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I. Erkenntnisgewinn aus dem Rechtsvergleich 

Unterzieht man die zentralen Erkenntnisse der vorliegenden Länderberichte 
unter Einbeziehung der Vorgaben des Gemeinschaftsrechts einer verglei-
chenden Betrachtung, so offenbart sich im Lichte der Aufgabenstellung ein 
noch immer bemerkenswertes Defizit, soweit es um die angemessene Be-
rücksichtigung der Verbraucherinteressen im Kontext der nationalen wie 
auch der europäischen Finanzmarktaufsicht zu tun ist.  

Nichtsdestotrotz gilt es zwischen den europäischen Vorgaben und der 
Ausgestaltung der Finanzmarkregulierung im Vereinigten Königreich (UK) 
und Schweden einerseits sowie den rechtlichen Vorgaben bezüglich der 
BaFin und deren Regulierungspraxis bzw. dem „italienischen Modell“ ande-
rerseits beträchtliche Unterschiede zu verzeichnen, die einen signifikanten 
und dringlichen Novellierungsbedarf der deutschen Finanzmarktauf-
sicht nicht nur in schlüssiger Weise belegen, sondern – aus rechtlichen 
Gründen - nachgerade als unverzichtbar erscheinen lassen. Der zu ver-
zeichnende „Reformstau“ verdichtet sich dabei unter Berücksichtigung 
zwingender europarechtlicher Vorgaben in einzelnen Bereichen soweit, dass 
bereits gegenwärtig ein Einschreiten der Bundesanstalt zugunsten der Ver-
braucher im Klagewege als durchsetzbar erscheint, so dass das grundsätzli-
che Ermessen der BaFin im Einzelfall zu einer handlungsleitenden Schutz-
pflicht gegenüber den Anlegerinteressen wird.   

 
Gesetzgeber und Verwaltungspraxis der BaFin haben schon nach Maßgabe 
des geltenden Rechts dem Umstand Rechnung zu tragen, dass sich die 
rechtlichen Vorgaben der EU hinsichtlich der Finanzmarktaufsicht in ihrer 
normativen Ausrichtung durchgängig am britischen Modell des FSMA und 
damit im Kern an einem Regulierungskonzept anglo-amerikanischer Prove-
nienz orientieren, welches den „Anleger-Verbraucher“ als gleichberech-
tigten Akteur des Finanzmarktgeschehens betrachtet, dessen Interessen 
im Rahmen der Regulierung der Marktprozesse und nicht zuletzt für die Er-
messensausübung der Regulierungsbehörde eine maßgebliche Bedeutung 
zukommt. Auch soweit im Kontext der europäischen Finanzmarktverfassung 
gegenwärtig noch spezifische Elemente des US-amerikanischen Finanz-
marktrechts wie etwa securities class actions fehlen, schließt dies es folglich 
nicht aus, den Verbrauchern und Anlegern subjektive Befugnisse gegen-
über der Aufsichtsbehörde zuzuerkennen.  

Bei genauerer Analyse erweist sich das Regulierungskonzept der Ge-
meinschaft keineswegs als einseitige Übernahme des anglo-amerikanischen 
Modells sondern als „mixtum compositum“, welches für tradierte – verwal-
tungsrechtliche – Konzeptionen kontinentaleuropäischen Zuschnitts Raum 
lässt. Darauf wird im Rahmen der vergleichenden Betrachtung sowie vor al-
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lem der rechtspolitischen Schlussfolgerungen noch zurückzukommen sein.    
 

Quintessenz der Untersuchung ist, dass das die gegenwärtige deutsche Fi-
nanzmarktaufsicht dominierende institutionell-marktpolitische Regulierungs-
konzept, welches im Interesse einer „objektivierten“ Marktfunktionalität die 
subjektiven Belange der Verbraucher weitgehend aus den Handlungsvorga-
ben bezüglich der Regulierungsbehörde ausblendet, mit den Vorgaben des 
Gemeinschaftsrechts inkompatibel ist und nicht länger aufrechterhalten wer-
den kann. Die europäische Finanzmarktordnung gebietet, in Konkordanz mit 
der inhaltlichen Ausrichtung der britischen und der schwedischen Finanz-
marktaufsicht, ein Regelungsmodell, welches die individuellen Belange der 
Verbraucher in die normativen Zielprojektionen des Aufsichtsrechts gleich-
berechtigt integriert. Marktfunktionalität und Verbraucherschutz erweisen 
sich nicht als sich gegenseitig ausschließende Regulierungsvorgaben, son-
dern als zwei Seiten einer Medaille.  

 
Die gegenwärtige Finanzmarktkrise hat in signifikanter Weise verdeut-

licht, dass das Vertrauen in die Steuerungs- und Leistungsfähigkeit der 
Märkte als essentielle Bedingung ihrer Funktionalität nicht ohne angemes-
sene Berücksichtigung der Verbraucherinteressen zu gewährleisten ist. 
Wie dies in unterschiedlichen Regelungszusammenhängen im Lichte der di-
vergierenden nationalen Rechtsordnungen erfolgt und wie Verbraucher-
schutz und Markteffizienz unter Berücksichtigung der Vorgaben des Ge-
meinschaftsrechts in ein stimmiges Konzept eingebunden werden können, 
beleuchtet diese Untersuchung am Beispiel einzelner Mitgliedstaaten. Zu-
gleich liefert sie Orientierungsmuster für die überfällige und gemeinschafts-
rechtlich unabdingbare Reform der deutschen Finanzmarktordnung. 

 

 

II. Ergebnisse der Rechtsvergleichung im Überblick 

Die unterschiedlichen Konzepte der Finanzaufsicht in Deutschland und den 
drei Vergleichsländern wurden in Themenkomplexen analysiert. Hinzuge-
nommen wurde die EU mit entsprechend modifizierter Fragestellung, insbe-
sondere auch der, welche europarechtlichen Anforderungen an Verbrau-
cher- bzw. auf den Marktteilnehmerbezogenen Aufsicht aus dem primären 
und sekundären Europarecht zu stellen sind.  
 
Nachfolgend werden diese Ergebnisse zusammengestellt. 
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1. Ansatz der Aufsicht – Grundverständnis und Ziel der Aufsicht   

 
EU: Betrachtet man die sehr unterschiedlichen inhaltlichen Regulierungs-

konzepte der Finanzmarktaufsichten der Mitgliedsländer in Bezug auf die 
harmonisierende Funktion der europäischen Finanzmarktordnung, so 
zeigt sich in der Frühzeit gemeinschaftsrechtlicher Regelungsvorgaben ein 
noch erstaunlich zurückhaltender Regulierungsansatz des europäischen 
Gesetzgebers, der sich erst in jüngster Zeit zugunsten einer stärkeren Be-
rücksichtigung von Verbraucherinteressen verschiebt. Trotz der im EG-
Vertrag deutlichen Betonung des Verbraucherschutzes, spiegelt sich dies 
in den Finanzmarktrichtlinien der Gemeinschaft, jedenfalls soweit es den In-
dividualschutz von Verbrauchern im Rahmen des Aufsichtskonzepts betrifft, 
– von der MiFID-Richtlinie abgesehen –  nur recht verhalten wider. Diese 
Konsequenz steht im auffälligen Gegensatz zu den programmatischen Er-
klärungen der EG-Kommission zum Ausbau des Konsumentenschutzes bei 
der Finanzmarktregulierung.  

Besonders auffällig ist dieses Defizit bei der im Rahmen der vorliegenden 
Untersuchung entscheidenden Frage, ob und inwieweit die Finanzmarktauf-
sichtsbehörden gemeinschaftsrechtlich verpflichtet sind, nicht nur das institu-
tionelle Funktionieren der Marktprozesse zu gewährleisten, sondern im 
Rahmen ihrer Tätigkeit zugleich auch den „Bedingungen der Möglichkeit“ ei-
nes individuellen Anlegerschutzes in angemessener Weise Rechnung zu 
tragen.  

Zum besseren Verständnis des Regelungskonzepts erscheint es vor-
zugswürdig, zwischen solchen Aktivitäten der Aufsichtsbehörden zu unter-
scheiden, die sich auf den Marktzugang der Unternehmen richten, und je-
nen, die sich auf die Marktaufsicht, d.h. auf die Überwachung des Verhal-
tens der im Markt tätigen Akteure beziehen.  

Die sekundärrechtlichen Regeln in den Richtlinien 2003/71 (Prospekt), 
85/611 (Investment), 2003/65 (Marktmissbrauch), 2004/109 (Transparenz), 
2004/39 (MIFID), 2006/73 (Durchführung MIFI) sowie 2008/48 (Verbrau-
cherkredit) und 2007/64 (Zahlungsdienstleistungen) zeigen ein uneinheitli-
ches Bild. Lässt man die Verbraucherkreditrichtlinie und die Zahlungsdienst-
leistungs-Richtlinie, welche vorrangig die privatrechtlichen Beziehungen zwi-
schen den Parteien eines Vertrages regeln, beiseite, so steht im Lichte der 
inhaltlichen Ausrichtung der Finanzmarktaufsicht eindeutig die Regulierung 
des (grenzüberschreitenden) EU-Marktzugangs im Vordergrund. Dies 
entspricht durchweg dem tradierten „gewerbepolizeilichen“ Regelungsansatz 
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des deutschen Kapitalmarktrechts. Hier kommt den Verbraucherbelangen 
faktisch und rechtlich allenfalls eine nachrangige, eher reflexartige Bedeu-
tung zu.  

Für den Konsumentenschutz weitaus wichtiger sind diejenigen Aufsichts-
befugnisse der Regulierungsbehörden, die das Marktverhalten der Unter-
nehmen gegenüber Anlegern und Verbrauchern nach Eröffnung des Markt-
zugangs betreffen. Nur die MIFID – und etwas abgeschwächt die 
Zahlungsdiensterichtlinie - haben die normative Ausrichtung spürbar zu-
gunsten der Verbraucherbelange verschoben. Nach den Zielvorgaben der 
Richtlinie 2004/39 sowie der Umsetzungsrichtlinie 2006/73 müssen die Fi-
nanzmarktaufsichtsbehörden neben dem Funktionsschutz im Rahmen ihrer 
Marktaufsicht die Belange der privaten Investoren angemessen berück-
sichtigen. Das Gemeinschaftsrecht hat – jedenfalls im Anwendungsbereich 
der MiFID – eine entscheidende Weichenstellung vorgenommen, die sich 
angesichts des Vorrangs der europäischen Vorgaben zwingend in der 
Konzeption der nationalstaatlichen Finanzmarktaufsicht widerspiegeln muss. 

 

Deutschland: Wendet man sich vor dem Hintergrund der vorliegenden 
Länderstudien der Frage zu, wie es im Hinblick auf die divergierenden 
Rechtsordnungen um die Berücksichtung der Belange der Konsumenten 
bestellt ist, so ergibt sich ein vielschichtiges Bild, welches im Vergleich das 
konzeptionelle Defizit der deutschen Finanzmarktaufsicht deutlich zuta-
ge treten lässt. Dies gilt vor allem für den durch die MiFID gestärkten Indivi-
dualschutz der Verbraucher. Im Lichte der normativen Vorgaben des 
FinDAG, des KWG, des WpÜG sowie des WpHG scheiden nach wie vor ei-
ne ausdrückliche oder zumindest nachhaltige implizite Berücksichtigung der 
Konsumentenbelange sowie eine hieraus folgende inhaltliche (Konsumen-
ten-) Orientierung der Verwaltungspraxis der BaFin aus. Die den Bestim-
mungen des deutschen Finanzmarktrechts zugrunde liegende „institutionel-
le“ Betrachtungsweise negiert nicht nur das Schutzbedürfnis der Konsumen-
ten, sondern versagt zugleich den Individualinteressen der Verbraucher jeg-
liche normative Anerkennung. So fehlt es an subjektiven Antrags- oder 
Klage- oder Auskunftsbefugnissen gegenüber den Finanzmarktaufsichts-
behörden. § 6 Abs. 2 KWG bestimmt gleichsam pars pro toto: 

„Die Bundesanstalt hat Missständen im Kredit- und Finanzdienstleistungswesen ent-
gegen zu wirken, welche die Sicherheit der den Instituten anvertrauten Vermögens-
werte gefährden, die ordnungsmäßige Durchführung der Bankgeschäfte und Fi-
nanzdienstleistungen beeinträchtigen oder erhebliche Nachteile für die Ge-
samtwirtschaft herbeiführen können“.  

 
Italien: Die nach der italienischen Rechtsordnung für die Finanzmarktauf-

sicht zuständige Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) 
und Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) sind gemäß Art. 
23, L. 262/2005 „des Gesetzes zum Schutz von Spareinlagen“ bei der Fest-
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legung ihrer Verwaltungspraxis zur Berücksichtigung der „Interessen der 
Konsumenten und Anleger“ verpflichtet. Darüber hinaus ist der Schutz 
der Anleger nach Maßgabe von Art. 5 des „Vereinheitlichten Finanzgeset-
zes“ (TUF) maßgebliches Orientierungskriterium für die Überwachung der 
Finanzmärkte.  

 
Großbritannien: Eine klare inhaltliche Vorgabe der britischen FSA (Fi-

nancial Services Authority) bezüglich der Orientierung an den Belangen der 
Verbraucher findet sich im FSMA (Financial Services and Markets Act). Ge-
mäß sec. 2 (2) FSMA zählt der „Konsumentenschutz“ – neben dem Schutz 
des „Vertrauens in den Markt“, der „öffentlichen Wahrnehmung des Marktes“ 
und der „Reduzierung von Kriminalität im Finanzbereich“ - zu den vier – 
gleichwertigen – Kernaufgaben der FSA. Diese ist gemäß sec. 5 (1) 
FSMA gehalten,  

„einen angemessenen Standard an Konsumentenschutz abzusichern“ und dabei 
„das unterschiedliche Maß an Erfahrung und Fachwissen, dass verschiedene Kon-
sumenten im Verhältnis zu verschiedenen Regulierungsgegenständen haben können“ 
angemessen zu berücksichtigen.  

 
Schweden: Ähnlich gelagert ist die Situation in Schweden. So schreibt die 

schwedische Finanzmarktgesetzgebung explizit zwei – gleichberechtigte – 
Ziele fest: den Funktionsschutz des Marktes sowie den Schutz der Ver-
braucherinteressen.  

Diese doppelte Zielsetzung findet in der Verwaltungspraxis der schwedi-
schen Finanzaufsicht ihren nachhaltigen Niederschlag. Schweden zeichnet 
sich dabei durch eine spezifische Besonderheit aus, die es von allen ande-
ren hier untersuchten Mitgliedstaaten unterscheidet. Seit dem 17. Jahrhun-
dert gilt der Grundsatz der Öffentlichkeit der Verwaltung, d.h. das Gebot, 
dass sämtliche staatliche Organe ihre Aktivitäten in transparenter Weise of-
fen legen müssen. 

Korrespondierend haben Bürger nahezu ungehinderten Zugang zu öffent-
lichen Dokumenten. Insofern besteht eine durchgängige Verpflichtung der 
schwedischen Finanzaufsicht, ihre Aktivitäten im Interesse der Verbraucher 
und Anleger zu veröffentlichen und in das Internet zu stellen.  
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2. Schutz des Anlegers über die Verfassung der Mitgliedstaaten bzw. 
über das Europäische Primär- und Sekundärrecht 

 
 
 EG Deutsch-

land 
Italien Schweden Vereinigtes 

Königreich 

EG-
Primärrecht 

Art. 3 EG 
Art. 153 EG 
Art. 38 GR-
Charta 
Art. 105 (1) 
Satz 2 EG  
Art. 2 Satz 2 
ESZB Statut 

    

EG-
Sekundär-
recht 

Umorient-
ierung mit 
der MIFID 

    

Nationale 
Verfassung 

 mittelbar 
funktionale 
Interpretati-
on des  
Sozialstaats-
prinzips 
(Art. 20 
Abs.1, 28 
Abs.1 GG) 

Art. 47 Art. 2 (2) 
mittelbar  

(-) 

Nationale 
Gesetz-
gebung 

 Umorien-
tierung  
unter dem 
Druck des 
Gemein-
schafts-
rechts 

Umorien-
tierung un-
ter dem 
Druck des 
Gemein-
schafts-
rechts 

Historisch 
gewach-
sener An-
satz der  
Betonung 
der Ver-
braucher-
belange 

Gewach-
senes 
Selbst-
verständnis 
des  
Anleger-
schutzes als 
integralem 
Bestandteil 
der Finanz-
markt-
regulierung 

 

EU: Der EG-Vertrag sowie die – allerdings nicht ratifizierte – EU-
Grundrechtecharta (Art. 38) weisen ein deutliches Bekenntnis zum Ver-
braucherschutz. auf. So umfasst die Tätigkeit der Gemeinschaft gem. Art. 3 
EGV neben einem Binnenmarkt,  
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„der durch die Beseitigung der Hindernisse für den freien (…) Kapitalver-
kehr zwischen den Mitgliedstaaten gekennzeichnet ist (Art. 3 Abs. 1 lit. c 
EGV)“ notwendig „einen (gleichgewichtigen) Beitrag zur Verbesse-
rung des Verbraucherschutzes“ (Art. 3 Abs. 1 lit. t). 

Zugleich leistet die Gemeinschaft „zur Förderung der Interessen der Ver-
braucher und zur Gewährleistung eines hohen Verbraucherschutzniveaus 
(…) einen Beitrag zum Schutz (…) der wirtschaftlichen Interessen der 
Verbraucher sowie zur Förderung ihres Rechts auf Information (…)“. 
Konkrete Forderungen oder Handlungsanweisungen für die verbraucherori-
entierte Finanzmarktpolitik lassen sich jedoch weder aus Art. 3 lit. t EGV 
noch aus Art. 153 EG unmittelbar herleiten. Beide Bestimmungen formulie-
ren zwingend zu beachtende Handlungsleitlinien für Maßnahmen der Eu-
ropäischen Kommission und andere Organe der Gemeinschaft. 

 
Deutschland: Zwar fehlt es im GG an einer den Schutz der Verbraucher 

und/oder Anleger umfassenden normativen Staatzielbestimmung, doch hat 
die Rechtsprechung des BVerfG bereits in der Vergangenheit im Rahmen 
einer funktionale Interpretation des Sozialstaatsgebots (Art. 20 Abs. 1, 28 
Abs. 1 GG) die Möglichkeit einer partizipativen und kompensatorischen 
Ausgestaltung marktregelnder Vorgaben der staatlichen Rahmenordnung 
eröffnet. In der Verwaltungspraxis der BaFin hat dieser schutzzweckbezo-
gene Ansatz allerdings keinen spürbaren Niederschlag gefunden. Genau 
gegenläufig wirkt die BaFin mehr und mehr auf die Nichtanwendbarkeit an-
derer beteiligungssichernder Regelungen wie des Informationsfreiheitsge-
setzes (IFG) hin.    

 
Großbritannien verfügt über keine Verfassung im kontinentaleuropäi-

schen Sinne. Maßgebend für das Verständnis des britischen Rechts ist die 
(einfach-) gesetzliche Ausgestaltung im FSMA, mittels dessen beginnend 
in den 90er Jahren die britische Finanzmarktgesetzgebung grundlegend neu 
strukturiert wurde. Im FSMA sind die Ziele des Verbraucherschutzes ver-
ankert. Die britischen Regelungsvorgaben laufen in ihrer normativen Orien-
tierung an einem funktionalen Anlegerschutz der europäischen Regulierung 
der Finanzmärkte zeitlich voraus.  

 
Italien: Art. 47 der italienischen Verfassung formuliert einen Auftrag an 

den Gesetzgeber, dem Schutz von Kleinanlegern auf Finanzmärkten 
Rechnung zu tragen. Wirkliche Bedeutung hat diese Vorschrift jenseits 
akademischer Auseinandersetzungen nie erlangt. Die praktisch maßgebli-
chen Vorgaben finden sich in den einfachgesetzlichen Regeln, die, ausge-
löst durch diverse Finanzmarktskandale, dem Anlegerschutz bereits vor der 
zentralen Weichenstellung in der MIFID-Richtlinie der EG eine größere Be-
deutung beimaßen, als es etwa im Kontext der deutschen Finanzmarktord-
nung der Fall war. Im Zuge der Umsetzung der jüngsten EG-Richtlinien wur-
de die Rolle des Anlegerschutzes noch weiter verstärkt.  
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Schweden: Art. 2 (2) der Schwedischen Verfassung von 1974 verpflichtet 
alle Behörden, die „soziale Wohlfahrt und soziale Sicherheit“ der Bürger 
zu fördern. Hierzu gehört auch ein angemessenes Verbraucherschutzni-
veau. Subjektiv einklagbare durch Entschädigungsansprüche abgesicherte 
Ansprüche lassen aus Art. 2 (2) nicht ableiten. Die maßgeblichen konkreten 
Regelungen sind durchweg einfachgesetzlicher Natur. Entsprechend der 
langen Tradition des Verbraucherschutzes ist diese Zielsetzung in den 
finanzmarktlichen Regelungen und der Verwaltungspraxis deutlich verortet. 

3. Organisation der Finanzmarktaufsicht – Zusammenarbeit mit ande-
ren staatlichen Aufsichtsorganen 

 
 

 EG Deutsch-
land 

Italien Schweden Vereinigtes 
Königreich 

Eingliedrige 
Aufsicht 

EG-Ebene 
EZB, ESZB 
und Komi-
tee-Struktur 
Keine euro-
päische  
Finanz-
aufsichts-
behörde 

BaFin  FI FSA 

Mehr-
gliedrige  
Aufsicht 

Möglich  Vier Agen-
turen 
(Banca 
d’Italia, 
Consob, 
Isvap, 
Covip) mit 
überlappen-
den Kompe-
tenzbereiche
n 

  

Zusammen-
arbeit  
zwischen 
den  
Finanz-
markt-
agenturen 

Umfang-
reiche  
Regelungen 
im  
Lamfalussy-
Verfahren 

Abstim-
mung unter 
dem „Dach“ 
der BaFin  

Umfang-
reiche  
Regelung, 
Tendenz zu 
Verrechtli-
chung 
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 EG Deutsch-
land 

Italien Schweden Vereinigtes 
Königreich 

Zusammen-
arbeit mit 
staatlichen 
Verbrau-
cher-
behörden 

Keine Vor-
gaben 

Fehlen insti-
tutioneller 
Vorgaben 
zur Zusam-
menarbeit 
mit Ver-
braucherver
bänden  

Noch in-
formelle 
Formen der 
Zusammen-
arbeit 

KO – Ver-
waltungs-
abkommen 
FI-KO v. 
26.9.2008 

OFT 

 
EU: Die Europäische Kommission hat mit dem Ausbau der Finanzmarkt-

regulierung den Druck auf die Mitgliedstaaten verstärkt, die Aufsicht in die 
Kontrolle einer unabhängigen Behörde zu legen. Dies muss nicht not-
wendig eine einzige Behörde sein, wenngleich die Kommission ebendieses 
Modell für erstrebenswert hält. An konkreten Vorgaben oder einem wider-
spruchsfreien und konsistenten Konzept, wie eine Zusammenarbeit zwi-
schen nationalen Behörden mit sich überlappenden Zuständigkeiten bzw. 
mit den Institutionen des Verbraucherschutzes aussehen sollte, fehlt es bis-
her. Doch gerade im Bereich des institutionellen Verbraucherschutzes 
zeichnen sich weitreichende Änderungen ab. Mittelfristig strebt die EG of-
fensichtlich die Errichtung von nationalen Verbraucherbehörden an. Hier 
hat sie im Wege der Verordnung 2006/2004 die Weichen bereits in eine ent-
sprechende Richtung gestellt. Wenngleich die von den Mitgliedstaaten zu 
errichtenden staatlichen Behörden de lege lata nur für grenzüberschrei-
tende Streitigkeiten zuständig sind, dürfte bereits jetzt eine deutliche Ak-
zentverschiebung zugunsten behördlicher Zuständigkeiten auch im 
Rahmen der innerstaatlichen Geltendmachung und Durchsetzung von Ver-
braucherinteressen absehbar sein.  

Diese Entwicklung steht nicht im Widerspruch zu solchen Mitgliedstaaten 
wie Deutschland und Österreich, in denen der kollektiven Interessenwahr-
nehmung durch autonome und in gewissem Umfange staatsunabhängige 
Verbraucherverbände eine maßgebliche Funktion zukommt. So wird in 
Deutschland gegenwärtig diskutiert, die Ausrichtung und Ausstattung der 
Verbraucherzentralen soweit zu verstärken, dass diese in die Lage versetzt 
werden, Marktdaten und Risikoindikatoren selbständig institutionell auszu-
werten und an die behördliche Finanzmarktaufsicht weiterzuleiten, die dann 
im Wege der notwendigen Aufsichts- und Eingriffsverwaltung korrigierend 
einschreitet. Dieses Konzept weist eine gewisse Parallele zum Modell des 
„Super Complaints“ im Kontext von Section 11 des Enterprise Act des UK 
auf, welches die seitens der Verbände erfassten Verbraucherbeschwerden 
einer aufsichtsbehördliche Reaktion zuführt. 

Hervorzuheben ist, dass der EZB eingeschränkte Befugnisse in der Geld-
politik zukommen. Eine europäische Finanzaufsichtsinstanz gibt es jedoch 
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(noch?) nicht. Die Vorschläge der EU Kommission vom Frühjahr 2009 im 
Nachgang zu dem Larosière Bericht weisen in diese Richtung.1 Die jüngeren 
Richtlinien haben mit der Etablierung des Lamfalussy-Verfahrens bereits zu 
einer engen Kooperation der verschiedenen nationalen Behörden in der 
Banken-, Versicherungs- und Finanzaufsicht geführt. Die EU Kommission 
strebt nun an, die drei Komitees (CEBS, CEIOPS und CESR) zu eigenstän-
digen EU-Behörden auszubauen, die dann ihrerseits in einem Model der 
europäischen Finanzaufsicht (European System of Financial Supervison 
(ESFS) zusammen geschlossen werden sollen.  

 
Deutschland: Mit dem FinDAG vom 22. April 2002 wurden das Bundes-

aufsichtsamt für das Kreditwesen, das Bundesaufsichtsamt für das Versi-
cherungswesen und das Bundesamt für Wertpapierhandel zur Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zusammengeschlossen. 
Eine weitgehende organisatorisch-institutionelle Vereinheitlichung der be-
hördlichen Zuständigkeiten ist damit erfolgt, wenn auch die materiellen Re-
gelungsvorgaben des Finanzmarktrechts nach wie vor bereichsspezifisch 
aufgegliedert sind. Die eigenständige Funktion und unabhängige Stellung 
der Bundesbank als „integraler Bestandteil“ des ESZB und deren Mitwir-
kung bei der Bestimmung der Geldmenge und des Einsatzes geldpolitischer 
Instrumentarien innerhalb des EZB-Rates sowie ihrer Verantwortung für den 
unbaren Zahlungsverkehr und die Zahlungs- und Verrechnungssysteme (§ 3 
S.2 BBankG) bleibt durch das FinDAG unberührt. Gleiches gilt für die Zu-
ständigkeit der Bundesbank bei der laufenden Überwachung der Institute 
gem. § 7 KWG. 

Eine materielle oder institutionelle Integration von Verbraucherbe-
langen innerhalb des zurzeit geltenden Regelungskonzepts ist dagegen 
nicht einmal ansatzweise vorgesehen. Gleiches gilt in Bezug auf normative 
Vorgaben hinsichtlich der Zusammenarbeit der BaFin mit institutionellen 
Vertretern von Verbraucherinteressen. So nimmt es nicht wunder, dass Re-
präsentanten von Verbraucherverbänden – anders als der Anbieterseite – in 
den Organen der BaFin keine funktional angemessene Teilhabe ermöglich 
wird.  

 
Großbritannien: Mit der großen Finanzmarktreform hat sich der englische 

Gesetzgeber entschlossen, der neu gegründeten FSA umfangreiche Regu-
lierungsbefugnisse zu übertragen. Die FSA ist insofern die allein zuständi-
ge Behörde. Kooperationsfragen stellen sich jedoch in Bezug auf das Offi-
ce of Fair Trading, dem im Bereich des Verbraucherschutzes – nicht zuletzt 
durch die Möglichkeit des „Super Complaints“ zugunsten „privilegierter“ Ver-
braucherschutzorganisationen - eine zentrale Aufgabe zukommt. Über-

1  The High Level Group on Financial Supervision in the EU chaired by Jacques de Larosière, 
Brussels, 25 February 2009; sowie die Pressemitteilungen der EU Kommission vom 4.3.2009 
und 29.4.2009. 
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schneidungen ergeben sich vor allem in zwei Bereichen, der Kontrolle unlau-
terer und irreführender Werbung, sowie der Kontrolle missbräuchlicher All-
gemeiner Geschäftsbedingungen.  

 
Italien: Alle Versuche, die Finanzaufsicht in den Händen einer einzigen 

Instanz zu konzentrieren, sind gescheitert. So existieren in Italien gleich vier 
Aufsichtsorgane mit teilweise überlappender Zuständigkeit. Insofern be-
steht ein erheblicher Druck, die Zusammenarbeit der Behörden untereinan-
der sicherzustellen. Die Regelung der Zusammenarbeit schreitet ständig vo-
ran. Praktisch von größter Bedeutung für den Kontext der Untersuchung 
sind die Banca d’Italia und die Consorb. 

Die Zusammenarbeit mit den Institutionen des Verbraucherschutzes ist 
prekär. Italien kennt keine nationale Verbraucherbehörde mit einer allumfas-
senden Zuständigkeit. Die stark zersplitterten Verbraucherorganisationen 
sind in die Aufsichttätigkeit der vier Behörden nicht institutionell eingeglie-
dert. 

 
Schweden: Die Finanzaufsicht im Bereich Banken, Investment-

Gesellschaften, Versicherungen und Pensionsfonds liegt primär in den Hän-
den einer einzigen Behörde der FI-Finanzsinspektionen, die explizit auch 
mit der Wahrnehmung der Verbraucherinteressen beauftragt ist. Der KO – 
der Verbraucherombudsman – bildet in gewisser Weise den institutionellen 
Gegenpart zur Finanzaufsicht, soweit Marktpraktiken (Werbung, Vertriebs-
methoden, AGB) betroffen sind. Er wird dabei von Konsumentverket unter-
stützt. Dementsprechend ausgeprägt sind die Strukturen der Zusammenar-
beit. Faktisch hat sich jedoch bislang vorrangig der FI um die Verbraucher-
belange gekümmert, wobei die Ausklammerung sog. „grauer Märkte“ (Kre-
ditgesellschaften mit nur geringem, 5000 Euro nicht übersteigendem Einla-
gengeschäft; Immobilien- u.a. geschlossene Fonds) offen kritisiert wird. 
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4. Materielle Finanzmarktaufsicht – Aufgaben, Bereich, Konflikte 
 

 
 EG Deutsch-

land 
Italien Schweden Vereinigtes 

Königreich 

Markt-
zugangs-
kontrolle 

ausgeprägt ausgeprägt ausgeprägt ausgeprägt ausgeprägt 

Über-
wachung 
des Markt-
verhaltens 

Richtlinien-
spezifische 
Vorgaben 

In der  
Entwicklung 

In der  
Entwicklung 

Aktions-
programm 
zum Ver-
braucher-
schutz 

weit ent-
wickelte 
Marktüber-
wachung 
(ARROW-
Programm) 

Eingriffs-
instru-
mente 

weitgehend 
vom  
Sekundär-
recht vorge-
geben 

Fehlen spe-
zifischer  
Instrumente 
zum Schutz 
der Anleger 
oder Ver-
braucher  

 Guidelines, 
Sektoren-
unter-
suchungen 

 

Lösung 
verbrau-
cher-
rechtlicher 
Individual-
streitigkei-
ten 

Keine Vor-
gaben 

im  
Regelungs-
konzept des 
materiellen 
und institu-
tionellen 
Finanz-
marktrechts 
nicht vorge-
sehen 

 Guidelines 
zu Ver-
braucherbe-
schwerden,  
Verweis an 
ARN (staat-
liche emp-
fehlende Be-
schwerde-
einrichtung 
auch für 
Banken und 
Versiche-
rungen) 

Ombuds-
mann-
programm 

Informa-
tions-
zugang  
vs. Berufs- 
und Ge-
schäfts-
geheim-
nisse 

Datenschutz-
richtlinie 

IFG  Grundsatz 
der Öffent-
lichkeit der 
Verwaltung 

Freedom of 
Information 
Act 
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EG: Die europäischen Ansätze zur Finanzmarktregulierung nähern sich 
mehr und mehr der aus der Produktsicherheitskontrolle bekannten Unter-
scheidung in Marktzugangs – (Vormarkt-) und Marktüberwachung 
(Nachmarktkontrolle) an. Neu ist für eine Reihe von Mitgliedstaaten – lässt 
man einmal Großbritannien und mit Abstrichen Schweden beiseite –, dass 
die nationalen Kontrollinstanzen sich verstärkt auf die Überwachung des 
Marktverhaltens verlegen müssen. Die MIFID verlangt von den Mitglied-
staaten in der Konsequenz des ihr und der Durchführungsrichtlinie 2006/73 
zugrunde liegenden anlegerspezifischen Konzepts, ihre Finanzaufsichtsbe-
hörden zu verpflichten, eine systematische und transparente regelmäßige 
Kontrolle des Marktverhaltens der Akteure sicherzustellen, die in einem Ak-
tionsplan konzentriert sein könnte. Zur Ausübung der Nachmarktkontrolle 
bedarf es spezifischer Eingriffsinstrumente, die auf EG-Ebene typischer-
weise produktspezifisch formuliert werden. Der Larosière Bericht fordert eine 
produktübergreifende Angleichung und einen Ausbau der Eingriffsinstrumen-
te. Diesem Ansinnen will die EU Kommission mit einem horizontalen Rege-
lungsansatz Rechnung tragen.2 Keine gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben 
finden sich bislang zur der Frage, ob nationale Aufsichtsorgane auch in die 
Lösung von Individualstreitigkeiten einzubinden sind. Die aktuellen Re-
formpläne der EU Kommission nehmen zu dieser Frage keine Stellung.  

Die immer wichtiger werdende Frage des rechtlich abgesicherten Infor-
mationszugangs zu den in den Aufsichtsorganen aggregierten Daten hat 
die Ebene des Gemeinschaftsrechts bislang nicht erreicht. Den einschlägi-
gen Regeln des Gemeinschaftsrechts ist es eher darum zu tun, die Ge-
schäftsdaten der Unternehmen zu schützen als den Zugang der Verbrau-
cher zu den Daten der Unternehmen sicherzustellen.  

 
Deutschland: Auch wenn die Vorgaben des deutschen Finanzmarkt-

rechts erste zaghafte Ansätze einer Marktmissbrauchskontrolle und Markt-
verhaltenskontrolle aufweisen, fehlt es nach wie vor – sowohl im Bereich 
der gesetzlichen Zielprojektionen als auch in der Verwaltungspraxis der 
BaFin – an Regulierungsansätzen, die sich an den marktbezogenen Be-
langen der Verbraucher oder Anleger orientieren. Entsprechend bestimmt 
§ 4 Abs.4 FinDAG: „Die Bundesanstalt nimmt ihre Aufgaben und Befug-
nisse nur im öffentlichen Interesse wahr.“ So verwundert es nicht, dass 
die BaFin in allen Veröffentlichungen sowie insbesondere im Internet darauf 
hinweist, dass ihr keine Befugnis hinsichtlich der Lösung von Individualstrei-
tigkeiten betroffener Konsumenten zukommt. Anstrengungen von Verbrau-
cherorganisationen, mithilfe des IFG Zugang zu den Markterkenntnissen zu 
erhalten, versucht die BaFin teilweise, mit gerichtlicher Hilfe abzuwehren.  

 
Großbritannien: Seit Mitte der 90er Jahre hat Großbritannien die Über-

2  KOM (2009) 204 final, 30.4.2009. 
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wachung des Marktverhaltens ausgebaut. Vorangegangen waren der Zu-
sammenbruch der BCCI Bank, im Zuge dessen englische Kommunen und 
privater Anleger viel Geld verloren hatten. Einen der Streitpunkte bildete die 
Frage, ob die seinerzeit für die Aufsicht zuständige Bank of England alles 
Erforderliche getan hatte, um den Schaden abzuwenden. Ähnlich wie in 
Schweden arbeiten auch englische Agenturen weniger mit rechtlich verbind-
lichen Regelungen als mit Empfehlungen und guidelines. 

Die Marktverhaltenskontrolle der FSA ist auf einem risikobasierten An-
satz gegründet. Ein Eingreifen der FSA ist gerechtfertigt, wenn ein Risiko 
vorliegt. Die rechtlich zulässige Reichweite des Eingriffs richtet sich nach der 
Intensität des Risikos. Maßnahmen zur Bestimmung des Vorliegens und der 
Schwere eines Risikos kommt besonderes Augenmerk zu. Das von der FSA 
entwickelte ARROW Programm systematisiert die Risikomessung und –
Zuordnung. Mögliche Gefahren für Verbraucher werden in einer in ARROW 
festgelegten kombinierten mathematischen und normativen Zuordnungspro-
zedur von Daten und Erfahrungswerten erfasst und gewissen Eingriffsstufen 
zugeordnet. Das Versagen des britischen Aufsichtssystems in der Finanzkri-
se wird weniger dem neuen ARROW System an sich, als der Zuordnung be-
stimmter Risikofaktoren zu bestimmten Maßnahmen in ARROW zugespro-
chen. Erst in der Finanzmarktkrise konnte die FSA die Wirksamkeit der ent-
sprechenden Zuordnung von Risikogruppe und Maßnahmen hinsichtlich ih-
rer Effektivität prüfen. Als Folge werden bestimmten Risikofaktoren nunmehr 
weiter reichende Maßnahmen zugeordnet. 

Die FSA, und auch dies erscheint im europäischen Kontext bislang ein-
zigartig, ist gemäß sec. 225 (1) FSMA ausdrücklich gehalten, ein – von Wei-
sungen der FSA unabhängiges – Ombudsmannprogramm einzuführen 
„unter dem besondere Streitigkeiten schnell und unter minimalen for-
mellen Anforderungen durch eine unabhängige Person geschlichtet 
werden können“. Für Verbraucher ist dieser Ombudsmannservice kosten-
los. Die FSA hat gemäß sec. 213 (1) FSMA „nach dem Gesetz ein Pro-
gramm zur Hilfe bei Schadensersatzforderungen wegen Finanzdienst-
leistungen für solche Personen einzuführen, die im konkreten Fall nicht in 
der Lage sind, oder wahrscheinlich nicht in der Lage sein werden, ihnen ge-
genüber erhobenen Forderungen nachzukommen“. Auf diese Weise wird 
zugunsten der geschädigten Verbraucher das Insolvenzrisiko bezüglich der 
zum Schadensersatz verpflichteten Unternehmen auf den Staat verlagert. 
Die Kosten der Durchführung beider Programme werden durch Unterneh-
men, die einer „regulated activity“ nachgehen, getragen.   

 
Italien: Italien tut sich mit der Umstellung auf die Überwachung des Ver-

haltens der Finanzintermediäre schwer. Normativer Anspruch und Verwal-
tungspraxis klaffen weit auseinander. Die vier italienischen Aufsichtsorgane 
arbeiten im großen Stil mit generellen Empfehlungen, die sich bislang jedoch 
auf den Funktionsschutz des Marktes beschränken. Noch fehlt es an 
Empfehlungen oder guidelines, die dem Anliegen des Gesetzgebers, gerade 
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auch dem Schutz der Anleger Rechnung zu tragen, genüge tun. Dement-
sprechend gibt es bislang auch kein explizites Programm zur Behandlung 
von individuellen Verbraucherstreitigkeiten, was in Italien umso misslicher 
ist, als der gerichtliche Weg angesichts einer Verfahrensdauer jenseits von 
fünf Jahren de facto versperrt ist.  

 
Schweden: Die schwedische Finanzmarktgesetzgebung beschränkt sich 

nicht auf eine bloße Marktzugangskontrolle. Die FI hat ein spezielles Pro-
gramm zur Überwachung der Verbraucherinteressen aufgelegt, mit Hilfe 
dessen der Anlegerschutz gestärkt werden soll. Die Zielsetzung ist präven-
tiv, nicht auf individuelle Schadensausgleichung angelegt. Wie ihr Gegen-
part aus dem Vereinigten Königreich setzt die FI auf indirekte Formen der 
Regulierung, vor allem im Wege von Guidelines und regelmäßiger Bericht-
erstattung verbunden mit einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf 
Verbraucherinformation und Verbrauchererziehung einschließlich Hinweis 
auf bestimmte Risiken von Finanzprodukten.  

Bereits 2002 hat die FI Regeln für den Umgang mit Verbraucherbe-
schwerden in Unternehmen aufgestellt. Die Behandlung von Individualstrei-
tigkeiten liegt jedoch in den Händen der ARN, die allgemein für Verbrau-
cherbeschwerden zuständig ist. Ein gesondertes Verfahren der Streitbeile-
gung oder der Lösung von Anlegerschutzproblemen gibt es nicht. Jedoch ist 
der Rechtsschutz der Verbraucher durch besondere, mit Verbraucher- und 
Industrievertretern paritätisch besetzte Spruchkörper unter richterlicher 
Leitung für Banken- und Anlegersachen einerseits und Versicherungssa-
chen andererseits im ARN gewährleistet. 
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5. Institutionelle Beteiligung, Anhör- und Klagerechte,  
Haftung der Finanzaufsichtsorgane gegenüber Verbrauchern 

 
 EG Deutsch-

land 
Italien Schweden Vereinigtes 

Königreich 

Institut-
ionelle  
Absicherung  

vage rudimentär 
in nicht ent-
scheidungs-
befugten 
Organen der 
BaFin   

Verwal-
tungspraxis, 
noch nicht 
rechtlich 
abgesichert 

Ja über KO Consumer 
Panel in 
FSA voll 
integriert 

Anhörrechte  S.o. Verwal-
tungspraxis 

Ja über KO Ja über 
Consumer 
Panel 

Einbe-
ziehung in 
die Regel-
setzung 

im 
Lamfalussy-
verfahren 

Nicht vorge-
sehen  

   

Einbe-
ziehung in 
individuelle 
Entschei-
dung der 
Agenturen 

 Wird ge-
genwärtig 
ausdrücklich 
ausgeschlos-
sen. 

   

Klagerechte 
auf 
Tätigwerden 
der Finanz-
aufsicht 

    Super 
Complaints  

Haftung der 
Finanzauf-
sicht  
gegenüber 
den Ver-
brauchern 

EuGH Peter 
und Paul 

Große Be-
deutung, 
Eingreifen 
des Gesetz-
gebers (§ 4 
Abs. 4 
FinDAG) 

Große Be-
deutung als 
Substitut für 
die Haftung 
der Inter-
mediäre 

Theoretisch 
vorhanden, 
aber ohne 
praktische 
Bedeutung 

Weitgehen-
de Haf-
tungsfrei-
stellung der 
FSA und 
ihrer Mitar-
beiter 
 
Im BCCI 
Verfahren 
gescheitert 

 

EG: Die maßgebliche und aus Sicht der Konsumenten entscheidende 
Frage hinsichtlich der Bewertung der divergierenden Beteiligungsmodelle ist 
zwangsläufig, ob und falls ja, unter welchen Voraussetzungen sich die Be-
rücksichtigung der Anleger- und/oder Verbraucherinteressen zu materiellen 
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Teilhabe- und Anspruchsrechten im Kontext der Finanzmarktaufsicht ver-
dichtet, die im Rahmen ihrer prozeduralen Ausgestaltung entweder kollektiv 
oder individuell wahrgenommen werden. Die bisherigen europäischen Fi-
nanzmarktrichtlinien der institutionellen Absicherung der Verbrauchervertre-
ter und ihrem Recht auf Gehör in den produktbezogenen Richtlinien kaum 
Bedeutung bei. Traditionell bleibt diese Aufgabe den Mitgliedstaaten über-
lassen. Die MIFID deutet immerhin – wenn auch verhalten – den Weg in ei-
ne entsprechende Richtung.  

Soweit es die kollektiven Befugnisse der Verbraucher betrifft, weist die 
(MiFID) eine – gegenüber der bisherigen Gesetzgebungspraxis – deutlichere 
Ausrichtung an den Geboten eines funktionalen Konsumentenschutzes auf, 
indem sie zumindest Verbraucherverbänden eine Klagebefugnis im Rah-
men der Durchsetzung der nationalen Transformationsregeln verleiht. Aus 
dem Zusammenwirken der EG-vertraglichen und Richtlinienvorgaben folgt 
bei funktionaler Betrachtungsweise die Verpflichtung der Mitgliedstaaten und 
ihrer Regulierungsbehörden, den Interessen der Verbraucher bei der Aus-
gestaltung und Ausdifferenzierung der Regulierungsvorgaben eine ange-
messene Berücksichtigung zuteil werden zu lassen.  

Was den Aspekt der individueller Rechtsgewährleistung betrifft, so 
ergibt sich die Antwort erst vor dem Hintergrund der geltenden Judikatur des 
EuGH zum Staatshaftungsrecht. Ausgangspunkt ist die gesicherte Recht-
sprechung des EuGH, nach der die Verpflichtung der Aufsichtsbehörden, 
den Belange der Verbraucher im Rahmen ihrer Marktaufsicht Rechnung zu 
tragen, gegebenenfalls mit der Verpflichtung korrespondiert, im Falle der 
Nichtbeachtung konsumentenschützender Vorgaben zum Schadensersatz 
verpflichtet zu sein. Entgegen einem weitverbreiteten Argumentationsmodell 
hat der EuGH in Peter Paul Anlegern nicht den Weg verbaut, gegebenen-
falls die Aufsichtsbehörde in Regress zu nehmen. Der europäische Gesetz-
geber hat im Rahmen der MiFID den wirtschaftlichen Belangen der Konsu-
menten (retail clients) eine deutlich gestärkte Anerkennung im Kontext des 
normativen Finanzmarktkonzepts zuteil werden ließ. Insofern hat die norma-
tive Ausgestaltung der europäischen Finanzmarktverfassung ex post eine 
einschneidende Änderung ihres EG-rechtlichen Referenzrahmens erfahren, 
der es im Rahmen einer funktionalen Interpretation der durch die Gemein-
schaftsrechtsordnung begründeten Befugnisse der Marktakteure Rechnung 
zu tragen gilt. 

Die Rechtsprechung des EuGH zur Staatshaftung basiert in ihrer dogma-
tischen Ausgestaltung auf drei kumulativen materiellen Voraussetzun-
gen, d.h. der Existenz subjektiver Rechte der Marktteilnehmer, einem hin-
reichend qualifizierten Verstoß gegen zwingende Vorgaben des Gemein-
schaftsrechts sowie dem gebotenen Kausalzusammenhang zwischen der 
Rechtsverletzung und dem Schaden des Verbrauchers.  

Im Rahmen der rechtspolitischen und dogmatischen Konzeption der 
MiFID lässt sich von der Existenz einer subjektiven Befugnis der privaten 
Marktakteure jedenfalls unter der Voraussetzung ausgehen, dass die (natio-
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nale) Aufsichtsbehörde es unterlässt, die gebotenen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um einen absehbar drohenden Schaden von individuellen Verbrauchern 
abzuwenden. Diesem, aus dem sekundären Gemeinschaftsrecht fließenden 
Anspruch, kommt zugleich eine kompensatorische wie auch präventive 
Funktion zu.  

Kompensatorisch ist diese Funktion insoweit, als das sekundäre Ge-
meinschaftsrecht (konkret die MiFID) nach seiner Zweckrichtung und dog-
matischen Ausgestaltung geeignet ist, individuelle Schadensersatzansprü-
che geschädigter privater Investoren gegenüber der Aufsichtsbehörde zu 
begründen, wenn und soweit diese die seitens des Gemeinschaftsrechts 
gebotenen und zumutbaren Maßnahmen zum Schutze der Marktteilnehmer 
unterlassen hat. Von zumindest gleicher Bedeutung ist dabei die Frage, ob 
einzelne Verbraucher oder Verbraucherorganisationen darüber hinaus be-
fugt sind, angelehnt an die Praxis der britischen FSA, von den nationalen Fi-
nanzmarktaufsichtsbehörden zur präventiven Schadensvermeidung einen 
Verbraucheraktionsplan zu verlangen. Diese Möglichkeit eröffnet sich für 
die Verbraucherverbände tendenziell aus dem Zusammenspiel der Recht-
sprechung des EuGH zur Staatshaftung und den Vorgaben von Art. 52 der 
MiFID. 

Gleichgültig ob es sich um präventive Maßnahmen der Aufsichtsbehörde 
oder um die nachträgliche Kompensation der Verletzung gemeinschafts-
rechtlicher Verpflichtungen im Rahmen der Staatshaftung handelt, Voraus-
setzung ist in jedem Falle das Vorliegen eines hinreichend qualifizierten 
Verstoßes gegen zwingende Vorgaben des Gemeinschaftsrechts. Dies ist 
eine Frage des Einzelfalles. Grundsätzlich verfügt die Finanzaufsichtsbe-
hörde über einen eigenständigen Ermessensspielraum, in dessen Rahmen 
die divergierenden Interessen, d.h. der institutionelle Funktionsschutz sowie 
der individuelle Anlegerschutz, unter Berücksichtigung der normativen Ziel-
vorgaben des Gemeinschaftsrechts gegeneinander abzuwägen sind. Nur 
soweit sich dieser Ermessensspielraum im Lichte des Gemeinschaftsrechts 
auf Null verdichtet, die Behörde also nicht eingreift, obwohl sie nach den 
Wertungsvorgaben der MiFID dazu verpflichtet wäre, kann der geschädigter 
Verbraucher mir Erfolg eine Schadensersatzklage geltend machen.  

Bislang ungeklärt ist in der Rechtsprechung des EuGH, wann ein hinrei-
chend qualifizierter Verstoß gegen die MiFID vorliegt, die einem Verbrau-
cherverband die Befugnis gibt, ein Tätigwerden der Finanzaufsicht zu ver-
langen. Von bahnbrechender Bedeutung könnte sich das Urteil des EuGH in 
Janecek erweisen. Im Anwendungsbereich der MiFID stellt sich die Frage, 
ob es einen hinreichend qualifizierten Verstoß darstellt, wenn sich die zu-
ständigen Behörden entgegen den Vorgaben des Gemeinschaftsrechts jeg-
licher Verpflichtung entziehen, den Belangen der Verbraucher in der Markt-
aufsicht etwa durch das Aufstellen eines Aktionsplans Genüge zu tun. Vieles 
spricht dafür, dass ein solcher Anspruch sich in die Linie der Recht-
sprechung des EuGH einfügt.  
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Deutschland: Die beschränkte Sichtweise des seitens der deutschen Fi-
nanzmarktaufsicht in Bezug genommenen Regulierungskonzepts offenbart 
sich vor allem in zwei Aspekten: Der grundsätzlichen Versagung subjek-
tiver Rechte der Verbraucher, sei es auf Informationszugang, sei es auf 
Kompensationsleistungen bei Versagen der Finanzmarktaufsicht und der 
asymmetrischen Partizipation der Verbraucher in den Organen der 
BaFin. So bestimmt § 4 Abs. 4 FinDAG zum Schutz der BaFin gegen Amts-
haftungsansprüche gem. Art. 34 GG, § 839 BGB einschränkend: „Die Bun-
desanstalt nimmt ihre Aufgaben nur im öffentlichen Interesse war.“ 

Während der Anbieterseite im Verwaltungsrat sowie im Fachbeirat der 
BaFin eine weit gefasste Beteiligungsmöglichkeit eröffnet wird, bleiben die 
Verbraucher aus dem mit Entscheidungsbefugnissen ausgestatteten Verwal-
tungsrat völlig ausgeschlossen. Selbst im Fachbeirat, dem lediglich beraten-
de Funktion zukommt, erweist sich die Repräsentation der Verbraucher ge-
genüber den unternehmerischen Marktakteuren als „quantité négligeable“.  

 
Großbritannien: Die partizipative „Regulierungsphilosophie“ des FSMA 

spiegelt sich bereits im Organisationsgefüge der FSA wider. Gemäß sec. 8 
FSMA ist die Behörde „zur Einrichtung und Unterhaltung effektiver Maß-
nahmen, zur Anhörung von Praktikern und Konsumenten in dem Maße 
verpflichtet, wie ihre grundsätzlichen Ziele und Praktiken vereinbar sind mit 
ihren generellen Pflichten aus sec. 2“. Als Teil der Organisationsverfassung 
der FSA ist ein „Konsumenten Panel“ einzurichten und zu unterhalten, wel-
ches ausschließlich aus Konsumenten und/oder deren Repräsentanten be-
steht und im Rahmen der Aufgaben der FSA beratend tätig ist. Zudem ist die 
Behörde gemäß sec. 10 (2) FSMA verpflichtet, „ein Mitglied des Konsumen-
ten Panel in den Vorstand zu berufen“. Die Behörde hat gemäß sec. 10 (6) 
FSMA sicher zu stellen, „dass die Mitgliedschaft im Konsumenten Panel so 
ausgestaltet ist, dass all jene in gerechter Anzahl vertreten sind, die Dienst-
leistungen nicht als Unternehmer in Anspruch nehmen“. Auch soweit dem 
Panel lediglich beratende Funktion zukommt, besteht gemäß sec. 11 FSMA 
seitens der FSA „die Pflicht zur Berücksichtigung von Risikodarstellungen 
des Panels“. Die Finanzierung des Konsumenten Panel erfolgt durch die 
FSA, die sich ihrerseits durch Gebühren der im Finanzmarkt tätigen Unter-
nehmen refinanziert.  

Section 11 (1) des Enterprise Act 2002 eröffnet die Möglichkeit für vom 
Innenminister „privilegierte“ Konsumentenschutzorganisationen, das Office 
of Fair Trading (OFT) mittels einer so genannten „Super Complaints“ zum 
Handeln zu zwingen. Dieser Rechtsbehelf ist immer dann eröffnet, wenn die 
privilegierte Organisation der Auffassung ist, dass ein Merkmal oder eine 
Kombination von Merkmalen des Marktes für Produkte oder Dienstleistun-
gen im UK in maßgeblicher Weise die Verbraucherinteressen verletzt. Das 
OFT hat – sofern es die Beschwerde für begründet hält – dies gem. Section 
160 (2) FSMA der FSA zu melden, die für die weiteren Maßnahmen zustän-
dig ist.   
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Zwar kennt die Rechtsordnung des UK grundsätzlich eine Haftung von 
Verwaltungsbehörden, doch schließt der FSMA (sec.102) die FSA und ihre 
Mitarbeiter weitgehend von jeder Haftung aus. Eine Ausnahme gilt nur 
dort, wo ein Mitarbeiter nachweislich „in böser Absicht“ gehandelt hat 
(sec.102 (2) FSMA) oder ein Verstoß gegen den Human Rights Act 1998 
vorliegt. Die Vereinbarung mit dem Gemeinschaftsrecht erscheint problema-
tisch. 

 
Italien: Zur Realisierung der verbraucherpolitischen Zielvorgabe haben 

die Regulierungsbehörden unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit 
von Mittel und Zweck den Verbraucherverbänden ebenso wie anderen 
stakeholdern im Rahmen des Verwaltungsverfahrens rechtliches Gehör zu 
verschaffen. An einer rechtlichen Absicherung fehlt es bislang. Die Consob 
hat einen entsprechenden Vorschlag ausgearbeitet, der jedoch noch keine 
Rechtskraft erlangt hat.  

In Übereinstimmung mit der im italienischen Recht zutage tretenden sub-
jektiven Interessenorientierung hatte die Corte di Cassazione in ihrer Ent-
scheidung vom 31.3.2001 (Cass. 31.3.2001, n. 3132, Foro italiano, 2001, 
1140 e ss) die Consob als Regulierungsbehörde wegen einer Verletzung 
ihrer Aufsichtspflicht bei der Prüfung eines grob fehlerhaften Wertpapier-
prospekts grundsätzlich zum Schadensersatz für den hieraus dem Anleger 
entstandenen Schaden verpflichtet. Diese Rechtsprechung findet ihre Recht-
fertigung nicht zuletzt in der starken Stellung der Privatinvestoren in der itali-
enischen Verfassung. Durch eine nunmehr eingeführte Neuregelung der 
Verantwortlichkeit der Consob (Art. 24 della I n. 262/2005) wurde die Ein-
standspflicht der Regulierungsbehörde, ihrer Organe und ihrer Beschäftigten 
auf Fälle eines vorsätzlichen und schwerwiegenden Fehlverhaltens begrenzt 
und dadurch die bisherige Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs kor-
rigiert und im Ergebnis weitgehend aufgehoben.  

Auch soweit man dies als Ausfluss demokratischer Willensbildung akzep-
tiert, stellt sich dennoch die Frage nach der verfassungsrechtlichen Grenz-
ziehung im Lichte des Gemeinschaftsrechts. 

 
Schweden: Die institutionelle Absicherung der Verbraucherinteressen er-

folgt über den KO. Staatliche Agenturen, die mit unterschiedlichen, teilweise 
sich überlappenden Aufgaben betraut sind, müssen zusammen arbeiten. 
Der KO muss im Verfahren der Regelsetzung die Interessen der Verbrau-
cher wahren. Jedoch hat der KO keinerlei Befugnisse, um die FI innerhalb 
ihres Tätigkeitsbereichs zum Eingreifen zu zwingen. Soweit der KO über ei-
ne eigene Zuständigkeit in Angelegenheiten des Verbraucherschutzes ver-
fügt, kann er im Rahmen der Vorgaben über die Zusammenarbeit der beiden 
Institutionen eigenständig handeln. 

Eine Staatshaftung für ein Fehlverhalten der FI besteht theoretisch in 
engen Grenzen, ist aber praktisch von keiner Bedeutung. 
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6. Effektivität der Finanzmarktaufsicht 

 
 EG Deutschland Italien Schweden Vereinigtes 

Königreich 
Regelorientiert ++ ++ ++   
governance Lamfalussy-

verfahren 
Ausrichtung an den  
„objektiven“ Vorga-
ben des KWG, 
WpHG und VAG, 
nicht an den subjekti-
ven Bedürfnissen der 
Verbraucher  

   

Pragmatisch  Keine eigenständige 
Regelungsphilosophie 
der BaFin zugunsten 
schwächerer Markt-
akteure 

 Pragmatisch ++ 
bei geringer Re-
gelungsdichte 

++ trotz hoher 
Regelungsdichte 

 
Angesichts der aktuellen Finanzmarktkrise und ihrer Ursachen fällt es 

gegenwärtig schwer, über die Unterschiede in der Effektivität der Finanz-
marktaufsicht valide Aussagen zu machen. Tatsache ist, dass keine der Fi-
nanzmarktagenturen, unter Einschluss derjenigen, die im Lichte der norma-
tiven Regelungsvorgaben und unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
Verwaltungspraxis die Interessen der Verbraucher schützen, rechtzeitig ein-
gegriffen hat.  

Immerhin lassen sich die vier untersuchten Mitgliedstaaten im Lichte einer 
notwendig vergröbernden Betrachtungsweise in zwei Gruppen unterteilen: 
solche die sehr stark regelgeleitet handeln und solche, die –trotz teilweise 
bestehender normativer Vorgaben – pragmatisch und damit problemorien-
tiert vorgehen. Letzteres trifft für Großbritannien und für Schweden zu, 
ersteres für Deutschland und Italien.  

Die europäische Finanzmarktregulierung seitens der Gemeinschaft setzt 
im Lichte ihrer dogmatischen Regelungsstruktur sowie ihrer normativen 
Ausrichtung am Konzept einer binnenmarktkonformen Harmonisierung 
denknotwendig auf den Ausbau und die Entwicklung von normativen Re-
geln, gerade auch im Bereich der Finanzmarktkontrolle. Es wäre eine eigene 
Untersuchung wert, ob die von der EG forcierte Regelsetzung, allein schon 
im Wege der produktbezogenen Richtlinien, ihrer Wirkung nach geeignet ist, 
das Verhalten der nationalen Kontrollorgane zu beeinflussen und zu homo-
genisieren.  

Das Lamfalussy-Verfahren führt spätestens auf der dritten Stufe zu einer 
Abstimmung zwischen den Finanzmarktagenturen, an denen nationale Ver-
brauchervertreter bisher nur unzureichend beteiligt sind. Bindende Gesetz-
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gebung in Form von Richtlinien wird in der Praxis des Lamfalussy-
Verfahrens vielfältig durch soft law Vorgaben überlagert, welche die nationa-
len Aufsichtsorgane zu einem homogenen und abgestimmten Verhalten an-
leiten sollen. Diese Regeln könnten sich in der Praxis als mindestens so be-
deutsam erweisen wie die bindenden Richtlinien der 1. und 2. Stufe des 
Lamfalussy-Verfahrens. 

Gänzlich offen ist schließlich die Frage, wie sich der Grundsatz der von 
der EU-forcierten sog. „Herkunftslandkontrolle“ im Bereich der Finanzmarkt-
aufsicht, vor allem Bereich des Verbraucherschutzes auswirkt. Hier scheinen 
weitere Untersuchungen angebracht. Die bisherigen Erfahrungen stimmen 
nicht ermutigend, wie vor allem von der schwedischen FI in mehreren Be-
richten beklagt wurde. Dies gilt sowohl für die „Heimatlandkontrolle“ von Fi-
nanzinstituten im EG-Ausland, als auch umgekehrt für die nur reduziert mög-
liche Kontrolle der Tätigkeit von Auslandsinstituten im Gastland. 
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