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Sehr geehrte Frau Ministerin Zypries,
sehr geehrte Frau Kommissarin Kuneva,
sehr geehrter Herr Prasident Dimitriadis,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

Finanzdienstleistungen - also Zahlungsverkehr, Verbraucher- und
Immobilienkredite, Geldanlage und Versicherungen - gehbren zu den
besonders sensiblen Transaktionen der Verbraucher. Verbraucher nahern
sich Finanzdienstleistungen nicht, wie sie ein neues Auto Probe fahren.
Finanzdienstleistungen sind komplexe, quasi virtuelle Produkte, die - wie
Altersvorsorgeprodukte - oft nur einmal im Leben gekauft werden, die oft
persbnliche Gesprache und Kontakte erfordern, zum Beispiel Rat im Vorfeld
der Entscheidung oder bei Versicherungen schnellen Kontakt im Schadensfall.
Den Orientierungs- und Beratungsbedarf der Verbraucher merken wir nicht
zuletzt in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen. Zwischen 30 und
40 Prozent aller Ratsuchenden suchen Hilfe zum Thema

Finanzdienstleistu ngen.

Die Verbraucherrechte rund um das Thema Finanzdienstleistungen gehbren
deshalb zu unseren vorrangigen politischen Arbeitsfeldern hier in Berlin und in
Brussel. Wir haben daher das Angebot gerne aufgegriffen, gemeinsam mit
dem Europaischen Wirtschafts- und Sozialausschuss die heutige
Veranstaltung auszurichten.

Die GrbBe und Bedeutung Deutschlands als Finanzdienstleistungsmarkt ist
ein weiterer Grund fUrdas hohe Interesse der deutschen

Verbraucherverbande an der kunftigen Entwicklung der Verbraucherrechte im
Bereich Finanzdienstleistungen. Hierzu einige Zahlen:

. gemessen am Umfang der Einlagen und Kredite sowie an der Hbhe
der Beschaftigung beheimatet Deutschland den grbBten Bankensektor
in Europa. Die Bilanzsumme deutscher Kreditinstitute in Hbhe von 6,6
Billionen Euro wird nur von GroBbritannien ubertroffen. Der deutsche
Markt vereint uber 2000 Banken und Sparkassen von europaweit
knapp 9000 Instituten. Das Kreditvolumen an Privatpersonen in
Deutschland umfasste Ende 2006 1.023 Milliarden Euro, davon 795
Milliarden Euro im Immobiliarkreditbereich.

. Der deutsche Versicherungsmarkt ist 2005 mit Pramieneinnahmen
von 158 Milliarden Euro weltweit der viertgrbBte Versicherungsmarkt.
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. Der deutsche Zahlungsverkehrsmarkt geh6rt zu den gr6Bten und
modernsten der Welt und ist durch groBe Effizienz und einen hohen
Automatisierungsgrad gekennzeichnet. Im Jahre 2004 wurden EU-weit
19,3 Milliarden Uberweisungen, davon allein 6,2 Milliarden in
Deutschland ausgefOhrt.16,7 Milliarden Lastschriften wurden
abgewickelt, davon 6,1 Milliarden in Deutschland.

Die Funktion des Zahlungsverkehrs als Ruckgrat des Binnenmarkts und
auch die aktive Reisetatigkeit deutscher Verbraucher sprechen fOr die
Notwendigkeit einer europaweiten Harmonisierung im Bereich
Zahlungsverkehr. Dies darf aus unserer Sicht jedoch nicht zu einer
Nivellierung der rechtlichen und technischen Standards fOhren. Dies ist
zugegebenermaBen schwierig, wenn sich nationale Markte und Gewohnheiten
immer noch stark voneinander unterscheiden. Ein Beispiel: Die deutsche
Lastschrift ist in Deutschland sehr verbraucherfreundlich und unburokratisch

ausgestaltet. Erfordert es der Binnenmarkt, dass im kunftigen einheitlichen
europaischen Zahlungsverkehrsraum SEPA dieses Verfahren durch ein
weitaus komplizierteres und aufwendiges Verfahren abgel6st werden soli?

Wir fragen auch, ob ein weitgehend harmonisierter Binnenmarkt, der schon
beim Zahlungsverkehr schwierig zu erreichen ist, bei anderen
Finanzdienstleistungen - zum Beispiel Krediten und Versicherungen - die
Hauptprioritat sein sollte. Deutschland geh6rt bereits heute zu den Landern
mit einem groBem Angebot. Hierzu tragen auch auslandische Anbieter beL
Fur Verbraucher wird es zunehmend schwierig, aus dieser Vielfalt das am
besten geeignete Produkt herauszusuchen. Das vorrangige Interesse der
Verbraucher richtet sich daher nicht auf eine Erweiterung der Vielfalt des
Angebots. Ihnen geht es vielmehr vorrangig um Verstandlichkeit und
Kostentransparenz - auch durch Angebote in der jeweiligen Landessprache -
um den Schutz vor Ubervorteilung, die Tricks von "schwarzen Schafen" unter
den Verkaufern sowie den Zugang zu Basis-Bankdienstleistungen wie dem
Girokonto.

Die Ergebnisse der jungsten Eurobarometer-Untersuchung aus dem Jahr
2006 sind daher nicht verwunderlich. 94 Prozent der Verbraucher haben

danach noch nie daruber nachgedacht, grenzuberschreitend eine
Versicherung oder ein Immobiliendarlehen zu kaufen. Die Hauptgrunde sind:
kein Wunsch danach, Sprachprobleme und Informationsprobleme.

Verschweigen will ich an dieser Stelle nicht, dass der nationale
Verbraucherschutz durch die bisherige EU-Politik in wichtigen Feldern
vorangebracht wurde. Es begann mit der ersten Verbraucherkreditrichtlinie,

die Vorbild fOr eine verbraucherorientierte nationale Gesetzgebung war. Die
EinfOhrung des Euro als einheitliche europaische Wahrung war ein erfolgreich
durchgefOhrtes Mammutprojekt, das integrierend gewirkt und die Europaische
Union als Ganzes vorangebracht hat und weiter voranbringen wird. Integrie-
rend hat auch die Vereinheitlichung der Kosten des Zahlungsverkehrs gewirkt,
ob national oder grenzuberschreitend ausgefOhrt. Als letztes Beispiel m6chte
ich die MiFID erwahnen, die den Bereich Kapitalanlage inklusive Beratung und
Vermittlung nachhaltig verandern wird.
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Im 50. Jahr nach der GrOndung der Europaischen Gemeinschaft wird viel Ober
die zunehmende "EuropamOdigkeit" vor allem der BOrger der
GrOndungsmitgliedsstaaten geklagt. Wenn sich dies andern soli, dann mOssen
die Verbraucher Grund haben, sich in der Europaischen Union zu Hause
zu fOhlen. Die Gleichung "Erst die Markt6ffnung durch Harmonisierung und
dann der Verbraucherschutz" kann nicht aufgehen. Vielmehr mOssen die
BedOrfnisse der Verbraucher eine zentrale Kraft der Gestaltung des
Binnenmarktes sein. Wird die Nachfrageseitegestarkt und kommen .

Verbraucher ans Steuer der wirtschaftlichen Entwicklung, wie es zutreffend im
Strategiepapier formuliert wurde, dasSie, Frau Kuneva, am Dienstag dieser
Woche vorgestellt haben, werden auch Verbrauchervertrauen, seri6se
Anbieter und der Binnenmarkt gestarkt.

Hieraus folgt aber auch, dass die Probleme der Anbieter mit der Vielfalt des
Binnenmarktes nicht auf die Verbraucher abgewalzt werden dOrfen. Zum
Beispiel mit gr6Btm6glicher Vollharmonisierung oder mit einem
Herkunftslandprinzip, das dem Verbraucher eine vorgebliche Wahlfreiheit von
27 Rechtsordnungen beschert, die dieser Oberhaupt nicht Oberblicken kann.
Unter den Stichworten EntbOrokratisierung und Vollharmonisierung nur
vermeintliche Barrieren fOr Anbieter beseitigen zu wollen, ist der falsche Weg.
Richtig hat es jOngst der Berichterstatter des Europaischen Parlaments zur
Verbraucherkreditrichtlinie, Herr Lechner formuliert: Bei einer zu weit

gehenden Harmonisierung drohe eine "groteske Uberregulierung".

Die Fortentwicklung nationaler Verbraucherschutzvorschriften mit derzeit noch
fortbestehenden nationalen Besonderheiten ist fOr uns kein Luxus, der den

Binnenmarkt behindert, wie dies der verachtlich verwendete Begriff des "gold
plating" unterstellt. Binnenmarkt bedeutet nicht, den. Schutz der Verbraucher
zu relativieren, sondern ihn fOr die besonderen Anforderungen im
grenzOberschreitenden Markt auszubauen. Angesichts der unterschiedlichen
Gewohnheiten, BedOrfnisse und Produkte auf den nationalen Markten sind die
unterschiedlich fortentwickelten Verbraucherschutzvorschriften, die in vielen
Bereichen auf europaischen Mindestharmonisierungen beruhen, daher Folge
und vielfach Notwendigkeit dieser unterschiedlich genutzten Markte.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
auch im Bereich der Finanzdienstleistungenbrauchen wir in BrOsseleine
Politik des AugenmaBes und des Respekts vor historisch gewachsenen
nationalen Unterschieden und Besonderheiten.Wie eine solche Politik konkret
gestaltet werden sollte, dazu werden wir heute Meinungen und Vorschlage
h6ren. Ich bin gespannt auf die Beitrage und freue mich auf die Diskussionen.
Ich danke fOr Ihre Aufmerksamkeit.


