
 

Fakten zur  

Reform der Finanzaufsicht 
 

 

Das Problem 

 

Es gibt immer noch Anbieter von Finanzdienstleistungen, die im kontrollfreien Raum agieren. 

Die Aufsichtsstruktur ist stark zersplittert und zwischen Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Bundesbank, Landesbehörden und Gewerbeaufsicht 

aufgeteilt. Übergeordnetes Ziel der Finanzaufsicht ist die Solvenzsicherung der 

Finanzinstitute. Welchen Umgang diese mit ihren Kunden pflegen, gerät so leicht aus dem 

Blick. Die Folge: Viele Verbraucher sind nicht bedarfsgerecht mit Finanzprodukten versorgt. 

Verantwortlich hierfür sind ineffiziente Produkte, mangelnder Wettbewerb, unfaire 

Vertriebsmethoden, provisionsgesteuerte Beratungen und komplexe 

Verbraucherinformationen. Insbesondere die asymmetrische Informationssituation bei 

Finanzdienstleistungen wird von Unternehmen und Vermittlern gezielt ausgenutzt, um ihre 

Gewinninteressen zu verfolgen. 

 

 

Was will die Regierung? 

 

In ihrem Koalitionsvertrag hatten CDU/CSU und FDP 2009 folgendes vereinbart: 

 „Deutschland wird Initiativen ergreifen, um auf europäischer und internationaler Ebene 

eine Vorreiterrolle bei der Vermeidung zukünftiger Krisen wahrzunehmen. Denn in 

Zukunft darf es kein Finanzmarktprodukt, keinen Finanzmarktakteur und keinen 

Finanzmarkt geben, die nicht reguliert und beaufsichtigt sind. Zudem werden wir für eine 

effektivere und stringentere Regulierung und Aufsicht national und international sorgen.“ 

(Seite  44) 

 „Kein Anbieter von Finanzprodukten soll sich der staatlichen Finanzaufsicht entziehen.“ 

(Seite 38) 

 

 

Was bisher geschah: 

 

 Im Mai 2012 hat die Bundesregierung einen Entwurf zur Reform der Finanzaufsicht 

vorgelegt. Dieser sieht jedoch kein konkretes Mandat für eine Marktkontrolle aus 

Verbrauchersicht vor. Auch wird er aus Sicht des vzbv den Vorgaben der europäischen 

Aufsichtsreform nicht gerecht. Hinzu kommt: Das vorgesehene Beschwerderecht für 

Verbraucherverbände und der Auftrag des Verbraucherbeirats sind viel zu unspezifisch. 

Die Nachfrageseite wird damit nicht effektiv in die Aufsichtspraxis eingebunden werden 

können.  

 Am 12 Dezember 2011 ist das Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und 

Vermögensanlagenrechts beschlossen worden. Doch damit wird nur ein Teil des Grauen 

Kapitalmarkts der Aufsicht durch die BaFin unterstellt. Es bleiben Aufsichtslücken, 

zulasten der Verbraucher. 

 



Was zu tun ist: 

 

 Die Finanzaufsicht muss den konkreten gesetzlichen Auftrag erhalten, sich aktiv um den 

kollektiven Verbraucherschutz zu kümmern. 

 

 Verbraucherinteressen müssen förmlich in die Aufsichtstätigkeit einbezogen werden: 

durch einen Verbraucherbeirat und durch ein formalisiertes Beschwerderecht, mit dem 

Verbraucherorganisationen die Finanzaufsicht zum Handeln bewegen können, wenn 

Verbraucherinteressen im Finanzmarkt signifikant verletzt werden. 

 

 Die Finanzaufsicht muss ineffiziente Finanzprodukte vom Publikumsverkauf 

ausschließen können. 

 

 Die weiterhin bestehenden Aufsichtslücken müssen geschlossen und die Zersplitterung 

der Aufsicht beendet werden. 

 

 Um verbraucherbezogene Mängel und Fehlentwicklungen am Finanzmarkt frühzeitig zu 

erkennen und um diesen schnell entgegenzuwirken, sind die Verbraucherzentralen in 

ihrer Rolle als Finanzmarktwächter erheblich zu stärken. Ihre Erkenntnisse müssen sie 

der Finanzaufsicht über ein formelles Beschwerderecht übermitteln können. Die Behörde 

muss verpflichtet werden, auf die evidenzbasierte Anzeige von Missständen angemessen 

zu reagieren und ihre Aufsichtsfunktion wahrzunehmen.  

 

 


