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Mit der von Bundesverbraucherministerin Aigner ausgerufenen Qualitätsoffensive Ver-

braucherfinanzen soll der Verbraucherschutz bei Finanzdienstleistungen verbessert 

und die Qualität der Finanzberatung verbessert werden. Zudem sollen die Verbraucher 

in Finanzfragen unterstützt werden. Von den 2009 vorgelegten 

Verbesserungsvorschlägen wurde ein Teil abgearbeitet. Doch viele Punkte sind offen 

geblieben. Der vzbv fordert deshalb einen 10-Punkte-Plan „Verbraucherschutz im 

Finanzmarkt stärken". In 2011 müssen jetzt die Weichen gestellt werden, um für den 

erforderlichen Verbraucherschutz auf dem Finanzmarkt zu sorgen. 

 

 

1. Verbraucher als Marktakteure in der Finanzaufsicht berücksichtigen 

 

Die Finanzaufsicht in Deutschland hat bislang als übergeordnetes Ziel, den gesamten 

Finanzsektor in Deutschland funktionsfähig zu halten. Hierzu fokussiert sie sich auf die 

Solvenzaufsicht der zu überwachenden Dienstleister. Sie ist auch dafür zuständig, 

Marktmissbrauch zu unterbinden. Bei der Missbrauchskontrolle spielt der Verbraucher 

– außer im Versicherungsbereich – jedoch keine direkte Rolle. Das heißt, die Aufsicht 

kann gegen rechtswidriges Verhalten im Markt vorgehen, tut dies aber in der Regel 

nicht zum direkten Schutz der Verbraucher. 

 

Wir brauchen eine verbraucherorientierte Reform der Finanzaufsicht und strengere 

Regeln für Banken und Finanzvermittler. Derzeit diskutiert die Bundesregierung über 

eine Reform der Finanzaufsicht. Europa ist da wesentlich weiter: Seit 1. Januar 2011 

gibt es drei europäische Finanzaufsichtsbehörden, die die Transparenz der Märkte und 

Finanzprodukte zu schützen und den Verbraucherschutz fördern sollen. Ver-

braucherschutz ist demnach für ganz Europa ein verbindliches Aufsichtsziel. Gleich-

zeitig 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. Wir fordern, dies zum Anlass zu nehmen, um den Verbraucherschutz endlich auch 

in Deutschland institutionell effektiv zu verankern. 

Der gesamte Finanzmarkt, auch der Graue Kapitalmarkt, ist der Aufsicht zu unter-

stellen. Der Verbraucherschutz muss als Aufsichtsziel verankert werden. Wenn 

Verbraucherinteressen im Finanzmarkt signifikant verletzt werden, müssen Verbrau-

cherorganisationen die Finanzaufsicht über ein qualifiziertes Beschwerderecht 

zum Handeln bewegen können. 

 Eine verbraucherorientierte Reform der Finanzaufsicht ist dringend 

vonnöten; Verbraucherschutz muss gleichberechtigtes Aufsichtsziel bei 

allen Finanzdienstleistungen werden.  

 Ein Verbraucherausschuss muss als unabhängiges Gremium 

verbraucherorientierter Experten bei der BaFin eingesetzt werden; 

dieser Ausschuss muss beratend in die Arbeit der Aufsichtsbehörde 

einbezogen werden. 

 Es ist ein qualifiziertes Beschwerderecht zu schaffen, mit dem 

Verbraucherverbände die Finanzaufsicht zum Handeln bewegen 

können. 
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2. Einen einheitlichen Rechtsrahmen für die Finanzvermittlung schaffen 

 

Die Regulierung von Finanzvermittlern ist stark fragmentiert und nimmt zahlreiche 

Vermittler von der Regulierung und Beaufsichtigung aus. Auch die Umsetzung der 

Finanzmarktrichtlinie MiFID und der Versicherungsvermittlerrichtlinie hat aufgrund 

vielfacher Ausnahmeregelungen zu keiner umfassenden und einheitlichen Regelung 

der Finanzvermittlung geführt. Es existiert ein Nebeneinander von Einzelstandards. 

Große Bereiche sind völlig ausgenommen. Die fragmentierte Regulierung entspricht 

nicht dem anerkannten Anspruch an eine umfassende produkt- und themenüber-

greifende Gesamtbetrachtung der privaten Finanzen. 

 

Ein Zeitalter des Allfinanzvertriebs fordert ein konsistentes Finanzdienstleistungs-

recht, durch das der Rechtsrahmen für Finanzvermittler bezüglich Qualifikation, 

Zulassung, Registrierung, Wohlverhaltenspflichten, Haftung und Aufsicht ver-

einheitlicht wird. 

 

 Besonders wichtig ist ein hoher Anspruch an die 

Zulassungsvoraussetzungen insbesondere bei der Qualifikation. 

 Neben wirtschaftlichen und produktbezogenen Kenntnissen müssen die 

Lerninhalte vor allem die konkrete Beratungskompetenz umfassen, bei 

der die Verbraucherbedürfnisse im Mittelpunkt stehen. An diesem Punkt 

scheitern heute die allermeisten Ausbildungsangebote. 

 Zentraler Bestandteil der Zulassung sollten also Methoden und 

Kenntnisse darüber sein, wie Verbraucherbedarfe ermittelt werden und 

wie eine optimale Verbraucherlösung/-empfehlung darauf aufbauend 

abgeleitet werden kann. 

 

 

3. Die provisionsfreie Finanzberatung fördern – eine umfassende 

Regulierung der Honorarberatung fördern  

 

Mit Blick darauf, dass es Verbrauchern wegen der komplexen und wenig vergleichba-

ren Produktgestaltung kaum möglich ist, die Qualität, Leistung und Preis von Finanz-

dienstleistungen einzuschätzen, müssen sich Verbraucher auf die Qualifikation der 

Finanzberatung verlassen können. Allerdings ist es aufgrund des systemimmanenten 

Interessenkonfliktes nicht zielführend, sich auf eine auf Provisionen basierende Fi-

nanzberatung zu verlassen. Durch das Provisionsinteresse stößt die anleger- und 

anlagegerechte Beratung an ihre Grenzen. 

 

Eine Alternative zur provisionsbasierten Finanzberatung stellt die Finanzberatung auf 

Honorarbasis dar. Allerdings verhindert die mangelnde Preis- und Leistungstranspa-

renz bezüglich des Produktes und der Beratungsleistung eine Entscheidung zu 

Gunsten dieser Beratungsform. Die Provisionsberatung erscheint kostenfrei, und 

gleichzeitig entsteht das meist falsche Bild, eine Beratung auf Honorarbasis sei teuer 
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und unattraktiv. Die existierende Intransparenz lässt eine auf Provisionen basierende 

Produktvermittlung gegenüber der Finanzberatung auf Honorarbasis also positiver 

erscheinen. 

 

Für eine bessere Qualität in der Finanzentscheidung ist eine klarere Regulierung der 

Finanzberatung und –vermittlung notwendig. Die Finanzberatung ist von der Fi-

nanzvermittlung klar gesetzlich abzugrenzen und zu regulieren. Die Vergütung in 

beiden Absatzwegen ist zu regeln.  

 

 Der Begriff des Beraters muss unter einen Bezeichnungsschutz fallen. 

Berater ist, wem gesetzlich verboten ist, Provisionen bei der 

Finanzberatung gegen Honorar  einzubehalten. 

 Mischformen auch produktübergreifend sind auszuschließen. 

 Zusätzlich ist eine Honorarberatung ohne Provision im 

Wertpapiergeschäft zu ermöglichen. 

 Umfassende Informations- und Aufklärungspflichten über Status und 

Vergütung sind in den entsprechenden Gesetzen zu verankern. 

 

 

4. Die schwierige Beweissituation für die Verbraucher verbessern 

 

Die seit dem 1.1.2010 geltende gesetzliche Pflicht für ein Beratungsprotokoll folgt dem 

gesetzlichen Ziel, Verbrauchern im Falle einer Falschberatung eine Haftungsgrundlage 

mit einer besseren Beweismöglichkeit zu bieten. Somit soll implizit auch ein positiver 

Druck für eine bessere Beratungsqualität aufgebaut werden. Problematisch ist jedoch, 

dass an die Protokolle nur geringe Anforderungen geknüpft worden sind, so dass die 

konkrete Ausgestaltung sehr große Spielräume lässt. Mängel in der Praxis werden 

durch Untersuchungen der BaFin, der Stiftung Warentest und des vzbv bestätigt. Die 

Anforderung, mit dem Protokoll den tatsächlichen Verlauf des Gespräches abzubilden, 

sehen wir bislang nicht erfüllt.  

 

Wird die Beratung nicht oder nur unzureichend protokolliert, so wird der Beweis einer 

Falschberatung für den Verbraucher erschwert bis unmöglich. Das Wertpapierhan-

delsgesetz (WpHG) sieht bei fehlender, fehlerhafter, nicht vollständiger oder nicht 

rechtzeitiger Anfertigung des Protokolls abgesehen von einem Bußgeld keinerlei 

Sanktion vor. Dies ist unzureichend, denn die vorgesehenen Bußgelder haben keinerlei 

Auswirkung auf eine bessere Durchsetzbarkeit von individuellen Schadens-

ersatzansprüchen. 

 

Um Lücken und Auslegungsmöglichkeiten zu begrenzen, ist es unerlässlich, Inhalt 

und Struktur der Dokumentation gesetzlich genau vorzuschreiben. Zusätzlich ist 

es erforderlich, zumindest bei fehlender, fehlerhafter, nicht vollständiger oder nicht 

rechtzeitiger Anfertigung des Protokolls, eine Beweislastumkehr zugunsten des 

Verbrauchers vorzusehen.  
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 Es muss einen branchenweit einheitlichen Dokumentationsstandard 

geben, dessen wesentliche Eckpunkte in einer Verordnung niedergelegt 

werden.  

 Der § 34 WpHG ist dahingehend zu ergänzen, dass das 

Wertpapierdienstleistungsunternehmen nachweisen muss, dass keine 

fehlerhafte Anlageberatung vorlag, wenn das Anlageprotokoll nicht, 

nicht vollständig oder nicht rechtzeitig angefertigt wurde. 

 

 

5. Die Provisionen in der Finanzberatung auf den Prüfstand stellen 

 

„Beratung“ zu Finanzprodukten findet heute nahezu ausschließlich durch Finanzver-

mittler in Verbindung mit dem Verkauf dieser Produkte statt. Sind dies freie Vermittler, 

richtet sich ihr Einkommen nach den im Produkt einkalkulierten Provisionen. Daher 

besteht für den Vermittler der Anreiz beziehungsweise betriebswirtschaftlich sogar die 

erforderliche Notwendigkeit, beim Verbraucher einen Vertragsabschluss zu generieren. 

Ein Verbraucherkontakt ohne Vertragsabschluss stellt für den Finanzvermittler einen 

Verlust dar. Diese Ausgangslage führt dazu, dass der Vermittler bemüht ist, neue 

Bedarfe zu ermitteln, Umschichtungen und Umdeckungen im bestehenden Portfolio zu 

empfehlen und vornehmlich Produkte anzubieten, deren Vermittlung durch den 

Herausgeber des Produktes attraktiv vergütet wird. 

 

Die „Beratung“ wird nicht zu einer Empfehlung kommen, der ausschließlich das Inte-

resse des ratsuchenden Verbrauchers zugrunde liegt. Finanzvermittler und Verbrau-

cher können also höchst unterschiedliche Interessen haben. Die Europäische Kom-

mission hat bei der Evaluierung der bestehenden Richtlinien zur Versicherungs- und 

Anlagevermittlung der Lösung dieses Interessenkonflikts eine zentrale Bedeutung 

beigemessen. In einem ersten Schritt sind solche Interessenkonflikte zu vermeiden. 

Geht dies nicht, muss auf den Interessenkonflikt klarer und verständlicher hingewiesen 

werden. 

 

Beim erstmaligen Geschäftskontakt muss der Finanzvermittler über seinen Sta-

tus und seine Vergütung kurz und präzise aufklären. Der Kunde muss in die Lage 

versetzt werden, den Status des Vermittlers und die damit potentiell verbundenen 

Interessenkonflikte richtig einzuschätzen. Dazu gehört, dass sämtliche Provisionen 

in transparenter Art und Weise vor Vertragsabschluss durch den Vermittler of-

fengelegt werden. 

 

 Es muss einen Standard für die Statusinformation vorgegeben werden, 

so dass jeder Vermittler die formal gleiche Statusinformation auf seiner 

Webseite vorhalten und auf seiner Visitenkarte dem Kunden übergeben 

muss. 
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 Zusätzlich muss der Verbraucher ein Informationsblatt erhalten, in dem 

kurz und verständlich die einzelnen Vermittler-/Beratertypen erläutert 

werden. 

 Die Offenlegung der Provision ist eine „Bringschuld“ des Vermittlers und 

hat nicht erst auf Nachfrage des Verbrauchers zu geschehen. 

 

 

6. Die unabhängige Finanzberatung durch die Verbraucherzentralen 

ausbauen 

 

Nach unserer Einschätzung wird sich eine hohe Beratungsqualität vorrangig über den 

Weg der provisionsunabhängigen Beratung erzeugen lassen. Hierbei ist allen Bevöl-

kerungsgruppen, insbesondere Einkommens- und Vermögensschwachen, ein Zugang 

zu einer unabhängigen Finanzberatung zu gewähren. Denn insbesondere diese 

Haushalte sind besonders von schlechter Finanzberatung betroffen. So kommt auch 

die BMELV-Studie „Anforderungen an Finanzvermittler - mehr Qualität, bessere Ent-

scheidungen“ zum Ergebnis einer negativen Korrelation von Vermögens- und Ein-

kommenshöhe zur Qualität der Beratung und Produktversorgung1. 

 

Um sicherzustellen, dass Verbrauchern mit mittleren und kleineren Einkommen und 

Vermögen der Zugang zur unabhängigen Beratung nicht verwehrt wird, sollte nicht nur 

pauschal die freie Honorarberatung, sondern gezielt auch die unabhängige Fi-

nanzberatung durch die Verbraucherzentralen ausgebaut werden. Da es keine 

wirkliche Schnittmenge der Klientel von Verbraucherfinanzberatung und gewerblicher 

Honorarberatung gibt, besteht kein unmittelbarer Wettbewerb zwischen diesen beiden 

Angeboten. Die beide Angebote - freie Honorarberatung und Honorarberatung durch 

Verbraucherzentralen - würden sich in sinnvoller Weise ergänzen. 

 

 Die Finanzierung des Ausbaus der unabhängigen Finanzberatung durch 

Verbraucherzentralen wird noch in diesem Jahr in Abstimmung mit den 

Bundesländern geklärt. 

 

 

7. Die marktbeobachtende Funktion der Verbraucherverbände stärken 

 

Auch eine institutionell und personell optimal aufgestellte Finanzaufsicht kann ihre 

Augen nicht überall haben. Sie ist deshalb auf Informationen von außerhalb angewie-

sen. Gerade die empirischen Erkenntnisse aus der Verbraucherberatung sind hierbei 

von großer Bedeutung. Deshalb muss es starke Institutionen geben, die den Markt aus 

Verbrauchersicht im Blick behalten, Missstände erkennen und anprangern und 

Verbraucherinteressen durchsetzen können. 

 

                                                 
1
 vgl. Seite 12 der BMELV Studie Anforderungen an Finanzvermittler - mehr Qualität, bessere Entscheidungen 
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Die Stiftung Warentest, der Verbraucherzentrale Bundesverband und die Verbrau-

cherzentralen erfüllen bereits heute wichtige Aufgaben für Verbraucher in Deutschland. 

Die Verbraucherverbände haben ihre Augen und Ohren dicht am Marktgeschehen und 

erkennen Missstände häufig früher als andere. Ziel ist es, Finanzprodukte, 

Produktinformationen, Anbieterverhalten, Vertriebs- und Marketingstrukturen laufend 

zu beobachten. Diese Erkenntnisse müssen kanalisiert und zentralisiert werden. So 

kann man Schlussfolgerungen für die rechtliche und politische Weiterentwicklung des 

Verbraucherschutzes auf den Finanzmärkten ableiten.  

 

 Kompetente Verbraucherorganisationen in ihrer marktbeobachtenden 

Funktion werden in Abstimmung mit den Bundesländern institutionell 

gefördert.  

 Ein entsprechender Finanzierungsplan mit einem Aufwand von 10 bis 15 

Millionen Euro wird dieses Jahr vorgelegt. 

 

 

8. Den Vertrieb bei komplexen Finanzprodukten beschränken 

 

Ein Großteil der angebotenen Zertifikate wird von Emissionsbanken mit einer Vielzahl 

von Optionen und Garantien ausgestattet, bei denen selbst professionelle Marktteil-

nehmer nur schwer ermitteln können, wie weit der vom Emissionshaus verlangte Preis 

von einem fairen Marktpreis abweicht. Durch diese Intransparenzen können zu Lasten 

der Verbraucher teure und riskante Finanzprodukte veräußert werden, die bei 

transparenteren Produkten wie beispielsweise Investmentfonds nicht akzeptiert werden 

würden. 

 

Selbst eine ausführliche Information durch ein Wertpapierprospekt reicht nicht aus, den 

Verbraucher in die Lage zu versetzen, das Produkt zu verstehen. Ohnehin zeigt die 

derzeitige Praxis des Vertriebs von Zertifikaten, dass den Verbrauchern nur in seltenen 

Ausnahmefällen der Wertpapierprospekt überreicht wurde. Selbst wenn dem 

Verbraucher bzw. Privatkunden in den genannten seltenen Ausnahmefällen beim 

Vertrieb der Lehman-Zertifikate der ausführliche Wertpapierprospekt übergeben wurde, 

konnte der unerfahrene Privatanleger die Kosten, die Wirkungsweise und die Risiken 

nicht durchschauen.  

 

Vor diesem Hintergrund dürfen strukturierte Anleihen nicht mehr an Privatkunden 

vertrieben werden. Strukturierte Anleihen dürfen dementsprechend nur noch an 

professionelle Kunden verkauft werden. 

 

 Im Schuldverschreibungsgesetz wird eine Definition von strukturierten 

Anleihen aufgenommen und die Vertriebsbeschränkung 

festgeschrieben. 
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9. Die Kostenstrukturen in der staatlich geförderten zusätzlichen privaten 

Altersvorsorge verbessern 

 

Riester-Angebote zeigen zudem sogar innerhalb der Produktgruppen dramatische 

Unterschiede hinsichtlich der Ertragschancen. Wenn infolge mangelnder Transparenz 

sowohl eine Produktbewertung als auch ein Produktvergleich scheitern, so scheitert 

zwangsläufig auch der angestrebte Preis- und Qualitätswettbewerb um das beste und 

kostengünstigste Produkt. Entsprechend können sich am Markt auch nicht Angebote 

hoher Qualität durchsetzen. Vielmehr wird der Absatz vor allem durch den Vertrieb 

gesteuert, der wiederum ein Interesse an auskömmlichen Provisionen verfolgt. Wett-

bewerb setzt eine Vergleichbarkeit von Angeboten hinsichtlich ihrer Leistungen und vor 

allem hinsichtlich der Kostenbelastung voraus. Ansonsten versagt der Preis als 

Qualitätsindikator, weil sich ein Zusammenhang zwischen Preis und Qualität nicht 

herstellen lässt. Ganz offensichtlich reicht der geltende gesetzliche Rahmen nicht aus, 

um verlässlich Angebote in entsprechender Transparenz zu erzeugen. 

 

Die Folge: Verschiedene Analysen von Riester-Angeboten zeigen, dass die Kosten für 

Riesterverträge teilweise die Zulagen aufzehren. Und wer das Recht auf Anbie-

terwechsel nutzt, kann das eingezahlte Kapital nahezu vollständig verlieren. Der vzbv 

wirft auch die Frage auf, ob es angemessen sein kann, dass größere Teile der staat-

lichen Zahlungen aus Steuermitteln den Kostenforderungen einer Branche dienen, 

anstatt für zusätzliche Renditepunkte bei gleichem Risiko in der Vorsorge beim Ver-

braucher zu sorgen? 

 

Dringend erforderlich ist dazu eine vom Gesetzgeber vorgegebene gleiche Struk-

turierung der Produkt- und Kosteninformationen. Die Kosteninformation muss auf 

einem Normzinsmodell basieren, bei dem sich über einheitlich unterstellte Rendite-

annahmen auch die Kosten darstellen lassen, die sich auf das gebildete Kapital be-

ziehen. Die zulässigen Kosten müssen darüber hinaus nachhaltig gedeckelt 

werden. Zusätzlich ist die Gesamtkostenforderung gleichmäßig auf die gesamte 

Laufzeit, mindestens aber auf die gesamte Ansparphase zu verteilen. Auch sollte 

geprüft werden, eine kostenminimierte „non profit“-Lösung anzubieten - als einfache, 

aber sichere Vorsorgealternative. 

 

 Mit einer Standardisierung werden Produkt- und Kosteninformationen für 

den Verbraucher verständlich ausgewiesen und besonders wichtige 

Angaben wie die Kosten besonders hervorgehoben. 

 Die zulässigen Kosten in der staatlich geförderten Altersvorsorge 

werden gedeckelt. 

 Ein besonders kostengünstiges Angebot in Form einer „non profit“-

Lösung wird geprüft. Umsetzen ließe sich diese Variante beispielsweise 

mit einem Riester-Konto bei der Finanzagentur des Bundes, das mit 

langlaufenden Bundeswertpapieren angespart wird und auf das auch 

die Zulagen fließen. 
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10. Verbindliche Standards für die Produktinformationsblätter schaffen 

 

Der vzbv begrüßt ausdrücklich die gesetzliche Verpflichtung, dem Anleger ein Pro-

duktinformationsblatt zur Verfügung zu stellen. Denn die Einführung einer vergleich-

baren und verständlichen Produktinformation auf freiwilliger Basis ist gescheitert. Kaum 

ein Institut hält sich bislang an die Vorgaben des BMELV. 

 

Der vzbv hält es für dringend geboten, den Rahmen für die Umsetzung einer Pro-

duktinformation deutlich stärker zu normieren. Um das Ziel einer tatsächlichen Ver-

gleichbarkeit und Verständlichkeit erreichen zu können, müssen Inhalte und Struktur 

klarer vorgegeben werden. Die bisher vorgesehenen formellen Anforderungen und 

Inhalte bedürfen einer weiteren Konkretisierung, um unangemessene Gestaltungs-

spielräume zu begrenzen.  

 

So sollten die Inhalte, die die Produktinformation umfasst, abschließend festge-

legt werden. Auch bedarf es konkreter Vorgaben für die Struktur, das heißt für die 

Reihenfolge der Angaben und für die Form der Erklärung. Auch empfiehlt es sich, 

standardisierte Antwortmöglichkeiten festzuschreiben, um so Verständlichkeit, 

Unmissverständlichkeit und Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Sofern vorgesehen sein 

soll, dass mit Risikokennziffern gearbeitet werden darf, ist es erforderlich, Standards 

zur Risikoklassifizierung festzulegen. 

 

 Die bestehenden Vorschläge zu Produktinformationsblättern werden 

einem Verbrauchertest auf seine Praxistauglichkeit überprüft und 

gegebenenfalls angepasst. 

 Das Ergebnis wird dem BMF und der BaFin als Verordnungsvorschlag 

zur Verfügung gestellt werden. 


