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Betrifft: Gemeinsame öffentliche Veranstaltung zum Thema Finanzberatung für 
Verbraucher durch gemeinnützige Organisationen

Am 7. Februar 2012 organisierten die Europäische Kommission (GD SANCO) und das 
Europäische Parlament (Vizepräsident Gianni Pittella MdEP (S&D, IT), IMCO-Ausschuss 
und ECON-Ausschuss) eine gemeinsame öffentliche Veranstaltung zum Thema 
Finanzberatung für Verbraucher durch gemeinnützige Organisationen. Vizepräsident Pittella 
eröffnete die Nachmittagsveranstaltung, und Kommissar John Dalli hielt eine Schlüsselrede.
Sharon Bowles MdEP (Vorsitzende ECON, ALDE, UK) leitete die erste Podiumsdiskussion 
zum Thema „Welchen Problemen stehen Verbraucher gegenüber, wenn sie sich in 
Finanzfragen beraten lassen möchten“. Leiter der zweiten Podiumsdiskussion zur Frage 
„Welche Rolle können gemeinnützige Organisationen bei der Beratung von Verbrauchern 
spielen?“ war Malcolm Harbour MdEP (Vorsitzender IMCO, ECR, UK). Prof. Dr. Udo 
Reifner (wissenschaftlicher Direktor des IFF) stellte das Pilotprojekt vor, in dessen Rahmen 
Schulungen für gemeinnützige Organisationen, die Finanzberatung für Verbraucher anbieten, 
organisiert werden sollen. Neben einer Reihe von renommierten Rednern nahmen rund 
70 Vertreter von Verbraucherorganisationen, der Bankenbranche und der Mitgliedstaaten an 
der Veranstaltung teil.

Vizepräsident Pittella unterstrich, wie wichtig Vermittlung und Erwerb von Finanzwissen 
seien, um zu gewährleisten, dass die Bürgerinnen und Bürger Europas direkt vom 
Binnenmarkt profitieren können, und erinnerte an seine Initiative für ein entsprechendes 
Pilotprojekt, das vom Europäischen Parlament im Rahmen des Haushaltsplans für 2010 
angenommen wurde.
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Kommissar Dalli betonte, dass die Orientierung an den Verbrauchern, insbesondere das Ziel, 
Fairness und Wohlfahrtsgewinne für sie zu erwirken, ein wesentlicher Bestandteil der 
Diskussion über Finanzberatung sein müsse. Er unterstrich, dass eine angemessene 
Finanzberatung für die Entscheidungen der Verbraucher von zentraler Bedeutung sei. 
Abschließend kündigte er den Start der dritten Phase des Pilotprojekts an und dankte dem 
Europäischen Parlament für seine Unterstützung. 
Redner beider Podiumsdiskussionen betonten, dass der Bereich Finanzdienstleistungen 
zunehmend komplexer werde. Daher sei Finanzberatung für die Verbraucher ungemein 
wichtig. Auch wenn die Arbeit der Finanzdienstleister einem regulatorischen Rahmen 
unterliege, sei die Qualität ihrer Ratschläge dennoch manchmal fraglich. Eine Beratung durch 
gemeinnützige Organisationen könne hilfreich und auf die Bedürfnisse der Verbraucher 
zugeschnitten sein; aber sie könne die Ratschläge von Finanzdienstleistern nicht pauschal 
ersetzen. Daher sei es wichtig, in beiden Bereichen zu handeln. 

Im Anhang findet sich eine Zusammenfassung der Diskussion.

I. Eröffnungsreden:

Vizepräsident PITTELLA
Gianni Pittella verwies auf eine Reihe von Entschließungen des Parlaments zum Thema 
Bildung im Finanzbereich, mit dem sich auch die Mitteilung der Kommission zur 
Binnenmarktakte befasste. Er führte an, dass Verbraucher in der Regel nur geringe Kenntnisse 
über finanzielle Angelegenheiten und Grundzüge der Wirtschaft hätten. Er unterstrich zudem 
die schnelle Entwicklung der Finanzdienstleistungen, wodurch sich das weltweite Angebot an 
Produkten erhöhe. Herr Pittella vertrat die Ansicht, dass die Schulung von 
Verbraucherorganisationen und anderen Einrichtungen dazu beitragen werde, den 
Verbraucherschutz um die Komponente der finanziellen Bildung zu erweitern, was der 
Wirtschaft und der Gesellschaft als Ganzes zugutekommen werde, und dass bei diesen 
Bildungsprogrammen verstärkt auf wichtige Aspekte der Lebensplanung wie Bildung eines 
Grundstocks an Ersparnissen, Kreditaufnahme, Versicherungen und Altersvorsorge 
eingegangen werden müsse. Schließlich äußerte er die Hoffnung, dass eine strengere Aufsicht 
der Kreditratingagenturen durch die ESMA auch die Funktionsfähigkeit des Finanzmarktes 
verbessern werde.

Kommissionsmitglied DALLI
Der Kommissar für Gesundheit und Verbraucherschutz betonte, dass schlechte, irreführende 
oder voreingenommene Beratung verheerende Auswirkungen auf das Leben der Verbraucher 
haben könne und dass Maßnahmen auf europäischer Ebene darauf abzielen sollten, solche 
„Horrorgeschichten“ zu verhindern. Er verwies auf das Ziel des mündigen und aufgeklärten 
Verbrauchers, der Entscheidungen treffe, die seinen Bedürfnissen und Lebensverhältnissen 
am besten entsprechen. Er wies zudem darauf hin, dass eine gute Finanzberatung durch 
vertrauenswürdige Stellen den Verbrauchern helfen könne, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen, während inhärente Interessenkonflikte aufseiten der Berater leicht dazu führen 
könnten, dass die Verbraucher Verluste erleiden. Der Kommissar vertrat die Ansicht, dass 
gemeinnützige Einrichtungen wie Verbraucherorganisationen oder Familienberatungsstellen 
unabhängige Beratung bieten könnten, die den Bedürfnissen der Verbraucher entspreche. 
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Schließlich verwies er auf eine kürzlich abgeschlossene Studie zur Bestandsaufnahme, aus der 
hervorgehe, dass die Nachfrage für diese Art der Dienstleistungen hoch sei, es den 
einschlägigen Organisationen jedoch häufig an Ressourcen, Schulung und Fachwissen 
mangele, um die Anfragen vollumfänglich bearbeiten zu können. Herr Dalli erläuterte darüber 
hinaus einige der grundlegenden Aspekte der dritten Phase des Pilotprojekts, in dessen 
Rahmen Schulungen für gemeinnützige Organisationen, die Finanzberatung für Verbraucher 
anbieten, organisiert werden sollen. Zum Schluss bat er die Teilnehmer, in den 
Mitgliedstaaten für das Projekt zu werben, um es zu einem Erfolg zu machen.

II. Welchen Problemen stehen Verbraucher gegenüber, wenn sie sich in 
Finanzfragen beraten lassen möchten?

Vorsitz: Sharon BOWLES, MdEP (Vorsitzende ECON, ALDE, UK)

Steven MAIJOOR, Leiter der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
(ESMA), erklärte, dass der Anlegerschutz eine der Kernaufgaben der ESMA sei und dass 
seine Behörde unter den neuen Rahmenbedingungen einen proaktiveren und wirksameren 
Ansatz zum Schutz der Anleger verfolgen könne. Die Verbraucher stünden traditionell vor 
folgenden Problemen: schlechte Beratungsqualität, ungeeignete Produkte mit hohem 
Anlagerisiko, mangelnder Transparenz, hoher Komplexität und unzureichender Erfüllung der 
Verkaufsanforderungen sowie Lockangebote. Diese Probleme könnten nicht allein durch 
mehr Transparenz gelöst werden, da zu viele Informationen die Verbraucher verwirren und zu 
ungünstigen Entscheidungen veranlassen könnten. Er fügte hinzu, dass die ESMA bereits 
Warnungen für Anleger herausgegeben habe und dies auch weiterhin tun werde. Die ESMA 
werde überdies mit den nationalen Behörden zusammenarbeiten, um gegen die Mängel des 
Marktes vorzugehen. Darüber hinaus erklärte er, dass es Ziel der ESMA sei, die 
Repräsentation der Anlegerorganisationen in der entsprechenden Beratergruppe zu 
verbessern, und dass die Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte der ESMA 
bereits zehn Mitglieder von außerhalb der Finanzdienstleistungsbranche zähle, es jedoch 
immer noch Verbesserungsmöglichkeiten gebe. Zum Schluss sagte er, der Anlegerschutz 
könne durch die Entwicklung sektorspezifischer Rechtsvorschriften und eine 
ordnungsgemäße Umsetzung der geltenden Regelungen gestärkt werden. 

Monique GOYENS, Generaldirektorin des Europäischen Verbraucherverbandes (BEUC), 
erklärte, dass der Verbraucherschutz bei Finanzdienstleistungen bis vor Kurzem noch keiner 
Finanzaufsicht unterlegen habe. Sie führte an, dass Verbraucher bisweilen sogar bei relativ 
einfachen Produkten (z. B. Bankkonten, Verbraucherkrediten) Schwierigkeiten hätten, und 
zwar aufgrund der komplizierten Art und Weise, wie sie präsentiert würden. Darüber hinaus 
nähmen Verbraucher, die eigentlich finanzielle Beratung benötigten (z. B. wegen 
Verschuldung), diese oftmals nicht in Anspruch. Frau Goyens wies ebenfalls darauf hin, dass 
finanzielle Bildung nicht immer von Nutzen sei und Verbraucher die Folgen ihrer finanziellen 
Entscheidungen erst auf längere Sicht erkennen würden. Sie betonte, es sei Ziel der 
Finanzdienstleister, Produkte zu verkaufen und nicht Verbraucher zu beraten, weshalb ihre 
Rolle definiert werden müsse. Daher schlug sie vor, derartige Dienstleistungen nicht als 
„Beratung“ zu bezeichnen. Schließlich unterstrich sie, dass die Beratung durch gemeinnützige 
Einrichtungen nicht immer unabhängig sei.



PE483.755v01-00 4/7 CM\894334DE.doc

DE

Guido RAVOET, Generalsekretär des Europäischen Bankenverbandes, betonte, dass ein gut 
informierter Verbraucher auch ein verantwortungsbewusster Verbraucher sei, und brachte 
seine Unterstützung für das EP und die Initiative der Kommission zum Ausdruck. Er sagte, 
Verbraucher hätten das Recht auf transparente Informationen und eine angemessene 
Erklärung der Produkte. Die Bankenbranche müsse daher dafür sorgen, dass diese 
Informationen auch zuverlässig seien. Er unterstrich, dass es wichtig sei, individuelle, auf die 
Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnittene Empfehlungen zu bestimmten Produkten 
abzugeben. Herr Ravoet wies darauf hin, dass im Bereich der Finanzdienstleistungen bereits 
ein stabiler Regelungsrahmen bestehe (MiFID), dass Interessenkonflikte offengelegt würden 
und dass Beratungsleistungen einer Eignungsbeurteilung unterlägen, bei der die jeweiligen 
Umstände der Verbraucher berücksichtigt würden. Er unterstrich, dass die Banken selbst ein 
Interesse daran hätten, verlässliche Ratschläge zu geben, da die Beziehung zu den Kunden 
von zentraler Bedeutung sei. Die Banken seien auch auf die Verbraucher angewiesen und 
nicht nur umgekehrt. Abschließend sagte er, dass Bildung, Information, Erklärung und, falls 
gewünscht, Beratung wichtig seien und dass mit internen Kontrollen sichergestellt werde, 
dass die geltenden Rechtsvorschriften eingehalten würden.

Marek SZYMCZAK, Rechtsberater der Europäischen Sparkassenvereinigung (ESV), gab 
einen Überblick über die Arbeit der ESV. Er wies auf die „3R“ der Sparkassen hin: „retail, 
regional and responsible“ (regionale Verantwortung für Privatkunden), wobei die 
Verantwortung in herausfordernden Zeiten ein maßgebliches Element darstelle, da Banken 
den Verbrauchern eine angemessene Beratung in ihrem Interesse bieten müssten. Er erläuterte 
das Ziel, die Qualität der Bankendienstleistungen zu verbessern, und warf die Frage auf, ob 
komplett unabhängige Beratung denselben Nutzen und dieselbe Qualität garantieren könne.
Herr Szymczak betonte die Bedeutung von Finanzkompetenz und der von den Sparkassen 
ergriffenen Initiativen. Abschließend warnte er vor einer Überregulierung der Finanzmärkte, 
wobei Präventivmaßnahmen von zentraler Bedeutung seien.

Hervé GUIDER, Generalsekretär der Europäischen Vereinigung der Genossenschaftsbanken, 
wies darauf hin, dass bereits die Hälfte aller europäischen Banken einen genossenschaftlichen 
Status habe. Die Verbraucher müssten sich in einem immer komplexer werdenden Umfeld 
zurechtfinden, während die Mitgliedstaaten gleichzeitig Kürzungen bei den gesetzlichen 
Renten und im Gesundheitsweisen vornähmen. Die Verbraucher müssten daher bei ihren 
Finanzentscheidungen aufgrund der Veränderungen auf dem Markt und in der Wirtschaft 
größere Verantwortung übernehmen, hätten jedoch nicht die notwendigen Fähigkeiten dazu.
Darüber hinaus erleichterten technologische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen den 
Zugang zu Finanzprodukten. Daher stelle die Finanzberatung, zusammen mit finanzieller 
Bildung, ein wichtiges Element dar. Herrn Guider zufolge könnten gemeinnützige 
Organisationen den Verbrauchern erklären, welche Produkte auf dem Markt angeboten 
würden, und sie zusammen mit Finanzdienstleistern bei der Wahl des für sie am besten 
geeigneten Produkts unterstützen. Für ihn bestehe kein Wettbewerb zwischen 
Finanzinstitutionen und gemeinnützigen Organisationen, vielmehr sollten sie einander 
ergänzen. Er betonte, dass Banken auf lokaler Ebene, etwa Genossenschaftsbanken mit 
lokalen Filialen, wichtig seien. Abschließend führte er als Beispiel Genossenschaftsbanken 
an, die den Dialog mit ihren Mitgliedern förderten. Dieser Dialog basiere auf Vertrauen und 
Integrität, unterliege keiner Regulierung und müsse weiterhin im Ermessen der Bank bleiben.
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Wortmeldungen aus dem Saal und Diskussion
Fragen und Kommentare wurden unter anderem zu folgenden Punkten geäußert: 
 zur Möglichkeit, die nationalen Behörden zu befähigen, in den Bereich der 

Finanzberatung einzugreifen;
 zum engen zeitlichen Rahmen, in dem Verbraucher wichtige finanzielle Entscheidungen 

treffen;
 zur Möglichkeit für Finanzinstitutionen, konkurrierende Angebote vorzustellen;
 zu Möglichkeiten, zwischen Beratungs- und Verkaufsmethoden zu unterscheiden;
 zur Definition und Unabhängigkeit von Beratung;
 zu möglichen Interessenkonflikten bei der Finanzberatung;
 zur Notwendigkeit, den Kundendienst als entscheidenden Faktor für die Höhe der 

Entlohnung der Mitarbeiter zu machen;
 zur Notwendigkeit, zu einfacheren Finanzprodukten überzugehen;
 zum höheren Verwaltungsaufwand, der mit einer stärkeren Regulierung verbunden ist.

III. Welche Rolle können gemeinnützige Organisationen bei der Beratung von 
Verbrauchern spielen?

Vorsitz: Malcolm HARBOUR, Vorsitz IMCO (ECR, UK)

Prof. Dr. Udo REIFNER, wissenschaftlicher Direktor des IFF, stellte das Pilotprojekt vor, 
durch das die Kompetenzen gemeinnütziger Organisationen gestärkt werden sollen, um 
Verbrauchern eine allgemeine Finanzberatung bieten zu können (ohne dabei spezifische 
Produkte bzw. Anbieter zu empfehlen). Er machte zudem darauf aufmerksam, dass „der erste 
Berater der Kunde selbst sei“ und dass er oder sie wissen müsse, wie Finanzprodukte 
funktionieren. Die Regel „je höher das Risiko, desto höher der Profit“ wurde ins Gedächtnis 
gerufen. Prof. Reifner machte auf die zunehmenden Unterschiede zwischen verschiedenen 
Verbrauchergruppen aufmerksam, weshalb ein breiter Zugang eine Illusion darstelle. Er 
betonte außerdem, dass Finanzprodukte auch sozial verantwortlich sein müssten.
Abschließend gab er einen kurzen Überblick über das Pilotprojekt. Dieses sehe ein Angebot 
von zweitägigen Schulungen zum Thema Finanzdienstleistungen in allen 27 Mitgliedstaaten 
in der jeweiligen Amtssprache vor, durch die die Kompetenzen der gemeinnützigen 
Organisationen gestärkt werden sollen, um Verbrauchern einen besseren Service bieten zu 
können.

Tony HOBMAN, Generaldirektor des britischen Money Advice Service (MAS), erklärte, 
dass der MAS durch eine Abgabe von Finanzdienstleistern finanziert werde, und erläuterte die 
kostenlosen und unabhängigen Basisdienstleistungen, die der MAS in verschiedenen 
Formen – per Internet, telefonisch oder bei einem persönlichen Gespräch – anbietet. Er
betonte, dass Bildung und Informationen alleine nicht ausreichten, um das 
Verbraucherverhalten zu ändern. Er wies auf den Erfolg eines „Gesundheitschecks“ der 
Finanzplanung hin, der im Sommer 2011 im Internet veröffentlicht worden sei, und darauf, 
dass der MAS von einer Million Verbrauchern ausgehe, die ab 2013 seine Dienste in 
Anspruch nehmen würden. Er stellte zudem fest, dass die Einstellung der Menschen zu Geld 
sehr unterschiedlich sei und dass sie in wichtigen Momenten ihres Lebens für Ratschläge 
empfänglich seien. Schließlich lobte er das Pilotprojekt als eine Initiative, die den 
Verbrauchern großen Nutzen bringe.
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Mick McATEER, Vorsitzender der Nutzergruppe „Finanzdienstleistungen“ (FSUG), stellte 
fest, dass innerhalb und außerhalb Europas ein neues wirtschaftliches Paradigma mit geringen 
finanziellen Renditen für Institutionen und Verbraucher gelte. Die Verbraucher würden daher 
eine objektive Beratung benötigen, die ihnen dabei helfe, ihr Einkommen zu maximieren und 
ihre Ausgaben zu kontrollieren. Er führte außerdem an, dass finanzielle Beratung durch 
gemeinnützige Einrichtungen notwendig sei, da es im gewerblichen Sektor keinen Markt für 
Beratung gebe, sondern eher eine Verkaufsindustrie. Er sagte, dass die Beratung durch den 
gemeinnützigen Sektor zu einer Verbesserung der Standards und der Qualität der Beratung im 
gewerblichen Sektor beitragen könne, und zwar infolge eines gemischtwirtschaftlichen 
Wettbewerbs. Zudem wies er darauf hin, dass der gemeinnützige Sektor die Verbraucher 
durch Aufklärung und Sensibilisierung (die jedoch nicht per se effektiv sein müssten), 
vergleichende Informationen und durch Hilfe bei der Finanzplanung unterstützen könne. 
Schließlich erklärte er, dass der gemeinnützige Sektor durch umfangreichere Mittel und den 
Aufbau von Kapazitäten, durch Sensibilisierungsmaßnahmen, eine bessere Regulierung von 
Beratungsleistungen und durch die Unterstützung der Entwicklung innovativer Lösungen 
gefördert werden könne.

Jean-François BIERNAUX, Test-Achats (Belgien), gab einen Überblick über die Arbeit von 
Test-Achats im Bereich der Finanzberatung in Belgien, wozu auch die Herausgabe von zwei 
Zeitschriften zum Thema Haushalt und Finanzierung gehöre. Herr Biernaux betonte, dass die 
Verbraucher konkrete Hilfe suchten, um Entscheidungen zu treffen. Daher seien die 
Dienstleistungen von Test-Achats auf das Lösen von Problemen ausgerichtet. Darüber hinaus 
wies er darauf hin, dass Markttransparenz und Know-how wesentliche Voraussetzungen 
seien, um gute individuelle Beratung bieten zu können. Bei Test-Achats seien verschiedene 
Experten für verschiedene Finanzprodukte zuständig, weshalb von den Verbrauchern nicht 
verlangt werden könne, dass sie all dieses Fachwissen besitzen. Schließlich sagte er, dass 
gemeinnützige Organisationen bei der Beratung zu bestimmten Produkten auf 
Schwierigkeiten stoßen könnten, da einige Arten der Beratung reguliert würden (z. B. 
Anlageberatung).

Wortmeldungen aus dem Saal und Diskussion

Fragen und Kommentare wurden unter anderem zu folgenden Punkten geäußert:
 zum mangelnden Vertrauen in die Finanzmärkte;
 zu unzureichenden Ressourcen von gemeinnützigen Einrichtungen und dazu, wie hier 

Abhilfe geschaffen werden könnte;
 zur Notwendigkeit der Wirtschaftlichkeit von Investitionen in finanzielle 

Beratungsleistungen;
 zur Möglichkeit einer Vervielfachung der angebotenen Beratungsdienstleistungen oder zu 

deren Auswirkungen über entsprechende Kanäle;
 zur Koordinierung der gemeinnützigen Organisationen innerhalb eines Landes und zu 

möglichen Unterschieden in Bezug auf die Qualität der Beratung, die sie bieten;
 zu Interessenkonflikten bei der Privatfinanzierung;
 zur Feststellung der Bedürfnisse und anschließenden angemessenen Zuweisung begrenzter 

Ressourcen.
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IV. Schlussbemerkungen

Paola TESTORI COGGI, Generaldirektorin für Gesundheit und Verbraucherschutz (GD 
SANCO), sagte in ihren Schlussbemerkungen, dass die Diskussion die Komplexität des 
Themas Beratung aufgezeigt habe. Und auch wenn Verbraucher idealerweise ein 
Finanzprodukt immer auf der Grundlage einer informierten Entscheidung erwerben würden, 
sei dies in der Praxis nicht der Fall. Sie betonte daher die Bedeutung des Pilotprojekts als 
einen Schritt, um die aktuelle Lage zu verbessern, und dankte dem Europäischen Parlament 
für seine finanzielle Unterstützung. Abschließend sagte sie, dass die Arbeit auf diesem Gebiet 
mit diesem Pilotprojekt nicht abgeschlossen sei und in Zukunft ähnliche Initiativen folgen 
könnten.

Malcolm HARBOUR, Vorsitzender IMCO (ECR, UK), schloss die Veranstaltung kurz nach 
17 Uhr.


