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TEXT PODCAST       15. März 2013 
 
 
Sendefähiger Audiobeitrag zum Thema:  

Banken umgehen Transparenzpflicht bei Verkauf von Wertpapieren 

Neue Untersuchung der Initiative Finanzmarktwächter zum Weltverbrauchertag am 15. 
März. Banken und Sparkassen umgehen die Offenlegung von Provisionen bei 
Wertpapiergeschäften oft mit einem Trick: Sie verkaufen Wertpapiere in Form eines 
Festpreisgeschäfts. Der Vorteil: Bei Festpreisgeschäften fließen keine Provisionen, 
stattdessen Margen, die aber nicht ausgewiesen werden müssen. Der Nachteil: 
Kunden erfahren nicht, wie viel Geld die Bank kassiert. 
 
Link zur Pressemitteilung: http://www.vzbv.de/11326.htm  
 
O-Töne von  

• Gerd Billen, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) 
• Dorothea Mohn, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) 

 
 
 
Banken und Sparkassen müssen die Höhe der Provisionen bei Wertpapiergeschäften 
offenlegen. Dass die Finanzinstitute mit dieser gesetzlich festgelegten Pflicht zur 
Transparenz ein Problem haben, zeigte bereits eine Untersuchung der Initiative 
Finanzmarktwächter und des Verbraucherzentrale Bundesverbands aus dem Jahr 2011. 
Klare Auskünfte über die Höhe der Provisionen gab es kaum, im Gegenteil: Die Institute 
versuchen die Offenlegungspflicht von Provisionen bei Wertpapiergeschäften zu umgehen, 
so Dorothea Mohn vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv): 
 
O-Ton 1 Dorothea Mohn, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) (0:20 Min) 
Das war für uns recht überraschend, dass viele Banken gesagt haben, grundsätzlich legen 
wir natürlich gerne offen, aber das Produkt, dass Du bei uns gekauft hast, das hast Du nicht 
im Wege eines Kommissionsgeschäftes gekauft, sondern im Wege eines 
Festpreisgeschäftes. Beim Festpreisgeschäft entstehen gar keine Provisionen, sondern da 
handelt es sich um Margen, und die müssen wir gar nicht offenlegen. 
 
Um herauszufinden, ob Banken und Sparkassen auf diese Weise ihr Eigeninteresse zu 
verschleiern versuchen, starteten die Initiative Finanzmarktwächter und der vzbv eine neue 
Untersuchung. Dazu wurde im April 2012 an insgesamt 126 Kreditinstitute ein Fragebogen 
verschickt. Es wurde gefragt, ob und wann Wertpapiergeschäfte als Festpreis- oder als 
Kommissionsgeschäft durchgeführt werden und wie die Kreditinstitute ihre Kunden über 
Margen und Provisionen aufklären. Das Ergebnis, das zum Weltverbrauchertag vorgestellt 
wird, ist allerdings ernüchternd, so Gerd Billen, Vorstand des Verbraucherzentrale 
Bundesverbands: 
 
O-Ton 2 Gerd Billen, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)  (0:41 Min) 
Zunächst müssen wir feststellen, dass sehr viele der angeschriebenen Banken und 
Sparkassen sich gar nicht an der Umfrage beteiligt haben. Das, finde ich, wirft ein ganz 
schlechtes Licht auf die Branche. Und die, die geantwortet haben, haben oft eher allgemein 
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geantwortet oder ausweichend geantwortet. Also von einer Transparenz, Offenheit der 
Banken und Sparkassen gegenüber Verbrauchern, aber auch gegenüber 
Verbraucherorganisationen, ist hier wenig zu spüren. 
 
Aus den Antworten der Banken geht immerhin hervor, dass 80 Prozent der Institute 
Wertpapiere als Festpreisgeschäfte vertreiben. Anders als bei Provisionsgeschäften, die im 
Auftrag Dritter erfolgen, handelt es sich hierbei um Wertpapiere, die die Banken kaufen und 
mit einem Aufschlag, einer Marge, weiterverkaufen. Das ist problematisch, weil der 
Bundesgerichtshof (BGH) mittlerweile entschieden hat, dass diese Margen im Gegensatz zu 
Provisionen nicht veröffentlicht werden müssen, so Dorothea Mohn: 
 
O-Ton 3 Dorothea Mohn, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) (0:24 Min) 
Diese neue Wertung des BGHs ist quasi eine Rückwärtsrolle gegenüber alter BGH-
Rechtsprechung, in der ganz klar gesagt wurde, dass die Eigeninteressen der Banken und 
Finanzvertriebe am Verkauf bestimmter Produkte offenzulegen sind. Also insgesamt 
betrachtet ist die Rechtsprechung in diesem Punkt nicht konsistent und aus 
Anlegerschutzgesichtspunkten fatal. 
 
Für den Verbraucher bedeutet die derzeitige Rechtslage, dass nicht sichergestellt ist, dass er 
beim Erwerb von Finanzprodukten unmissverständlich und klar über die Eigeninteressen der 
Banken am Verkauf dieser Produkte aufgeklärt wird: 
 
O-Ton 4 Dorothea Mohn, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) (0:24 Min) 
Das fatale an der aktuellen Situation ist, dass es sogar einen quasi ganz legalen Absatzweg 
gibt, in dem es ganz legal ist, nicht zu informieren. Also: Wir haben den Bereich der 
Kommissionsgeschäfte, wenn dort die Bank Provisionen verheimlicht, dann wäre das eine 
Grundlage, Schadenersatz geltend zu machen, und daneben gibt es jetzt den Bereich, in 
dem die Produkte als Festpreisgeschäfte vertrieben werden, und wenn dann die Bank darauf 
verzichtet, über die Margen aufzuklären, entsteht für die Bank daraus kein Problem. Ganz 
legal kann sie auf diese Information verzichten. Das ist eine nicht hinnehmbare Situation aus 
Sicht des Anlegerschutzes. 
 
Deshalb fordern die Initiative Finanzmarktwächter und der Verbraucherzentrale 
Bundesverband eine unmissverständliche Klarheit über die finanziellen Eigeninteressen im 
Finanzvertrieb, egal ob es sich um Provisionen oder Margen handelt. Um das zu erreichen, 
ist zudem der Gesetzgeber aufgefordert, die bestehenden Grauzonen und 
Umgehungsmöglichkeiten der Transparenzpflicht zu schließen. Anlässlich des 
Weltverbrauchertags macht Gerd Billen noch einmal deutlich, wie wichtig die 
Verbraucherzentralen und die Initiative Finanzmarktwächter sind, um diese Ziele zu 
erreichen. 
  
O-Ton 5 Gerd Billen, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)  (0:32 Min) 
Ich glaube, es ist wirklich notwendig, dass neben staatlichen Aufsichtsinstitutionen auch 
zivilgesellschaftliche Einrichtungen wie insbesondere die Verbraucherzentralen darin 
gestärkt werden, Marktgeschehen zu beobachten. Wir könnten ein viel besseres 
Frühwarnsystem auch für Fehlentwicklungen im Finanzmarkt sein, wenn die Fördermittel für 
einen solchen Finanzmarktwächter bereitgestellt würden. Darauf wollen wir hinweisen, 
deswegen haben wir uns für diesen Weltverbrauchertag das Thema Finanzmarkt 
ausgeguckt. 
 
ENDE 
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