher, um die Qualität und damit Aussage-
kraft des Vergleichs realistisch einschätzen zu können. Es besteht die Gefahr, dass 
Verbraucher dem „staatlichen Siegel“ vertrauen, obwohl es derzeit keine hohen Quali-
tätsanforderungen an den Vergleich stellt. 

Abgesehen davon ist anzunehmen, dass mit einem bloßen Verzeichnis der in den Ver-
gleich einbezogenen Zahlungsdienstleister die bereits angeführte EU-Maßgabe, dass 
Vergleichswebsites, „falls die gebotene Information keine vollständige Marktübersicht 
darstellt, eine eindeutige diesbezügliche Erklärung geben müssen, bevor sie Ergeb-
nisse anzeigen“ in mehrfacher Hinsicht nicht erfüllt wird. 

 

DER VZBV FORDERT: 
Es sollte ein Verzeichnis darüber geführt werden, welche Zahlungsdienstleister nicht 
in den Vergleich einbezogen sind. Zumindest muss dies für Zahlungsdienstleister 
gelten, die einen erheblichen Marktanteil haben (mehr als 5 Prozent).  
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5. TRANSPARENZ ÜBER DATENAKTUALITÄT DES VERZEICHNISSES DER IN 
DEN VERGLEICH EINBEZOGENEN ZAHLUNGSDIENSTLEISTER 
Der aktuelle Verordnungswortlaut in § 6 Nr. 3 RefE-VglWebV enthält die Maßgabe, die 
Daten des Verzeichnisses „auf dem neuesten Stand“ zu halten. 

Es gibt jedoch keine Anhaltspunkte dafür, wie der Gesetzgeber den Wortlaut „auf dem 
neuesten Stand“ auslegt, der sich lediglich auf das Verzeichnis der in den Vergleich 
einbezogenen Zahlungsdienstleister und damit gerade nicht auf einzelne Daten be-
zieht, die tatsächlich in den Vergleich einbezogen werden. 

Der vzbv hält eine Konkretisierung hinsichtlich des Wortlauts „auf dem neuesten Stand“ 
für die Daten des Verzeichnisses für nötig (was ist damit gewollt: eine jährliche, monat-
liche, wöchentliche, taggenaue Aktualisierung der Daten?). Verbraucher benötigen hier 
Klarheit, um die Aussagekraft des Vergleichs realistisch einzuschätzen und diesbezüg-
liche Unterschiede zwischen Vergleichswebsitebetreibern feststellen zu können. 

 

DER VZBV FORDERT: 
Der Wortlaut „auf dem neuesten Stand“ für die Daten des Verzeichnisses ist dahin-
gehend zu konkretisieren, in welchen konkreten Abständen die Daten zu aktualisie-
ren sind. 

 

6. KONKRETISIERUNG, WIE INTERESSENKONFLIKTE VERRINGERT WERDEN 
KÖNNEN 
Der Betreiber einer Vergleichswebsite erfüllt die Anforderung eines unabhängigen Be-
triebs nach § 18 Nummer 1 des Zahlungskontengesetzes, wenn er nach § 6 Nr. 4 
RefE-VglWebV „sicherstellt“, dass Vergütungen, die zwischen ihm und Zahlungsdienst-
leistern oder Dritten fließen, das Vergleichsergebnis nicht beeinflussen. In der Geset-
zesbegründung findet sich hierzu der Satz, dass „finanzielle Verbindungen und wirt-
schaftliche Beziehungen zwischen einem Anbieter von Zahlungskonten und einem Be-
treiber von Vergleichswebsites die unabhängige Ermittlung von Vergleichsergebnissen 
gefährden können“. Damit erkennt der Gesetzgeber zwar das Gefahrpotential des Inte-
ressenkonflikts an, lässt den sich im Interessenkonflikt befindlichen Vergleichswebsite-
betreiber aber mit der Maßgabe allein, „sicherzustellen“, dass diese Gefahr sich nicht 
realisiert. Der vzbv hält es für unwahrscheinlich, dass Vergleichswebsitebetreiber mit 
dieser Regelung konkrete Handlungsansätze verbinden. 

Ein konkreter Handlungsansatz wäre, dass Vergleichswebsitebetreiber nicht wie bisher 
Angebote von solchen Zahlungsdienstleistern herausfiltern können, die nicht ihre Ver-
tragspartner sind. Ein weiterer Handlungsansatz wäre, Vertragspartner des Vergleichs-
websitebetreibers nicht separat in Voreinstellungen aufnehmen zu dürfen. Ein dritter 
Handlungsansatz wäre, in der Ergebnispräsentation des Vergleichs die Vertragspartner 
des Vergleichswebsitebetreibers gleich darstellen zu müssen wie Nicht-Vertrags-
partner. Der vzbv fordert die Ergänzung des § 6 Nr. 4 RefE-VglWebV um konkrete 
Handlungsansätze für Vergleichswebsitebetreiber, damit die bisher unbestimmte Vor-
schrift des § 6 Nr. 4 RefE-VglWebV in ihrer Wirkung nicht verpufft. 
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DER VZBV FORDERT: 
Die unbestimmte Vorschrift des § 6 Nr. 4 RefE-VglWebV ist zu konkretisieren und 
um Handlungsansätze für Vergleichswebsitebetreiber zu ergänzen, mit denen die 
bestehenden Interessenkonflikte verringert werden können.  

 

7. LEICHT WAHRNEHMBARE UND DEUTLICH HERVORGEHOBENE HINWEISE 
ZUR PROVISIONSFINANZIERUNG 
§ 6 Nr.5 RefE-VglWebV regelt eine Pflicht der Vergleichswebsitebetreiber zum Hinweis 
„auf der Vergleichswebsite“, wenn sich Zahlungsdienstleister dazu verpflichtet haben, 
bei einem Vertragsabschluss mit dem Verbraucher eine Provision an den Betreiber der 
Vergleichswebsite zu bezahlen. 

Vor dem Hintergrund des folgenden Ergebnisses der iff-Studie erscheint die lapidare 
Hinweispflicht „auf der Vergleichswebsite“ nicht sachgerecht:  

„Angaben zum Geschäftsmodell sind bei keinem der hier untersuchten Anbieter leicht 
zu finden. Wie genau das Geschäftsmodell gestaltet ist, wird nicht dargelegt. (…) Ob 
verschiedene Produktanbieter unterschiedliche Provisionen zahlen und ob Provisionen 
nur bei Vertragsabschlüssen oder zum Beispiel bei einem Klick auf die Seite des Pro-
duktanbieters gezahlt werden, wird in keinem Fall ersichtlich. Lediglich ein Anbieter gibt 
überhaupt an, dass die Provisionshöhe variieren kann.“ 

Zum einen sollte deshalb der Gesetzeswortlaut „auf der Vergleichswebsite“ um die Kri-
terien „leicht wahrnehmbar“ (was etwa Herunterscrollen auf der Website ausschließt) 
und „deutlich hervorgehoben“ ergänzt werden (optimal wäre eine „Erstinformation“ als 
zwingender Download mit Lesebestätigung; hingegen würde ein hinter einem Link ver-
stecktes Popup-Fenster diesen Anforderungen nicht genügen). 

Zum anderen sollten an die Qualität der Information höhere Anforderungen gestellt 
werden; insbesondere wäre wichtig zu wissen, welche Zahlungsdienstleister konkret 
Provisionen oder mehr Provisionen als andere Zahlungsdienstleister an den Ver-
gleichswebsitebetreiber zahlen und ob Provisionen nur bei Vertragsabschlüssen oder 
zum Beispiel auch durch Affiliate-Marketing, also etwa bei einem Klick auf die Seite des 
Zahlungsdienstleisters gezahlt werden. Der vzbv fordert deshalb, § 6 Nr. 5 RefE-Vgl-
WebV um die vorgetragenen Punkte zu erweitern. 

Der vzbv merkt an, dass der Passus in der derzeitigen Gesetzesbegründung „Darüber 
hinaus ist aus Gründen der Transparenz auf der Vergleichswebsite auf etwaige Provisi-
onsleistungen im Falle des Vertragsschlusses deutlich hinzuweisen“ missverständlich 
formuliert ist. Es ist unklar, ob hier Vertragsabschlussprovisionen offengelegt werden 
sollen (wenn dies gemeint ist, ist unklar, wann und wo diese offengelegt werden sollen) 
oder alle Arten von Provisionen, also auch Affiliate-Marketing-Provisionen, aber diese 
nur dann, wenn ein Vertragsabschluss mit Verbrauchern zustande kommt. Der vzbv 
plädiert für eine eindeutige Sprache, die nach Vertragsabschlussprovisionen und Affili-
ate-Marketing-Provisionen differenziert und als Information wie oben beschrieben Ver-
brauchern schon vor beziehungsweise spätestens mit dem Vergleichsergebnis leicht 
wahrnehmbar und deutlich hervorgehoben zur Verfügung steht. 
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DER VZBV FORDERT: 
Es ist zu konkretisieren, dass die Information über Provisionen leicht wahrnehmbar 
und deutlich hervorgehoben gegeben werden muss. Daneben muss auch über die 
Höhe der Provisionen informiert werden und unter welchen Voraussetzungen diese 
geleistet werden. Die Angabe der Information sollte nicht auf Vertragsabschlusspro-
visionen beschränkt sein, sondern alle denkbaren Vergütungen umfassen, also auch 
Affiliate-Marketing-Provisionen. 

 

8.  „VERTRAGSPARTNER“ IST KEIN SACHLICHES KRITERIUM FÜR VOREIN-
STELLUNGEN ODER FILTER 
§ 7 Abs. 2 Nr. 1, 2 RefE-VglWebV regeln, dass der Betreiber einer Vergleichswebsite 
dem Nutzer ermöglichen kann, die Gewichtung und Priorisierung der Vergleichskrite-
rien zu verändern und Voreinstellungen vorzunehmen. 

Die iff-Studie kam in diesem Kontext zu folgendem Ergebnis: „Bei drei von fünf unter-
suchten Vergleichsportalen werden Produkte von Anbietern, die nicht über das Portal 
abgeschlossen werden können, in der Voreinstellung herausgefiltert. Das für Verbrau-
cher (auch aus Portalsicht) beste Produkt kann dadurch ganz aus dem Vergleich her-
ausfallen.“ 

Der vzbv fordert, dass die Eigenschaft „Vertragspartner“ kein sachliches Kriterium für 
Voreinstellungen/Filter sein darf. Es darf keinen Anreiz geben, die Website so zu ge-
stalten, dass Verbrauchern „nahegelegt wird“, die Vertragspartner des Vergleichswebs-
itebetreibers gesondert zu ranken. Insofern fordert der vzbv hier eine entsprechende 
Klarstellung in § 7 Abs. 2 Nr. 1, 2 RefE-VglWebV.  

 

DER VZBV FORDERT: 
Klarstellung, dass die Eigenschaft „Vertragspartner“ kein sachliches Kriterium für 
Voreinstellungen oder Filter sein darf. 

 

9. TRANSPARENZ ÜBER MARKTABDECKUNG DES VERGLEICHS 
§ 9 Abs. 1 RefE-VglWebV soll gewährleisten, dass ein wesentlicher Teil des Marktes in 
den staatlich zertifizierten Vergleichen enthalten ist. Durch die Verpflichtung der Ver-
gleichswebsitebetreiber, dass die Marktübersicht eine ausgewogene Anzahl von Ange-
boten aus jeder Bankengruppe enthält, wird eine hohe Marktabdeckung gerade nicht 
gewährleistet. Ein Vergleich kann danach auch nur sechs Angebote enthalten, wenn er 
ausgewogen ist und entsprechend etwa zwei Privatbanken, zwei Sparkassen und zwei 
Genossenschaftsbanken enthielte. Ein solcher Vergleich würde für Verbraucher offen-
sichtlich keinen Sinn machen, wäre aber nach § 9 Abs. 1 RefE-VglWebV möglich. Ein 
staatlich zertifizierter Vergleich muss jedoch höhere Anforderungen erfüllen, um die Ab-
deckung eines wesentlichen Teils des Marktes zu gewährleisten. Der vzbv verweist 
hier auf seine Forderung in „3. Notwendiges Kriterium: Hohe Marktabdeckung“. Im Üb-
rigen weist der vzbv erneut darauf hin, dass der derzeitige Regelungswortlaut nicht 
richtlinienkonform ist (vgl. Artikel 7 Abs. 3 f EU-Richtlinie 2014/92).  
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DER VZBV FORDERT: 
Die Verordnung ist um Vorgaben zur Ermittlung der Marktabdeckung durch die im 
Vergleich berücksichtigten Zahlungsdienstleister zu ergänzen. Daneben muss eine 
Pflicht der Vergleichswebsitebetreiber zur Prozentangabe der Marktabdeckung ge-
regelt werden.  

 

10. SANKTION FÜR MISSBRÄUCHLICHE VERWENDUNG DES ZERTIFIZIE-
RUNGSSYMBOLS 
§ 15 Abs. 4 RefE-VglWebV regelt die missbräuchliche Verwendung des Zertifizierungs-
symbols mit der Pflicht, dass der Vergleichswebsitebetreiber diese Verwendung unver-
züglich beseitigt. 

Es ist zu erwarten, dass Vergleichswebsitebetreiber aus Marketinggründen das Zertifi-
zierungssymbol so darstellen und verwenden möchten, dass der Eindruck entsteht, 
dass alle angebotenen Vergleiche – auch die von anderen Produkten, wie etwa Kredi-
ten – staatlich zertifiziert sind. Damit kein Anreiz für ein derartiges Verhalten der Ver-
gleichswebsitebetreiber gesetzt wird, sollte die Rechtsfolge einer missbräuchlichen 
Verwendung nicht nur die unverzügliche Beseitigung der missbräuchlichen Verwen-
dung sein, sondern darüber hinaus als Sanktion ein Bußgeld verhängt werden können. 

 

DER VZBV FORDERT: 
Die Rechtsfolge einer missbräuchlichen Verwendung des Zertifizierungssymbols 
darf nicht nur die unverzügliche Beseitigung der missbräuchlichen Verwendung sein, 
sondern muss darüber hinaus als Sanktion die Möglichkeit der Verhängung eines 
Bußgeldes umfassen.  

 

11. FEHLENDE REGELUNG ZUM UMGANG MIT KUNDENBEWERTUNGEN UND -
KOMMENTAREN 
Für viele Verbraucher sind Kundenbewertungen und Kundenkommentare ein wichtiges 
Kriterium für oder gegen einen Vertragspartner. In der Vergleichswebsitesverordnung 
ist deshalb eine Regelung erforderlich, wie Vergleichswebsitebetreiber mit Kundenbe-
wertungen und Kundenkommentaren zu ihrer Dienstleistung verfahren sollen. Insbe-
sondere wäre wichtig, dass Verbraucher bereits vor dem Lesen der Kundenbewertun-
gen und -kommentaren leicht wahrnehmbar und deutlich hervorgehoben die Informa-
tion erhalten, ob und wie Kundenbewertungen und -kommentare durch den Vergleichs-
websitebetreiber moderiert werden (beispielsweise, ob negative Kommentare gelöscht 
werden). „Fake-Bewertungen“ durch den Vergleichswebsitebetreiber sollten bei einer 
zertifizierten Website nicht erlaubt sein.  

 

DER VZBV FORDERT: 
Die Verordnung muss Regelungen zur Transparenz im Umgang mit Kundenbewer-
tungen und -kommentaren seitens der Vergleichswebsitebetreiber umfassen. 
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