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Die Themen 

Zum fünften Mal findet nun die Finanzdienstleistungs-Konferenz in Hamburg statt und 
etabliert sich zunehmend als Plattform für Diskussionen auf den Podien und in den Wan-
delhallen zwischen den Akteuren im Bereich der Finanzdienstleistungen: Anbietern, 
Verbraucherverbänden, Schuldnerberatungen, staatlichen Institutionen, Wissenschaft und 
Medien. Die Konferenz ist dieses Jahr durch die Teilnahme der ECRC-Partner am Freitag 
international ausgerichtet, denn Verbraucherschutz muss zunehmend länderübergreifend 
diskutiert werden.  

Nach zwei Jahren Finanzkrise richten wir mit den aktuellen Themen den Blick nach vorne. 
Haben sich die Finanzdienstleister gewandelt, brauchen wir mehr Schuldner- oder Inves-
torenschutz, werden die neuen Regelungen zu Produktinformationen und Dokumentati-
onspfl ichten den Verbrauchern helfen, welche Effekte haben die Novellen zum Daten-
schutz und Kreditrecht und welche Aufsicht brauchen wir? 

The international conference on financial services in Hamburg is a forum for banks, finan-
cial service providers, consumer agencies, debt advisors, scientists and policy makers to 
discuss current issues in retail markets for financial services. The problems faced by con-
sumers in these markets can no longer be discussed solely on a national level. Experien-
ces with new models of product information, debt advice and initiatives at cooperation 
between banks and other stakeholders, will contribute to develop better structures and 
better products for consumers. At the same time, consumer information overload and 
increasing personal insolvencies are new challenges for the future of retail markets. The 
discussion with ECRC partners from the US, the EU and Japan will help design sustainable 
financial services. 

Prinzipien zum verantwortlichen Kredit 

P1: Zugang zu verantwortlichem und sozial angepasstem Kredit muss Allen of-
fen stehen.  

 a. Kredit ist eine lebensnotwendige Leistung für die Teilhabe in der Gesellschaft.  

 b. Banken dürfen nicht diskriminieren.  

 c. Verbraucherkredit und Existenzgründerkredite bedürfen der Aufsicht.  

P2: Kreditverträge müssen transparent sein und vom Nutzer verstanden wer-
den. 

 a. Es darf im Wettbewerb nur einen Preis für die gesamte Nutzung geben.  

 b. Kreditnehmer brauchen einen standardisierten Zahlungsplan. 

 c. Verbraucher sollten ausreichend Zeit zur Entscheidungsfindung haben.  

 d. Freier Zugang zu unabhängiger Kredit- und Schuldnerberatung.  

 e. Finanzielle Allgemeinbildung bildet beide Seiten.  

P3: Kreditvergabe sollte über die gesamte Kreditlaufzeit fair, verantwortlich 
und vorsichtig erfolgen.  

 a. Kredite müssen für die Nutzer produktiv sein. 

 b. Verantwortliche Kreditvergabe erfordert Information, Beratung und Haftung. 

 c. Kein Kreditgeber sollte das Recht haben, die Schwäche, Not, Unerfahrenheit oder 
 Arglosigkeit des Kreditgebers auszunutzen. 

 d. Vorzeitige Rückzahlung von Krediten muss zu jeder Zeit ohne strafähnliche Zusatz
 kosten möglich sein.  

 e. Umschuldungen und Zusatzkredite sollten zu keinem Schaden führen. 

 



Internationale Konferenz zu Finanzdienstleistungen, Hamburg im Juli 2010 __ 5 

iff, Rödingsmarkt 31-33, D-20459 Hamburg, Tel. + 49 40 3096910, Fax + 49 40 30969122  
www.verantwortliche-kreditvergabe.net 

P4: Die Anpassung von Kreditbeziehungen an veränderte Lebensumstände soll-
te Vorrang vor Kreditkündigung und Insolvenz haben. 

 a. Es besteht ein dringendes Bedürfnis nach einem Kündigungsschutzrecht bei Ver
 braucherkrediten. 

 b. Kosten im Falle der Zahlungsstörungen sollten adäquat sein und nur den wirkli
 chen Schaden kompensieren.  

P5: Verbraucherschutzgesetzgebung muss effektiv sein.  

 a. Der Anwendungsbereich einer Richtlinie muss alle Verbraucher umfassen.  

 b. Jede gewerbliche Kreditvergabe muss unabhängig von ihrer Rechtsform erfasst 
 sein. 

 c. Der gesamte Prozess der Kreditabwicklung, so wie er sich aus Nutzersicht dar
 stellt, muss erfasst werden. 

 d. Regulierung sollte Anreize dafür geben, auf die sozialen und ökonomischen Wir
 kungen der Kreditvergabe zu achten.  

P6: Private Überschuldung sollte als öffentliches Problem angesehen werden.  

 a. Gewinnorientierte Systeme bieten in der Regel keine angemessenen Lösungen, 
 um Überschuldeten zu helfen. 

 b. Verbraucher sollten das Recht auf Entschuldung haben.  

 c. Verbraucherinsolvenzverfahren sollten zur Wiedereingliederung und nicht zur Be-
 strafung genutzt werden.  

P7: Kreditnehmer müssen angemessene Mittel haben, um ihre Rechte zu vertre-
ten und ihre Probleme frei äußern zu können. 

 a. Es sollte angemessene individuelle wie kollektive rechtliche Verfahren geben, um 
 Kreditnehmerrechte durchzusetzen. 

 b. Eine kritische Öffentlichkeit ist der Grundstock für die Entwicklung einer fairen und 
 verantwortlichen Kreditvergabe. 
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Programm 

Freitag, 2. Juli 2010 

08:30 Registrierung/Kaffee 

09:00 Eröffnung der Veranstaltung/Opening Adress 
Begrüßung durch Dr. Karl-Joachim Dreyer (Finanzplatz Hamburg e.V.) 
Greetings from John Taylor (NCRC, USA) 

09:30–10:00 Consumer Protection in Financial Services as seen by the 
European Commission – What can we expect from Brussels? 
Sarah Lynch (European Commission, DG Market) (mit deutscher 
Übersetzung) 

10:00–10:45 
Veranstaltung P1 

Plenum 1: Banken in Deutschland – Hat sich im Retailgeschäft 
etwas verändert? – Provisionsstruktur für Bankberater, 
Qualitätsmanagement, Produktpalette, Werbung und 
Kundeninformationen - Dr. Michael Meyer (Postbank); Franz-Josef 
Nick (Targobank); Edda Castelló (VZ Hamburg); Michael Weinhold 
(AG SBV); Theophil Graband (Teambank); Moderation: Hermann-
Josef Tenhagen (Finanztest) (with english Translation) 

10:45–11:15 Pause 

11:15–12:15 
P2 

Plenum 2: Banking in Other Countries - Current national 
problems and solutions Saya Oyama (Japan); Michaela Moser 
(Austria); John Taylor (USA); Maria Cristina Portugal (Portugal); 
Melina J.Mouzouraki (Greece); Damon Gibbons (UK); Paul Joyce 
(Ireland); Prof. Luisa Antoniolli (Italy); Marcel Warnaar (Netherlands); 
Moderation: Sebastien Clerc-Renaud (iff) (mit deutscher Übersetzung) 

12:15–13:00 Parallele Veranstaltungen: 

F 3.1 Corporate Social Responsibility – How could CSR reporting 
best reflect responsible lending issues? Damon Gibbons (CfRC, 
UK); Angela Tanno (ABI, Italy); Sonja Willems (Bank Track, NL) (mit 
deutscher Übersetzung) 

F 3.2 Erste Erfahrungen mit der Verbraucherkreditrichtlinie – 
Umsetzung, Kosten, Verbrauchernutzen Eva Raabe (VZ Hessen); 
Dr. Andrew J. Zeller (TeamBank); Frank Kirchner (Targobank) 

F 3.3 Effiziente außergerichtliche Einigung: Umschuldung, Inkasso, 
Vergleiche Hans Ludwig Körner (Bundesverband Deutscher Inkasso-
Unternehmen e.V.); Dr. Werner Sanio (SFZ-Mainz/BAG-SB); Klaus 
Förter-Vondey (Beratung und Betreuung GbR) 

F 3.4 Der Bankberater – Zwischen Verkaufsdruck, Beratungsqualität 
und Compliance Günter Birnbaum (BaFin); Berthold Bose (ver.di); 
Jan W. Wagner (CreditPlus); Niels Nauhauser (VZ BW); Thomas Bieler 
(ING DiBa) 

13:00–14:00 Mittagessen (Buffet) 

14:00–15:00 Parallele Veranstaltungen: 

F 4.1 Are we Financially Illiterate? – Evaluation of knowledge and 
capabilities? Saul Schwartz (Carleton University, Canada); Prof. Dr. 
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Dirk Loerwald (University Kiel, Germany); Gerjoke Wilmink (NIBUD); 
Anne Schelhowe (iff) (mit deutscher Übersetzung) 

F 4.2 Europäisches Vertragsgesetzbuch für Arbeitnehmer, 
Kreditnehmer und Mieter Prof. Luca Nogler (Univ. Trento); Prof. Dr. 
Nick Huls (Univ. Rotterdam); Prof. Dr. Udo Reifner (Univ. Hamburg/iff) 

F 4.3 Datenschutz und Kredit (BDSG-Novelle) – Scoring, Auskunft, 
Adresshandel Nikolaus von der Decken (Creditreform); Meike Kamp 
(ULD); Frank-Christian Pauli (VZBV) 

F 4.4 „Parallelmärkte“ zum Bankkredit für Überschuldete Tim 
Sommer (SB WHV); Christina Beck (VZBV); N.N. (Arbeitsagentur)*; 
N.N. (Anbieter)**; RA Michael Knobloch (iff) (iff) 

15:00–15:30 Pause 

15:30–16:30 Parallele Veranstaltungen: 

F 5.1 Bankruptcy Laws for the Insolvent Consumer – Changes and 
new legislation in the EU Prof. Iain Ramsay (UK); Johanna Niemi 
(Finland); Prof. Dr. Nick Huls (Netherlands); Hans Grohs (Austria) in 
cooperation with ECDN (mit deutscher Übersetzung) 

F 5.2 Beipackzettel, Finanz-Ampeln, Dokumentationspflichten – 
Neueste Entwicklungen und Beispiele Dr. Erich Paetz (BMELV); 
Thomas Bieler (ING Diba); Dorothea Mohn (VZBV); Stefan 
Mecklenburg (Targobank); Niels Nauhauser (VZ BaWü); Dr. Achim 
Tiffe (iff) 

F 5.3 Reference Budgets in anderen Ländern – Umsetzung, Nutzen 
und Risiken Marcel Warnaar (NIBUD, NL); Michaela Moser (ASB, 
Austria); Dr. Werner Sanio (SFZ-Mainz/BAG-SB, Germany); RA 
Michael Knobloch (iff) 

F 5.4 Bildungsfinanzierung – Chancen und Risiken für Deutschland 
Bert Butz (BMBF ); N.N. (KfW)*; Dr. Marco Vietor (brain capital); 
Roland Vogelmann (BSK Schwäbisch Hall); Insa Thormählen-Hopgood 
(iff) 

16:30 
P6 

Plenum 6 – Information-Overload at the Point of Sale – How 
much information can a consumer take in? Sarah Lynch 
(European Commission, DG Internal Market); Prof. Geraint Howells 
(Univ. Manchester); Dr. Bernhard Dyckhoff (VW Financial Services) 
Moderation: Dr. Achim Tiffe (iff) (mit deutscher Übersetzung) 

18:00 Ausklang (Buffet) 
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Samstag, 3. Juli 2010 

09:00–09:30 Kaffee/Registrierung 

09:30–10:30 Parallele Veranstaltungen: 

S 7.1 Folgen aus dem Urteil zur Nichtigkeit von Zinsklauseln u.a. 
Aktuelle Rechtsfragen und offene Diskussion mit Prof. Dr. Peter 
Derleder (Univ. Bremen, emer.); Prof. Dr. Kai-Oliver Knops (Univ. 
Hamburg) 

S 7.2 Anbieter, Verbraucherzentralen und Schuldnerberater – 
Strukturen für die Zusammenarbeit: Vertrauen und Grenzen 
Marius Stark (SKM e.V.); Tanja Schmidt (TeamBank); Sandra Hilpert 
(CreditPlus); Dr. Annabel Oelmann (VZ NRW) 

S 7.3 Altersvorsorge mit Versicherungen, Fonds und Sparplänen – 
Renditeangaben, Kosten, Risiken Dr. Peter Westerheide (ZEW); 
Dr. Michael Myßen (BMF); Jürgen Gausepohl (Postbank); Jan van 
Miltenburg (AFM, NL); Arno Gottschalk (VZ Bremen) 

S 7.4 Grauer Kapitalmarkt – effektive Regulierung? RA Julius F. Reiter; 
RA Peter Mattil; Peter Görss (BMF)* 

10:30–11:00 Pause 

11:00–12:00 Parallele Veranstaltungen: 

S 8.1 Reform der Verbraucherinsolvenz Prof. Dr. Wolfhard Kohte (Univ. 
Halle); Hans-Peter Ehlen (SB Bremen); Annika Breddermann (BMJ); 
RA Kai Henning (DAV Insolvenzrecht) 

S 8.2 Klimaschutz und Finanzdienstleistungen – ein Beispiel für 
nachhaltige Bankgeschäfte? Dr. Frank Woesthoff (VW Financial 
Services); Dr. Annabel Oelmann (VZ NRW); Jochen Maier (BSK 
Schwäbisch Hall); Barbara Sternberger-Frey (ÖKO-Test); RA Olaf 
Methner 

S 8.3 Transparente Produkte oder neue Gebührenerfindungen bei 
Banken und Versicherungen – Aktuelle Entwicklungen der AGB 
Dr. Volker Kreuziger (BSK Schwäbisch Hall); Sandra Lippold (AXA)*, 
RAin Heidrun Jakobs (Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V.); 
Edda Castelló (VZ HH) 

12:15–13:15 
P9 

Plenum 9 – Abschlussveranstaltung: Finanzaufsicht in 
Deutschland Dr. Thorsten Höche (BdB); Walter Weiler (BSK 
Schwäbisch Hall); Dorothea Mohn (vzbv); Arno Gottschalk (VZ 
Bremen); Prof. Dr. Udo Reifner (iff) Moderation: Ann-Katrin 
Johannsmann, NDR Info Wirtschaftsredaktion 

13:15 Verabschiedung 

13:30 Ende der Veranstaltung 
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Grußwort 

Dr. Karl-Joachim Dreyer, Finanzplatz Hamburg e.V 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

als Vizepräses der Handelskammer Hamburg und Vorsitzender des Finanzplatz Hamburg 
e.V. begrüße ich Sie alle sehr herzlich in unserer Handelskammer. 

Bereits zum fünften Mal findet nun die Internationale Konferenz zu Finanzdienstleistun-
gen in Hamburg statt. Und ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, nicht nur außeror-
dentlich hochkarätige Referenten hier in Hamburg zu versammeln. Auch die erfreuliche 
Zahl von nahezu 250 Teilnehmern zeigt, dass Sie mit dem Thema der diesjährigen Konfe-
renz am Puls der Zeit sind. 

„Finanzdienstleister und Verbraucherschutz – zwei Welten?“ – so lautet das Motto unserer 
Veranstaltung. 

Schon innerhalb der Finanzbranche gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Welten, de-
ren Verständnis füreinander insbesondere im Zuge der Finanzmarktkrise sehr gelitten 
hat. Wir sind deshalb sehr froh, mit unserer Finanzplatzinitiative schon vor Ausbruch der 
Finanzmarktkrise gestartet zu sein. Die Plattform, die wir haben, nutzen wir nicht nur, um 
uns mit Unternehmen anderer Branchen, mit der Wissenschaft und mit Politik und Ver-
waltung besser zu vernetzen. Eine wichtige Funktion unseres Finanzplatz Hamburg e.V. 
war und ist es aktuell, die Akteure der Finanzbranche einander wieder näher zu bringen. 

Wenn wir hier im Saal fragen würden:  

„Finanzdienstleister und Verbraucherschutz – zwei Welten?“ 

Glauben Sie, es sind zwei Welten – ja oder nein? 

So wage ich die Prognose, dass die Mehrheit von Ihnen Finanzdienstleistungen einerseits 
und Verbraucherschutz andererseits als doch sehr unterschiedliche Planeten empfindet. 
Diese beiden Welten einander ein Stück näher zu bringen, hat sich die Konferenz zum 
Ziel gesetzt. 

Die Fülle von Themen, die auf dem Programm stehen, bietet dafür inhaltlich sicher genü-
gend Ansatzpunkte. 

Eine Annäherung der beiden Welten setzt aber auch voraus, dass wir offen aufeinander 
zugehen und bereit und ehrlich interessiert sind, mehr von der Welt des anderen zu er-
fahren und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Denn am Ende ist das Thema Finanzen 
auch die Verbindung zwischen den beiden Welten: 

Auf der einen Seite sind Finanzdienstleister darauf angewiesen, Kundenbeziehungen zu 
pflegen. 

Und auf der Seite der Verbraucher steigt der Beratungsbedarf – insbesondere mit Blick 
auf die andauernden Turbulenzen auf den Finanzmärkten. 

National wie international haben die Regierungen bereits eine ganze Reihe von Maßnah-
men vorgeschlagen, um künftig Verwerfungen auf den Finanzmärkten – mit empfindli-
chen Auswirkungen für den Verbraucher ebenso wie für den Unternehmer – zu verhin-
dern. 

Ob eine Annäherung der beiden Welten über eine noch stärkere Regulierung führen kann, 
wage ich jedoch zu bezweifeln. 

Immer häufiger stellen wir fest, dass eine wirkliche Rechtsfolgenabschätzung, insbeson-
dere mit Blick auf die ganz praktischen Auswirkungen im Miteinander von Verbraucher 
und Finanzdienstleister kaum stattfindet. 
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Neben einer stärkeren Förderung des aktiven Finanzwissens halte ich Gespräche und ge-
genseitige Information über praktische Probleme für weitaus zielführender und begrüße 
es deshalb sehr, dass die Konferenz sich diese Ziele gesetzt hat. 

Die Besetzung der Plenen und Workshops mit Vertretern aus den unterschiedlichen Wel-
ten, mit ihren jeweiligen Landkarten im Gepäck, bietet Herausforderung und Chance 
zugleich, wenn es darum geht nach gemeinsamen Lösungen zu suchen und sich einander 
anzunähern. 

Bitte nutzen Sie diese Chance und gehen Sie offen, ohne Vorbehalte, aber nicht unkri-
tisch, in die Diskussionsrunden. 

Ich wünsche Ihnen und uns gute Gespräche und der Konferenz einen erfolgreichen Ver-
lauf! 

 

Hamburg, im Juli 2010 
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Abstracts (mit Protokollen) 

Plenum 1: Banken in Deutschland – Hat sich im Retailgeschäft 
etwas verändert? 

Edda Castelló, Verbraucherzentrale Hamburg e.V. 

Nein, es hat sich (seit Ausbruch der Finanzkrise) überhaupt nichts geändert. Es ist alles 
noch viel schlimmer geworden. 

• Die Kunden haben immer noch Vertrauen 

Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, als das Misstrauen gegen Geldinstitute hoch war, 
haben wir als Verbraucherschützer die Hoffnung geäußert, dass es bei dem Misstrauen 
der Kunden gegenüber der Geldindustrie bleiben würde. Das Gegenteil ist eingetreten. 
Die Kunden unterstellen, dass sich durch die Finanzkrise bei den Banken und Sparkassen 
ja ganz viel geändert haben müsse, man also jetzt Vertrauen haben könne… 

• Die Bank- und Sparkassenmitarbeiter stehen nach wie vor unter enormem Ver-
kaufsdruck 

Mitarbeiter in Banken und Sparkassen waren unter dem Verkaufsdruck „von oben“ von 
Beratern zu Verkäufern mutiert. Das wurde als eine Ursache der bei den Verbrauchern 
entstandenen Schäden erkannt. Wer einmal auf die von verdi organisierte Webseite „ver-
kaufsdruckneindanke“ schaut, bekommt – auch als Verbraucherschützer – Mitleid mit den 
„Bankern“. Ihre Lage erinnert an die der „Drücker“ im Zeitschriftenvertrieb, die abends 
vom Kolonnenführer Prügel bekommen, wenn sie nicht genug Aufträge geschrieben ha-
ben. Zur Not werden dann eben Unterschriften gefälscht (so weit ist es aber in den Geld-
häusern zum Glück noch nicht gekommen). 

• Unveränderter Verkauf von nachteiligen Produkten 

Zwar werden nicht mehr so aggressiv wie einst „Zertifikate“ an Rentner und Rentnerin-
nen verkauft. Auch findet man hin und wieder bei manchen Anlagen Hinweise auf Ver-
lustrisiken. Ansonsten läuft der Verkauf nachteiliger „Produkte“ weiter, als wäre nichts 
gewesen: riskante Beteiligungen, undurchsichtige Kombi-Verträge, der wirtschaftliche 
unsinnige Verkauf von Sparverträgen an Kreditkunden, überteuerte und riskante Versi-
cherungen – alles, was nur genug Provision bringt, wird unters Volk gebracht. 

• Die Informations- und Dokumentationspflichten verschlechtern die Position der 
Verbraucher 

Jeder Berater weiß: Weder noch mehr Informationen noch die Pflicht zur Dokumentation 
der Beratung bringen materielle Verbesserungen für die Verbraucher. Ein wenig erschro-
cken sind wir nun aber schon über das Ausmaß der zusätzlichen Benachteiligung: Der 
Kunde unterschreibt in der Filiale alles, was sein „Berater“ ihm vorlegt („ist nur eine 
Formsache“, Sie wissen schon, die Finanzkrise…“): dass er alle Risiken und Kosten kennt, 
dass er einverstanden ist, wenn die Bank Zusatzprovision kassiert, dass er phantastisch 
über alles aufgeklärt wurde. Streit wegen falscher Beratung wird man so kaum noch vor 
Gericht tragen können. 

• Versuche klarer Kennzeichnung sind halbherzig 

Ob mit Ampel, Pfeil, Diagramm oder Text: Die bisherigen Versuche, wichtige Elemente - 
wie zum Beispiel Risiken und Kosten eines Finanzprodukts - einfach zu kennzeichnen, 
sind halbherzig. Die Gründe sind klar: Verständliche Kennzeichnung dürfte in vielen Fäl-
len nicht Verkaufs fördernd sein. So gibt es inzwischen ein Sammelsurium von „Produkt-
informationsblättern“ oder „Beipackzetteln“, die mal gut, mal weniger gut gelungen sind. 
Alle Versuche zeigen vor allem eines: Das Scheitern von Informationsmodellen. 
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• Keine Scham bei Finanzanbietern 

Hatten wir nicht gedacht, dass die Bestürzung über das, was die Finanzindustrie ange-
richtet hat, intern zum Umdenken führt? Zu früh gefreut. Renditen müssen wieder zwei-
stellig sein – und niemand fragt, woher die auf Dauer kommen sollen. Dispozinsen errei-
chen bei manchen Geldhäusern die 20-Prozent-Marke – im Großhandel bezahlen die 
Geldinstitute dafür 0 oder 1 %. 

Laufende Gerichtsverfahren, in denen den Geldinstituten Sittenwidrigkeit, falsche Bera-
tung oder Kostenschneiderei vorgeworfen wird, werden ohne Bereitschaft zum Einlenken 
bis zur letzten gerichtlichen Instanz durchgefochten. 

• Europäischer Gesetzgeber zahnlos 

Die Zahlungsdiensterichtlinie, die tatsächlich bei Inkrafttreten am 11.6.2010 von einigen 
Stimmen als Fortschritt im Verbraucherschutz gefeiert wurde, muss erst mal wieder als 
Begründung für Geldschneiderei herhalten. Wenn über Kosten deutlich informiert werde, 
sei doch jetzt alles erlaubt – so die prompte Auslegung der Richtlinie zum Beispiel durch 
die Commerzbank, die dadurch die Erhebung eines Zusatzentgeltes von EUR 5 pro Über-
weisung in der geduldeten Überziehung gerechtfertigt sieht.  

• Misstrauen gegen Kleingewerbe und Kreditkunden 

Das Misstrauen, das nach Ausbruch der Finanzkrise zwischen den Banken – nicht ganz zu 
Unrecht – herrschte, wandelt sich in ein Misstrauen gegenüber Kreditsuchenden. Insbe-
sondere kleinere Gewerbebetriebe haben es nach unseren Beobachtungen schwer, nötige 
Kredite für Investitionen zu bekommen. Die verbreitete Angst vor Kreditausfällen führt 
seitens der Gläubiger dazu, dass Leute, die es wenig nötig haben, mit Angeboten für 
Kredite penetrant umworben werden – oft mit Lockangeboten. Wer aber einen Kredit 
dringend braucht, bleibt immer öfter im Regen stehen. Damit entfernt sich die Kreditwirt-
schaft bedauerlicherweise von ihrem Kerngeschäft. Die Kreditvergabe mit Fingerspitzen-
gefühl und die Bereitschaft der Gläubiger zu flexibler Anpassung an veränderte Umstände 
wird durch Kreditvergabe nach undurchsichtigen Scoringsystemen und schematische, oft 
gnadenlose Kündigung auch bei leichten Störungen abgelöst. 

18. Juni 2010 

 

Dr. Michael Meyer, Postbank 

Bedarfsgerechte Beratung, verständliche Werbung und transparente Produkte sind die 
natürlichen Grundlagen einer vertrauensvollen, dauerhaften Kundenbeziehung. In dieser 
Hinsicht besteht in der Kreditwirtschaft zugegebenermaßen an einigen Stellen Hand-
lungsbedarf. Dass dies heute sowohl in der Öffentlichkeit als auch in den Banken und 
Sparkassen selbst stärker thematisiert wird, ist deshalb sehr zu begrüßen.  

Die Postbank hat sich mit diesem Handlungsbedarf sehr intensiv und kritisch auseinan-
dergesetzt. Hieraus resultieren nicht nur eine neue Sicht auf Kommunikation und Produk-
te, sondern auch ganz konkrete Maßnahmen, die nachhaltig Kundenvertrauen schaffen 
und zurückgewinnen sollen: 

• Einfache und transparente Produkte, die den Kunden nicht einengen, sondern sich 
an seine Bedürfnisse anpassen: z.B. durch kostenlose Sondertilgungen und eine 
Zufriedenheitsgarantie beim Privatkredit, die hohe Flexibilität des BHW Dispo 
maXX Bauspartarifs bezüglich Sparrate, Laufzeit und Darlehenszins oder die Ab-
schaffung schwer verständlicher Sparprodukte 

• Verbesserter Kundenservice: z.B. durch den stetigen Ausbau der Möglichkeiten zur 
Bargeldversorgung, u.a. an Shell Tankstellen, aber auch Investitionen in Service-
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qualität und Kapazitäten in den Call Centern sowie der Ausbau des Filialnetzes der 
Postbank 

• Höhere Qualität und Transparenz in der Beratung: z.B. durch konsequente Weiter-
bildung der Mitarbeiter, verständliche Produktinformationen wie z.B. Beipackzettel 
für Spar- und Anlageprodukte 

• Optimaler Schutz unserer Kunden vor Betrug bei Karten und im Online-Banking: 
durch Investitionen in neue Sicherheitstechnologien, schnelle und unbürokratische 
Hilfe im Falle eines Schadens und die denkbar kundenfreundlichste Haftungsrege-
lung bei Kartenbetrug  

Bei der Konzeption dieser Verbesserungen nehmen wir Anregungen und Kritik von Kun-
den, Verbraucherverbänden, Datenschützern und der Politik sehr ernst. Die Straffung un-
seres Produktangebots im Rahmen unseres Programms Postbank4Future belegen dies. 
Unsere Kunden beziehen wir zusätzlich durch die Mitarbeit in unserem Kundenbeirat aktiv 
in unser Handeln und Denken ein.  

Ziel ist eine gute, individuelle und bedarfsgerechte Beratung sowie die Versorgung der 
Kunden mit Produkten, die sie verstehen. Natürlich zu wettbewerbsfähigen und fairen 
Konditionen. 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht immer hilfreich und im Sinne des Kunden, wenn 
Streitfälle immer häufiger vor Gericht oder in der Presse ausgetragen werden oder ihre 
Schlichtung dem Gesetzgeber überlassen werden. Dies produziert nicht nur eine tiefe Un-
sicherheit beim Kunden, sondern steht nicht selten auch den unmittelbaren Kundeninte-
ressen entgegen.  

Im Retailgeschäft der Postbank hat sich bereits vieles geändert. Dies ist eine gute Nach-
richt für unsere Kunden. Wir sind uns jedoch bewusst, dass die Gewinnung und die Auf-
rechterhaltung des Kundenvertrauens eine Daueraufgabe ist – eine Aufgabe, bei der wir 
auf die konstruktive Unterstützung der Verbraucherschützer und -verbände zählen. 

 

Theophil Graband, TeamBank 

Aktuelle Trends: 

• Starke Nachfrage der Verbraucher nach klaren und einfachen Finanzprodukten 
sowie qualitativ hochwertiger Beratungsleistung 

• Verbraucher nimmt eigene Verschuldung nur in begrenzten Maße wahr 

• Steigende Risikokosten der Kreditbanken 

• Zunehmende Regulierung der Kreditbranche 

• Verstärkte Bereitschaft zum Kreditkauf bei Besserverdienern 

• Hohe Bedeutung des Internetgeschäfts und des Multikanal-Vertriebs 

• Trend zu Kleinkrediten bis 1.000 € 

Thesen: 

Verbraucher werden in den nächsten Jahren verstärkt transparente Produkte nachfra-
gen �  

a) Banken müssen der Anforderung nachkommen und klar strukturierte Angebote vorhal-
ten  

b) Es gilt den Kunden zu befähigen, so dass er das Transparenzangebot auch wirklich 
nutzen kann. Dies wird zunehmend eine CSR-Aufgabe von Banken sein. 
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Verantwortungsvoller Kreditverkauf bedeutet grundsätzlich, dem Kunden nur bei gesi-
cherter Bonität / Rückzahlungsvoraussetzungen den Kredit anzubieten � 

a) Banken dürfen nicht aufgrund reinem Profitgedanken einen Kreditverkauf durchführen 

b) Gleichzeitig muss die Bank dem Kunden neben der reinen Auskunft über die Ableh-
nungsgründe eine Beratungsmöglichkeit anbieten, wie er seine Finanzen kurz- bis mit-
telfristig wieder in Griff bekommen kann. 

Gesetzliche Regulierungen können die persönliche Beratung nicht ersetzen. � 

Ein vertrauensvoller Partner für die Kreditberatung (Hausbank-Prinzip) ist von hohem 
Wert für den Kunden. 

easyCredit legt großen Wert auf den fairen und partnerschaftlichen Umgang mit den 
Kunden. 

• faire Beratung 

o Vollumfängliches Beratungsprotokoll für die Restkreditversicherung 

o Fokussierung auf beratungsintensive Vertriebswege (Partnerbanken, ea-
syCredit-Shops) 

• verantwortungsvolle Kreditentscheidung 

o Zertifizierung durch Bankenaufsicht (IRB-Retail-Ansatz) 

o Zertifizierung TÜV 

• transparente Produktgestaltung 

o einfaches, verständliches Produkt 

o keine Bearbeitungsgebühr 

• fairer Begleiter 

o Kein Forderungsverkauf 

o Verzicht auf gerichtliche Maßnahmen 

o easyCredit mit Sicherheitsgarantie 

 

Michael Weinhold, AG SBV 

In der Schuldner- und Insolvenzberatung lassen sich bei den Schuldnern, d. h. Kredit-
nehmern durchgängig mehrere Problembereiche, die im Grundsatz bereits bei der Kredit-
vergabe angelegt sind, beobachten:  

• Missverhältnis zwischen Kredithöhe und damit Ratenhöhe zur Leistungsfähigkeit 

• zu lange Laufzeiten in Verbindung bei Personen mit „kritischen“ Arbeitsverhältnis-
sen  

• Schaffung faktischer Dauerkreditverhältnisse durch Umschuldungen bzw. Revol-
vingkredite (z. B. durch regelmäßige Umschuldungen des Kontosollsaldos mit be-
stehenden Krediten) 

• bei Personen mit erhöhtem Kreditausfallrisiko (geringer Bonität) hohe Zinssätze 

• bei Kleingewerbetreibenden keine Umschuldung des Überziehungskredites in ei-
nen niedriger verzinsten Ratenkredit („Zinsfalle“) 

• geringe Kenntnis der Kreditnehmer über die Kreditprodukte, insbesondere im Be-
reich der nicht selbst genutzten Immobilien 
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• Erhöhung der Kreditsumme durch „unreflektierte“ und massenhafte Abschlüsse 
von z. T. auch „unsinnigen“ Restschuldversicherungen. Durch die erhöhte Raten-
belastung wird die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns erheblich erhöht.  

u. a.  

Strukturen, die ein Scheitern in der Krise begünstigen:  

• starre Kreditprodukte, die bei veränderten Einkommenssituationen keinen oder 
nur geringen Spielraum für Veränderungen ermöglichen (z. B. bei Kurzarbeit, 
Krankheit, Arbeitslosigkeit, Trennung/ Scheidung etc.) 

• fehlende – unabhängige - Beratung in Krisensituationen bzw. bei Veränderung von 
Einkommenssituationen. 

• geringes Entgegenkommen bei vorgerichtlichen Lösungsversuchen., z. B. durch 
Zinsverzicht oder Nachlass der Forderungssumme 

Wenn man die oben skizzierten Problembereiche bei der Kreditvergabe und beim Umgang 
in Krisensituationen betrachtet, ist festzustellen, dass sich seit der Finanzkrise – aus der 
Sicht der Schuldner- und Insolvenzberatung - nichts Grundlegendes geändert hat. Die 
Situation der Schuldner in der Schuldner- und Insolvenzberatung ist weiterhin dadurch 
gekennzeichnet, dass  

• der überwiegende Anteil der Kreditverträge eine Restschuldversicherung enthal-
ten,  

• die Ratenhöhe nicht der Leistungsfähigkeit entspricht 

• die Kreditlaufzeiten zum Teil über 72 Monate hinausgehen 

• Ehe- und Lebenspartner mit geringem bzw. ohne Einkommen mit einbezogen 
werden 

• häufig bereits mindestens eine, wenn nicht mehrere Umschuldungen vorgenom-
men worden sind.  

Aus der Sicht der Schuldner- und Insolvenzberatung hat sich an der Produktpalette nichts 
Wesentliches verändert. Die Werbung preist weiterhin die angeblich „billigen“ aber vom 
durchschnittlichen Verbraucher nicht erreichbaren Kreditzinsen an. Der durchschnittliche 
Zins, der von der Schuldner- und Insolvenzberatung betreuten Schuldner, beläuft sich auf 
weit über 10%. 

 

Protokoll 

Moderation: Hermann-Josef Tenhagen (Finanztest) 

Referenten: 
Edda Castelló (VZ Hamburg) 
Theophil Graband (TeamBank) 
Dr. Michael Meyer (Postbank) 
Franz-Josef Nick (Targobank) 
Michael Weinhold (AG SBV)  

In dem Streitgespräch geht es um die Frage, ob und wie sich die Finanzkrise auf das Ge-
schäftsgebaren der Banken ausgewirkt hat, insbesondere im Hinblick auf die angebotene 
Produktpalette, das Qualitätsmanagement, sowie auf Provisionsstruktur und Werbung. 
Die Vertreter der Banken antworten auf die Frage, was sich in ihrem Unternehmen seit 
der Finanzmarktkrise konkret verändert hat, übereinstimmend, dass sie ihr Produktsorti-
ment erheblich reduziert haben, um den Kunden eine bessere Transparenz zu ermögli-
chen. Komplizierte Finanzprodukte seien aus dem Angebot genommen worden. Es gebe 
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jetzt weniger Produkte, diese seien aber überschaubarer und leichter verständlich für die 
Kunden. Einig sind sich die Bankvertreter auch darüber, dass die Provisionsstruktur für 
die Mitarbeiter dahingehend verändert werden muss, dass nicht mehr der kurzfristige 
Gewinn honoriert wird, sondern die langfristige Kundenbindung.  

Den neuen Produktinformationspflichten standen alle Diskussionsteilnehmer kritisch ge-
genüber. Vor allem deshalb, weil die Praxis zeige, dass die Kunden die Informationsblät-
ter nicht lesen, sondern sich auf die Beratung der Bankmitarbeiter verlassen. Die Pro-
duktinformationsblätter erfüllten nicht den ihnen zugedachten Zweck. Frau Castelló von 
der Verbraucherzentrale Hamburg führt weiter aus, dass diese nicht nur nutzlos, sondern 
unter Umständen sogar schädlich für die Bankkunden seien. Denn bei einer rechtlichen 
Auseinandersetzung mit den Banken wegen Beratungsverschulden könne ihnen zukünftig 
immer entgegengehalten werden, sie seien anhand des Informationsblattes ausreichend 
über die Risiken des Finanzprodukts aufgeklärt worden.  

Frau Castelló erklärt darüber hinaus, dass bei der Verbraucherzentrale keine wirkliche 
Veränderung der Bankpraxis wahrgenommen werde. Die Banken würden weiterhin vor 
allem intransparente und teure Produkte verkaufen, bei denen die Kunden meist noch 
nicht einmal über die anfallenden Kosten informiert würden. Unfair sei es auch, dass die 
Banken trotz des zurzeit geringen Zinsniveaus Kreditzinsen von bis zu 20% verlangen 
würden. Von einem fairen Umgang mit den Kunden seien die Banken noch weit entfernt. 
Immerhin – so stellt Michael Weinhold von der AG SBV fest – würden aber mittlerweile 
alle Kreditinstitute mit dem Begriff „fair“ Werbung machen. Zumindest in der Theorie 
scheint es bei den Banken angekommen zu sein, dass sich die Kunden einen faireren 
Umgang wünschen. 
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Plenum 2: Banking in Other Countries - Current national 
problems and solutions 

Prof. Luisa Antoniolli, Italy 

Based on the findings of an important document discussed by the Italian Parliament in 
February 2010, Prof. Antoniolli’s intervention will focus on some of the data presented in 
this concluding report of an enquiry on consumer credit, which analyses a great wealth of 
data coming from various agencies, banks and consumers associations. 

In short, the main issues in the report are: 

• the Italian situation on consumer credit: the amount of consumer credit is still 
lower than other European countries, but is shifting towards the European 
average; 

• the structure of consumer credit in Italy: personal loans, “credito finalizzato” 
(credit for the purchase of specific goods or services), loans guaranteed by the 
salary, revolving credit cards; amount of the credit and the share of different 
types of credit 

• the actors of consumer credits: banks, financial intermediaries, dealers; the 
novelty of “payment institutions” introduced by dir 2007/64 on payment services 

• the legal framework and agencies controlling the area: problems and perspectives 
• the possible impact of the implementation of dir 2008/48 on consumer credit and 

the criteria established by the Italian Parliament for delegated legislation 
• the possible role of consumer education and ADR 
• the role of data banks on consumer credit and the protection of personal data: 

problems and perspective 
• the role of credit intermediaries (brokers) and the complexity of the credit chains: 

lines of reform 
• transparency and fairness of information in the pre-contractual and contractual 

phase 
• the impact of the world financial crisis on the Italian consumer credit market 

Discussions during the session will attempt to deal with some of these issues to a varying 
degree. Perhaps the audience can also direct their questions to some of the subjects not 
directly covered during the talk. 

 

Damon Gibbons, United Kingdom 

Regulation of the UK’s credit markets is undergoing considerable change. The new Coali-
tion Government has indicated that it will provide the Bank of England with macro-
prudential responsibility and a new Financial Policy Committee will be established at the 
Bank with the power to limit overall lending levels. The Financial Services Authority (FSA) 
will effectively become a subsidiary of the central bank (and be renamed as the Prudenti-
al Regulatory Body) and will continue to have responsibility for the micro-prudential su-
pervision of financial firms. A separate Consumer Protection and Markets Agency (CPMA) 
will be established. The proposed powers of this Agency have not yet been set out but it 
will likely take forward Government commitments to provide regulators with the power to 
define and ban excessive prices in the credit and store card markets and to act against 
unfair bank charges. A new Parliamentary Bill will be required to bring these changes into 
effect and the new architecture will be in place by the end of 2012 at the latest. The 
CPMA will also have responsibility for the recently created Consumer Financial Education 
Body, which is rolling out provision of money guidance services. 
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In the meantime, there have already been a number of significant developments. The 
Consumer Credit Directive is being implemented with its provision on creditworthiness 
and adequate explanations in force from 1st February 2011. These have been supple-
mented with guidance on responsible lending from the Office of Fair Trading (OFT), which 
was issued in April 2010. The guidance requires greater responsibility in all areas, from 
advertising products, through assessments of affordability, and to the exercise of fore-
bearance in debt collection and is welcomed. However, the provisions of the CCD and the 
OFT guidance do not extend to mortgages. The mortgage market is subject to a separate 
review being conducted by the FSA. This has already resulted in new rules on mortgage 
arrears handling, where the FSA has found that borrowers have not been treated fairly, 
and a consultation paper on responsible lending in the mortgage market is expected in 
July 2010. This is likely to propose that lending ‘toxic combinations’ of high loan to value 
loans combined with interest only repayments to sub-prime borrowers be banned, and 
will require lenders to put in place proper affordability tests. 

However, there have also been disappointments. The recent OFT review of the UK’s High 
Cost Credit Markets (worth £7.5 billion per year) rejected the use of usury limits on the 
basis that these could reduce the availability of credit, and would be expensive to admi-
nister. It has indicated that Government instead needs to do more to expand alternative 
affordable credit through, for example, the expansion of credit unions. However, the fun-
ding climate makes this difficult. Public spending cuts of up to 25% for most Government 
departments are being made over the next three years so there is little scope for invest-
ment from the state in these forms of delivery. A possible alternative is a mooted ‘social 
responsibility levy on banks’, but the details of this are as yet unclear and it is likely that 
this will be directed to supporting the costs of financial education and possibly some debt 
advice provision. The latter is particularly under threat as much of the current funding for 
this is provided by local authorities which are facing significant cuts and are likely to fo-
cus resources on their statutory functions. The ‘social responsibility levy’ appears to be 
separate from the recently announced balance sheet levy on banks which is expected to 
raise approximately £2 billion per annum, although this is unclear. 

Further disappointments include the abolition of Child Trust Funds and the cancellation of 
the Savings Gateway, which would have provided matched contributions to low income 
families who made small but regular savings. These cuts appear to run counter to Go-
vernment’s stated intention to promote a savings culture, and come alongside £11 billion 
of welfare cuts. 

Levels of personal insolvencies are now at an all time high, and although mortgage re-
possessions have not reached the levels witnessed in the 1990’s, the number of mortga-
ges in long term arrears continues to rise, leading to concerns that repossession rates 
could remain at high levels for the foreseeable future particularly if the economy enters a 
protracted period of ‘jobless growth’ or dips back into recession as a result of the collapse 
in public spending and low levels of private investment. 

 

Paul Joyce, Ireland 

The recession has hit very hard in Ireland, made worse by the collapse of a property 
bubble that has seen house prices fall by up to 50% in some areas over the past three 
and a half years or so. With unemployment running at 13% (with 41% of that figure 
classified as long term unemployed) and many small businesses failing, a number of con-
sumers have become victims of a very dangerous combination of worsening mortgage 
arrears and negative equity. The 2010 first quarter figures from the Financial Regulator 
show that over 32,000 residential mortgages are in arrears of three months or more 
(4.1% of the total, up from 3.6% in Quarter 4 2009 and 3.3% in Quarter 3 2009). A 
further 35,000 or so mortgages have been rescheduled with most of these now ‘interest 
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only’ arrangements. Applications for the repossession of houses in the courts on the o-
ther hand have decreased, with lenders saying that this is due to a deliberate policy of 
‘forbearance’ or holding back. Generally sub-prime lenders are much more likely to seek 
to repossess than prime lenders – they account for less than 2% of the market but over 
40% of repossession applications. 

In each of the last three quarters, there have more voluntary surrenders or abandon-
ments of houses than court orders, though the numbers are still relatively low. Clearly 
however, some families are voting with their feet and giving up properties. The number 
of repossessed properties in the hands of lenders has therefore increased and houses are 
proving difficult to sell in a very depressed property market. This may go some way to-
wards explaining the general policy of forbearance; the lenders do not want properties 
accumulating in their hands where tenants have to be found or that need to be secured. 

It is now officially accepted that a combination of reckless lending (especially in the 
commercial property development sector) very light or non-existent financial regulation 
and economic mismanagement have brought us from so called boom to the current bust. 
The German economist Klaus Regling, in his report with fellow banking expert Max Wat-
son on ‘The Sources of Ireland’s Banking Crisis’ concluded that ‘fiscal policy, bank gover-
nance and financial supervision left the (Irish) economy vulnerable to a deep crisis, with 
costly and extended fallout’. In his report on the crisis, the new Governor of the Central 
Bank in Ireland, Patrick Honohan, shattered the myth that external factors had weakened 
Irish banks, something the government had argued since the crisis broke in September 
2008. 

How did this happen? Quite simply, the banks lost all sense of prudence and outdid each 
other to facilitate increasingly risky projects. Land zoned for residential purposes or 
commercial development became inflated in price beyond reason. Consumers with little 
experience, many of quite modest means, got large mortgages to purchase second and 
even third houses as ‘investments’. Prices rocketed and increasingly desperate families 
bought houses to get on the property ladder. Following the collapse of Lehman Brothers 
etc, it did not take long to see that some of the larger property development loans would 
never be fully paid and some might not be paid at all. Nonetheless, because of the impli-
cations for depositors, bond holders, other investors and the State’s ability to raise funds 
in international markets, the government decided that these banks were too big to fail. 
This led to the setting up of the National Asset Management Agency (or NAMA), a vehicle 
to ensure that the banks get paid for the non-performing loans, that the assets (mainly 
land now depleted in value) securing these loans are realised and that the developers 
pay what they can though many are now insolvent. One of the stated objects of NAMA is 
to restore liquidity to banks so that lending might recommence. Nonetheless, despite 
their denials there is some evidence that the banks have gone from excess lending to ve-
ry little lending and this is certainly not helping economic recovery. 

No one knows yet what the final bill to the taxpayer will be. The bank that set this toxic 
loan trend, Anglo Irish Bank, and one of the other worst offenders, Irish Nationwide, ha-
ve both been taken into state ownership and significant equity has also been purchased 
in the two biggest banks, Allied Irish Bank and Bank of Ireland. The cost of running down 
Anglo Irish bank alone has already run to €22 billion and could add up to as much as €30 
billion. The cost of this fiasco, the decline in tax revenues and the increase in the social 
security bill has put massive pressure on public spending and a series of ‘hairshirt’ bud-
gets have placed and will continue to place huge pressure on basic services. 

Meanwhile the infrastructure to cope with increasing personal over-indebtedness conti-
nues to be inadequate. In September 2009, The Law Reform Commission (LRC) (the Sta-
te’s law reform research agency) published its Consultation Paper on Personal Debt and 
Debt Management, a comprehensive report provisionally recommending wholesale chan-
ges to outdated debt enforcement and bankruptcy laws in Ireland and building on work 
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done by Free Legal Advice Centres in its 2003 and 2009 reports. Following consultation, 
the LRC’s final recommendations will be made at the end of this year and it is to be ho-
ped that at last a non-judicial debt settlement scheme will be introduced. 

In tandem with this, the government set up a review group at the end of February 2009 
(of which I am a member) to examine ‘options for improving the current situation for fa-
milies’ particularly in the area of mortgage arrears. There has been some speculation 
that this might lead to a ‘NAMA for the little people’ but I think it is fair to say that this 
group is under-represented on the consumer side. The group made some interim re-
commendations this week to the Minister for Finance but has held over its final report 
pending further examination until the end of September. In terms of interim recommen-
dations, the existing Code of Conduct on Mortgage Arrears (CCMA) will be substantially 
strengthened. It is also recommended that each lender must put in place the same for-
mal mortgage arrears resolution process where a decision on the sustainability of the 
mortgage and the extent to which it might be rescheduled or if necessary restructured 
will be made, with a right of appeal. The state income support to assist borrowers with 
the interest portion of their mortgage, called Mortgage Interest Supplement (MIS), is to 
be overhauled with access to the payment to be delayed but the conditions made easier. 
It is sincerely to be hoped that the more difficult questions of debt settlement of the 
mortgage shortfall in a negative equity situation and access to social housing or to a 
‘mortgage to rent’ scheme in the event of repossession will be dealt with by the group 
before it concludes its work. 

 

Michaela Moser, Austria 

Banking in Austria – current developments from the perspective of debt advice organiza-
tions 

According to the experiences of the Austrian debt advice organizations bank have beco-
me more cautious (though not necessarily responsible) with regards to granting consu-
mer credits at the height of the crisis in 2009. With the implementation of the CCD in 
Austria new legislation on credit appraisal has been introduced.  

Meanwhile and as the crisis often is declared to come to its end, marketing activities for 
consumer credits are increasing again and banks seem to return to their behaviour as 
known from pre-crisis times.  

CSR activities, however, visibly have increased, with various banks also introducing a sort 
of basic account and promoting themselves as more responsible and sustainable actors. 
Concrete positive effects of these legislative changes and CSR activities, however, will 
have to be closely monitored. 

 

Melina J. Mouzouraki, Greece 

Main points of presentation 

Current national problems  

1. Economy in Greece is currently in recession. Political parties and other political institu-
tions enjoy little respect from society and suffer from internal turbulences that alienate 
them even more from society. The future, as perceived by the average Greek, leaves litt-
le room for optimism. Society is depressed, insecure and distrustful. Social policies, inc-
luding consumer policy, although promoted as a priority by the recently elected social 
government, is currently held back due to the restraints of the public finances. The focus 
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of the government is currently in the fiscal issues, pension reform and modifications in 
labor law. 

2. Financial providers’ market, mainly banks, is fragmented. Their profitability has fallen 
significantly. Liquidity is questioned although the Bank of Greece estimates that Greek 
banks have successfully passed the stress tests. An important number of depositors have 
taken the initiative to “move” their assets in other countries. The challenge for banks is 
the raise in the number of not-served loans, which is expected to reach its top in the be-
ginning of 2012. The pressure is expected to be larger for banks of smaller size. Many 
voices stress the need for mergers in the banking sector. 

3. Consumers face the sudden restriction of their income due to unprecedented austerity 
measures. Unemployment rate is expected to reach 15% within 2010. As before, it is 
higher among young people and women. Public servants and pensionnaires have had a 
cut of 20% of their income due to the recent reforms of the government. Prices remain 
high, and inflation rate has even risen to 5,3% last May. Interest rates for all kind of cre-
dit have risen significantly. 

4. Due to these factors borrowers cannot cope with their credit in time or cannot cope at 
all. Refinancing and, generally speaking, access to the credit market is extremely restric-
ted. Moreover, during the last decades credit expansion has been so rapid and access to 
credit so easy and simple, that many consumers, as well as small businesses, have ac-
cumulated loans well above their ability to pay.  

Remedies 

Generally speaking, remedies (in all forms, like ideas, policies, ways-out) are urgently 
needed to help change the sentiment of depression and agony of citizens and of the mar-
ket players to a sentiment of optimism, will and determination to change, to ameliorate, 
to create, to expand.  

For the time being, the initiatives worth noting with regard to the situation in the financi-
al markets are the following : 

a. If finally adopted, the draft law on consumer insolvency will be by far the most 
important remedy to the thousands of over-indebted and desperate consumers. The draft 
law provides for the possibility of individuals which are permanently unable to pay off 
their debts to get a discharge after a four year period of repayment. (A more detailed 
description of the draft law provisions : A precondition for the opening of the insolvency 
proceedings is the failure of a double out of court effort for a settlement between debtor 
and creditors. In case of failure of the settlement efforts, the court proceeds. If the court 
ascertains that the legal conditions are met, it orders the liquidation of the debtor’ s as-
sets, if any, and regulates payments for a period of four years. The court defines the a-
mount to be paid in monthly instalments. The court may adjust payments during the 4 
years payment period according to a reduction or a raise in the debtor’s income. The in-
come of the debtor’s spouse is also taken in to consideration. Proceedings against the 
debtor brought by the creditors are suspended as long as the case is pending in court, 
but the debtor must continue to service housing loan, if any. Under the draft law, a deb-
tor may exclude his/her house from liquidation, if he/she repays 85% of the commercial 
value of the house within a period of 20 years. This payment would be in addition to any 
other payment over and above the monthly payments for his non-housing debts. The 
draft law incorporated comments by credit institutions during the public consultation and 
includes provision to prevent abusive practices). 

b. Consumers-borrowers need today more than ever a protective net. The action plan 
for a pan-hellenic free debt advice network, as announced by the competent Mi-
nistry can be a supportive measure for all those who are not in position to handle their 
credit obligations. 
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c. Special measures/projects as announced by the Government aiming at helping vulne-
rable categories of borrowers (aged, unemployed,etc). Public credit institutions are about 
to launch such projects (e.g. prolongation of the duration of credit up to 40 years etc) 

d. The law concerning the so-called collection agencies (in Greece they are allowed 
only to inform the debtor, and are not entitled to collect) is about to be change in the di-
rection to become friendlier to the debtor’s interests, restricting the frequence of calls 
and obliging the agencies to record the telephone contacts made with the debtors. 

e. Banks are expected to be supported by the Financial Stability Fund worth 10 
billion euros the purpose of which is “to maintain the stability of the Greek banking sys-
tem by providing equity capital in case of a sig according to a MoU between Greece and 
the euro area”. Participation in the fund will be based on a trigger linked to the minimum 
required level of capital adequacy requirements, says the Memorandum. 

 

Saya Oyama, Japan 

Lessons from the financial crisis in Japan 

Abstract 

The impact of the financial crisis on the consumer finance market in Japan is only a part 
of the credit shrinkage since 2006. Rather, it exposed the poverty behind over-
indebtedness, and raised the public interest of the firm labor market and social security. 

Q. How banks and consumers in your country have been affected by the financial crisis? 

In Japan, the number of bankrupts amounts to 1.8 million during the past ten years. The 
number of deaths by suicide has been over 30,000 since 1998. About 30% of deaths by 
suicide are out of hardship in making living. Studies and statistics show many of them 
were over-indebted. Non-bank money-lenders whose main business is unsecured, non-
guaranteed loans, have been leading the domestic consumer finance market. Over 2 mil-
lion out of fourteen millions borrowers from these money-lenders were in bad or difficult 
situation. This means over-indebtedness could not be resolved without regulating money-
lenders. 

Before the financial crisis of 2007-2010, there were two events to be noted, which forced 
Japanese money-lenders to veer widely. 

One of the two events was that, in 2006, Japanese Supreme Court ruled that money-
lenders had been charging excessive interest rates in the past and that they are liable to 
repay the over-charged interests. This Supreme Court ruling opened the door to borro-
wers to file complaints against money-lenders to claim for the overpaid interest. The 
number of people who dealt or had dealt with money-lenders is 20 million, which means 
1 out of every 6 people living in Japan has deal with a money-lender in some way. The 
Supreme Court ruling made money-lenders potentially liable for returning large portion of 
their enormous profit they had gained in the past to their over 8 million customers, i.e. 
borrowers or ex-borrowers. 

Another event in 2006 was amendment of Money Lenders’ Law which set a ceiling of 20 
percent per annum on the interest rates charged by money-lenders and required that 
lenders to ensure that borrower’s outstanding debt to remain below one-third of his or 
her annual income. In other words, a lender cannot lend money to the borrower if the 
new loan will make the borrower’s total outstanding loan to exceed one third of his/her 
annual income. The amendment was a bold change of regulating both price and sales vo-
lume of consumer loans as financial commodities. Accordingly, money-lenders are forced 
to rebuild their business by tightening lending conditions. The rate of successfully-
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entered loan contracts out of all loan applications have dropped from 64.8 % to 34.0 %, 
almost the past two years. 

In fact, the financial crisis gives an additional blow after these two events, which makes 
it difficult to finance for money-lenders, especially ones without bank affiliation. However, 
a critical hit for them is the first event: the Supreme Court ruling. In the fiscal year en-
ded March 2009, the four major money-lenders, with a 70 percent domestic market sha-
re, refunded three hundred thirty-six billion yen, or 3300 million euro of the overcharged 
interest, which amounts to 40% of the total of their business proceeds. 

Q. How the authorities have reacted and give details on any other developments which 
are of concern or of importance to you? 

The on-going shrinkage of the domestic consumer credit market is a process to determi-
ne over-indebtedness in Japan that judicial authorities and National Diet began, based on 
the civil consensus. The central government immediately joined the process, and started 
4 programs in 2007 to protect consumers from the credit shrinkage; development and/or 
improvement of consultation services, elimination of unlawful loan sharks, strengthening 
of education on financial issues, and improvement of public consumer financing as a sa-
fety net. National and local governments and non-government groups are now working 
together to activate these programs. 

Q. Challenges that we’re faced with 

I understand with great respect that European Union has tackled financial exclusion and 
over-indebtedness as a key challenge consisting of social exclusion. On the other hand, in 
Japan, we have found one challenge after another i.e. issues of poverty and social exclu-
sion behind over-indebtedness. According to a statistics in Japan, 60 % of those labors in 
workforce who have gone bankrupt are non-fullltime workers, and 70% are so called 
“working poor” with 200 thousand yen or less monthly income. 

The financial crisis exposed the poverty by throwing non-fulltime workers out of work, 
bumped up welfare payments. Japan Federation of Bar Associations created a task force 
against poverty this April. Not only those in legal hats, but also consumers with debt, fi-
nancial advisers, those in dispatched workforce, single parents, those with physical han-
dicaps, and even homeless people are establishing “anti-poverty networks” across Japan, 
asking central and local governments and lawmakers to tackle poverty. I live in Aichi Pre-
fecture, mid-Japan, which is known as “Toyota town”. Aichi had the largest number of 
dispatched employees out of work in Japan last year. We established the local anti-
poverty network this May. 

Let the consumer finance market free unless it undermines the civil society by accelera-
ting poverty and social exclusion. The civil society, I mean those who know very well 
what is actually happening in the market, has a responsibility to collect problems, define 
them, and persuade authorities to take action. This can be applied to other kind of mar-
ket, like labor market. 

 

Maria Cristina Portugal, Portugal 

1. Consumer Credit in Portugal – Transposition and facts report 

The transposition made by Decree Law 133/09 of June 2nd. Implementation and effects 
on the economic sector. How the transposition follows the Directive when it should and 
also whenever it couldn’t or shouldn’t: examples. Main changes: linked credit agreements 
and adding rules. 

2. Adding rules: what’s new in consumer credit law 

a) Usury ceiling 
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Consumer’ credit usury rate ceilings. Historical and present usury rates situation. Usury 
rates on Education, Health and Renewable Energy and its definition. Impacts on credit: 
non-financial institutions credit. 

b) Credit Agents 

Credit Agents activities shall be ruled by special law which has not been published. Pro-
ject of law problem: moving strongly on credit agents that place the credit contract with 
the sale of goods and services. 

3. Raising problems 

a) Regulation: new approach; regulation excesses; examples and possible consequences. 

b) Access to justice and access to credit: how does a consumer solves a consumer credit 
problem and especially in linked contracts situations; how access to credit may become 
more difficult. The return to non professional credit providers’ scenario as a possible risk. 

 

John Taylor, NCRC (USA) 

Financial Regulatory Reform Bill Passed by the Conference Committee 

Washington, DC- Early this morning, 28th June 2010, the Conference Committee passed 
the Financial Regulatory Reform Bill. John Taylor, NCRC’s President and CEO, made this 
statement regarding its passing:  

“NCRC is very pleased to see some major steps being taken to overhaul the banking sys-
tem. The bill offers major consumer protections that did not exist prior to President O-
bama’s and Barney Frank’s call for reform. The creation of the Consumer Finance Protec-
tion Bureau (CFPB) as a independent agency should be able to create rules and regulati-
ons and protect consumers from future abuses. It is critical however that this indepen-
dence not be undermined by the fact that the Federal Reserve Bank will house, pay for 
and be part of the oversight agency that has the authority to veto decisions of the CFPB. 
Only time will tell as to how much influence the banking regulators and others have over 
this new important agency.” 

Major components of the bill include: 

Consumer Agency: 

• A strong consumer agency was created to protect consumers and enforce regula-
tions on mortgages, credit cards and other financial products.  

• Independent Funding. 

• Director appointed by the President and Confirmed by the Senate. 

• Enforcement of pay day lenders, and check cashiers. 

Help for Homeowners: 

• Assistance to unemployed borrowers facing foreclosure. 

• Money provided for the neighborhood stabilization fund which helps with assistan-
ce to borrowers for foreclosed or abandoned properties.  

• Funds provided for counseling (legal Aid). 

Anti Predatory Provisions: 

• A new minimum underwriting standard would be enforced that will make lenders 
verify that borrowers can repay the loan. 
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• Ban payments to mortgage originators who steer borrowers into high-priced lo-
ans. 

• Protection against prepayment penalties and abusive loan fees. 

Data Enhancements: 

• Data enhancements on HMDA (Home Mortgage Disclosure Data) which include lo-
an terms and conditions & age of borrower. 

• Data on the gender and race of the small business borrower so that we know 
whether woman and minority-owned small business are receiving loans and can 
start or expand their businesses. 

• A default and foreclosure database that would be an early warning system e-
nabling stakeholders to take action if the data shows a spike in foreclosures. 

• A database of individual loan records in the Home Affordable Modification Program 
(HAMP) program. This will increase the accountability of the industry for modifying 
distressed loans. 

About the National Community Reinvestment Coalition (NCRC):  

The National Community Reinvestment Coalition is an association of more than 600 
community-based organizations that promote access to basic banking services, including 
credit and savings, to create and sustain affordable housing, job development, and 
vibrant communities for America's working families.  

NCRC Summary Analysis 

Dodd-Frank Bill of 2010 (Financial Reform Bill) 
Passed by the Congress on June, 2010 

This analysis looks at the portion of the bill that creates a Consumer Financial Protection 
Bureau (“the Bureau of Consumer Financial Protection,” hereafter, the CFPB) and that 
addresses “Too Big to Fail.” 

1) Consumer Financial Protection Bureau 

Structure 

• Creates a Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) at the Federal Reserve, 
not a standalone agency. 

• Appoints a single Director of the CFPB, selected by the President, and confirmed 
by the Senate.  

• Creates no formal oversight board, but the rules issued by the CFPB are subject to 
veto by the Financial Oversight Stability Board in some cases. 

• Includes offices and functions of the Consumer Advisory Council, Community Af-
fairs (study and provide technical assistance regarding provision of financial pro-
ducts and services to underserved communities), consumer complaints, Office of 
Fair Lending and Equal Opportunity, and the Office of Financial Literacy, and the 
Office of Financial Protection of Older Americans at the CFPB. As applicable, enfor-
cement, research and data reporting are included in these offices. 

• Consumer protection functions are transferred from existing agencies to the CFPB 
twelve to eighteen months after enactment of the Dodd-Frank bill. 
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Authority 

• Gives the CFPB authority over most consumer protection laws, but not the Com-
munity Reinvestment Act (CRA), which would remain with the existing bank regu-
latory agencies. 

• Purpose of the CFPB is to “ensure that all consumers have access to markets for 
consumer financial products and services and that markets for consumer financial 
products and services are fair, transparent and competitive.” The CFPB is to ensu-
re that consumers have access to understandable and transparent information a-
bout products, consumers are protected from unfair, discriminatory, and deceptive 
practices, markets operate efficiently and “transparently” to facilitate access and 
innovation, and reduce regulatory burden. 

• Perpetuates a form of federal preemption of state law; allows the Office of the 
Comptroller of the Currency (OCC) to decide preemption on a case-by-case basis. 
State laws can be preempted if they “discriminate” against nationally-charted 
banks and significantly interfere with their ability to conduct business. The OCC 
has historically opted for broad scale preemption. Also, the OCC does not have to 
certify that a preempted state law is replaced by a federal law with “substantive” 
standard that regulates the activity that would have been covered by the preemp-
ted state law. 

• State consumer protection law applies to affiliates and subsidiaries of national 
banks. 

• Allows state Attorneys General to sue to enforce federal rules promulgated by the 
CFPB. State Attorney Generals, however, cannot pursue class action law suits. 

• Gives the Director of the CFPB the power to exempt classes of institutions from 
the rules and enforcement authority of the bureau. 

Enforcement 

• Gives the CFPB primary authority to enforce consumer protections against less 
than 125 banks. Banks under $10 billion in assets will be under the bank regulato-
ry agencies that have repeatedly failed in their consumer protection responsibili-
ties. This includes multi-billion dollar banks (up to $9.9 Billion), regional banks, 
intermediate–sized banks and small banks.  

• Gives the CFPB examination and enforcement authority for non-bank mortgage 
lenders, institutions providing loan modifications and foreclosure relief, institutions 
making student loans, and payday lenders. 

• Suggests the CFPB would have examination and enforcement authority for large 
non-bank consumer lenders. However, the bill leaves to the CFPB to consult with 
the Federal Trade Commission and issue a rule determining what constitutes “lar-
ge” and which non-bank lenders offering non-mortgage consumer are finally cove-
red by the CFPB (payday lenders, however, are automatically covered by the 
CFPB). 

• An amendment offered by Senator Snowe exempts from oversight of the CFPB a 
merchant or retailer that meets the definition of a small business. Exempts auto-
mobile dealers from CFPB authority, but automobile dealers subject to the authori-
ty of the Federal Trade Commission. 

• Gives the Director the power to exempt classes of institutions from the rules and 
enforcement authority of the CFPB. 
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• Allows the CFPB to assess fines and penalties for violations of rules; the legislation 
creates a Civil Penalty Fund to compensate consumers using fines collected from 
institutions violating CFPB rules. 

Independence of the Bureau 

• Gives the Financial Oversight Stability Board the power to veto the rules of the 
CFPB with a 2/3rds vote if it poses a safety and soundness concern or risks the 
stability of the financial system. 

• An amendment offered by Senator Snowe requires the CFPB to consult with small 
entities including small lenders while developing a consumer protection rule. Often 
these consultations with stakeholders occur while an agency is developing a rule, 
but codifying this procedure may cause delays in proposing rules.  

• Requires the CFPB to confer with the prudential regulators (OCC, FDIC, Federal 
Reserve, NCUA) prior to issuing a rule. The CFPB must make public these con-
cerns by publishing them in the Federal Register. 

• Gives banks and credit unions an appeals process; if supervisory actions of the 
CFPB are believed to conflict with the directions of a prudential regulator, banks or 
credit unions may appeal the ruling to an interagency council, made up of the 
CFPB and two of the existing bank regulatory agencies. 

• Mandates funding for the CFPB, drawing from the Federal Reserve Board (FRB); 
the FRB transfers to the CFPB the amount the Director of the CFPB believes “to be 
reasonably necessary to carry out the authorities of the Bureau.” While the FRB is 
required to fund the CFPB, the ceiling for this level of funding is defined as 12 per-
cent of the expenses of the FRB, but the level of adequate funding is not. This gi-
ves the FRB influence over the budget. If the Director of the CFPB determines that 
the funding level from the FRB is not sufficient, the Director can request that 
Congress appropriates to the CFPB $200 million annually for the years 2010 
through 2014. 

New Requirements 

• Requires the CFPB to conduct a study of mandatory arbitration in the marketplace 
and issue a rule on whether mandatory arbitration is to be allowed. After conduc-
ting a study, the CFPB can also establish regulations over reverse mortgages. 

• Incorporates elements of the Community Reinvestment Modernization Act of 2009 
(H.R. 1479). The bill increases transparency in lending by enhancing the Home 
Mortgage Disclosure Act to collect loan information on the creditworthiness and 
age of the borrower, total fees and points, presence of teaser rates or prepayment 
penalties and the use of a mortgage broker or other retail agent. Lenders will be 
required to report race and gender for small business loans, the census tract loca-
tion of the business, action taken with respect to the application (approved or re-
jected), and revenue of the business. 

• A loan level database of modifications executed under the federal Home Affordable 
Modification Program, including approvals and rejections of applications for modi-
fications. 

• A default and foreclosure database that provides data on at the census tract level 
of delinquency, defaults, properties that are real estate-owned, and properties for 
which the outstanding amount owed is greater than the value of the property. 

New Funding for Foreclosure Prevention 

• $1 billion for a loan program for homeowners at risk of foreclosure experiencing 
unemployment or other adverse economic conditions.  
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• $ 1 billion for the Neighborhood Stabilization Program that funds the reclamation 
of abandoned and foreclosed homes. 

Oversight and Regulation of Risk (this will be revised) 

The bill: 

• Creates a Financial Stability Oversight Council to identify and address systemic 
risks before they threaten the economy's stability. It will be composed of eight fe-
deral financial regulators (including the Director of the CFPB) and one independent 
member appointed by the President.  

• The bill creates a process for liquidating failed financial firms and imposes new ca-
pital and leverage requirements that make it undesirable to get too big. The bill 
would require regulators to adopt the Volcker Rule and prohibit proprietary tra-
ding.  

• Banks must spin-off risky derivatives activities to an affiliate that does not have 
access to the deposit insurance fund. Plain vanilla derivatives activities can be 
conducted by a bank. 

• Creates new rules on credit-rating agencies. It will create an Office of Credit Ra-
tings at the SEC and will require the SEC to examine NRSROs annually. In additi-
on, investors could bring private rights of action against ratings agencies for a 
knowing or reckless failure to conduct a reasonable investigation of the facts or to 
obtain analysis from an independent source. Finally, a new mechanism is establis-
hed for assigning credit ratings agencies in order to eliminate the conflict of inte-
rest which arises when issuers of securities select credit rating agencies. An a-
mendment offered by Senator Franken created a credit rating agency board, a 
self-regulatory organization, which would develop a system in which the board as-
signs a rating agency to provide a product’s initial rating. The final bill mandates a 
study, and if the study cannot determine a more effective mechanism, the Fran-
ken amendment mechanism is to be enacted. 

 

Marcel Warnaar, The Netherlands 

The financial crisis caused a massive break down of consumer confidence in the Nether-
lands. As the financial sector is quite important in the Netherlands, some major banks 
got into trouble and had to be supported by the government. 

Consumers reacted to this loss of confidence in the future by cutting down spendings on 
houses, consumer durables and cars. Their spending was much more conscious than in 
the past. And because the income of most households remained the same, this strangely 
enough, caused a record amount of saving in 2009 and even a decrease in late pay-
ments. At this moment, consumer confidence is still low. The Euro-crisis of past month, 
the doom of government budget cuts, combined with (upcoming) elections mean that 
most consumers are still waiting to dare to take large investment decisions.  

Unemployment has not been risen sharply. It seems that self-employed people are taking 
the blow of the economic downturn.  

Another phenomenon of the past decade is the tighter regulation of and supervision on 
financial markets. Some scandals that came to the surface after the crash of the Stock 
Markets after the internet bubble have made the government act to impose much more 
rules. The Financial Market Authority got much more power, looking at behavior of finan-
cial instititutions and advisors instead of prudential supervision, which the Central Bank 
does. With naming, shaming and fining offenders, the AFM tries to get the “cowboys” out 
of the market. 
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One of the measures taken, Is the obligation to be transparant about the commissions. 
This leads to new business models for financial advisors, like advising on a fee basis or 
with some “service subscription”. We are now in a transition phase. One of the risks of 
this development, is that the market for financial advice will be available for higher inco-
mes only, and that low-income, low-educated groups will not be able to get financial ad-
vice anyway. Which is worrisome, as these groups are the most difficult one to educate 
on financial matters. 

 

Protokoll 

The moderator, Sebastien Clerc Renauld (iff) welcomed the nine international guests and 
thanked them to introduce the current problems and solutions of financial services in 
their respective countries.  

The idea for such a dimension of the conference this year and the panel in particular was 
to give the opportunity to learn from what is happening in other countries. Moreover the 
intention is to create new ideas on potential useful initiatives, improvements and changes 
each participant can make in the work s/he does whether in advising consumers, coun-
selling debtors, designing products and providing services to consumers, or studying, de-
signing and assessing regulation, or reporting in the media. 

The moderator explained the role of ECRC and its main goals: to further the idea of 
responsibility in credit and banking, to facilitate debate and dialogue among stakeholders 
and to take knowledge from all sides including academia. A new initiative launched by an 
inter-party group at the European Parliament was mentioned. The aim of the MEP is to 
call for the creation of an independent Finance Watch (Observatory) which clearly re-
cognises the existing imbalance in terms of the level of influence which the finance in-
dustry has over law making at the EU level. ECRC was mentioned to see its role as hel-
ping that initiative with counter expertise and a balanced view from the range of stake-
holders ECRC is made up of, thus with their aim to defend regulation from one-sided in-
terests as a response to the financial crisis.  

The guests who took part in the panel on ‘Banking in Other Countries’ are all ERCR-
members:  

Japan  Prof. Saya Oyama (Kinjo Gakuin University) 

Greece  Melina Mouzouraki (EKPIZO, Consumer’s Association) 

Ireland Paul Joyce (Free Legal Advice Centres, FLAC) 

Portugal Maria Christina Portugal (SGP & Associates) 

Italy  Prof. Luisa Antoniolli (Universita degli Studi di Trento) 

UK  Damon Gibbons (Centre of Responsible Credit,CfRC) 

Netherlands Marcel Warnaar (Nat. Institute voor Budgetvoorl, NIBUD) 

Austria  Michaela Moser (ASB / ECDN) 

USA  John Taylor (National Community Reinvestment Coalition, NCRC) 

The positions each of them presented were all included in this years conference reader. 
Due to a very tight time limit unfortunately no discussion took place. 
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F 3.1: Corporate Social Responsibility – How could CSR 
reporting best reflect responsible lending issues? 

Sonja Willems, Banktrack 

Banks need to be more transparent on the project-level 

In recent years, banks have improved on their CSR reporting. Most leading banks now 
produce CSR reports, in many cases following the GRI reporting framework.  

While BankTrack welcomes this progress on institutional reporting, there is much less 
progress in the area of information disclosure on transaction level. This is where more 
openness is required to make a real difference for stakeholders. 

For example, in 2006 Equator Principles banks included reporting requirements in the 
new version of the Principles. This new principle (Principle 10 ‘EPFI reporting’) commits 
EP signatories to reporting publicly about their Equator Principles implementation proces-
ses and experience. 

While this seemed a step forward, in practice this requirement turned out to be deeply 
disappointing. The only requirement for EPFIs is to report on the number of transactions 
under Equator’ including the categorisation accorded to each transaction. As there are no 
other requirements this reporting is meaningless for stakeholders and other interested 
parties that want to find out which projects a bank finances and under what conditions.  

In the case of Equator Principle projects local stakeholders need to be aware that a pro-
posed project is ‘under Equator’ and that the Principles grant them rights to information, 
consultation, and influence. Therefore banks and project sponsors must operate in a spi-
rit of openness and transparency, and not defend and hide themselves behind current 
excessive interpretations of ‘client confidentiality’ to withhold information from stakehol-
ders. If Equator banks want to be accountable for their actions full transparency is neces-
sary on both bank and project level. BankTrack has had extensive discussions with Equa-
tor banks what this should entail, which I will briefly present. 

 

Angela Tanno, ABI 

Die Folien finden Sie im Anhang. 

 

Protokoll 

Speakers: 

Damon Gibbons (Centre for Responsible Credit, UK) – Chairperson 
Angela Tanno (Italian Banking Association, Italy) 
Sonja Willems (Bank Track, NL) 

The 45 minute panel session with 3 speakers was opened by Mr Gibbons (CfRC) who is 
currently completing a study on responsible lending indicators and Corporate Social Re-
sponsibility (CSR) reporting by banks. As chair, his opening remarks explained the differ-
ent approaches banks can take to report on their lending activities and whether more 
could be done in the area of consumer credit. He asked how valuable CSR is in terms of 
showing genuine responsibility in lending and asked whether it was just a form of re-
sponsiveness to stakeholders. He explained that principles of reporting were a good thing 
but mentioned that values with which we judge banks often change over time, meaning 
that CSR reports need to evolve accordingly. He gave the example of a bank CSR report 
from 2004 where the bank provided information on a subsidiary operating in the US in 
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the subprime business as an example of where it was lending to those who may have 
been previously excluded. It was seen as a good thing 6 years ago but now it has been 
shown to constitute a poor example of social responsibility as a result of evidence of 
predatory lending (e.g. non-transparent adjustable rate mortgages with teaser rates). 

Ms Tanno (ABI) started by giving a presentation of CSR within the Italian banking indus-
try and by stressing that CSR was not about philanthropy but about structural issues that 
have a material effect and must be close to the business realities. She explained the CSR 
Technical Committee, the strategic and modular approach to CSR reporting, before giving 
examples with regard to financial inclusion and responsible lending. When explaining the 
strategic orientation of a bank and the 3 reporting areas of stakeholder engagement, she 
pointed out the Appendix material and tools as important, but stressed that using tools 
did not automatically mean that the banks were “responsible”. She gave the example of 
financial inclusion as being CSR in practice and highlighted the need to report on actual 
products and services which address societal needs (and which subsequently foster inno-
vation, business opportunity and creation of stakeholder value) and listed microcredit, 
migrant banking, and financial education as areas ABI are focused on. She stressed that 
efforts to promote social inclusion need the building of relationships with institutions and 
partners in the non-for-profit sector (e.g. dealing with remittances, SMEs and financial 
services for immigrants) with the ABI system revolving around the involvement of a 
number of partners including Patti Chiari on the financial literacy front. One of her charts 
showed the “laboratory of financial inclusion” aiming to develop “sustainable business” 
(i.e. by contributing to social inclusion with the associated reputational benefits) with 
about 30% of the laboratory’s work focusing on credit (as opposed to current accounts, 
payment services or savings).  

Ms Tanno then explained the ABI initiative entitled “Household Plan” (flexibility with 
mortgage credit for households in difficulty, special conditions for new births in a family, 
prevention against illegal lending) and the task banks have to integrate these activities in 
their CSR reporting. She showed that banks were increasingly publishing CSR reports and 
that in 2008, the CSR Technical Committee consisted of member banks representing 88% 
of the total system assets. She mentioned the preference of banks to use the GRI disclo-
sure templates (Global Reporting Initiative is a network promoting use and comparability 
of disclosure on economic, environmental, and social performance alongside financial re-
porting) but said that these are too long and not adequately tailored to consumer con-
cerns. The ABI guidelines are the second most used by banks behind the GRI reporting 
framework, and the it is currently interpreting the ISO Guideline to compare with theirs 
to find any gaps. The International Organization for Standardization, is launching the de-
velopment of an International Standard providing guidelines for social responsibility 
named ISO 26000 (or ISO SR) in 2010, and within this ISO26000 framework, Consumer 
issues are one of the 6 social responsibility core subjects and the area under which re-
sponsible lending issues would fall under when integrated into reporting. So there is 
some significant development in this area. 

Ms Willems (BankTrack) then used a presentation on Banks and Transparency to explain 
the work the NGO does (it is a global NGO network of 30 members and partners includ-
ing Greenpeace) and how banks need to be more transparent on the project-level (i.e. 
large infrastructure lending projects affecting entire communities as opposed to individu-
als and families when it comes to personal project plans by households). She started by 
making the distinction between 2 types of transparency which need to be improved: In-
stitutional transparency which is based on reporting in an open and systematic way on 
the steps a bank has taken towards sustainability (e.g. such as in their CSR reports), and 
deal transparency, which is based on disclosure of all deals a bank is involved in (e.g. de-
tails of these deals at the project and client level). Deal transparency is the main focus of 
BankTrack work at present. It has 3 main areas of work: Bank Monitoring, Focus Cam-
paigns and Project Monitoring (the main focus of the speaker’s work). Campaign strate-
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gies revolve around targeting the banks behind what is seen as irresponsible lending. Of 
the 6 key principles of BankTrack, Transparency is the one closest to the topic of the ses-
sion (the others being: Sustainability, Do no harm, Responsibility, Acccountability and 
Governance). 

Ms Willems then showed a chart where progress with CSR reporting was clearly evident 
in the continuous growing numbers with 184 CSR reports in the financial services sector 
following GRI guidelines in 2009 (only 66 CSR reports in 2005) and pointed to Bank-
Track’s most recent report “Close the Gap” (April 2010) which contained information on 
sector policies, transparency and accountability procedures from 49 banks. However, de-
spite this progress on institutional transparency, this was in stark contrast to little im-
provement in terms of deal transparency where there was no improvement observed. 
She explained the Equator Principles (voluntary principles banks sign up to in the area of 
social and environmental risks in project financing) that were launched in 2003 and re-
vised in 2006, and pointed to the 10th principle which includes a commitment to report 
annually and publicly. 2 banks were given as examples of how the number of transactions 
can be shown in CSR reports, and she criticizes that transactions details are lacking and 
that information on implementation of these Principles is poor. She concluded her presen-
tation by explaining why deal transparency is so important because of the huge impacts 
on society and communities and the huge risks which the business activity being financed 
may cause to livelihoods. Ms Willems used the Theun Hinboun Expansion project in Laos 
to illustrate how local affected communities are not being fully informed about a project’s 
potential environmental, social and economic impacts and how little information is being 
provided by the company on the mitigating measures and compensation for potential im-
pacts it is taking. The role of banks in promoting transparency is crucial and in this case 
only slow progress has been made (e.g. bank providing logistical information on the 
company and opening a website) while no data has been provided to counter allegations 
of breach of the Equator Principles (client confidentiality often being given as a reason for 
non-disclosure). 

With only a few minutes left for questions and answers, Mr Gibbons raised the issue of 
comparability of CSR reports and stated that consumers need to be clear as to what they 
want the banks to release information on. Mr Pauli (vzbv) mentioned a report they had 
mandated in 2008 which looked at responsible lending and found that more work should 
be done on indicators and asked whether ISO guidelines would help. Ms Tanno admitted 
that there was a need to compromise between the ABI and ISO framework and that she 
is working on the practical issues. Mr Pauli emphasized the need to look at processes 
within a bank and not just the output in the CSR Report, stressing that measuring cus-
tomer satisfaction was not enough and that an assessment of quality management is de-
cisive in converting plans to processes and thus implementing responsible lending poli-
cies in practice. Members of the audience asked BankTrack whether they also investi-
gated pension funds and their allocation of funds, and whether they can imagine focusing 
their attention on the consumer retail level, and Ms Willems said that the NGO already 
had a lot on its plate and that it would not be able to dedicate resources in this new area 
just yet. She did however confirm interest in cooperating with ECRC and others and gave 
examples in the Netherlands and France and pointed the audience to a website by part-
ner les Amis de la Terre which compares features of banks to help consumers. The ses-
sion ended with Mr Gibbons mentioning a campaign and website in the US called “move 
your money” which is showing strength in mobilising deposit holders who are prepared to 
move bank account if there existing bank is revealed to have irresponsible practices. 
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F 3.2: Erste Erfahrungen mit der Verbraucherkreditrichtlinie – 
Umsetzung, Kosten, Verbrauchernutzen 

Eva Raabe, Verbraucherzentrale Hessen 

25.05.2010 

Der Deutsche Bundestag hat am 2. Juli 2009 das Gesetz zur Umsetzung der Verbrau-
cherkreditrichtlinie (und der Zahlungsdiensterichtlinie) beschlossen, welches am 11. Juni 
2010 in Kraft treten wird. Gemessen an den Erwartungen, welche mit dem Gesetz ver-
bunden waren, ist das Verbraucherschutzniveau insgesamt nicht sehr hoch. Um aber ers-
te Erfahrungen zu schildern oder zu diskutieren, scheint es noch sehr früh. Daher können 
nur beispielhaft erste Einschätzung gegeben werden. 

Es ist zu begrüßen, dass Banken zukünftig nur dann einen niedrigen effektiven Jahreszins 
bewerben dürfen, wenn mindestens zwei Drittel der auf Grund der Werbung zustande 
kommenden Verträge mit diesem Zinssatz ausgestattet sind. Damit übernimmt Deutsch-
land eine seit 2004 in Großbritannien bestehende Regelung, durch die Lockvogelangebote 
in der Kreditwerbung effektiv unterbunden werden konnten. Erste Veränderungen sind 
bereits sichtbar. Seltener wird mit der gewohnten Auspreisung „ ab xy %“ geworben, 
man nennt oft gar keinen Zinssatz mehr und bietet stattdessen den Frühlingskredit oder 
einen Traumzins an.  

Künftig wird der Verbraucher schon vor Abschluss eines Kreditvertrages über die wesent-
lichen Bestandteile des Kredits informiert werden: Es wird für unterschiedliche Kreditver-
träge jeweils einheitliche Muster zur Unterrichtung der Verbraucher geben. Dadurch kön-
nen sie Angebote besser als bisher miteinander vergleichen. Die standardisierte Informa-
tion ist positiv, man sollte sie jedoch nicht überbewerten. Darüber hinaus hat der Gesetz-
geber den Darlehensgeber auch verpflichtet, dem Darlehensnehmer vor Vertragsab-
schluss die vertragstypische Auswirkungen und die Folgen beispielsweise bei Zahlungs-
verzug zu erläutern.  

Der Vorteil eines informierten Verbrauchers endet dort, wo er auch als mündiger und 
selbstbewusster Verbraucher an einer ihn benachteiligenden Rechtslage scheitert. Auf-
grund der Vielzahl der zu gebenden Einzelinformationen und einiger Ankündigungen von 
Bankenseite ist zu befürchten, dass die Informationen nicht so verständlich sind wie es 
notwendig ist und wie es durchaus auch machbar wäre.  

Restschuldversicherungen sollen die Rückzahlung des Kredites bei Arbeitslosigkeit oder 
im Todesfall absichern. Bislang verkaufen viele Banken diese meist überteuerten Versi-
cherungen ohne Abfrage des Kundenbedarfs nach der Maßgabe „ohne Versicherung kein 
Kredit“. In einem solchen Fall müssten sie die Kosten der Restschuldversicherung in den 
effektiven Jahreszins einrechnen. Aus zum Beispiel zehn Prozent effektiver Jahreszins 
würden dann 20 Prozent oder mehr. Dies tun die Banken jedoch nicht. Stattdessen be-
haupten sie, der Kunde habe die Versicherung von sich aus gewünscht. Künftig wird es 
eine Beweislastumkehr beim Abschluss von Restschuldversicherungen geben. Sind die 
Kosten der Restschuldversicherung nicht im effektiven Jahreszins enthalten, müssen die 
Banken künftig beweisen, dass der Abschluss des Kredits auch ohne die Versicherung 
möglich war.  

Bei befristeten Verträgen, die nicht durch ein Grundpfandrecht wie eine Grundschuld oder 
Hypothek gesichert sind, dürfen Verbraucher das Darlehen künftig jederzeit ganz oder 
teilweise zurückzahlen - nach altem Recht ist dies faktisch erst nach neun Monaten mög-
lich.  

Wenn der Verbraucher das Darlehen vorzeitig ganz oder teilweise zurückzahlt, dann darf 
der Darlehensgeber künftig von ihm eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Das ver-
schlechtert die Position des Verbrauchers, denn bisher erlaubt das deutsche Recht keine 
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Vorfälligkeitsentschädigung bei Verbraucherdarlehensverträgen. Bereits seit über einem 
Jahr versuchen Banken bei vorzeitiger Rückzahlung von Ratenkrediten Vorfälligkeits-
entschädigungen zu erheben. Tatsächlich handelt es sich hier derzeit aber meist um eine 
Entschädigung bei Rückzahlung vor Ablauf der 3-monatigen Kündigungsfrist. 

Konkrete Erfahrungen mit der Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie in Deutschland 
werden wir in den nächsten Monaten und Jahren sammeln, so dass eine erneute Diskus-
sion auf der 6. Konferenz in 2011 dringend angeraten ist. Erst dann liegen konkrete Da-
ten zur Kreditvergabe, zu den vorvertraglichen Informationen durch Kreditgeber, zu Ver-
änderungen beim Verkauf von Ratenkrediten mit Restschuldversicherungen oder zur Kre-
ditwerbung vor. Und erst dann können tatsächlich Veränderungen festgestellt und hieraus 
abzuleitende Forderungen erhoben werden 

 

Frank Kirchner, Targobank 

These 1 

Wir begrüßen die Transparenz des Gesetzes und haben uns in den letzten Monaten inten-
siv darauf vorbereitet. Wir sehen aber auch die potentielle Gefahr, dass Kunden durch die 
Vielzahl der Informationen nicht immer geholfen ist. 

These 2 

Bei vielen Werbemaßnahmen werden wir zukünftig auf die Kommunikation von Zinsen 
verzichten. Wenn dies viele Banken umsetzen, wird dies eher zu einer Erhöhung des 
Zinsniveaus zu Lasten der Verbraucher führen, da der Konditionendruck durch den Wett-
bewerb abnimmt. 

These 2 

Wir hätten uns gewünscht, dass der Gesetzgeber alle erforderlichen Regelungen (z.B. 
zum Widerrufsrecht oder zur Offenlegung der Vergütung von Darlehensvermittlern) 
rechtzeitig zum Inkrafttreten getroffen hätte. 

 

Dr. Andrew J. Zeller, Teambank 

These 1 

Verbraucherkreditrichtlinie führt zu mehr Transparenz im Angebot und wird die Anbieter 
mehr auf Leistungskomponenten fokussieren. 

These 2 

Notwendige Dokumentation erachten wir für richtig, den Kunden wäre prinzipiell durch 
weitergehende Einfachheit/Übersichtlichkeit noch besser geholfen. 

These 2 

easyCredit steht bei der Umsetzung von Verbraucherschutzthemen seit langem an der 
Spitze. Beispielsweise gibt es schon seit November 2007 keine Kündigungssperrfrist und 
die Werbung fokussiert Leistungskomponenten. 
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Protokoll 

Referenten: 

Eva Raabe, Verbraucherzentrale Hessen 
Frank Kirchner, Targobank 
Dr. Andrew J. Zeller, TeamBank 

Frau Raabe begrüßte die Referenten und eröffnete nach einer kurzen Einleitung den 
Workshop mit der Frage: „Wie haben sich ihre Banken auf die neuen Vorschriften der 
Verbraucherkreditrichtlinie vorbereitet?“ 

Herr Kirchner erläuterte zunächst den Ablauf des Verfahrens zur Umsetzung der Verbrau-
cherkreditrichtlinie in der Praxis. Die Targobank habe hierzu ein zweistufiges Verfahren 
vorgesehen. Zunächst seien in der Rechtsabteilung, Vorschläge, Produktmodifikationen 
und neue Regelungen entwickelt worden, die dann an die IT-, Produkt- und Abwicklungs-
einheiten zur Prüfung ihrer Praxistauglichkeit und Umsetzung weitergeleitet worden sei-
en. Für die Umsetzung sei insgesamt ein Zeitraum von 6 Monaten vorgesehen gewesen: 
am 31. März 2010 sollte die Entwicklung der neuen Vertragsvorschriften abgeschlossen 
sein, wobei die Widerrufsinformationen erst später umgesetzt werden konnten, da bis zu 
diesem Zeitpunkt der endgültige Gesetzestext noch nicht fertig war. 4 Wochen vor In-
krafttreten der neuen Verbraucherkreditvorschriften wurden der letzte IT-Test durchge-
führt und letzte Änderungen vorgenommen. Die Kosten hierfür beliefen sich insgesamt 
auf 3,5 Mio. €, wobei bereits 97% angefallen seien. 

Herr Dr. Zeller erklärte hierzu, dass die TeamBank von außen nach innen organisiert sei, 
weswegen der Vertrieb bei der praktischen Umsetzung der neuen Verbraucherkreditvor-
schriften frühzeitig einbezogen worden sei. Das Produkt Easykredit etwa werde über 
Volks- und Raiffeisenbanken vertrieben. 

Frau Raabe wollte wissen, welchen Stellenwert dem Verbraucherschutz dabei eingeräumt 
wurde. 

Herr Dr. Zeller wies daraufhin, dass zwar der Verwaltungsaufwand nicht hinreichend sei 
für das Informationsbedürfnis des Kunden. Das Problem sei jedoch, dass der Kunde die 
Informationen nicht lese. 

Frau Raabe hakte an dieser Stelle nach und verwies darauf, dass der Kunde durch die 
Werbung für ein Finanzprodukt, die bei einem Kredit in der Regel unter Angabe des effek-
tiven Jahreszinses erfolge, einen ersten Eindruck von dem beworbenen Produkt erhalte. 
Häufig aber sei ein entsprechender Werbetext mit Sternchen-Hinweisen versehen, wo-
nach diese Konditionen für die meisten Kunden gar nicht verfügbar waren. Aufgrund der 
neuen PAngVO müssten mindestens 2/3 der Kredite auch zu dem beworbenen Zinssatz 
vergeben werden. Dies habe dazu geführt, dass zunächst keine Zinsangaben in der Wer-
bung mehr gemacht worden seien. Jetzt aber habe sie doch wieder Werbung mit einem 
Zinssatz gesehen. 

Nachdem Herr Kirchner zunächst die Werbung mit einem Zinssatz aufgrund der Produkt-
strategie der Targobank verneinte, räumte er jedoch ein, dass aus Gründen der Konkur-
renzfähigkeit im Internet mit einem Zinssatz geworben werde, nicht aber bei Postwer-
bung. Es handle sich aber um einen Höchstzinssatz mit dem geworben werde und den 
jeder Kunde bekäme. 

Frau Raabe erhob daraufhin den Einwand, dass diese Angebote mit dem Höchstzinssatz 
nur für bestimmte Segmente gelten würden; eine aktuelle Internetwerbung der Targo-
bank etwa gelte nur für eine Laufzeit von 12 Monaten. 

Herr Kirchner verwies daraufhin auf ein aktuelles Angebot der Targobank im Internet ü-
ber einen Kredit über 8500 € mit einer Laufzeit von 42 Monaten, wobei der effektive Jah-
reszins mit 9,67 % und der Zinssatz mit 7,67 % angegeben sei. Schließlich gelte die 2/3-



36          Internationale Konferenz zu Finanzdienstleistungen, Hamburg im Juli 2010 

iff, Rödingsmarkt 31-33, D-20459 Hamburg, Tel. + 49 40 3096910, Fax + 49 40 30969122  
www.verantwortliche-kreditvergabe.net 

Regelung nur für den Kanal in dem die Werbung geschaltet sei. Bei Internetwerbung etwa 
müssten daher nur 2/3 der Kunden, die einen Vertrag über das Internet abschließen, 
Kredite zu den dort angebotenen Konditionen erhalten. 

Frau Raabe bemerkte hierzu nur kurz, dass diese Auffassung wohl eher streitig sein dürf-
te. 

Herr Dr. Zeller nahm zu der Frage, wie die Werbung ausgestaltet sei, wie folgt Stellung. 
Die Teambank habe aus der Werbung ihrer Rechtsvorgängerin der Norisbank, die sehr 
aggressiv geworben habe, gelernt („Rebranding“) und werbe daher möglichst ohne Preis-
angaben. Die Werbung im Internet stelle jedoch auch bei der Teambank eine Ausnahme 
dar. In der Regel würden aber Kredite mit einer Laufzeit von 50 Monaten angefragt und 
an diese Kunden richte sich auch die Werbung. 

Frau Raabe wollte sodann wissen, wer in der Praxis überhaupt die vorvertraglichen In-
formationen insbesondere die Aufklärung über die Rechtsfolgen eines Darlehensvertrages 
lese und kritisierte in diesem Zusammenhang, dass die Erläuterungen zu den Musterin-
formationen bei Banken in der Regel nicht ausreichend seien. 

Herr Kirchner erklärte hierzu, dass die Musterinformationen so unverständlich seien, dass 
die Vermittlung, der in ihr enthaltenen Information, bei der Targobank über verschiedene 
Kanäle erfolge. Zunächst werde in einer persönlichen Beratung insbesondere auf die Fol-
gen des Zahlungsverzuges und auf die Möglichkeit professioneller Beratung in diesem Fall 
hingewiesen, sowie dazu aufgefordert sich rechtzeitig bei Zahlungsschwierigkeiten mit 
der Bank in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus erhielten die Kunden schriftliche In-
formationen, die in Zusammenarbeit mit der Schuldnerhilfe Köln konzipiert worden seien, 
sowie ein Informationsdokument, das die wesentlichen Produktinformationen zusammen-
fasse. 

Frau Raabe warnte an dieser Stelle davor, dass bei einer solchen vorformulierten Doku-
mentation der Beratung durch die Aushändigung von Produktinformationen ein Miss-
brauch nicht auszuschließen sei, zumal die Rechtsfolgendarstellung bei der Produktinfor-
mation nicht gewährleistet sei, so ein Zitat von Herrn Petz vom BMELV. 

Herr Kirchner stellte daraufhin klar, dass darüber hinaus ein Beratungsinformationsbogen 
ausgehändigt werde. 

Herr Dr. Zeller führte zu der Frage, wie die für einen effektiven Verbraucherschutz erfor-
derlichen vorvertraglichen Informationen vermittelt würden, aus, dass im Vordergrund 
bei der Teambank die Beratung stünde. Da der Vertriebsprozess gerade über die Bera-
tung erfolge, werde im Rahmen der Beratung in der Regel zunächst erläutert, was die 
Kreditaufnahme für den jeweiligen Kunden konkret bedeute, indem eine Haushaltsrech-
nung aufgestellt werde. Ferner erhielten die Kunden schriftliche Informationen. Schließ-
lich würde sichergestellt, dass die Berater 7 Tage im Jahr an Fortbildungsmaßnahmen 
teilnehmen. 

Frau Raabe griff sodann das Problem der Rechtsschuldversicherung auf. Diese werde in 
der Regel nicht transparent gemacht. Kunden würden nicht sehen, welche langfristige 
Belastung auf sie zukommt. Die bestehenden Erklärungspflichten würden von Bankbera-
tern nicht erfüllt. 

Herr Dr. Zeller dementierte diese Behauptung. Der Kunde sage zwar immer, er sei nicht 
aufgeklärt worden, dies stimme aber oftmals nicht. Die Teambank versuche dies zu ver-
meiden, indem die notwendigen Informationen in schriftlicher Form ausgehängt werden. 

Frau Raabe fragte daraufhin, wie oft die ausgehändigten Informationen tatsächlich gele-
sen werden. 

Daraufhin meldete sich Herr Kirchner zu Wort. Es seien bei der Targobank Stichproben 
bei 4 Filialleitern durchgeführt worden, die Ihre Kunden über den Inhalt der ausgehändig-
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ten Informationen befragen sollten. Die Kunden waren ausnahmslos empört über den 
Umfang der Informationen. An dieser Stelle bemerkte er, dass die Bank schließlich nur 
Geld verdiene, wenn der Kredit über die volle Laufzeit in Anspruch genommen werde, 
Ziel sei es also in der Regel Abschreibungen zu vermeiden, weswegen der Bank an einer 
guten Kundeninformation sehr gelegen sei. Die Stichproben hätten ferner ergeben, dass 
ein Tilgungsplan nur von 1-3 Kunden pro Woche angefordert werde. 

Frau Raabe wollte dann wissen, ob bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses die 
Restschuldversicherungsprämie einbezogen werde. Dies sei schließlich nach der PAngVO 
zwingend erforderlich. 

Herr Dr. Zeller verneinte diese Frage mit der Begründung, dass bei der Teambank Kredit-
vertrag und Restschuldversicherungsvertrag kein verbundenes Geschäft seien. Die Rest-
schuldversicherung sei dem Risikomanagement der Bank zuzuordnen. 

Herr Kirchner schloss sich dieser Auffassung im Wesentlichen an. Es sei durch die neue 
PAngVO keine Änderung der Rechtslage eingetreten. Nach wie vor sei die Restschuldver-
sicherung nur bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses zu berücksichtigen, wenn 
sie zwingende Voraussetzung der Kreditvergabe gewesen sei. Bei der Targobank sei aber 
der Abschluss der Restschuldversicherung nicht Bedingung des Kreditvertrages. Aller-
dings lege die Targobank ihren Kunden immer zwei Rechnungen vor: es wird sowohl die 
Rate unter Einbeziehung der Restschuldversicherung als auch die Rate ohne Rechts-
schuldversicherung offen gelegt. 

Herr Dr. Zeller bekräftigte seine Auffassung nochmals in dem er darauf verwies, dass die 
Einberechnung deswegen nicht erfolge, weil es sich andernfalls um verbundene Geschäf-
te handeln würde. 

Frau Raabe forderte sodann die Workshopteilnehmer auf, sich an der Diskussion zu betei-
ligen. 

Frau Becker vom vzbv verwies darauf, dass nach der PAngVO die Kosten einzuberechnen 
sind, wenn sich die Kreditkonditionen bei einer Kreditvergabe ohne Restschuldversiche-
rung verschlechtern würden und, dass insoweit eine Beweislastumkehr bestünde. 

Herr Prof. Dr. Knops aus Hamburg erklärte, dass ein Vergleichsmaßstab nur gegeben sei, 
wenn der effektive Jahreszins auch die Restschuldversicherung enthalte. Er stellte sodann 
die Frage, warum die Einbeziehung der Restschuldversicherung nicht freiwillig erfolge. 
Allein dadurch würden Restschuldversicherung und Kreditvertrag noch kein verbundenes 
Geschäft. 

Herr Dr. Zeller äußerte sich hierzu nur knapp. Er verstehe die Diskussion nicht, da Rest-
schuldversicherung und Kreditvertrag kein verbundenes Geschäft bei der Teambank sei-
en. Schließlich aber sei eine Vergleichsmöglichkeit nicht zwingend dadurch gegeben, dass 
man die Restschuldversicherung in den effektiven Jahreszins einberechne. Die Transpa-
renz der Kreditkonditionen sei dadurch allein nicht gewährleistet. 

Frau Becker vom vzbv erklärte daraufhin, dass eine „bonitätsabhängige Bepreisung doch 
dann eine Farce“ wäre. 

Ein weiterer Teilnehmer wollte wissen, wie der Mitteilungsinhalt bei deiner Kreditableh-
nung lautet. 

Herr Kirchner nannte zur Beantwortung dieser Frage die Gründe der Kreditablehnung wie 
etwa ein negativer Schufa-Eintrag oder ein zu geringes Einkommen, die auch mitgeteilt 
würden. 

Frau Raabe schloss sodann aus Zeitgründen die Diskussion und bedankte sich bei den 
Referenten. 
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F 3.3: Effiziente außergerichtliche Einigung: Umschuldung, 
Inkasso, Vergleiche 

Dr. Werner Sanio, SFZ-Mainz/BAG-SB 

Unbefriedigende (Zwischen-) Bilanz 

Nach 12 Jahren mehr oder weniger erfolgreichen Bemühungen um außergerichtliche Ei-
nigungen im Rahmen der Verbraucherinsolvenzordnung fällt die Bilanz zwiespältig aus. 
Der vom Gesetzgeber bei Einführung der InsO angenommene Bedeutungszuwachs der 
vergleichsweisen Schuldenregulierung ohne Einschaltung des Insolvenzgerichts1 konnte 
nicht dauerhaft realisiert werden. Dabei war der Start zunächst einmal vielversprechend. 
Eine Untersuchung der BAG-SB aus dem Jahr 1999 kommt zu dem Ergebnis: „Von den 
1.276 (100 %) außergerichtlich abgeschlossenen Fällen konnte in 489 Fällen (rd. 38 %) 
eine außergerichtliche Einigung erreicht werden - in 787 Fällen (rd. 62 %) war ein Schei-
tern zu verzeichnen“2. In den folgenden Jahren sank dieser Wert kontinuierlich. In einzel-
nen Bundesländern lag die Quote im Jahr 2006 unter 10 %.3 

Kontrollierte Sicherheit statt freier Aushandlung – Gläubiger beharren auf dem 
rechtsförmlichem Insolvenzverfahren  

Die Soziale Schuldner- und Insolvenzberatung hat in den letzten Jahren große Anstren-
gungen zur Professionalisierung gerade auch hinsichtlich der Abwicklung außergerichtli-
cher Einigungsversuche (AEV) im Rahmen des Verbraucherinsolvenzverfahrens unter-
nommen. Die von vorneherein sehr begrenzten Möglichkeiten zur Verbesserung der Er-
folgsquote im AEV von Seiten der Schuldnerberatung sind damit allerdings auch weitge-
hend ausgeschöpft. Zwar konnte in den letzten Jahren die Erfolgsquote des AEV auf un-
terschiedlich niedrigem Niveau (zwischen 10 und 20 %) stabilisiert bzw. leicht angehoben 
werden.4 Dieser Erfolg ist allerdings äußerst bescheiden, vergleicht man ihn mit den ehr-
geizigen Zielsetzungen aus dem Jahr 1992. Zudem sprechen die Praxiserfahrungen der 
Schuldnerberatung dafür, dass vorzugsweise in Beratungsfällen mit wenigen Gläubigern 
die Einsparung des gerichtlichen Verfahrens gelingt.5 Die für alle Beteiligten besonders 
aufwändigen Fälle mit vielen Gläubigern, hohen Forderungssummen und geringem bzw. 
nicht vorhandenem Einkommen oder Vermögen können dagegen nur über das gerichtli-
che Verfahren Restschuldbefreiung erlangen. 

Gläubiger beklagen sich immer wieder über die arbeitsintensiven und kostenaufwändigen 
Tätigkeiten, die ihnen im außergerichtlichen Verfahren durch die Schuldnerberatung ab-
verlangt werden. Sie stellen in Frage, wozu die Schuldnerberatung detaillierte Forde-
rungsaufstellungen mit chronologischen Darstellungen der Forderungsverläufe benötigt, 

                                                 
1  „Bereits nach geltendem Recht einigen sich viele Schuldner außergerichtlich mit ihren Gläubigern. Voraus-

sichtlich wird sich diese Tendenz nach dem Inkrafttreten der Reform noch verstärken. Die Schuldner haben 
dann durch die rechtlich mögliche Restschuldbefreiung eine bessere Verhandlungsposition, die auch in 
schwierigen Fällen eine gütliche Einigung erleichtern wird.“ Gesetzentwurf der Bundesregierung - Entwurf 
einer Insolvenzordnung (Ins0), BT-Drucksache 12/2443, 15.04.1992, S.107. 

2 Hofmeister, Roth u. Sanio: Tätigkeit der Insolvenzberatungsstellen 1999. Ergebnisse der ersten bundeswei-
ten Umfrage der BAG-SB. ZInsO 11-2000, S. 587 – 591. 

3  Eine einheitliche AEV-Statistik auf Bundesebene ist nicht verfügbar. Für Details der Landeswerte bis 2005 
siehe: (o.A.) Förderung von Schuldner-/Insolvenzberatung in den Bundesländern. BAG-SB INFORMATIONEN 
Heft 2/2006, S. 82-91. 

4  Diese Einschätzung beruht auf einer aktuellen Auswertung der Schuldner- und Insolvenzberatungsstatistiken 
einzelner Bundesländer und der Daten aus der „Basisstatistik zur Überschuldungssituation privater Haushal-
te in Deutschland“ der Jahre 2007-2008. 

5  So etwa: „Erfolgreiche Bilanz der Schuldnerberatung - Bei niedriger Gläubigerzahl (bis zu 5 Gläubiger) liegt 
die Erfolgsquote für außergerichtliche Regulierungen durch die Schuldnerberatungsstellen bei etwa einem 
Viertel der Fälle.“ LAG-SB Berlin: Die Verbraucherinsolvenz funktioniert!, http://www.schuldnerberatung-
berlin.de/index.php?id=71 (Stand: 13.06.2010). 
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wenn sie dann in aller Regel über den flexiblen Nullplan hinaus kein zählbares Angebot 
machen kann.  

Im Ergebnis können die Verfahrensbeteiligten ihre Interessen im Rahmen des außerge-
richtlichen Insolvenzverfahrens nicht realisieren. Der Weg zum Insolvenzgericht erscheint 
unausweichlich. 

Neue Reformpläne für die InsO – endlich ein Durchbruch für den AEV? 

Die für alle Beteiligten, insbesondere aber die Schuldnerinnen und Schuldner wenig er-
freuliche Schwächung der außergerichtlichen Verhandlungskultur könnte, sofern die ak-
tuellen InsO-Reformvorschläge aus dem BMJ in angemessener Weise realisiert werden 
sollten, möglicherweise schon bald der Vergangenheit angehören. Zwar bleibt nach den 
Erfahrungen, die die Schuldnerberatung in den vergangenen Jahren mit diversen Ansät-
zen zur Überarbeitung der Insolvenzordnung machen musste, zunächst einmal abzuwar-
ten, ob den Ankündigungen auch Taten folgen werden. Aber die Pläne zur Erteilung der 
Restschuldbefreiung bereits nach einer dreijährigen Wohlverhaltensphase und zur Stär-
kung des außergerichtlichen Insolvenzverfahrens sind in jedem Fall ein positives Signal in 
die richtige Richtung und lassen einiges hoffen für die Bedeutung des außergerichtlichen 
Einigungsversuchs. Zwingend erforderlich erscheint dabei die Übernahme des Prinzips der 
Kopf- und Summenmehrheit aus § 309 InsO auch für den Bereich des AEV sowie die 
Sanktionierung fehlender Mitwirkung auch auf Gläubigerseite.1 

Fazit 

Eine Neugestaltung der Verbraucherinsolvenz ist eine mögliche Option – für das Jahr 
2011, so die Ankündigungen aus dem BMJ. Die Verbände der Schuldnerberatung werden 
wie bereits in der Vergangenheit hierzu praxistaugliche Vorschläge in die Diskussion ein-
bringen. Sofern diese Gehör finden wird die Schuldner- und Insolvenzberatung zukünftig 
wieder die Möglichkeit haben, mehr als nur formalrechtliche Insolvenzverfahrenshilfen 
anzubieten. Im Rahmen eines wirksamen außergerichtlichen Einigungsverfahrens könn-
ten die Beratungsstellen kreative und einzelfallbezogene Lösungsansätze zur Schuldenre-
gulierung und zur sozialen und wirtschaftlichen Reintegration Überschuldeter ohne Ein-
schaltung der Insolvenzgerichte entwickeln. Damit würde das seit langem ungenutzte Po-
tenzial der InsO schließlich doch noch genutzt – im Sinne aller Beteiligten. 

 

Hans Ludwig Körner, BDIU 

Eine Institution mit Tradition: Der Bundesverband Deutscher Inkasso-
Unternehmen e.V. - Inkassounternehmen als Partner der Wirtschaft 

Im Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU) sind heute 550 der in 
Deutschland tätigen Inkassounternehmen organisiert. Seit 1956 vertritt der Verband 
bundesweit die Interessen der Inkassobranche gegenüber der Öffentlichkeit. Die Inkasso-
firmen realisieren die Forderungen von mehr als 500.000 Auftraggebern und führen sie 
so dem Wirtschaftskreislauf wieder zu. sie entlasten mit ihrer Tätigkeit die Gerichtsvoll-
zieher und die ordentliche Gerichtsbarkeit.  

Inkassounternehmen verstehen sich als Partner der Wirtschaft, um deren Forderungen 
außergerichtlich markt- und situationsgerecht durchzusetzen. BDIU-Mitglieder widmen 
sich vor allem den klassischen Aufgaben der Branche: dem Inkasso kaufmännisch aus-
gemahnter, nicht gerichtlich geltend gemachter Forderungen sowie der Einziehung bereits 
titulierter Forderungen. Seit kurzem ist es Inkassounternehmen darüber hinaus gestattet, 
Mahnbescheide zu beantragen. So erweitert sich das Dienstleistungsangebot für ihre Auf-

                                                 
1  Detaillierte Vorschläge zur Ausgestaltung der beabsichtigten Reform für den Bereich der Verbraucherinsol-

venzordnung finden sich z.B. bei Harms-Lorscheidt, Horst: Verkürzung und Reform der Insolvenzverfahren 
von natürlichen Personen. InsbürO 2010 Ausgabe 6, S. 205 
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traggeber. An Bedeutung gewinnt die außergerichtliche Beratung des Gläubigers, die ei-
nen weiterhin positiven Geschäftskontakt mit dem jeweiligen Schuldner sicherstellen soll.  

Auftraggeber der Inkassounternehmen sind Firmen aus den unterschiedlichsten Wirt-
schaftsbereichen. Im Vergleich zu betriebseigenen Mahnabteilungen können Inkassoun-
ternehmen in der Regel auf eine deutlich höhere Erfolgsquote bei vergleichsweise niedri-
gen Kosten verweisen. Denn im Gegensatz zu den gesetzlich geregelten Leistungsentgel-
ten der Anwaltschaft, sind Inkassounternehmer Kaufleute, die ihre Gebührensätze mit 
dem Gläubiger frei aushandeln.  

Inkassounternehmen sind rechtsstaatlichen Verfahrensweisen verpflichtet und unterlie-
gen der strengen Kontrolle der staatlichen Registrierungsbehörden und der Datenschutz-
aufsicht. Sie müssen geordnete wirtschaftliche Verhältnisse sowie umfangreiche theoreti-
sche und praktische Rechtskenntnisse nachweisen, um als Inkassounternehmen tätig 
werden zu können. Der BDIU verpflichtet seine Mitgliedsunternehmen zur ständigen be-
ruflichen Weiterbildung. Für Fragen des Datenschutzes hat der Verband einen unabhängi-
gen Datenschutzbeauftragten bestellt. 

Durch „berufsrechtliche Richtlinien“ haben sich die BDIU-Mitglieder hohe Maßstäbe für 
den außergerichtlichen Forderungseinzug gesetzt. Zu diesem Zweck hat der BDIU eine 
unabhängige Schiedsstelle in seiner Satzung festgeschrieben: den sogenannten Om-
budsmann. Er vermittelt bei streitigen Fällen. 

Effiziente außergerichtliche Einigung ist das Tagesgeschäft der Inkassounternehmen. 
Aufgrund ihrer Erfahrung sind sie die Spezialisten für Inkasso, Ratenzahlungen und Ver-
gleiche. Sie zeichnen sich dabei durch Psychologie, Taktik und Beharrlichkeit aus. 

 

Protokoll 

Moderator:  Dr. Werner Sanio (SFZ-Mainz/BAG-SB) 

Teilnehmer: Hans Ludwig Körner (BDIU e.V.) 
  Klaus Förter-Vondey (Beratung und Betreuung GbR) 

Der Moderator, Herr Dr. Sanio (SFZ-Mainz/BAG-SB), begrüsst die beiden Diskussionsteil-
nehmer und setzt als Ziel für die Veranstaltung die Darstellung einer kurzen Momentauf-
nahme als auch der Fortschritte und Erfolge in Bezug auf das Thema „außergerichtliche 
Einigung“. 

Zunächst spricht Herr Körner und stellt die Arbeit seines Verbandes vor, wobei er betont, 
dass sich die Mitglieder seines Verbandes als Mittler zwischen Gläubiger und Schuldner 
verstehen, wobei der Auftraggeber jedoch der Gläubiger ist. Die Frage der Änderung des 
Insolvenzverfahrens und Kürzung der Wohlverhaltensperiode auf 3 Jahre für Privatperso-
nen wird abgelehnt und grundsätzlich sehr kritisch gesehen. 

Dem folgend stellt Herr Förter-Vondey die Arbeit seiner Beratungsstelle vor, welche 
schwerpunktmässig sowohl sozialpädagogisch als auch rechtlich berät und ein Klientel 
betreut, das häufig hilflos und oft krank um Rat sucht. Er berichtet aus der Praxis von 
den zunehmenden Problemen mit Inkassounternehmen, eine außergerichtliche Einigung 
zu erzielen.  

Herr Sanio bringt ein, dass die Zahl der außergerichtlichen Einigungen kontinuierlich sinkt 
und dass sich der Weg sehr kompliziert darstellt. Es gibt die Tendenz zu viel Bürokratis-
mus und Formalismus, der für den Schuldnerberater sehr aufwendig ist und für alle Be-
teiligten frustrierend wirkt. Es wird eine Entkoppelung vorgeschlagen, so dass es entwe-
der ein formalisiertes gerichtliches Verfahren gibt oder ein außergerichtliches Verfahren 
ohne oder mit wenigen Formalien. 
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Das Publikum trägt mit Meldungen zur Diskussion bei. Schuldnerberater berichten von 
der frustrierenden Erfahrung, bei Inkassounternehmen kein Gehör zu finden oder auf Ig-
noranz zu stoßen, auch wenn der Schuldner sich zur Einigung bereit erklärt. Ein weiterer 
Beitrag untermauert, dass die außergerichtliche Einigung dann funktioniert, wenn etwas 
angeboten werden kann.  

Beitrag Publikum: Ein Schuldnerberater berichtet, dass erfahrungsgemäss selbst das An-
gebot einer Einmalzahlung nicht ernst genommen wird. Im Gegenzug ist es für Schuld-
nerberater frustrierend, regelmässig von Inkassounternehmen keine Forderungsaufstel-
lungen zu bekommen, um sich für die Beratung einen Überblick verschaffen zu können. 

Beitrag Körner: Inkasso ist ein Massengeschäft. Verifizieren und archivieren ist schwierig. 
Die Datenübermittlung und die Mahnstraßen laufen vollautomatisiert ab. 

Beitrag Publikum: gibt es nicht eine Möglichkeit, einem Inkassounternehmen ein „tat-
sächlich ernstgemeintes Angebot“ von seiten des Schuldners als solches kenntlich zu ma-
chen – ein entsprechendes Formular zu entwickeln? 

Postitiv herausgestellt wurde als Beispiel die Hotline der Targobank für Beratungsstellen, 
die dem Schulnerberater die Möglichkeit gibt, die persönliche Situation darstellen zu kön-
nen.  

Unverständlich bleibt weiterhin, wieso auf angebotene Einmalzahlungen nicht relevant 
eingegangen wird. 

Beitrag Publikum: Sehr positiv gewertet wurde der Austausch zwischen Schuldnerbera-
tungsstellen und Inkassounternehmen, da Schuldnerberater dadurch Einblicke erhielten, 
die vorher unverständlich waren, zum Beispiel das Funktionieren und Ausmaß einer 
Mahnstraße. 

Schlusswort Herr Förter-Vondey: Es werden bessere Unterstützungsmöglichkeiten für 
Menschen mit Überschuldungsthematik gefordert. Vorschlag: Finanzierung durch Banken, 
da diese wiederum vom gut informierten und liquiden Kunden profitieren. Kritik: es muss 
erst Sozialhilfeniveau erreicht werden, um an Beratung zu kommen. Wieso erhalten in 
Arbeit stehende Menschen keine angemessene Unterstützung? 

Schlusswort Herr Körner: Positiv nimmt er von der Veranstaltung mit, dass der Austausch 
zwischen Schuldnerberatern und dem Verband sehr sehr wichtig sind. Trotz verschiede-
ner Lager ist der gegenseitige Austausch und das Verständnis der Arbeit der anderen Sei-
te wichtig. 
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F 3.4: Der Bankberater – Zwischen Verkaufsdruck, 
Beratungsqualität und Compliance 

Thomas Bieler, ING-DiBa 

Thesen: 

1.  Zu den Leidtragenden der Beratungsmisere im Filialvertrieb gehören neben den Kun-
den vor allem auch die qualifizierten Bankberater. 

2.  Der Vertriebsdruck bzw. die vertriebsorientierten Anreizsysteme bestimmen nach wie 
vor das Privatkundengeschäft und gehen zu Lasten der Beratungsqualität. 

3. Die Ausbildung der Berater wird weiterhin vor allem von Vertriebsaspekten beherrscht. 

4. Privatkundengeschäft kann auch ohne massiven Verkaufsdruck erfolgreich sein – vor 
allem auf lange Frist. 

5.  Kreditinstitute schädigen sich durch ein stark provisionsgesteuertes Privatkundenge-
schäft langfristig auch selbst.  

6. Die Umstellung von der Provisionsberatung auf eine stärker am Kundenbedarf orien-
tierte Beratung erfordert eine komplette Neu-Aufstellung des Retailgeschäftes einer 
Bank – und eine „Umschulung“ der Mitarbeiter.  

7. Kunden können der „Beratungsfalle“ durch Selbstinformation und eigenständige Ent-
scheidungen entgehen. 

8. Direktbanken und Honorarberater sind die Marktalternative zur Provisionsberatung 

 

Dr. Günter Birnbaum, BaFin/Frankfurt 

Schon im Jahre 2004 schrieb die BaFin in Ihrem Jahresbericht - Seite 122f 

„Kreditinstitute verfolgten im Berichtsjahr vermehrt das Ziel, ihr Privatkundengeschäft 
auszubauen und steigerten ihre Vertriebsaktivitäten. Die verstärkte Ausrichtung auf das 
Vertriebsergebnis kann zu Lasten des Kundeninteresses gehen. 

In einem Fall ging die BaFin einem Hinweis nach, die Vertriebstätigkeiten eines Kreditin-
stituts erfolgten nicht immer im Einklang mit den Kundeninteressen. Bankmitarbeiter be-
finden sich häufig im Konflikt zwischen der Wahrung der Interessen der Bank und der 
Kundeninteressen. Die oft ehrgeizigen Vertriebsziele der Banken für die einzelnen Mitar-
beiter und deren Erfolgskontrolle verschärfen den bestehenden Interessenkonflikt. Auch 
die je nach Produktart unterschiedlichen Verdienstmöglichkeiten tragen zur Verschärfung 
des Konflikts bei. Diese Konfliktlage und der Vertriebsdruck können dazu führen, dass bei 
einer Beratung die Kundeninteressen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Mit einer 
Sonderprüfung erhielt die BaFin einen vertieften Einblick in das Vertriebscontrolling und 
den Vertriebsprozess. Die Sonderprüfung hat bestätigt, dass sich die Bankmitarbeiter 
deutlich im Konflikt zwischen der Wahrung der Interessen der Bank und der Kundeninte-
ressen befinden. Das Institut wird Maßnahmen ergreifen, die die Handhabung der Inte-
ressenkonflikte verbessern. Die BaFin wird diesen Prozess begleiten. 

Die Aufsicht erwartet, dass die Maßnahmen eines Instituts zur Wahrung der Kundeninte-
ressen bereits bei der Beratung einsetzen. Ebenfalls wichtig ist die nachträgliche Kontrol-
le der Beratungsleistung. Einige Banken führen beispielsweise ein Transaktionsmonitoring 
durch, welches der Compliance-Stelle oder der Internen Revision gezielte Abfragen nach 
auffälligen Geschäften ermöglicht.“ 
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Berthold Bose, ver.di-Landesbezirk Hamburg 

In der aktuellen Finanzmarktkrise sind Banken und Versicherungen starker Kritik ausge-
setzt. Viele Kunden haben das Vertrauen in ihre KundenberaterInnen verloren. Den Be-
schäftigten der Banken wird vorgeworfen, sie zögen ihre Kunden über den Tisch. So sim-
pel ist es jedoch nicht. Nicht die Beschäftigten sind die Ursache der Krise, sondern die 
Unternehmens- und Geschäftspolitik der Finanzinstitute. Für diese Unternehmenspolitik 
sind allein die Vorstände verantwortlich. Neben den Kunden sind deshalb auch die Be-
schäftigten Leidtragende einer verfehlten Geschäftspolitik der Banken, die sich allein an 
kurzfristigen Renditezielen ausrichtet. Ein/e Kundenberater/in steckt häufig in dem Kon-
flikt, dass er oder sie dem Kunden nicht die Beratung und die Produkte anbieten kann 
oder darf, die angemessen wären, weil sie produktbezogene Verkaufsziele erfüllen müs-
sen. Die Beschäftigten sind einem rigiden Vertriebssystem ausgesetzt, in dem erheblicher 
psychischer Druck auf die Kundenberater/innen ausgeübt wird, die von oben vorgegebe-
nen Verkaufsziele zu erreichen. Die Beschäftigten sind nicht verantwortlich für die über-
zogenen Renditeziele und das rigide Vertriebssystem der Geschäftsleitungen. Diese ver-
fehlte Unternehmens- und Geschäftspolitik muss grundlegend verändert werden, um Ver-
kaufsdruck abzuschaffen und Vertrauen der Kunden wieder herzustellen. Zudem ist das 
Vertrauen der Kunden in solide Produkte, qualifizierte Beratung und kundenorientierte 
Mitarbeiter/innen und Unternehmen eine wesentliche Grundlage für ein gutes Funktionie-
ren der Finanzmärkte. 

Rigides Vertriebssystem ist wesentliche Ursache für Vertrauenskrise Die meisten Kunden 
sind darauf angewiesen, dass ihr/e Berater/in sie über die Vor- und Nachteile der ver-
schiedenen und für sie passenden Produkte sachlich und möglichst objektiv berät. Das 
bedeutet, ein/e verantwortungsvolle/r und qualifizierte/r Kundenberater/in ist entschei-
dend dafür, ob es zu einem Ergebnis in der Beratung kommt, das im Sinne des Kunden 
ist. Ein/e gute/r Kundenberater/in lebt von der Zufriedenheit und dem Vertrauen der 
Kunden. Ein wesentlicher Teil der Arbeitszufriedenheit und der beruflichen Anerkennung 
resultiert aus einem guten Verhältnis zu den Kunden. Stellt sich die Frage, ob die Be-
schäftigten in Banken, Sparkassen und Versicherungen ihrem eigenen Anspruch, ihre 
Kunden bestens zu beraten, überhaupt nachkommen können und was die Voraussetzung 
ist, damit eine Faire Beratung erfolgen kann? Die Rückmeldungen von Beschäftigten an 
ver.di zeigen, die Arbeitsbedingungen haben sich dramatisch verändert. Gerade langjäh-
rig Beschäftigte betonen immer wieder, dass der Job, so wie sie ihn heute ausüben sol-
len, nur noch wenig mit der Aufgabe einer kundenorientierten Beratung zu tun hat. 

Die zur Verfügung stehende Zeit für einen einzelnen Kunden ist deutlich weniger gewor-
den. Das individuelle Beratungsgespräch ist durch einen formalisierten, vorgegebenen 
Gesprächsleitfaden ersetzt worden. Das Unternehmen gibt vor, welche Produkte verkauft 
werden sollen – die kurzfristige Rendite durch einen Kunden zählt. 

Der Entscheidungsspielraum für Berater/innen ist häufig stark eingeengt. Er/Sie darf 
nicht mehr selbst entscheiden, welche Produkte dem Kunden angeboten werden und hat 
auch keinen Handlungsspielraum mehr, ob einem bestimmten Kunden überhaupt etwas 
verkauft werden darf. 

Grund für diese Veränderungen der Arbeitsbedingungen sind die veränderten Vorgaben 
aus den Vorstandsetagen. Steigende Renditevorgaben führten zu immer wiederkehren-
den Umstrukturierungen und Auslagerungen und entsprechendem Personalabbau. Die 
Kunden wurden segmentiert und klassifiziert. Es wurde eine unterschiedliche Beratungs-
qualität für verschiedene Kundengruppen eingeführt, verbunden mit Verkaufsvorgaben 
für bestimmte Produkte: Weg vom Kundenberater – hin zum Produktverkäufer. Das ist 
die Entwicklung der letzten 10 Jahre in der Branche. Die Gewerkschaft ver.di hat diesen 
Weg immer kritisiert. Nun sind die jeweiligen Unternehmenspolitiken immer noch unter-
schiedlich – aber die von oben vorgegebenen Renditeziele von 15 -25 % Eigenkapitalren-
dite führten letztlich zu ähnlichen Entwicklungen in der gesamten Branche. 
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Gute und qualifizierte Beratung ist nicht nur im Kundeninteresse – sie ist auch im Inte-
resse eines am langfristigen Erfolg orientierten Unternehmens. Der gesetzliche Rahmen 
für die Tätigkeit von Banken, Sparkassen und Versicherungen legt wesentlich die Voraus-
setzungen dafür fest, ob Langfristigkeit und Nachhaltigkeit in der Unternehmenspolitik 
unterstützt wird. Das gilt für Bereiche wie die Steuerpolitik, die Bilanzpolitik, die Verbrau-
cherschutzpolitik sowie für die Regulierung der Finanzmärkte. In diesem Rahmen entwi-
ckeln die Unternehmen ihre konkrete Geschäftspolitik – auf die wir als Gewerkschaft mit 
unseren umfassenden Forderungen und Gestaltungskonzepten Einfluss nehmen. 

Was ist zu tun, um Mängel und Missstände bei der Kundenorientierung von Finanz-
dienstleistern zu beseitigen?  

Aus Sicht der Gewerkschaft ver.di sind folgende Aspekte wesentlich, um eine Faire Bera-
tung sicher zu stellen: 

A. Veränderungen in der Unternehmens- Vertriebs- und Personalpolitik 

1. Das Kundeninteresse muss im Mittelpunkt der Beratung stehen 

2. Qualifizierte MitarbeiterInnen 

3. Zeit für Kundenberatung 

4. Keine Verkaufs- und Zielvorgaben 

5. Tariflich abgesicherte feste Gehälter 

6. Entscheidungsspielraum für die Mitarbeiter/innen 

7. Teamarbeit – Zusammenarbeit fördern 

8. Einrichtung eines Finanzdienstleistungs-TÜV 

B. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

1. Ausbau Verbraucherschutz und finanzielle Grundbildung 

2. Girokonto für jedermann 

3. Sicherstellung eines flächendeckenden regionalen Angebotes an Finanzdienstleistun-
gen durch Erhalt der drei Säulen 

4. Regulierung der Finanzdienstleistungsmärkte 

 

Niels Nauhauser, VZ BaWü 

Finanzdienstleistungen - Verbraucher haben ein Recht auf qualifizierte Beratung 

Finanzdienstleistungen und insbesondere kapitalbildenden Versicherungen sind so ge-
nannte Vertrauensgüter, weil ihre Qualität selbst nach dem Kauf durch den Verbraucher 
nicht sicher festgestellt werden kann. Bei der Altersvorsorgeberatung beispielsweise be-
steht die Gegenleistung in einer individuellen Anlageempfehlung. Der Erfolg, die Qualität 
der Empfehlung ist für den Verbraucher nicht einmal bei Renteneintritt ermittelbar, da 
ihm die relevanten Informationen zu alternativen Anlageempfehlungen und deren Ergeb-
nisse nicht vorliegen. Vertrauensgüter bieten den Anbietern grundsätzlich einen Anreiz 
sich opportunistisch zu verhalten, da sie einen Informationsvorsprung gegenüber dem 
Verbraucher besitzen, welcher nach dem Kauf einer Finanzdienstleistung bestehen bleibt. 
Verbraucher haben ein Recht auf qualifizierte Beratung. Gegenwärtig baut die Bankbera-
tung aber darauf auf, den Anreiz zu Lasten der Verbraucher auszuspielen. 
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Beratungsqualität und systemimmanente Anreizsituationen 

Die Qualität der Beratung orientiert sich auf Grund der Anreizsituation nicht am Bedarf 
der Verbraucher. Sowohl die provisionsgeleitete Finanzberatung als auch die Honorarbe-
ratung besitzen systemimmanente Interessenkonflikte.  

Die Provisionsgeleitete Finanzberatung wird von Vermittlern durchgeführt, die ein unmit-
telbares Verkaufs- und Verdienstinteresse haben. Das Einkommen des Vermittlers richtet 
sich nach den im Produkt einkalkulierten Provisionen. Eine „Beratung“ durch einen Ver-
mittler wird daher kaum zu einem Ergebnis kommen, der ausschließlich das Interesse 
des ratsuchenden Verbrauchers zugrunde liegt. 

Die Honorarberatung erfolgt unabhängig vom Verkauf eines Produktes. In diesem Fall er-
setzt das Honorar die Provision als Einkommensquelle. Der Honorarberater hat bei der 
Erzielung seines Einkommens allerdings einen Anreiz zu opportunistischem Verhalten. So 
kann er durch Ausdehnen der Beratungszeit seine Einkommen erhöhen oder durch Sen-
ken des erforderlichen Rechercheaufwandes seine Kosten reduzieren. 

Compliance 

Unternehmensinterne Compliance-Regeln (Selbstverpflichtungen) lösen das Anreizprob-
lem nicht. Sie sind intransparent und bringen weitere Interessenkonflikte innerhalb der 
Bank hervor, wodurch ihre Anwendung die Einhaltung der notwendigen Regeln nicht ge-
währleistet. Letztlich dienen lediglich dazu, die erforderliche Etablierung gesetzlicher 
Regelen zu verhindern. Es bedarf vielmehr der hoheitlichen Überwachung der Beratungs-
qualität. 

Lösung 

1. Regelung der „produktgebundenen Beratung“ und Förderung des Ausbaus anbieteru-
nabhängigen Finanzberatung 

2. Provisionen in der Finanzberatung auf den Prüfstand 

3. Gesetzliche Trennung zwischen Finanzberatung und Verkauf 

4. Umfassende Informations- und Aufklärungspflichten 

5. Gesetzliche Regelung der Zulassung eines Finanzberaters 

6. Hoheitliche Aufsicht der Beratungsqualität 

 

Jan W. Wagner, CreditPlus Bank AG 

Zahlreiche negative Praxisberichte ehemaliger Bankberater in den Medien haben die Öf-
fentlichkeit neu sensibilisiert. Nennenswerte Gegendarstellungen blieben aus, positive 
Kundenerfahrungen wurden nicht kommuniziert. Aufgrund dieser einseitigen Darstellung 
ist davon auszugehen, dass das Vertrauen der Konsumenten zum Bankberater generell 
rückläufig ist.  

Wie können wir dieses Vertrauen zurückgewinnen? 

Den (Verkaufs-) Druck nehmen - Der entspannte Berater 

Generell schätzen wir die Steuerung der Vertriebsmitarbeiter über personen-bezogene 
Provisionen eher kritisch ein. Deshalb orientiert sich die Bonifizierung am Gesamtergeb-
nis z.B. einer Filiale und am Gesamtergebnis des Unternehmens. Individuelle qualitative 
Zielvereinbarungen sind dabei nicht ausgeschlossen. 

Sinnvoll ist eine Steuerung der Bankberater über Provisionen und Zielvereinbarungen nur 
dann, wenn adäquate Rahmenbedingungen zur Erreichung der Ziele durch das Unter-
nehmen bereitgestellt werden, wie z.B. 
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• realistische Zielvorgaben 

• hinreichendes Marketing-Budget / Marketingaktivitäten zur Generierung der ent-
sprechenden Nachfrage 

• Produktivität der prozessualen Abläufe 

• freie Kapazitäten für Beratung durch Verlagerung administrativer Tätigkeiten in 
den Back-Office-Bereich 

Beratungsqualität verbessern - Der empathische Spezialist 

Die Entscheidung für ein Produkt muss vom Kunden mit getragen werden. Dabei spielt 
der faire und partnerschaftliche Umgang eine große Rolle. Er zeichnet sich aus durch 
kompetente Beratung auf Augenhöhe und der Orientierung an den tatsächlichen Bedürf-
nissen und der finanziellen Situation des Kunden. 

Die Verbesserung der Beratungsqualität erreichen wir, indem wir das Verkaufsverhalten 
als permanenten Prozess betrachten und durch interne und externe Coaches nicht nur die 
fachliche Kompetenz, sondern auch die emotionale Intelligenz der Vertriebsmitarbeiter 
fördern und weiterentwickeln. 

Eine Absicherung der Beratungsqualität erfolgt durch regelmäßiges Controlling, z.B. 
Mystery-Shopping und Kunden- und Mitarbeiter-Zufriedenheitsbefragungen. 

Compliance – Der regeltreue Mitarbeiter 

Anders als bei Finanzinstituten, die Anlagegeschäfte betreiben, ist im reinen Konsumen-
tenkreditgeschäft kein derartig umfangreiches Regelwerk zu beachten. 

Dennoch müssen naturgemäß externe und interne Verhaltensmaßregeln, Richtlinien und 
gesetzliche Regelungen eingehalten werden, z.B. kein Zwang zum Abschluss einer Rest-
schuldversicherung.  

Die Einhaltung wird durch fortlaufende Schulungen sichergestellt und durch den Compli-
ance-Beauftragten überwacht. 

Den Druck nehmen, Empathiefähigkeit fördern externe und interne Regelungen einhalten 
– so lässt sich der Spagat zwischen Erreichung von Ertragszielen und Beratungs-qualität 
meistern und das Vertrauen zwischen Kunde und Bankberater wiederherstellen. 

 

Protokoll 

Referenten: 

Niels Nauhauser (Verbraucherzentrale Baden-Württemberg) 
Jan W. Wagner (Credit Plus Bank AG) 
Dr. Günter Birnbaum (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin) 
Thomas Bieler (ING-DiBa) 
Berthold Bose (ver.di-Landesbezirk Hamburg/Nord)  

Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung der Referenten eröffnet Herr Nauhauser 
den Workshop mit der Eingangsfrage, ob es „den“ Bankberater gibt?  

Laut Herrn Wagner wird ein Großteil des Bankgeschäftes in der CreditPlus Bank AG über 
eine „Face to Face“ Beratung abgeschlossen. Es gibt daher durchaus „den“ Bankberater 
und nicht „den“ Verkäufer. Entscheidend für Herrn Wagner ist daher, dass das Vertrauen 
der Konsumenten zum Bankberater zurückgewonnen werden muss. Der Kunde sollte da-
her die Bezahlung für die Beratungsleistung des Beraters kennen.  



Internationale Konferenz zu Finanzdienstleistungen, Hamburg im Juli 2010 __ 47 

iff, Rödingsmarkt 31-33, D-20459 Hamburg, Tel. + 49 40 3096910, Fax + 49 40 30969122  
www.verantwortliche-kreditvergabe.net 

Herr Bose entgegnet, dass es insbesondere aufgrund der Rahmenbedingungen und der 
produktbezogenen Verkaufsziele nicht „den kundenorientierten Berater“, sondern „den 
Produktverkäufer“ gibt. In der Beratung geht es nicht mehr darum, das richtige Produkt 
für den Kunden zu finden, sondern vielmehr darum, wie erreiche ich die von oben vorge-
benen Verkaufsziele. Die Internetseite: http://fidi.verdi.de/verkaufsdruckneindanke 
macht deutlich, wie stark sich die Arbeitsbedingungen des qualifizierten Bankberaters 
verändert haben.  

Herr Bieler erwähnt, dass der Verkaufsdruck auch nach der Finanzmarktkrise das Privat-
kundengeschäft bestimmt und zulasten der qualifizierten Beratung geht.  

Laut Herrn Dr. Birnbaum ist der Bankberater ein Berater und kein Verkäufer. Er muss 
immer im Interesse des Kunden handeln. Herr Dr. Birnbaum betont zudem, dass Ver-
triebsziele generell nicht falsch seien. Die Vertriebsziele dürfen den Konflikt zwischen 
Wahrung des Interesses eines Kreditinstitutes und dem Kundeninteresse jedoch nicht 
verschärfen. Entscheidend ist zudem, dass bei der Festlegung der Vertriebsziele nicht nur 
der Vertriebsbereichsleiter, sondern auch der Compliance-Verantwortliche anwesend ist, 
um die Mindestanforderungen zu gewährleisten.  

Herr Nauhauser hakt ein und fragt, wie Vertriebsziele entwickelt werden. (1) Top down, 
d. h. von oben nach unten oder (2) nachfrageorientiert.  

Herr Bose ist der Meinung, dass Vertriebsziele heute vor allem vom Vorstand an die Mit-
arbeiter gegeben werden. Wichtig wäre jedoch ein „Spiegel von unten“ - die Ziele müs-
sen an die Gegebenheiten angepasst werden. 

Die ING-DiBa besteht laut Herrn Bieler ausschließlich aus einem Inbound-Callcenter. Ver-
triebsziele sind nicht vorhanden. Die Mitarbeiter verkaufen standardisierte Produkte. Di-
rektbanken und Honorarberater für spezielle Produkte sind daher eine Marktalternative 
zur bestehenden Provisionsberatung. 

Herr Wagner berichtet, dass die Zielvorgaben bei der CreditPlusBank AG nach dem Top 
down-Prinzip festgelegt werden, betont jedoch, dass die Vertriebsziele realistisch sind 
und in der Vergangenheit eine Übererfüllung möglich war. Zudem stellt das Unternehmen 
den Mitarbeitern entsprechende Rahmenbedingungen zur Erreichung der Ziele zur Verfü-
gung.  

Herr Wagner macht noch einmal auf das Konfliktfeld Verkäufer vs. Berater aufmerksam. 
Nach seiner Auffassung handelt der qualifizierte Bankberater sicherlich im Kundeninteres-
se. Der Bankberater ist aber immer auch ein Verkäufer. Ansonsten würde der „ideale Be-
rater“ den Kunden zu einem anderen Kreditinstitut schicken. Der Verkaufsdruck sollte 
den Beratern jedoch genommen werden.  

Herr Nauhauser stellt anschließend die Frage, ob das Qualifikationsniveau der Berater 
angemessen ist. 

Laut Herrn Dr. Birnbaum sollte ein Bankberater nicht „alles“ beraten. Zudem weißt er 
darauf hin, dass die nachträgliche Kontrolle der Beratungsleistung anhand von Bera-
tungsprotokollen und Arbeitsanweisungen wichtig ist.  

Herr Bose ist der Auffassung, dass der Bankberater im Regelfall nicht „die Tiefe“ eines 
Produktes erläutern kann und Beratung heute häufig EDV-gestützt erfolgt. D. h., mithilfe 
der EDV wird das passende Produkt für den Kunden ermittelt. Herr Bose betont noch 
einmal, Bankberater sind keine Verkäufer. Wir müssen daher zukünftig weg vom Verkäu-
fer und hin zum qualifizierten Berater. Die Qualifikation der Berater muss verbessert wer-
den. Zudem spricht er sich für eine Stärkung der finanziellen Allgemeinbildung von 
Verbrauchern aus und verweist auf Amerika. Der Verbraucher braucht zum einen das Ver-
trauen zu seinem Bankberater und zum anderen eine finanzielle Grundbildung. 
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Herr Bieler erwähnt, dass auch die aktuellen Stellenausschreibungen der Kreditinstitute 
eine deutliche Sprache sprechen. Gesucht werden Vertriebsmitarbeiter und keine qualifi-
zierten Bankberater. Solange sich dieses System nicht ändert, muss der Verbraucher sich 
daher selbst informieren, um eigenständige Entscheidungen treffen zu können. 

Herr Dr. Birnbaum macht noch einmal deutlich, dass der Bankberater im Interesse des 
Kunden handeln muss und für die Beratung/das richtige Produkt verantwortlich ist. Sollte 
dies aufgrund der Rahmenbedingungen im Kreditinstitut nicht möglich sein, kann der An-
lageberater sich direkt an die BaFin wenden.  

Aus dem Plenum folgt die Frage, warum gerade der Anlageberater für die Beratung/das 
richtige Produkt verantwortlich ist. Wie bereits deutlich wurde, steht der Anlageberater 
unter sehr hohem Druck, um seine Zielvorgaben zu erfüllen. Zudem befindet er sich in 
einem Abhängigkeitsverhältnis. Herr Dr. Birnbaum betont, dass der Anlageberater das 
richtige Produkt für den Verbraucher auswählen muss und er dafür eine Verantwortung 
trägt. 

Aus dem Plenum wird das Beispiel der Lehman Brother Zertifikate gebracht. Ein Teilneh-
mer berichtet, dass zum Zeitpunkt der Beratung keine Prospekte vorlagen. Die Mitarbei-
ter die Zertifikate jedoch verkaufen mussten. D. h. selbst der Mitarbeiter kannte das Pro-
dukt nicht ausführlich. Es wird diskutiert, ob der Anlageberater auch in diesen Fällen die 
Verantwortung wegen Falschberatung trägt oder ein Organisationsverschulden der Bank 
vorliegt. 

Laut Herrn Dr. Birnbaum hat die BaFin Sonderprüfungen in Bezug auf die Lehman Brother 
Zertifikate durchgeführt. Es wurden zwar Schwachstellen festgestellt, aber keine syste-
matische Falschberatung.  

Zudem weißt Herr Dr. Birnbaum noch einmal darauf hin, dass der Anlageberater sich bei 
Unstimmigkeiten jederzeit direkt an die BaFin wenden kann. 

Herr Nauhauser beendet die Diskussion und bittet alle Teilnehmer zu einer abschließen-
den Antwort auf die Frage, was passieren müsste, damit man sich im nächsten Jahr nicht 
mehr über dieses Thema unterhalten muss. 

Herr Bieler vertritt die Auffassung, dass der Verbraucher sich zukünftig selbst informieren 
und für spezielle Produkte eine Honorarberatung in Anspruch nehmen muss. 

Herr Bose betont, dass der Verbraucher nur das kaufen sollte, was er versteht. Der 
Verbraucher braucht eine finanzielle Grundbildung. Zudem benötigen wir Rahmen- und 
Arbeitsbedingungen, in denen ein Bankmitarbeiter beraten kann und nichts verkaufen 
muss. 

Herr Wagner befürwortet eine transparente Bezahlung der Berater. Zudem muss Kunden-
zufriedenheit nach der Beratungsleistung objektiv gemessen werden. 

Herr Dr. Birnbaum spricht sich für einen eigenverantwortlichen Verbraucher, eine hohe 
Transparenz bei den Kosten sowie Risiken und verständliche Produkte aus. Darüber hin-
aus muss das Verständnis des Verbrauchers gestärkt werden. 
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F 4.1: Are we Financially Illiterate? – Evaluation of knowledge 
and capabilities? 

Dr. Dirk Loerwald, Univ. Kiel 

How can we measure financial literacy? To answer this question, we have to define the 
concept ‘financial literacy’. If the object of measurement is not adequately explained, the 
best measuring instruments will be ineffective. Four aspects seem to be significant in this 
context: 

(1) Financial Literacy is a sub-goal of Economic Education  

The function of economic education as a part of general education is adequately legitima-
ted. Financial literacy, perceived as an integral part of general education which deals with 
basic economic and financial concepts, can only be described as a sub-goal of economic 
education. Economic education is intended to support the ability to act maturely, effi-
ciently and responsibly in economic life situations. The performance requirements of situ-
ations are supposed to be reflected in subjective competencies to meet these require-
ments. Financial literacy concentrates on life situations that are encountered by deposi-
tors, debtors and insurance policy holders.  

(2) Financial Literacy should be defined as a concept of competencies 

Financial Literacy must go beyond simple help and provide categorical comprehension 
which is then transferable. It cannot be the aim of teaching to turn students into quasi 
investment experts. This would not only require an unreasonable amount of time, but 
would also not be efficient, considering the rapid development and change of the institu-
tional details of the market for financial products and services. With the concept `financi-
al competence´ one does not imply the simple presence of financial knowledge, but ra-
ther the ability to apply this knowledge in relevant problem-oriented situations.  

(3) Financial competence is a complex theoretical construct 

A test to measure financial competence must not only be contend-valid but also 
construct-valid. In order to measure a theoretical construct appropriate indicators of ob-
servable behavior (feelings, thoughts and actions) must be made accessible. For this 
purpose the theoretical construct muss be precisely defined, broken down into dimensi-
ons and converted into measureable entities. In order to differentially describe financial 
competence, the competence structure has to be deduced from the demands to be ma-
naged in typical financial situations and activities. This implies that context relevant tasks 
relating to actual situations and problems must be constructed in order to measure finan-
cial competence. The items in a competence test should be directed towards solution fin-
ding for concrete operational and organizational problems. 

(4) Previous tests of financial competence are not competence oriented 

Economical concepts, facts and basic knowledge have been predominantly tested in pre-
vious studies and tests of financial literacy. This is certainly true for studies carried out in 
Germany and also appears to be true for international studies which also tend to con-
centrate on the measurement of knowledge. A deficit of financial knowledge has often 
been ascertained but these results are limited in their suitability for measuring financial 
competence. The development and assessment of an adequate competence test in the 
field of general financial education has yet to be devised. 
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Gerjoke Wilmink, Nibud 

In my opinion financial literacy consists of the following aspects: 

• Knowledge of financial rights and duties 

• Knowledge of (the risks and consequences of) financial products 

• Ability to hold a grip on your own financial situation, knowing how to keep within 
your own budget. 

Nibud gives information about all these aspects, but our main focus is on the last one. 
Being in full command of ones own financial situation is a perfect way to prevent financial 
worries or even overindebtedness. 

Recently we investigated the relation between a decline of income and happiness. It 
showed us that having less money doesn’t have a large effect on happiness as long as 
people are in control of their own (financial) situation. 

What we see is that it’s not easy for a lot of people to keep an overview on their finances. 
One of the groups we worry about are the young people. From one of our surveys we 
know that two out of three working young people (excluding students) who start living on 
their own, have an average debt of almost € 1600. 

What is learnt in the cradle lasts till the tomb. Nibud research shows that this is certainly 
the case when it comes to managing money. One of Nibud’s most important aims is to 
help parents with the financial education of their children. But parents could do with a bit 
of help, for example from the education system.  

The various educational products and methods Nibud developed are based on Nibud lear-
ning goals and competences formulated by Nibud. (English version on www.nibud.nl)  

Household finances have become increasingly complex over the years. Adults have to 
make an increasing number of choices that have financial consequences and that require 
a greater understanding of finance. 

But knowledge is only a part of good financial behaviour. You need some of it as a base, 
but it is an illusion to think that enough knowledge will help consumers trough their fi-
nancial live.  

That’s not strange. Some financial decisions you only make once or twice in a lifetime. 

Consumers don’t have to be financial experts. But they should know when they need the 
help of someone who is. And they should know the right questions to ask.  

How do we reach people who run the most risk of financial problems? 

Thanks to one of our surveys we defined the risk groups in terms of gender, income, e-
ducation, but also in mentality aspects.  

The first risk group are the easy living people (10% of the Dutch), low to middle income, 
more women than men, passive, easily spending money, sensitive to (unasked) advice, 
sensitive to commercials, sensitive to gossip. Watching commercial tv, reading glossies. 

The second risk group is part of the younger generation that wants to move upward too 
quickly (13%), more men than women, live above their means, active looking for advice 
and information, reading magazines like Men’s Health.  

This information makes it easier to use the right media which media and to bring the 
right message. 
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Saul Schwartz, School of Public Policy and Administration 

The credible evaluation literature concerning the effectiveness of financial education in 
improving financial capability or financial outcomes suggests that such education has li-
mited, if any, impact. 

In sum, the argument is that deep-seated behavioural biases prevent financial education 
from having any great impact on financial capability or financial outcomes. While future 
efforts might conceivably be more successful, I believe that financial education should 
play only a limited and complementary role in helping Canadians 

The main response of the current Canadian government to the important issues raised by 
the lack of financial capability among Canadians was to appoint a Taskforce on Financial 
Literacy. I believe that a better way to address these problems is a national strategy on 
consumer protection rather than a national strategy on financial capability. At least two 
different initiatives might help Canadians deal with financial issues. 

(1) The creation of a Consumer Financial Protection Agency (CFPA), charged with monito-
ring the safety of financial instruments and taking action against hazardous products, 
would better protect Canadians. 

(2) The provision of impartial third-party advice, likely through a government-subsidized 
service. 

The creation of a Canadian Consumer Financial Protection Agency (CFPA) would be a ma-
jor step toward greater regulation of the financial services industry. The rationale for 
such increased regulation is the increased complexity of financial services, the rapid rate 
at which new ones are introduced and the evident inability of consumers to understand 
them. 

Dealing intelligently with financial services is a complicated matter, well beyond what can 
be realisti-cally taught as part of a financial education program. Given the logistical diffi-
culty of organizing any sort of serious financial education after the end of compulsory 
schooling and the limited prospects for its success even if organized, impartial third party 
advice would be a valuable way to help Canadians. The cost to taxpayers of establishing 
such an advisory service would doubtless be far less than any widespread and intensive 
financial education program. 

We should not underestimate the difficulty or the dangers of strengthening consumer 
protection in the area of financial services: 

• regulation can impede the development of new products that might improve the 
lives of many people; 

• the prescriptive ideas of behavioural economists generally involve using decision-
making biases to improve consumer welfare but much must yet be learned before 
we can be confident that these new tools will work in the ways we expect; 

• if the American experience is any guide, calls for increased regulation will be met 
by ferocious and effective lobbying by the providers of financial services; 

• as is usual in Canada, federal-provincial disputes will threaten to derail any seri-
ous reform. 

plan for retirement and that more substantive consumer protection and impartial third-
party advice are far more important. 

Danger lurks, however, when financial education is viewed as a substitute rather than as 
a complement to these other policies. Willis (2008, p. 272) argues: “[a] society that be-
lieves that financial-literacy education will solve consumer financial problems has an all-
too-convenient excuse not to engage in the difficult task of finding better ... public poli-
cies.” This is not to say that developing financial capability is unimportant — innovative 
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efforts to help Canadians to avoid the many perils of the financial services market and to 
take an active part in policy debates should be encouraged. Nonetheless, such efforts are 
necessary but far from sufficient. 

 

Protokoll 

Moderator:  Anne Schelhowe (iff) 

Speakers: Prof. Saul Schwartz (Carleton University, Otawa, CAN) 
  Gerjoke Wimink NIBUD (National Instituut voor Budgetvoorlichting, Nether
  lands) 
  Prof. Dirk Loerwald (C-A. University in Kiel, Germany) 

The moderator raised 5 questions to be answered by the speakers during the session: 

1. What are the objectives of financial education? 

2. Numerous pojects for financial education exist. Do they have different objectives  or 
the same? 

3. Is there a consistent terminology for financial education? 

4. Do we need financial education or would stronger regulation of the financial service 
market be sufficient? 

5. How can we evaluate financial education? 

The first speaker, Saul Schwartz made his point clear that financial education has its li-
mits. He compared banks and customers with predators and prey. Banks supported fi-
nancial education strongy, but they had no true interest that the people learned what was 
really necessary, e.g. to meet deadlines, to abide by banking rules in order to avoid 
charges. Saul stated that banks earned more money from charges and fees than from 
interest margins. In his opinion financial education does not address the right issues and 
has no positive impact. 

His example for the different objectives and terminology of financial education:  

Financial knowledge =>student can explain what the APR is. 

Financial awareness => student knows what the APR is and its impact. 

Financial capability => student knows the above and how to react. 

Saul claimed that those who signed up for a financial education program would have 
learned anyway. He gave the example of behavioural education. People constantly fight 
an ‘internal war’ between the doer-self, who is impulsive and wants to spend or consume 
and the planner-self, who makes controlled, conscious decisions.  

Saul closed with the statement that financial education can have an additional side ef-
fects, but was no substitute for regulating the market or against marketing ploys. Those 
banks who were engaged in financial education tried to push off the aspects for stronger 
regulation. 

Gerjoke Wimink from NIBUD claimed that there was hope and the need for financial edu-
cation. She introduced NIBUD briefly an organization which helps especially families with 
financial planning in order to increase financial welfare and to prevent overindebtedness. 
NIBUD’s aim is to enhance: 

1. knowledge of rights and duties 

2. knowledge of financial products 
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3. knowledge how to keep the personal financial situation under control in order to gain 
happiness. 

NIBUD focuses on parents to get the households financial situation which is constantly 
getting more complex under control. The idea ist that children learn from good role mo-
dels. However children need to learn mor about financial eduaction at school. NIBUD ma-
de out two risk groups for overindebtedness in particular: a) the so called ‘easy living’ 
(10% of the Dutch) and b) the so called ‘young and (too) eager’ group (13% of the 
Dutch). Generally managing the personal finances seems to be difficult and most people 
might never become financial experts especially as certain decisions are only made once 
or twice in a liftime. Financial education however should make them aware when they 
need expert adive and to seek that.  

The evaluation of financial education is very difficult. In the netherlands there is no eva-
luation as circumstance change very quickly. Gerjoke stated that ist was mor important 
to examine the influences on good or poor money management. 

The last speaker was Dirk Loerwald. His approach was theoretical and based on the defi-
nition of financial literacy. His position can be read in the conference reader. 

The discussion that followed was controversial. Saul asked what evidence NIBUD had that 
financial education helped. NIBUD could only provide data from self-assessments, which 
could not be categorized as crediable evidence. Moreover any kind of evaluation could 
not distinguish what people learned via a financial education programm or what was due 
to their parental background. 

It was claimed that the view of financial education programmes and what people remebe-
red should not be seen too negatively otherwise we would have to abolish schools. 

In was agreed that financial education should not be taught as a special subject in school 
and rathe be integrated into the existing curriculum.  

The question was raised what a an financial education programme a good one. All spea-
kers agreed that providers of financial products should not conduct financial education 
programmes in schools themselves. The materials should be provided by independent 
experts. E.g in germany evry school book needed to be approved that kind of standard 
should be applicable to financial education material too. 

Moreover it was concluded that different nations have different needs. It was said that 
the opportunity costs for financial education was high and that those sums should rather 
be invested in debt advice. The counter argument was that countries like the USA or Ca-
nada do not have wide spread advice institutions like e.g. the Netherlands and there fi-
nancial education functioned as a substitude. 
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F 4.2: Europäisches Vertragsgesetzbuch für Arbeitnehmer, 
Kreditnehmer und Mieter 

Prof. Nick Huls, Erasmus-Univ. Rotterdam 

Abstract 

The introduction of American ideas of consumer bankruptcy in European continental civil 
law systems appears to present an opportunity to resolve some of the paradoxes of pa-
ternalism analysed by Ogus.1 Bankruptcy law for individuals in Europe has evolved from 
a neglected field of procedural civil law, in which creditor autonomy was the prevailing 
norm, into a blossoming field of social policy and consumer protection. I This article 
sketches the history of ‘bankruptcy waves’ and reflects on the possibilities of a future 
regulatory wave in which the lessons of the credit crunch have been incorporated. I It 
concludes with some thoughts on the theme of this issue of the Erasmus Law Review  

1. Introduction 

The tension between autonomy and paternalism in private law has a long history. In this 
article, I will present consumer bankruptcy as a hyper-modern private law institution in 
which a middle ground has been realised, at both national and European level. 

I have never believed that private law institutions are politically neutral and have found it 
rewarding to explore the political dimensions of substantive and procedural regulations in 
the fields of debtor-creditor law. Unlike law and economics scholars, in the field of socio-
legal studies we are not so much inclined to define contractual relations in individual, but 
in social, societal and sociological terms. Furthermore, unlike Margaret Thatcher, we be-
lieve that there is such a thing as society, not only individuals. 

I have deliberately chosen the include the phrase ‘a third way’ in the title of this article, 
because it refers to – and is an icon of – the discussions in the 1990s about the renewal 
of social-democratic political thought.2 This makes the concept relevant for the juxtaposi-
tion of autonomy and paternalism in contract law. Third-way thinkers have tried to find 
an ideological middle way between the dynamics of market forces and societal innova-
tion, on the one hand, and a leaner welfare state that is aimed at activating rather than 
pampering its citizens, on the other. 

In 2010, we are facing the results of a big credit crunch after decades of unprecedented 
economic growth in the West, which has been financed to a large extent with borrowed 
money. Now that the financial system and the underlying markets have obviously failed 
to produce eternal prosperity, governments, businesses and consumers must pay back 
the debts that they previously accumulated.3 One of the battlegrounds will be the bank-
ruptcy of individuals, which makes this an ideal opportunity to test autonomous and pa-
ternalistic assumptions that constitute private law in action. Rich Western societies have 
to devise policies to distribute the damage between creditors, debtors and society at 
large in a fair and acceptable manner. 

I have been a student of consumer credit contracts since I wrote my dissertation in 19814 

and was involved in drafting the Dutch Consumer Credit Act (1998-2005). Substantive 
consumer credit contract law is a very timely subject in 2010, as we are facing pay-back 
time after the credit crunch. In credit law we can examine the strengths and weaknesses 
of both consensual and institutional approaches. 

                                                 
1 A. Ogus, ‘The Paradoxes of Legal Paternalism and How to Resolve Them’ (2010) 30(1) Legal Studies 61-73. 
2 A. Giddens, The Third Way: The Renewal of Social Democracy (Polity Press 1998). 
3 See R.A. Posner, A Failure of Capitalism: The Crisis of ‘08 and the Descent into a Depression (Harvard Uni-

versity Press 2009). 
4 N. Huls, Consumer Credit, Socio-Economic Considerations, Especially in Relation to Hire Purchase (disserta-

tion (in Dutch), Utrecht) (Deventer: Kluwer 1981). 
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When a consumer signs a consumer credit contract, he uses his future earning power in 
the present. In the credit market, the person is a free and autonomous consumer, but for 
his future income he is usually dependent on his employer. Credit contracts constitute 
long-term relationships, and this means all kinds of events may interfere in the normal 
execution of the contract (e.g. divorce, unemployment, etc.). If the debtor is unable to 
continue his payments, he has a problem with his creditor. Because credit is so readily 
available nowadays, a debtor in default normally has many creditors. If a debtor cannot 
pay his debts, there will also be a fight between the creditors for the debtors’ assets and 
future income. Here, procedural private law comes into play: collective debt enforcement 
often ends in bankruptcy. 

In this article, I will examine the birth and development of the consumer bankruptcy 
model that Europe has modelled after the US Bankruptcy Code. 

My starting point is a book that I published in 1994 – together with some colleagues – at 
the request of the European Commission.1 The book was an academic attempt to pro-
mote the combination of existing informal social practices with a new legal impetus from 
the US Bankruptcy Code, at both EU and national level. 

More recently, I have participated in the collective efforts of the Working Group on Con-
sumer Bankruptcy of the Law and Society Association.2  

2. A Short Political History of Debt Enforcement 

Pacta sunt servanda is the ultimate incentive for the autonomous individual to take full 
responsibility for keeping the promises he has made. As such it is a rock-solid moral, le-
gal and policy principle of human coexistence.3 The binding power of agreements is also 
a vital element of our daily social life. 

In pre-modern times, not paying debts was regarded as a punishable offence. Not hon-
ouring personal promises was considered a morally reprehensible deed. Non-payment of 
debt was primarily an offence against the contractual party, but it was also a social evil 
that lent itself well to a public response. Cruel practices (e.g. drawing and quartering or 
the stocks), forms of slavery (e.g. peonage or forced labour) and incarceration (debtors’ 
prison) were the severe responses by which society and the legal system traditionally ex-
pressed their abhorrence.4 Therefore, bankruptcy has a long and depressing5 tradition of 
retribution. 

A first breakthrough occurred when capitalism began to develop and industrial production 
methods became increasingly large-scale. Commercial transactions became larger and 
riskier, which meant that private entrepreneurs/owners were no longer willing to guaran-
tee their companies’ obligations. The legal answer to this need for restricting liability was 
the legal person (rechtspersoon). If an entrepreneur did not want to be liable in person, 
his company’s debts were borne by a legal construct. The societal gain attached to the 
entrepreneurial spirit and risk-taking were considered to be greater than that of bearing 
personal liability for debts. The idea behind this legal construct was that society as a 
whole benefited from the legal protection of adventurous entrepreneurs. This limitation of 
the entrepreneur’s liability was not considered to be paternalistic at all! 

                                                 
1 N. Huls et al., Overindebtedness of Consumers in the EC Member States: Facts and Search for Solutions, 

Collection Droit et Consommation No. 29 (Diegen, Belgium: Story Scientia 1994). 
2 J. Niemi-Kiesliainen, W.C. Whitford and I. Ramsay (eds.), Consumer Bankruptcy in Global Perspective (Ox-

ford/Portland, Oregon: Hart 2003); and J. Niemi, I. Ramsay and W.C. Whitford (eds.), Consumer Credit, 
Debt and Bankruptcy: Comparative and International Perspectives (Hart 2009). 

3 H. Arendt, The Human Condition (University of Chicago Press 1958). See, in particular, the final sections of 
Part V. 

4 J.H. Dalhuisen, Compositions in Bankruptcy: A Comparative Study of the Law of the EC Countries, England 
and the USA (doctoral dissertation, Amsterdam 1968). 

5 ‘Bankruptcy is a gloomy and depressing subject’ is the famous opening phrase of Charles Warren’s History 
of Bankruptcy Law (Harvard University Press 1935). 
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A second development was the need for bankruptcy as a collection tool against small en-
trepreneurs. This legal instrument is of particular importance in preventing individual 
creditors of a company in financial difficulties from jumping the queue and causing a 
damaging mutual struggle entailing significant social costs. Because bankruptcy is also a 
conflict between creditors inter se, the law traditionally recognises the figure of an inde-
pendent administrator (trustee), who is responsible for the optimal and honest settle-
ment of the claims, or an honest distribution of the losses, in order to prevent the bank-
ruptcy degenerating into a situation in which the debtor is ‘robbing Peter to pay Paul’. 
This is a classic collective action problem1 that creditors themselves cannot resolve, given 
their conflicting individual interests. Government intervention in this multi-party constel-
lation is necessary, without a need for paternalistic justification. Creditor autonomy does 
not do much good when the insolvent debtor has many creditors. 

In contrast to the commercial world, bankruptcy law for individuals long remained an un-
derdeveloped area. This legal field only really gained importance in the 1960s when 
Western economies developed into full-blown consumer societies, where credit began to 
play an increasing role. Credit was regarded as an important positive engine for economic 
growth. The moral objections to ‘live now, pay later’ faded into the background when big 
bona fide financial institutions began providing large-scale credit to broad swathes of the 
population. Initially the focus was on instalment payments, credit linked to specific pur-
chases, but later loans and revolving credit came to prominence: credit the consumer 
could utilise freely. 

Once consumer credit reached full maturity virtually everywhere in rich Western Euro-
pean countries, the interest in consumer bankruptcy along American lines arose of itself.2 
In America, the limited liability of the consumer in bankruptcy functioned as a social 
safety net for which the Europeans had welfare state provisions. American concepts like 
‘discharge of debts’ and the ‘fresh start’ policy appealed to European policy-makers for 
various reasons. It fitted well in a period of deregulation and privatisation, where state 
interference was regarded, in the famous words of Ronald Reagan ‘not as the solution, 
but as the problem’. European politicians wanted to slim down the bloated welfare state, 
and a debt clean-up law sat well within liberal thinking. It was after all a type of social 
policy for which the politicians could receive credit, while passing the bill to the creditors. 

Furthermore, the American legal concepts fitted well in Europe’s zeitgeist of the 1990s. 
The overindebted consumer was no longer regarded as a deviant who readily became 
dependent on the state but as someone who has taken too much risk on the financial 
markets. Entrepreneurial risk-taking was then part of the new ideal of citizenship in civil 
society. In that same period, the OECD criticised European governments3 for the fact that 
their harsh bankruptcy laws made small entrepreneurs risk-averse to setting up new 
businesses, and they became a target group for the new bankruptcy legislation. 

In sum, the political message of the 1990s was: protection of debtors against creditors 
yields big societal benefits, and the transformation of old-fashioned procedural private 
law is a good mechanism for gaining these benefits. 

3. Historical and Comparative Analysis of ‘Waves’ of Bankruptcy Regulation4 

Historically, there are four periods of more or less intense activity by legislators in devel-
oping bankruptcy law. 

3.1 The First Wave: Fair Distribution of Property 
                                                 
1 M. Olson, The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Goods (Harvard University Press 

1965). 
2 See G. Hörmann (ed.), Consumer Credit and Consumer Insolvency: Perspectives for Legal Policy from 

Europe and the USA (ZERP/Bremen University Press 1986); M. Balz, ‘Insolvenzverfahren für Verbraucher?’ 
(1986) Zeitschrift für Rechtspolitik 12 ff.. 

3 For example, OECD, Reviews of National Science and Technology Policies: The Netherlands (1986). 
4 This paragraph is based on Udo Reifner’s analysis in chapter 6 of Huls et al., above n. 5. 
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The first regulations were derived from the French Commercial Code of 1806. The French 
regulated the distribution of the property of merchants in favour of their creditors 
through a form of creditor self-regulation. The French code mandated the tribunal de 
commerce (lay institutions) to take charge of proceedings in bankruptcy cases. 

The second step in the regulation of bankruptcy occurred at the end of the nineteenth 
century and took place not only in continental Europe but also in England and America. 
Bankruptcy had become particularly important against the background of the industrial 
revolution in continental Europe. In 1877, Germany passed a more general bankruptcy 
code that incorporated merchants and companies but, significantly, did not exclude indi-
vidual debtors. Similar legislation was adopted elsewhere in Europe. The US Bankruptcy 
Act was passed by the US Congress in 1898. 

This late nineteenth century law was based on the idea that bankruptcy should help 
creditors to recover as much as possible of the debt owed to them from the commercial 
debtor’s assets. In fact, under the Greek, French and Belgian bankruptcy schemes, only 
merchants and companies can be declared bankrupt. Other schemes, like the Spanish, 
British and German ones, distinguish between companies and individuals. Although they 
do not expressly exclude the individual’s debtor whose indebtedness does not arise from 
commercial activity, the design of these bankruptcy codes shows a clear leaning towards 
commercial debts. 

At the heart of the bankruptcy procedures is the property of the debtor. Without property 
there is no bankruptcy. In most bankruptcy schemes, the interests of the creditors are 
paramount. The distribution of the debtor’s property is consequently the main purpose of 
continental bankruptcy legislation. The discharge of debts and the protection of debtors is 
not its primary focus. 

3.2 The Second Wave: Restructuring  

The second wave of reforms in bankruptcy legislation came at a time when the world 
economic crisis of the 1920s and 1930s highlighted the problems of over-indebted com-
panies and merchants whose economic survival was seen as valuable for the whole econ-
omy. Rescue plans and state support for weak enterprises in order to save jobs brought a 
whole new philosophy: that one should not only consider the interests of creditors in re-
covering outstanding debts but also give assistance and support to overcommitted debt-
ors. The US Chandler Act of 1938 introduced bankruptcy procedures that were intended 
to provide an alternative settlement that would facilitate the survival of bankrupt enter-
prises. The rights of the creditors were not challenged, but measures intended to bring 
about an equitable settlement were proposed. These measures included the suspension 
of payments during the ‘bankruptcy’ procedure, which gave the debtors relief so that 
they could seek such settlements. The American division between chapters 7 and 13 of 
the Bankruptcy Code characterised the new dualism in bankruptcy law. 

The suspension of payment rules required the consent of the creditors before they could 
be applied. This approach lacked some of the traditional stigma attached to bankruptcy, 
but the influence of the second wave in bankruptcy law on the real economy was not very 
large. 

3.3 The Third Wave: Emergence of Debtor’s Protection in Bankruptcy Law 

While the second wave of reforms in bankruptcy law can be located quite precisely in 
time (the Great Crash of 1929), the development of exemption laws to protect the stan-
dards of living of the debtor (the third wave) were mostly introduced into civil codes as 
general principles of protection against garnishment of wages and seizure of property. 

The primary objective was to guarantee the physical survival of the debtor, and thus to 
limit the social welfare spending of the state, on the one hand, while trying to ensure 
that the debtor was still able to earn a living, on the other. The law lists the items that 
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are exempt from garnishment. Most bankruptcy laws make reference to these exemption 
laws. 

3.4 The Fourth Wave: Reregulating Insolvency (1980s) 

While bankruptcy laws increasingly regulated the ways in which the insolvency of the 
debtor was dealt with instead of simply enforcing the creditors’ claims, a new breed of 
creditors, in particular the banks, devised new means of debt enforcement that rendered 
bankruptcy steadily less efficient. The banks developed their own forms of insolvency 
regulation through reservation of property, leasing, wage assignments and pre-
authorised rights to auction real estate. 

In the early 1960s, studies showed that bankruptcy procedures had become inefficient. 
As a result most practical insolvency measures had developed outside traditional legal 
procedures. 

Coinciding with the demise of traditional bankruptcy philosophy, there was trade union 
pressure to rescue important industries. This pressure pushed the idea of general bank-
ruptcy reform. In the 1980s, nearly all EEC countries worked on proposals to revise their 
regulations on the insolvency of debtors. The shift from bankruptcy to insolvency regula-
tion was also visible in the new categories of debtors in the bankruptcy laws. 

While the bankruptcy reforms in all countries reflected some shift in emphasis from pro-
tecting the creditors’ interests to protecting the debtor, bankruptcy regulation still essen-
tially remained a market-based solution. It was a response to problems that had arisen 
much earlier and an attempt to impose a legal framework on what was an economic de-
velopment. The insight that debt problems and insolvency do not require the protection 
of creditors so much as that of debtors led to a paradigm shift that focused on making 
bankruptcy procedures fit for the idea of consumer protection. During this period, the 
consumer credit revolution was taking place. 

Problems of new poverty, over-indebtedness and lifelong dependence on banks and other 
creditors made it obvious that social protection laws targeting seizure of property, wage 
garnishment and other forms of debt enforcement were no longer adequate in modern 
consumption societies. 

The traditional bankruptcy schemes did not allow ordinary people access to a fresh start. 
The reasons were as follows: 

• Insolvency procedures for merchants and companies were designed to be self-
financing procedures. They presupposed some minimum level of assets owned by 
the debtor and therefore barred from insolvency procedures those people who had 
nothing to sell apart from their labour. 

• Insolvency procedures for commercial organisations were intended to achieve the 
distribution of property to the creditors or the restructuring of the company’s as-
sets. Over-committed private debtors, however, did not generally have any sei-
zable property. 

• Bankruptcy legislation was much too complicated for consumer problems. 

3.5 The Post-1990 Paradigm of Consumer Bankruptcy in Europe 

The laws that were developed in this period have many common elements, namely: 

• all countries agreed that their traditional bankruptcy legislation did not meet the 
needs of individual debtors; 

• nearly all procedures restrict access for individuals in non-commercial activity, 
even though it is acknowledged that individual debtors may have old commercial 
debts; 
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• all procedures can only be instigated by the debtor; 

• all procedures include the future earnings of the debtor; 

• all procedures allow for discharge from those debts that are included in the plan 
and will not be paid off within their given time limit; 

• all schemes make provision to exclude those who abuse the scheme; 

• the procedures have little or no costs attached to them and are specially designed 
to allow access for poor people. 

The intellectual underpinning of modern insolvency law was laid down in the Cork Re-
port.1 There are three parties: the debtor, the creditor and society. Society is concerned 
with relieving and protecting the individual insolvent from the harassment of creditors 
and enabling the individual to regain financial stability and have a new chance. It accords 
the insolvent this relief in return for contributions, not only from his (non-exempt) assets 
but also from his future earnings, as can reasonably be made by him without reducing 
him and his family to undue and socially unacceptable poverty and without depriving him 
of the incentive to succeed in this new chance. 

This led to the following principles: 

• To recognise that we are living in a society based on credit, which has brought us 
great prosperity. This requires, as a necessary result, proceedings to remedy the 
accidents of the credit society. 

• To diagnose and treat imminent insolvency at an early stage rather than at a late 
stage. 

• To protect the debtor and his family from undue demands and harassment by 
their creditors and, at the same time, to have regard for the rights of the creditor, 
whose position can also be threatened. 

• To prevent conflicts between individual creditors through a fair distribution of the 
proceeds among all creditors. 

• To sell the non-exempt assets of the insolvent, which may be taken to satisfy his 
debts, with the minimum of delay and expense. 

• To establish and encourage professional and independent debt-counselling. 

• To determine the causes of over-indebtedness and to take suitable measures if 
fraudulent behaviour is found. 

• To guarantee the public interest that is at stake in cases of insolvency. 

• To lower the unproductive costs of ineffective debt-collection. 

 

4. Where Autonomy and Paternalism Meet: US Consumer Bankruptcy 

The US Bankruptcy Code makes it very easy for debtors in the most capitalistic and ma-
terialistic country on earth to free themselves of their debts. In the 1980s, the American 
‘fresh start’ policy inspired many European countries to transform their bankruptcy laws 
from a collection mechanism serving creditors into a social policy instrument that offered 
debtors in financial difficulty the opportunity of a new perspective. 

The US Bankruptcy Code has its own very typical American ‘wild west’ history: the strug-
gle between bonded labour and peonage, the Supreme Court ruling in Local Loan Com-
pany v. Hunt (1934), states that offer generous exemptions to become an attractive base 

                                                 
1 Insolvency Law and Practice, Report of the Review Committee (HMSO June 1982). 
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for immigrants and, last but not least, the fact that bankruptcy is included in the Consti-
tution, which gives the federal government the authority to act as a regulator in this pri-
vate law area.1 

What particular aspects of the Bankruptcy Reform Act of 1978 made it so attractive for 
European countries, which had completely different legal culture, to remodel their laws? 

I believe that the most inspiring aspect of the ‘fresh start’ policy is its future-oriented 
perspective. While traditional European bankruptcy laws put the emphasis on the blame 
of the debtor in the past, when he incurred his debt, US law looks to the future. How can 
the debtor be put back on his feet, how can he regain a perspective on life and, most 
pragmatically, how can he be turned once again into a productive taxpayer? In other 
words, how can his life be prevented from becoming ‘a walking debtors prison’ and how 
can he regain his autonomy? 

Financial risk-taking and its associated entrepreneurial spirit is regarded positively in the 
US. The stories of successful entrepreneurs whose first companies went bankrupt are 
well known. A bankruptcy in the US is a chapter in someone’s life that should be closed 
as quickly as possible, so that he can move on. 

In the US, bankruptcy has the effect of a social safety net for a number of events in the 
lives of citizens that in Europe are covered by social welfare provisions: unemployment, 
illness, hospital admission and so forth. As a result of events beyond his control, a con-
sumer can end up in financial difficulty. If he does not have the perspective of a better 
future, this could tempt him into dishonest behaviour, which is socially undesirable. In 
the US, this system is financed not by taxpayers’ money but by creditors. 

It also sits uncomfortably with American regulatory culture to have the government im-
pose restrictions on credit provision. This is regarded as politically undesirable interven-
tion in corporate decisions of the banks, on the one hand, and as an infringement of the 
freedom of the consumer, on the other. Credit was and continues to be regarded as a 
positive engine driving economic growth. Concepts such as improvident credit-granting 
and usury rates can count on little sympathy, because their effect is to exclude poor peo-
ple from credit. There are, of course, some concerns about excessive credit-granting, but 
the problems that arise from this can best be resolved by the self-regulating powers of 
the market and liberal bankruptcy law. 

It should not go unreported that the financial services industry has lobbied for years 
against some very liberal components of the Bankruptcy Reform Act. An important criti-
cism was that the consumer’s choice between chapter 7 (liquidation) and chapter 13 (the 
repayment plan) provokes strategic behaviour. For a debtor without income but with as-
sets, it is very attractive to opt for chapter 13, while a debtor without assets and with a 
regular income gains by opting for chapter 7. In both cases, the debtor gets a cheap dis-
charge of debts at the expense of his creditors. The financial services industry lobby has 
succeeded twice. In 1984, a substantial abuse clause restricting free choice between 
chapter 7 and chapter 13 was added to the law. In 2005, the financial services industry 
was again successful in its frontal attack on the misuse of the bankruptcy regulations by 
consumers, resulting in the Bankruptcy Abuse Protection and Consumer Protection Act 
(BAPCPA) 2005. 

4.1. Differences and Similarities between the US and Europe 

There are considerable differences in the legal cultures of the US and the countries of 
north-western Europe. This has to do with the fact that countries adhering to the civil law 

                                                 
1 From D.T. Stanley and M. Girth, Bankruptcy. Problems, Process, Reform (Brookings Institute 1971) to E. 

Warren, J.L. Westbrook and T.A. Sullivan, The Fragile Middle Class: Americans in Debt (New Haven: Yale U-
niversity Press 2000). 
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tradition have something like an ‘ordre public’,1 a facet of a state that aspires towards 
what is good for the collective as a whole and a legal order that is perceived as ‘just’ by 
the people. 

Another major difference is that when Americans hear the word solidarity, they quickly 
place their hands on their wallets, afraid as they are of tax increases. In Europe, it goes 
without saying that certain risks will be carried collectively and financed from the public 
purse, while in the US these risks are dealt with in the private insurance market.2 

However, there are similarities as well. Credit in Europe is now totally democratised: all 
segments of the population make extensive use of it. The expression ‘living beyond one’s 
means’ has lost its pejorative connotation. In modern capitalism, extending credit to con-
sumers has been depersonalised to a high degree. In other words, it is based on techno-
logically advanced credit scoring and assessment techniques. 

Boundaries were also shifted in the investment market. Investors without collateral were 
also able to benefit from the rising stock and house prices. One of the many innovations 
in the financial markets was investing with borrowed money. 

Since the 1990s, the various financial markets in Europe are no longer separated. Politi-
cians expressed their approval for the fact that banks and insurers merged and that fi-
nancial institutions began operating in each others’ turf. In a very short period, an inte-
grated global market for financial services had come into being. Saving, investing, insur-
ing, lending, asset management and payments were no longer separate markets but 
were melding into each other. The advent of the internet meant that distance and time 
differences very quickly ceased to play a role in international exchanges. Huge sums of 
money flashed around the world in an instant, seeking the highest return. The financial 
vanguard consisted of gigantic multinationals and huge professional investors doing busi-
ness worldwide. All manner of new and complex financial products were developed which 
also further transcended the traditional boundaries. 

4.2. The Politics of Autonomy and Paternalism 

Radical market thinking dominated political, economic and legal discussions in the 1990s. 
The ‘system’ provided unbroken economic growth, and because there had been no other 
ideological alternative since the fall of the Berlin Wall in 1989, free-market capitalism de-
veloped into the dominant global philosophy. 

The past few decades in Europe were characterised by the celebration of the autonomy 
and self-regulation by the market. Anyone arguing for protection of debtors, prudent 
banking or limits on risk acceptance by financial institutions was not only seen as pater-
nalist but also demonstrated a lack of knowledge in terms of keeping up with the speed 
of financial innovation. The advanced mathematics of calculating and estimating risk 
margins (computational finance) created its own world, with its own mandarin language 
that was only comprehensible to very specifically trained insiders (quants).3 The burden 
of proof for the usefulness or necessity of government intervention was on the paternal-
ists. 

In this period, critical questions about the desirability of teaser rates, payment protec-
tions insurance and stock trading with borrowed money in the consumer arena were all 
dismissed. In the period before 2007, pleas for consumer protection were regarded as 
hard paternalism: a wish to deny the common man the benefits which the free capital 
market or the stock market also holds in store for him. The consumer was considered to 

                                                 
1 See Ogus, above n. 1, at 65 and Wagner in this issue. See also M. Garcia Villega, ‘Comparative Sociology of 

Law, Legal Fields, Legal Scholarship and Social Science in Europe and the United States’ (2006) 31 Law and 
Social Inquiry 2, also published in French in (2009) L’Année sociologique 29-62, at 50. Peter Gabel once ob-
served that ‘European lawyers always have the fog of the State in their heads’. 

2 See the contribution of Schwarcz in this issue 
3 W.H. Buiter, ‘Lessons from the Global Credit Crisis for Social Democrats’, Den Uyl lecture (December 2008). 
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be perfectly capable of deciding for himself (autonomously) whether a transaction was 
too risky. 

The rhetoric of the proponents of consumer bankruptcy emphasised the autonomous 
core: private law provides the consumer – the sovereign ruler of the market – with a 
mechanism to deal with his many selfish creditors. Because they grant credit so easily, it 
is fair that creditors are forced to share the burden of over-indebted consumers. Debt 
enforcement and its consequences are never left entirely to the autonomy and contrac-
tual freedom of the parties involved. State involvement is necessary and desirable to 
achieve acceptable outcomes. In the modern credit society, consumer bankruptcy is not 
only a problem for the debtor-creditor relationship at the individual level but also for the 
relationships between the various creditors. 

5. The Conventional Wisdom after the Credit Crunch 

Nowadays, for the first time in ages, the American way of life, including living on credit, 
is regarded as a problem in an economic sense. Because of the high risks involved, lend-
ing to consumers who could not repay was an extremely profitable activity. The risky 
packages in which the subprime loans were cut up and securitised could be used in the 
short term to speculate on international stock markets. 

When it became apparent in 2007 that a lot of toxic financial products had been put on 
the market, because the value of the homes under the mortgages had dropped, the 
worldwide financial bastion collapsed. From that moment onwards, the issue was no 
longer how to share the profits but how to shift and recoup the losses. The happy con-
sumer, who had sensed profit as an investor, became an angry debtor who felt betrayed 
when confronted with his losses. Suddenly, the success stories dried up and the search 
for (or pursuit of) scapegoats was in full cry. The anger of the public at large was di-
rected at the bonuses of the bankers and the laxity of the regulators. 

Because the various barriers that were intended to restrict financial market forces had 
been removed, a complicated global financial system, over which regulators had very lit-
tle control, had come about in a fairly short time. The massive use of credit and debts in 
the corporate world was an important component of capitalism’s success story in the 
1980s and 1990s, because of the leverage effect. As long as economic growth persisted, 
the developments were characterised as the intended product of financial and technologi-
cal innovation. When the financial system imploded, the excess leverage effect was fin-
gered as one of the most important causes. 

The financial crisis struck in 2007 in the US, when it appeared that the risks that the 
banks had taken using highly complicated financial constructions were ultimately insuffi-
ciently covered by the value of the properties on which mortgages had been issued and 
the repayment capacity of the debtors to whom the loans had been issued. 

The government had to step in at this point, because some financial institutions were ‘too 
big to fail’. The bankruptcy of big banks and insurance companies was not seen as a vi-
able or acceptable political option, neither in the US nor in Europe. This was a clear ex-
ample of market failure: big financial institutions could not take care of themselves but 
needed government help. The giants of financial capitalism were kept afloat with public 
money. The masters of the universe1 needed the help of governments, which suddenly 
found themselves in the totally unexpected role of (temporary) owner of nationalised ma-
jor banks. 

A particular curiosity relating to the recent credit crisis is that some of the problems that, 
according to the law and economics literature, lead to dishonesty on the consumer side 

                                                 
1 So well portrayed by Tom Wolfe in his novel Bonfires of the Vanities (New York: Farrar Straus and Giroux 

1987). 
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(e.g. information asymmetry and moral hazard) can now be identified just as clearly on 
the creditor side. 

The financial industry has designed products that made the economic rationale of the 
transaction expressly misleading.Contracts were explicitly aimed at providing the con-
sumer with insufficient information about its advantages and disadvantages. This is ap-
parent from such terms as investment insurance, stock lease, repayment protection and 
so forth. The way in which costs are passed on to the consumer, for example with credit 
cards and usury policies, also excels in deliberately created vagueness. Because only the 
creditors have access to knowledge and information from the specialist whiz kids 
(quants), there is an information asymmetry in their favour. The financial industry cannot 
apportion responsibility for this to middlemen, regulators or consumers. Complexity and 
vagueness aimed at misleading and cheating consumers were at the core of the financial 
industry’s earning model. 

Another pillar of economic wisdom has been devastated as well. We have always been 
taught that no rational banker would lend money to people who cannot repay their debts. 
The subprime market has shown that it is extremely profitable to sell financial products 
to poor people. Bankers seduced consumers with teaser rates, divided these high-risk 
loans in credit default swaps and other products, securitised them and sold them on the 
stock market. When the creditor sold his part in these complex products in time., he ob-
tained large profits. After a while, the losses were passed on to the creditors at the end 
of the transaction line and the debtors who faced high interest rates after the teaser pe-
riod had passed. The short and unhappy story of subprime market practices is an indica-
tion that unfettered market forces are profitable for some but ruinous for many others. 
We can only hope that this experience will be in the minds of the lawmakers who are now 
designing policies to clean up the mess. 

When some major financial institutions appeared to be ‘too big to fail’, i.e. too big for 
bankruptcy, the moral hazard problem was also brought clearly into focus.1 Were the 
banks able to take such substantial risks because they knew that at the end of the day 
the state would come to their rescue? Whatever the case, the concept of prudent credit 
provision, in other words a bank that only lends money to those who can repay it, be-
came an old-fashioned and outmoded idea. 

Following the credit crunch and the election of Barack Obama as US president, liberals in 
America wonder whether, in the new political climate, the burden of proof may be shifted 
to the financial institutions, now that the consequences of the credit crisis are becoming 
clear and considerable damage has been inflicted. The costs and benefits have not been 
divided equitably between Wall Street and Main Street. 

How will the damage that has been caused be settled? Does casum sentit dominus apply 
here, or will angry taxpayers force politicians to translate their rage into (collective) legal 
and financial claims? 

Some people believed that the fall of the Berlin Wall in 1989 marked the end of Marxism; 
others wonder whether the credit crunch of 2007 signalled the end of ideological mar-
ketism. 

6. Paternalism with a Father 

Once the largest consequences of the credit crunch are behind us, normal commercial 
credit provision will quickly manifest itself again. Not only the commercial entitiesselling 
financial products in the real economy but also the state will attempt to persuade citizens 
to borrow money as an alternative to collective subsidies (e.g. for education). This means 

                                                 
1 See Buiter, above n. 18, at 17; and the Posner Becker blog at the website of the University of Chicago Law 

School. 
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that the number of creditors with which the consumer will enter into credit relationships 
will certainly not diminish drastically in the near future. 

On the consumer side, too, the consequences of the credit crunch will soon become tan-
gible. Some people will lose their jobs or part of their pension benefits; others will need 
to take on fresh debts in order to maintain their standard of living or refinance their 
loans. 

For creditors, unsuccessful contracts are part of the cost of doing business in terms of 
granting consumer credit. Irrecoverable loans are sold on the commercial market to 
process servers or collection agencies, which in turn have a direct interest in dynamic 
collection. This sector is undergoing both increased professionalisation and significant 
hardening. The market is dominated by large commercial companies. 

Additionally, non-paying debtors are listed with the credit registration agency, causing 
difficulties for them when it comes to obtaining future credit. Credit reference in Europe 
was initially set up as a neutral instrument to combat excess credit, but the market for 
credit information has rapidly commercialised. Hopefully, some lessons may be drawn 
from the history of the credit rating agencies in the commercial financial markets. 

All things considered, I expect financial stress for consumers to increase. More creditors 
will jostle consumers who can no longer meet their obligations. Various classic political 
questions accordingly arise: who gets what, when and how?1 Commercial creditors try to 
circumvent bankruptcy via secured debts (mortgages!) and governmental bodies try to 
create privileged legal claims for themselves (e.g. taxation, social security and fines). On 
the other hand, there will (and must) always be exceptions to the possibility of granting 
the consumer a fresh start if he has not behaved in a morally responsible manner. 

In the remaining part of this section, I will formulate some ideas for future regulation in 
the field of consumer credit and debt. My examples are taken from Dutch practice, but 
they may be of interest to foreign observers as well. 

6.1 Strict Supervision 

It has become clear that supervision in the financial world did not keep up with the de-
velopments in the market. This lack of equilibrium must be repaired. Professional finan-
cial institutions need a licence, which should form the basis of supervision by the state. 
Among other things, the law stipulates responsible credit provision. This can be linked to 
the norms that the bona fide sector has itself developed within the context of self-
regulation. Apart from restrictions on abuse clauses in contracts2 and advertising, a 
maximum interest rate is a good way to regulate responsible credit provision. 

Because the financial markets (credit, insurance, savings, investment, etc.) were steadily 
converging as a consequence of liberalisation and deregulation, the regulatory system 
needed an update. In the Netherlands, the Dutch Central Bank (DNB) was responsible for 
prudential supervision and the Financial Markets Authority (AFM) for the behaviour of fi-
nancial institutions. It took quite a while before the two regulators became mutually at-
tuned. For a long time, new products like stock leasing (a combined loan and an invest-
ment vehicle) were not monitored by either regulator. The credit crunch revealed that 
Dutch supervision of the financial markets was also not functioning properly. This lax su-
pervision might aptly be called paternalism without a father. 

What we need for the future is a supervisor who is present in the market and prevents 
banks from bringing toxic products on the market again. In 1994, Norbert Reich3 already 
framed credit as an ‘unsafe product’ in order to find a legal basis for his Draft Consumer 

                                                 
1 H.D. Laswell, Politics: Who Gets What, When, How (New York: Peter Smith 1936). 
2 Even in the US, see the CARD legislation (Credit Card Accountability, Responsibility and Disclosure Act) that 

came into effect on 22 February 2010. 
3 In Huls et al., above n. 5, at chapter 11. 
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Financial Services Marketing Directive. The Commission was not at all enthusiastic about 
this approach to the problem. 

In the US, Oren Bar-Gill and Elisabeth Warren1 have argued for ex ante regulation of 
complicated financial products by a financial product safety commission. The Obama ad-
ministration has translated their ideas into the Consumer Financial Protection Agency Act 
of 2009. The reception accorded to these proposals by the financial lobby shows how ex-
tremely politicised economic relations are in the US. The proposed interventions immedi-
ately conjured up the bogeyman of the all-powerful state that knows better than the citi-
zens themselves. In this case, state intervention is not framed as paternalism but as ma-
ternalism: ‘Big Nanny’.2 

In this ideological context, the need for independent empirical research is obvious, be-
cause the creditors have an enormous informational advantage.3 

I believe that credit is indeed a dangerous product if it is not regulated adequately. We 
should not base our policies on abstract economic and legal models alone, but focus 
more on concrete social human needs and societal processes. With a wise combination of 
pre-market approval of new products by a supervisor, combined with solid maximum in-
terest rates, the state can regain some of its authority in this field. 

6.2 Inclusion of Intermediaries 

A second target group of regulation in the credit field are the intermediaries. It has long 
been known that intermediaries and sellers play a significant role in the creation of ex-
cess credit. Intermediaries are only interested in their own commission and can exercise 
considerable pressure on banks to accept poor credit risks, for example by offering them 
as part of a package deal with a number of good applicants. 

In the past, the Dutch government has attempted to set upper limits on payments to in-
termediaries by credit providers and link them to consumer repayment, but these rules 
were circumvented to a considerable degree and were later withdrawn in the context of 
deregulation. This mistake should be addressed in the coming years. 

7. Nudging 4 Collective Mechanisms in Private Law 

Supervision by the state is classic paternalistic intervention. However, the state can also 
nudge the consumer side by means of indirect interventions that create more space for 
autonomous societal developments. Two Dutch practices in the context of modern con-
sumer protection are worth mentioning here. 

7.1. Collective Claims5 

An important recent Dutch legal innovation is the Act on the Collective Settlement of 
Mass Claims (WCAM), on the basis of which a court can declare as binding a settlement 
that has come about following a collective action. The new law was first applied in an ex-
ceptionally large collective action in the Legio Lease affair. Some 400,000 consumers had 
bought shares with borrowed money, which turned out to be loss-making when share 
prices dropped after 1 January 2000 and interest tax deductions for consumer credit 
were halted. Dexia, a Franco-Belgian multinational, was forced into a settlement follow-
ing a professionally constituted class action. This updating of Dutch tort law could con-
tribute substantially to the (collective) autonomy of the consumer over a professional op-
                                                 
1 O. Bar Gil and E. Warren, ‘Making Credit Safer’ (2008) 157 University of Pennsylvania Law Review 101 ff. 
2 D.S. Evans and J.D. Wright, ‘The Effect of the Consumer Protection Agency Act of 2009 on Consumer Credit’, 

George Mason University Law and Economics Research Paper Series No. 09-50. 
3 See E. Warren, ‘The Market for Data: The Changing Role of the Social Sciences in Shaping the Law’ (2002) 1 

Wisconsin Law Review 20-25. 
4  See Richard H. Thaler & Cass R. Sunstein, Nudge. Improving decisions about health, wealth and happiness, 

New Haven and London: Yale University Press, 2008. 
5 See W.H. van Boom, ‘Collective Mass Claims in the Netherlands’, in M. Casper. et al. (eds.), Auf dem Weg zu 

einer Europäischen Sammelklage? (Munich: Sellier 2009) 171-192. 
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ponent who has offered hybrid financial products to inexperienced investors in a mislead-
ing, aggressive and non-transparent manner. 

This initial campaign was developed and directed by two legitimate law firms in The 
Hague. They sought a professional collaboration with the mass media and the political 
world (spin doctors) and made inventive use of the opportunities offered by the internet 
to communicate with tens of thousands of clients simultaneously. 

Just as employees are able to enforce certain improvements through unionisation, here 
we have an exceptionally powerful type of collectivisation in private law, which is able to 
develop a momentum to which huge and powerful financial institutions have to respond. 

7.2. Collective Bargaining of Consumer Contracts 

A second, more harmonious type of collectivisation is negotiation between consumer or-
ganisations and central business organisations about general legal provisions governing 
consumer transactions. Led by independent chairmen and under the auspices of the So-
cial Economic Council (SER), the standard bearer of the Dutch polder model (i.e. conso-
ciational politics),1 general terms and conditions are being created in a number of impor-
tant sectors and are being thoroughly tested by consumer organisations. The SER hall-
mark engenders confidence in consumers that the legal provisions in the contracts are in 
order. This mechanism has not yet been fully implemented in the field of credit and debt. 

8. The Ethics of Consumer Bankruptcy 

How can we encourage all autonomous market participants to conduct themselves in a 
morally responsible fashion? 

I think strict supervision is necessary to keep the financial world in good ethical shape. A 
robust combination of extensive truth in lending regulation and an aggressive fight 
against abusive practices is already on the political agenda. We need the law to tame the 
predators among the creditors and to put the interests of consumers first.2 

However, there are also moral ambiguities on the consumer side. Hans Boutellier has car-
ried out an interesting analysis of the mindset of the modern citizen.3 He suggests that 
the modern citizen wants ‘safe freedom’. Because of the increased vitality that is propa-
gated in current culture, the modern citizen wants to explore the world, take risks and 
run his own life without borders. He hates being patronised by the state, particularly 
when it comes to his consumer freedom. The citizen wants as few rules as possible that 
might restrict his own behaviour. However, if another citizen or an organisation causes 
him loss or restricts his freedom, he invokes the help of the government, because he 
wants to claim damages and also wants the existing rules to be applied rigorously to the 
other party. 

I believe Boutellier’s analysis pains a keen picture of how the consumer behaves in the 
market for financial services. In times of economic prosperity and growth, and if interest 
rates are low and the prices of shares and houses rise, no-one needs a cautioning state 
that preaches restraint or sings the praises of saving. The sovereign consumer can decide 
this for himself and does not want to listen to warnings.4 

However, if the economic tide turns, interest rates rise and the underlying asset values 
drop, and loans must be repaid, the citizen suddenly looks very critically towards the 

                                                 
1 A. Lijphart, Thinking about Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice (Lon-

don/New York: Routledge 2008). 
2 See U. Reifner and J. Ford (eds.), Banking for People: Social Banking and New Poverty Consumer Debts and 

Unemployment (Berlin/New York: Walter de Gruyter 1992); U. Reifner, Die Geldgesellschaft. Aus die Fi-
nanzkrise lernen (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2010). 

3 H. Boutellier The Safety Utopia: Contemporary Discontent and Desire as to Crime and Punishment (Kluwer 
Academic Publishers 2004). 

4 Posner, above n. 3, at 328: ‘Cassandras rarely receive a fair hearing’ (emphasis added). 
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state. Why are the savers (the rich) protected by a deposit system while the borrowers 
are not? In these circumstances, the debtor-citizen wants protection and redress from 
the government and wants to be declared free of liability by those who recommended the 
uncomplicated loan to him. The consumer, cradled in his sovereignty and autonomy, then 
becomes furious with the rich bankers, who told him he could also become rich on the 
money and capital market, loses his trust in the government, which does not resolve this 
problem for him, and casts a vote for a populist political party. 

It is clear that some key political tensions between autonomy and paternalism are neu-
tralised in bankruptcy law. However, consumer protection in the modern credit world is 
both necessary and full of ambiguity on both sides. 

9. Concluding Thoughts on the Autonomy-Paternalism Debate: Power, Numbers 
and Social Values 

We have seen that the juxtaposition of autonomy and paternalism is not a timeless issue 
and that societal forces have contributed much to its cyclical development. Over time, 
Western societies have looked for an optimal mix of harder and softer mechanism to deal 
with debtors in distress. I consider consumer bankruptcy to be a modern human inven-
tion, an example of what Schumpeter calls ‘creative destruction’.1 Debts are repudiated – 
or forgiven2 – in order to enable human individuals to go on with their lives. One might 
also hope that this form of limited liability of consumers will also nudge commercial credi-
tors to lend money more carefully. 

9.1 Autonomy v. Paternalism, or Autonomy v. Heteronomy 

Ideally, a contract aims at a win-win situation. Both contracting parties hope to benefit 
from signing the agreement. Although the death of the contract has been predicted re-
peatedly in the past, contracts are omnipresent and alive and kicking in the real world of 
2010. Even in the public domain – traditionally the field of public law – all kinds of new 
contractual relations are developing.3 

If a law and economics scholar or a civil law professor looks at a contract, he will nor-
mally focus on the preferences of the contracting parties. In the autonomous paradigm, 
parties can take care of themselves while carrying out the contract, whereas in the pa-
ternalistic paradigm one of them needs the help of the state (or the courts). As a socio-
legal scholar, my interest lies in the societal relationship between the parties and the le-
gal institutions that determine such relations. Contract law is socially embedded. 

A contract establishes a relationship between two parties. Because there is often an un-
equal power balance in credit and debt relationships, it is also worthwhile to look into the 
heteronomous dimensions of the contractual debtor-creditor relationship in its various 
stages. 

The distribution of wealth and power in a given society is too important to ignore, and 
the ways of achieving a just distribution is an eternal topic of fierce political debates. Tra-
ditionally, labour law and tenant law have been fields of private law, where the concept of 
‘subordination’ has been evolving, because the unequal bargaining power of the contract-
ing parties was always obvious.4 

Historically, we have seen a combination of the collectivisation of labour contracts via un-
ions and state intervention, and many private labour scholars wonder if these fields of 
law still belong to private law or whether they now belong to welfare law. 

                                                 
1 J.A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (London: George Allan & Unwin 1942). 
2 K. Gross, Failure and Forgiveness: Rebalancing the Bankruptcy System (New Haven: Yale University Press 

1997). 
3 I. Harden, The Contracting State (Open University Press 1992). 
4 L. Nogler, The Concept of ‘Subordination’ in European and Comparative Law (University of Trento Press 

2009). 
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Ironically, bankruptcy is also related to distribution – not primarily of wealth but of scar-
city: the assets of a destitute debtor. Some powerful creditors are in a position to evade 
the effects of the bankruptcy of their clients; others may not be so autonomous. The po-
wer relationship between creditors should not be ignored in procedural private law if so-
ciety wants to achieve a fair loss distribution. 

9.2 Individual and Collective Arrangements 

The concepts of autonomy and paternalism seem to date from the period when one-to-
one contractual relationships prevailed in society. In our present mass consumer society, 
a big challenge for private law lies in the handling of the masses and multi-party rela-
tions. This is where the problems of the ‘asymmetric society’1 arise: information surplus 
on the creditor side, credit score techniques, credit reference innovation and commer-
cialisation place the consumer in a dependent and unequal position. The repeat players 
dominate the one-shotters.2 

On the other hand, lawyers have designed mechanisms that create countervailing forces 
that are able to direct masses of claims against big organisations. Mass is power, and 
creative lawyers can translate many individual claims of consumers into a language that 
big business understands and cannot ignore: money. So there is no reason to lament 
about powerless consumers. If they are many and they can organise themselves, we do 
not have to worry very much about their loss of autonomy. 

However, numbers also matter on a smaller scale. Even in an average consumer bank-
ruptcy, between ten and twenty creditors are confronted with each other and share the 
problems of enforcing their claims. Talking about the autonomy of the creditor when he is 
part of a multi-party constellation does not deliver many economic results. He is in a dis-
tributional game with other creditors, who all try to jump the queue. 

9.3 Social Values in Substantive and Procedural Civil Law 

Advocates of consumer protection have made many intellectual efforts to infuse substan-
tive private law with social values. A lot of consumer protection was smuggled into the 
Dutch Civil Code of 1992, and EU Directives introduced protective elements into the na-
tional civil law systems. 

In the field of credit and debt, Thomas Wilhelmsson has coined the concept of ‘social 
force majeure’ as part of the bigger project of importing ‘welfarism in contract law’.3 

Especially in the field of credit law, we see a perfect culture clash of market values and 
social values. In the market, the debtors that represent a high risk for their creditors 
have to pay high premiums. While tax law in the welfare state is based on the principle 
that ‘the strongest shoulders carry the heaviest burdens’, the market is guided by Cap-
lovitz’s law that ‘the poor pay more’.4 

The European Coalition for Responsible Credit (ECRC) promotes ‘productive credit’ as the 
key concept for modern law.5 In this context, the substantive credit contract itself must 
reflect its life-time character, so that many contractual concepts from one-spot commer-
cial market transactions do not apply here. Under this approach to contract law, con-
sumer bankruptcy (which is part of civil procedural law) comes too late and is critically 
characterised as a means of ‘keeping substantive contract law free from social poison’.6 

                                                 
1 J.S. Coleman, The Asymmetric Society (University of Syracuse Press 1982). 
2 M. Galanter, ‘Why the “Haves” Come Out Ahead: Speculation on the Limits of Social Change, (1974) 9 Law 

& Society Review 95. 
3 R. Brownsword, G. Howells and T. Wilhelmsson (eds.), Welfarism in Contract Law (Aldershot: Dartmouth 

1994). 
4 D. Caplovitz, The Poor Pay More: Consumer Practices of Low-Income Families (New York/London: Free Press 

1967). 
5 Niemi, Ramsay and Whitford (2009), above n. 6, at 109 ff. 
6 U. Reifner in Niemi-Kiesliainen, Whitford and Ramsay (2003), above n. 6, at 152. 
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From my perspective, however, procedural law – which is generally considered to be a 
very dull field of civil law – is an exciting field to explore the autonomy-paternalism ten-
sion, because it constitutes a battleground for competing claims of all kinds of creditors, 
both among themselves and vis-à-vis their debtors. Bankruptcy is the litmus test of the 
strength and weaknesses of civil obligations and liabilities. All civil law, be it substantive 
or procedural, must have beneficial consequences for society. 

 

Prof. Udo Reifner, Univ. Hamburg, iff 

This workshop is organised by a small group of law professors in more than eight EU-
member states who are working for a European contract law which unlike the sales and 
trade oriented mainstream legal developments tries to extract basic principles and com-
mon elements of those lifetime related contracts which in labour, housing and credit are 
marked by strong social implications and protective attitudes. Group members have writ-
ten several articles focussing on the forgotten parts of European civil law where social 
regard and solidarity are visible general elements. It wants to give the concerns of trade 
unions, consumer and tenancy organisations a legal form with regard to the development 
of a legally harmonised internal market.  

Unemployment, homelessness and overindebtedness should no longer be ignored in the 
written form of contract law. General principles of good morals and good faith should 
explicitly return to principles with regard to the limits to interest (usury ceilings), rent 
(regulated rent) and wages (minimum wage), for the protection against early terminati-
on, for adaptation of formal contract to the needs of the people and to a fair dealing with 
regard to their social interests. 

Since the EU Commission has now officially installed a Commission of 20 experts to draft 
a Common Frame of Reference for a future European contract law based on the existing 
Draft which this groups criticises for its closeness to commercial interest, its deviation 
from traditional civil law principles in favour of international trade law, and its omission of 
the core contractual relations in the credit and service society, the group wants to provi-
de scientific expertise for a new discussion on our legal future in the EU and beyond. The 
discussions so far as well as the names of the members of the group are available under 
www.eusoco.com.  

The workshop will inform on the present state of the EU-initiatives for a unified European 
Contract Law ("28th regime") and present the findings and plans which the group has 
developed in its previous meeting in Hamburg on Thursday, July 1st, 2010 at the Univer-
sity of Hamburg. Among the guests are the president of the International Association of 
Consumer Law, two Deans and an evaluator of the DCFR. The audience can expect ex-
pertise in labour, consumer and tenancy as well as international private law. 

 

Protokoll 

Referenten: 

Prof. Dr. Udo Reifner (iff, Universität Hamburg) 
Prof. Luca Nogler (Universität Trento) 
Prof. Dr. Nick Huls (Universität Rotterdam) 

Prof. Dr. Reifner gibt zu Beginn einen Überblick über den derzeitigen Stand der EU-
Initiativen für ein einheitliches europäisches Vertragsrecht. Hierfür stellt er die Teilneh-
mer vor und verweist auf eine gemeinsame Konferenz am Vortag in Hamburg, bei der 
Ideen und geplante Projektschritte weiterentwickelt wurden. Das Projekt EuSoCo (Euro-
pean Social Contract Code) verfolgt das Ziel, ein einheitliches europäisches Vertragsrecht 
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für die Bereiche Arbeitsmarkt, Kreditmarkt und Wohnungsmarkt zu schaffen, welches 
weniger marktorientiert ist, sondern stärker soziale Prinzipien hervorhebt.  

In Europa existieren im Wesentlichen drei unterschiedliche Rechtssysteme: das franzö-
sisch-romanische Recht, das germanisch-skandinavische Recht und das sogenannte 
Common Law in den englischsprachigen Ländern, welches richterlich ausgerichtet ist. 
Prof. Dr. Reifner nennt das „Trento-Projekt“, in dessen Rahmen die Rechtssysteme der 
europäischen Länder sowie die unterschiedlichen Kulturen verglichen wurden. Aufgrund 
der Heterogenität und kulturellen Vielfalt gestaltet sich eine europaweite Rechtsverein-
heitlichung als Herausforderung. Von Seiten der Wirtschaft gibt es allerdings einen gro-
ßen Druck, das europäische Vertragsrecht zu vereinheitlichen.  

Die Europäische Kommission befürwortet diese Entwicklung und hat von 20 Rechtsexper-
ten einen Entwurf für ein einheitliches Bezugsystem vorlegen lassen. Dieser wird von den 
Mitgliedern der EuSoCo-Gruppe für seine nah an rein wirtschaftlichen Interessen ausge-
richteten Schwerpunkte kritisiert. Ihrer Auffassung nach müssen verbraucherrechtliche 
Aspekte, z. B. Wuchergrenzen und Überschuldung, stärker berücksichtigt werden. Der 
EU-Entwurf beinhaltet weder Dauerschuldverhältnisse noch soziale Interessen wie Arbeit 
und Wohnen.  

Die Projektgruppe versucht, diese Situation zu ändern und ein gemeinsames System des 
Vertragsrechts zu entwickeln, welches sich an traditionellen Werten auf der Grundlage 
sozialer Gerechtigkeit orientiert. Hierfür wird der Begriff des „Lebenszeitvertrages“ ge-
nannt. Der Aspekt der Lebenszeit muss im gemeinsamen europäischen Vertragsrecht 
aufgenommen werden. Die drei großen Herausforderungen des Rechts lauten 1) Arbeits-
losigkeit, 2) Wohnungslosigkeit und 3) Überschuldung. Diese Aspekte müssen im BGB 
ausreichend berücksichtigt werden. Das Ziel der Projektgruppe besteht darin, das Thema 
in die Öffentlichkeit zu bringen. 

Prof. Dr. Huls nennt Beispiele für rechtliche Elemente, die von der Projektgruppe her-
ausgearbeitet wurden. Zum einen hat das romanische Recht seinen Ursprung in der Miete 
und nicht im Kauf. Zum anderen steht nicht die Orientierung an abstrakten Kontrakten, 
sondern an den Bedürfnissen der Menschen im Vordergrund. Vor der Finanzkrise existier-
te, überspitzt formuliert, eine „Freiheit zu betrügen“. Der Ausbruch der Finanzkrise kann 
jetzt dabei helfen, die Beweislast umzukehren. Das EuSoCo-Projekt stellt sich nach An-
sicht von Prof. Dr. Huls in die humanistische Tradition. Entscheidend ist unter anderem 
das Prinzip der Vergebung. Es handelt sich um ein offensives Projekt, bei dem es sehr 
wichtig ist, konkrete Vorschläge zu machen.  

Prof. Nogler zufolge ist es notwendig, das bürgerliche Recht, welches auf dem Prinzip des 
Kaufs aufgebaut ist, zu ergänzen. Die Grundbedürfnisse der Menschen werden bisher 
nicht ausreichend geschützt. Der Mensch kann nur von außen, also mit Hilfe des Rechts, 
in zeitbezogenen Verträgen („Lebenszeitverträgen“) geschützt werden. Das macht die 
Entwicklung eines sozial orientierten Vertragsrechts so bedeutsam. Beispiele hierfür sind 
Regelungen zu Mindestlöhnen, Wuchergrenzen, Vergleichsmieten, Einstellungen von 
Schwerbehinderten und Vorschriften beim Abschluss von Stromverträgen etc. Sehr wich-
tige Ansätze sind seiner Meinung nach: 1) Wer trägt auf dem Arbeitsmarkt das Risiko bei 
Problemen wie zum Beispiel Krankheit? Gemäß dem Arbeitsrecht ist es der Arbeitgeber. 
2) Kann man Verträge anpassen? Dies kann zum Beispiel mit Hilfe von Tarifverträgen 
realisiert werden. Eine zentrale Frage lautet außerdem: Wie kann man diese wichtigen 
Ansätze in den nationalen Rechtssystemen verankern? 

Prof. Dr. Reifner betont, dass die genannten humanistisch orientierten Aspekte im Ar-
beits- und Verbraucherrecht enthalten sind, im Kaufrecht dagegen nicht. Den Versuch 
einer sozialeren Ausrichtung des Zivilrechts gab es bereits vor rund 100 Jahren. Das Eu-
SoCo-Projekt versucht daher etwas zu entwickeln, was im Recht oft unsystematisch exis-
tiert. Die Vereinheitlichung eines sozialen Vertragsrechts in Europa hat eine immens 
praktische Bedeutung. Bisher wird im geltenden Recht noch so getan, als seien Mieter 
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etc. Randerscheinungen der Gesellschaft. Mit einem Gesetzbuch auf dem Stand von 1800 
(Code Napoléon, ABGB in Österreich) kann im 21. Jahrhundert kein soziales Europa ge-
schaffen werden.  

Prof. Dr. Knops merkt aus dem Publikum an, dass die Zivilrechtsmodifikation ihren Ur-
sprung in der französischen Revolution hat. Das bedeutet, dass Menschen nicht in Grup-
pen eingeteilt werden, sondern alle Menschen gleich sind. Der Entwurf der Europäischen 
Kommission lehnt sich an diese Prinzipien an. Mit dem EuSoCo-Projekt geht man also ge-
gen eine lange Tradition vor. Prof. Dr. Reifner bemerkt, dass sich der Entwurf der Eu-
ropäischen Kommission am Common Law orientiert.  

Eine Person aus dem Publikum wirft ein, dass beispielsweise mit zu viel Kündigungs-
schutz im Arbeitsrecht, wodurch Einstellungen reduziert werden, oder einem sogenann-
ten Informations-Overload im Kreditrecht möglicherweise neue Probleme geschaffen wer-
den können. Wie kann eine wirkliche Optimierung für den Verbraucher erreicht werden? 
Prof. Nogler erwidert hierauf, dass es im Arbeitsrecht bisher sehr viel Flexibilität für die 
starke Seite, also den Arbeitgeber, gibt, beispielsweise in Form von befristeten Arbeits-
verträgen. Aus diesem Grund hält er den Begriff des Lebenszeitvertrages, den die Pro-
jektgruppe gefunden hat, für so wichtig. Bisher findet Lebenszeit im Vertragsrecht nicht 
ausreichend Berücksichtigung. Prof. Dr. Reifner ergänzt, dass es nicht das Ziel des Pro-
jektes ist, normativ mehr Schutz zu haben. Vielmehr soll das Lebenszeitprinzip im Recht 
repräsentiert werden und der Schwerpunkt künftig eher auf dem Mietrecht als auf dem 
Kaufrecht liegen. „Wo immer Markt möglich ist, soll man ihn auch benutzen.“ Weniger 
Markt geht allerdings mit mehr Schutz einher und umgekehrt. Er spricht sich insgesamt 
für eine Umorientierung im Vertragsrecht aus. Die heutige Ausnahme soll die Regel wer-
den, während die Regel die Ausnahme werden soll. Auch sollen Studenten die juristische 
Welt nicht durch die Brille des Kaufvertrages sehen müssen. Ihm zufolge ist Information 
ein wichtiges Mittel, aber es ist fraglich, ob sie auch ein Zweck ist. Mit dem Informati-
onsmodell wird seiner Meinung nach der Markt geschützt, nicht der Verbraucher.  

Am Ende verweist Prof. Dr. Reifner auf die Internetseite www.eusoco.com für weitere In-
formationen zum Projekt. 
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F 4.3: Datenschutz und Kredit (BDSG-Novelle) – Scoring, 
Auskunft, Adresshandel 

Meike Kamp, Berliner Beauftragte für Datenschutz 

Die Scoring/Auskunfteien-Novelle ist seit dem 1. April 2010 in Kraft. Die Neureglungen 
zur Werbung und zum Adresshandel gelten größtenteils bereits seit dem 1. September 
2009. Die Umstellungsbemühunqen in den Unternehmen sind nach meinen Erfahrungen 
unterschiedlich: Sie reichen von „business as usual“ bis hin zu tatsächlichen Verbesse-
rungen in der Praxis. 

1.) Standardanschreiben zur Umsetzung der neuen Auskunftsregelungen  

Viele Unternehmen sowohl im Bereich der Kreditwirtschaft als auch im Bereich der Aus-
kunfteien wollen den neuen Auskunftspflichten mit Standardanschreiben begegnen, bei 
denen allerdings die Verbesserungen bei der Transparenz für die Betroffenen häufig auf 
der Strecke bleiben. 

Zwar ist es nach dem Willen des Gesetzgebers möglich einzelne Datenfelder eines Daten-
satzes zusammenzufassen. Dies darf allerdings nicht so verstanden werden, dass der 
Oberbegriff für den Betroffenen unverständlich ist, dieser also nicht erkennen kann, wel-
che Daten davon umfasst sein sollen. Vielmehr ist nach der Gesetzesbegründung ent-
scheidend, dass der Betroffene nachvollziehen kann, welche Merkmale in das konkrete 
Berechnungsergebnis eingeflossen sind.  

Zudem muss dem Betroffenen das Zustandekommen des Wahrscheinlichkeitswerts ein-
zelfallbezogen und nachvollziehbar in allgemein verständlicher Form dargelegt wer-
den. Dies bedeutet nach dem Willen des Gesetzgebers (siehe Entwurfsbegründung), dass 
die Unternehmen zwar nicht. die Scoreformel, offenbaren müssen, andererseits aber dem 
Betreffenen auf Wunsch die der Wahrscheinlichkeitsberechnung zugrunde liegenden 
Sachverhalte in einer für den Laien verständlichen Form dargelegt werden müssen. 
Die Begründung zum Gesetzesentwurf macht deutlich, dass dem Betroffenen ermöglicht 
werden muss, den der Berechnung zugrunde liegenden Lebenssachverhalt bzw. die ein-
schlägigen Lebenssachverhalte nachzuvollziehen. Das bedeutet, dass ein Verweis wie et-
wa "erhöhtes Risiko" in einer bestimmten Datengruppe allein keine ausreichende Infor-
mation darstellt. Vielmehr ist darzulegen, warum die Merkmalskombination des Betroffe-
nen bzw. die zugrundgelegten Merkmalskombinationen zu einem erhöhten Risiko führen. 
Die Begründung zum Gesetzesentwurf geht sogar noch weiter: „Das Ergebnis muss für 
den Betroffenen stets insoweit nachvollziehbar sein, dass er seine Rechte sachgerecht 
ausüben, mögliche Fehler in der Berechnungsgrundlage aufdecken und Abweichungen 
von den automatisiert gewonnenen typischen Bewertungen des zugrunde liegenden Le-
benssachverhalts darlegen kann. Dem Betroffenen soll ermöglicht werden, gegenüber der 
für die ihn betreffende Entscheidung verantwortlichen Stelle seinen Standpunkt geltend 
zu machen und somit eine sachgerechte Überprüfung der Entscheidung zu erreichen. 
Gewährleistet werden muss, dass ein sinnvolles Gespräch zwischen der für die Entschei-
dung verantwortlichen Stelle und dem Betroffenen stattfinden kann.“ Diese Ausführungen 
in der Begründung zum Gesetz sprechen deutliche Worte: ein Standardanschreiben ge-
nügt diesen Vorgaben jedenfalls nicht. Der Betroffene muss konkret wissen, was in sei-
nem Fall zugrundegelegt und wie dieses bewertet wurde: Ansonsten kann er Fehler oder 
Tatsachen, die eine andere Bewertung möglich machen könnten, nicht geltend machen.  

2.) Nachweis der Erheblichkeit der Daten unter Zugrundelegung eines wissen-
schaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahrens  

Nach § 28b BDSG ist der Einsatz eines Scorings nur dann zulässig, wenn die zur Berech-
nung des Wahrscheinlichkeitswertes genutzten Daten unter Zugrundelegung eines wis-
senschaftlich-mathematischen Verfahrens nachweisbar für die Berechnung der Wahr-
scheinlichkeit des bestimmten Verhaltens erheblich sind. Diese Voraussetzungen führen 
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zu einer Dokumentationspflicht der verantwortlichen Stelle. Gegenüber den Aufsichtsbe-
hörden muss die verantwortliche Stelle die Zusammenhänge nachweisen können.  

Viele Aufsichtsbehörden haben seit April mit Prüfungen im Bereich der Kreditwirtschaft 
und bei Auskunfteien begonnen, so dass erst wenige Erkenntnisse vorliegen. In vielen 
Fällen hat sich gezeigt, dass eine wissenschaftlich-mathematische Unterlegung der Ver-
fahren nachgereicht werden muss, d.h. eine solche bei den Unternehmen häufig nicht 
vorhanden war. Darüber hinaus wird vermehrt versucht, den § 28b für nicht anwendbar 
zu erklären. Dabei werden zum Teil wenig überzeugende Begründungen angeführt. Z.B. 
wird argumentiert, dass kein Wahrscheinlichkeitswert erstellt werde, der ein Verhalten 
prognostiziere. Dem ist entgegenzuhalten, dass - so unterschiedlich die Verfahren sein 
mögen - regelmäßig eine Aussage darüber getroffen wird, wie der Kreditnehmer boni-
tätsmäßig einzuschätzen ist. Dies beinhaltet die Frage, wie kreditwürdig dieser ist d.h. 
wie dieser sich bei der Rückzahlung von Forderungen zukünftig verhalten wird. Dabei ist 
es irrelevant, wie diese Prognose ausgedrückt wird, etwa als Prozentzahl oder Bonitäts-
note.  

3.) Inkasso und Auskunftei unter einem Dach  

Insbesondere Auskunfteien, die gleichzeitig auch Forderungsinkasso betreiben, müssen 
nunmehr nach § 28 Absatz 1 Satz 2 BDSG konkret nachweisen, wie eine Trennung der 
Datensätze erfolgt, so dass eine Speicherung von Daten, die die Anforderungen des § 
28a Absatz 1 BDSG nicht erfüllen, nachgewiesenermaßen nicht im Auskunfteibestand er-
folgt und hierfür auch nicht genutzt werden. Dazu muss die Datenhaltung konsequent 
offengelegt werden. Insbesondere sind auch die nach § 9 BDSG nebst-Anlage ergriffenen 
Maßnahmen darzulegen, die gewährleisten, dass eine Vermischung nicht gegeben ist.  

4.) Wohnortscoring kommt nach wie vor zum Einsatz  

Nach meinen Erfahrungen kommt ein Wohnortscoring nach wie vor zum Einsatz. Die ge-
setzliche Regelung wird insbesondere im Versandhandelsbereich zu Umstellungen führen 
müssen.  

5.) Änderungen im Bereich des Adresshandels  

Nach meinem Eindruck haben die Änderungen im Bereich des Adresshandels bisher mi-
nimal Auswirkungen auf die Praxis gehabt. Es scheint allgemein "so wie immer" verfahren 
zu werden. Dabei wird verkannt, dass die rechtlichen Änderungen insbesondere auf die 
Zulässigkeit der Selektion und Verschneidung von Adresslisten unter verschiedenen 
Gruppenkriterien Auswirkungen haben. Zudem ist die Frage zu stellen, ob Verfahren bei 
denen große Adresshändler nun nach § 28a Absatz 3 Satz 5 BDSG verfahren und sozusa-
gen Werbung für fremde Angebote betreiben mit der Vorstellung des Gesetzgebers von 
der sog. „Beipackzettelwerbung“ vereinbar sind. Jedenfalls müssen sowohl der Inhaber 
der Liste als auch der Werbende aus dem Werbeanschreiben hervorgehen. Ein spürbare-
rer Rückgang im Bereich der Telefonwerbung ist nach unseren Erfahrungen nicht zu ver-
zeichnen. Im Gegenteil: Die „Cold-Calls“ werden zum Teil immer dreister. 

 

Nikolaus von der Decken, Creditreform 

Laut einer EU-Studie gehen ca. 25% Prozent aller Unternehmensinsolvenzen auf eigene 
Zahlungsausfälle der Unternehmen zurück. Europaweit gehen durch Zahlungsausfälle je-
des Jahr Hunderttausende von Arbeitsplätzen und Milliarden Euro an Steuern verloren. 
Auskunfteien wollen helfen, diese Schäden zumindest einzugrenzen. Dies zeigt auch der 
ursprüngliche Namen der Organisation Creditreform: Verein Creditreform gegen das 
schädliche Creditgeben. 

Die Tätigkeit der Auskunfteien kommt auch den Betroffenen zugute. Zahlungsausfälle 
muss das anbietende Unternehmen nämlich in die Preise einkalkulieren und legt damit 
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die Zahlungsausfälle auf die zahlenden Kunden um. Auskunfteien verschlanken darüber 
hinaus die Abwicklung von Kreditgeschäften (das sind alle Geschäfte, bei denen der Leis-
tungsempfänger erst nach dem Empfang der Leistung bezahlt). Unbekannten leiht man 
ja nicht so ohne weiteres Geld. Vorher erkundigt man sich über sie. Die Erhebung beim 
Betroffenen ist deutlich unsicherer und vor allem sowohl für den Betroffenen als auch für 
die Unternehmen ungleich aufwendiger als eine Abfrage bei den Auskunfteien. Auch dies 
schlägt sich in günstigeren Preisen für die Kunden nieder. 

Das die Tätigkeiten der Auskunfteien dem Datenschutz unterliegen, ist richtig und wich-
tig. In der Presseberichterstattung der letzten Wochen konnte der Eindruck entstehen, 
Datenschutz für die Betroffenen gebe es erst ab dem 01.04.2010. Das BDSG gilt für die 
Auskunfteien aber schon seit 1976. Creditreform war schon immer bemüht, den Betroffe-
nen darzulegen, was wir tun und warum wir es tun. Interessierten Betroffenen bieten wir 
seit mehreren Jahren kostenfreie Informationsveranstaltungen an. Auskunfteien beurtei-
len auch nur die Kreditwürdigkeit von (potenziellen) Kunden. 

Auch wenn diese nicht gegeben ist, gibt es mit Vorauskasse, Barzahlung, Nachnahme o-
der Absicherung immer noch Möglichkeiten, das Geschäft trotzdem zu machen. Darauf 
weisen wir unsere Kunden auch ausdrücklich hin. Ziel der Auskunfteien ist es ja nicht, 
Geschäfte zu verhindern, sondern Schaden zu vermeiden. 

 

Protokoll 
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F 4.4: „Parallelmärkte“ zum Bankkredit für Überschuldete 

Christina Beck, VZBV 

Unseriöse Kreditvermittlung 

Im Bereich der Kreditvermittlung haben sich eine ganze Reihe unseriöser Praktiken etab-
liert. Im Folgenden beleuchten wir Umfang und Hintergründe unseriöser Kreditvermitt-
lung, erläutern die gesetzlichen Voraussetzungen einer Kreditvermittlung, stellen einige 
unseriöse Geschäftsmodelle vor und zeigen Möglichkeiten für den angemessenen Um-
gang mit solchen Angeboten auf. 

I. Umfang und Hintergründe unseriöser Kreditvermittlung 

„Unseriöse Kreditvermittlung“ ist ein Oberbegriff. Unter ihn fallen sowohl der Kreditver-
mittlungs-betrug gemäß § 263 StGB als auch unseriöse Praktiken bei der „erfolgreichen“ 
Vermittlung eines Kredits. Im Jahresbericht Wirtschaftskriminalität des Bundeskriminal-
amts aus dem Jahr 2001 wird der Begriff Kreditvermittlungsbetrug wie folgt definiert: 

„Der Täter gibt wahrheitswidrig in betrügerischer Absicht vor, einen Kredit vermitteln zu 
können. Tatziel ist die Erlangung fiktiver Gebühren und Vorauslagen. Die Tatverdächtigen 
täuschen vor, sie selbst oder andere als Kreditgeber seien in der Lage, Kredite zur Verfü-
gung stellen zu können.“ 

Beim Kreditvermittlungsbetrug kommt also gar kein Kreditvertrag zustande. Die Ge-
schäftsmo-delle beruhen vielmehr gerade darauf, dass keine Kreditvermittlungsversuche 
unternommen werden. Der Gewinn der „Kreditvermittler“ ergibt sich aus sogenannten 
Aufwandspauschalen, Bearbeitungsgebühren und Aufwandsentschädigungen. 

Bei den unseriösen Praktiken der „erfolgreichen“ Kreditvermittlung kommt zwar ein Kre-
ditvertrag zustande. Dieser ist aber regelmäßig mit erheblichen Nachteilen für den Kre-
ditnehmer verbunden – und damit zu „teuer“ erkauft. Es ist unmöglich, das Geschäftsvo-
lumen solcher unseriöser Praktiken exakt zu bestimmen, diese Fälle werden in keiner 
Statistik erfasst. Einen Richtwert liefert das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
22.04.2009. Es untersagt einem Schweizer Kreditvergabeunternehmen das Geschäft mit 
deutschen Verbrauchern. Die Firma hatte ca. 58.500 Kreditverträge mit in Deutschland 
ansässigen Kunden geschlossen. 

… 

Tim Sommer, IHV e.V. Wilhelmshaven 

Der Druck auf ver- und überschuldete Verbraucher teilt sich in verschiedene Stufen ein. 
Je nach erreichter Stufe und individueller Situation geraten viele Verbraucher in den 
scheinbaren Zwang, nach alternativen Lösungsansätzen für ihr Problem suchen zu müs-
sen. 

Die Kreditwirtschaft hat diesen Markt erkannt und entsprechende Produkte entwickelt. 
Kundenkredite, Bonusprogramme und der graue Kapitalmarkt sind nur einige Beispiele.  

So werden Liquiditätsengpässe, aber auch eine dauerhafte Überschuldung durch Kredite 
außerhalb der eigenen Hausbank überbrückt. Kaum eine große Handelskette verzichtet 
heute auf Ratenzahlungen oder eigene Kredit-Kundenkarten. 

Selbst in Drogerien wird an der Kasse für Kredite zum Einkauf geworben. Zur Steigerung 
des Umsatzes scheinen die Kreditvergaberichtlinien hier deutlich niedrigen angesetzt, als 
bei „normalen“ Verbraucherkrediten.  

Häufig wird inzwischen, neben der eigentlichen Einkaufsfinanzierung, die Möglichkeit der 
zusätzlichen reinen Kreditaufnahme angeboten. Die Zinsen hierfür übersteigen die 
Marktüblichen um teils ein Vielfaches. 
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Ob Auto, Urlaub oder Möbelkauf, es gibt scheinbar keine Grenzen mehr, wenn es darum 
geht, neue Kreditmärkte zu erschließen.  

Selbst die Job-Center und Arbeitsagenturen bieten ihren „Kunden“ inzwischen Kredite zur 
Überbrückung von z.B. Nebenkostennachforderungen an. Eine Schufa-Meldung oder ein 
sonstiger Abgleich mit bereits bestehenden Krediten findet nicht statt. 

Die Vielzahl der Angebote, unübersichtliche Werbung, nur schwer verständliche Verträge, 
Revolving-Kundenkreditkarten oder langfristige Zahlungsziele erschweren dem Verbrau-
cher den Überblick und den Vergleich der Angebote. 

Die Praxis in der Schuldner- und Insolvenzberatung zeigt, dass fast täglich neue Kredit-
angebote entwickelt und auch in Anspruch genommen werden. Die Vielzahl der Raten-
verpflichtungen sorgt zusätzlich für den Verlust des Überblickes für den Kunden. 

Neben den „scheinbar“ seriösen Anbietern von Parallelkrediten ist auch die Branche der 
Finanzvermittler auf diesen renditereichen Zug aufgesprungen. Schufa-freie Kredite, Um-
schuldungen und besondere „Klientelkredite“ (z.B. Beamtenkredite) werden intensiv be-
worben. 

Häufig nur auf die Vermittlung von Versicherungen und Anlagen fokussiert drängen die 
Vermittler aggressiv in den Markt. Die Notsituation der Betroffenen einkalkulierend wird 
bunt und schrill im Internet, dem Videotext und in kostenlosen Anzeigenblättern gewor-
ben.  

Aufgabe der Schuldnerberatung, des Verbraucherschutzes und der Banken muss es sein, 
diese Entwicklung einzudämmen. Der Gesetzgeber ist gefragt, die rechtlichen Rahmen-
bedingungen zu schaffen, Verbraucher besser zu schützen. 

 

Protokoll 

Referenten: 

Michael Knobloch (iff e.V.) (Moderation) 
Tim Sommer (Schuldnerberatung Wilhelmshaven) 
Christina Beck (VZBV) 

Herr Knobloch stellt die Referenten vor und leitet die Diskussion durch ein kurzes Intro 
ein. Zentrale Fragestellung und Leitfaden für das Intro ist zunächst, ob und in welchen 
Fällen Überschuldete Kredite erhalten sollten, bzw. ob sie überhaupt „legitimen“ Bedarf 
an Krediten haben. Die Ausführungen von Herrn Knobloch stellen folgende Thesen auf: 

• Überschuldete haben Bedarf an Krediten, auch in der sogenannten Wohlverhal-
tensphase gibt es Situationen, die eine Kreditaufnahme beispielsweise zur Weiter-
bildung oder zur Schaffung von Mobilität notwendig machen. 

• Überschuldeten ist der Zugang zu regulären Krediten über einen erheblichen Zeit-
raum (siehe iff Überschuldungreport 2009 und 2010) fast gänzlich verschlossen. 

• Die Situation führt zur Entwicklung von „Parallelmärkten“, deren Initiatoren aus 
der Not der Überschuldeten ungebührlich und zu Lasten der Betroffenen erhebli-
che Profite generieren.  

Anschließend wird Frau Beck vom VZBV bezüglich Ihrer Einschätzung generell zur tat-
sächlichen Existenz von Parallelmärkten befragt. Ihren Ausführungen zufolge ist ein pa-
ralleler Markt für Kredite durchaus vorhanden, der sich jedoch in einen seriösen und ei-
nen unseriösen Markt unterteilen lässt. Ihre Thesen sind folgende: 

• Die seriös und unseriös vergebenen Kredite sind allesamt zu teuer, die Zinsen zu 
hoch. 
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• Der seriöse Markt bietet letztendlich kaum Nutzen für die Überschuldeten, da sie 
bedingt durch ihre Situation in der Realität fast keine Kredite erhalten. 

• Der Parallelmarkt ist durchzogen von unseriösen Kreditvermittlern, die letztendlich 
oft keine Kreditvermittlung für die Überschuldeten bei regulären Banken errei-
chen, da hier die gleichen Kriterien für eine Kreditvergabe wie auf dem regulären 
Markt gelten. Die Vermittler verlangen für ihre Tätigkeit jedoch in jedem Fall hohe 
Gebühren, die die Situation des Überschuldeten noch verschlechtern. Die Gebüh-
ren werden mit erheblichem Druck unter Drohungen (Versagung der Restschuld-
befreiung etc.) eingefordert. 

• Die Überschuldeten werden von den Vermittlern genötigt, falsche Angaben zu ih-
rer finanziellen Situation zu machen, was im Anschluss wiederum tatsächlich ne-
gative Folgen in punkto Restschuldbefreiung nach sich ziehen kann. 

• Eine Studie der SCHUFA weist im Jahr 2009 345.000 Betrugsfälle im Zusammen-
hang mit der Vermittlung von Krediten auf dem Parallelmarkt aus. 

• Bisher gibt es nur wenige Rechtsprechungen, die diese Praktiken unterbinden. 
Forderung des VZBV nach mehr Regulation durch die Gesetzgebung. 

Herr Sommer von der Schuldnerberatung Wilhelmshaven wird gebeten, aus seiner Sicht 
darzustellen, ob und in welcher Form die Auswirkungen der unseriösen Parallelmärkte in 
der Praxis der Schuldnerberatung sichtbar sind. Herr Sommer stellt hierzu folgende The-
sen auf: 

• Es sind diverse Parallelmärkte vorhanden, auch die Kreditvergabe „an der Kasse 
bei Rossmann“ ist eine Art Parallelmarkt, der letztendlich den Überschuldeten un-
nötig verleitet, sich weiter zu verschulden. 

• Durch die seriöse und unseriöse Notkreditvergabe entstehen für die Betroffenen 
Schäden, oft sehr große. 

• Die Problematik wird durch Banken verschärft, die unter anderem Namen Tochter-
firmen gründen, um so unerkannt an den Erträgen dieser Parallelmärkte teilzuha-
ben und somit das entscheidende Kapital erst in den Markt einbringen und ihn 
damit ermöglichen. 

• Die Renditen auf dem Parallelmarkt insbesondere bei Konsumentenkrediten sind 
enorm, es gibt prozentual wenig Ausfall und somit im Vergleich nur ein geringes 
Risiko. 

• Die Gesetzgebung ist oft zu träge, um auf die Machenschaften der unseriösen und 
illegalen Anbieter adäquat zu reagieren. 

Auf die Frage, wer von der Praxis der bestehenden Parallelmärkte hauptsächlich betroffen 
sei, führt Herr Sommer in erster Linie Kleinunternehmer und überschuldete Privatleute 
an. 

Anschließend wird Frau Beck nach Ihrer Einschätzung zur Möglichkeit der Entschärfung 
der Situation durch die Politik befragt. Ihrer Meinung nach sollte unter bestimmten Vor-
aussetzungen eine Kreditvergabe an Überschuldete „auf dem normalen Weg, durch Ban-
ken“ möglich sein, da es durchaus Differenzierungsmöglichkeiten gibt. Es sollte unter-
schieden werden zwischen einem Kredit für den neuen Fernseher und einem Kredit, der 
der Weiterbildung dient. Die Kredite dürften nicht zu erhöhten Zinssätzen vergeben wer-
den. 

Ein im Sitzungssaal anwesender Banker wird von Herrn Knobloch direkt gefragt, ob er 
sich aus Perspektive der Banken vorstellen könnte, dass Banken Kredite an Überschulde-
te vergeben. Er weist auf die sich daraus möglicherweise ergebende negative Spirale der 
gesamten Schuldenentwicklung des Überschuldeten hin und verneint letztendlich eindeu-
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tig. Überschuldete müssen seiner Meinung nach nicht noch mehr Schulden machen dür-
fen, da sie ja bereits unter Beweis gestellt hätten, dass sie nicht pflichtbewusst mit Ver-
bindlichkeiten umgehen können. 

Herr Knobloch stellt im Anschluss an alle Anwesenden die Frage, welche Lösungsansätze 
für die Gesamtsituation denkbar wären: 

• Herr Sanjo schlägt vor, dass die Banken in konkreten Fällen versuchen sollten, auf 
die Menschen zuzugehen und nicht pauschal zu urteilen. Eine engere Zusam-
menarbeit zwischen Banken und Schuldnerberatungsstellen bietet eventuell die 
Möglichkeit, individuell beurteilen und differenzieren zu können. 

• Ein Schuldnerberater führt an, dass auch Überschuldete nach ihrer Wohlverhal-
tensphase wieder zu Kunden der Banken werden und deshalb auch so behandelt 
werden sollten. Durch die Nullsetzung beim Scoring auch nach der Wohlverhal-
tensphase wird der Wiedereintritt in die kreditfinanzierte Konsumwelt erheblich 
erschwert und verzögert, unter Umständen auch zum Schaden der Wirtschaft ins-
gesamt. Er regt auch an, dass zwischen Überschuldeten und Überschuldeten in 
der Wohlverhaltensphase differenziert werden sollte. 

Die nächste Frage von Herrn Knobloch beschäftigt sich mit dem Thema, ob es aktuell ei-
ne sinnvolle und praxisnahe Regulierung der Parallelmärkte gibt. Alle Anwesenden sind 
sich einig, dass die aktuell vorhandenen Möglichkeiten und Maßnahmen nicht ausreichen, 
um effektiv im Sinne der Überschuldeten regulieren zu können. Es meldet sich Frau Beck 
vom VZBV mit Lösungsvorschlägen für die Praxis der Beratung in den Verbraucherzentra-
len zu Wort: 

• Strafrechtlich: Anzeigen erstatten, 

• Zivilrechtlich: unrechtmäßige Gebühren zurückfordern, 

• Gewerberechtlich: Unterbindung durch Gesetz und Behörden als Voraussetzung 
für Handlungen der Berater, 

• Lektüre eines speziell für diesen Bereich verfassten Buches, das für Schuldnerbe-
rater der VZen kostenlos beim VZBV erhältlich ist. 

• Forderung: Kreditvergabe soll nur unter dem Namen der Bank erfolgen, die auch 
tatsächlich das Kapital stellt, so werden Missbrauch und Betrugsmöglichkeiten 
eingedämmt. 

Herr Sommer wird abschließend befragt, ob die von Frau Beck vorgeschlagenen Lösun-
gen für die Berater auch tatsächlich umsetzbar sind, weicht dieser Frage jedoch aus und 
betont, dass er Prävention und Aufklärung für wichtig hält. 

Zum Abschluss berichtet Frau Oyama, dass in Japan mit überhöhten Zinsen oder Gebüh-
ren belegte, sowie illegal vergebene Kredite nicht zurück gezahlt werden müssen und un-
terstreicht, dass diese Maßnahme sehr wirkungsvoll sei um das illegale und unseriöse 
Kreditgeschäft einzudämmen. 
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F 5.1: Bankruptcy Laws for the Insolvent Consumer – Changes 
and new legislation in the EU 

Prof. Nick Huls, Erasmus-Univ. 

Die Folien zum Vortrag finden Sie im Anhang. 

 

Johanna Niemi, Finnland 

Council of Europe recommendation of 2007 is the first European document to address 
over-indebtedness of consumers as a major European problem. The document takes a 
broad approach to over-indebtebness and its emphasis on the prevention. As legal insti-
tutions of relevance it mentions, for example, the regulation of consumer credit; data 
protection law on credit data; the regulation of financial education and advice to debtors; 
the protection of the debtors in the debt enforcement process and the judicial debt ad-
justment procedures (consumer bankruptcy). The regulation debt adjustment and relief 
of excessive debt itself is a matter of national law, even in the countries of European Uni-
on. As the consumer credit market crosses the borders, also the issues of common poli-
cies regarding the relevant regulations arise. The paper will discuss the (possible) need 
for a common European policy on these issues and the possible forms and fora for such 
policies. 

 

Prof. Iain Ramsay, Univ. Kent 

Debt adjustment and consumer insolvency laws now exist in the great majority of EU sta-
tes. Their growth tracks the rise of over-indebtedness since the 1980s. Beginning in the 
1980s with Denmark, by 2005 15 member states had such laws and by 2009 new regula-
tion on debt adjustment was introduced in the Czech and Slovak republics, Estonia, Po-
land, Latvia, Slovenia. Hungary is about to implement reform as is Ireland. The financial 
crisis and credit crunch will result in the continuing need for mechanisms of debt ad-
justment. 

There are different models of debt adjustment in Europe. Most systems require an at-
tempt at negotiated settlement before the imposition of a payment plan as a condition 
for the possibility of discharge of debts at the end of the plan. The German model requi-
res an “earned fresh start” through a repayment plan of six years. The German model 
has influenced developments in countries such as Poland and Latvia. England provides 
the debtor with the possibility of discharge of debts after one year as well as repayment 
plans of a portion of debts, generally over a period of five years. 

There has been increasing empirical analysis of the “old countries” debt adjustment sys-
tems and the following questions arise concerning future policy. 

1. A significant percentage of consumer bankrupts have no repayment capacity. In Fran-
ce this is estimated at 35% (Bank of France, 2007), in Germany Backert et al indicate 
that 80% pay nothing. Do we need special procedures for swift relief for this group simi-
lar to the English Debt Relief Order or the French rétablissement personnel? At a broader 
level are states’ processes sensitive to the different needs and types of over-indebted in-
dividuals? 

2. Are current debt repayment plans effective in ensuring the reintegration or rehabilita-
tion of debtors and repayment of debts? 

3. How should the debt adjustment system be financed? In a period of public austerity 
the state may be more reluctant to fund the system (e.g. publicly financed debt counse-
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ling). Underfunding leads to delays in treatment. The UK contrasts with many other Eu-
ropean countries with the existence of a large private “over-indebtedness industry”. What 
should be the balance of public/private provision? What contributions should be made by 
lenders (e.g. Belgian model of tax on distressed debt)? 

4. The large numbers of individuals using debt adjustment and insolvency procedures has 
resulted in increased streamlining and reduction in role of courts. Kilborn comments that 
“individual tailoring of solutions has largely given way to mass production of standard 
debt adjustment routines” (see also e.g. recent Swedish reforms—which also reduces the 
role of courts.) Should this be encouraged?  

5. What is the future of public counseling of debtors in Europe in the context of debt re-
payment plans? To what extent is effective counseling possible under budget constraints? 

6. Should an attempt at an amicable settlement be a mandatory requirement before im-
position of a plan? Is this phase of the procedure effective? Niemi and Henrikson conclu-
de that “in practice it is not easy to reach voluntary settlement between the debtors and 
all their creditors” (2006). 

7. Should the home be protected in insolvency and debt adjustment laws? 

8. Should the laws on debt adjustment and consumer insolvency in the EU be harmoni-
zed? 

 

Protokoll 

Netherlands: Prof. Dr. Nick Huls (Erasmus Universiteit Rotterdam) 
Austria : Hans Grohs (ASB Schuldnerberatungen GmbH) 
Finland: Johanna Niemi (University of Helsinki) 

The moderator, Prof. Ian Ramsay (University of Kent) welcomed the three international 
guests and asked them to present their point of view on the current situation of 
bankruptcy laws in the individual countries. He also asked how far the systems are ad-
justing according public dept cancelling in the international comparison. As he put up for 
discussion, it seems that the EU is very keen in harmonisation but so far no harmonisati-
on of dept adjustment happened. 

Ms. Niemi comes from a research backround and outlined in her presentation to see con-
sumer overindebtedness as an European issue. She also gives a short overview of debt 
adjustment laws in the EU. The primary concern of the social policy as a special procedu-
re of nordic countries focus on social problems and preventive measures to avoid consu-
mer insolvency and overindebtedness. LILA (little income little assets) and NINA (no in-
come no assets) are the primary concern of the social policy.  

Mr. Huls claimed for a legal emancipation of the deptor. He proposed a merger of debt 
help and the debt enforcement sector in order to support a system of discharge and legal 
moratorium. He introduced his idea of the new profession of a ‘trustee’ and also supports 
the creation of a public authority in every country (social enforcement office).  

Mr. Grohs represents a point of view coming from a practical approach. ASB is the Austri-
an debt advice umbrella organisation supporting in Austria over 50.000 clients per an-
num with 10 regional organisations and 115 full time advisors. 

A lively discussion took place. As a resumee it can be said, that there is a lot to learn 
from nordic countries, although it won’t be able in many cases to copy their models. It 
should be an aim to ease the process of discharge for people with little or no income and 
support reintegration. Overindebtedness has to be seen as a European issue and harmo-
nisation on EU level is urgent. 
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F 5.2: Beipackzettel, Finanz-Ampeln, Dokumentationspflichten 
– Neueste Entwicklungen und Beispiele 

Thomas Bieler, ING Diba 

Thesen: 

1. Produktinformationsblätter („Beipackzettel“) sollten folgende Eigenschaften aufweisen: 

• einheitliche Strukturierung 

• knappe Informationen (maximal zwei Seiten) 

• sachliche Darstellung der Produkteigenschaften 

• Inhalte, die am Verständnis des Normalkunden ausgerichtet sind  

2.  Aufgabe des „Beipackzettels“ ist es vor allem, dem Kunden zu zeigen, in welche Risi-
kokategorie er sich mit einem Produkt begibt und welche Erträge/ Ertragschancen und 
Kosten dem gegenüberstehen. 

3.  Produktanalysen, die zu tief gehen und zu fachlich angelegt sind, gehen am Bedarf der 
„Normalanleger“ vorbei. 

4.  Die Darstellung von Vergangenheitsergebnissen bringt Anlegern keinerlei Sicherheit 
bzgl. der zukünftigen Entwicklung von Anlageprodukten. 

5.  Finanz-Ampeln funktionieren nur dann, wenn sie zumindest die Bedarfslage typischer 
Kundengruppen mit berücksichtigen. 

6.  Ohne konkrete Vorgaben des Gesetzgebers zu Form und Inhalt der Produktinformati-
onsblätter wird es für die Verbraucher keine wirkliche Vergleichbarkeit von Anlagepro-
dukten geben. 

 

Erol Cen, Targobank 

Produktinformationsblätter bzw. sogenannte Beipackzettel für Finanzprodukte können 
einen wesentlichen Beitrag zur qualitativen Verbesserung der Anlageberatung leisten und 
eine sinnvolle Ergänzung der Beratungsdokumentation darstellen.  

Wir begreifen die Produktinformationsblätter in erster Linie als Möglichkeit dem Kunden 
im Rahmen der Beratung eine bessere Informationsgrundlage für seine Anlageentschei-
dungen zur Verfügung zu stellen, sowie als Unterstützung bei der Entwicklung einer ver-
trauensvoller Kundenbeziehung.  

Vor diesem Hintergrund halten wir die Initiative des BMLEV für außerordentlich wichtig.  

Aus Sicht der TARGOBANK hängt der Nutzen eines Produktinformationsblattes für Kunden 
und für die Bank dabei maßgeblich von folgenden Kriterien ab: 

1. Transparenz und Vollständigkeit 

2. Einfachheit und Nachvollziehbarkeit 

3. Produktübergreifende Vergleichbarkeit 

Die TARGOBANK befürwortet grundsätzlich die Einführung eines branchenweiten Stan-
dards für Aufbau und Inhalt von Produktinformationsblättern. Wir sind sehr gerne bereit 
an der Entwicklung eines einheitlichen Standards mitzuwirken und unseren bisherigen 
Erfahrungen einzubringen.  
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Soweit es allerdings noch keinen einheitlichen Standard gibt, sehen wir uns als 
TARGOBANK allerdings in der Pflicht unseren Kunden ein Produktinformationsblatt zur 
Verfügung zu stellen, welches die oben genannten Kriterien in einer, aus unserer Sicht, 
bestmöglichen Weise erfüllt.  

Im April 2010 hat die TARGOBANK Produktinformationsblätter eingeführt, deren Konzep-
tion auf der vom Bankenverband vorgeschlagenen Struktur basiert und sich gleichzeitig 
an den genannten Kriterien orientiert. 

Darüber hinaus sollen eine Reihe zusätzlicher Merkmale und Inhalte gewährleisten, dass 
die Produktinformationsblätter einen Beitrag zur substanziellen Verbesserung der Bera-
tungsqualität- und dokumentation leisten: 

• Angebot von Produktinformationsblättern für alle Kapitalmarktprodukte (Fonds, 
Strukturierte Produkte, Geschlossene Fonds, Einlagen & Versicherungen) mit dem 
Ziel der produktübergreifenden Vergleichbarkeit 

• Produktindividuelle Berechnung und Darstellung von Informationen 

• Monatliche Aktualisierung 

• Pflicht-Bestandteil der Kundenberatung und der Beratungs-Dokumentation  

• Veröffentlichung im Internet 

• Expliziter Hinweis auf produktspezifische Risiken 

• Darstellung realer, historischer Daten (z.B. Gewinn/Verlust/ maximaler Verlust 
etc.)  

• Transparente Kostendarstellung inklusive Beispielrechnung 

• Graphische Darstellung der Produkteignung, des Kapitalverlustrisikos und 
der Auswirkungen bei Insolvenz des Produktgebers mit Hilfe von Ampel-
Systematik 

 

Dorothea Mohn, VZBV 

Status quo: 

- Seit Mitte 2009 existiert Aigner-Empfehlung für ein PiB 

- Einige Banken bieten PiBs an. Allerdings sind diese sehr unterschiedlich aufgebaut und 
kaum vergleichbar. Die Verständlichkeit der Angaben, insbesondere bei komplexeren 
Produkten ist häufig nicht gewährleistet. Die PiBs enthalten unterschiedliche Begriffe für 
gleiche Informationen. Informationen sind meist mit verkaufsfördernden Informationen 
vermischt. In der Regel werden positive Informationen zu Beginn angeführt, während 
negative Informationen (Risiken, Kosten) zuletzt genannt werden. 

- Gesetzentwurf zur Stärkung des Anlegerschutzes sieht eine gesetzliche Pflicht für ein 
kurzes und leicht verständliches Informationsblatt vor. Allerdings ist dies nur im WpHG 
geregelt, betrifft daher nur den Beratungsprozess. Verantwortlich für die Erstellung von 
PiBs sollte Produktgeber sein. PiBs sollten überdies öffentlich einsehbar sei. 

 Zwar sind einige Inhalte vorgeschriebene, Informationsstandard fehlt aber: 

 - nicht mehr als zwei DIN A4 Seiten 

 - keine werbende oder sonstige, nicht dem Zweck dienenden Informationen 

  o die Art des Finanzinstruments 

  o Funktionsweise 
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  o verbundene Risiken 

  o Aussichten für die Kapitalrückzahlung und Erträge unter verschiedenen 
  Marktbedingungen und 

  o alle mit der Anlage verbundenen Kosten 

Fazit: Mit Blick auf die Erfahrungen mit der Beratungsprotokollierung, wird die gesetzli-
che Pflicht für ein PiB nicht ausreichen. 

Forderung: Um Vergleichbarkeit und Verständlichkeit zu garantieren ist eine Standardi-
sierung der PiBs erforderlich. 

II) Dokumentationspflichten 

Inhalte und Ziele der seit 2010 vorgeschriebenen Dokumentationspflicht: 

- Sämtliche im Verlauf der Beratung ausgesprochenen Empfehlungen sind auch dann zu 
vermerken, wenn diese nicht weiter verfolgt werden. 

- Aufschluss über den Hergang des Beratungsgespräches und die abschließenden Emp-
fehlungen zu erhalten. 

- Mit Hilfe des Protokolls soll nachvollzogen werden können, wie sich widersprechende 
Anlageziele „gelöst“ worden sind. 

- Mit Hilfe des Protokolls soll dargelegt werden, warum ein bestimmtes Produkt als das 
für den Kunden am besten geeignete identifiziert wurde. 

- Im Streitfall soll das Protokoll als Beweismittel dienen. 

- Der Aufsichtsbehörde eine Kontrolle des Gesprächshergangs zu ermöglichen. Werden 
inhaltliche Anforderungen und Ziele erfüllt? 

- Risikobereitschaft wird nicht ermittelt, sondern recht willkürlich angekreuzt. 

- Passt die Risikobereitschaft des Kunden nicht zur Risikoklasse des Produktes, so beo-
bachten wir, dass 

  a) die Risikoklasse entsprechend abgeändert oder 

  b) ein Kreuzfeld bei „auf eigenen Wunsch weicht der Kunde bei dieser Geldanlage 
vom ermittelten Risikoprofil ab“ gemacht wird. 

- Wünsche des Kunden werden nicht gewichtet, es wird nicht beschrieben, wie Zielkon-
flikte auf Seiten des Kunden aufgelöst wurden. 

- Kreuzfelder „über Risiken des Produktes wurde aufgeklärt“ ohne aber diese konkret zu 
benennen. 

- Erläuterung, warum ein bestimmtes Produkt als das für den Kunden am besten geeig-
nete identifiziert wurde fehlt. Stattdessen Haftungsfreizeichnungen wie „das empfohle-
ne Produkt entspricht dem Risikoprofil und Anlagezielen und der erforderlichen Diversi-
fizierung des Anlegers“, oder „wir haben diese Kaufempfehlung an Ihren persönlichen 
Angaben ausgerichtet und uns insbesondere an Ihrer Risikobereitschaft orientiert“, oder 
„Die Empfehlung für genanntes Wertpapier stimmt mit Ihrem uns bekannten persönli-
chen Anlagehorizont überein“. 

Fazit: 

- Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften. 

- Protokolle lassen meistens nicht erkennen, wie das Beratungsgespräch tatsächlich ab-
gelaufen ist. 

- Ziel, ein funktionierendes Beweismittel zu erzeugen, ist bislang nicht erfüllt. 



84          Internationale Konferenz zu Finanzdienstleistungen, Hamburg im Juli 2010 

iff, Rödingsmarkt 31-33, D-20459 Hamburg, Tel. + 49 40 3096910, Fax + 49 40 30969122  
www.verantwortliche-kreditvergabe.net 

- Protokolle dienen augenscheinlich primär dem Ausschluss von Haftungsansätzen. 

Forderung: 

- Wurzel des Übels ist die Vertriebssteuerung. Daher sind produkt- und mengenvor-
schreibende Vertriebsvorgaben zu verbieten. 

- Verbindliche und klare Standardisierung der Beratungsdokumentation, insbesondere 
hinsichtlich der Ermittlung der Risikobereitschaft und der Beschreibung der besten Ge-
eignetheit für den Kunden oder 

- klare Umkehr der Beweislast zugunsten des Verbrauchers. 

 

Niels Nauhauser, VZ BaWü 

1) Produktinformationsblätter 

Transparenz über Finanzprodukte ist unumgänglich erforderlich, um einen informierten 
undselbstbestimmten Vergleich von Finanzprodukten anstellen zu können. Produktinfor-
mationsblätter sollen der Transparenz dienen. Die derzeit von den Finanzdienstleistern 
eingeführten Produktinformationsblätter sind keinesfalls ausreichend. Sie verschleiern 
mehr als dass sie offenbaren. An tatsächlicher Transparenz besteht weiterhin kein Inte-
resse seitens der Unternehmen. Sie sehen ihre Vertriebsmargen in Gefahr. Die Anforde-
rungen an den Inhalt der Produktinformationsblätter sind daher durch den Gesetzgeber 
vorzugeben. 

2) Ampel für Finanzprodukte 

Bewertungsmaßstäbe, die es erlauben, die Risiken der Produkte schnell zu erfassen, sind 
unbedingt erforderlich. Bei der Etablierung solcher Bewertungsmaßstäbe ist zu berück-
sichtigen, dass Finanzprodukte – anders als Lebensmittel – sich nach dem Verkauf dyna-
misch entwickeln und Diversifikationseffekte (positive und negative) aufweisen. Eine Am-
pel bietet einen ersten Überblick. Die Finanzberatung darf sich aber nicht darauf stützen. 

3) Dokumentationspflicht 

Die Dokumentationspflicht ist erforderlich, um die Ansprüche der Verbraucher bei Falsch- 
und Fehlberatung zu belegen. Dokumentationsbeispiele unterschiedlicher Finanz-
dienstleister (Banken, Strukturvertriebe, Makler und freie Berater (Vergütung jeweils mit 
Provision)) offenbaren, dass Finanzdienstleister diese Pflicht ins Gegenteil verkehren. Sie 
nutzen die Dokumentation ausschließlich zum Haftungsausschluss. Die Beispiele zeigen 
zugleich, dass sich die Exploration weiterhin nicht am Bedarf der Verbraucher orientiert. 

 

Dr. Achim Tiffe, iff 

Im Anlagebereich gab es im letzten Jahr drei wesentlich neue Entwicklungen für den 
Verbraucher, um ihn vor Falschberatung und vor allem falschen Entscheidungen zu schüt-
zen. Mit ausgelöst wurden diese Maßnahmen durch die Finanzkrise und sichtbare Fehl-
entwicklungen des Marktes wie dem Verkauf von Zertifikaten und anderen Produkten als 
sichere Anlage. Das Bundesministerium BMELV forderte neue, kurze übersichtliche Pro-
duktinformationen ein, eine Finanz-Ampel wurde für die einfache Verständlichkeit disku-
tiert und gesetzliche Dokumentationspflichten bei der Beratung eingeführt. 

Seit einem Jahr gibt es eine intensive Diskussion über qualitativ bessere Informationen 
für Verbraucher im Bereich der Geldanlage. Begonnen hat es mit der Initiative des Bun-
desministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Anbieter dazu zu 
bewegen, auf freiwilliger Basis einfach strukturierte Produktinformationen einzuführen. 
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Nach ersten zögerlichen Umsetzungen durch Banken im letzten Jahr gab es im Jahr 2010 
mehrere große Banken, die Produktinformationsblätter begonnen haben einzuführen. 

Dabei stellen sich mehrere Fragen: (1) Brauchen wir einheitliche gesetzliche Vorgaben für 
Produktinformationsblätter oder ist es besser für die Entwicklung von Produktinformatio-
nen, dass jede Bank eigene Standards entwickelt und damit eine gewisse Konkurrenz auf 
dem Markt um das beste Produktblatt entsteht, (2) sind die freiwilligen Vorgaben ausrei-
chend angesichts der Weiterentwicklungen im letzten Jahr durch die einzelnen Banken 
und Verbände und (3) wie viel Information und vor allem welche Informationen braucht 
der Verbraucher, um ein Produkt bewerten zu können? 

Etwas früher begann die Diskussion über eine Finanz-Ampel. Obwohl sie seit Anfang an 
immer wieder als unmöglich umzusetzen galt, wurden mehrere Versuche unternommen, 
eine Finanz-Ampel zu schaffen. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat als erstes einen 
Versuch unternommen mit dem „Ampelcheck Geldanlage“ und damit eine große Diskus-
sion ausgelöst, die zum Teil über einstweilige Verfügungen und Gerichtsverfahren ausge-
tragen wurde. Inzwischen haben auch Anbieter Finanz-Ampeln entworfen und arbeiten 
mit Farben und Piktogrammen, um Verbrauchern neben Text auch visuelle Unterstützung 
bei der Erfassung von Risiken und der Bewertung von Produkten geben. 

Dies kann eine Hilfe sein aber auf irreführend wirken. Bilder und Piktogramme verkürzen 
Information, machen Schlüsselinformationen aber leicht erkennbar. Sie erreichen zudem 
mehr Menschen als mit Information in reiner Textform. Ist dies also ein zukunftsweisen-
der Weg, mit Regenschirmen, Ampeln und Tachometern den Weg durch den Finanz-
dschungel zu weisen, oder verkürzen wir damit die Information unzulässigerweise. Unge-
klärt ist auch, wer die Ampel für die Produkte auf „Grün“ oder „Rot“ stellen darf und ob 
dies Haftungsfragen auslösen kann. 

Die Einführung gesetzlicher Dokumentationspflichten im Wertpapierhandelsgesetz soll 
schließlich die Informationen für den Verbraucher sinnvoll ergänzen. Er soll dadurch die 
Beratung nachvollziehen können und die Beratung soll im Nachhinein besser nachvoll-
ziehbar sein. Schon früh wurde von Verbraucherseite kritisiert, dass die Dokumentation 
auch gegen den Verbraucher verwendet werden kann. 

Erste Erfahrungen mit den Dokumentationspflichten liegen inzwischen vor: sowohl die 
Aufsichtsbehörde BaFin als auch Verbraucherverbände haben sich die Dokumentationen 
der Banken systematisch angesehen. Dabei stellt sich die Frage, ob die gesetzliche Do-
kumentationspflicht ihr Ziel erfüllt hat, die Beratung nachvollziehbarer aber vor allem 
qualitativ besser zu gestalten. Schließlich geht es um das Ziel, die Beratung insgesamt zu 
verbessern. Dazu ist es auch wichtig, von Anbieterseite zu erfahren, wie die Implemen-
tierung erfolgte und inwieweit sich die Beratung dadurch verändert hat. 

Interessant ist auch, ob sich die Dokumentationspflichten, die sich rechtlich nur auf 
Wertpapiergeschäfte im Sinne des WpHG beziehen, Ausstrahlungswirkung auf andere Be-
ratungsbereiche und andere Anbieter von Finanzberatung haben. 

 

Protokoll 

Referenten: 

Dr. Achim Tiffe (iff) 
Dr. Erich Paetz (BMELV) 
Thomas Bieler (ING Diba) 
Herr Mecklenburg (Targobank) 
Dorothea Mohn (VZBV) 
Niels Nauhauser (VZ BW) 
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Herr Dr. Tiffe stellt die Teilnehmer des Workshops vor und erwähnt einleitend, dass das 
Bundesministerium für Verbraucherschutz Initiator des Beipackzettels sowie der Finanz-
Ampeln und Dokumentationspflichten ist. Ferner erwähnt er eine Studie des VZBV zu den 
bisher existierenden Produktinformationsblättern. 

Herr Bieler ist bei der ING Diba zuständig für die Externe Kommunikation. Er berichtet, 
dass seine Bank mit Abstand als erste Bank die Produktinformationsblätter eingeführt 
hat. Als Direktbank ist es für die ING Diba besonders wichtig, dass ihre Kunden sich 
selbstständig über Produkte informieren können. Dafür ist es aber erforderlich, dass es 
ein einheitliches Schema für die Informationsblätter gibt. Er verweist auf Konsumgüter, 
bei denen der Vergleich anhand standardisierter Merkmale selbstverständlich ist. Auch 
bei der Targobank als Filialbank wurden die Produktinformationsblätter eingeführt, so 
Herr Mecklenburg, allerdings dürfen diese die individuelle Beratung nicht ersetzen.  

Herr Nauhauser kritisiert an den Produktinformationsblättern die mangelnde Transpa-
renz und Vergleichbarkeit. So sind sie bei den verschiedenen Banken unterschiedlich auf-
gebaut, teils knapp und teils detaillierter sowie teilweise visualisiert und teilweise nicht. 
Die guten, verkaufsfördernden Argumente befinden sich am Anfang, während die 
schlechten am Ende platziert werden. Bei den Finanz-Ampeln hält er es für problema-
tisch, dass ein Produkt zwar heute als grün, theoretisch aber morgen als rot klassifiziert 
werden kann. Darüber hinaus fehlen bei der Bewertung einzelner Produkte die Diversifi-
kationseffekte. Im Grunde muss ein gesamtes Portfolio mit einer Ampel bewertet werden. 
Bezüglich der Dokumentationspflichten bemängelt er, dass bisher am Bedarf der Verbrau-
cher vorbei beraten wird. Aus den Protokollen wird für den Verbraucher außer-dem nicht 
ersichtlich, was genau besprochen wurde.  

Laut Frau Mohn befürwortet der VZBV eine gesetzliche Pflicht für Produktinformations-
blätter. Zum einen müsse die Reihenfolge der Kriterien klar festgelegt werden, zum an-
deren müssen die Inhalte standardisiert werden. Derzeit entscheiden Anbieter nach Gut-
dünken über die Risikoklassen der Anlageprodukte und Verbraucher können nicht nach-
vollziehen, weshalb ein Produkt der jeweiligen Risikoklasse zugeordnet wurde. Außerdem 
kritisiert sie, dass der Kunde das Produktinformationsblatt heute erst im Beratungsge-
spräch erhält und nicht bereits im Vorfeld zur.  

Herr Dr. Paetz betont, dass das Produktinformationsblatt nur ein Baustein einer ganzen 
Reihe von notwendigen Schritten ist. In diesem Zusammenhang erwähnt er die Quali-
tätsoffensive Verbraucherfinanzen, die vom BMELV ins Leben gerufen wurde. Ebenso 
nennt er die Verschärfung der Haftung bei Beratungsfehlern, die Einführung eines Pfän-
dungsschutzkontos und einen Gesetzesentwurf für die Stärkung des Anlegerschutzes. Da 
nicht alle Banken freiwillig Produktinformationsblätter und Finanz-Ampeln eingeführt ha-
ben, hält er eine gesetzliche Regelung in diesem Bereich für nötig.  

Herr Nauhauser empfiehlt, dass die Reihenfolge bestimmter Kriterien im Produktinfor-
mationsblatt wie Rendite, Laufzeit etc. konkret festgelegt wird. Ebenso dürfen keine Wer-
beaussagen in den Informationsblättern enthalten sein. Eine Person aus dem Publikum ist 
der Meinung, dass die Kommunikation zwischen Anlegern und Beratern „erzwungen“ 
werden muss. Darüber hinaus wird die Beweislastumkehr bei Anlageberatung gefordert. 

Dr. Paetz hat die Auffassung, dass mangelnde finanzielle Allgemeinbildung bei Anlegern 
durch Produktinformationsblätter nicht ausgeglichen werden kann. Vielmehr ist es wich-
tig, das Wissen der Anleger insgesamt zu fördern, beispielsweise mit Hilfe der Internet-
seite www.verbraucherfinanzwissen.de. Eine sorgfältige Vorbereitung von Seiten des An-
legers auf das Beratungsgespräch ist entscheidend. Das Produktinformationsblatt kann 
hierbei nur eine Ergänzung sein. Er ist einer Beweislastumkehr gegenüber skeptisch ein-
gestellt. Seiner Überzeugung nach dient sie weniger dem Schutz des Verbrauchers als der 
Enthaftung des Beraters. Eine gesetzliche Regelung der Inhalte in den Informations-
blättern ist seiner Meinung nach für wichtiger.  
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Laut Herrn Dr. Tiffe müssen die Produktinformationsblätter kürzer gehalten werden. Dar-
über hinaus hält das iff das Prinzip der Finanz-Ampel sowie eine systematische Dokumen-
tation der Beratung für wichtig und sinnvoll. Herr Bieler merkt an, dass Kunden ge-
schlossener Fonds bei der Beratung im Grunde wenige Informationen ausreichen, näm-
lich z. B., dass sie Unternehmer mit vollem Risiko werden. Er spricht sich grundsätzlich 
für eine Reduzierung der Informationen auf das Wesentliche aus. Frau Mohn nennt das 
Stichwort der Verantwortung. Das BMELV veröffentlicht zwar Informationsmaterial für die 
Vorbereitung der Anleger auf ein Beratungsgespräch, aber leider erreicht dies nicht jeden 
Verbraucher. Stattdessen muss die Verantwortung ihrer Meinung nach ganz klar beim Be-
rater liegen.  

Herr Tenhagen (Finanztest) erkundigt sich aus dem Publikum, wie das Beratungssystem 
insgesamt wirkungsvoller gestaltet werden kann. Herr Dr. Paetz spricht sich daraufhin für 
eine stärkere Kontrolle aus. Die BaFin soll eingeschaltet werden können, wenn die Quali-
tät der Beratung unzureichend ist. Aus dem Publikum werden zudem einheitliche Stan-
dards für alle Produkte und alle Vertriebswege gefordert. Auf die Frage von Herrn Dr. Tif-
fe, wie kontrolliert werden kann, ob die Produktinformationsblätter von Verbrauchern ge-
lesen werden, erwidert Herr Mecklenburg, dass dies von seiner Bank sichergestellt wird. 
Das Kundenfeedback ist ihm zufolge positiv.  

Frau Mohn bewertet die regulatorischen Anstrengungen als positiv, ist aber noch nicht 
vollends überzeugt. Sie spricht sich für eine Stärkung der BaFin im Sinne des Verbrau-
cherschutzes aus. Dies soll ihrer Meinung nach auch gesetzlich geregelt werden. Zudem 
sieht sie ein systematisches Problem beim Provisionssystem. Daher hält sie eine Stär-
kung der Honorarberatung für unerlässlich. Sie fordert eine gesetzliche Definition des Be-
rufsstandes des Honorarberaters.  

Herr Bieler führt an, dass bei der ING Diba über jedes telefonische Beratungsgespräch 
Telefonprotokolle geführt werden. Herr Nauhauser entgegnet, dass bei der Auswertung 
von Beratungsprotokollen festgestellt wurde, und dass die Beratung in den ausgesuchten 
Fällen auf einem „qualitativ unterirdischen Niveau“ war. Herr Dr. Paetz spricht sich 
schließlich für einheitliche, auch produktübergreifende Standards bei den Informations-
blättern, verbesserte finanzielle Allgemeinbildung von Anlegern sowie Beratern und eine 
gesetzliche Stärkung des Berufsbildes des Honorarberaters aus. 
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F 5.3: Reference Budgets in anderen Ländern – Umsetzung, 
Nutzen und Risiken 

Dr. Werner Sanio, SFZ-Mainz/BAG-SB 1 

Budgetberatung in der Schuldnerberatung 

Die Schuldner- und Insolvenzberatung in Deutschland hat seit ihren Anfängen vor über 
dreißig Jahren einen nachhaltigen Wandlungsprozess durchlaufen. Spätestens seit Einfüh-
rung der Verbraucherinsolvenzordnung 1999 und dem Umbau der Sozialsysteme im Jahr 
2005 steht der vormals erhobene Anspruch, Menschen in Überschuldungsnotlagen ganz-
heitliche Hilfe und Unterstützung anzubieten, in Konkurrenz mit den Aufgaben der Insol-
venzverfahrenshilfe und der Arbeitsmarktreintegration. Dabei bleiben sozialpädagogische 
Beratungsansätze der Schuldnerberatung, die ergebnisoffen, nachvollziehbar, vertraulich 
und an der Lebenslage der Ratsuchenden orientiert versuchen, Perspektiven zur Über-
windung der wirtschaftlichen Notlage zu entwickeln häufig auf der Strecke.2 Dieser Wan-
del in der Praxis der Sozialen Schuldner- und Insolvenzberatung spiegelt sich auch in der 
rückläufigen Bedeutung wider, die der Budgetberatung im Fachdiskurs der Schuldnerbe-
ratung inzwischen zukommt. 

Dabei bestätigen die Ergebnisse der Statistik der Schuldnerberatung auf Bundes- und 
Landesebene, dass Armut und Niedrigeinkommen als Überschuldungsursachen bzw. -
auslöser zunehmen. Beratung und Unterstützung zum „Auskommen mit dem Einkom-
men“ erscheint notwendiger denn je. Allerdings muss eines von vorneherein klar gestellt 
werden: auch die beste Budgetberatung kann die Fehler der Politik nicht ausgleichen. 
Ohne die von Sozial- und Wohlfahrtsverbänden seit langem geforderte deutliche Anhe-
bung der Regelsätze für ALGII-BezieherInnen bleiben die Bemühungen der Budgetbera-
tung für diesen Personenkreis ein mehr oder weniger hilfloses Ringen um Schadensbe-
grenzung.  

Von anderen Lernen – Erfahrungen nutzen 

Das EU-Projekt „Standard Budgets" hat nicht nur den Austausch über die Erfahrungen 
aus der Umsetzung bzw. Entwicklung von Referenzbudgets in verschiedenen europäi-
schen Ländern intensiviert. Darüber hinaus wurde auch die Diskussion um Referenzbud-
gets in Deutschland positiv beeinflusst, so dass sich nunmehr konkrete Perspektiven zur 
Entwicklung eines solchen Instrumentariums in Deutschland abzeichnen. 

Die Schwierigkeiten bei deren Realisierung sind weniger in fehlender Akzeptanz durch die 
Beratungsstellen etwa der Schuldnerberatung begründet. Der potenzielle Ertrag aus dem 
Einsatz von Referenzbudgets für die Ratsuchenden liegt auf der Hand und wird durch die 
Projektergebnisse bestätigt: 

• Klienten, die mit ihren Einnahmen nicht auskommen, haben durch einen standar-
disierten „Ausgabenbogen“ eine Orientierungshilfe, die sie ihrem eigenen Haus-
haltsplan gegenüberstellen können. Damit lassen sich Einsparmöglichkeiten bzw. 
falsch kalkulierte Posten schnell erkennen. 

• Ratsuchende erhalten eine Orientierungs- und Entscheidungshilfe in sich verän-
dernden Lebenssituationen (Was passiert, wenn das Kind auf der Welt ist? Kann 
ich mir den geplanten Kredit leisten? Was kostet ein Umzug?). 

• Graphisch aufbereitete Referenzbudgets können ein gutes visuelles Mittel sein, um 
die individuellen Haushaltsbudgets der Klienten anschaulich zu machen. 

                                                 
1  Der Text basiert in Teilen auf Arbeiten meiner Kollegin Nina Hauth, wissenschaftliche Hilfskraft im SFZ-

Mainz. Die Verantwortung für etwaige Fehler liegt gleichwohl allein bei mir. 
2  Sie hierzu auch: Schwarze, Uwe: Grundsätze und Selbstverständnis von Schuldnerberatung als soziale Insti-

tution im modernen Wohlfahrtsstaat, BAG-SB Informationen, Heft 2-2008, S. 37-50 
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• Die BeraterInnen können schnell und begründet Informationen geben, wenn es 
zum Beispiel um die Frage geht „Wie viel Geld brauche ich für Lebensmittel in ei-
nem 3-Personen-Haushalt?“ 

• Schuldnerberatung kann Referenzbudgets nutzen, um in der Wartezeit vor Beginn 
der laufenden Beratung eine Stabilisierung der Haushalte Ratsuchender zu errei-
chen. 

Referenzbudgets in Deutschland – das Ziel scheint in Reichweite 

Bei der weiteren Entwicklung der Referenzbudgets wird es aber in hohem Maße darauf 
ankommen, ob es gelingt, die Budgets realitätsnah zu erarbeiten und ihre Anwendung 
praxistauglich zu konzipieren. Die Schuldnerberatungsstellen sind dabei gefordert, sowohl 
die Anwendungsmöglichkeiten von Referenzbudgets zu erproben als auch die jeweiligen 
Skalenwerte der unterschiedlichen Budgetgruppen auf ihre Angemessenheit zu hinterfra-
gen. Das hierfür erforderliche zusätzliche Engagement wird sich auf Dauer bezahlt ma-
chen: Bei Ratsuchendenbefragungen in der Schuldnerberatung nennen die NutzerInnen 
als ein besonderes Positivmerkmal der Beratung die Tatsache, dass sie nun besser über 
die eigenen finanziellen Belange Bescheid wissen. Zusätzliche Initiativen auf dieser Ebene 
erscheinen daher in besonderem Maße nutzbringend zu sein. Indem Referenzbudgets die 
finanzielle Lebensrealität von Haushalten mit unterschiedlicher ökonomischer Leistungs-
fähigkeit detailliert nachvollziehen, sind sie zudem ein wichtiges Signal gegen eine Rot-
stiftpolitik, die die Lebensrealität der einkommensschwächsten Bevölkerungsgruppen 
auszublenden sucht. 

 

Marcel Warnaar, Nibud 

Use of reference budgets in the Netherlands for issuing credits and mortgages 

The use of reference budgets has advantages and disadvantages1. The first point of criti-
cism is that they are neither objective nor scientific because there are many arbitrary 
judgments involved in their development.  

Furthermore, the budgets may often reflect the ideas of experts and not those of the 
people involved.  

Yet reference budgets can also have their advantages. 

• Firstly, a reference budget is transparent, particularly when expenditure is de-
scribed in detail. The number of items and their price and life span are set out, 
meaning that everyone can form a judgment about them.  

• Secondly, reference budgets are flexible: it is easy to either exclude or include a 
specific item or to change assumptions as the world changes around us. 

• Thirdly, reference budgets can bring about consensus on a number of highly sub-
jective issues. They can reflect the ideas of their constructors, who are often a 
group of experts, or (a group of) consumers can also be asked to reach agree-
ment about their content in so-called consensus or focus groups. If consensus can 
be reached, and the outcome is recognised by large elements of the population 
and policy-makers, this can play an important role in society.  

One further condition for establishing consensus is that reference budgets (must) reflect 
the relationships that exist between actual household spending and behavioural patterns. 
For example, nutritionists can calculate the different (minimum) nutritional requirements 
for men, women and children, which can be met in a very cost effective manner by hav-
ing a diet of cheap ingredients. Yet, in reality, people will have their own food consump-

                                                 
1 See for example Fisher, o.c. page 3 and 4. 
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tion patterns. In other words, the diets used in reference budgets must reflect the food 
consumption behaviour of the target group. This, of course, also holds true for all of the 
other items of expenditure. The advantage of such an approach is that consumers and 
policy makers recognise the reference budgets as being realistic, which only increases 
their credibility and application. 

Depending on the actual utilisation of reference budgets, the (dis)advantages may be 
both real and significant. If used by consumers, the benefit of transparency in the form of 
the details of a shopping basket can be a disadvantage because of the multiplicity of in-
formation. In these circumstances, a more categorical budget with, for example, 15 to 20 
expenditure groups will be much better suited to purpose. 

Reference budgets can be based on empirical data (e.g. budget surveys) or they can be 
constructed by budget experts. The former tend to reflect “reality”, but often reveal defi-
cits for households with a low income. They are, therefore, not particularly useful when it 
comes to providing budgeting information and debt advice (where balanced budgets are 
needed). On the other hand, budgets constructed by experts may be criticised because of 
their subjective nature.  

It is for these reasons that a detailed and transparent process is needed to take advan-
tage of both approaches, while minimising their disadvantages.  

Reference budgets can be easily produced by constructing an expenditure pattern for 
households with a minimum income based on the experience of, for example, debt coun-
selors. More sophisticated examples, as developed and used in the Netherlands, are usu-
ally built in a modular way. They combine data from a variety of sources, including 
household surveys, and also make use of econometric techniques.  

Credit scores 
Reference budgets are used in the Netherlands for a long time in budget advice or debt 
advice to help individual households. But if they are helpful to cure financial problems, 
they might be helpful to prevent financial problems as well. 

Reference budgets make it possible to calculate what a particular household can borrow 
(loan to income-ratios). Nibud has developed a methodology based on reference budgets 
which can indicate whether or not a household can afford to repay a loan. Nibud also cal-
culates the loan-to-income ratios for mortgages in the Netherlands. These ratios are in-
cluded in the Code of Conduct of Dutch mortgage suppliers and that one of the Consumer 
Credit Providers. Moreover, housing corporations can check the reference budgets when 
producing their rent-policies.  

A credit issuer should make the following calculation: 
Net income – necessary spendings = room for credit 

On the one hand, we would like to have this decision how much credit someone can get 
as specific as possible. So, with the real expenditures of an household and a discussion 
which of them are necessary and which not.  

On the other hand, one would like to standardise this as much as possible. Working with 
reference budgets could help in this. 

However, the main question is: what are necessary spendings? 

We distinguish three stages of necessity: 

• Basic basket: spendings for necessary for each household 

• Personally inevitable spendings: not necessary for each household, but if someone 
is in a certain situation, then these spendings are necessary. Like people with a 
special diet, higher energy costs for badly isolated houses or a higher rent than 
the average one. And the costs of credit of course. 
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• Free spendings. Although people with a higher income have more possibilities to 
choose, it is clear that they already filled parts of this space. They do have cars, 
shop in more expensive supermarkets, go on holiday abroad, etc. It means that, 
when issuing credit, what is considered necessary depends on income. 

Graphically, the method for mortgages works as follows: 

Expenditure

Income

income

example spending

norm

basic spending

room for 

living 

expenses

 

When using reference budgets, there is the risk that you forget personally inevitable 
spendings. To tackle this risk, the following steps are taken: 

• One cannot go as low as the basic basket, but there has to be a higher buffer: + 
10% + 100 euro per month. 

• Some costs have to be taken into account on a personal level: rent, mortgage, al-
ready existing credit, alimony.  

One of the advantages of this nation-wide approach is that credit issuers cannot compete 
in who wants to take / who can afford the highest risk. They can compete on things like 
service, brand loyalty, but not on risk-willingness. 

The final risk of using reference budgets in credit scores I would like to mention is more 
of a psychological nature. Credit issuers advertise how much money a consumer maxi-
mally could borrow. But that does not say that borrowing maximally is an advisable thing 
to do. That is why we would rather use a more elaborated scheme, like this one:  
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See www.nibud.nl 

 

Protokoll 

Moderation: RA Michael Knobloch (iff) 

Referenten: 

Michaela Moser (ASB, Österreich) 
Marcel Warnaar (NIBUD, Niederlande) 
Dr. Werner Sanio (SFZ-Mainz/BAG-SB, Deutschland) 

Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung der Referenten weist Michael Knobloch (iff) 
darauf hin, dass der Begriff „Standard Budgets“ eher durch „Referenz Budgets" ersetzt 
werden sollte, da es nicht in allen Fällen dieser Budgets um einen „Standard“ gehe. 

Michaela Moser stellt einleitend das EU-Projekts „Refernce Bugets for social inclusion“ vor, 
welches ihre Organisation in den vergangenen Jahren koordiniert hat. Referenz Budgets 
veranschlagten grundlegende Lebenshaltungskosten, die die tatsächlichen Bedürfnisse 
von Menschen abdecken und eine angemessene Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
ermöglichen. Sie würden durch die Rekonstruktion von Ausgabenstrukturen unterschied-
licher Haushaltstypen, unter Zusammenstellung aller Ausgaben, die für einen angemes-
senen Lebensstandard notwendig sind bzw. Aufzeigen des dafür notwendigen Einkommen 
gebildet. Hierzu würden Indikatoren für Lebenshaltungskosten einkommensschwacher 
Haushalte herangezogen. Reference Budgets dienten als Richtlinien und Unterstützung 
für BeraterInnen in der Schuldnerberatung und zudem als Instrumente für Sozialplanung, 
Armutsmessung, verantwortliche Kreditvergabe, Budget- und Schuldenberatung. Es gin-
ge dabei je nach Fragestellung um die Festlegung eines würdigen Einkommens oder um 
die Darstellung des Bedarfs zur Deckung nur der grundlegenden Bedürfnisse. Empfänger 
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bzw. Nutzer der Refernce Budgets könnte jedes Mitglied der Gesellschaft sein oder nur 
eine spezielle Gruppe. Der Projekthintergrund seien die sich verschärfenden Schulden-
probleme und Zunahme der überschuldeten Haushalte. Reference Budgets seien wichtig 
für die Armutsforschung, die Sozialplanung, die Frage der Angemessenheit von Armuts-
grenzen und die Bemessung von Mindestniveaus bei Sozialleistungen. Auch im Rahmen 
der verantwortlichen Kreditvergabe seien sie unverzichtbar. Nach Abschluss des EU-
Projekts stünden als nachfolgende Schritte die Implementierung in die Beratungstätigkeit 
der Schuldnerberatung, die Bildung weiterer Budgets für andere Haushaltstypen, die Wei-
terentwicklung und Aktualisierung der RB im Rahmen des Projektes „FinanzCoaching 
PLUS“. Die Reference Budgets sollen als Anregung von politischen Diskussionen zu Pfän-
dungsgrenzen, sozialen Standards und der Kreditvergabe genutzt werden. 

Warnaar (NIBUD, NL), geht auf die Nutzungvon Reference Budgets in den Niederlanden 
ein. Die Niederlande und insbesondere Nibud verfügt über eine jahrelange Erfahrung mit 
Referncebudgets. Sie würden als Hilfe für Konsumenten genutzt, um Fragen, wie: Welche 
Ausgaben sind notwendig? Wo kann ich mich einschränken? Und wo kann ich es nicht? 
Welche Ausgaben sind “zu hoch”? Wo kann ich etwas ändern? zu beantworten. Es werden 
in Holland zwei Arten von Reference Budgets unterschieden: Minimum Referenzbudget 
(basic basket) welches Abhängig von Haushaltszusammenstellung und konkreter Woh-
nungssituation, “Normativ” von Experten erstellt wird. Daneben das „Referenzbudget”, 
welches einkommensabhängig sei und zu empirischen Zwecken gebildet würde. Nachteil 
der RB sei, dass es viele subjektive Entscheidungen beinhalte und oft nur von Experten 
gemacht sei. Die Vorteile lägen in der Transparenz und in der Flexibilität der RB. Sie 
könnten einen allgemeinen Konsensus bei den beteiligten Gruppen schaffen. 

Praktisch würden die von Nibud erstellten RB bei der Vergabe von Hypothekenkrediten in 
den Niederlanden eingesetzt. Dort bestehe ein Garantiefonds, der die Ratenzahlungen 
übernehme, wenn das Einkommen unverschuldet soweit sinkt, dass nach Anwendung des 
RB eine Bedienung der Raten durch den Verbraucher nicht mehr möglich sei. Diese Praxis 
fuße auf einer Richtlinie (Code of conduct). Im Jahr 2011 solle ein förmliches Gesetz 
Grundlage dieser Praxis werden. Im Bereich der Konsumentenratenkredite zeichne sich 
eine ähnliche Entwicklung der Nutzung von RB bei der Kreditvergabe ab, wie bei den Hy-
pothekenkrediten.  

Anschließend meldete sich eine Zuhörerin der deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft 
zu Wort und referierte über die Entwicklung von RB in deren Organisation. Die abschlie-
ßende Diskussion mit Werner Sanio kreiste um die Frage, ob in Deutschland die Nutzung 
von RB bei Schuldnerberatungsstellen vorstellbar und wünschenswert sei, was Herr Sanio 
bejahte. 
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F 5.4: Bildungsfinanzierung – Chancen und Risiken für 
Deutschland 

Cathrin Bröcker, Studierendenwerk Hamburg 

Mut zum Studium – Bildungspotenziale nutzen - Wege zur Finanzierung!  

1.) Die Studienfinanzierung spielt für die Lebensplanung eine zentrale Rolle, 
entscheidet sie doch mit über Aufnahme, Dauer und Weiterführung oder gar Abbruch ei-
nes Studiums. 

2.) Die richtige Studienfinanzierung erschließt Bildungspotenziale. Noch immer 
ist der Bildungsaufstieg für Studierende aus Nicht-Akademiker-Familien schwierig: Von 
100 Kindern aus Nicht-Akademiker-Familien studieren nur 24, obwohl noch fast doppelt 
so viele eine gymnasiale Oberstufe besuchen. Fast die Hälfte aller Nicht-Akademiker-
Kinder verzichtet nach dem Besuch einer gymnasialen Oberstufe anschließend auf ein 
Hochschulstudium während dies nur bei ca. 10% der Akademiker-Kinder der Fall ist. Um 
dieses Potenzial erschließen zu können, muss sich das Bildungssystem sozial öffnen. 
Hier ist die Studienfinanzierung ein entscheidender Faktor für die Aufnahme eines Studi-
ums. 

3.) Kein/e Studierwillige/r muss an der Finanzierung scheitern!  

4.) Auf das „wie“ kommt es an: Eine Studienfinanzierung muss langfristig verlässlich 
und überschaubar sein – nur dann können sich die Studierenden auf die Studien-
inhalte konzentrieren. 

5.) Die Studentenwerke mit ihrer umfassenden Studienfinanzierungskompetenz 
sind für Studierende und Studieninteressierte der erste Ansprechpartner in Sa-
chen Studienfinanzierung. Das Studierendenwerk Hamburg berät in seinem BeSt – 
Beratungszentrum Studienfinanzierung bereits Oberstufenschülerinnen und –Schüler, 
(angehende) Studierende und deren Eltern zur Studienfinanzierung. Die Beratung erfolgt 
aus der Sicht der Studierenden und mit dem Ziel, die Studienfinanzierung so aufzubauen, 
dass sie eine möglichst geringe finanzielle Belastung für die Studierenden darstellt.  

Fast ein Viertel aller Studierenden erhalten Leistungen nach dem BAföG, wenn man nur 
die Studierenden der Semester 1-6 betrachtet, sind es sogar ein Drittel. Auch wenn eine 
Förderung durch das BAföG nicht (mehr) in Frage kommt oder ein zusätzlicher Finanzbe-
darf besteht, wird dort umfassend und kompetent nach einer passenden Finanzierungs-
möglichkeit gesucht.  

Bei der Vergabe von Stipendien zählen außer guten Studienleistungen auch Engagement 
in sozialen, politischen oder kirchlichen Bereichen und die Bereitschaft, sich verantwor-
tungsvoll in die Gesellschaft einzubringen. Eine der Haupt-Aufgaben besteht darin, auch 
potenzielle Studierende aus sogenannten bildungsfernen Elternhäusern mit diesem Ange-
bot vertraut zu machen, damit sie von der finanziellen Förderung und dem Mentoring/ 
Networking profitieren können.  

Sollten alle anderen Finanzierungsmöglichkeiten ausgeschöpft sein, wird für die Studie-
renden eine Finanzierung durch einen Studienkredite z. B. der KfW-Förderbank und ande-
rer Anbieter oder einen Bildungsfonds gesucht, der zu ihrer persönlichen Lebenssituation 
passt.  

Alle Arten der Studienfinanzierung, - BAföG, Stipendien, Kredite, - haben ganz unter-
schiedliche Auswirkungen auch auf die Lebenssituation nach dem Studium. Daher ist es 
wichtig, sich im Vorfeld detailliert zu informieren. Unterstützung in Sachen Studienfinan-
zierung gibt es von den FinanzierungsexpertInnen, die sich ausschließlich um die Finan-
zierung des Studiums kümmern und dabei die ganze Bandbreite der Finanzierungsbau-
steine kennen.  
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Das Studierendenwerk Hamburg sorgt darüber hinaus auch auf der Ausgabenseite mit 
seinem Angebot an studentischem Wohnraum und seinen Mensen und Cafes dafür, dass 
die Lebenshaltungskosten der Studierenden überschaubar bleiben, damit Studieren ge-
lingt. 

 

Dr. Marco Vietor, Geschäftsführer Brain Capital GmbH 

Schichtenspezifische Bildungshürden in Deutschland 

Deutschland wird aufgrund der demographischen Veränderungen schon in wenigen Jah-
ren vor einem signifikanten Akademikermangel stehen. Amtliche Zahlen verdeutlichen 
dies: In Deutschland studieren an Universitäten und Fachhochschulen ca. 1,4 Mio Stu-
denten, somit also nur 1,75% der Bevölkerung. Die Studienabschlussquote eines Ge-
burtsjahrgangs in Deutschland ist mit 21% entsprechend unterdurchschnittlich im Ver-
gleich zum Durchschnitt der OECD-Länder in Höhe von 37%.1  

Hinzu kommt: In kaum einem industrialisierten Staat ist der Zugang zu universitärer Bil-
dung so vom Hintergrund des Elternhauses abhängig wie in Deutschland. Der Bildungs-
hintergrund der Eltern ist der entscheidende Faktor für den von den Kindern eingeschla-
genen Bildungsweg. Während 83 von 100 Kindern aus Akademiker-Haushalten ein Studi-
um aufnehmen, sind dies nur 23 von 100 Kindern aus Nicht-Akademiker-Haushalten.  

Umfragen verdeutlichen, dass die geringe Bildungsbeteiligung durch fehlende finanzielle 
Mittel der betroffenen Familien verursacht wird2. Daher sind insbesondere innovative 
Formen der Bildungsfinanzierung notwendig.  

Bildungsfonds als Lösung des Problems 

Studienfinanzierungsmodelle in Form von Bildungsfonds wurden in diesem Zusammen-
hang bereits 1955 von Milton Friedman als mögliche Lösung vorgeschlagen, um die Bil-
dungsbeteiligung aus Nicht-Akademiker-Haushalten zu steigern.  

Wie funktioniert ein Bildungsfonds? Bildungsfonds gewähren Studenten während ihres 
Studiums finanzielle Unterstützung, z.B. durch die Übernahme von Studiengebührenzah-
lungen oder durch Zuschüsse zum Lebensunterhalt. Die geförderten Studenten verpflich-
ten sich im Gegenzug, nach Studienabschluss über einen definierten Zeitraum einen fes-
ten Prozentsatz des Einkommens an den Bildungsfonds zurück zu zahlen. Die effektive 
Studienkosten-/Studiengebührenbelastung wird damit vom realisierten beruflichen Erfolg 
abhängig. Bei Unterschreiten eines Mindesteinkommens fallen keine Zahlungen an. Bei 
hohen Einkommen dagegen ergeben sich entsprechend höhere Rückzahlungen, die Aus-
fälle bei geringer Verdienenden kompensieren.  

Aus Studentensicht unterscheidet sich ein Bildungsfonds damit ganz wesentlich von ei-
nem klassischen Studienkredit, bei dem unabhängig von der Zahlungsfähigkeit Tilgungs- 
und Zinszahlungen geleistet werden müssen, sich diese andererseits bei hohen Einkom-
men aber auch nicht steigern, obwohl die Zahlungsfähigkeit größer wäre. Für die Förde-
rung durch einen Bildungsfonds ist der persönliche finanzielle Hintergrund irrelevant. Zur 
Beurteilung herangezogen werden ausschließlich die Begabung für das Studium und die 
bisher gezeigten schulischen oder akademischen Leistungen. 

Es gibt in Deutschland bereits mehrere Anbieter, die Studenten eine solche Studienfinan-
zierung anbieten, mehrere Tausend Studenten fördern und insgesamt etwa 80 Mio Euro 
Kapital bei Investoren eingeworben haben.  

Bildungsfonds aus Investorensicht 

                                                 
1  OECD (2008),Education at a Glance, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD), Paris. 
2  Deutsches Studentenwerk (2007), Die wirtschaftliche und soziale Situation der Studierenden in der Bundes-

republik Deutschland 2006, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn/Berlin. 
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Da zwischen Studienförderung und einkommensabhängiger Rückzahlung mehrere Jahre 
liegen, werden Investoren benötigt, die das notwendige Kapital bereitstellen. Für Investi-
tionen in Bildungsfonds ergibt sich eine Rendite von 7-8% p.a. für die Kapitalgeber. Die 
mit einem Investment verbundenen Rückzahlungsrisiken sind begrenzt. Denn Hochschul-
absolventen haben weiterhin sehr gute Startbedingungen. Auch in der aktuellen wirt-
schaftlichen Lage sind die Einstiegsgehälter für Hochschulabsolventen inflationsbereinigt 
konstant. Die Arbeitslosenquote unter Hochschulabsolventen liegt darüber hinaus seit 
den 80er Jahren konstant niedrig bei 3-4%, unabhängig von allen Konjunkturzyklen.  

Gerade für institutionelle Investoren sind die Diversifikationseigenschaften der Anlage 
interessant. Denn Korrelationen zu klassischen Anlageklassen wie Aktien, Rentenpapieren 
oder Rohstoffen sind gering oder sogar negativ. Positive Korrelationen ergeben sich da-
gegen zwischen der Rückzahlungshöhe und dem Wirtschaftswachstum allgemein sowie 
der Inflationsrate. Diese Eigenschaft bieten für längerfristige Anlagen mit geringen Risi-
ken nur sehr wenige Anlageklassen. 

Bildungsfonds aus Studentensicht 

In einer Studie haben wir untersucht, welche Präferenzen Studenten und Schulabsolven-
ten für ihre Ausbildungsfinanzierung haben. Basis der Auswertung ist eine bundesweite 
Befragung von Schulabsolventen und Studenten mit 6.000 Datensätzen. Beachtlich hier 
ist der starke Einfluss des familiären Einkommens auf nahezu alle Entscheidungen und 
Präferenzen im Zusammenhang mit einem Studium und seiner Finanzierung. Ebenso be-
achtlich ist aber auch das hohe Interesse an Bildungsfonds zur Studienfinanzierung. 

Die Erkenntnisse im Detail sind dabei folgende:  

• Der familiäre Wohlstand wirkt sich stark auf die wahrgenommene Belastung durch 
Studiengebühren aus: Je geringer das Einkommen der Eltern, desto stärker wer-
den Studiengebühren als Belastung wahrgenommen.  

• Der familiäre Wohlstand beeinflusst die Risikowahrnehmung unterschiedlicher Fi-
nanzierungsmodelle stark. Kinder aus weniger wohlhabenden Familien bewerten 
vor allem das Risiko, bei einem klassischen Kredit auch bei geringen Einkommen 
in jedem Fall feste Zahlungen leisten zu müssen als sehr negativ. Das Risiko, in 
einem Bildungsfonds bei hohen Einkommen auch hohe Beiträge leisten zu müs-
sen, wird nicht stark gewichtet. 

• Über alle Einkommensklassen hinweg sind Bildungsfonds die gegenüber anderen 
externen Finanzierungsquellen präferierte Form der Studienfinanzierung, beson-
ders aber bei Schülern und Studenten aus Haushalten mit geringeren Einkommen. 
87% der Befragten aus dieser Gruppe würden ein einkommensabhängiges Stu-
dienfinanzierungsmodell gegenüber klassischen Finanzierungsangeboten bevorzu-
gen. Damit würden Bildungsfonds gerade von weniger wohlhabenden Schichten 
genutzt werden.  

Bildungsfonds als Weg der Bildungsfinanzierung bieten also für alle Beteiligten große Vor-
teile und werden – so unsere Einschätzung – in den kommenden Jahren stark an Bedeu-
tung gewinnen. 

 

Roland Vogelmann, BSK Schwäbisch Hall 

Vorrang für Bildung  

In einem rohstoffarmen Land wie Deutschland sind Bildung und Ausbildung der Bürger 
die Basis für Wohlstand und Beschäftigung. Der wachsende internationale Wettbewerb 
führt zu einem konstant hohen Bedarf an Akademikern. Länder wie Indien und China ho-
len bei Bildung und Ausbildung ihrer jungen Menschen massiv auf. Vor diesem Hinter-
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grund ist es im Sinne der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, aber eben auch aus 
Gründen des sozialen Zusammenhalts unumgänglich, dass in Deutschland die Studieren-
denquote weiter ausgebaut wird und Aus- und Weiterbildung für breite Bevölkerungs-
schichten finanzierbar bleiben. 

Das Hochschulstudium - mit den inzwischen in vielen Bundesländern eingeführten Stu-
diengebühren oder auch Auslandsaufenthalte - verursacht hohe Kosten für die privaten 
Haushalte. Aufgrund der Straffung der Studiengänge mit der Einführung des Bachelor- 
und Mastersystems ist die zusätzliche Teilfinanzierung eines Studiums durch Nebenjobs 
stark erschwert worden. Eine Vorsorgelücke in der Bildungsfinanzierung von mehreren 
Hundert Euro pro Monat kann so schnell entstehen. 

Private Vorsorge auch für Bildungsinvestitionen 

Die ohnehin engen Finanzierungsspielräume der öffentlichen Hand sind durch die aktuelle 
Wirtschafts- und Finanzkrise noch einmal massiv zusammengeschmolzen. Damit hieraus 
keine weitere Einschränkung der Bildungsfinanzierung resultiert, führt an einer Mobilisie-
rung privaten Kapitals der Bürger zur Entlastung des Staates kein Weg vorbei. Eine sol-
che (Teil-) Individualisierung der beschriebenen Kosten für Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen braucht jedoch einen verlässlichen rechtlichen Rahmen. Die deutsche Gesetzge-
bung bietet aber derzeit keine Möglichkeit, in geeigneter Form vorsorgend speziell für ei-
ne private Bildungsfinanzierung zu sparen. Die bestehenden staatlichen Förderungen 
durch BAföG und KfW-Studienkredite dienen als nachgelagerte Finanzierungsformen und 
sind nicht jedem zugänglich. Diese Finanzierungsmöglichkeiten führen darüber hinaus zu 
einer relativ hohen Verschuldung der Berufsanfänger. Es fehlt an einem flexiblen, zins-
günstigen und sicheren System zum vorsorgenden Sparen samt Darlehensanspruch für 
Bildung, das eine Anpassung an die persönliche Situation des Sparers ermöglicht. Zur 
Stärkung der privaten Bildungsvorsorge könnte „Bildungssparen“ eingeführt werden.  

Aus der Politik ist der Vorschlag gekommen, Bausparkassen mit Bildungssparen zu beauf-
tragen. Zur Begründung wurde angeführt, das System des Bausparens sei traditionell auf 
Nachhaltigkeit angelegt und durch den geschlossenen Kreislauf der Sparbeiträge und 
Darlehen unabhängig vom Kapitalmarkt funktionsfähig. Darüber hinaus verfügten 
Bausparkassen über flächendeckende und eingespielte Vertriebsnetze. 

 

Protokoll 

Moderation: Insa Thormählen-Hopgood 

Referenten: 

Bert Butz (Bundesministerium für Bildung und Forschung) 
Roland Vogelmann (Baussparkasse Schwäbisch Hall) 
Dr. Mrco Vietor (Brain Captial) 

Einleitend wurde auf vergleichsweise geringe Studentenzahlen (vor allem aus bildungs-
fernen Schichten) hingewiesen und der Bedarf an Finanzierungsquellen für das Studium 
verdeutlicht. 

Nach einer Einführung in das Thema, stellt Herr Dr. Vietor von der Brain Capital GmbH 
das Konzept des Bildungsfonds vor. Idee des Bildungsfonds ist eine elternunabhängige 
finanzielle Unterstützung von Studierenden mit einer einkommensabhängigen Rückzah-
lung bei Eintritt ins Berufsleben. Anleger investieren dabei in die Bildung von Studieren-
den. Möchte ein Studierender sein Studium über einen Bildungsfonds finanzieren, werden 
bei Vertragsschluss die Summe der monatlichen Auszahlungen sowie Konditionen für die 
Rückzahlung vereinbart. In der Regel wird außerdem ein Auszahlungshöchstsatz festge-
legt. Zurückgezahlt werden muss nicht der in Anspruch genommene Betrag, sondern ein 
monatlicher Betrag, der sich nach der Höhe des Bruttogehalts bemisst (festgelegter Pro-
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zentsatz des zukünftigen Bruttogehaltes). Dieser muss nach Abschluss des Studiums ü-
ber einen festgelegten Zeitraum gezahlt werden. Der Prozentsatz liegt bei ca. 8 Prozent. 
Die Finanzierung des Studiums über einen Bildungsfonds ist auf bestimmte Studiengänge 
begrenzt. Theoretisch sei das Konzept, so Dr. Vietor, für Studierende aller Studiengänge 
denkbar. Bei schlechten Berufsperspektiven (Einkommenspotenzial) würde dann der Pro-
zentsatz für die Rückzahlung entsprechend höher ausfallen. Bei besonders guten Noten 
wird der Prozentsatz für die Rückzahlung reduziert. Die Kreditwürdigkeit von Studieren-
den wird beim Bildungsfonds nicht überprüft. Brain Capital überprüft jedoch die Leis-
tungsfähigkeit und -motivation der Bewerber. 

Anschließend stellt Frau Bröcker vom Studierendenwerk Hamburg die Arbeit des Studie-
rendenwerks und das BAföG vor: Das Studierendenwerk betreut momentan etwa 25.000 
BAföG-Empfänger allen Alters. Anrecht auf Bafög haben Studierende, deren Einkommen 
sowie das Einkommen und Vermögen der Eltern unter einer bestimmten Mindestgrenze 
liegen. Weigern sich die Eltern eines Jugendlichen, der keinen Anspruch auf BAföG hat, 
dem Kind ein Studium zu finanzieren, kann das Kind ebenfalls finanzielle Unterstützung 
erhalten. Das BAföG-Amt tritt dann an die Eltern heran.  

Das Studierendenwerk berät aber nicht nur zum BAföG, sondern situationsabhängig zu 
unterschiedlichen Formen der Studienfinanzierung. Außerdem engagiert sich das Studie-
rendenwerk, Studierende aus bildungsfernen Schichten für das Studium zu interessieren 
und ihnen Perspektiven einer Finanzierung aufzuzeigen. 

Herr Vogelmann von der Bausparkasse Schwäbisch Hall stellt die Idee des Bil-
dungssparen vor. Hier wird die Bausparstruktur auf die Studienfinanzierung angewendet. 
Im Gegensatz zum Bausparen, wo die angesparte Summe zuzüglich Kreditbetrag ausge-
zahlt werden, ist das Bildungssparen mit einer ratierlichen Auszahlung geplant. Dabei 
wird zuerst das angesparte Kapital verzerrt bevor die Kreditphase eintritt. Eltern und 
Großeltern, so Vogelmann, wären durchaus bereit, für die Ausbildung ihrer Kinder und 
Enkel zu sparen. Das System des Bausparens ließe sich demnach sehr gut auf den Bil-
dungsbereich übertragen.  

Aus dem Publikum wurde folgende Kritik an dem Modell geäußert: Diejenigen Eltern und 
Großeltern, die in der Lage sind, das Bildungssparen zu betreiben, stammen in der Regel 
aus der Ober- und oberen Mittelschicht der Gesellschaft. Die Schülerinnen und Schüler 
aus bildungsfernen Schichten werden damit nicht erreicht. Ähnliche Kritik wurde auch am 
System des Bildungsfonds geäußert: Nur eine bestimmte Gruppe von Studierenden (Stu-
dienfach, „Leistungsfähigkeit“) könne über den Fonds sein Studium finanzieren. Dieser 
greife nicht breit genug. Das Angebot zur Studienfinanzierung sei nicht ausreichend. Eine 
Umfrage der KFW hat ergeben, dass Jugendliche variable Kredite scheuen. Das BAföG 
reiche nicht aus und Bildungssparen sowie der Bildungsfonds greifen nicht breit genug. 
Es gebe demnach keine zufriedenstellende Lösung für die Finanzierung des Studiums. 

Herr Butz vom Bundesministerium für Bildung und Forschung hält Bildungsfonds für eine 
gute Alternative, da das Risiko hier gering ist. Ein Problem sieht er in der „Kreditwürdig-
keit“, bzw. im Zugang. Auch Arbeiten neben dem Studium hält Butz für einen guten Weg 
der Finanzierung. Durch einen Nebenjob lässt sich nicht nur Geld verdienen, sondern 
auch Erfahrungen sammeln. Inwiefern das neben den neuen Bachelor und Masterstu-
diengängen jedoch möglich ist, bliebe zu überlegen. Prinzipiell sei es aber nötig private 
Anstrengungen zur Finanzierung des Studiums und zur beruflichen Weiterbildung generell 
zu betreiben. Vor diesem Hintergrund sei das Bildungssparen interessant und würde ge-
rade von dem Ressort Weiterbildung untersucht. 

Aus der Runde kam die Anmerkung, dass das Potenzial der Gesellschaft besser genutzt 
werden müsse. Der demografische Wandel könne in Form von Senior Teaching durch das 
Nutzen des Wissens der älteren Generation positive Effekte haben. Es sei aber nötig da-
für Strukturen und auch Anreize zu schaffen. 
 



Internationale Konferenz zu Finanzdienstleistungen, Hamburg im Juli 2010 __ 99 

iff, Rödingsmarkt 31-33, D-20459 Hamburg, Tel. + 49 40 3096910, Fax + 49 40 30969122  
www.verantwortliche-kreditvergabe.net 

Plenum 6: Information-Overload at the Point of Sale - How 
much information can a consumer take in? 

Dr. Bernhard Dyckhoff, Volkswagen Financial Services AG 

1. Standardisierte Verbraucherinformation hilft den Kunden 

Produkttransparenz und -vergleichbarkeit sind Grundvoraussetzungen der Marktwirt-
schaft. 79 Prozent der EU-Bürger wünschen sich standardisierte Informationsblätter über 
Finanzdienstleistungsprodukte.1 Die neue „Standardinformation für Verbraucherkredite“ 
(SECCI) ist deshalb der richtige Schritt.  

2. Standardisierte Verbraucherinformationen – aber bitte nicht on Top 

Das SECCI in der derzeitigen Form wird den Verbraucher mehr verwirren als es ihm hilft. 
Eine Doppelung der Darlehensinformationen in den Vertragsunterlagen und mittels des 
SECCI ist für den Kunden irritierend. Gerade bei der Finanzierung von Konsumgütern sind 
die Finanzierungsbedingungen schon jetzt hoch standardisiert und im Vertragsformular 
selbsterklärend dargelegt. Zukünftige EU-Gesetzgebung muss darauf ausgerichtet sein, 
dass Informationen nicht gedoppelt werden müssen. 

3. Standardisierte Verbraucherinformationen – wer denkt noch an die Kosten! 

Allein die Einführung des SECCI führt zu erheblichen finanziellen Kosten. Das SECCI be-
steht aus mindestens fünf Seiten und führt zu mehreren Tonnen Mehrverbrauch an Papier 
allein bei der Volkswagen Financial Services AG und ihren Händler- Partnern, obwohl der 
Kunde dieselben Informationen dem Darlehensvertrag entnehmen kann. 

4. Standardisierte Verbraucherinformationen und -regeln – Voraussetzung für 
den EU-Binnenmarkt 

Der europäische Binnenmarkt für Finanzdienstleistungsprodukte im Privatkundenbereich 
ist sehr stark unterentwickelt. Er findet kaum statt. Die bisherigen EU-Initiativen haben 
das sog. „Gold-Plating“ befördert. Gerade im Verbraucherschutzbereich darf jedes EU-
Mitgliedsland bei der Umsetzung einer EURichtlinie über das vorgeschlagene Schutzni-
veau hinausgehen. Dies führt zu einem regulatorischen „Flickenteppich“, zu einem „In-
formation-Overload“ und zu vermeidbaren Mehrkosten für die Finanzdienstleistungsun-
ternehmen. Ein einheitlicher EU-Binnenmarkt auf dem Gebiet der Verbraucherkredite 
wird dadurch gerade nicht erreicht. 

 

Geraint Howells, University of Manchester 

Credit Disclosure and High Cost Credit 

Consumer Credit is one of the areas with the most extensive disclosure rules. I have so-
me sympathy with writers like Omri Ben-Shahar “The Myth of the Opportunity to Read in 
Contract Law , John M. Olin Law and Economics Working Paper No 415 who believes that 
there is little utility in providing consumers with masses of information which they simply 
ignore. However, for many contracts relatively little harm can be done by isuch disclosure 
(although occasionally it can be used as a protective defence) and consumers should at 
least have the right to access the information if they want to, if only as an historical re-
cord, and it may assist if there is a cooling-off period. Indeed for some types of credit 
contract it may be more useful, credit cards for instance are products for which one 
would anticipate more of a competitive market.  

                                                 
1  Special EUROBAROMETER 298, S. 123 
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But my concern today is the market for high-cost credit following the OFT’S Review of 
“High-Cost Credit”. Given the high price of such credit one might have expected consu-
mers to be more price-sensitive given that low income consumers have often been found 
to be very wise savers. The answer may lie in the fact that prices were often similar for 
pawnbrokers and home credit and online payday lenders, although high street payday 
lenders had some variation (up to £8 per £100). On the whole these markets were found 
to serve their clients needs and in some cases were competitive with alternatives like o-
verdrafts when bank charges were taken into account. 

Yet something seems wrong with a system that imposes such high costs on those least 
likely to afford them. And the system looks only likely to get worse with budget cuts af-
fecting those on benefits severely. The answer may lie in extension of social support 
through credit unions, the social fund and other subsidised loans, but that is not out con-
cern today. Equally the OFT has again ruled out interest caps, for well know and debated 
reasons such as evasion (through fees that are less transparent) and exclusion if lenders 
leave the market. 

One problem with disclosure is that it is only helpful if it gives an accurate comparison. 
However, one alleged advantage of the high-cost sector is the speed, information and 
customer friendliness with which it is sold that cannot be easily expressed in disclosure 
statements. Even as regards the costs many borrowers from high-cost credit providers 
know the unstated fact that the occasional missed payment will be understood and 
contrast this with the letters imposing charges than banks send. It is well known that for 
such loans the APR has little meaning and most borrowers focus on monthly repayments. 
This can of course hide the extremely high charges. 

The OFT recommends (i) enhanced financial literacy the Government’s Consumer Finan-
cial Education Body’s Moneymadeclear guidance services cover high-cost credit as well as 
mainstream financial products; (ii) comparisons encouraged by developing a price com-
parison website for highcost credit cf Lenders Compared website www.lenders-
compared.org.uk (iii) consider if wealth warning is compatible with EU Consumer Credit 
Directive, (iv) further behavioural economics research (total repayment amount more 
impact than, APR); (v) developing credit histories, (vi) enhanced information and un-
derstanding of sector (vii) best practice promoted (complaints processes, rolling over lo-
ans, rule of thumb limits on amounts lent, guidance on misleading advertising, aware-
ness of ultimate owners of brand names). 

Could one be stronger on disclosure i.e. ensure the costs of borrowing in money terms is 
enhanced? Also why not impose on lenders the duty to provide the comparison with other 
local alternatives and ensure credit unions are always included? 

It is a paradigmatic problem of knowing how to regulate a sector that many would prefer 
there was no need for. Does one seek to marginalise it and put out a clear message that 
this is a product to be avoided or does one give it respectability by working with those in 
the industry willing to develop standards. 

 

Protokoll 

Speakers: 

Dr. Achim Tiffe (iff) – Chairperson 
Dr. Bernhard Dyckhoff (Volkswagen Financial Services AG) 
Prof. Geraint Howells (University of Manchester) 
Sarah Lynch (European Commission, DG Internal Market)  
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The last plenary session of the day focussed on information provision to consumers and 
to what extend too much information can no longer be helpful for the best possible deci-
sion making by consumers. Mr Tiffe (iff) opened the session by introducing the main is-
sues to be discussed and by presenting the 3 speakers. He typified the problem of in-
formation overload at the point of sale by using the German example for an old age pen-
sion product called the Riester-Rente where from research at the iff it was found that the 
consumer planning for his retirement through such a scheme involved him receiving in 
one case 12 different documents summing up to over 60 pages altogether. He also asked 
the panel: What are the driving elements behind more and more information duties? How 
much does it cost providers to implement new information duties for consumers? How 
can we measure the efficiency of information?  

Mr Dyckhoff (VW Financial Services) was the first speaker to give a statement in which 
he outlined the main observations from a provider perspective on standardised informa-
tion. He said that product transparency and comparability are fundamental features of 
market economies and that he sees the Standard European Consumer Credit Information 
form (SECCI) as development in the right direction as judged by surveys showing that EU 
citizens want standardised information sheets on financial products. However, he finds 
that the SECCI in its current form will confuse the consumer rather than help him be-
cause there is repetition of information (e.g. repeating of loan information in both the 
contract and the SECCI, especially in his eyes in the provision of financing of a good, his 
business area). Mr Dyckhoff also mentioned that the financial costs involved in the pro-
duction of these sheets were not insignificant and that the EU Internal market for retail 
financial services was not integrated and developed stating that past EU initiatives al-
lowed national „Gold-Plating“ which made it difficult for international providers serving 
different EU markets. In Mr Dyckhoff’s view, consumers are often unable to read the do-
cuments given to them and the key question is do they understand what they read? He 
said that it was no surprise to him that retail investors made bad decisions considering 
the amount of information and little understanding they had. It should be clear to con-
sumers that if a provider promises a return that is high, that there must also be more 
risk involved in the transaction.  

Prof. Howells (University of Manchester) was then invited to give his views on credit disc-
losure in the context of high-cost credit. He started by saying that consumer credit is one 
of the areas with the most extensive disclosure rules for consumers, followed by saying 
that there are academics that find that there is little utility in providing consumers with 
masses of information which they may ignore and therefore mean that this information 
won’t actually help them, at least in the decision making process. He did however stress 
the usefulness of this information and documentation to enable the consumer to refer to 
it later, if and when they want to (including during the cooling-off period). After remin-
ding the audience that information in financial services depends on the context, he spent 
the remainder of his time speaking about the market for high-cost credit in the UK follo-
wing a recent report by the OFT (the UK consumer watchdog). His main observations we-
re that in the high-cost segment of the market primarily serving low income consumers, 
where there are little price differences between the loans offered across the market (e.g. 
pawnbrokers, home credit and payday lenders as compared on www.lenders-
compared.org.uk), other factors that are not reflected in disclosure documents become 
more important for the consumer than disclosure of price information (e.g. speed, infor-
mation and customer friendliness). The point he made was that disclosure is only helpful 
if it gives an accurate comparison and APR is shown in the OFT report to be less of a con-
sideration as the level of the weekly repayment amount. He then men-tioned some of the 
OFT recommendations such as enhanced financial literacy, development of a price com-
parison website, further incorporation of lessons from behavioural economics research, 
developing credit histories, and promoting best practice (e.g. in complaints processes, 
rolling over of loans and making consumers aware of brand names as there were cases of 
one company operating under different names so as to give the illusion of competition in 
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the market). He finished by raising the potential problem with the fact that issuing a 
wealth warning for high cost credit may not be compatible with the EU Consumer Credit 
Directive, and that one could regulate by say imposing a duty on lenders to provide the 
comparison of their offer with other local alternatives or ensure that offers from credit 
unions are always included. 

Mr Tiffe mentioned the case of loans offered with information showing 60% APRs in Ger-
many (pre-payment product linked to reimbursement of income taxes) and invited the 
last speaker Ms Lynch (DG Markt) to give her views on the limitations of information. Her 
first comments were that information sheets should be used as guidance tools in order to 
enable the consumer to be make better financial decisions. She stressed the use of com-
parable documents and referred to the comments made by Mr Meyer (Postbank) in ple-
nary 1 in the morning, that consumers were not observed to be shopping around for the 
best offer. She said it was regrettable if it was the perception that consumers act like this 
but that it was nevertheless necessary and useful to still set the right conditions for those 
that do shop around or may do so in the future. Ms Lynch then mentioned the work the 
European Commission had done in the area of improving information to consumers, star-
ting with the self-regulatory initiative for a comparison sheet used by EU providers in the 
area of mortgage credit (the European Standardised Information Sheet for Home Loans, 
ESIS) before explaining how the SECCI was introduced into the legislation through the 
Consumer Credit Directive. She admitted that the SECCI came about during revision of 
the Directive proposal. She mentioned that it has served as a learning experience for the 
Commission services that are now committed to thorough consumer testing for any futu-
re standardised information sheets. She said that detailed consumer testing research has 
been commissioned since in the area of simple standards for information leaflets for in-
vestment products (the KID), as well as the thorough testing on the ESIS for mortgages. 
The result of the ESIS testing in 2009 is available on the Commission’s website and in-
volved testing variants of the ESIS both in terms of content and form (display features). 
The main findings were that plain language was crucial, that the same terminology must 
be used across providers, and that the layout (order of presentation of the information) 
should be identical. Furthermore, consumers wanted key elements of the offer to be 
clearly shown and there was strong consumer desire to include risk warnings on the 
sheet, with simple wording and listing of the potential risk triggers. She concluded by 
saying that what surprised her personally from the results and answers to consumer 
testing was that consumers did not want to remove any item from the information sheet 
when prompted to do so. There are evidently elements which consumers would like to 
see irrespective of whether this information added together makes it less effective to 
them. 

Mr Tiffe agreed that the emphasis on consumer testing and surveys was an excellent de-
velopment for policy making, before asking the panel about the importance of timing of 
pre-contractual information provision, stating that even assuming consumers do read the 
pre-contractual information before making a decision for a product, when do they get the 
documents to read and do they have enough time to think about the offer (e.g. giving 
the example of mortgage loans in Germany where the comparison sheet is overwhel-
mingly handed to the consumer at the time he is given the contract to sign). Mr Tiffe also 
explained the 3 core elements which he sees as forming the consumer triangle with re-
gards to the financial services market: Information, Protection and Advice, and asked the 
panel whether information was enough. Ms Lynch was the first to reply saying that it was 
important that consumers can ask questions and that therefore information was not e-
nough in itself. She then said that timing of receipt of information was a tricky issue and 
one that is not easy to solve due to certain national specificities where the precise details 
of the offer would change every day. Prof. Howells added that the context was important 
and that if a consumer is asked whether certain information would be useful to him out of 
context, he is inclined to say “yes, why not, that would be good to have”, when in fact 
when observed in practice they don’t end up searching or using this information element. 
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Mr Dyckhoff stressed that what is important is not what information the consumer recei-
ves but what he understands. A question to Ms Lynch then came from the audience about 
the ESIS testing, to which she replied giving the details of the stages of the testing. 

In the last few minutes, Mr Tiffe asked the speakers for their last words and asked them 
what consumers we should have in mind when talking about information standards (e.g. 
vulnerable, financially illiterate, sophisticated etc...). He also stated that because pro-
ducts are getting more complicated there is an argument to ensure simple products exist. 
Ms Lynch answered first by saying that looking at the design of the product offering per 
se was becoming more and more of a hot topic. She mentioned the concrete plans for a 
new EU supervisory architecture and that the respective body may have a remit on eva-
luating the viability of financial investment products in advance of their introduction to 
the market. She did have reservations about how effective this would be and explained 
the difficult situation for regulators from the fact that there are different speeds between 
the development of new products and design of appropriate regulation. Mr Dyckhoff ad-
ded in his closing words that information had simply become too much and quoted some 
internal statistics that showed that 2.5million grams of paper were produced for the pur-
poses of informing their customers at the point of sale last year, a weight of paper which 
he ironically said may be excessive. Prof. Howells concluded by saying that the right to 
information was crucial and that progress in past years when the consumer needed more 
information was a relatively easy victory for consumer advocates, however we now need 
to get away from mechanistics and ensure there are no “paper” victories but real ones in 
terms of the outcome for consumers. 
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S 7.1: Folgen aus dem Urteil zur Nichtigkeit von Zinsklauseln 
u.a. 

Prof. Dr. Peter Derleder, Univ. Bremen 

Die Zinsanpassung beim variabel verzinslichen Kredit 

Seit einer Grundsatzentscheidung aus dem Jahre 1986 hat die Rechtsprechung des Bank-
rechtssenats beim variabel verzinslichen Sparguthaben und Kredit, also auch beim Dispo-
sitionskredit des Verbrauchers, den Banken erhebliche Spielräume gewährt, aufgrund de-
ren sie Zinserhöhungen auf ihrem Refinanzierungssektor überproportional und zügig, 
Zinsermäßigungen aber nur verspätet oder gar nicht weitergegeben haben und weiterge-
ben konnten. Aus einem preisgünstigen Kredit konnte somit nach und nach ein preisun-
günstiger werden. Derartige Spielräume haben die übrigen Senate des BGH den Anbie-
tern auf den anderen Märkten nicht gewährt. Mit Urteil vom 21.4.2009 (NJW 2009, 2051) 
und vom 13.4.2010 (NJW 2010, 1042) hat der Bankrechtssenat diesen Rückstand besei-
tigt und ein neues Kapitel aufgeschlagen. Er mutet den Banken jetzt auch die kunden-
feindlichste Auslegung ihrer AGB zu und verschärft damit die AGB-rechtliche Inhaltskon-
trolle. Weiterhin aber nicht geklärt sind die Anpassungsschwelle und der Referenzzins-
satz, an dem sich eine Zinsanpassung ausrichten soll. Die bisherigen Überlegungen des 
Bankrechtssenats dazu sind nicht abschließend, aber auf die Wahrung des vertraglichen 
Äquivalenzverhältnisses gerichtet. Es ist daher dringend erforderlich, dafür Kriterien aus 
verbraucherrechtlicher Sicht zu konkretisieren. Auch werden die Verbraucherschutzver-
bände nunmehr Rückzahlungsklagen erwägen müssen, weil die Banken weitgehend die 
für sie in den letzten Jahren entstandenen niedrigen Refinanzierungszinsen nicht in Zins-
senkungen umgesetzt haben. 

 

Protokoll 

Referenten: 

Prof. Dr. Peter Derleder 
Prof. Dr. Kai-Oliver Knops 

Prof. Derleder eröffnete die Veranstaltung. Er begrüßte die Anwesenden und stellte die 
Referenten vor. Sodann kündigte er an, dass der Bankrechtssenat seine Rechtsprechung 
zu Zinsanpassungsklauseln erheblich verschärft habe. Prof. Derleder thematisierte darauf 
die Aktualität des Themas im Kontext der Finanzkrise. Diese zeige sich insbesondere da-
durch, dass die Refinanzierungszinsen der Banken gesunken seien, diese Senkung aber in 
der Regel nicht durch eine Anpassung variabler Zinsen an die Darlehensnehmer weiter-
gegeben worden sei. Prof. Derleder warf die Frage auf, ob aufgrund dieses Versäumnisses 
die Rückforderung von Zinsbeträgen im Klageweg erreicht werden könnte und ob hierfür 
die Erstellung einer Musterklage sinnvoll sei. 

Im Anschluss ging Prof. Derleder näher auf den rechtlichen Hintergrund zu Zinsanpas-
sungsklauseln ein. Eine Inhaltskontrolle habe schon mit Einführung des AGBG im Jahr 
1977 beginnen können. An einem Beispiel aus der Automobilbranche stellte er die in-
stanzgerichtliche Rechtsprechung sowie die Reaktion des Bundesgerichtshofs zur Behand-
lung bestimmter Klauseln in Dauerschuldverhältnissen dar. Während der Bundesgerichts-
hof sich somit in der Vergangenheit bereits mit bestimmten Klauseln auseinandersetzte, 
habe es von dem insoweit zuständigen Bankrechtssenat lange Zeit nur ein einziges Urteil 
zum Thema Zinsanpassungsklauseln aus dem Jahr 1986 gegeben, in dem die Zinsanpas-
sungsklausel allerdings als wirksam angesehen wurde. Daneben sei nur ein weiteres Ur-
teil aus dem Jahr 1999 unter dem Vorsitz des ehemaligen Richters des Bundesgerichts-
hofs, Gerd Nobbe, ergangen, in dem Zinsanpassungsklauseln aber lediglich als obiter dic-
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tum angesprochen worden seien. Diesem Urteil sei zu entnehmen, dass Zinsanpassungs-
klauseln bzw. die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hierzu in Zukunft ü-
berprüft werden müssten. Prof. Derleder ging sodann auf die eingangs angesprochene 
neuere Rechtsprechung des Bankrechtssenats zu Zinsanpassungsklauseln ein. Er teilte 
mit, dass unter dem Vorsitz von Wiechers vom Bankrechtssenat jeweils im April 2009 
und 2010 zwei Urteile ergangen sind.  

Prof. Derleder stellte im Folgenden die erste Entscheidung aus dem Jahr 2009 dar. Ge-
genstand sei eine Verbandsklage gewesen, die sich gegen die Wirksamkeit von § 17 der 
AGB der betroffenen Sparkasse richtete. Die Klausel enthielt ein einseitiges Leistungsbe-
stimmungsrecht gemäß § 315 BGB für bestimmte durch den Kunden zu entrichtende 
Entgelte. Solche Entgelte sollten nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der 
Marktlage gefordert werden können. Der Bundesgerichtshof entschied unter Anwendung 
der kundenfeindlichsten Auslegung, dass solche Entgelte nur gefordert werden könnten, 
soweit die Sparkassen nicht ohnehin zur Erbringung der Leistung gesetzlich verpflichtet 
seien oder diese nicht vorrangig im Interesse der Sparkassen erbracht werden würden. 
Dies gelte auch für das in der Klausel enthaltende Zinsanpassungsrecht. Die Bestimmung 
sei unter anderem deshalb unwirksam, weil andernfalls die Sparkassen das Äquivalenz-
verhältnis zu ihren Gunsten verändern könnten. Dazu merkte Prof. Derleder an, dass 
Zinserhöhungen regelmäßig sofort weitergeleitet werden, Zinssenkungen hingegen nur 
verspätet oder gar nicht. Die Klausel hielt der vorgenommenen Inhaltskontrolle nicht 
stand, da sie den Kunden unangemessen benachteilige. Prof. Derleder wies darauf hin, 
dass sich nach diesem Urteil nicht nur Verbraucher, sondern auch Unternehmer auf die 
Unwirksamkeit der Klausel berufen können. Das Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem 
1986 habe überdies keinen Vertrauensschutz für die Sparkasse mehr gerechtfertigt, seit 
der Bundesgerichtshof 1999 seine bisherige Rechtsprechung in Frage gestellt hat, so dass 
auch Rückforderungen für den Zeitraum vor dem Urteil aus dem Jahr 2009 in Betracht 
kämen. Schließlich thematisierte Prof. Derleder Punkte, die das Urteil noch offen gelassen 
habe, namentlich die Fragen des Maßes der Zinserhöhung, der Zinsanpassungsschwelle 
sowie des Überprüfungszeitraums.  

Im Folgenden ging Prof. Derleder auf das zweite Urteil aus dem Jahr 2010 ein. Hierzu gab 
er zunächst eine Zusammenfassung des Sachverhalts wieder. Gegenstand des Rechts-
streits war hier die in einem Sparvertrag enthaltene Zinsanpassungsklausel. Der Bundes-
gerichtshof hielt diese vor dem Hintergrund des § 308 Nr. 4 BGB (Änderungsvorbehalt) 
für unwirksam. Dabei bleibe aber die Zinsvariabilitätsabrede bestehen. In der Rechtsfolge 
bediente sich der Bundesgerichtshof der ergänzenden Vertragsauslegung. Hier entschied 
sich der Bundesgerichtshof für die Auslegung nach dem hypothetischen Vertragswillen 
der Parteien, womit eine interessengerechte Lückenschließung erreicht werden sollte. Es 
seien präzise Parameter für die Zinsanpassung zu fordern. Insbesondere bedürfe es eines 
Referenzzinses, der in den öffentlichen Medien abgebildet werden solle. Prof. Derleder 
teilte mit, dass hierbei etwa die Monatsberichte der Deutschen Bundesbank herangezo-
gen werden könnten. Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs sei für die Ermitt-
lung des Referenzzinses eine unabhängige Stelle hinzuzuziehen. Schließlich müsse eine 
Vergleichbarkeit zwischen Referenz- und Vertragszins bestehen, in dem vor dem Bundes-
gerichtshof behandelten Fall also für langfristige Sparverträge. Die Schaffung einer Zins-
anpassungsschwelle wurde hingegen nicht als erforderlich angesehen. Der Vertragszins 
müsse sich aber an dem Referenzzins vorhersehbar orientieren. Der Bundesgerichtshof 
entschied sich hier gegen einen immer gleichen Abstand, der zu einer absoluten Siche-
rung der Gewinnmarge führen würde, und ging von einem relativen Abstand aus, also 
einem prozentualen Abstand zwischen Vertrags- und Referenzzins.  

Nach der Feststellung, dass der Bundesgerichtshof bisher noch keine direkten Vorgaben 
für die Inhaltskontrolle geschaffen habe und ergänzenden rechtstatsächlichen Ausführun-
gen zum EURIBOR als möglichem Referenzzins, äußerte Prof. Derleder bezüglich des rela-
tiven Abstands zwischen Referenz- und Vertragszinses Bedenken: Anhand des EURIBOR 
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als Referenzzins stellte er dar, wie sich dessen Veränderungen auf den Vertragszins aus-
wirken können. Durch die Auswahl verschiedener Anpassungszeitpunkte verdeutlichte er 
exemplarisch, dass die Einhaltung des relativen Abstands zu erheblichen Schwankungen 
des Vertragszinses führen kann. Das Urteil des Bundesgerichtshofs berge somit gewisse 
Gefahren und sei insoweit zu kritisieren, als dass der Bundesgerichtshof zwar klare Para-
meter zu schaffen beabsichtigte, aber letztlich hinsichtlich des Referenzzinses das Ziel 
des Verbraucherschutzes beim Darlehen gefährde. Eine „Rettung“ könnte dann durch den 
auf die Sparkassen und – soweit die Rechtsprechung hier übertragbar sei – Banken aus-
geübten Wettbewerbsdruck erfolgen.  

Mit diesem Fazit überließ Prof. Derleder das Wort an Prof. Knops. Dieser stellte im Fol-
genden die Unterschiede zwischen den Urteilen aus den Jahren 2009 und 2010 genauer 
dar. So läge dem Urteil aus dem Jahr 2009 ein Vertragsverhältnis aus dem Aktiv- und 
Passivgeschäft zugrunde. Das Urteil aus dem Jahr 2010 beschäftigte sich hingegen nur 
mit dem Passivgeschäft. Prof. Knops erklärte, dass es sich bei dem Aktivgeschäft etwa 
um das Kreditgeschäft handele, während es im Passivgeschäft zum Beispiel um Sparein-
lagen ginge. Die herrschende Meinung ginge davon aus, dass Aktiv- und Passivgeschäft 
unterschiedlich zu behandeln seien, so dass das Urteil aus dem Jahr 2010 auf das Aktiv-
geschäft, namentlich auf variable Darlehensverträge, nicht übertragbar sei.  

Sodann fasste Prof. Knops die Kernaussagen des Urteils aus dem Jahr 2009 nochmals 
kurz zusammen. Demnach haben Zinsanpassungen insbesondere ohne Ermessen zu er-
folgen und müssten stets vorgenommen werden. Er teilte weiter mit, dass der EURIBOR 
als Referenzzins in der Literatur kritisiert wurde, da er zu großen Schwankungen unter-
liege. Schließlich teilte er mit, dass auch das Transparenzgebot bei der Formulierung der 
Klausel immer zu beachten sei.  

Prof. Knops stellte anschließend drei aktuell verwendete Klauseln vor, um aufzuzeigen, 
inwieweit die Bankenwirtschaft diesen Ansprüchen nunmehr gerecht wird. Zunächst stell-
te Prof. Knops hierzu eine Klausel aus dem Geschäftsbanksektor vor. Diese nimmt Bezug 
auf den EURIBOR, geht von einem billigen Ermessen der Bank aus und nennt eine Zins-
anpassungsschwelle von 15 %. Damit werde zum Ausdruck gebracht, dass der Vertrags-
zins anzupassen sei, aber nicht wie. Folglich sei die Klausel unwirksam. Als weiteres Bei-
spiel stellte Prof. Knops eine Klausel aus dem Sparkassensektor vor. Diese sei zumindest 
transparenter, da sie etwa ein Rechenbeispiel enthalte. Die letztlich vorgestellte Klausel 
aus dem Genossenschaftssektor las Prof. Knops vor, um zu verdeutlichen, wie wenig ver-
ständlich diese Klausel formuliert sei. Prof. Knops kam zu dem Ergebnis, dass die aktuell 
verwendeten Zinsanpassungsklauseln nicht nachvollziehbar und nicht verständlich seien. 
Diese Auffassung traf auf Zustimmung unter den Besuchern der Veranstaltung. 

Sodann folgte eine kurze Diskussionsrunde. Hier wurde die Frage nach der Wirksamkeit 
eines weiteren Klauselbeispiels sowohl unter dem Aspekt der aktuellen Rechtsprechung 
als auch in europarechtlicher Hinsicht aufgeworfen. Prof. Derleder beantwortete die Frage 
dahingehend, dass die Klausel wohl der aktuellen Rechtsprechung entspräche, sie jedoch 
hinsichtlich ihrer Europarechtskonformität in Frage gestellt werden könne. Des Weiteren 
wurde die Frage geäußert, ob auch für den Bereich der Zinsanpassungen die Aufsicht 
verbessert werden könnte und sollte. Prof. Knops gab zu bedenken, dass für diesen Be-
reich bisher noch keine öffentlich-rechtliche Aufsicht bestehe und diese auch nur schwer 
umzusetzen sei. Prof. Derleder ergänzte hier, dass die Banken bereits schrittweise auf die 
aktuelle Rechtsprechung reagierten und versuchten, diese umzusetzen. Landesaufsichts-
behörden wären indes mit der Aufsicht wohl überfordert und solange die Bankenwirt-
schaft noch reagiere, sei die Einschaltung der Aufsicht auch nicht erforderlich.  

Abschließend fasste Prof. Derleder zusammen, dass ein Hauptproblem im Bereich der 
Zinsanpassungsklauseln noch hinsichtlich des Referenzzinses bestehe. Ein ursprünglich 
preisgünstiges Darlehen dürfe nicht über die Vertragslaufzeit wesentlich teurer bzw. un-
günstiger werden. Es müsse folglich verhindert werden, dass das Urteil des Bundesge-
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richtshofs aus dem Jahr 2010 auf Darlehen anzuwenden sei. Bezüglich der Rückforderung 
womöglich zu viel bezahlter Zinsen arbeite Herr Gottschalk von der Verbraucherzentrale 
Bremen bereits an einer Musterklage.  

Prof. Knops verabschiedete die Besucher der Veranstaltung. 
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S 7.2: Anbieter, Verbraucherzentralen und Schuldnerberater – 
Strukturen für die Zusammenarbeit: Vertrauen und 
Grenzen 

Sandra Hilpert, CreditPlus 

Erfahrungsbericht über ein Projekt der CreditPlus Bank mit der Schuldnerberatung in 
Stuttgart 

Einige Thesen: 

Ein wichtiges Erfolgskriterium für unserer Projekt war die externe Begleitung/Moderation 
durch Profis (hier: Agentur Mehrwert):  

• In einem Auftaktworkshop wurden Erwartungen, Bedenken, Befürchtungen, Hoff-
nungen ausgelotet und Ziele für das Pilotprojekt definiert.  

• In einem Schlussworkshop wurde das Erlebte, die gemachten Erfahrungen etc. 
zusammengetragen und Vereinbarungen für eine Weiterführung des Projekts ge-
troffen. 

Die Teilnehmergruppe sollte beim Pilotprojekt nicht zu groß und das Programm nicht zu 
umfangreich sein, damit es relativ zügig durchgeführt werden kann und ein Erfolg sicht-
bar ist. 

Um die Kollegen über das Projekt zu informieren, sollte eine Projektdokumentation er-
stellt werden. 

 

Dr. Annabel Oelmann, Verbraucherzentrale NRW 

Uns erreichen fast täglich Anfragen zu gewünschten Kooperationen seitens einzelner An-
bieter. Dies sind z. B.: 

• ob wir best. Anbieter nicht auf unsere „Empfehlungsliste“ setzten könnten und die 
Verbraucher, die in unsere Beratung kommen auf diese Hinweisen könnten. Oder 
Viele Anfragen, 

• ob wir nicht best. Produkte – die unschlagbar gut seien – an unsere Verbraucher 
empfehlen könnten oder 

• ob wir eine neue Software günstig testen möchten. 

Kooperationen mit Anbietern der Wirtschaft, von Verbänden oder aus dem öffentlichen 
Sektor müssen sorgfältig abgewogen werden. Denn sie können ein sinnvolles Instrument 
sein, um Ziele der VZ besser zu erreichen, oder aber das Image der VZ in der Öffentlich-
keit schädigen. Hierfür haben wir eine Entscheidungsmatrix erarbeitet, mit dessen Hilfe 
wir die Entscheidung strukturieren und dokumentieren. Kriterien sind dabei z. B.: Das 
Ziel der Kooperation ist satzungskonform oder ob und wenn, wie Dritte an der Kooperati-
on beteiligt sind. Den Großteil dieser Kooperationsanfragen lehnen wir ab.  

Grenzen: 

• VZ soll ausschließlich als Werbeschild dienen. 

• Mit der VZ als „Gütesiegel“ soll geworben werden. 

• Die Kooperation wird seitens des externen Kooperationspartners an Bedingungen 
geknüpft, z.B. keine Abmahnungen in der Zukunft. 

Fazit: Es bleibt immer eine Einzelfallentscheidung! 
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Aktuelle Beispiele aus dem Bereich Finanzdienstleistungen:  

• Seit der Einführung der Studiengebühren führen wir finanziert durch die NRW 
Bank Vorträge an Schulen zum Thema „Wie finanziere ich mein Studium“ durch. 

• Einigungsstelle Citi-/Targobank: Im Rahmen der Kulanzvereinbarung zwischen der 
Verbraucherzentrale NRW und der Citibank wurde vereinbart, dass die Verbrau-
cherzentrale die Kulanzangebote der Bank prüft und Verbrauchern bei Unstimmig-
keiten hilft. Hierfür wurde eine Einigungsstelle in der VZ eingerichtet, die von der 
Targobank finanziert wird. 

 

Tanja Schmidt, TeamBank AG 

Wir als Anbieter im Verbraucherkreditgeschäft haben sehr gute Erfahrungen im Aus-
tausch mit Schuldnerberatern und Verbraucherschützern gemacht. Zu den unterschied-
lichsten Anlässen hatten wir Gelegenheit unser Produkt und unsere Prozesse vorzustellen 
und haben auch meist konstruktive Kritik erhalten. Wo möglich wurden Anpassungen 
vorgenommen um die Kritikpunkte auszuräumen. Einige Beispiele solcher Änderungen:  

• Einführung des Restkreditversicherungs-Tarifs „Verdienstausfall“/Arbeitslosigkeits- 
und Arbeitsunfähigkeitsabsicherung (Ursprüngliche Kritik: Alle angebotenen Tarife 
beinhalten immer als Basis die Absicherung für den Todesfall.) 

• Einführung eines Beratungsprotokolls zur Ermittlung des Absicherungsbedarfs 

• Einrichtung einer internen Ansprechstelle für Schuldnerberater (vor und nach 
Kündigung) 

• Prozessänderung Inkasso: Der Kunde erhält die Mandatsanzeige unseres Rechts-
anwalts fünf Wochen später als bisher – nach einem letzten monatlichen Rückzah-
lungsangebot der TeamBank. (Ursprüngliche Kritik: Zusätzliche Kosten für die 
Mandatsanzeige zu einem Zeitpunkt, wo Kunde und Schuldnerberater evtl. noch 
eine Lösung finden könnten.) 

Eine Zusammenarbeit sowie ein regelmäßiger Austausch ist aus unserer Sicht absolut 
zielführend und sollte sowohl von Anbieterseite als auch von Verbraucherschutzseite an-
gestrebt werden. Ein offener Dialog ist Grundlage für gegenseitiges Vertrauen, das sich 
verständlicherweise erst nach und nach aufbauen muss. Auch weiterhin wünschen wir 
uns bei aufkeimenden Problemen / Anregungen frühzeitige Gespräche damit wir eine 
bessere Lösung für unsere Kunden erreichen. 

 

Marius Stark, SKM e.V. 

Anmerkungen zum Thema aus Sicht der Schuldnerberatung  

Ausgangssituation 

Deshalb gibt es über 3 Millionen überschuldete Haushalte und etwa 1000 anerkannte Be-
ratungsstellen bei Wohlfahrtsverbänden, Verbraucherzentralen und Kommunen. Gemes-
sen an der Zahl der überschuldeten Haushalte ist der Bedarf nach Schuldnerberatungs-
stellen bei weitem nicht gedeckt; etwa jeder 8. Haushalt (10 bis 15 %) hat sich Möglich-
keit bei einer Beratungsstelle kostenlose Hilfe zu erhalten. Die derzeitige Finanzierung 
der Beratungsstellen wird von den Ländern, den Kommunen und mit dem Einsatz erhebli-
cher Eigenmittel der Wohlfahrts- und Verbraucherverbände gewährleistet. In einigen 
Bundesländern (NRW, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Schleswig-Holstein) ist es ge-
lungen, die Sparkassen und Giroverbände in die Finanzierung einzubinden. 
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Bisherigen Kontakte/Zusammenarbeit Schuldnerberatung – Banken (Wirt-
schaft) 

Seitdem sich die Schuldnerberatung als eigenständiges Arbeitsfeld entwickelt hat (Mitte 
der 80er Jahre) haben sich auch Kontakte / Gespräche bis hin zur Zusammenarbeit mit 
der Anbieterseite entwickelt.  

Es waren zunächst vereinzelte Gespräche / Kontakte einzelner Personen/Verbände mit 
einzelnen Anbietergruppen (hier vor allem mit der KKB-Bank -nachfolgend City-Bank und 
verschiedenen Inkasso-Unternehmen) Erst Ende der 90er Jahre kam es auf der Bundes-
ebene zu regelmäßigen Gesprächskontakten mit der Anbieterseite. Auf Anregung der Ar-
beitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände (AG SBV) wurde ein Gesprächsforum 
initiiert an dem Vertreter/innen der Schuldnerberatung und der Bundesverbände der Kre-
dit-, Versicherungs- und Wohnungswirtschaft sowie des Handels und der Inkasso-
Unternehmen teilnahmen. Die Gespräche (zwischen 1999 und 2004) - die vor allem mit 
der Zielsetzung begonnen wurden eine finanziellen Beteiligung der Wirtschafts- und Ban-
kenverbände an der Schuldnerberatung zu erreichen- wurden durch das zuständige Fach-
referat des Bundesfamilienministeriums begleitet. Das angestrebte Ziel wurde nicht er-
reicht.  

Aus diesen Gesprächsforen heraus konnte aber eine inhaltliche und auch materielle Un-
terstützung für die Errichtung der Homepage www.unterrichtshilfe-finanzkompetenz.de 
erreicht werden, die 2005 ins Netz gestellt wurde.  

Seit 2002 gründete sich unter Federführung der Schufa AG der Beirat des „Schuldenkom-
passes“ in dem es im Zusammenhang mit der Erstellung des seit 2003 jährlich erschie-
nen Schufa-Schuldenkompasses zu einem regelmäßigen Austausch zwischen Banken, 
Schuldnerberatung, Wissenschaft und Medien kommt. 2008 wurde mit der Bildung des 
Verbraucherbeirat die Aufgaben des beirates thematisch erweitert und auch vertreter der 
Politik hinzugezogen. Ergebnisse dieser Zusammenarbeit sind vor allem unterschiedliche 
Studien zum Themenbereich Ver- und Überschuldung. Ganz aktuell wurde eine erste 
Längsschnittstudie zum Leben in der Verbraucherinsolvenz auf den Weg gebracht.  

Ebenfalls gibt es mit der City–Bank (jetzt Targo-Bank) regelmäßige Gesprächskontakte. 
Seit Jahren führt die City-Bank sogenannte Schuldnerberatungstage durch, deren Ziel es 
ist, die Zusammenarbeit zwischen der Inkassoabteilung und Schuldnerberatung zu 
verbessern. 

Aktuelles positives Beispiel guter Zusammenarbeit ist eine Vereinbarung zwischen der AG 
SBV und Vertretern des Zentralen Kreditausschusses. So wurde im Frühjahr 2010 zur 
Vorbereitung der Umsetzung des P-Kontos sowohl eine allgemeine Informationen zum 
neuen Kontopfändungsschutzkonto für Schuldner/innen gemeinsam erstellt. Auch wurde 
eine Musterbescheinigung zu Beantragung eines erhöhten Freibetrages gemeinsam ver-
abredet.  

Neben diesen Gesprächskontakten gibt es auf Bundesebene auch konkrete Zusammenar-
beit mit finanzieller Unterstützung. So fördert die Stiftung „Deutschland im Plus“ (Team-
Bank). das Angebot einer Online-Beratung und die City-Bank die Schuldenhelpline der 
Schuldenhilfe in Köln. 

Zukünftige Ziele 

In vielen Regionen (Kommunen) gibt es schon positive Erfahrungen im Kontakt zwischen 
Anbietern, Verbraucherzentralen und Schuldnerberatung. Hier zeigt sich oft, dass konkre-
te Unterstützungsleistungen ohne finanzielle Beiträge möglich sind. Regelmäßige Gesprä-
che bieten hier die Möglichkeit einer Bewusstseinsbildung zum Thema Überschuldung, 
Schuldnerberatung und Fördert bei den vertretern der schuldnerberatung die Kenntnisse 
über die Arbeitsweise der Banken / Wirtschaft.  
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Auf Bundesebene müsste meines Erachtens das „heiße Eisen“ Finanzbeteiligung neu auf-
gegriffen werden. Die Bundesregierung hatte 2004 im Nationalen Aktionsplan Soziale In-
tegration u.a. gefordert „Länder und Kommunen, aber auch Wirtschaftsverbände, ein-
schließlich der Verbände der Finanzwirtschaft, sollten sich zur Vermeidung größerer 
volkswirtschaftlicher Kosten stärker als bisher (…) an der Förderung der Schuldnerbera-
tung (…) beteiligen.“ (NAP incl. 2004, Seite 57).  

Aus Sicht der der Schuldnerberatung müssen die Verbände der Finanzwirtschaft, der Te-
lekommunikation und des Handels ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und 
einen verlässlichen finanziellen Beitrag für die Schuldnerberatung leisten. 

Köln, den 17. Juni 2010 

 

Protokoll 

Moderator: Marius Stark (SKM e.V.) 

Referenten: 

Tanja Schmidt (TeamBank) 
Sandra Hilpert (CreditPlus) 
Annabel Oelmann (VZ NRW) 

Frau Hilpert (CreditPlus) berichtet von der Erfahrung und Zusammenarbeit mit der Agen-
tur Mehrwert aus Stuttgart und der Schuldnerberatungen in Stuttgart, um einen Blick-
wechsel auf die „andere Seite“ zu ermöglichen. Es wurde um einen Beitrag aus dem Pub-
likum gebeten (Schuldnerberater Stuttgart), welcher berichtet, dass grundsätzlich eine 
offene Haltung aber nicht die totale Begeisterung zu dem Projekt ausbrach. Die Angst vor 
einer reinen Marketingaktion für die Bank zu gross sei. Er sprach davon, dass der „Sei-
tenwechsel“ in die ganze Bank getragen werden sollte. In einem anberaumten Pilotpro-
jekt wurde ein Auftragsworkshop zusammen mit der Agentur Mehrwert arangiert. Das 
Mahnwesen (automatische Mahnstraße) und eine Insolvenzgruppe (Ratenplanänderung 
und Stundung) waren Thema. Genauso konnten Mitarbeiter der Bank den Alltag der 
Schuldnerberatung kennenlernen, konnten nach Absprache mit dem Klientel an Bera-
tungsgesprächen teilnehmen. Der Schuldnerberater sprach davon, dass ohne Begleitung 
und Moderation von außen eine derartige Begegnung ganz schön schwierig ist. Den 
Schuldnerberatern war eine Mahnstraße nicht bekannt und es war wertvoll, als Schuld-
nerberater zu wissen, an welchen Punkten es sinnvoll und möglich ist, ggf. zu intervenie-
ren. 

Frau Schmidt (TeamBank) berichtet von dem Ansatz der TeamBank, auf die Schuldnerbe-
ratungen zugegangen und auf viel Mißtrauen und Vorbehalte gestoßen zu sein. Es war ein 
Austausch zwischen Schuldnerberatungen und der Bank geplant (Pilotprojekt „andere 
Perspektive, das vergangenes Jahr auf der Konferenz vorgestellt wurde), der jedoch nicht 
wahrgenommen wurde. Bei der Analyse des gescheiterten Projektes wurde festgestellt, 
dass „easy credit“ wegen des Namens das Problem war, woraufhin es zu einer Konzept-
änderung kam. Daraus enstand das Projekt mit der Stiftung „Deutschland im Plus“, das 
u.a. eine Halbtagsstelle für eine online-Schuldnerberatung und Telefonberatung finan-
ziert. Trotzdem gab es viele Vorbehalte und Mißtrauen. Man sei an Grenzen gestoßen und 
die Frage „was wäre optimal?“ sei zu beantworten mit einem offenen Dialog, mit offenem 
konstruktiven Feedback, Verbesserungsvorschlägen.  

Frau Oelmann, VZ NRW: Die Verbraucherzentralen empfinden den gegenseitigen Aus-
tausch und das Verständnis der Arbeit des Anderen als wichtig. Man trage natürlich die 
„Verbraucherzentralen-Brille“. Für das Unverständnis, dass auf Kooperationsanfragen 
nicht so eingegangen wird wie oft erwünscht: es gehen fast täglich Anfragen für Koopera-
tionen von Unternehmen ein, die sich als „unabhängig“ einschätzen und gerne über die 
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Verbraucherzentrale empfohlen werden möchten. Die Verbraucherzentrale wird dann ger-
ne als Aushängeschild missbraucht, das führt grundsätzlich zu einer Sperrhaltung vor 
derartigen Kooperationen. Kooperationen müssen an harte Bedingungen geknüpft wer-
den, es gibt in der Vergangenheit zuviele Negativbeispiele. 

Als positives Beispiel möchte sie die Erfolge der Verbraucherzentrale im Falle der Ver-
handlungen mit der Einigungsstelle der Targobank (vormals Citibank) erwähnen. Zu-
nächst wurden 800 Fälle gesammelt, davon viele Verbraucher die nicht klagen wollten 
oder konnten. Es kam zu einer Einigung über die VZ NRW mit der Targobank, bis heute 
wurden über 2000 Fälle aufgenommen.  

Ebenso erfolgreich ist das Projekt mit der NRW Bank für Studienkredite zu erwähnen, 
welche ein nach Einschätzung der VZ „gutes Produkt“ entwickelte. Es gab Vortragsreihen 
für 11 – 13jährige und deren Eltern zum Thema „NRW-Darlehen für Studenten“.  

Es fand eine rege Diskussion mit vielen Beiträgen aus dem Publikum statt. Es wurde 
nochmals näher auf das Thema online-Schuldnerberatung eingegangen. Die Idee von 
Dialogseminaren wurde diskutiert. 

Es wurde im Laufe der Diskussion festgestellt, dass das Motto der Konferenz von zwei 
Welten so nicht stimmt. Die Banken seien keine „eigene Welt“, sondern viele kleine Wel-
ten und es fände untereinander kein Austausch statt, ausser auf Vorstandsebene. Es 
enstand die Idee von Dialogseminaren für Bankmitarbeiter auf mittlerer Ebene. Die Mög-
lichkeit der Begegnung wie hier auf der Konferenz sei wichtig und sehr willkommen. 
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S 7.3: Altersvorsorge mit Versicherungen, Fonds und 
Sparplänen – Renditeangaben, Kosten, Risiken 

Jürgen Gausepohl, Deutsche Postbank 

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Demoskopie Allensbach führt die Postbank seit 
2003 einmal jährlich eine Studie zum Thema Altersvorsorge durch. Derzeit ist die 8. Stu-
die in Vorbereitung uns wird am 6. Oktober 2010 in Berlin im Rahmen einer Pressekonfe-
renz vorgestellt. 

Die Studie informiert über die Einstellungen und das Wissen der Deutschen zur privaten 
Altersvorsorge und zeigt, wie die Bundesbürger in diesem Bereich konkret agieren - aber 
auch empfinden. 

Die Studie zeigt zudem anhand vieler Themenbereiche auf, wie notwendig verstärkte An-
strengungen zur Altersvorsorge sind und durch welche Maßnahmen die Bürger zu größe-
rem Engagement in dieser Frage motiviert werden können.  

Mit Hilfe der Studie kommt die Postbank ihrem Auftrag nach, Aufklärung zum Thema AV 
zu leisten. Da auf die Ergebnisse der Studie noch ein halbes Jahr nach der Veröffentli-
chung Bezug genommen wird, kann mit Hilfe der Allensbachstudie die Notwendigkeit der 
Vorsorge nachhaltig in der Öffentlichkeit platziert werden.  

Kernergebnisse der Studie 2009/2010: 

1. Finanz- und Wirtschaftskrise wird zur Krise der Altersvorsorge! 

2. Deutsche lösen private Altersvorsorgemodelle auf oder bauen diese ab! 

3. Deutsche wollen im Alter im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung leben! 

Ansätze der Postbank: 

Die Vorsorgekampagne stellt jedes Jahr im vierten Quartal ein Schwerpunkt der Postbank 
da. Mit Hilfe einer großen Werbe- und Beratungsoffensive werden die Bundesbürger auf 
die Notwendigkeit der privaten Vorsorge aufmerksam gemacht und animiert aktiv zu 
werden. 

Die Postbank bietet dem Kunden eine auf die Wünsche und Bedürfnisse passende, be-
darfsgerechte Altersvorsorge-Lösung. Zum Beispiel wurden für die Vorsorgeprodukte im 
Versicherungsbereich bereits vor einigen Jahren dokumentierte Beratungsprotokolle ein-
geführt. Dies wirkt sich positiv auf die Qualität des Geschäftes aus, da der Kunde seine 
aktuelle Vorsorgesituation, den sich daraus abgeleiteten Handlungsbedarf und damit den 
Nutzen der Produkte sehr gut erkennen kann.  

Für den Vertrieb und den Kunden bedeutet das Beratungsprotokoll zusätzliche Sicherheit, 
da hierdurch ein Beratungsleitfaden vorgegeben wird der zu einer für den Kunden pas-
senden Lösung führt.  

Hinsichtlich des Produktangebotes deckt die Postbank das gesamte Leitungsspektrum der 
Vorsorgepalette ab, über Versicherungs-, Fonds- sowie Bauspar- und Baufinanzierungs-
lösungen – jeweils auch als staatlich gefördertes Produkt.  

Abhängig von dem Vorsorgebedarf bzw. –wunsch sowie Risikoneigung des Kunden bietet 
die Postbank Produkte mit Garantie- und/oder renditeorientierten Komponenten. Die Vor-
sorgelösungen der Postbank erhalten Top Bewertung namhafter Rating-Agenturen wie 
„Franke und Bornberg“, „Morgen & Morgen“ etc. 
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Arno Gottschalk, VZBV 

Bei Altersvorsorgeprodukten mangelt es nach wie vor an einer verbindlichen Kennziffer, 
an der die Verbraucher in einfacher und verständlicher Weise die Kostenbelastungen und 
Renditechancen der angebotenen Produkte ablesen können. Die bisherigen Kostenaus-
weise können dies nicht leisten – und das umso weniger, als sie nicht standardisiert und 
nur schwer zu vergleichen sind. Insbesondere lösen sie nicht das Problem, dass die An-
gebote auch produktübergreifend vergleichbar sein sollten. 

Als mögliche Lösung wird die Einführung einer „Reduction in yield“-Kennziffer diskutiert. 
Sie soll ausweisen, in welchem Ausmaß die Renditechancen eines Produktes durch seine 
Kosten gemindert werden. 

Die verbindliche Einführung einer solchen Kennziffer wäre durchaus ein Fortschritt – 
wenn sie tatsächlich alle Kosten eines Produktes berücksichtigen würde. Sie wäre dem-
gegenüber eine neue Quelle kreativer Irreführungen, wenn Kostenkomponenten außen 
vor blieben – wie es beispielsweise der Vorschlag des Gesamtverbandes der Versicherer 
(GDV) bei fondsgebundenen Versicherungen vorsieht. Dieser will lediglich die Kosten der 
Versicherung einbeziehen, nicht aber die Kosten, die auf der Ebene der Fonds anfallen. – 
Zu kurz würde zudem ein Ansatz greifen, der nur die renditeschmälernden Kosten in der 
Ansparphase der Verträge berücksichtigen würde, nicht aber die in der Auszahlungspha-
se. Eine umfassende „Reduction in Yield“-Betrachtung würde dann aber implizieren, dass 
bei Fonds- und Banksparplänen die Angebote von vorne herein Angaben zu den späteren 
(maximalen) Kosten einer Voll- oder Teilverrentung beinhalten müssten. 

Auch ein solcher umfassender Ansatz bliebe allerdings in einer Hinsicht unbefriedigend: 
Er wäre statisch und würde insbesondere nicht die dynamischen Garantie- und Wertsi-
cherungsverfahren abbilden, die bei Fondssparpläne und Fondspolicen zunehmend einge-
setzt werden. Tatsächlich ergibt es aber wenig Sinn, beispielsweise bei einem Fondsspar-
plan mit CPPI zwar alle Kosten zu erfassen – inklusive solcher wenig bekannten Kompo-
nenten wie der Kosten von „Crash Puts“ – dann aber die potentiellen Auswirkungen einer 
solchen Wertsicherungsmethode unberücksichtigt zu lassen. 

Statt die „Reduction in yield“ zu einem modellhaft angenommenen Entwicklungspfad zu 
berechnen, erscheint es deshalb sinnvoller, ein modernes Simulationsverfahren einzuset-
zen, bei denen die mögliche Wertentwicklung der Produkte in einer Vielzahl dynamischer 
Marktentwicklungen ermittelt und statistisch aufbereitet wird. Auf diesem Wege könnte 
mit einem standardisierten Verfahren berechnet werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit 
welche Rendite oder Rentenhöhe mit dem betreffenden Produkt erzielt werden kann. Auf 
diesem Wege ließen sich – über die statistische Verteilung der Ergebniswerte – zugleich 
auch Informationen über die Risiken des Produktes ermitteln. 

 

Protokoll 

Referenten: 

Dr. Peter Westerheide (ZEW) (Moderation) 
Dr. Michael Myßen (Bundesministerium der Finanzen) 
Jürgen Gausepohl (Deutsche Postbank) 
Jan van Miltenburg (Authority for Financial Markets (AFM), Niederlande) 
Arno Gottschalk (Verbraucherzentrale Bremen) 

Herr Dr. Westerheide stellt die Teilnehmer vor und skizziert das Thema und die dazu-
gehörigen Problemfelder. Hierbei nennt er mangelnde Möglichkeiten des Vergleichs von 
Altersvorsorgeprodukten, fehlende Information bzw. zu viel Information in Bezug auf die 
unterschiedlichen Produkte sowie die unzureichende finanzielle Allgemeinbildung einiger 
Anleger.  
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Die Probleme ähneln denen klassischer Anlageprodukte, allerdings sind sie bei Altersvor-
sorgeprodukten noch gravierender. Der Anlagehorizont beträgt hier mehrere Dekaden, 
die Produkte sind in der Regel sehr komplex und besitzen eine dynamische Struktur und 
eine hohe Kostenkomplexität. Die Ungewissheit, ob ein Anbieter in 40 Jahren noch am 
Markt sein wird, stellt zudem ein Risiko dar. Und durch zahlreiche staatliche Fördermög-
lichkeiten wird ein „Informations-Overload“ geschaffen, der viele Anleger überfordert. Es 
gibt allerdings auch Informationslücken, da Informationen zu den Produkten teilweise 
nicht im Vorfeld, sondern erst bei Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt werden. Er 
verweist auf die Studie des ZEW zusammen mit dem iff im Auftrag des BMF, im Rahmen 
derer eine mögliche Informationsverdichtung untersucht wurde, um die komplexen und 
heterogenen Altersvorsorgeprodukte transparenter zu gestalten. 

Herr van Miltenburg beschreibt die Situation der Altersvorsorge in den Niederlanden. Die 
niederländischen Konsumenten reagieren leicht auf Beratung und sie sind emotional. Im 
Grunde möchten sie vorsichtig anlegen, haben aber ein zu großes Vertrauen in die Bank-
berater. Sie verstehen die Risiken und Implikationen der Vorsorgeprodukte nicht. Nur an-
hand von Visualisierungen können sie die unterschiedlichen Eigenschaften der Pro-dukte 
verstehen. Seiner Einschätzung nach sind verbesserte Produkte sowie eine gute Beratung 
wichtig. Auch die staatliche Förderung sollte optimiert werden, denn viele steu-erliche 
Regelungen sind kompliziert und kostenineffizient. Wenn die Anleger zwischen Vorsorge-
produkten entscheiden können, ist schließlich eine übersichtliche Information entschei-
dend. In diesem Zusammenhang stellt er das niederländische Beispiel des Pro-
duktinformationsblattes für komplexe Anlageprodukte vor. 

Eine frühere Version des Blattes hatte wenig Erfolg. Es war zu lang (7-8 Seiten), zu kom-
pliziert und hatte zu wenige graphische Veranschaulichungen. Es musste von den Anbie-
tern aktiv an die Käufer verteilt und hierbei personalisiert werden. Es wurde erst bei Ver-
tragsabschluss erstellt und die Kosten waren sehr hoch. Nach Einschätzung von Herrn 
van Miltenburg gibt es einen Zielkonflikt zwischen Personalisierung einerseits und gerin-
gen Kosten sowie früher Verfügbarkeit andererseits. Die neue Version des Informations-
blattes verzichtet auf eine Personalisierung. Dadurch kann das Informationsblatt knapper 
und übersichtlicher gehalten werden und es ist kostengünstiger. Zudem steht es den in-
teressierten Anlegern frühzeitiger zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es nur eine passive 
Verteilungspflicht, das heißt, die Anleger müssen den Produktanbieter um das Informati-
onsblatt bitten. Leider geschieht dies bisher noch nicht in ausreichendem Umfang.  

Die Kernfrage an den Anleger lautet: Möchte er ein Risiko eingehen, sein investiertes Ka-
pital zu verlieren? Aus einer Studie ist bekannt, dass Anleger nur drei bis fünf Risiko-
klassen einschätzen können. Daher wird das Produkt graphisch einer von fünf Risiko-
gruppen zugeordnet. Die mathematische Definition der fünf Risikoklassen kann auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Ebenso werden die Kosten, die Rendite und die 
Auszahlungssumme in übersichtlicher Weise gegenübergestellt. Anleger können sich auf-
grund dessen gezielt für kostengünstige Produkte entscheiden. Darüber hinaus wird das 
Verhältnis zwischen Ertrag und Risiko unter Berücksichtigung verschiedener Szenarios 
visualisiert. Man unterscheidet zwischen einem durchschnittlichen, einem optimistischen 
und einem pessimistischen Szenario. Für das jeweilige Produkt deutet eine Graphik an, 
inwieweit sich das jeweilige Produkt im gewählten Szenario für den Anleger lohnt. Es hilft 
zu verstehen, dass es überhaupt verschiedene Szenarien gibt. Diese knappe Information 
ist für den Anleger ausreichend, um seine Entscheidung zu treffen.  

Die Anleger interessieren sich im Wesentlichen für drei Aspekte: Risiko, Kosten und Ren-
dite. Außerdem möchten sie wissen, wie sie ein Produkt wieder kündigen können. Seiner 
Ansicht nach ist die Visualisierung von Information entscheidend. Außerdem sollte die 
Information kurz gehalten und sehr strukturiert sein, um die Aufmerksamkeit des Anle-
gers nicht zu verlieren.  
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Nach Einschätzung von Herrn Gottschalk ist die Informationsverdichtung für Vorsorge-
produkte sehr wichtig. Unbefriedigend sind seiner Meinung nach derzeit vor allem die fol-
genden Aspekte: 1) Produktanbieter haben eine zu große Freiheit, die Informations-
blätter zu gestalten. Es müsste unter anderem sichergestellt sein, dass Kosten vergleich-
bar sind und hierbei auch jene Kosten berücksichtigt werden, die von den Produktanbie-
tern in die Rentenphase verlagert werden. 2) Der dynamische Verlauf von Vorsorgepro-
dukten bleibt bisher unberücksichtigt. Hierbei können Simulationsrechnungen helfen, die 
Rendite und das Risiko in verschiedenen Szenarien darzustellen. 

Herr Gausepohl ist zuständig für das Produktmanagement bei der Postbank. Er merkt an, 
dass sich Kunden nicht gern mit Altersvorsorge beschäftigen, da es an Transparenz und 
Vergleichbarkeit fehlt (im Gegensatz zu Versicherungen). Die Postbank zieht Ratings her-
an (z. B. von Morgen & Morgen und Standard & Poor’s), anhand derer man Produkte aus-
wählt, die ins Angebot aufgenommen werden. Seiner Ansicht nach schätzen Kunden 
neutrale Instanzen. So kann auch die Beschwerdequote bei der BaFin von einzelnen Vor-
sorgeprodukten als Anhaltspunkt dienen. Auch die Unternehmensqualität spielt aufgrund 
der langen Laufzeiten eine wichtige Rolle. Er verweist auf die Studie zum Thema Alters-
vorsorge, die die Postbank zusammen mit dem Institut für Demoskopie Allensbach jähr-
lich durchführt. Nach der letzten Studie haben 17,4 % der Anleger ihre Vorsorgeprodukte 
aufgelöst. Es ist daher wichtig, für mehr Einfachheit und Transparenz zu sorgen. 

Herr Dr. Westerheide betont den Zielkonflikt zwischen der Einfachheit der Beurteilung ei-
nes Produktes und der Berücksichtigung möglichst vieler Merkmale. 

Herrn Dr. Myßen zufolge besteht ein großer Nachholbedarf, die Vergleichbarkeit auch über 
Produktgruppen hinweg, die vorvertragliche Information über die Produkte sowie die In-
formation während der Laufzeit zu optimieren. Ein Informationsblatt soll maximal zwei 
Seiten umfassen und keinen Verweis auf einen detaillierten Report enthalten. Er gibt an, 
dass das vom BMF in Auftrag gegebene Gutachten von ZEW und iff derzeit geprüft und 
voraussichtlich im Laufe des Monats veröffentlicht wird.  

Eine Vertreterin der VZ Hamburg bemerkt, dass es seit zehn Jahren Diskussionen um 
verbraucherrelevante Probleme bei Lebensversicherungen gibt, nämlich die Verrechnung 
der Kosten mit den ersten Beiträgen und die langen Laufzeiten in Verbindung mit gerin-
gen Auszahlungen bei Kündigung. Daraufhin fragt Herr Dr. Westerheide, ob es denn gar 
keine Entwicklung im Markt hin zu mehr Transparenz gibt. Herr Gausepohl befürwortet 
mehr Transparenz bei Vorsorgeprodukten. Er erinnert daran, dass Provisionen bereits of-
fengelegt werden müssen. Herr Dr. Myßen gibt zu bedenken, dass jedes Produkt Vor- und 
Nachteile aufweist und der Kunde daher aufgeklärt werden muss. Herr Gottschalk beant-
wortet die Frage mit „Jein“. Es ist zwar positiv, dass mehr Informationen ausgewie-sen 
werden müssen. Allerdings ist das Feld der Information nicht das einzig entscheiden-de. 
„Die größte Herausforderung ist eine gute Beratung“. Darüber hinaus sollten schlech-te 
Produkte keine staatliche Förderung erhalten. Herr van Miltenburg hebt die Chancen ei-
nes „guten Skandals“ hervor. Man sollte versuchen, die Probleme in die Öffentlichkeit zu 
bringen und damit mehr Transparenz zu organisieren. In den Niederlanden gelang es 
durch einen Skandal, Druck auf die Produktanbieter aufzubauen.  

Eine Vertreterin der Grünen-Bundestagsfraktion fragt, ob von Seiten des BMF das Inte-
resse besteht, ein vergleichbares Informationsblatt wie in den Niederlanden auch in 
Deutschland einzuführen. Dies wird von Herrn Dr. Myßen bejaht. Aus diesem Grunde hat 
das BMF das Forschungsprojekt in Auftrag gegeben, bei dem auch Erkenntnisse aus dem 
Ausland einflossen. Auch Herr Gausepohl empfiehlt die Einführung standardisierter In-
formationsblätter. Allerdings wird der Anleger seiner Meinung nach zusätzlich immer noch 
auf Empfehlungen von Rating-Agenturen, Finanzzeitschriften etc. zurückgreifen. Man 
kann die Kunden mit den Informationsblättern nicht allein lassen. Herr van Miltenburg 
betont, dass die Einführung der Informationsblätter einen immensen Druck auf die Anbie-
ter ausübt, da sie wissen, dass die Kunden die Produkte vergleichen. Herr Gottschalk hält 
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das niederländische Beispiel für sinnvoll, denn es erregt Neugier bei den Anlegern, was 
ein richtiger Ansatz ist. Jedoch empfiehlt er eine Differenzierung der Informationen für 
Laien und für Experten, da die Komplexität der Produkte über ein einfaches Blatt hi-
nausgehen kann. 
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S 7.4: Grauer Kapitalmarkt – effektive Regulierung? 

Peter Mattil, Rechtsanwälte Mattil & Kollegen 

Die wichtigsten Erscheinungsformen des sogenannten Grauen Kapitalmarktes sind die 
geschlossenen Fonds, stille Gesellschaftsbeteiligungen, Genussrechte und die sogenann-
ten Schrottimmobilien. Eine erstmalige Definition der Graumarktprodukte findet sich in § 
8 f Verkaufsprospektgesetz. Die seit 01.07.2005 eingeführte Prospektpflicht gilt für Antei-
le, die eine Beteiligung am Ergebnis eines Unternehmens gewähren, für Treuhandvermö-
gen oder Anteile an geschlossenen Fonds sowie für Namensschuldverschreibungen. Für 
diese Anlageformen besteht in Deutschland - im Gegensatz zu den sogenannten Finanz-
instrumenten, also insbesondere Wertpapiere - keine gesetzliche Regulierung mit Aus-
nahme einer formellen Prospektpflicht. Der Prospekt wird von der BaFin nicht auf inhaltli-
che Richtigkeit, sondern nur auf Vollständigkeit, geprüft. 

Wertpapiere zeichnen sich u.a. dadurch aus, dass sie fungibel, also jederzeit verkäuflich 
und nicht mit einem persönlichen Haftungsrisiko verbunden sind. Der Anleger kann zwar 
den für z.B. Aktien aufgewandten Kaufpreis verlieren, haftet aber niemals im Falle einer 
Krise oder Insolvenz mit seinem sonstigen Vermögen. Im Gegensatz dazu stehen insbe-
sondere die geschlossenen Fonds und stillen Gesellschaftsbeteiligungen. Dort kann ein 
Anleger persönlich für Schulden der Gesellschaft in die Haftung genommen werden. Au-
ßerdem werden sogenannte Kapitalkonten geführt, die negativ, also mit Nachschuss-
pflichten versehen sein können. Im Falle von modellhaft vertriebenen Eigentumswohnun-
gen wird dem Anleger stets ein Darlehen gewährt, das auch dann zurückzuzahlen ist, 
wenn die Immobilie keine Rendite abwirft. Dies kann zu Existenz vernichtenden Belas-
tungen bei Kleinanlegern führen. 

Die Emittenten bzw. Initiatoren solcher Anlagemodelle verfügen in vielen Fällen über kei-
ne Erfahrung, Kompetenz und Zuverlässigkeit. Für die Errichtung und Emission eines ge-
schlossenen Fonds beispielsweise bedarf es keiner Erlaubnis oder Zulassung, Bonität oder 
Erfahrung des Initiators. Das selbe gilt für die Vertriebe: Die sogenannten freien Vermitt-
ler benötigen weder eine Ausbildung noch eine Prüfung bzw. Zulassung für ihre Tätigkeit. 
Ein freier Vermittler kann also einem Kleinverdiener eine Beteiligung mit persönlicher 
Haftung und Nachschussverpflichtung empfehlen und vermitteln, ohne dafür die erforder-
lichen und notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen zu besitzen (im Gegensatz zu Wert-
papieren: ein sogenannter Finanzdienstleister benötigt eine Erlaubnis der BaFin, wenn er 
beispielsweise Aktien empfiehlt). Im Falle eines Schadenseintritts kann der Vermitt-
ler/Berater in der Regel mangels einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung nicht in 
Anspruch genommen werden. 

Gerade wegen der Gefährlichkeit dieser Anlageprodukte ist ein unreguliertes Dasein des 
Grauen Kapitalmarktes nicht zu rechtfertigen. Der Graumarkt hat sich als unfähig zur 
Selbstregulierung erwiesen. Zum Schutze der Anleger muss eine gesetzliche Regulierung 
erfolgen, die die Emission der Prospektes, den Vertrieb sowie sonstige Funktionsträger 
(Treuhänder, Garanten u. a.) umfasst. Ein Ansatz besteht bereits in dem Gesetzentwurf 
zur Stärkung des Anlegerschutzes und Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Kapital-
marktes. Auch dieser Entwurf ist jedoch in einigen Punkten noch zu ergänzen. Einige An-
lageformen des Grauen Kapitalmarktes, insbesondere die sogenannten Schrottimmobi-
lien, Genossenschaft und sogenannte fondsgebundene Lebensversicherungen, sind davon 
nicht erfasst. Einige Tätigkeiten, wie die der Treuhänder und Platzierungsgaranten, sollen 
nach dem Entwurf von der Erlaubnispflicht nach dem KWG freigestellt werden. Dies hal-
ten wir für inkonsequent und fordern daher entsprechende Nachbesserungen. 
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Dr. Julius F. Reiter, Kanzlei Baum Reiter & Collegen, Düsseldorf 

1. Die unendliche Geschichte der Schrottimmobilien begann Mitte der 1980er Jahre. Zin-
sen und Kredittilgung für die notwendigen Kredite der Immobilie als Kapitalanlage soll-
ten sich bequem aus Mieteinnahmen und Steuerersparnissen finanzieren, die Immobi-
lieninvestments würden von Großbanken geprüft und finanziert – wären also absolut 
vertrauenswürdig. Beim Kauf von Ost-Immobilien, so hieß es ab Anfang der 1990er 
Jahre, seien sogar besonders hohe Steuerersparnisse möglich. Heute werden die Ge-
schäfte mit neuen Vorzeichen im Übrigen unverändert fortgeführt. Heute bedienen sich 
die modernen Abkassierer des Internets, um ihre Geschäfte noch ungenierter, vor al-
lem aber ungefährdeter als in der Vergangenheit betreiben zu können. Die zur Finan-
zierung der Schrottimmobilien notwendigen Kredite besorgen die Vermittler übers In-
ternet bei Direktbanken. Es handelt sich um ein Paradebeispiel aus dem grauen Kapi-
talmarkt, auf dem Produkte unkontrolliert angeboten werden können. 

2.  Hinzu kommt eine bisweilen sonderbare BGH-Rechtsprechung, die eher den Interessen 
der Finanzwirtschaft dient, als Waffengleichheit zwischen klagenden Kunden und be-
klagten Finanzdienstleistern herzustellen. Insbesondere im Bereich Schrottimmobilien 
hat der BGH Urteile gefällt, die dazu führen, dass der Schrottimmobilienverkauf derzeit 
eine wahre Renaissance erfährt. War es ganz früher die reiche Klientel, die mit Steuer-
sparmodellen wie Bauträgermodellen aufs Kreuz gelegt wurde, waren es in der zwei-
ten Schrottimmobilen-Generation schon auch Geringverdiener, die mit dubiosen Ver-
triebsmethoden in den finan-ziellen Ruin getrieben wurden.  

3.  Fazit: Es darf kein Anlageprodukt, keine Immobilien- oder Fondsinvestition geben, die 
der staatlichen Aufsicht entzogen ist. Im Koalitionsvertrag steht: „Kein Anbieter von 
Finanzprodukten soll sich der staatlichen Finanzaufsicht entziehen können.“ Dies ist 
ein Anfang; besser noch wäre es, den Verbraucherschutz ausdrücklich als Aufsichtsziel 
in der Bankenaufsicht zu verankern. Außerdem sollte die Bundesregierung entspre-
chend ihrer Bekundung im Koalitionsvertrag dafür sorgen, dass künftig auch alle Pro-
dukte des Grauen Kapitalmarktes (Immobilienanlagen, geschlossene Fonds etc.) in die 
Regulierung und Aufsicht einbezogen werden. 

4. Es darf im Übrigen auch keine Ausnahmen von der Aufsicht geben, wie sie bislang bei-
spielsweise bei Investmentfondsvermittlern oder bei Bausparvermittlern noch gelten. 
Für alle Kapitalanlageanbieter und -produkte müssen formale Mindestangaben ver-
langt werden. Außerdem müssen Anbieter in allen Bereichen des Kapitalmarktes ver-
pflichtet werden, die Prospektangaben inhaltlich richtig und plausibel zu gestalten. Zur 
Wahrnehmung des Verbraucherschutzes als weitere Kernaufgabe müsste dabei die 
personelle Ausstattung der Bafin verbessert werden. 

 

Protokoll 

Moderation/Referenten: Achim Tiffe, RA Julius F. Reiter 

Nach einer Einführung in das Thema, stellen die Referenten ihre Positionen zum Grauen 
Kapitalmarkt vor (vgl. Positionspapier).  

Nach einer Einführung in das Thema, stellen die Referenten ihre Positionen zum Grauen 
Kapitalmarkt vor (vgl. Positionspapier).  

Diskutiert wurde, ob Regulierung beim Emittenten oder beim Vermittler ansetzen müsse. 
Der Emittent, so ein Einwurf aus dem Publikum, müsse belangt werden, bevor das Pro-
dukt an den Vermittler gehe. Produkte können in der Regel nachgerechnet werden. Be-
rechnet man diese, stelle man fest, dass fast in jedem Produktprospekt falsche Angaben 
gemacht würden. Sich ausschließlich auf den Emittenten zu konzentrieren, so ein weitere 
Beitrag aus dem Publikum, mache jedoch keinen Sinn, da viele Probleme nicht im Pro-
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dukt selber liegen. Entscheidend sei, wie und an wen das Produkt verkauft würde. Bera-
tung spielt hier eine wesentliche Rolle. Reiter ergänzt: Wir benötigen ein Gesetz nach 
dem der Verkäufer für Falschberatung haftet, um eine Grundlage für verantwortungsvolle 
Beratung zu schaffen. Darüber hinaus sei ein Umdenken beim Kunden erforderlich: Hono-
rarberatung werde vom Kunden oft nicht angenommen, da diese als zu teuer wahrge-
nommen würde. Weiter wurde ergänzt, es sei nicht nachvollziehbar, warum es Produkt-
blätter nur auf Emittentenebene und nicht auf Vermittlerebene geben solle.  

Anschließend stellt der vzbv seine Forderungen vor: Verbraucherschutz sei als eigenes, 
gleichberechtigtes Aufsichtsziel gesetzlich zu verankern. Die Aufsichtsbehörde sei zur ak-
tiven Marktkontrolle zu verpflichten. Die Finanzaufsicht solle die Möglichkeit erhalten, den 
aktiven Vertrieb hoch komplexer und riskanter neuer Finanzprodukte an Verbraucher zu 
beschränken. Der Verkauf von gefährlichen Produkten, wie Zertifikaten oder geschlosse-
nen Fonds, an Privatpersonen solle verboten werden. Der „normale Verbraucher“ brauche 
diese Produkte nicht, sofern er nicht über entsprechende Expertise verfügt. Reiter stimmt 
der Forderung des vzbvs weitgehend zu. Bei geschlossenen Fonds gäbe es jedoch einige 
„gut“, die nicht verboten werden sollten.  

Als Problem wurde angesprochen, dass es schwierig sei, gute von schlechten Produkten 
zu unterscheiden, da nicht immer das „drin ist, was drauf stehe“. 

Am Beispiel Holland wurde anschließend über Mindestgrenzen für ETF-Einlagen diskutiert, 
die automatisch dazu führen, dass ETFs nicht von Privatpersonen, oder nur von sehr 
wohlhabenden genutzt werden. 

Weiter wurde diskutiert, dass es auch außerhalb des grauen Kapitalmarktes Produkte ge-
be, die entwickelt werden, um Menschen „über den Tisch zu ziehen“. Ebenso wie Bankbe-
rater, die, um Verkaufsvorgaben zu erfüllen, nicht im Interesse des Kunden beraten. Rei-
ter bemerkte dazu, es sei mehr Geld durch Falschberatung verbrannt worden, als auf 
dem Grauen Kapitalmarkt. Insofern sei es ein Trugschluss, dass die Regulierung des 
Grauen Kapitalmarktes die Probleme lösen würde. Wir benötigen, so Reiter, eine Finanz-
aufsicht mit einer Verbraucherschutzperspektive, der sich kein Anlageprodukt entziehen 
kann. 
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S 8.1: Reform der Verbraucherinsolvenz 

RA Hans Peter Ehlen, Fachzentrum Schuldenberatung Bremen 

Die Folien des Vortrages finden Sie im Anhang. 

 

RA Kai Henning, Dortmund 

Die Folien des Vortrages finden Sie im Anhang. 

 

Protokoll 

Moderation: Prof. Wolfhardt Kohte 

Referenten: 

Annika Breddermann (Bundesministerium der Justiz) 
Hans-Peter Ehlen (Fachzentrum Schuldenberatung im Lande Bremen e.V.) 
Kai Henning (Rechtsanwälte Henning & Janlewing). 

Nach einer kurzen Begrüßung durch Prof. Kohte referierte Frau Brennermann den aktuel-
len Stand des Reformvorhabens des Justizministeriums zum Insolvenzrecht. Die Reform 
des Verbraucherinsolvenzverfahren – die zweite Stufe des Reformpakets – stehe für 
Herbst 2010 an. Ein Kernpunkt sei die geplante Verkürzung der Wohlverhaltensperiode 
von sechs auf dann drei Jahre, um den Betroffenen einen schnelleren wirtschaftlichen 
Neubeginn zu ermöglichen. Dieses Ziel sei bereits im Koalitionsvertrag enthalten und nun 
auch von der Justizministerin auf dem Insolvenzrechtstag noch einmal postuliert worden. 
In der Diskussion sei, ob die Verkürzung an Auflagen geknüpft werden solle. Angedacht 
sei hier eine Mindestbefriedigungsquote der Gläubiger in Höhe von 10 Prozent, ohne die 
die Verkürzung nicht eintreten solle. Abschließend sei diese Frage aber noch nicht ent-
schieden. Als weitere zu diskutierende Punkte nannte Frau Breddermann die Stärkung 
des außergerichtlichen Einigungsversuchs und eine Ausweitung der Vertretungsbefugnis 
der Schuldnerberatungsstellen, eine Vorverlegung der Restschuldbefreiung vor Abschluss 
des Insolvenzverfahrens und eine Einschränkung von Kündigungsmöglichkeiten (von Ge-
nossenschaftsanteilen für Genossenschaftswohnungen). 

Im Anschluss daran referierte Rechtsanwalt Henning einige Zahlen zur Entwicklung der 
Überschuldung und bei den Verbraucherinsolvenzen in Deutschland. So seien seit 1999 
im Schnitt jährlich zwischen 2,8 und 3,2 Mio Haushalte überschuldet, dies entspräche ei-
ner Zahl von 6,8 bis 7,2 Mio überschuldeter Privatpersonen. Von den Betroffenen wählte 
aber nur ein geringer Anteil das Verbraucherinsolvenzverfahren; hier stagniere die Zahl 
der Neuanmeldungen bei jährlich etwa 100.000 Verfahren. Im Jahr 2006 seien hiervon 
etwa 60 Prozent von Schuldnerberatungsstellen und 40 Prozent von Rechtsanwälten be-
treut worden. Das Insolvenzverfahren sei inzwischen sehr stark verrechtlich und zu kom-
plex für den durchschnittlichen Schuldner. Teilweise würden sehr hohe Anforderungen an 
die Schuldner gestellt und es bestünde die Gefahr, dass die Restschuldbefreiung wegen 
Nichtigkeiten versagt würde. Insofern sei eine professionelle Betreuung und Beratung, 
auch während des Insolvenzverfahrens, notwendig. Es bestünde aber ein Missverhältnis 
zwischen der Anzahl der Beratungsstellen und der Anzahl der Ratsuchenden, was sich in 
langen Wartezeiten niederschlage. Insgesamt sehe er den Bedarf für Verbraucherinsol-
venzverfahren bei eher mehr als 200.000 Fällen im Jahr. Anschließend ging Rechtsanwalt 
Henning dann noch auf einzelne Reformpunkte ein. Hierzu gehörte die Einführung der 
generellen Schriftform des Verfahren (§ 5 Abs. 2 InsO), die Aufgabe des Abtretungs-
schutzes nach § 114 InsO, die Anpassung des § 287 Abs. 2 InsO auf drei Jahre und eine 
Überarbeitung der Versagungsgründe nach den §§ 290, 295 InsO. Herr Hennig regte zu-
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dem an, die Prüfung der Versagungsgründe zur Restschuldbefreiung anders als bisher wo 
möglich nicht erst nach Abschluss der Wohlverhaltensperiode, sondern bereits zu Beginn 
des Verfahrens vorzunehmen, um ein sinnloses Verfahren zu verhindern. Schließlich ging 
RA Hennig noch auf die Stärkung des außergerichtlichen Einigungsversuchs ein. Hier 
problematisierte er insbesondere den bestehenden § 308 Abs. 3 InsO, der dazu führen 
könne, dass Forderungen trotz Plan geltend gemacht werden könnten. 

Hans-Peter Ehlen verwies auf die Zielsetzung der Reformbemühungen: die nachhaltige 
Entschuldung, Vermeidung erneuter Überschuldung, Chance für einen wirtschaftlichen 
Neubeginn und hierdurch Reintegration in den Arbeitsmarkt und Teilhabe an Konsum und 
Kultur. Im Hinblick auf die geplante Stärkung der außergerichtlichen Einigung plädierte er 
für eine Stärkung der Schuldnerfachberatung. Würden der Schuldnerberatung mehr 
Kompetenzen übertragen, könnte hierdurch die Justiz und das Verfahren insgesamt ent-
lastet werden. So sollte in ausweglosen Fällen auf einen außergerichtlichen Einigungsver-
such verzichtet werden können und die Schuldnerberatungsstellen sollten ermächtigt 
werden, eine Bescheinigung hierüber auszustellen. Weiterhin sollte es der Beratung über-
tragen werden, die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Schuldners qualifiziert 
zu prüfen, um die Justiz zu entlasten. Um gleichrangige Lebensverhältnisse in Deutsch-
land herzustellen, sollte zudem die Finanzierung der Schuldnerberatung vereinheitlicht 
werden. In einigen Bundesländern sei die Finanzierungssituation sehr schlecht. Die Ver-
fahrenskostenstundung sollte keinesfalls abgeschafft werden. Anderenfalls seien mittello-
se und einkommensarme Schuldner benachteiligt. Herr Ehlen wandte sich zudem ener-
gisch gegen die Einführung einer Mindestbefriedigungsquote, weil dadurch die Schuldner 
in den allermeisten Fällen von einem (qualifizierten) Verfahren ausgeschlossen würden. 

Nach den Beiträgen Hennig und Ehlen hatte Frau Breddermann Gelegenheit, auf die Refe-
rate einzugehen. In Reaktion auf den Vorschlag von Hennig, die Prüfung der Versagungs-
gründe vorzuziehen, sagte sie, dies sei nur für einige wenige Versagungsgründe möglich. 
Eine Mindestquote solle generell nicht eingeführt werden. Im Anschluss entwickelte sich 
ein Gespräch, in dem die Verbesserung der Beratung, auch durch die Anwaltsseite, the-
matisiert wurde. Es ging zudem kontrovers um die Frage, ob eine vorzeitige Prüfung von 
Versagungsgründen angebracht sei. Hierzu gab es aus dem Publikum von Seiten eines 
Anbieters die Information, die Praxis würde die Versagung der Restschuldbefreiung in der 
Regel nicht beantragen. Zudem würde eine Verkürzung der Restschuldbefreiung lediglich 
den Schuldnern zu Gute kommen und dafür die Gläubiger über Gebühr belasten. Bei ei-
ner Verkürzung der Wohlverhaltensperiode würde insbesondere für junge Schuldner das 
Insolvenzverfahren interessant. RA Hennig merkte dazu an, die Gläubiger verlören die 
Forderungen nicht durch das Insolvenzverfahren, sondern durch davor liegende Ereignis-
se. Herr Ehlen plädierte noch einmal für die Einführung einer Verkürzung der Wohlverhal-
tensperiode ohne Auflagen. 
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S 8.2: Klimaschutz und Finanzdienstleistungen – ein Beispiel für 
nachhaltige Bankgeschäfte? 

Jochen Maier, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 

Klimaschutz ist in unser aller Interesse. Wir bei Schwäbisch Hall sind davon überzeugt, 
dass Bausparen den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung beim Bauen und Wohnen 
dient und wir auch als Einzelunternehmen dabei helfen können. Und das tun wir auch mit 
großem Erfolg. Zunächst ein paar Fakten zum Thema Nachhaltigkeit beim Bauen und 
Wohnen. 

1) Nachhaltigkeit beim Bauen und Wohnen: 

• 23 % der gesamten CO2-Emmissionen kommen aus Wohngebäuden, (17 % Wär-
me, 6 % Strom); für Raumwärme werden drei Viertel des Energieverbrauchs der 
Haushalte benötigt 

• deutliche Preissteigerungen bei Energieträgern (z. B.: zwischen 2005 und 2008 
Heizöl +43,8 %, Erdgas +32,5 %) 

• Großteil der Wohnräume ist alt und entspricht nicht mehr heutigen Wünschen der 
Bewohner oder energetischen Vorgaben (drei Viertel des Wohnungsbestands sind 
älter als 30 Jahre) 

• Erhebliche Einsparpotentiale im Energiebedarf bei älteren Gebäuden (bei einem in 
den 1960ern gebauten Gebäude schon bis zu über 50 %) 

• Boom bei Modernisierungs- und Energiesparinvestitionen, spezieller Markt ist ent-
standen 

• Favorisierte Energiespar-Maßnahmen: Wärmedämmung, Installation von Solarzel-
len Einbau energiesparender oder alternativer Heizsysteme  

2) Eigeninteresse der Wohneigentümer: 

• Für 68 % der Eigentümer ist Energiesparen ein sehr bis äußerst wichtiges Thema 

• Für 77 % der Personen, die Immobilienerwerb/ Umbau/ Renovierung planen, ist 
Energie sparen äußerst/ sehr wichtig 

• Stark gewachsenes Energiebewusstsein, Motive beim Energiesparen: Wirtschaft-
lichkeit und Umweltschutz 

• Jeder fünfte Eigentümer eines Hauses oder einer Wohnung plante 2009 für die 
kommenden 12 Monaten Maßnahmen zum Energiesparen 

3) Bevor ich auf den Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Bausparen 
eingehe, möchte ich kurz erläutern, was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet?  

• Die Bedürfnisse gegenwärtiger Generationen mit Rücksicht auf die künftiger Gene-
rationen zu bedienen, wobei ökologische, ökonomische und soziale Aspekte be-
achtet werden müssen. 

 

4) Bausparen ist in diesem Sinne ganz eindeutig nachhaltig: 

• ökologische Dimension:  

o Förderung der klimafreundlichen Modernisierung, Bausparvertrag als Ener-
giesparvertrag (80 % des Wohnungsbauvolumens sind Modernisierungs-
investitionen; knapp die Hälfte der in den vergangenen 12 Monaten durch-
geführten Modernisierungsmaßnahmen waren energetische Sanierungen) 
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o Förderung des energiesparenden und umweltverträglichen Bauens (Nut-
zung natürlicher Materialien und alternativer Energieträger, Passivhaus-
technologie) 

• ökonomische Dimension:  

o Möglichkeit der sicheren, flexiblen und planbaren Finanzierung mit staatli-
cher Förderung 

o Kombination aus Sparen und Finanzieren kommt Bestreben von Hausbesit-
zern entgegen, neben Krediten auch eigene Ersparnisse einzusetzen und 
Kredite möglichst schnell zu tilgen 

o Bausparen ist meistgenutzte Finanzierungsform für Modernisierungsinvesti-
tionen (75% der Eigentümer ziehen Bausparkassen als Finanzierer von E-
nergiesparmaßnahmen in Erwägung) 

o Mehr als die Hälfte unserer Darlehensauszahlungen werden für Modernisie-
rungen und Instandhaltungen inkl. Energiesparinvestitionen verwendet 

o Nutzung wird weiter zunehmen: Zukünftige Modernisierer planen die Kos-
ten zu einem größeren Teil aus fremden Mitteln (29 %, Eigenmittel: 71 %) 
zu finanzieren, wie Marktuntersuchungen ergeben 

o durchschnittliche Gesamtkosten für Energiesparmaßnahmen 26.400 €, 
durchschnittliche Bausparsumme ca. 30.000 € � Bausparvertrag ideale Fi-
nanzierungsmöglichkeit (Kostenvorteile: keine Kleindarlehenszuschläge, 
teilweise keine dingliche Sicherung erforderlich, schnelle Tilgung) 

o Spezielle Tarife, die für Modernisierungsvorhaben gut geeignet sind (niedri-
ge Darlehenszinsen, schnelle Tilgung) 

o zukunftsfähige Modernisierung steigert Lebensdauer und erhöht Verkehrs-
wert einer Immobilie, senkt gleichzeitig Verbrauchskosten: nachhaltiges 
Investment 

• ethisch-soziale Dimension:  

o Nutzung des Wohneigentums zur Altersvorsorge, vom Staat gefördert  

o Weitergabe an nachfolgende Generationen 

o Bausparen erfüllt Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“ 

o Bauspardarlehen muss immer wohnwirtschaftlich verwendet werden 

5) Engagement von Schwäbisch Hall: 

• Aktuell: Gemeinsame Initiative mit baden-württembergischen Volks- und Raiffei-
senbanken zur Förderung von Energiespar-Investitionen (stellen 200 Mio. EUR an 
verbilligten Krediten zur Verfügung) und Wettbewerb „Baden-Württemberg macht 
sich klimafit“ unter der Schirmherrschaft des Landes-Umweltministeriums dotiert 
mit 50.000 € 

• Fuchs Solar Kredit ermöglicht privaten Investoren einer Fotovoltaik-Anlage eine 
bequeme und lukrative Finanzierung und unterstützt gleichzeitig Klimaziele 

• Grundsätzlich:  

o Regelmäßig Informationen für unsere 6,6 Mio. Kunden durch unsere Kun-
denzeitschrift sowie im Internet 

o seit einigen Jahren Energiespar-Sonderheft unserer Kundenzeitschrift 

o seit Jahren Schwerpunkt unserer Öffentlichkeitsarbeit 
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o waren unserer Zeit voraus: schon 1994 ein Architekturwettbewerb „Ökolo-
gisch bauen und wohnen“ 

o eigene, mit 20 Mio. EUR dotierte Unternehmensstiftung, die sich dem 
Thema Ökologie und Ökonomie des Wohnungsbaus widmet, unterstützt 
auch diverse Forschungsvorhaben 

 

Olaf Methner, Kanzlei Baum Reiter & Collegen, Düsseldorf 

1. Ethische und ökologische Aspekte haben in den letzten Jahren vermehrt Einfluss auf 
die Anlegerentscheidungen genommen: zwar machen Fonds im Sektor Ökologie und 
Nachhaltigkeit nur ca. zwei Prozent des gesamten deutschen Aktienfondsvermögens 
aus, doch deren Entwicklung verlief vor allem in den Jahren 2006 bis 2008 rasant 
(Verdoppelung der Anzahl der Nachhaltigkeitsfonds). 

2. Für das Gros der Bankberater gelten nachhaltige Kapitalanlagen aber noch immer als 
exotisch und unkalkulierbar. Dabei stoßen diese Produkte bei Anlegern zurzeit auf gro-
ßes Interesse, weil sie eine Antwort auf wichtige Fragen versprechen: Kann mein Geld 
die Wirtschaft beeinflussen? Kann ich eine gute Rendite erzielen und trotzdem be-
stimmte ökologische oder ethische Prinzipien verfolgen, die mir wichtig sind?  

3. Für Anleger sind Investitionen in nachhaltige Kapitalanlagen erfahrungsgemäß mit be-
sonderen Risiken und Gefahren verbunden, wenn es sich um Beteiligungsangebote 
handelt. Dabei sind folgende Rechtsfragen relevant: 

a) anlagegerechte Aufklärung über das Verlustrisiko (abhängig von der Art der 
Kapitalanlage; ggf. spezifische Verlustrisiken bzw. mangelnde Rechtssicherheit 
bei Direktinvestitionen in politisch minder stabilen Regionen) 

b) anlegergerechte Beratung über die Anlageziele (allgemein: Risikobereitschaft, 
Zeithorizont, Verfügbarkeit des Kapitals; spezifisch: tatsächliche Kriterien für 
die Nachhaltigkeit des Investments) 

c) Aufklärung über konkrete Art der Investition (Welcher Anlagebetrag wird wann 
wofür genau verwendet? Genaue rechtliche Konstruktion: Fondsbeteiligung; Di-
rektbeteiligung; Kauf-, Pacht-, Bewirtschaftungsverträge) 

d) Aufklärung über realistische Ertragsprognosen (z.B. Waldsparbuch) 

e) Aufklärung über „weiche Kosten“ (Verwaltungs- und Depotgebühren; Ausgabe-
aufschläge; ggf. versteckte Innenprovisionen) 

f) Transparenz über Vertragspartner (Bonitäts- und Ausfallrisiko: Wer haftet für 
Verluste? Ggf. Gesellschaften im Ausland ansässig? 

 

Barbara Sternberger-Frey, ÖKO-TEST 

Anlagen zur Bekämpfung des Klimawandels sind der neue Megatrend am Kapitalmarkt. 
Dafür gibt es vielfältige Gründe. Das Engagement gegen Umweltverschmutzung und die 
Folgen des Klimawandels hat nicht nur politisch einen hohen Stellenwert und spricht eine 
große Zahl von Bürgern an. Zugleich wächst die Zahl der Sparer und Anleger, die kritisch 
hinterfragen, wie und wo ihr Geld arbeitet. Dieser Trend wurde durch die Finanzkrise 
noch verstärkt. Reines Renditestreben ist nicht mehr die einzige Entscheidungsgrundla-
ge für die Geldanlage. Vielmehr wollen immer mehr Verbraucher auch Kriterien, wie sozi-
ale Lebensqualität, Umweltbewusstsein, Transparenz, Ehrlichkeit, Gemeinsinn und Si-
cherheit berücksichtigt sehen. Bester Beleg ist das starke Wachstum alternativer 
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Banken und der Kirchenbanken im vergangenen Jahr, die bis zu 35 Prozent mehr Kun-
den gewinnen konnten. 

Das Angebot an nachhaltigen Kapitalanlagen hat aber - u.a. angekurbelt durch schärfere 
nationale Umweltgesetzgebungen, staatliche Förderung – zum Beispiel bei erneuerbaren 
Energien – sowie internationale Klimaabkommen - noch viel stärker zugenommen. Fi-
nanzdienstleister versprechen sich von nachhaltige Geldanlagen zudem ein gutes Ge-
schäft: Zahlreiche Marketingstudien belegen, dass sich vor allem Verbraucher mit über-
durchschnittlichen Einkommens- und Vermögensverhältnissen für nachhaltige Geldanla-
gen interessieren – und diese Kundengruppe schätzt natürlich jeder Anbieter ganz be-
sonders. Schließlich, so eine Studie der auf Finanzdienstleistungen spezialisierten Mana-
gementberatung zeb, verspricht diese Zielgruppe für Finanzdienstleister ein „Ertragspo-
tential, das doppelt so hoch ist wie im Durchschnitt der Bevölkerung.“ 

Das Problem: Verbraucher, die ihr Geld in grüne Produkte stecken, wollen nicht nur eine 
gute Rendite erzielen. Sie erwarten auch, dass mit ihrem Geld der Umweltschutz wirklich 
angetrieben und der Klimawandel eingedämmt wird. Kurz: Gut für das Gewissen und gut 
für den Geldbeutel soll die Anlage sein. Doch genau in diesem Punkt gibt es viel zu we-
nig Transparenz: Ein allgemeingültiges Güte- und Qualitätssiegel für ökologische In-
vestments gibt es nicht. Spezielle Beipackzettel oder Dokumentationspflichten für 
nachhaltige Anlagen fehlen ebenfalls – sind im Rahmen der derzeitigen Überlegungen 
zur Verschärfung des Anlegerschutzes nicht einmal angedacht. Mit der freiwilligen detail-
lierten Offenlegung der Anlagekriterien, sowie der Einhaltung der Kriterien und den Kos-
ten der Anlage ist es bei vielen Anbietern/Produkten aber auch nicht weit her. Kurz: Es 
gelten die gleichen Transparenzprobleme wie bei konventionellen Geldanlagen. 
Hinzu kommen bei ökologischen Investments oft auch noch Halbwahrheiten, Schein-
argumente und Schönfärberei in Bezug auf die Einhaltung nachhaltiger Anlage-
kriterien.  

Wenn ein Versicherer zum Beispiel angibt, er würde nach nachhaltigen Kriterien investie-
ren und auf Nachfrage konkretisiert, dass 57 Prozent des Aktienanteils am Deckungs-
stock nach ethisch-ökologischen Kriterien investiert werden, klingt das zunächst einmal 
vielversprechend. Weil aber über 91 Prozent der Anlagen im Deckungsstock in festver-
zinslichen Papieren ohne Berücksichtigung dieser Anlagekriterien liegen, muss sich der 
Verbraucher zu Recht fragen, ob das Produkt wirklich nachhaltig ist. Denn mehr als einen 
winzigen grünen Anlagetupfer enthält es nicht.  

Auch in anderen Fällen werden den Verbrauchern oft Mogelpackungen serviert. So fin-
den sich in „Klimaschutz“- Investmentfonds oder Indizes bisweilen Aktien von Unterneh-
men die Atomkraftwerke betreiben oder neben regenerativen Energien auch im Kohle-
bergbau tätig sind. Auch die Aktie des Energiemulties BP, der im Golf von Mexiko die wohl 
größte Umweltkatastrophe der Welt verursacht hat, war – und ist – in vielen nachhaltigen 
Investmentfonds zu finden.  

Auch „Green Banking“ ist bei vielen konventionellen Banken oft weniger Herzenssache 
als Imagepolitur. Vor allem Großbanken engagieren sich werbewirksam im Umwelt-
schutz und offerieren neuerdings auch verstärkt nachhaltige Geldanlagen. Der Blick hin-
ter die Kulissen offenbart jedoch nicht selten, dass sie auf der anderen Seite auch in Ge-
schäfte verstrickt sind, die Kriege, Vertreibungen, Umweltzerstörungen und Menschen-
rechtsverletzungen hervorbringen oder tolerieren. 

Für Verbraucher ist es daher ausgesprochen schwer, die Spreu vom Weizen zu 
trennen. Das gilt umso mehr als viele nachhaltige Geldanlagen – mit Ausnahme von 
Sparanlagen bei alternativen Banken - ein überdurchschnittliches Anlagerisiko bergen. 
Zwar werden mittlerweile fast alle Anlageformen auch in nachhaltiger Variante angebo-
ten. Der Schwerpunkt liegt jedoch bei Aktien, Aktienfonds und Zertifikaten – also bei bör-
sennotierten Wertpapieren mit entsprechenden Kurs-, Währungs-, Branchen- und ggf. 
Emittentenrisiken. Daneben dominieren Beteiligungen. Hier können sich Anleger über 
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Einzelinvestments oder geschlossene Fonds direkt an Wasseraufbereitungs-, Recycling-, 
Photovoltaik- oder Windkraftanlagen beteiligen, in nachhaltige Immobilien, Biothermie- 
oder Geothermieanlagen investieren. Das klingt gut. Doch diese Offerten zählen allesamt 
zu den Angeboten des Grauen Kapitalmarkts, der so gut wie keiner staatlichen Kon-
trolle unterliegt und auf dem sich auch unseriöse Anbieter tummeln. Nicht nur aufgrund 
von Prognoserisiken zählen sie daher zu den riskantesten Anlagen der Branche.  

Mehr noch: Der neue Trend sind Waldinvestments, bei denen Anleger in Forstprojekte 
investieren. Hier lassen sich angeblich Ökologie und Ökonomie auf das beste verbinden: 
Weil Bäume während ihres Wachstums mehr Kohlendioxid aufnehmen als sie abgeben, 
dienen sie dem Klimaschutz. Zugleich bremsen sie die Erosion fruchtbarer Böden, schaf-
fen also Schutzzonen für Tiere und Pflanzen. Darüber hinaus gelten sie als vergleichswei-
se krisensichere und inflationsstabile Anlage, mit der sich unabhängig von Börsenkrisen 
glänzend verdienen lässt. Ob die Rechnung aufgeht, kann allerdings erst die Zukunft zei-
gen. Denn in diesem jungen Marktsegment handelt es sich nicht um Kurzfristanlagen. Die 
ersten Erträge sind – je nach Baumart – nach acht bis elf Jahren zu erwarten, im Schnitt 
beträgt die Laufzeit bis zur Baumernte sogar 20 bis 25 Jahre.  

Weiteres Problem: Viele Waldinvestments werden zwar als Geldanlage vermarktet. Die 
Verträge sind aber so gestaltet, dass nicht einmal die gesetzlichen Mindestvorgaben 
zum Anlegerschutz greifen! Bei den so genannten Direktinvestments schließen Anle-
ger lediglich Pacht- und Bewirtschaftungsverträge ab, gewähren ein Schuldscheindarle-
hen oder unterschreiben einen Kaufvertrag für Bäume – ohne das Grundstück, auf dem 
sie stehen. Solche Einzelverträge fallen nach Ansicht der BaFin nicht einmal unter die 
Prospektpflicht. Es gibt folglich keine standardisierten - und nachprüfbaren - Informatio-
nen über die Vertragskosten Chancen und Risiken der Anlage, Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen etc. noch irgendwelche Verpflichtungen zur Transparenz. Viele Offerten sind 
völlig undurchschaubar und verlangen blindes Vertrauen in die Seriosität der Anbie-
ter. Hier ist der Gesetzgeber gefordert, schnellstmöglich für Abhilfe zu sorgen. 

 

Dr. Frank Woesthoff, Volkswagen Financial Services 

Mehr als 60 % der in Deutschland neu zugelassenen Pkw fahren zu Beginn ihres Lebens-
zyklus' als Geschäftsfahrzeuge. Sie erreichen dabei eine bis zu dreifache jährliche Fahr-
leistung gegenüber Privatautos. Außerdem beträgt die durchschnittliche Haltedauer im 
Flottenbereich nur drei Jahre, so daß der Innovationsfaktor zugunsten moderner, umwelt-
freundlicherer Technologien fast um fast das Zehnfache höher ist - Privat-Pkw sind näm-
lich inzwischen im Mittel rund neun Jahre alt. 

Zudem werden geschäftlich genutzte Fahrzeuge weniger zurückhaltend bewegt, häufig 
werden die Kraftstoffkosten vom Unternehmen getragen. Da sie rund 30% der Gesamt-
kosten betragen, bietet sich hier ein enormes Potential für die gleichzeitige Reduzierung 
von die Umwelt beeinträchtigenden Emissionen gleichermaßen wie von Betriebsaufwen-
dungen. 

Beides sind Herausforderungen, die zur Erreichung der nationalen Klimaziele ebenso wie 
zur Beherrschbarkeit steigender Mobilitätskosten unbedingt gemeistert werden müssen. 
Auch marktseitige oder soziale Faktoren wie beispielsweise die wachsende Bedeutung des 
Internethandels oder der demographische Wandel werden Bedeutung gewerblicher Mobi-
lität in den kommenden Jahren noch anwachsen lassen. 

Für die Fahrzeugindustrie ist der gewerbliche Markt in den besonders entwickelten Volks-
wirtschaften aufgrund der hohen Erneuerungsrate und der relevanten Stückzahlen bei 
relativ begrenzter Ausstattungsvariabilität besonders wichtig. Er kann bewusst dahin 
entwickelt werden, klimarelevante Innovationen für Kunden und Produktion frühzeitiger 
rechenbarer zu gestalten. 
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Dem Geschäftsfeld Flottendienstleistungen kommt dabei eine besondere Rolle zu. Zum 
einen bedürfen große Fuhrparks eines professionellen Managements und sind daher 
schon seit vielen Jahren stark auf Prüf- und Abrechnungsservices orientiert, um Einsatz-
bereitschaft und Transparenz zu gewährleisten. Dieser Trend greift in letzter Zeit ver-
stärkt auf kleinere gewerbliche Flotten bis hin zur Fuhrparkgröße 1 über. 

Um welche Services geht es konkret? Sie lassen sich unterteilen in solche, die auf die 
fahrende Person wirken, z.B. Fleetpolicies mit anreizgesteuerten Maßnahmen wie Spar-
trainings, und um solche, die den Einsatz neuer Technologien infrastrukturell erleichtern 
oder erst ermöglichen. 

Beispiel ist Erdgas oder Methan, insbesondere aus biologischer Produktion, das bis heute 
die einzige Möglich darstellt, Verbrennungsmotoren mit extrem geringem Ausstoß von 
klimaschädlichen Stoffen und gleichzeitig hoher Reichweite zu betreiben. Zudem ist ein 
nachhaltiger Betrieb aus regionaler Erzeugung schon heute darstellbar. Allerdings fehlt 
hierfür noch weitestgehend die Infrastruktur, da staatliche Förderkulissen und Wertschöp-
fungsketten der betroffenen Wirtschaftszweige nicht darauf abgestimmt sind. Eine Erd-
gas-Flottentankkarte z.B. ist hier ein erster Schritt zur Integration. 

Zweites Beispiel: Für den praxisgerechten Betrieb von reinen Elektrofahrzeugen in nen-
nenswerten Marktanteilen wird ein weitgespanntes Netz von infrastrukturell hinterlegten 
Dienstleistungen zwingend erforderlich sein, sowohl im Fahrzeug (z.B. Telematik, speziel-
le Navigation) als auch im Verbund mit dem Straßennetz. Diese Dienste lassen sich zum 
Teil aus bereits im gewerblichen Bereich, insbesondere dem Schwerlastverkehr, bewähr-
ten Lösungen adaptieren, zum anderen Teil werden proprietäre Angebote für Pkw und 
leichte Nutzfahrzeuge zunächst für gewerbliche Fuhrparks entwickelt werden. 

Die Herausforderung wird also sein, neben den bisherigen Entscheidungsfaktoren Kosten 
und Status auch den in vielerlei Hinsicht mit beiden verbundenen Faktor Klimaschutz im 
Markt zur angemessenen Beachtung im Markt zu verhelfen - mit dem Ziel, individuelle 
Mobilität im gewerblichen wie im privaten Bereich darstellbar zu halten. Finanzdienstleis-
tungen werden das entscheidende Instrument zur Umsetzung dieser Aufgabe sein. 

 

Protokoll 

Referenten: 

Annabel Oelmann (Verbraucherzentrale NRW) (Moderation) 
Dr. Frank Woesthoff (VW Financial Services) 
Jochen Maier (BSK Schwäbisch Hall) 
Barbara Sternberger-Frey (Ökotest) 
Olaf Methner (Rechtsanwalt) 

Frau Oelmann stellt die Referenten vor und bittet alle Beteiligten, das aktuell in Deutsch-
land vorliegende Angebot zu beschreiben und aus ihrer Sicht zu beurteilen: 

Frau Sternberger-Frey (Ökotest): 

• Der Markt entwickelt sich durch die Finanzkrise sehr positiv. 

• Die Motivation der Anbieter ist unterschiedlich, für viele Unternehmen stehen der 
Marketingeffekt und die zu erwartende Verbesserung des Firmenimages im Vor-
dergrund, Angebote sind oft vor dem Hintergrund der gesamten Firmenphiloso-
phie nicht ehrlich. Es steht zur Diskussion, wie „sauber“ die angebotenen Produkte 
wirklich sind. Verweis auf das Unternehmen BP, das in den letzten Jahren augen-
scheinlich viel in erneuerbare Energien investiert hat und sich damit zu profilieren 
versuchte, an entscheidender Stelle jedoch aus wirtschaftlichen Gründen mit ver-
heerenden Folgen auf Sicherheit, Umweltschutz und Nachhaltigkeit verzichtet hat. 
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• Viele Verbrauchen suchen Nachhaltigkeit und nachhaltige Produkte, die Nachfrage 
steigt in den letzten Jahren enorm an. 

• Es gibt aktuell keine einheitlichen Regelungen und Vorschriften, die dem Verbrau-
cher Transparenz für eine angemessene Beurteilung der angebotenen Produkte 
verschaffen. Verbraucher dieser Produkte sind ausgesprochen gutgläubig und so-
mit „leichte Beute“ für die Anbieter von „Mogelpackungen“ und unseriösen Ange-
boten. 

• Es besteht seitens der Justiz viel Handlungsbedarf, um Verbraucher besser zu 
schützen. 

Herr Methner (Rechtsanwalt): 

• Das Thema ist breit gefächert. 

• Ein Risiko stellen junge Start-up-Unternehmen dar, die sich in der Branche nicht 
gut auskennen. Verweis auf die „dotcom-Blase“. 

• Angebot vieler zweifelhafter Produkte, die eventuell nach dem Schneeballprinzip 
arbeiten. 

• Produkte werden nach dem „Best in Class - Prinzip“ beurteilt, dies ist jedoch we-
nig aussagekräftig. 

• Die Anleger müssen Produkte besser prüfen. 

• Der Staat muss einschränken. 

Herr Bauer (Bausparkasse Schwäbisch Hall): 

• Wir bieten Sonderkredite für ökologische Umbauten von Immobilien und fördern 
somit als Anbieter ökologisch nachhaltige Konzepte. 

• Wir haben eine Stiftung gegründet, die einen Lehrstuhl zur Erarbeitung ökologi-
scher Konzepte finanziert. 

• Bausparvertrag = Energiesparvertrag 

Herr Woesthoff (VW Financial Services): 

• Wir erkennen, dass die Firmen- und Dienstwagen der deutschen Unternehmen 
aufgrund ihres großen Anteils an neu zugelassenen Fahrzeugen in der Bundesre-
publik auch erheblichen Anteil an der Schadstoffemission insgesamt haben. VW 
stattet 37% des gesamten Marktes im Flottenleasinggeschäft mit Fahrzeugen aus, 
9/10 davon mit dem Modell „Passat“. Die Fuhrparkleiter und Einkäufer der Unter-
nehmen sind jedoch prinzipiell nicht so sehr an Nachhaltigkeit und Unweltverträg-
lichkeit interessiert, arbeiten eher kostenorientiert. Verbrauchs- und schadstoffop-
timierte Fahrzeuge werden aus diesem Grund nach wie vor nur sehr wenig nach-
gefragt. Wir sehen uns in der Verantwortung, ein Umdenken herbeizuführen und 
wollen einen Richtungswechsel erwirken, wir setzen „vorne“, im Flottengeschäft 
an.  

• Konzept: preiswert, attraktiv, positives Image durch vebrauchs- und schadstoffop-
timierte Modelle  

• Zusammenarbeit mit NABU (NABU-Siegel für einzelne Modelle). 

• Initiator eines nachhaltigen Moorprojektes. 

• Einführung einer flächendeckenden Erdgastankkarte für Fuhrparkbetreiber zur 
Förderung der Nutzung von Erdgas als kostensparenden und ökologisch besser bi-
lanzierten Treibstoff. 
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• Ziel 2020: 120mg Co2 / 100km als durchschnittlichen Wert für die gesamte VW 
Modellpalette. 

• Nachfrage von Frau Sternberger-Frey: Sollen Ihre Produkte den Verbrauchern und 
den Firmen suggerieren, sie können sich durch Ihr Gesamtangebot reinen Gewis-
sens Mobilität verschaffen? Herr Woesthoff: Unsere Angebote sind besten-falls ei-
ne Ausgleichsmaßnahem und sollen keinen falschen Eindruck erwecken. 

Frau Oelmann leitet die allgemeine Diskussionsrunde ein und fragt nach Eindrücken und 
Vorschlägen der anwesenden Teilnehmer: 

• Niederlande fördern umweltfreundliche Dienstwagen durch erhebliche Steuerver-
günstigungen. 

• Es sollte ein „Nachhaltigkeitssiegel“ geben, das vordergründig die Transparenz der 
Produkte für die Verbraucher verbessert. Dies ist aber nach Auffassung von Frau 
Sternberger-Frey sehr schwer zu definieren.  

• „Greenwashing“ ist aktuell ein großes Problem, da Marketing- und Imageeffekte 
im Vordergrund stehen. Greenwashing sollte aufgedeckt und verhindert werden. 

• Die angebotenen Produkte sind teilweise am Thema vorbei. 

• Verpflichtung zu Transparenz überlastet die Anbieter und Hersteller, ist ungerecht. 

• Transparenz ist für nachhaltiges Marketing der Unternehmen ein wichtiger Faktor. 

• Der Kunde hat keine Lust mehr auf übertriebene Transparenz, 50 Seiten Aufklä-
rung pro Vertrag sind überflüssig und nicht gewollt. 

• Das Hauptproblem im Bezug auf die geforderte Produktion umweltverträglicher 
Antriebe ist die geringe Speicherkapazität der Batterien, die restliche Technik 
funktioniert längst. Hersteller forschen gemeinsam. 

Abschließend bitte Frau Oelmann um ein Schlusswort der anwesenden Referenten mit der 
Leitfrage: „Was wünsche ich mir vor dem aktuellen Hintergrund für die Zukunft in 50 Jah-
ren?“ 

Frau Sternberger-Frey: Produktinformationsblatt für nachhaltige Produkte, klar und ver-
ständlich. 

Herr Methner: Berücksichtigung der wahren Anlegerwünsche bei der Entwicklung von An-
geboten. 

Herr Bauer: Förderung eines mündigen Verbrauchers. 

Herr Woesthoff: Ziele erreichen durch Konzentration auf das Wesentliche. 
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S 8.3: Transparente Produkte oder neue Gebührenerfindungen 
bei Banken und Versicherungen – Aktuelle Entwicklun-
gen der AGB 

Heidrun Jakobs, Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V. 

I. Thema  

„Neue Gebührenerfindungen der Banken und die Entwicklung der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen“.  

II. Praxisbeispiele 

1. Mahnkosten, Mahnbescheid Bearbeitungsgebühr  

2. Bearbeitungsentgelt für Darlehen 

3. Zinsanpassung aufgrund einer veränderten Marktlage 

III. Kriterien zur Beurteilung der Rechtswidrigkeit von Engelt-/Gebühren-
klauseln 

1. Keine Gebühr in allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistungen für Leistungen in 
eigenem Interesse der Bank 

a. Beispiel: Führen eines Darlehenskontos 

b. Beispiel: Gebühr für Mahnbescheide 

2. Keine Gebühr in allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistungen aufgrund gesetzli-
cher Pflichten 

a. Beispiel: Erbschaftssteuerbescheinigung 

b. Beispiel: Drittschuldnererklärung 

3. Keine Gebühren in allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistungen aufgrund ver-
traglicher oder nebenvertraglicher Pflichten 

a. Beispiel: Löschungsbewilligung 

b. Beispiel. Barauszahlung am Schalter 

4. Keine Gebühr für Leistungen, die dem Kunden eine Haftung ohne Verschulden auferle-
gen 

Beispiel: Ersatzkarte wegen Verlust oder Beschädigung 

IV. Ziel: Unterlassung von verbraucherschutzwidrigen Praktiken 

1. Problem: Lange Gerichtsverfahrensdauer erschwert Durchsetzung von Verbrauch-
schutzrechten 

2. stärkere Sanktionen durch den Gesetzgeber wie Schaffung von Straftatbeständen 
und/oder Ordnungswidrigkeitstatbestände erforderlich 

3. effektive Kontrollen durch Verbraucherschutzverbände 

V. Einwendung der Banken 

Keine Leistung ohne Entgelt 

VI. Gegenargument 

1. Gesetzliche Vorgaben gelten auch für Banken 

2. Verbraucherschutz als gesetzlicher Auftrag 

3. Verbraucherschutz als Gegengewicht zur einseitigen Gestaltungsmacht der Bank in All-
gemeinen Geschäftsbedingungen 
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Protokoll 

Referenten: 

Dr. Volker Kreuziger (Bausparkasse Schwäbisch Hall) 
RAin Heidrun Jakobs (Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V.) 
Edda Castellό (Verbraucherzentrale Hamburg) 

Nach der Begrüßung und einer kurzen Vorstellung der Teilnehmer, bittet Frau Castellό die 
Referenten um ein einführendes Statement. 

Herr Dr. Kreuziger, Leiter der Rechtsabteilung, ist der Auffassung, dass sowohl Produkte 
als auch Gebühren für den Verbraucher transparent sein sollten. Zudem erwartet er zu-
künftig eine Regulierung durch die Gesetze.  

Frau Castellό fordert zunächst eine klare Begriffsabgrenzung. Gebühren sind etwas Ho-
heitliches und werden „von oben“ festgelegt. Gebühren von Banken/Versicherungen sind 
daher als Entgelte zu bezeichnen. 

Frau RAin Jakobs, Expertin der Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V., gibt zunächst 
einige Beispiele aus der Praxis: z.B. Bearbeitungsgebühren (-entgelte) für Mahnbescheide 
und Darlehen, Bearbeitungsentgelt für die Ausstellung einer Erbschaftssteuerbescheini-
gung und erläuterte, wann Entgelte für erbrachte Leistungen der Banken/Versicherungen 
nicht zulässig sind. (1) Es dürfen keine Entgelte für Leistungen verlangt werden, die im 
eigenen Interesse der Bank vorgenommen werden, z.B. Entgelte für Mahnbescheide, 
Führen von Darlehenskonten. (2) Es dürfen keine Entgelte für Leistungen aufgrund ge-
setzlicher Pflichten verlangt werden, z.B. eine Erbschaftssteuerbescheinigung. (3) Es dür-
fen keine Entgelte verlangt werden aufgrund vertraglicher oder nebenvertraglicher Pflich-
ten, z.B. für die Ausstellung einer Löschungsbewilligung. Abschließend erklärt sie, was 
man tun kann. Wir benötigen stärkere Sanktionen durch den Gesetzgeber und starke 
Verbraucherschutzverbände, um effektive Kontrollen und Abmahnungen von AGB zu er-
möglichen.  

Nach einem ersten Statement eröffnet Frau Castellό eine erste Fragerunde. Zunächst 
kommt eine Rückfrage aus dem Plenum zu dem Thema, warum keine Leistungsentgelte 
für das Führen von Darlehenskonten verlangt werden dürfen.  

Frau RAin erläutert kurz, dass Banken gesonderte Darlehenskonten führen, um zu über-
prüfen, ob der Kunde die Darlehensschuld/die Darlehensraten zurückzahlt. Für die Füh-
rung dieses Überwachungskontos verlangen die Banken ein Leistungsentgelt. Dies ist 
nicht zulässig, da die Kontrolle im eigenen Interesse der Bank erfolgt. 

Aus dem Plenum folgt der Einwand, dass viele Abmahnungen und Unterlassungsklagen 
umgangen werden und die Leitungsentgelte an anderen Stellen wieder auftauchen. Ein 
gutes Beispiel dafür ist die Gebühr für eine Lastschriftrückgabe mangels Deckung. 

Herr Frank-Christian Pauli vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) betont dar-
aufhin, dass auch die Umgehung der bisherigen Rechtsprechung verboten ist. 

Frau RAin Jacobs spricht sich dafür aus, dass das Unterlassungsklagegesetz ergänzt wer-
den muss. Rechtswidrige Leistungsentgelte müssen von den Banken/Versicherungen 
rückwirkend zurückgezahlt werden.  

Frau Castellό ist der Ansicht, dass die Banken/Versicherungen die eingeheimsten Gewin-
ne nicht behalten dürfen und hebt daher ein anderes Instrument, die Gewinnabschöp-
fung, hervor.  

Frau RAin Jacobs macht noch einmal deutlich, dass auch die gesetzliche Situation vieles 
erschwert. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es leider noch keine Sonderzuständigkeiten der 
Gerichte in allen Bundesländern. 
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In Bezug auf das laufende Verfahren zur Abschlussgebühr bei einem Bausparvertrag 
kommt die Frage aus dem Plenum, warum die Abschlussgebühr keine Leistung im eige-
nen Interesse ist.  

Herr Dr. Kreuziger erläutert daraufhin, dass die Abschlussgebühr einem „Eintrittspreis ins 
Bausparkollektiv“ gleichzusetzen ist. Die Abschlussgebühr ist transparent und der Kunde 
weiß bei Vertragsabschluss, dass diese Gebühr bezahlt werden muss. Über die Einrech-
nung der Abschlussgebühr in den Effektivpreis wurde bereits nachgedacht. Der Gesetz-
geber hat die Bausparkassen jedoch angewiesen, die Abschlussgebühr weiterhin geson-
dert auszuweisen, weil eine Einrechung nicht möglich ist. 

Frau RAin Jacobs ist der Auffassung, dass Transparenz nur möglich ist, wenn alle zusätzli-
chen Gebühren im Hauptpreis (Effektivzins) enthalten sind.  

Auch Frau Castellό betont, wie wichtig es ist, dass die Verbraucher sich am Endpreis ori-
entieren können. 

Aus dem Plenum kommt noch einmal das Beispiel der Lastschriftgebühr mangels De-
ckung. Vor dem Bundesgerichtsurteil wurde das Entgelt für die Rückgabe verlangt, jetzt 
wird das Entgelt als Benachrichtigungsgebühr/Schadensersatz bezeichnet. Ein Teilnehmer 
richtet an Frau RAin Jacobs die Frage, was sie einem Kunden nach der Belastung mit ei-
nem unzulässigen Leistungsentgelt empfehlen würde.  

Frau RAin Jacobs berichtet dazu, dass das Verhältnis zwischen Kunden und Ban-
ken/Versicherungen ein Abhängigkeitsverhältnis ist, eine einzelne Rechtsverfolgung ges-
taltet sich daher schwierig. Der Verbraucher ist auf ein Girokonto angewiesen. Frau RAin 
Jacobs betont daher, dass Verbandsklagen mehr als notwendig sind und Verbraucherver-
bände gestärkt werden müssen. Frau Castellό macht jedoch deutlich, dass trotz zahlrei-
cher Verbandsklagen eine Gerechtigkeitslücke bleibt. Frau Castellό schildert einen Fall zu 
dem am 01. Juli eingeführten P-Konto (Pfändungsschutzkonto). Ein Verbraucher hat sich 
an die Verbraucherzentrale Hamburg gewandt und geschrieben, dass er für die Führung 
des P-Kontos ein zusätzliches Leistungsentgelt zahlen und zukünftig mit einigen Ein-
schränkungen (z.B. keine Bankcard) rechnen muss. Das P-Konto wurde aber genau des-
wegen eingeführt, um den Kontoinhaber davor zu schützen, wegen einer Kontopfändung 
vom bargeldlosen Zahlungsverkehr ausgeschlossen zu werden.  

Herr Frank-Christian Pauli erläutert, dass weder prägnante Abwandlungen des bisherigen 
Kontos noch „Abwehrgebühren“ zulässig sind. Für jeden Verbraucher ist der Zugang zu 
einem funktionsfähigen Konto unerlässlich. Das ergibt sich bereits aus der Daseinsvor-
sorge des Gesetzgebers. 

Auch Frau RAin Jacobs ergänzt, dass das P-Konto nicht teurer als das normale Girokonto 
sein darf.  

Herr Achim Tiffe, institut für finanzdienstleistungen (iff), berichtet, dass Kundenkonten 
bereits vor der Einführung des P-Kontos gezielt gekündigt wurden. Zudem macht er dar-
auf aufmerksam, dass auch die Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz Frau Ilse Aigner sich für ein P-Konto ohne zusätzliche Leistungsentgel-
te/Sonderentgelte ausgesprochen hat. 

Aus dem Plenum kommt eine weitere Wortmeldung zum Kontokorrentkredit. Ein Teilneh-
mer berichtet, dass bei einer quartalsmäßigen Abrechnung des Kontos nicht der Effektiv-
zins, sondern lediglich der Sollzins angegeben werden muss. Ein anderer Teilnehmer er-
gänzt, dass es durchaus Kreditinstitute gibt, die auch bei einer quartalsmäßigen Abrech-
nung des Kontos den Effektivzins angeben.  

Dies macht deutlich, so Frau Castellό, dass in vielen Bereichen nach wie vor uneinheitli-
che Regelungen existieren. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass einige Entgelte 
zwar abgeschafft werden, neue Entgelte in anderen Bereichen jedoch eingeführt werden.  
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Aus dem Plenum werden daraufhin weitere Beispiele angeführt: eine Sonderentgelt in 
Höhe von 3 Euro für Verfügungen innerhalb des Überziehungslimits, ein Bearbeitungsent-
gelt zur Überwachung der SCHUFA-Einträge. 

Abschließend bedankt Frau Castellό sich für die Diskussionsbeiträge und bittet beide Re-
ferenten um ein Schlusswort. 

Leistungsentgelte, so Herr Dr. Kreuziger, müssen für den Verbraucher nachvollziehbar 
und transparent sein. Das Vertrauen des Kunden ist sehr wichtig. Zudem betont er, dass 
Entgelte ohne Anlass nicht erforderlich sind und weniger gut situierte Verbraucher nicht 
zusätzlich belastet werden sollten. 

Frau RAin Jacobs macht noch einmal deutlich, dass es so nicht weitergehen kann. Die 
Banken/Versicherungen müssen erkennen, dass nur zufriedene Verbraucher gute Bank-
kunden sind.  

Frau Castellό befürwortet transparente Leistungsentgelte und die Einrechnung aller Ent-
gelte in den Endpreis. Abschließend betont sie, dass rechtspolitisch noch sehr viel getan 
werden muss. 
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Plenum 9: Abschlussveranstaltung: Finanzaufsicht in 
Deutschland 

Thorsten Höche, Bundesverband deutscher Banken 

• Für selbstbestimmte und eigenverantwortliche Entscheidungen der Verbraucher 
sind eine ausreichende Allgemeinbildung in Finanzangelegenheiten und angemes-
sene Informationen über das jeweilige Finanzprodukt unverzichtbar. Zu diesem 
„Informationsmodell“ ist eine Alternative nicht in Sicht. 

• Dem Staat kommt im Verbraucherschutz eine wichtige Rolle zu. Mit Hilfe von 
rechtlichen Vorgaben kann er den Unternehmen beispielsweise Informationspflich-
ten auferlegen oder den Markt und die Akteure beaufsichtigen.  

• Die privaten Banken verstehen sich als ein Akteur der Verbraucherpolitik. Sie ar-
beiten daran, das Vertrauen der Kunden zu stärken und – wo erforderlich – zu-
rückzugewinnen. Banken sind auf zufriedene Kunden angewiesen – ohne sie kann 
kein Kreditinstitut erfolgreich sein.  

• Neben den Aktivitäten seiner Mitgliedsbanken bietet der Bankenverband auch 
selbst im Rahmen seines verbraucherpolitischen Gesamtkonzepts Privatkunden 
auf verschiedene Weise Unterstützung an: Er fördert beispielsweise die finanzielle 
Allgemeinbildung -- insbesondere von Kindern und Jugendlichen. In der Publikati-
onsreihe „fokus:verbraucher“ und in dem Internet-Auftritt www.infos-finanzen.de 
werden vielfältige Verbraucherinformationen bereitgestellt. Verbraucherberatung 
über die Medien kommt hinzu. Zur Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten 
zwischen Kunden und Banken betreibt der Verband zudem seit 1992 ein bewähr-
tes Ombudsmannverfahren.  

• Deutschland verfügt über ein austariertes System zur Gewährleistung von Fi-
nanzmarktaufsicht und Verbraucherschutz. Allerdings sollten aufsichtsrechtliche 
Lücken im Bereich des Grauen Kapitalmarktes geschlossen werden. Die Finanz-
marktaufsicht widmet sich im Rahmen der Markt- und Solvenzaufsicht schon heu-
te dem Verbraucher- und Anlegerschutz. Sie überwacht beispielsweise die Umset-
zung der seit Jahresbeginn geltenden Vorschriften zur Dokumentation der Anlage-
beratung. Diese Aufgaben nimmt sie gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag im öffent-
lichen Interesse wahr.  

• Bislang bekannt gewordene Vorschläge zur Erweiterung des Aufgabenfeldes der 
Finanzmarktaufsicht auf Fragen des Verbraucherschutzes werfen insbesondere 
systematische Fragen auf. Ein Eingriff in die Zuständigkeit der Zivilgerichte hin-
sichtlich privatrechtlicher Streitigkeiten zwischen Kunden und Kreditinstituten wä-
re nicht zielführend.  

• Aktuelle Gesetzesvorhaben führen zum Teil grundlegend neue Pflichten für Kredit-
institute ein (Stichworte Beratungsprotokoll, Produktinformationsblatt). Hierauf 
müssen sich die Unternehmen und Kunden einstellen. Den neuen Regelungen 
muss Zeit zur praktischen Bewährung gegeben werden. Hinzu tritt, dass die Kre-
ditinstitute auch jenseits neuer gesetzlicher Anforderungen Maßnahmen treffen, 
um das Vertrauensverhältnis zum Kunden zu stärken. Vor diesem Hintergrund 
sind die Perspektiven des Verbraucherschutzes im Finanzbereich gut. 
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Walter Weiler, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 

Die BaFin leistet im Bereich Bausparen bereits heute hohen Verbraucherschutz 

Hauptziel der BaFin ist es, ein funktionsfähiges, stabiles und integriertes deutsches Fi-
nanzsystem zu gewährleisten, dem Bankkunden, Versicherte und Anleger vertrauen kön-
nen. Hierzu gehören die jederzeitige Zahlungsfähigkeit der Institute sowie faire und 
transparente Verhältnisse an den Märkten. Auch der Verbraucherschutz ist eine Aufgabe 
der BaFin, wobei das Erreichen des Hauptziels (stabiles und vertrauensvolles Finanzsys-
tem) m. E. bereits ein hohes Gut Verbraucherschutz darstellt. 

Im Bausparen geht der Verbraucherschutz durch die BaFin weiter als bei anderen Finanz-
dienstleistern. Bausparkassen unterliegen dem Bausparkassengesetz (BSpkG). Damit 
sind sie Spezialkreditinstitute – das ist aufgrund des Charakters ihres Geschäfts verbun-
den mit dem Kollektivprinzip sachgerecht. Zur Sicherung des Bausparsystems enthält das 
BSpkG viele einschränkenden Vorschriften. Das fängt damit an, dass die Bausparkassen 
im Wesentlichen nur das Bauspargeschäft betreiben dürfen. Oder wenn freie Mittel am 
Kapitalmarkt angelegt werden müssen, kommen hierfür nur absolut sichere Anlagen in 
Frage. 

Ein besonderer zusätzlicher Verbraucherschutz besteht in der Produktprüfung vor Einfüh-
rung eines neuen Bauspartarifs im Markt. Die BaFin prüft dabei nicht nur die im Gesetz 
geforderten Bausparbedingungen, sondern insbesondere, ob die dauerhafte Erfüllbarkeit 
der Bausparverträge gewährleistet ist. Die Sicherheit für die Bausparer steht somit im 
Vordergrund. 

Die präventive Tarifkontrolle umfasst dabei einerseits den Bauspartarif als solchen. In 
diesem Zusammenhang wird auch geprüft, ob verschiedene Tarife oder Tarifvarianten zu-
einander kompatibel sind. Es kann beispielsweise nicht sein, dass eine bestimmte Tarifva-
riante eines Produktangebotes für Kunden stets am günstigsten ist und damit indirekt 
eine Subvention durch einen anderen Tarif erfolgt. 

Auf der anderen Seite müssen die Bausparkassen der BaFin anhand mehrerer Szenarien 
nachweisen, dass das beantragte Produktangebot im Zusammenspiel mit den bereits be-
stehenden Bausparverträgen langfristig tragbar ist. Dabei umfasst die dauerhafte Trag-
barkeit sowohl betriebswirtschaftliche Aspekte als auch die Frage der Zuteilungssicher-
heit. 

Gerade der zweite Punkt ist für das Bausparen sensibel. Allerdings wurde hier seit der 
Novelle des BSpkG im Jahr 1990 viel getan: Es gibt Vorschriften für die Tarifgestaltung 
und zusätzlich wurde der Fonds zur bauspartechnischen Absicherung eingeführt – beides 
Instrumente für sichere Zuteilungen (auch wenn das BSpkG eine konkrete Zuteilungsga-
rantie für den Einzelvertrag verbietet). Im Übrigen haben die Bausparkassen für das spe-
zielle Gebiet der Zuteilung noch die Funktion der Vertrauensperson. Die Vertrauensperson 
ist unabhängig, wird von der BaFin bestellt und kontrolliert die Zuteilungen der 
Bausparkasse. 

Aufgrund der intensiven Produktprüfung der BaFin ist somit ein hoher Verbraucherschutz 
beim Bausparen gewährleistet, der das Vertrauen in das Produkt Bausparen weiter stärkt. 

 

Manfred Westphal (vzbv) 

1. Die Reform der deutschen Finanzaufsicht gehört aktuell trotz der Erwähnung im Koali-
tionsvertrag nicht zu den Hauptprioritäten der Bundesregierung; institutionell hat sich 
die Bundesregierung frühzeitig auf die Bundesbank (nicht die BaFin als seinerzeit ‚rot-
grünes Projekt‘) als die federführende Aufsichtsbehörde festgelegt. Dies zieht verfas-
sungsrechtliche Probleme nach sich, die einer der Gründe für die jetzige Verzögerung 
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der Reform sind (Unabhängigkeit der Bundesbank auf der einen Seite und Dienst- und 
Fachaufsicht auf der anderen Seite).  

2. Andere mögliche Modelle wie das Twin-Peaks-Modell, auch in der Form einer geson-
derten Verbraucherschutzbehörde wurden nicht in Erwägung gezogen.  

3. Verbraucherorientierte Marktaufsicht spielt derzeit eine untergeordnete Rolle bei der 
Aufsichtstätigkeit, weil die Aufsicht bisher „im öffentlichen Interesse“ tätig ist, weil in 
den Sparten ‚Banken‘ und ‚Wertpapiere‘ das Ziel Verbraucherschutz kein Aufsichts-
prinzip ist und weil aufsichtsrechtliche Instrumente nicht zur Verfügung stehen oder 
kaum genutzt werden.  

4. Nach dem Prinzip ‚Kein Anbieter, kein Produkt ohne effektive Aufsicht und Regeln‘ 
müssen bisher nahezu aufsichtsfreie Bereiche wie der Graue Kapitalmarkt oder be-
stimmte Vermittlergruppen von der Aufsicht erfasst werden.  

5. Verbraucherschutz muss eigenständiger Bestandteil der Zielsetzung der nationalen 
Finanzaufsicht in allen Sparten sein; dies folgt zwingend auch aus dem neuen europä-
ischen Aufsichtssystem.  

6. Es muss in den kommenden Monaten konkretisiert werden, wie genau – mit welchen 
Aufgaben und Instrumenten - das Thema Verbraucherschutz in der Aufsicht bearbeitet 
werden sollte (der vzbv hat hierzu den Fraktionen im Bundestag erste Vorschläge vor-
gelegt).  

7. Europaweit gibt es bereits zahlreiche Good-Practice-Beispiele für die Integration des 
kollektiven Verbraucherschutzes in die konkrete Aufsichtsarbeit. 

8. Auch die Verzahnung mit der Marktseite (Verbraucherverbänden, u.a.) muss enger 
werden. Die Aufsicht ist gerade kein Marktwächter, der die Probleme vor Ort mitbe-
kommt. In UK wurde die Verzahnung mit der Marktseite mit dem FSA Consumer Panel 
umgesetzt; auch der unabhängige Financial Ombudsman gibt der FSA regelmäßigen 
Input zu seinen Erkenntnissen aus den Verbraucherbeschwerden.  

9. Auch ein formelles Beschwerdeverfahren, initiiert durch Verbraucherverbände gegen-
über der Aufsicht, bei kollektiven Missständen sollte Teil der Lösung sein (s. den briti-
schen Super Complaint).  

10. Unabhängig von der Aufsichtsreform sind viele weitere Maßnahmen unabdingbar, so 
der Ausbau der Marktwächterfunktion der Verbraucherverbände, um eine an den wirk-
lichen Marktproblemen orientierte und aus der Zivilgesellschaft kommende Beobach-
tung der Finanzmärkte und präventive Einflussnahme zu forcieren. 

 

Protokoll 

Moderation: Ann-Kathrin Johannsmann 

Referenten: 

Thorsten Höche (BdB) 
Christiane Mohn (Verbraucherzentrale Bundesverband) 
Arno Gottschalk (Verbraucherschutzzentrale Bremen) 
Walter Weiler (BSK Schwäbisch Hall) 
Udo Reifner (iff) 

Zentrale Frage: Hätten wir die Finanzkrise nicht alle voraussehen können / die Gefahren 
früher erkennen müssen? 

Vorstellung (durch Johannsmann): 
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Herr Höche sagt: Nicht die Aufgabe von Finanzaufsicht Probleme von Kunden mit ihrer 
Bank zu überwachen. 

Frau Mohn sagt: Im Gegenteil, Aufgabe der Finanzaufsicht ist es vor allem sich um 
Schutz der Verbraucher zu kümmern. 

Herr Gottschalk sagt: Es hat sich seit Finanzkrise wenig geändert – gerade in der Bera-
tung.  

Herr Weiler sagt: Zumindest bei den Bausparverträgen hat sich viel getan. 

Herr Reifner sagt: Banken müssen zwei Sachen sein: nützlich und sicher! 

1. Frage: Studie besagt, jedes Jahr gehen 20-30 Mrd. ‚den Bach runter’, weil Banken und 
Versicherungen ihre Kunden falsch beraten. Was passiert denn tatsächlich im Bereich der 
Beratung? 

Höche: Zweifelt die Studie an. Beratungstests zeigten, dass Beratungen in Deutschland 
deutlich besser sind als ihr Ruf. Es gäbe Ausnahmen – Schwarze Schafe. Da muss sich 
natürlich was ändern. Selbst der BdB hat Leitlinien entwickelt: u.a. Produktinformations-
blatt, Beratungsprotokoll. Schon bevor der Gesetzgeber so was anregte. Dennoch kommt 
es jetzt darauf an, das vernünftig in die Praxis umzusetzen. 

Die Aussage „Krise vorbei, nichts geschehen“ stimmt nicht! 

Gottschalk: Man kann feststellen, dass nach Krise bei den angebotenen Produkten ein 
Sortimentswechsel stattgefunden hat. � Zertifikate werden nicht mehr verkauft – sie 
nennen sich jetzt Anleihe. 

Grundproblem: Man sucht Kunden der zum Angebot passt und kein Produkt, das zum 
Kunden passt. Daran hat sich nichts geändert. 

Berater stehen unter Leistungs- oder Verkaufsdruck. Bis hin zu gesundheitlicher Belas-
tung. 

Weiler: Bausparvertrag bietet Sicherheit und ist ausreichend kontrolliert. Alle Bauspar-
Produkte werden ausreichend kontrolliert. Was viele nicht wissen: Bevor eine Bank ein 
solches Produkt anbieten kann, muss dieses Produkt von der Bundesaufsichtsanstalt ge-
prüft werden. BaFin prüft Bedingungen des Bausparvertrages vor Markteinführung. 
Stichwort Vertrauensperson. Das Bauspar-Produkt per se unterliegt einer deutlicher 
strengen Prüfung, bevor es überhaupt auf dem Markt angeboten werden kann. 

Was ist mit dem Beipackzettel? 
Weiler: Beipackzettel ist eingeführt. Absprachen, Entwürfe, Akzeptiert bei BSK... 

2. Frage: Was muss ein Beipackzettel leisten? Bei Finanzprodukten weiß man nicht, was 
drin ist. Nicht mal beim Riestervertrag. Welche Anforderungen haben sie an den Beipack-
zettel? 

Mohn: Eine Untersuchung, die Beipackzettel überprüft, hat ergeben, dass es gute Bei-
packzettel, mit guter Struktur gibt. Aber es gibt genauso viele schlechte, unverständliche 
und undurchsichtige Angebote. � Kein Vergleich möglich, der Verbraucher hat keine Ü-
bung im Verstehen der Produktinformationsblätter und solange man sich nicht auf ein-
heitliche Standards einigt, kann er diese auch nicht erwerben. 

Beipackzettel nicht überbewerten. Es gibt den Verbraucher die Möglichkeit das im Bera-
tungsgespräch gesagte zu kontrollieren, bedingt zu vergleichen – man braucht aber 
Standards und vergleichbare Inhalte. Gesetzesentwurf ist richtig, geht aber nicht weit 
genug.  

Inwieweit ist BdB bereit Standards zu entwickeln? Wie verständlich sind Beipackzettel?  
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Höche: Infoblätter gibt es schon länger. Anleger wurden Anlagegerecht beraten. Aber im 
3. Jahr der Krise ist Beratungsprotokoll und Informationsblatt Pflicht. Wir haben in Bezug 
auf Standardisierung einiges versucht, aber stoßen auf bestimmte Grenzen: Sachliche 
Richtigkeit vs. Vereinheitlichung. 

Aber Gegenfrage: Wie weit geht die Informationspflicht? Reicht das Infoblatt? Bin ich frei 
als Bank, wenn ich es aushändige?  

3. Frage: Hängt Krise mit Beratungsfehlern zusammen, Herr Reifner?  

Reifner: Es ist ein Problem, dass die Finanzkrise immer als Anlegerkrise verkauft wird. 
Jemand hat ein Problem, weil er ein falsches Produkt kauft. Das kann man aber so nicht 
sehen. Finanzsektor unterscheidet sich von anderen Sektoren. 

Geht auf seine These ein: 
Banken sollen sicher und nützlich sein! Banken sind zuletzt ziemlich unsicher gewesen. 
Obwohl wir eine Aufsicht haben, die immer im Sinne der Sicherheit gehandelt hat. Aber: 
2 Tage nach der Krise Gesetz durch Klausel ergänzt: Die Aufsicht haftet nicht! Gegenüber 
Endverbraucher und Banken falls Schäden entstanden sind. Also: Verbraucherschutz seit 
der Krise aus Aufsicht raus genommen. Die Aufsicht will nicht schlecht über Banken re-
den, denn dann wirken und sind sie unsicher. Aufsicht wirkt im Stillen – ist still! Kein öf-
fentliches Aufsehen – keine systemischen Auswirkungen. 

Zählt Banken auf, die gravierende Fehler gemacht haben und vom rettungsfonds gestützt 
wurden – wir haben alle gerettet. Verbraucherschutz hätte in diesen Fällen einiges ge-
bracht. Daher sage ich: Wir brauchen eine Verbraucheraufsicht, die neben der Sicher-
heitsaufsicht existiert.  

4. Frage: Inwieweit hat Bundesbank rechtzeitig von Machenschaften der HypoReal, 
Commerzbank, HSH usw. gewusst und inwieweit waren diese transparent genug? 

Höche: 2 Dinge: Auslöser der Krise war die Form der Kreditvergabe in USA und eine Rei-
he andere Faktoren, die aber mit Verbrauchschutz – zumindest in Deutschland – nichts 
zu tun haben. Das wäre in Deutschland so nicht möglich gewesen. Zwei Säulen System: 
Banken mit und ohne Geschäftsmodell. Die Banken ohne Geschäftsmodell haben sich 
maßgeblich verspekuliert bzw. falsch gehandelt.  

5. Frage: Warum haben das die Bankenaufsichten früher nicht gesehen? Was kann man 
jetzt machen? Bei BaFin arbeiten zurzeit ca. 1750 Mitarbeiter. 280 für Bankenaufsicht. 
Missverhältnis? 

Reifner: 35 000 bei Bundesbank. Die BB hat Aufgaben an EZB abgegeben. Wer arbeitet 
eigentlich für wen? Riesen Missstand. Man hätte Möglichkeit, wie in Frankreich alle in BB 
zu vereinigen. Koalitionsvertrag � Potente Behörde schaffen, die auch verantwortlich 
machen könnte. 98% der Fähigkeit der BB besteht darin, die Kreditmeldungen zu sortie-
ren und in die Computer einzugeben. Die Aufsicht absichtlich so aufgebaut, dass sie ohne 
Mithilfe der Banken gar nicht funktionieren kann.  

Meldung aus dem Publikum: 
Vertrauensmann der Debeka Bausparkasse, von der BaFin bestellt. Vorraussetzung. 5 
Jahre vor Bestellung kein Geschäft mit Debeka. Im Aufrag der BaFin – das ist Verbrau-
cherschutz! 

6. Frage: Wie ist die Aufteilung zwischen Bundesbank und BaFin? BB übernimmt Kontrol-
le vor Ort – BaFin hoheitliche Aufgaben. Ist diese Zweiteilung sinnvoll? 

Weiler: Ja, wichtiger Aspekt. BaFin hat zu wenig Kompetenzen. Es macht Sinn darüber 
zu diskutieren inwieweit BaFin und BB zusammengehören. Die Zusammenarbeit sollte 
enger sein. 

7. Frage: Dadurch könnte die unabhängigkeit der BB gefährdet sein. Wie sehen sie das? 
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Höche: Da wird die BB schon drauf achten, dass ihre Unabhängigkeit gewahrt bleibt. A-
ber es ist auch eine Frage der Effizienz.  

Gottschalk: Prüfungsintensität durch Aufsicht hat nicht versagt. Staat wollte Finanz-
standort stärken – deregulieren. Damit hat man der Finanzkrise die Tür aufgemacht. Die 
Prüfung wird nicht im Sinne der Verbraucher vorgenommen. Die Diskussion ob BB oder 
BaFin greift zu kurz, wenn nicht auch der Verbraucherschutz in Aufsicht verankert ist. 

Mohn: Ich kann das untermauern! Wir haben Entwurf des BMF vorliegen, teilweise mit 
guten Regulierungsansetzen. Die Frage ist, ob diese zum Verbraucher durchkommen. 
Problem: es gibt keine staatliche Behörde, die das durchsetzen oder kontrollieren könnte. 
Daher ist es dringend erforderlich, dass das Aufsichtsziel „Verbraucherschutz“ verankert 
wird. Andere europäische Länder machen das vor. 

Anmerkung aus Publikum: 
Möchte Höche widersprechen, wenn er sagt die Krise hätte mit Verbraucherschutz nichts 
zu tun. Es gilt zu bedenken, dass sehr viele Betroffene, sehr viel Geld verloren haben. 
Massiver Vertrauensverlust der Verbraucher in Banken hat stattgefunden. Also muss 
Verbraucherschutz in Aufsicht ankommen werden. Wenn die Aufsicht weiter macht, wie 
bisher, wären ja keine Lehren aus Krise gezogen. 

Höche: Hätte nicht gesagt, dass Krise nichts mit Verbraucherschutz zu tun hat. Wir 
möchten ja auch Standardisierung usw.. Aber wie soll man das machen? Der Teufel 
steckt im Detail. Unsere Bedenken sind, wie werden die Kompetenzen zu Zivilgerichten 
abgegrenzt? BaFin übernimmt die Kontrolle der Umsetzung neuer Gesetze - beispielswei-
se der Beratungs-protokolle? Es gab 15 Beanstandungen im 1. Quartal, in dem die Proto-
kolle geprüft wurden 

Ich gebe die Frage zurück: Wie sollen die Kompetenzen zwischen BaFin und Zivilgerich-
ten verzahnt werden? So erhalten wir Verbraucherschutz. 

Reifner direkt dazu: 

Reifner: BaFin ist für Verbraucherschutz nicht zuständig. Das ist dokumentiert. Aber so 
lässt sich Krise nicht erklären. Kreditverkäufe auch in Deutschland sind Schuld an Krise. 
Vor vier Jahren hat man erkannt, dass wir in Deutschland 250 Mrd. schlechte Kredite ha-
ben. Da hat man die Bestimmungen so geändert, dass wir die schleunigst verkaufen 
konnten. Man hat gedacht, Amerikaner sind so ‚doof’ und kaufen die. War aber umge-
kehrt. Wir haben die schlechten Kredite von denen gekauft. 

Es ist viel schlecht gelaufen: Z.B. keine Rückstellungen, obwohl es sein musste. Banken 
wurden von Bundesregierung aufgefordert Forderungen zum Nominalwert einzustellen, 
damit bloß keine Schieflage nach außen problematisch erscheint.  

Aber zur Arbeit der BaFin: Mein Vorschlag ist ja, dass das Bundeskartellamt mit einge-
schaltet wird. Das ist eine Wettbewerbsbehörde, unabhängig von Sicherheitsaspekten. 
Zwischen BaFin und Kartellamt könnte es daher eine gute Zusammenarbeit geben – wie 
in der Vergangenheit auch schon. In den USA ist das auch angekommen. Die neue 
Verbraucherschutzbehörde in den USA wird unabhängig vom Sicherheitsaspekt als eigen-
ständige Behörde dafür eingesetzt. Das ist wichtig, dann kann keiner mehr kommen und 
davor warnen, dass die Sicherheit oder das Vertrauen in Banken verloren geht. Eine Mög-
lichkeit. Alternativ der BaFin durch den Bundestag die Zuständigkeit für Sicherheit ent-
ziehen, diese Zuständigkeit der BB übertragen und dann aus der BaFin eine Verbraucher-
schutzbehörde machen.  

8. Frage: ‚Stresstests’ werden veröffentlicht. Verschiedene Szenarien werden durchge-
spielt. Deutsche Banken haben gesagt, dass die Ergebniss auf keinen Fall veröffentlicht 
werden dürfen, ob Bank bestanden hat oder nicht. Warum geht es den Banken damit so 
schlecht? 
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Höche: Finanzplätze sollen funktionieren. Es gibt außer Frankfurt noch andere Finanz-
plätze. Es soll auch Regierungen geben, die Interesse daran haben, dass ihre Finanzplät-
ze funktionieren. Wir leben in einer Marktwirtschaft und deutsche Banken würden damit 
in ihrer Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Man sollte daher darauf achten, dass man die 
Probleme – die bei Stresstests vielleicht auch zu gut erkannt werden – ohne Öffentlich-
keit regelt. Man möchte keinen Vertrauensverlust. Man stellt sich als Volkswirtschaft bes-
ser, wenn man das ohne Öffentlichkeit regelt. Auch in anderen Branchen finden sie kaum 
ein Unternehmen, dass vor seiner Aufsicht so sehr ‚die Hosen’ runter lassen muss. Bei 
aller Regulierung leben wir nach wie vor in einer Marktwirtschaft und haben Unterneh-
men, die in einem internationalen Wettbewerb stehen. 

9. Frage: Frau Mohn und Herr Gottschalk, inwieweit würden sie sich da mehr Transpa-
renz wünschen? Beispielsweise auch bei Klagen gegenüber Banken – der HypoRealEsta-
te? 

Gottschalk: Ich möchte jetzt nicht über die Vertraulichkeiten der Banken reden, aber wir 
sind da in einer bedauerlichen Rolle. Wenn wir als Verbraucherzentrale Missstände fest-
stellen – wie z.B. beim Ratenkredit usw. – dann haben wir erstens große Probleme diese 
Missstände überhaupt zu dokumentieren. Zweites erfahren wir überhaupt nicht, was 
macht die Behörde überhaupt? Was in dieser Blackbox überhaupt passiert. Wenn wir als 
Verbraucherzentrale mit einer Beschwerde an die Behörde herantreten, dann schauen wir 
erstmal völlig ins Schwarze.  

Mohn: Ich will mal einen Ausblick geben, was man machen könnte. Es wird immer so 
getan, als ginge es um individuellen Verbraucherschutz. Aber das ist nicht richtig. Es geht 
um kollektiven Verbraucherschutz und um die Frage, ob die Verbraucher allgemein fair 
von Banken beraten und behandelt werden. Man muss die Beratung genauer kontrollie-
ren: Werden die richtigen Produkte richtig empfohlen? Das muss man analysieren und 
dann kann man gucken, wie man eventuell auf Beratungsfehler reagiert. Beispielsweise 
in England – und teilweise in Deutschland – werden Verhaltensrichtlinien formuliert. Was 
bedeutet fair für Banken? Wenn man das beobachtet und eine Bank mehrmals schlecht 
berät, kann man natürlich auch sofort mit Sanktionen durchgreifen.  

10. Frage: Kommen wir mal zum Verbraucher. In der Vergangenheit oder in Berichtser-
stattungen wurde der Verbraucher oft sehr negativ dargestellt: Eine 80-jährige Oma, die 
haufenweise Lehman-Zertifikate kauft. Frage an die Verbraucherschützer: Kommen nicht 
auch die Verbraucher mit gewissen Rendite- und Risikoerwartungen zu einer Bank? Müs-
sen sie nicht bei ihrer Hoffnung ihr Geld zu vermehren auch ein gewisses Risiko in Kauf 
nehmen? 

Mohn: Verbraucher sollen Risiken eingehen. Aber sie sollen verstehen, welche Risiken! 
Sie müssen die Produkte besser durchschauen können, um faire Risiken eingehen zu 
können. Die Verbraucher sind aber oft sehr passiv. Gerade wenn sie von älteren Damen 
sprechen. Ich glaube nicht, dass die in die Bank gehen und sagen: Ich habe hohe Rendi-
teerwartungen, was haben sie denn da? Die Beratung ist schlecht. Denen wird dann ge-
sagt, die Zertifikate wären im Grunde wie ein Sparbuch. Da kann man beim besten Willen 
nicht von risikofreudigen Verbrauchern sprechen. 

Höche: Man kann nicht leugnen, dass Beratungsfehler passieren. Gerade gegenüber der 
angesprochenen Altersgruppe. Die verlieren dann Geld. Das ist tragisch. Aber sie werden 
auch falsch beraten, ohne dass sie Geld verlieren. Allgemein muss was verbessert wer-
den. Aber es geht ja auch um gute Dienstleistung und da bin ich tendenziell anderer Auf-
fassung. Ich glaube schon, dass Beratungsqualität im Wettbewerb wichtig ist. Und natür-
lich kann das Bundeskartellamt als Wettbewerbsbehörde die Beratungsqualität kontrollie-
ren, um den Wettbewerb zu schützen. Aber es darf zu keiner Schädigung der Wettbe-
werbsfähigkeit kommen.  

Wie ist es mit der Vergütung? 
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Höche: Da kann ich vielleicht auch mit einem Märchen aufräumen. Der normale Tarifar-
beiter einer Bank bekommt keine erfolgsabhängige Vergütung. Das ist tarifvertraglich ge-
regelt. Es stimmt also nicht, dass wirklich jemand daran verdient, wenn er schlechte Zer-
tifikate verkauft. Aber zurück zur Frage: Es bleibt dabei, die Beratungsqualität muss ver-
bessert werden. 

Reifner: Natürlich gibt es erfolgabhängige Vergütungssysteme – Punktesysteme! Wir 
haben genügend Dokumente darüber, dass damit ein Verkaufsdruck ausgeübt wird. Es 
führt dazu, dass gefährliche Produkte an Leute verkauft werden, die sie nicht haben wol-
len. Überschuldeten Menschen werden noch Lebensversicherungen und andere Produkte 
angedreht. Jetzt macht die Bundesregierung ein Gesetzesentwurf in dem der Verbrau-
cherschutz ausgeschlossen wird. Da steht drin, in Zukunft soll die BaFin Provisionssyste-
me entwickelt, die sich am Erhalt der Unternehmen / der Banken orientieren. Da hat der 
Bundesrat gesagt, schreibt doch den Verbraucher noch dazu. Aber das haben die Regie-
rung und sogar der DGB abgelehnt – das sei Tarifautonomie.  

Das bisschen Verbraucherschutz, dass die BaFin übernimmt wird jetzt auch noch abge-
baut. Die Lobby regiert. In Berlin passiert nichts. Verbraucherschutz ist ein Fremdwort. 
Der Bundestag streitet es nicht ab gegenüber Bundesrat, dass der Verbraucherschutz ge-
strichen wurde. Alle Bankenverbände unterstützen das. So bringt die BaFin gar nichts – 
wir brauchen eine neue Organisation!  

Höche: Ich wollte nur mit dem Missverständnis aufräumen: Berater verdienen nichts an 
Produkten. Aber auch Banken arbeiten erfolgsorientiert, wie jedes andere Unternehmen. 
Das ist so. Solange es dem Kunden um Beratungsqualität geht, ist überhaupt nichts da-
gegen einzuwenden, dass ihm Produkte angeboten werden, die für ihn die richtigen sind. 
Es geht um faire Beratung.  

Frage aus dem Publikum: 
Ich kann etwas zu den Vergütungssystemen und Verkaufsgruppen in Banken sagen. Na-
türlich wird da mit Druck gearbeitet. Wir haben mit ehemaligen Mitarbeitern der CityBank 
gesprochen, die genau dargestellt haben, wie am Morgen die Produkte auf ihrem Bild-
schirm erscheinen, mit den entsprechenden Provisionssätzen dahinter. Es war also relativ 
klar, woran sie sich zu orientieren hatten – welche Verträge sie bevorzugt abzuschließen 
hatten. So was wird auch geprüft durch BaFin, aber dann wird gesagt, es wären Berater 
gewesen, die das System missbraucht hätten. Ich weiß nicht, wonach die BaFin sucht bei 
solchen Überprüfungen... 

Aber Herr Höche, wenn sie wirklich sagen wollen „Wir stehen zu Verbraucherschutz“, wa-
rum sind sie dann gegen die hier eingebrachten Vorschläge? Warum sind sie gegen Stan-
dardisierung der Produktinformationsblätter usw.?  

Höche: Sie wollen auf eine Umkehr der Beweislast hinaus? Was würde dann passieren? 
Wir müssten uns überlegen, wie wären die rechtlichen Voraussetzung zu erfüllen. Die 
Kunden kommen dann zu ihnen, den Verbraucherschützern und fragen, ob die Informati-
onsblätter und Beratungsprotokolle so seine Richtigkeit haben � 20 Seiten Beratungspro-
tokoll. Das kann sich nicht jeder leisten. Das ist nicht die Antwort. Die Antwort ist, dass 
der Gesetzgeber festlegen muss: Was muss der Kunde wissen, um eine eigenverantwort-
liche Entscheidung treffen zu können und wie muss die Bank diese Informationen bereit-
stellen. Daran arbeiten wir mit Beratungsprotokollen und Informationsblättern. 

Und sie haben mich falsch verstanden! Ich bin nicht gegen eine Standardisierung – im 
Gegenteil. Aber grundsätzlich ist Risikoberatung immer individuell. Sie können nicht alles 
standardisieren. Informationsgenauigkeit vs. Vergleichbarkeit. � Damit würden sie den 
Kunden in die Irre führen. 

Dank & Ende 
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Anhang 

Folien Angela Tanno zum Workshop 3.1: Corporate Social Responsibility – How 
could bank reporting best reflect responsible lending issues? 

Folien Nick Huls zum Workshop 5.1;  „HELPING WITH AND ENFORCING OF 
DEBTS“ 

Folien Jan v. Miltenburg zum Workshop 7.3: Altersvorsorge mit Versicherungen, 
Fonds und Sparplänen – Renditeangabe, Kosten, Risiken 

Folien Peter Ehlen zum Workshop F 8.1: Reform der Verbraucherinsolvenz 

Folien Kai Henning zum Workshop F 8.1: Reform der Verbraucherinsolvenz 

Auswertung der abgegebenen Fragebögen 
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TECHNICAL COMMITTEE on CSR
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CSR: a company’s strategic orientation

Source: ABI’s Operational Guidelines on Banking CSR (2005)
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ABI’s initiative: “Household Plan”

●Agreement for suspension of credit mortgage for 
households in difficulty

●“Fondo nuovi nati”

●Agreement with CEI for a national microcredit program in 
favour of families in difficulty

●Plan for prevention and contrast the phenomenon of 
usury 

●Regional interventions, based on solidarity and guarantee 
funds supporting families facing difficulties in paying their 
mortgage for the crisis or the earthquake, occurred in 
Italy in April 2009. 
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 Source: CSR Benchmark 2009 – ABI - Information basis and management analysis 
sector; Corporate Social Responsibility office 

CSR INTEGRATION… IN REPORTING
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HELPING WITH AND ENFORCING OF DEBTS 

Hamburg July 1 2010

Nick Huls (EUR,UL)

1.   Introduction: The fresh start, imported
from the USA

1.1. What were the driving forces?

1.2. Legal emancipation of the debtor

1.3. Where are we in 2010?
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2. The voluntary procedure, once an       
innovation, now outdated?

2.1 In the shadow of the law 

2.2. The new law: Teeth and claws?

3. There is a lucrative market for unpaid debts 
for  those who make a living of it 

3.1. Push factors
Creditors selling overpriced loans
Consumerism
Government

3.2. Who pays the bill of the fresh start policy?

3.3. And who gains from it ?

3.4. Who is earning money here and how are they 
funded? 
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4.  Developments abroad

Sweden: One Royal Baillif’s Office

UK: Debt Management Plan

USA: A fresh look at dangerous financial products

Europe

Information Technology

5. Look at the future of debt collection and
debt help in the Netherlands

Four characteristics:
1. Under the rule of law (Rechtstaat) complete private 

execution of debts is not permitted;
2. Apart from the final stage (see 1), the enforcement of 

debts must me delegalized;
3. Discharge of debts is a bonus for the bonafide

debtor, which he must have earned and for which he 
is willing to pay a price;

4. Help with and enforcement of debts are two coins of 
the same medal.
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6. Which way we are going?

6.1 A merger of the debt help and debt enforcement  
sector

6.2. The new Profession of a Trustee 

6.3. Public regulation of a private profession
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Topics

1. How do we view the Dutch consumer?

2. Which problems are we trying to adress?

3. What do service providers have to do?

4. Questions?
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1. How do we view the Dutch consumer?

Cautious                             Ambitious              Comfort oriented                    Advice sensitive
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2. Which problems are we trying to adress?

• Consumers are unable or unwilling to make long term 

financial decisions

• Consumers do not understand the trade off between 

risk and return or between return and costs

• Consumers do not understand risk

• Consumers defer decisions

• Consumers are emotional
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3. What do service providers have to do?

Enable the consumers to make informed decisions by: 

1. Providing information that is comprehensible, correct, 
timely (not misleading)

and by

2. Giving advice based upon the know-your-customer 
principle
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Uniform Pensioen Overzicht

8

Tools
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Labels

10

Bijlage
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Pensioen, 
heerlijk!
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Bijlage: wanneer is de AFM wij tevreden?

• deelnemers krijgen het pensioen dat zij mogen verwachten

• deelnemers kunnen weten wanneer zij in actie moeten komen

• deelnemers kunnen desgewenst keuzes (laten) maken

• deelnemers maken gebruik van informatie

• deelnemers maken gebruik van pensioenregister

• deelnemers maken gebruik van tools/planners

• deelnemers hebben pensioenverwachting = pensioenwerkelijkheid

Evaluatie: > 1 januari 2011



Questions?

www.afm.nl > professionals



Reform der 
Verbraucherinsolvenz

(Veranstaltung S 8.1)

Finanzdienstleister und Verbraucherschutz  –
zwei Welten?

Internationale Konferenz zu Finanzdienstleistungen 
Hamburg  02. + 03.07.2010

03.07.2010 1
RA Hans Peter Ehlen 

(Fachzentrum Schuldenberatung Bremen)

Reform der 
Verbraucherinsolvenz

1. Hintergrund von Reformüberlegungen
a. Ausgangssituation – Zielsetzung – Lösung

b. Politik  - Schuldnerberatung

2. Überlegungen zur Umsetzung
a. Stärkung des außergerichtlichen Einigungsversuchs

b. Beibehaltung der Stundungsregelung
c. Verkürzung der Wohlverhaltensperiode 
d. Aufwertung der außergerichtlichen Schuldenbereinigung

3. Fazit

03.07.2010
RA Hans Peter Ehlen (Fachzentrum 

Schuldenberatung Bremen)
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1.a. Hintergrund von 
Reformüberlegungen

Derzeitige Ausgangssituation: 
� 3 – 4 Mio. überschuldete Privathaushalte
� deutlicher Anstieg der Verbraucherinsolvenzen

(1. Hj. 2010 13,3 % Zuwachs im Vergleich zum 1. Hj. des Vorjahres)

Zielsetzung:
• Chance für einen wirtschaftlichen Neuanfang
• Teilhabe an Kultur und Konsum
• Reintegration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt
• Nachhaltigkeit von Entschuldung
• Vermeidung erneuter Überschuldung (Drehtüreffekt)

Lösung: Idealtypisch erreichbar durch ein möglichst 
wenig aufwändiges, kostengünstiges, 

allseitig akzeptiertes, interessengerechtes, 
verlässliches Verfahren

03.07.2010
RA Hans Peter Ehlen (Fachzentrum 

Schuldenberatung Bremen)
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1.b. Hintergrund von 
Reformüberlegungen

Politik:

Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger (am 18.03.10 

auf dem Dt. Insolvenzrechtstag) hat ebenso wie die JuMiKo (am 
05.11.09) Anpassungs- bzw. Regelungsbedarf im Bereich der 
Verbraucherinsolvenz festgestellt

Schuldnerberatung:

AG SBV mahnt in der Aktionswoche Schuldnerberatung  vom 21. –

25.06.10 Qualitätssicherung in der Insolvenzberatung  durch 
detaillierte gesetzliche Festlegung der Aufgaben bzw. 
Dienstleistungen der geeigneten Person und Stelle an, um 
„Geschäfte mit der Armut“ (Erledigung einfachster Bürodienste 
gegen Entgelt ) zum Schutz der Ratsuchenden zu unterbinden.

03.07.2010
RA Hans Peter Ehlen (Fachzentrum 

Schuldenberatung Bremen)
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2. Überlegungen zur Umsetzung

a. Stärkung des außergerichtlichen Einigungsversuchs (AEV)
durch
aa.Verzicht auf obligatorischen AEV, d.h. keine Versendung 
von Schuldenbereinigungsplänen in den Fällen, in denen 
eine Einigung offensichtlich aussichtslos erscheint

Stattdessen: Fakultativer AEV, da ein sachkundig 
beratener Schuldner zur 
eigenverantwortlichen Entscheidung 
befähigt ist

Bescheinigung der Aussichtslosigkeit nur auf der 
Grundlage qualifizierter Beratung

03.07.2010
RA Hans Peter Ehlen (Fachzentrum 

Schuldenberatung Bremen)
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2. Überlegungen zur Umsetzung

bb. Bund-Länder-AG hat in einem Gesetzentwurf den Gedanken der 
Qualitätssicherung durch Festlegung von Mindeststandards in 
einer Ergänzung zu § 305 InsO durch Beschreibung der 
Aufgaben der geeigneten Person oder Stelle („umfassende 
persönliche Beratung, qualifizierte Prüfung der  Einkommens-
und Vermögensverhältnisse“ usw.) aufgegriffen.

Qualifizierte („Vorfeld“-)Arbeit führt zur Erstellung gerichts-
fester Unterlagen und verringert die Belastung der Justiz.

cc. Streichung des Abtretungsvorrangs gem. § 114 I InsO

Vorrangige Abtretungen widersprechen der Gleichbehandlung 
aller Gläubiger (ungerechtfertigte Privilegierung der 
Abtretungsgläubiger) und erschweren den AEV 

03.07.2010
RA Hans Peter Ehlen (Fachzentrum 

Schuldenberatung Bremen)
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2. Überlegungen zur Umsetzung

b. Beibehaltung der Verfahrenskostenstundung

Stundungsregelung hat sich in der Praxis bewährt; 
Einführung im Jahre 2001 diente der Gleichbehandlung und 
ermöglichte erstmals grds. allen Schuldnern Zugang zum 
Verfahren.

Abschaffung würde insbesondere mittellose Schuldner 
einseitig benachteiligen und wäre ebenso wie die 
Einführung einer Mindestquote vermutlich 
verfassungswidrig.
Nach wie vor fehlen belastbare Zahlen zu den 
Rückflüssen gestundeter Verfahrenskosten!

03.07.2010
RA Hans Peter Ehlen (Fachzentrum 

Schuldenberatung Bremen)
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2. Überlegungen zur Umsetzung

c. Verkürzung der Wohlverhaltensperiode 

Anpassung an europäische Standards wäre zu begrüßen und 
sollte verknüpft werden mit der Sicherstellung fachgerechter 
Begleitung des Schuldners durch die „geeigneten Stellen“
während des gesamten Verfahrens; Befugnis zur Beratung 
und Vertretung auch im eröffneten Verfahren.

d. Aufwertung der außergerichtlichen 
Schuldenbereinigung  durch Ausdehnung der Wirkungen des 
gerichtlichen  Schuldenbereinigungsplans auf alle Gläubiger, 
auch auf nicht beteiligte („vergessene“) Gläubiger.

03.07.2010
RA Hans Peter Ehlen (Fachzentrum 

Schuldenberatung Bremen)
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Reform der Verbraucherinsolvenz

03.07.2010
RA Hans Peter Ehlen (Fachzentrum 

Schuldenberatung Bremen)
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Fazit
in Anbetracht der derzeit im Vordergrund stehenden 
Probleme:

„Der Insolvenzstandort Deutschland definiert sich nicht nur durch 
Großverfahren.

Diese dürfen nicht den Blick verstellen auf die große Zahl der 
Insolvenzverfahren natürlicher Personen, die Restschuldbefreiung 
anstreben. Auch hier ist ein funktionsfähiges System erforderlich im 
Interesse der betroffenen Schuldner und Gläubiger und letztlich im 
Hinblick auf die Akzeptanz in der gesamten Bevölkerung.“

(Schmerbach, InsbürO 09, 458)

03.07.2010
RA Hans Peter Ehlen (Fachzentrum 

Schuldenberatung Bremen)
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
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Rechtsanwälte Henning &  Janlewing

Reform der 
Verbraucherinsolvenz

Internationale Konferenz zu Finanzdienstleitungen 

Hamburg 3./4. Juli 2010

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht 
Kai Henning, Dortmund

Rechtsanwälte Henning &  Janlewing

Aktuelle Zahlen

Überschuldete natürliche Personen in Deutschland:

Seit 1999 relativ konstant ca. 2,8 – 3,2 Mill. überschuldete 
Haushalte

Dies bedeutet ca. 6,8 bis 7,2 Mill. Überschuldete

Gründe? 

Ein Grund: Vergabe von Krediten an Verbraucher ohne 
Sicherheiten (BVerfG, Beschl. vom 22.12.05, -1 BvL 9/05-)
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Rechtsanwälte Henning &  Janlewing

Aktuelle Zahlen
Verbraucherinsolvenzen 

2001: 13.300
2002: 21.441

2003: 33.609
2005: 68.898
2006: 93.242

2007: 105.238
2008: 98.140

2009: 101.102
2010: Jan/Feb 09 zu Jan/Feb 10  + 10,1%

Rechtsanwälte Henning &  Janlewing

Aktuelle Zahlen
Ehemals Selbstständige, Nachlässe, Gesellschafter
2001: 3.800
2002: 25.348
2003: 27.794
2004: 29.938
2005: 30.813
2006: 32.058 
2007: 30.199
2008: 27.771
2009: 29.118 (ehe. Selbst: 24.634)
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Rechtsanwälte Henning &  Janlewing

Aktuelle Zahlen
Schuldnerberatungstellen
2006: 933
2008: 942
2009: 1.190
Von diesen beratene Personen:
2006: 33.141
2007: 56.786
2008: 66.466
Außergerichtl. Verhdlg. durch Rechtsanwälte
2006: 45.000 von 93.242 (Heuer, ZVI 08,

505)

Rechtsanwälte Henning &  Janlewing

Änderungen der 
Verbraucherinsolvenz

Koalitionsvertrag Randzeichen 841/842: 
Wir wollen Gründern nach einem Fehlstart 
eine zweite Chance eröffnen. Dazu wird die 
Zeit der Restschuldbefreiung auf drei Jahre 
halbiert. 
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Rechtsanwälte Henning &  Janlewing

Änderungen der 
Verbraucherinsolvenz

Justizministerkonferenz am 5.11.09:
Der in der letzten Legislaturperiode 
gescheiterte Entwurf vom 05.12.2007 (BT-
Drs. 16/7416) zur Vereinfachung der 
Verbraucherverfahren „bietet grundsätzlich 
praxisgerechte Ansätze für weitere 
Reformüberlegungen". Das BMJ wird daher 
gebeten, "Vorschläge zur sachgerechten 
Verfahrensgestaltung der Entschuldung bei 
mittellosen Privatpersonen zu erarbeiten".

Rechtsanwälte Henning &  Janlewing

Änderungen der 
Verbraucherinsolvenz

Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger auf 
dem 7. Deutschen Insolvenzrechtstag am 18.3.2010

„... im Mittelpunkt der zweiten Stufe der Reformarbeiten
steht die Verbraucherinsolvenz. Hier wollen wir die gütliche
Einigung des Schuldners mit seinen Gläubigern fördern. 
Gute Ansätze könnten die Stärkung des vorgerichtlichen
Einigungsversuchs sein und die Möglichkeit, die 
Zustimmung zur Einigung notfalls durch eine Entscheidung
des Gerichts zu ersetzen.”
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Rechtsanwälte Henning &  Janlewing

Änderungen der 
Verbraucherinsolvenz

„Reformbedarf sehe ich auch noch an anderer Stelle. 
Unternehmensgründer, aber auch überschuldete 
Verbraucher sollen nach einem Fehlstart möglichst 
schnell wieder auf die Beine kommen. Sie sollen sich 
schon bald wieder produktiv am Wirtschaftsleben 
beteiligen können. Deshalb möchte ich die Zeit bis zur 
Erteilung der Restschuldbefreiung von derzeit sechs auf 
drei Jahre halbieren. Dies haben wir schon im 
Koalitionsvertrag festgelegt ...“

Rechtsanwälte Henning &  Janlewing

Änderungen der 
Verbraucherinsolvenz

In der Pressekonferenz am 18.3.2010 hat die 
Ministerin auf Nachfrage mitgeteilt, dass mit der 
Umsetzung der „zweiten Stufe“ im Herbst 2010 
begonnen werden soll. Nach dem üblichen Ablauf 
(Referentenentwurf, Anhörung der Verbände, 
Regierungsentwurf, Lesung im Bundestag, 
Erörterungen und ggfls. Anhörungen im 
Rechtsausschuss) ist mit einem Inkrafttreten neuer 
Regelungen bei realistischer Betrachtung kaum 
vor Herbst 2011 zu rechnen. 
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Rechtsanwälte Henning &  Janlewing

Änderungen der 
Verbraucherinsolvenz

Mögliche Änderungen des Verfahrens:

§ 5 Abs. 2 InsO Verfahrensführung zwingend
schriftlich

§ 109 InsO Problem Genossenschaftsanteil
§ 114 InsO Abtretungsschutz ganz aufgeben?
§ 287 Abs. 2 InsO drei Jahre
§§ 290, 295 InsO Überarbeitung Versagensgründe

Rechtsanwälte Henning &  Janlewing

Änderungen der 
Verbraucherinsolvenz

Mögliche Änderungen des Verfahrens:

§ 300 InsO Problem nicht beendetes Verfahren 
nach Ablauf der sechs (oder drei) Jahre soll 
gesetzlich geregelt werden

§ 308/309 InsO Stärkung des außergerichtlichen
Einigungsversuches

§§ 311 – 314 InsO ganz streichen? 
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Rechtsanwälte Henning &  Janlewing

Änderungen der 
Verbraucherinsolvenz

Problem bei Stärkung des außergerichtlichen 
Einigungsversuches:

§ 308 Abs. 3 InsO: 
Soweit Forderungen in dem Verzeichnis des 
Schuldners nicht enthalten sind und auch nicht 
nachträglich bei dem Zustandekommen des 
Schuldenbereinigungsplans berücksichtigt worden 
sind, können die Gläubiger von dem Schuldner 
Erfüllung verlangen

Rechtsanwälte Henning &  Janlewing

Änderungen der 
Verbraucherinsolvenz

Problem/Überlegungen bei Kürzung auf drei Jahre:

Sparen wir Ausgaben ein oder fallen Einnahmen 
weg durch die Verkürzung auf drei Jahre?
Brauchen wir dann überhaupt noch eine
Wohlverhaltensperiode?
Kann nicht auf eine Forderungsprüfung verzichtet
werden, wenn in den drei Jahren keine Einnahmen
erzielt werden konnten? 



Was hat Ihnen die Konferenz gebracht?

Auswertung der abgegebenen Fragebögen zur Hamburger Konferenz 2010
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50
44

0 0 0 6
0

10

20

30

40

50

60

sehr gut gut weder noch nicht so gut schlecht keine

Angabe

%

Neue Kontakte

34

46

14
222

0

10

20

30

40

50

trifft sehr

zu

trifft eher

zu

weder noch trifft eher

nicht zu

trifft gar

nicht zu

keine

Angabe

%

Interessante Gespräche

46 44

6 02 2
0

10

20

30

40

50

trifft sehr

zu

trifft eher

zu

weder noch trifft eher

nicht zu

trifft gar

nicht zu

keine

Angabe

%

Praktische Anregungen für meine Arbeit

26

56

8 8 02
0

10

20

30

40

50

60

trifft sehr

zu

trifft eher

zu

weder noch trifft eher

nicht zu

trifft gar

nicht zu

keine

Angabe

%

Wissenschaftliche Erkenntnisse

16

38
32

10 2 2

0

10

20

30

40

trifft sehr

zu

trifft eher

zu

weder noch trifft eher

nicht zu

trifft gar

nicht zu

keine

Angabe

%

Mehr Verständnis für bestimmte Themen

26

58

12 0 04

0

10

20

30

40

50

60

70

trifft sehr

zu

trifft eher

zu

weder noch trifft eher

nicht zu

trifft gar

nicht zu

keine

Angabe

%

Wie hat Ihnen die Themenauswahl gefallen?

38

58

0 0 0 4

0

10

20

30

40

50

60

70

sehr gut gut weder noch nicht so gut schlecht keine

Angabe

%

Welche Veranstaltungsform hat Ihnen am besten 

gefallen?

20

60

12 8
0

10

20

30

40

50

60

70

Podiumsdiskussion Diskussion im

Workshop

Kombination keine Angabe

%

Würden Sie im nächsten Jahr wiederkommen?

86

10 0 0 4
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ja weiß nicht nein eher nicht keine Angabe

%

Verteilung der Teilnehmer

Presse

3%

Rechtsanwälte

2%

FDL

20%

Politik/Staat

5%

Verbraucherze

ntralen

13%

Uni/Forschung

20%

Verbände

2%

Schuldnerberat

ung

27%

Sonstige

8%

Verbraucherzentralen

Finanzdienstleister

Schuldnerberatung

Rechtsanwälte

Uni/Forschung




