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I. Einleitung

Die Finanzbildung der Verbraucher wird zunehmend wichtiger. Im Berichtsentwurf wird die 
Berichterstatterin die Europäische Kommission auffordern, konkrete Maßnahmen und 
Initiativen zu ergreifen, um die Kompetenz der europäischen Bürger in allen Belangen rund 
um die Finanzverwaltung zu verbessern, d. h. Cash-flow-Management, Kreditmanagement, 
Spareinlagen und Geldanlagen.

Es muss unterstrichen werden, dass es in der EU Länder gibt, die auf dem Gebiet der 
Vermittlung von Finanzwissen viel erreicht haben und in denen sich nachahmenswerte 
Praktiken bewährt haben. Es gibt aber auch Länder, in denen eine solche Form der 
Wissensvermittlung schlichtweg nicht stattfindet.

II. Die Bedeutung der Vermittlung von Finanzwissen

Kennzeichnend für die Finanzmärkte sind heute eine extreme Dynamik, eine schnelle 
Entwicklung und eine zunehmende Komplexität. Es werden ständig neue und kompliziertere
Leistungsangebote entwickelt. Die Finanzmärkte agieren global und wurden bis zu einem 
bestimmten Grad dereguliert; es sind neue Vertriebskanäle für Finanzprodukte und 
-dienstleistungen entstanden.

Andererseits sind auch die finanziellen Bedürfnisse des Einzelnen komplexer geworden. Da 
in vielen Mitgliedstaaten Einschnitte bei den staatlich finanzierten 
Sozialversicherungssystemen vorgenommen werden, die Lebenserwartung steigt und sich die 
Lebensweisen verändern (häufigere Beschäftigungswechsel, höhere Scheidungsraten), 
müssen die persönlichen Finanzen vernünftig verwaltet werden; es muss z. B. mehr über die 
Altersversorgung informiert werden.

Sehr oft ist aber ein negativer Einfluss dieser größeren Komplexität zu beobachten. Leider ist 
es so: Je komplexer die Finanzmärkte, desto mehr Verwirrung entsteht bei den Kunden, die 
nicht in vollem Umfang erfassen können, welche Möglichkeiten ihnen die Finanzmärkte 
bieten. Die Terminologie und die Sprache sind gespickt mit Fachbegriffen und unklar, 
insbesondere für Kunden, die keine wirtschaftlichen und finanziellen Kenntnisse haben.

Dies führt zu zwei Formen der Marktineffizienz:

1. Obwohl einige Kunden über schlechte Finanzkenntnisse verfügen, entscheiden 
sie sich möglicherweise, die Leistungen zu nutzen, die von den Finanzmärkten 
angeboten werden. Dabei könnten ihnen aber Fehler unterlaufen, die finanzielle 
Verluste verursachen, und sie laufen eher Gefahr, Opfer unlauterer
Geschäftspraktiken zu werden.

2. Andererseits gibt es Kunden, die Angst davor haben, die von den Finanzmärkten 
eröffneten Möglichkeiten zu nutzen, weil ihnen die Spielregeln nicht vertraut 
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sind, sie die komplizierten Finanzprodukte nicht verstehen und fürchten, falsche 
Entscheidungen zu treffen und sich möglicherweise zu verschulden. Darum 
verzichten sie auf einen Einstieg in die Finanzmärkte (finanzielle Ausgrenzung), 
und können aus diesem Grund nicht von den Möglichkeiten profitieren, die 
Finanzprodukte und –innovationen bieten. Zudem planen Kunden nicht für die 
Zukunft, unabhängig davon, ob es um einen Hypothekarkredit oder die 
Beteiligung an einem Pensionsfonds geht.

III. Nutzen der Vermittlung von Finanzwissen

Die Vermittlung von Finanzwissen ist nicht nur für den Einzelnen wichtig, sondern für die 
Gesellschaft insgesamt und für die Wirtschaft.

 Persönlicher Nutzen – Je besser die Kunden informiert sind, desto bessere 
Entscheidungen können sie treffen (Stärkung der Verbraucher). Sie können zudem die 
richtigen Fragen stellen (skeptische Prüfung der ihnen unterbreiteten Angebote) und die 
Informationen, die sie erhalten, besser verstehen. Dies ist besonders wichtig für Studenten, 
die nach einer Möglichkeit suchen, ihre Ausbildung zu finanzieren, denn wenn sie die falsche 
Entscheidung treffen, können sie noch vor dem Eintritt ins Arbeitsleben in die Schuldenfalle 
geraten.

 Gesellschaftlicher Nutzen – Die Vermittlung von Finanzwissen kann einen Beitrag 
zur Bewältigung der finanziellen Ausgrenzung leisten – bei Personen, denen ein gewisses 
Finanzwissen vermittelt wurde, ist die Wahrscheinlichkeit weitaus größer, dass sie finanzielle 
Verbindlichkeiten bei traditionellen Finanzdienstleistern eingehen; hinzu kommt, dass durch 
mehr und bessere Finanzkenntnisse selbst Bürger mit niedrigem Einkommen dazu veranlasst 
werden können, einen gewissen Teil ihres Einkommens zu sparen und für die Zukunft zu 
planen.

 Wirtschaftlicher Nutzen – Informierte Kunden sind eine Voraussetzung für das 
Funktionieren wettbewerbsorientierter Märkte. Die Vermittlung von Finanzwissen kann zur 
Stabilität des Finanzsystems beitragen, da den Verbrauchern dadurch die Wahl geeigneter 
Produkte und Dienstleistungen erleichtert, auf diese Weise die Ausfallquote, beispielsweise 
bei Darlehen und Hypothekarkrediten, verringert und bei Spar- und Anlageprodukten eine 
größere Diversifizierung und damit auch höhere Sicherheit erreicht wird. Bürger, die sich 
Anlageinvestitionen zutrauen, können den Kapitalmärkten zusätzliche Liquidität zuführen, 
die wiederum für die Finanzierung der für Wachstum und Beschäftigung so wichtigen 
Kleinunternehmen genutzt werden kann. Finanziell aufgeklärte Verbraucher können auch in 
stärkerem Maße von den Möglichkeiten profitieren, die der Binnenmarkt bietet.

IV. Maßnahmen auf EU-Ebene

Finanzwissen wird von einer Vielzahl verschiedener Institutionen und Organisationen 
vermittelt – Finanzaufsichtsbehörden, Finanzbranche, Erwachsenenbildungseinrichtungen, 
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Verbrauchervertretungen usw.. In elf Mitgliedstaaten gehören nationale Behörden zu den 
wichtigsten Akteuren in der Finanzbildung. Hauptsächlich werden Kenntnisse über die 
Geldtheorie und die Führung eines Bankkontos vermittelt. Die Programme zur Vermittlung 
von Finanzwissen beinhalten solche Aspekte wie Kredit- und Darlehensmanagement und 
decken Themen wie Anlagen, Sparen, Versicherungen und Risikosteuerung ab.

Im Bereich der Vermittlung von Finanzwissen hat die Europäische Kommission folgende 
Initiativen ergriffen:

 Die Kommission hat die Website „Dolceta“ mit verbraucherbezogenen 
Lernmodulen für Erwachsene eingerichtet. – Diese in alle Amtssprachen (außer 
Rumänisch und Bulgarisch) übersetzte Website trägt den Besonderheiten der 
verschiedenen nationalen Märkte Rechnung.

 „Schülerkalender“ – Dabei handelt es sich um eine Broschüre, die in der 
Sekundarstufe verteilt wird, um die Schüler über ihre Verbraucherrechte aufzuklären. In 
einem Kapitel geht es um Geld und Schulden, wird die Funktionsweise von 
Finanzinstituten und -produkten erklärt und vor den Risiken einer übermäßigen 
Kreditaufnahme gewarnt.

 Im März 2007 veranstaltete die Kommission eine Konferenz zum Thema
„Finanzielle Allgemeinbildung verbessern“, um die Bedeutung der Vermittlung eines 
soliden Finanzwissens zu unterstreichen und ein Forum für den Austausch vorbildlicher 
Praktiken zu bieten.

 Im Grünbuch über Finanzdienstleistungen wurde darauf hingewiesen, dass zur 
Verbesserung der finanziellen Bildung mehr getan werden könnte.

V. Zu ergreifende Maßnahmen

1. Die nationalen Regierungen sollten eine zentrale Rolle bei der Vermittlung von 
Finanzwissen übernehmen. Es sollte aber ein grundlegendes Programm für den Bereich der 
Finanzbildung auf EU-Ebene erarbeitet werden. Darin müssen einheitliche Regeln und 
Grundsätze formuliert werden, die in allen Mitgliedstaaten angewendet werden können. 
Zudem sollte das Programm auf die konkreten Erfordernisse der einzelnen Mitgliedstaaten 
zugeschnitten sein und in die Schullehrpläne aufgenommen werden.

2. Es sollte ein spezielles Konzept für die Verbesserung der finanziellen Kompetenz 
verschiedener gesellschaftlicher Gruppen erarbeitet werden – Grundschüler, Jugendliche in 
weiterführenden Schulen, Hochschulstudenten, Erwachsene und Rentner.

3. Die Mitgliedstaaten sollten angeregt werden, ein Netzwerk für Finanzbildung zu schaffen, 
an dem der staatliche und der nichtstaatliche Sektor sowie speziell geschulte Lehrkräfte 
mitwirken.

4. Die Europäische Kommission sollte den Mitgliedstaaten empfehlen, eine spezielle Form 
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der Vermittlung von Finanzwissen für Kunden einzuführen, die am Ende ihrer beruflichen 
Laufbahn stehen oder sich bereits im Ruhestand befinden. Dies ist ein äußerst wichtiger 
Aspekt, sind doch die Sozialversicherungssysteme heute so gestaltet, dass die Risiken die 
Bürger tragen und nicht mehr vom Staat übernommen werden.

5. Das Europäische Parlament sollte die Kommission auffordern, eine Haushaltslinie für die 
Durchführung von Programmen zur Vermittlung von Finanzwissen auf EU-Ebene 
einzurichten. Zusätzlich müssen finanziellen Mittel für Medienkampagnen eingeplant werden, 
die dazu dienen, Verbraucher besser über die Probleme aufzuklären, die durch geringe 
finanzielle Kenntnisse in der EU verursacht werden. Dies sollte möglichst bald geschehen, 
denn schon jetzt werden Kunden in den Mitgliedstaaten von einer Werbeflut für „echt gute 
Finanzgeschäfte“ überschwemmt, die schlecht Informiere leicht verführen könnte.

6. Die Internetseite „Dolceta“ sollte aktualisiert werden, damit die bereitgestellten 
Informationen den Verbrauchern im Alltag mehr nützen. Zudem sollte sie in alle 
Amtsprachen der EU übersetzt werden (zurzeit stehen die Informationen nicht in rumänischer 
und bulgarischer Sprache zur Verfügung).
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