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TEXT PODCAST       7. März 2012 
 
 
Sendefähiger Audiobeitrag zum Thema:  
 
Alles unter Kontrolle? – Aufsicht mit Weitsicht 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert, den Verbraucherschutz in der 
Finanzaufsicht zu verankern. Finanzmarktwächter können verbraucherbezogene 
Fehlentwicklungen und Missstände am Finanzmarkt frühzeitig erkennen. 
 
Link zur Pressemitteilung: http://www.vzbv.de/8997.htm 
 
O-Töne von  

 Gerd Billen, Vorstand Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) 
 Gerhard Hofmann, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und 

Raiffeisenbanken (BVR) 
 Sven Giegold, MdEP   

 
 
Beitrag 
Die Folgen der Finanzkrise sind noch immer spürbar. Während Europa darum kämpft, ganze 
Staaten vor der Pleite zu retten, stehen die Verbraucher dem komplizierten Finanzmarkt 
mehr oder weniger alleine gegenüber, kritisiert Gerd Billen, Vorstand des 
Verbraucherzentrale Bundesverbandes:  
 
O-Ton 1  Gerd Billen, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)  (0:18 Min) 
Wir haben in Deutschland über 800.000 verschiedene Finanzprodukte. Wir haben über 
500.000 Leute, die davon leben, Finanzprodukte zu verkaufen: Riesterrente, 
Lebensversicherungen, Hausfinanzierungen, Konsumentenkredite. Das ist für Verbraucher 
ein fast unüberschaubarer Markt. 
 
Dieser Markt setzt die Verbraucher vielfältigen Risiken aus, deren Auswirkungen sie meist 
erst Jahrzehnte später erkennen können. So sind Vertragsabschlüsse noch immer eher 
durch Provisionen und Vertriebsvorgaben bestimmt, als durch die Interessen des 
Verbrauchers. Doch nach wie vor ist der Verbraucherschutz nicht in der Finanzaufsicht 
verankert. Das muss sich ändern, fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband. Um 
Missstände systematisch aufdecken und verfolgen zu können, muss der Verbraucherschutz 
explizites Ziel der staatlichen Finanzaufsicht werden. Eine Aufgabe, die die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) übernehmen könnte, so Gerd Billen: 
 
O-Ton 2  Gerd Billen, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)  (0:16 Min) 
Das Gesetz zur Reform der Finanzaufsicht muss nachgebessert werden. Es muss ganz klar 
fixiert werden, dass die BAFIN einen gesetzlichen Auftrag zum Schutz der Verbraucher hat 
und dafür sorgt, dass die kollektiven Verbraucherinteressen stärker Thema der Aufsicht 
werden.  
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Zudem könnten die Verbraucherzentralen als Frühwarnsystem, - als so genannter 
Finanzmarktwächter -, Mängel und Fehlentwicklungen im Finanzmarkt frühzeitig aufdecken 
und helfen, sie abzustellen: 
 
O-Ton 3  Gerd Billen, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)  (0:23 Min) 
Die Bundesregierung sollte Finanzmarktwächter finanziell so ausstatten, dass wir mehr 
unabhängige Verbraucherberatung anbieten können und sie muss die Verbraucherzentralen 
in die Lage versetzen, die Erkenntnisse aus diesen Beratungsprozessen aufzuarbeiten, zu 
systematisieren, damit wir diese Funktion als Frühwarnsystem am Markt wahrnehmen 
können. 
 
Beim Vertrieb von Finanzprodukten ist der Konsument auch in anderen Ländern meist der 
Schwächere, sagt Sven Giegold, Mitglied im Europäischen Parlament. Allerdings gibt es dort 
auch Ansätze, an denen sich Deutschland orientieren könnte: 
 
O-Ton 4  Sven Giegold (MdEP)       (0:29 Min) 
In den USA wurde jetzt ein großes unabhängiges Konsumentenschutzbüro nur für 
Finanzprodukte vom Staat geschaffen. Das, glaube ich, ist mit sehr starken Leuten besetzt; 
das dürfte ziemlich einmalig sein. In anderen Ländern wiederum, in Großbritannien zum 
Beispiel, hat der Finanzaufseher auch einen starken Konsumentenschutzauftrag, und 
Konsumentenschutzverbände sind dort angegliedert in einem speziellen Beirat, der diese 
Arbeit auch mit dirigiert. Das sind gute Strukturen; da ist Deutschland noch 
Entwicklungsland. 
 
Die Bankenverbände hingegen wehren sich gegen pauschale Vorwürfe. Zwar gäbe es 
schwarze Schafe, doch die seien nicht repräsentativ für das gesamte Bankwesen, sagt 
Gerhard Hofmann, Mitglied des Vorstands des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und 
Raiffeisenbanken (BVR). Ein Zuwachs an Regeln führe zu mehr Bürokratie und nicht 
automatisch zu mehr Verbraucherschutz, so Hofmann weiter. Dennoch steht er der Idee des 
Finanzmarktwächters prinzipiell nicht ablehnend gegenüber: 
 
O-Ton 5  Gerhard Hofmann (BVR)       (0:31 Min) 
Die Transparenzfunktion ist sinnvoll. Ob man das als Finanzmarktwächter bezeichnet, ist die 
Frage. Sobald es an hoheitliche Eingriffe und Maßnahmen geht, muss das natürlich die 
BaFin machen. Die privatrechtlichen Verbraucherzentralen sind Interessenvertreter. Sie 
können letztlich nicht eine solche Funktion für die Allgemeinheit generell wahrnehmen, aber 
sie können beitragen, indem sie Transparenz schaffen, indem sie Probleme aufarbeiten, 
indem sie letztlich für den Verbraucher zu einer Verbesserung der Dienstleistungen, die ihm 
angeboten werden, führen. 
 
Genau das ist anscheinend dringend nötig, denn die Initiative Finanzmarktwächter des 
Verbraucherzentrale Bundesverbandes zeigt, dass Verbraucher noch immer keine echte 
Wahl haben, weil Produkte zu komplex, Informationen unzureichend und Beratungen viel zu 
oft mangelhaft sind. Gerd Billen, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, fasst 
es so zusammen: „Hier muss ein Wachhund her, der schnüffelt, bellt und wenn nötig 
zubeißt!“ 
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