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Aufsicht mit Weitsicht – Verbraucherschutz in die Finanzaufsicht

Thesenpapier
Manfred Westphal, Fachbereichsleiter Finanzdienstleistungen im
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

 Im Rahmen der Finanzkrise, aber auch schon vorher, sind systemati-
sche Fehlentwicklungen auch im Privatkundengeschäft offen zu Tage
getreten. Diese haben gezeigt, dass Verantwortung für die Versorgung
mit Finanzdienstleistungen einseitig auf Verbraucher abgewälzt wird und
sie hierbei alleingelassen werden. Beispiele sind der massenhafte Ver-
kauf und die Finanzierung von Schrottimmobilien, der fehlende Wettbe-
werb bei Riester-Produkten aufgrund fehlender Produkt- und Kosten-
transparenz, die gravierenden Mängel in der Anlageberatung oder die
Festlegung überhöhter Dispozinsen und Fremdautomatengebühren.

 Die Finanzkrise hat darüber hinaus weltweit gezeigt, dass zahlreiche
Finanzaufsichten nicht präventiv, nicht schnell und nicht verbraucherori-
entiert genug gehandelt haben oder eingreifen konnten.

 Prävention sowie Verbraucher- und Marktorientierung in der Aufsicht
müssen gestärkt werden. Dies bedeutet, dass Verbraucherschutz und
die Kontrolle des Marktverhaltens auch Aufgaben deutscher Finanzauf-
sicht werden. Dies ist unser wichtigstes Ziel im Rahmen der anstehen-
den Reform der deutschen Finanzaufsicht: Die Finanzaufsicht muss den
Auftrag erhalten, sich umfassend um die Belange der Verbraucher als
Kollektiv zu kümmern und Marktmissbräuchen frühzeitig entgegenzu-
steuern.

 Die angemessene Wahrung der Verbraucherinteressen muss gleichbe-
rechtigt mit den anderen Aufsichtszielen in die einschlägigen Gesetze
(Kreditwesengesetz, Wertpapierhandelsgesetz, Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetz) aufgenommen werden.

 Hieraus ergeben sich auch Anforderungen an die Umsetzung:
Interessenkonflikte zwischen Solvenz- und Marktaufsicht sind zu ver-
meiden. Dies erfordert eine organisatorische Trennung, wobei Solvenz-
und Marktaufsicht verzahnt bleiben müssen.

 Neben der einseitigen Fokussierung der Aufsicht auf die Solvenzaufsicht
ist die Zersplitterung einzelner Aufsichtsaufgaben auf viele Behörden
ineffizient. So werden Versicherungsvermittler von den Industrie- und
Handelskammern überwacht und die Einhaltung der Grundsätze für
Kreditwerbung und Zinsberechnung von den Preisbehörden der Länder.
Diesen „Flickenteppich“ gilt es zu reformieren.
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 Zur größeren Effizienz und zur Schaffung eines level playing field trägt
auch eine möglichst einheitliche Regulierung und Beaufsichtigung aller
Anbietergruppen und Vermittler von Finanzdienstleistungen bei.

 Die Zersplitterung wird jedoch weiter vorangetrieben durch die von der
Bundesregierung angekündigte gewerberechtliche Lösung bei der Auf-
sicht des Vertriebs von Produkten des Grauen Kapitalmarktes und durch
freie Finanzvermittler.

 Die notwendige Erweiterung der Aufsichtsziele bedingt auch, dass der
Aufsicht angemessene Instrumente zur Förderung des Verbraucher-
schutzes zur Verfügung stehen müssen.

 Einzelne Aufgaben der Finanzaufsicht, die aus Sicht des vzbv künftig
erstmals oder stärker – mit den entsprechenden Instrumenten – wahr-
zunehmen sind: Marktanalysen, Vertriebsbeschränkungen, öffentliche
Warnungen, Sanktionen, Verhaltensrichtlinien mit präventivem Charak-
ter, Handlungspläne zum Eingriff bei Marktstörungen.

 Durch ihren engen Kontakt zum Verbraucher und Markt erkennen Ver-
braucherzentralen Missstände oft früher als andere. Diese Erkenntnisse
sollten auch strukturell für die Aufsicht genutzt werden. Denn der direkte
Kontakt der Aufsicht mit Verbrauchern ist begrenzt; dafür verfügt sie
aber über Durchgriffs- und Sanktionsrechte, um Missstände abzustellen.
Eine enge Verzahnung zwischen Finanzaufsicht, Verbraucherverbänden
und der Stiftung Warentest ist erforderlich.

 Konkret bedeutet dies: Die Verbraucherverbände sind in bestehende
Ausschüsse der Finanzaufsicht zu integrieren. Darüber hinaus sollte ein
Verbraucherbeirat gegründet werden. Verbraucherverbände sollten ein
formelles Beschwerderecht erhalten, um die Finanzaufsicht bei Anzei-
chen für systematische Marktmissstände zum Einschreiten zu bringen.

 Ein Blick über den nationalen Tellerrand zeigt, dass sich in Europa viel
tut und bereits getan hat: Die EU hat sich im September 2010 auf eine
Reform der europäischen Finanzaufsicht geeinigt. Zu den Aufgaben der
drei Aufsichtsbehörden gehört es auch, die Transparenz der Märkte und
Finanzprodukte zu schützen und den Verbraucherschutz zu fördern.
Verbraucherschutz ist demnach für ganz Europa ein verbindliches Auf-
sichtsziel. Gleichzeitig bleibt die tägliche Aufsichtsarbeit weitgehend in
den Händen der nationalen Aufsichtsbehörden. Dies bedeutet, dass
auch die deutsche Finanzaufsicht die Belange der Verbraucher in seiner
Arbeit berücksichtigen muss, wenn sie EU-tauglich bleiben will.

 Eine verbraucherorientierte Aufsicht gibt es auch in vielen anderen Staa-
ten. Beispiele sind die Consumer Federal Protection Agency in den USA
(als Umsetzung der Krisenerfahrungen), die britische FSA (wo ein Ver-
braucherbeirat und ein formelles Beschwerderecht – der Super
Complaint – seit langem existieren) , der Financial Ombudsman (eben-
falls Großbritannien) sowie die Neustrukturierung der niederländischen
Finanzaufsicht mit einer Ausrichtung auf beide Aufsichtsbereiche bei
gleichzeitig klarer Rollenverteilung.
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Vergleicht man die in Deutschland geführte Diskussion über die Finanzmarkt-
reform mit der in anderen Ländern, fällt ein Unterschied auf: Der Verbraucher 
kommt in ihr kaum vor. Während in den USA derzeit mit dem Aufbau eines 
Consumer Financial Protection Bureau begonnen wird, die europäische 
Finanzaufsicht zukünftig auch den Verbraucherschutz als Aufsichtsziel verfol-
gen wird und die britische Regierung daraufhin arbeitet, eine unabhängige 
Consumer Protection and Markets Authority zu etablieren, ist vom zuständi-
gen Bundesfinanzministerium zur Frage des Verbraucherschutzes im Rahmen 
der zukünftigen Finanzmarktstruktur kaum etwas zu hören. 
 
Die Autoren Keßler, Micklitz und Reich stellten bereits im vergangenen Jahr in 
einem für den Verbraucherzentrale Bundesverband verfassten Rechtsgut-
achten fest, dass die „deutsche Finanzmarktarchitektur [...] schon heute in 
weiten Teilen nicht den geltenden europäischen Vorgaben“ und „ebenfalls 
nicht mehr dem Stand der Entwicklung, wie er in Ländern wie dem Vereinigten 
Königreich, Schweden und (weniger deutlich) Italien besteht“, entspräche. In 
18 Thesen fassen sie ihre Handlungsvorschläge zusammen.1 
 
Dieser Nachholbedarf in Deutschland wird auch deutlich, wenn man sich die 
Selbstverständlichkeit betrachtet, mit der die Finanzaufsichten beispielsweise 
in Großbritannien und Irland Verbraucherinteressen bereits heute verfolgen. 
Lord Turner, Chairman der britischen Finanzaufsichtsbehörde FSA, hebt her-
vor, dass die Besonderheiten des Finanzmarkts eine Aufsicht aus Verbrau-
cherperspektive geradezu notwendig machen. Hierzu zählen, dass:2 

 Finanzprodukte Vertrauensgüter darstellen: Ihre Qualität kann erst nach 
Jahren beurteilt werden. 

 Verbraucher im Kauf von Finanzdienstleistungen relativ ungeübt sind: 
Eine Rentenversicherung wird nur ein- bis zweimal im Leben abge-
schlossen. 

                                                 
1 Jürgen Keßler, Hans-W. Micklitz, und Norbert Reich, Darstellung der Arbeitsweise von 
Finanzaufsichtsbehörden in ausgewählten Ländern und deren Verbraucherorientierung (Berlin: 
Studie im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbandes e.V., 2009), S. 259 ff. 
2 Adair Turner, Protecting Consumers and Winning Trust (London: British Bankers’ Association 
Conference, 13. Juli 2010). 
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 einige Finanzprodukte komplex sind – zum Teil werden sogar einfache 
Produkte kompliziert gemacht, um die Gewinne der Anbieter zu stei-
gern. 

Dieses Selbstverständnis hat gravierende Implikationen für Verbraucher. Seit 
2006 geht die britische Finanzaufsicht zunehmend präventiv vor und versucht, 
Probleme im Finanzdienstleistungsmarkt frühzeitig und an den Wurzeln zu 
adressieren. Hierfür rücken unter anderem die Geschäfts- und Vertriebsmo-
delle der Finanzdienstleister in den Blickpunkt. Im Rahmen des Retail Distri-
bution Review wurde daher beispielsweise erörtert, ob der provisionsgetrie-
bene Vertrieb von Finanzprodukten dazu führe, dass Verbrauchern Produkte 
verkauft werden, die an ihrem Bedarf vorbeigehen. Die Überprüfung kam zu 
dem Ergebnis, dass durch den provisionsgetriebenen Vertrieb nicht nur die 
Beratungsqualität und das Verbrauchervertrauen leiden, sondern Verbrau-
chern jährlich ein Schaden durch Fehlberatung in Höhe von 223 Millionen 
Pfund entsteht. Aus diesem Grund veröffentlichte die FSA im März 2010 
Regeln, die den provisionsgetriebenen Vertrieb von Finanzprodukten ab 2013 
verbieten. 
 
Dieses Beispiel illustriert den Nutzen einer Finanzaufsicht, die auch das Ziel 
des Verbraucherschutzes wahrnimmt. Eine vergleichende Studie der Erfah-
rungen aus Großbritannien und Irland zeigt jedoch auch, dass Fehler bei der 
Integration des Verbraucherschutzes in die Finanzaufsicht gemacht werden 
können.3 Daher sollte aus den bestehenden Erfahrungen gelernt werden. Die 
wesentlichen Ergebnisse sind: 

 These 1: Die Finanzaufsicht ist mit einem gesetzlichen Mandat für den 
Verbraucherschutz auszustatten: Nicht nur verfügen die Mitarbeiter der 
Aufsichtsbehörden über das notwendige Know-how, auch haben sie 
Zugang zu Informationen etwa zu Geschäfts- und Vertriebsmodellen. 

 These 2: Das Verbraucherschutzmandat ist präventiv auszulegen: 
Bereits vor der Einführung neuer Finanzprodukte sind durch die 
Finanzaufsicht Risikobewertungen durchzuführen und Geschäfts- und 
Vertriebsmodelle sind hinsichtlich der Verbraucherfreundlichkeit zu 
untersuchen. 

 These 3: Die Finanzaufsicht benötigt Instrumente zur Marktanalyse und 
zur Intervention: In den beiden untersuchten Ländern haben sich Vor-
Ort-Untersuchungen, Mystery-Shopping-Tests und die Auswertung von 
Verbraucherbeschwerden als sinnvolle Instrumente der Marktuntersu-
chung erwiesen. Zu den effektiven Mitteln, um bei Missständen einzu-
greifen, zählen Verfügungen, Sanktionen, Warnungen und Richtlinien.  

 These 4: Verbraucherinteressen sind personell systematisch in der Auf-
sicht zu verankern: Damit das Verbraucherschutzmandat konsequent 
verfolgt wird, sollten Verbraucherinteressen im Verwaltungsrat und in 
einem unabhängigen Verbraucherbeirat vertreten sowie eigenständige 
Fachabteilungen für den Verbraucherschutz zuständig sein. Allerdings 
sollten die eigenständigen Fachabteilungen in einem engen Austausch 

                                                 
3 Christian Thorun, Verbraucherorientierte Finanzaufsicht: Lehren aus britischen und irischen 
Erfahrungen (Berlin: Studie im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbandes e.V., 2010; 
Download unter http://www.vzbv.de/go/dokumente/961/3/9/index.html). 

http://www.vzbv.de/go/dokumente/961/3/9/index.html
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insbesondere mit den Abteilungen stehen, die für die 
Marktüberwachung zuständig sind. 

 These 5: Ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen Finanzauf-
sicht und Verbraucherorganisationen ist sicherzustellen: In Großbritan-
nien haben sich vierteljährliche Gespräche zwischen Finanzaufsicht 
und Verbraucherorganisationen und monatliche Gespräche mit den 
Ombudsmännern als sinnvoll erwiesen. Während in Großbritannien 
den Ombudsmännern eine wichtige Sensorfunktion über Unzulänglich-
keiten im Marktgeschehen zukommt, spielen in Deutschland die Ver-
braucherzentralen im Kern diese Rolle. Allerdings gilt es, die Erfassung 
von Verbraucherbeschwerden durch die Verbraucherzentralen zu pro-
fessionalisieren, damit diese ein ähnlich differenziertes Bild der Ver-
braucherprobleme widergeben können. 
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Die Reform der Europäischen Finanzaufsicht 
 

Zum politischen Prozess 

1. Nachdem die De Larosière-Arbeitsgruppe einen Kompromissvorschlag 
vorgelegt hatte, die im Rat wie in der Öffentlichkeit weite Unterstützung 
fand, weichte der Rat in seinem Standpunkt die Vorschläge in wichtigen 
Teilen auf. 

2. Dies erzeugte im Parlament eine scharfe Gegenreaktion der vier 
föderalistischen Fraktionen, die gemeinsam eine schärfere europäische 
Aufsicht forderten. 

3. Die gemeinsame Haltung des Parlaments wurde erleichtert, weil es um 
die Regeln für die Polizisten und nicht für die Marktakteure ging. 

4. Die enge Zusammenarbeit am Aufsichtspaket inklusive rekordverdächti-
gen 24 Trilogen hat einen Teamgeist im Ausschuss für Wirtschaft und 
Währung (ECON) erzeugt, den es bislang im ECON nicht gab und nun 
erfreulicherweise weiterwirkt. Einseitige, das Parlament und kleinere 
Mitgliedsländer ignorierende Deals im Rat wie am vergangenen Montag 
zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts tun ihr Übriges. 

5. Die Kommission spielt seit Antritt von Kommissar Michel Barnier eine 
hilfreiche und konstruktive Rolle, dessen Haltung sich vom Vorgänger 
Mc Creevy erfreulich abhebt. 

6. Die Position der Bundesregierung wandelte im Verhandlungsprozess 
von Behinderung zur Ermöglichung. 

7. In diesem und im nächsten Jahr stehen für die Europäische Finanz-
marktpolitik noch eine lange Reihe weiterer Regulierungsvorhaben ins 
Haus. Anregungen von Seiten des Verbraucherschutzes und anderer 
Akteure sind gerne gesehen! 



 2

Zum Beschluss selbst 

1. Das Finanzmarktaufsichtspaket besteht aus: 

a. Mikroökonomischer Aufsicht 
i. Schaffung einer EU-Behörde für Bankenaufsicht (EBA) 
ii. Schaffung einer EU-Behörde für Versicherungsaufsicht (EIOPA) 
iii. Schaffung einer EU-Behörde für Wertpapier- und Börsenaufsicht 

(ESMA) 

b. Makroökonomischer Aufsicht 
i. Schaffung eines Rates für Systemstabilität (ESRB), der hier aus 

Zeitgründen nicht weiter behandelt wird 

c. Einpflegung der neuen Finanzmarktaufsichtsbehörden in das EU-
Finanzmarktrecht 

i. Omnibus I-Richtlinie: Banken, Investmentfonds und Märkte 
ii. Omnibus II-Richtlinie: Versicherungen (noch ausstehend) 
iii. Ratingagentur-Verordnung: im Gesetzgebungsprozess 

2. Um die Standortinteressen Großbritanniens, Frankreichs und Deutsch-
lands zu bedienen, wurde auf die Schaffung einer gemeinsamen 
Behörde verzichtet. Das Parlament konnte sich hier nicht durchsetzen. 

3. Die bisher binnenmarktswidrig-fragmentierte Aufsicht wurde entschei-
dend zusammengeführt. Die alltägliche Aufsichtsarbeit bleibt jedoch bei 
den standortnahen nationalen Aufsichtsbehörden. 

4. Herzstück ist die Aufgabe der neuen Behörden, ein EU-weit einheitliches 
Regelwerk (common rule book) der Finanzaufsicht zu schaffen und 
deren Einhaltung gegenüber den nationalen Behörden auch durchzuset-
zen. 

5. Die EU-Behörden haben weitreichende Rechte zur Untersuchung und 
Datensammlung sowie -aufbereitung. Dies sollten Verbraucherschützer 
nutzen! 

6. Im Falle der Uneinigkeit zwischen nationalen Aufsichtsbehörden kann 
eine verbindliche Mediation durch die Europäischen Aufseher durchge-
führt werden, was der Rat ursprünglich verhindern wollte. Es wurde 
schließlich für den Rat gesichtswahrend in der Ausführungsgesetz-
gebung „versteckt“. 

7. Auf Initiative des Parlaments erhalten die neuen EU-Behörden weitrei-
chende Kompetenzen im Verbraucherschutz und das Recht gefährliche 
Finanzmarktprodukte zu verbieten beziehungsweise das Verbot durch 
die Kommission zu initiieren. 

8. Bei der Aufsicht grenzüberschreitender, systemrelevanter Finanzdienst-
leister bekommen die EU-Behörden wichtige Kompetenzen. Es gibt 
jedoch keine Direktaufsicht, wie es das Parlament verlangte. 

9. Im Falle einer Notlage bekommen die EU-Behörden direkte Eingriffs-
rechte. Der Notstand des Finanzsystems muss jedoch vom Rat erklärt 
werden, was er wohl kaum tun wird. Das konkrete Krisenmanagement 
bleibt damit vermutlich in der Praxis beim Rat, was insofern zu rechtfer-
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tigen ist, weil auch nur die Mitgliedsländer über die gegebenfalls 
notwendigen finanziellen Mittel zum Krisenmanagement verfügen. 

10. Die Behörden werden im Laufe der kommenden Gesetzgebung zahlrei-
che weitere Kompetenzen übertragen bekommen (siehe Liste unten). 
Darunter die ESMA-Direktaufsicht über Ratingagenturen und Trade 
Repositories. Umstritten ist derzeit, ob auch die EU-Direktaufsicht über 
Zentrale Gegenparteien im Derivategeschäft an ESMA gehen soll. 

 
 
 
Liste der wichtigsten EU-Finanzmarkt-Regulierungsprojekte 2010/2011 

 Ausführungsgesetzgebung von Solvency II (Versicherungen): Omnibus-
Richtlinie II 

 Implementierung von ESMA in die Ratingagentur-Verordnung 
 Grundlegende Reform der Marktordung bei Ratingagenturen 
 Verantwortliche Kreditvergabe 
 Marktmissbrauchsrichtlinie 
 Märkte für Finanzinstrumente-Richtlinie (MiFID) 
 Finanzkonglomerate-Richtlinie 
 Eigenkapitalrichtlinie IV 
 Bankenrettungsfonds 
 Einlagensicherung 
 Anlegerentschädigungssysteme 
 Zugang zu Basisfinanzdienstleistungen 
 Richtlinie für Leerverkäufe und CDS 
 Derivate-Regulierung  
 Rechnungslegungsrichtlinien 
 Grünbuch zu Renten 
 Grünbuch und Richtlinie zu Corporate Governance in Finanzdienstleis-
tungsunternehmen 

 Richtlinie über Zahlungsdienste (SEPA) 
 Verordnungen zum Stabilitätspakt und makroökonomischer Überwa-
chung 

 Richtlinie über Bankenabgaben / Finanztransaktionssteuer? 
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1. Wir wollen ein konsistentes Finanzdienstleistungsrecht schaffen, damit 
Verbraucher in Zukunft besser vor vermeidbaren Verlusten und fal-
scher Finanzberatung geschützt werden. Ein angemessener Anleger-
schutz gegen unseriöse Produktanbieter und Falschberatung wird 
prinzipiell unabhängig davon gewährleistet, welches Produkt oder wel-
cher Vertriebsweg vorliegt. Die Haftung für Produkte und Vertrieb soll 
verschärft werden. Wir wollen deshalb die Anforderungen an Berater 
und Vermittler insbesondere in Bezug auf Qualifikation, Registrierung, 
und Berufshaftpflicht in Anlehnung an das Versicherungsvermittlerge-
setz vereinheitlichen. Kein Anbieter von Finanzprodukten soll sich der 
staatlichen Finanzaufsicht entziehen können. Die Kunden müssen die 
wesentlichen Bestandteile einer Kapitalanlage, sämtliche Kosten und 
Provisionen einschließlich Rückvergütungen schnell erkennen können. 

2. Sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene wurden und 
werden bereits weitere Gesetze zur weiteren Stärkung des Verbrau-
cherschutzes bei Anlegern auf den Weg gebracht. Auf nationaler 
Ebene besteht unter anderem das "Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungs-
gesetz" (nationale Umsetzung der "Markets in Financial Instruments 
Directive), welches bereits Vorgaben zum Anlegerschutz enthält (zum 
Beispiel Best Execution). Das Gesetz zur Verschärfung des 
Anlegerschutzes und Verbesserung der Funktionsfähigkeit des 
Kapitalmarktes, welches im November diesen Jahres eingebracht wird, 
wird den Verbraucherschutz bei Anlegern stärken. Darüber hinaus 
werden auf europäischer Ebene die Kompetenzen, darunter unter 
anderem die Befugnis, bestimmte Finanzinstitute, bestimmte 
Finanzprodukte oder bestimmte Finanzaktivitäten überprüfen zu 
können, erweitert. 

3. Verbraucherschutz im Finanzdienstleistungsbereich ist aber immer 
auch eine Gratwanderung: 

 zwischen  notwendiger Regulierung und unnötiger Bürokratisie-
rung, 

 zwischen der Erwartungshaltung des Verbrauchers nach 
hundertprozentiger Sicherheit und der Unsicherheit aufgrund 
immer komplexeren, risikoreicheren Produkten, 

 zwischen dem notwendigen Schutz des Verbrauchers und 
Bevormundung. 
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Am Ende werden wir trotz aller Maßnahmen regulatorische Lücken 
haben – ungewollt, weil nicht alles regulierbar ist und gewollt, weil nicht 
alles reguliert werden soll. Das heißt, es bleibt im jeden Fall wichtig, 
dass der Verbraucher über eine entsprechende Vorbildung verfügt und 
dieses Wissen auch nutzt. 
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 Während der Finanzkrise sind drei eklatante Schwächen der Finanzauf-
sicht in Deutschland, die schon vorher bekannt waren, massiv in das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit getreten: Die Finanzaufsicht in Deutschland 
hat bei der Aufsicht über die Banken insofern versagt, als sie erstens viele 
Probleme bei deutschen Banken nicht oder viel zu spät erkannt hat. Sie 
konnte zweitens dort, wo sie Probleme erkannt hat, nicht entsprechend 
präventiv eingreifen. Drittens fehlt es in Deutschland an einer Institution, 
die dafür zuständig und in der Lage wäre, im Interesse der Kunden beste-
hende Gesetze wirksam um- und durchzusetzen. Alle drei Schwächen 
sind im Rahmen der Reform der Finanzaufsicht in Deutschland 
anzugehen.  

 Wer Lebensmittel kauft, darf auf die Einhaltung der gesetzlichen Qualitäts-
standards vertrauen. Beim Kauf von Finanzprodukten ist das bislang nicht 
der Fall. Man verlässt sich darauf, dass die Anleger sich im Falle einer 
Verletzung gesetzlicher Normen rechtlich wehren. Damit akzeptiert der 
Staat, dass grundlegende Normen des Anleger- und Verbraucherschutzes 
über Jahre hinweg nicht eingehalten werden. Dieser Zustand ist inakzep-
tabel. Es bedarf einer Institution, die das Marktverhalten von Finanz-
dienstleistern beobachtet, Stichproben durchführt und bei Verstößen 
gegen die gesetzlichen Regeln Sanktionen verhängt. 

 Die Zuordnung der Verbraucherschutzaufgabe auf eine konkrete Institution 
muss im Gesamtkontext einer geeigneten Finanzaufsichtsreform gesehen 
werden. Nach derzeitigem Stand bietet sich die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) an.  

 Voraussetzung für eine effektive Finanzaufsicht ist nicht nur die gesetzli-
che Zuweisung einer Aufgabe, sondern auch die adäquate Ausstattung in 
finanzieller wie personeller Hinsicht, sowie eine funktionierende Kontrolle 
der Wahrnehmung der zugewiesenen Aufgaben durch eine passende 
Governance-Struktur.  

 Die von der Bundesregierung angekündigte gewerberechtliche Lösung bei 
der Aufsicht über die Beratung und den Vertrieb von Finanzprodukten des 
sogenannten Grauen Kapitalmarktes ist nicht zielführend.  

 Neben der staatlichen Finanzaufsicht bedarf es weiterer Organisationen, 
die die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher gegenüber der 
Finanzwirtschaft, den Aufsichtsbehörden und dem Gesetzgeber wahrneh-
men und dabei die Finanzmärkte effektiv beobachten, Fehlentwicklungen 
anzeigen und davor warnen. Dazu gehören auch die Wahrnehmung eines 
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kollektiven Beschwerderechts gegenüber den Aufsichtsbehörden und die 
Entwicklung  von Instrumenten zur Aufklärung und Vertretung von Ver-
braucherinnen und Verbrauchern. 

 Ohne eine Verbesserung unseres Rechtssystems laufen viele gesetzliche 
Regelungen zum Schutz der Anleger ins Leere.  
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Thesenpapier 

Dr. Axel Troost, MdB, Die Linke 
 

Finanzmärkte verbrauchergerecht regulieren 
Anforderungen an eine verbraucherorientierte Form der Finanzaufsicht 
 

Finanzieller Verbraucherschutz muss gesetzlich verbindlich geregelt sein, statt 
die Verantwortung einseitig auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abzu-
wälzen. Dies schließt aufsichtsrechtliche Reformen mit ein. Bislang trägt die 
Finanzaufsicht ausschließlich dem Kriterium der Solvenzsicherung der anbie-
tenden Marktteilnehmer Rechnung. Doch geraten Verbraucherinteressen hier-
durch unter die Räder. Eine Verankerung von Verbraucherschutzregelungen 
in die Finanzaufsicht schafft Rechtssicherheit und garantiert Verbraucherinnen 
und Verbrauchern einen fairen Umgang, auf den sie gegenwärtig als Anlege-
rinnen und Anleger nachweislich nicht vertrauen können. 
 
Die Lehman-Pleite und der milliardenschwere Verlust für viele private Klein-
anlegerinnen und Kleinanleger hat ja geradezu vor Augen geführt, dass der 
Schutz von Verbraucherinteressen nicht trägt und deshalb dringender Hand-
lungsbedarf besteht. Hätte die Finanzaufsicht den Markt aus Kundensicht 
unter die Lupe genommen und Anlagenanbieter dahingehend kontrolliert, 
hätten risikoreiche Lehman-Zertifikate in so hohem Maße wohl kaum als 
sicheres Finanzprodukt verkauft werden können. 
Sicher ist den Mitarbeitern in den Kontrollbehörden daraus kein Vorwurf zu 
machen. Denn sie haben hierzu keinen gesetzlichen Auftrag und sind qua 
Satzung allein der Solvenz von Banken, Versicherungen und anderen Finanz-
dienstleistern verpflichtet. Solange die Anbieter hinreichend mit Eigenkapital 
ausgestattet sind und fälligen Zahlungsverpflichtungen nachkommen, gibt es 
aus ihrer Sicht und entsprechend dieser Funktionslogik nichts zu beanstan-
den. 
 
Nicht so für die Verbraucherinnen und Verbraucher: In Fällen von Falschbe-
ratung sind sie diejenigen, die die Kosten für Vermögensverluste wie auch die 
Bringschuld der Beweise zu tragen haben. Rund 20 bis 30 Milliarden Euro 
gehen AnlegerInnen jährlich durch falsche Beratung verloren. Die Stiftung 
Warentest hat errechnet, dass Privatkunden neben zu hohen Dispozinsen und 
Abhebegebühren, insbesondere auch durch ineffiziente Riester-Verträge, 
Schäden von insgesamt über 700 Millionen Euro entstehen. Der volkswirt-
schaftliche Schaden ist immens, denn durch den Verlust können viele Bürge-
rinnen und Bürger nicht mehr auf ihre Rücklagen zurückgreifen. 
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An konkreten Maßnahmen fordern wir, eine Verbraucherschutzbehörde für 
Finanzmärkte zu schaffen. Diese soll den Finanzmarkt gemeinsam mit den 
Verbraucherverbänden überwachen, das heißt die unterschiedlichen Finanz-
produkte aus Verbrauchersicht bewerten und den Vertrieb regulieren. Instituti-
onell muss diese Behörde von der Solvenzaufsicht der Kreditinstitute und der 
Versicherungen getrennt sein (Twin-Peaks-Modell), um Interessenkonflikte zu 
vermeiden. 
 
Die Verbraucherzentralen, die aufgrund ihrer Nähe zu den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern eine wichtige Informations-, Beratungs- und Kontrollfunktion 
wahrnehmen, sind als Marktwächter finanziell und rechtlich zu stärken. Hierzu 
gehört die rechtliche Möglichkeit der Sammelklage, ein Initiativrecht, um 
Missstandsverfahren einzuleiten, die Einrichtung eines Verbraucherbeirates 
bei der Verbraucherschutzbehörde sowie Beteiligungsrechte in verbraucher-
politisch relevanten Aufsichtsgremien. Zudem treten wir dafür ein, die unab-
hängige Finanzberatung durch Verbraucherzentralen zugunsten eines Ange-
bots für einkommensschwache Haushalte auch personell auszubauen. 
 
Des Weiteren fordern wir einen europäischen Finanz-TÜV, um 
Finanzprodukte vor ihrer Zulassung auf Verbraucherfreundlichkeit und 
volkswirtschaftliches Risikopotenzial zu prüfen und gefährliche Produkte vom 
Markt nehmen zu können. Auch muss es Ziel sein, den Grauen Kapitalmarkt 
einschließlich Inhaberschuldverschreibungen und Anteilen an 
Personengesellschaften wie geschlossenen Fonds unter Aufsicht zu stellen. 
Es reicht nicht aus den Grauen Kapitalmarkt, wie von der Bundesregierung 
geplant, lediglich unter der Gewerbeaufsicht zu belassen. 
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Statement 

Dr. Volker Wissing, MdB, FDP 
 

 

Schon heute ist der Verbraucherschutz ein zentrales Anliegen der 
Finanzaufsicht. Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Betrug, aber auch 
vor dem Verlust ihres Vermögens steht schon heute im Fokus der Arbeit der 
Finanzaufsichtsbehörden. 
 
Verbraucherschutz als Aufsichtsziel muss eine Selbstverständlichkeit sein 
und bedarf deshalb auch keiner gesetzlichen Festschreibung. Eine 
Finanzaufsicht, die ihre Tätigkeit nicht als Schutz der Verbraucherinnen und 
Verbraucher begreift, hat ihren Auftrag nicht verstanden. 
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Manfred Zöllmer MdB, SPD 
 

In der Finanzmarktkrise sind zahlreiche Verbraucher dramatisch geschädigt 
worden. Viele private Anleger wurden zu risikoreichen Anlageprodukten über-
redet, die häufig den Banken und Beratern hohe Provisionen sicherten, aber 
nicht auf die Anlagebedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten waren. Insbe-
sondere viele ältere Anleger wurden Opfer falscher Beratung und verloren ihr 
zum Teil über Jahrzehnte angespartes Vermögen, was nahezu einer Ver-
nichtung ihrer Lebensleistung gleichkommt. Defizite im Bereich Aufsicht, Ein-
lagensicherung, Produktangebot und Beratung sind mit der Krise drastisch 
sichtbar geworden. Aus der Finanzmarktkrise müssen daher auch Reformen 
zugunsten der Verbraucher erwachsen. 
 
Insoweit braucht es ein schlüssiges Gesamtkonzept, um die Transparenz, 
Verständlichkeit und Sicherheit von Finanzdienstleistungen für Anleger 
zukünftig zu gewährleisten und weitere Verluste zu vermeiden. Wir können es 
nicht hinnehmen, dass jeder Joghurtbecher einer strengen Qualitätskontrolle 
unterliegt, aber qualitativ schlechte und in manchen Fällen sogar betrügeri-
sche Anlageberatung und -vermittlung an der Tagesordnung sind.  
 
In einem Gesamtkonzept muss bei den Finanzprodukten, dem Vertrieb durch 
Vermittler oder Anlageberater, der Beratung und bei der Beaufsichtigung des 
Marktes angesetzt werden. 
 
Die Aufsichtsbefugnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) im Bereich des Verbraucherschutzes sind weiterzuentwickeln und 
müssen verbessert werden. Diese Aufsicht muss den gesamten Kapitalmarkt 
erfassen, also auch den Grauen Kapitalmarkt. Etablierte Verbraucherorgani-
sationen sollten als Marktwächter ohne hoheitliche Befugnisse diese Aufsicht 
ergänzen.  
 
Um Finanzprodukte leichter für Verbraucher zu kategorisieren wäre eine frei-
willige Zertifizierung etwa durch Gütesiegel hilfreich. Diese könnte die BaFin 
vergeben – die Anbieter könnten aktiv damit werben und so bei den Kunden 
um verloren gegangenes Vertrauen werben. 
 
Darüber hinaus benötigen wir Mindeststandards für alle Finanzvermittler und  
-berater. Deren Tätigkeit muss einer Aufsicht unterliegen. Daneben hat sich 
durch die Finanzkrise gezeigt, dass die vermeintlich objektive Beratung in 
vielen Banken keine war, sondern durch Provisionszahlungen und den 
Wunsch spezifische Produkte zu verkaufen, geprägt war. Insoweit sollte sich 
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der Markt für Honorarberatungen ausweiten. Dies sollte durch eine Honorar-
ordnung wie sie in anderen Branchen üblich ist, gefördert werden. Damit wür-
den die Kosten einer Finanzberatung für die Verbraucher transparent. 
 
Bei wirtschaftlichen Entscheidungen bringen Verbraucher insbesondere den 
Verbraucherzentralen großes Vertrauen entgegen. Dies gilt auch für Fragen 
zu Finanzprodukten und Anlagestrategien. Vor diesem Hintergrund sollte das 
Finanzberatungsangebot der Verbraucherzentralen in den Ländern substanti-
ell gestärkt werden. Das hierfür investierte Geld wäre mehr als sinnvoll ange-
legt, wenn man sich vor Augen führt, dass der ökonomische Schaden privater 
Anleger bei geschätzt jährlich 40 Milliarden liegen kann und damit die Volks-
wirtschaft insgesamt schwächt. 
 
Schließlich sollte sich die ökonomische Bildung und Finanzkompetenz der 
Verbraucher verbessern. Hierzu können Informationskampagnen und spezifi-
sche Informationsmaterialien beitragen. 
 
Aus Krisen muss man lernen und Fehlentwicklungen korrigieren. Hier ist noch 
einiges für die Verbraucher zu tun. 
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