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Verbraucherschutz: Mehrwert für Konsumenten schaffen
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Angesichts der vielfältigen Aufklärungs- und Dokumentati-

Und deshalb sollte eine Diskussion darüber geführt werden,

welche Maßnahmen Beratungsqualität verbessern und welche
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Verbraucherschutz
ist Sparerschutz

VERBRAUCHER RICHTIG
SCHÜTZEN
Vertrauensvolle Beratung ist der
beste Verbraucherschutz. Die zunehmenden Dokumentations-,
Informations- und Aufklärungspflichten belasten dieses Vertrauensverhältnis. Deshalb sollte künftig bei Gesetzesvorhaben
intensiv gefragt werden: Wie
wirkt sich die geplante Maßnahme auf dieses Vertrauensverhältnis aus?
Zudem müssen Verbraucherrechte auch im Internet angemessen geschützt werden. Egal
ob Zahlungsverkehr, Geldanlage oder Ratenkredite, viele Verbraucher nutzen heute Onlinedienste. Vergleichsportale zum
Beispiel beeinflussen Millionen
von Menschen bei der Wahl einer Versicherung oder eines Kredits. Für Nutzer ist aber kaum
ersichtlich, wie die Ranglisten
erstellt werden. Es sind Zweifel
angebracht, ob immer das bes-

Und zu guter Letzt: Verbraucherschutz ist immer auch
Sparerschutz. Dieser Schutz ist
aber gefährdet: Die EU-Kommission will eine gemeinsame
europäische Einlagensicherung
einführen. Im Notfall müssten
dann deutsche Bankkunden für
die Einlagen in anderen Eurostaaten haften. Ein Risiko für
Verbraucher, das Verbraucherschützer bis dato nicht auf der
Agenda haben. Eine zeitgemäße
Verbraucherschutzpolitik sollte
auch hier klare Kante zeigen –
gegen eine Vergemeinschaftung
der Einlagensicherung.
Dr. Jürgen Gros
Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB)

Zum Thema „Verbraucherschutz im Finanzmarkt – Mehr Regulierung oder bessere Regulierung?“...
... haben Professor Dr. Franz-Christoph Zeitler, Vorsitzender des Ausschusses für Finanzmärkte, und Silke Wolf, stellvertretende
Ausschuss-Vorsitzende, ein ausführliches Positionspapier verfasst und konkrete Vorschläge für eine bessere Regulierung vorgelegt. Sie
können dieses Positionspapier herunterladen unter: www.wbu.de/positionen/positionspapiere
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