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Liebe Leserinnen und Leser,
in das seit Jahren umstrittene und kontrovers diskutierte Thema „Zinsanpassungsklauseln in langfristigen Sparverträgen“ ist zivil- wie aufsichtsrechtlich Bewegung gekommen. Den von Banken und
Sparkassen in Sparverträgen verwendeten Zinsanpassungsklauseln wird von Verbraucherschutz
seite vorgeworfen, sie seien intransparent und würden es den Kreditinstituten ermöglichen, einseitig
nach billigem Ermessen die Zinsen anzupassen. Bereits in der Vergangenheit hatte der BGH diverse
Klauseln für unwirksam erklärt, wenn sie für den Verbraucher kein Mindestmaß an Kalkulierbarkeit
möglicher Zinsänderungen aufwiesen, also für den Verbraucher nicht nachvollziehbar war, wie sich
die Zinsen ändern.
Aktuell sind vor dem Oberlandesgericht Dresden zwei Musterfeststellungsklagen der Verbraucherzentrale Sachsen anhängig, in denen die Frage geklärt werden soll, ob die in den Sparverträgen der
Thomas Ackermann
beklagten Sparkassen verwendeten Zinsanpassungsklauseln unwirksam sind und wie die richtige
Zinsanpassung erfolgen müsste. Das Verfahren könnte Aufschluss geben, nach welchen Kriterien
Kreditinstitute Zinsen aus Prämiensparverträgen konkret rechtskonform berechnen sollen (aussagkräftiger Referenzzinssatz, Angabe
der Anpassungsschwelle und Anpassungszeitraum, Beachtung Äquivalenzprinzip).
Auch die Aufsicht hat die Zinsanpassungsklauseln ins Visier genommen und sieht bei bewusstem Ignorieren und kommentarlosem
Weiterverwenden der von der Rechtsprechung für unwirksam erachteten Zinsanpassungsklauseln ggf. einen Missstandstatbestand
gem. § 4 Abs.1a Satz 3 Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (FINDAG), bei dem sie eingreifen und die Kreditinstitute auffordern kann,
ihre Kunden über die Unwirksamkeit zu informieren und zu verpflichten, eine Zinsanpassung gem. den von der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen vorzunehmen. Bis dato will die BaFin zunächst die Entscheidung des OLG Dresden abwarten. Es bleibt also spannend, wie die Aufsicht künftig bei derartigen „Missständen gem. FinDAG“ reagieren wird, insbesondere auch beim (faktischen) Weiter
erheben unwirksamer Bankentgelte oder der unzulässigen Einführung von Negativzinsen im Bestandsgeschäft mittels Preisaushang.
Um hierüber einen aktuellen Überblick zu erhalten, kann ich Ihnen unsere Seminare „Einführung Negative Zinsen & Verwahrentgelte“
am 11.05.2020 und „(Un)Zulässige Bankentgelte“ am 24.11.2020 mit umfassendem Rechtsprechungsüberblick und vielen Praxistipps
empfehlen.
Viele Grüße und viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe unserer Banken-Times SPEZIAL Bankrecht
Ihr Thomas Ackermann,
Bereichsleiter Bankrecht, Finanz Colloquium Heidelberg GmbH
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BaFin-Journal 02/20 zu Zinsanpassungsklauseln bei Prämiensparverträgen
Dr. Tilman Schultheiß, Rechtsanwalt,
Thümmel, Schütze & Partner
Im Februar 2020 ist in dem BaFin-Journal
2/2020 ein Beitrag erschienen, in welchem
sich die BaFin mit der Zinsanpassung aufgrund unwirksamer oder fehlender Zinsanpassungsklauseln (ZAK) bei Prämiensparverträgen im Hinblick auf die ergänzende
Vertragsauslegung sowie etwaige aufsichtsrechtliche Eingriffsbefugnisse ausein
andergesetzt hat (dazu ausf. Hölldampf/
Schultheiß, BB 2020 S. 651 ff.).
Leider hat die BaFin in dieser Stellungnahme keinerlei Differenzierung zwischen den
verschiedenen Typen von Sparverträgen
vorgenommen und unbesehen eine BGHRechtsprechung faktisch für allgemeingültig erklärt, die sich eigentlich auf jedenfalls
zum Teil sehr spezielle Vertragsvarianten
bezieht. Außerdem hat die BaFin das bereits
in der Vergangenheit mehrfach angedeutete sehr extensive Verständnis von § 4 Abs.1a
FinDAG zugrunde gelegt. Erwartungsgemäß haben sich die Verbraucherschutzzentralen und deren Bevollmächtigte die Thesen aus dem Journal mittlerweile zu eigen
gemacht. Die Thesen der BaFin stoßen auf
erhebliche rechtliche Bedenken.
In materiell-zivilrechtlicher Hinsicht muss
die undifferenzierte Heranziehung der
BGH-Rechtsprechung kritisiert werden.
Die BaFin bezieht sich in dem Journal im
Wesentlichen auf folgende Urteile:
•
•
•
•

BGH, Urt. v. 17.02.2004 – XI ZR 140/03
BGH, Urt. v. 13.04.2010 – XI ZR 197/09
BGH, Urt. v. 21.12.2010 – XI ZR 52/08
BGH, Urt. v. 14.03.2017 – XI ZR 508/15

Richtig ist, dass sich sämtliche Urteile mit
Sparprodukten befassen und dazu Aussagen treffen. Nur wenige Entscheidungselemente erscheinen allerdings hierbei verall-
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gemeinerungsfähig; dazu gehört etwa die
Annahme, dass es bei unwirksamen (oder
fehlenden) ZAK zu einer ergänzenden Vertragsauslegung kommt. Schon die Einzelheiten dieser ergänzenden Vertragsauslegung können aber dann nicht mehr ohne
Ansehung des individuellen Falles betrachtet werden. Da gerade bei Sparverträgen
eine quasi unüberschaubare Varianz existiert, ist bei der Übertragung auf Parallelfälle Zurückhaltung geboten: Schließlich
käme wohl auch niemand auf die Idee, eine
BGH-Entscheidung zu einem konkreten
Kauf- oder Mietvertrag zu verallgemeinern,
so dass es nicht einleuchtet, dies bei Judikaten zu Sparprodukten grundsätzlich anders
zu handhaben.
Gerade die Entscheidung vom 13.04.2010
betrifft mit dem S-Versicherungssparen ein
Produkt, das wegen diverser Besonderheiten (Laufzeit von 20 Jahren, Kündigungssperrfrist, erheblicher Prämienverlust bei
vorzeitiger Beendigung/Verfügung) keinesfalls zu einer Verallgemeinerung taugt –
dies gilt gerade vor dem Hintergrund, dass
das im Fokus der medialen Aufmerksamkeit
stehende S-Prämiensparen-flexibel-Modell
eben jene Merkmale zum größten Teil nicht
enthält. Ähnliche Besonderheiten gelten
in unterschiedlicher Intensität auch für die
übrigen BGH-Entscheidungen. Deshalb ist
schon allein die Annahme unzutreffend,
dass die ergänzende Vertragsauslegung bei
Sparprodukten im Allgemeinen auf diese
BGH-Entscheidung gestützt werden könnte.

Die BaFin vertritt in ihrem Journal 2/2020
des Weiteren die Auffassung, dass Banken,
welche potenziell unwirksame ZAK in ihren
Sparverträgen mit den Kunden vereinbart
haben, von sich aus auf die entsprechenden
Vertragskunden zugehen und diese über
die Unwirksamkeit der Klauseln informieren sollen. Dies solle u. a. dazu dienen, mit
den Kunden „Lösungen“ zu finden. Für diese These gibt es weder in der von der BaFin
herangezogenen
BGH-Rechtsprechung
noch in der sonstigen Rechtsprechung eine
Grundlage. Der BGH geht davon aus, dass
die korrekte Zinsabrechnung bei unwirksamen ZAK im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung erfolgen muss.
Die vermeintlich korrekte Zinsanpassung
wird weder im Wege der Vereinbarung
noch in sonstiger Weise einvernehmlich
mit dem Kunden festgelegt. Folglich kann
es auch keine Pflicht geben, mit den Kunden nach „Lösungen“ zu suchen, da die von
der Rechtsprechung geforderte „Lösung“
eben eine ergänzende Vertragsauslegung
und eine darauf aufsetzende Verzinsung
ist (Hölldampf, BB 2020 S. 265). Auch die
höchst umstrittene Informationspflicht
des Verwenders von unwirksamen AGB
gegenüber dem Vertragspartner (s. für das
Mietrecht etwa MünchKomm-BGB/Häublein, § 535 Rn. 164 m. w. Nachw. für eine
Hinweispflicht bei Kenntnis der Unwirksamkeit) kann hierfür – wenn man einmal
die grundsätzlichen Bedenken dagegen
zurückstellt – nicht fruchtbar gemacht wer-
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den: Zum einen reicht die Hinweispflicht
nicht so weit, dass dem Vertragspartner
gegenüber auch vermeintlich richtige
Berechnungen offengelegt werden müssten (ggf. mit der Konsequenz, hier auch die
Margenstruktur offenzulegen) oder gar mit
dem Kunden in Verhandlungen eingetreten werden müsste. Zum anderen ist davon
auszugehen, dass das Gros der Kunden aufgrund der massiven Publizität der Thematik
mittlerweile ohnehin darüber Kenntnis hat.
Abgesehen von diesen Bedenken in zivilrechtlicher Hinsicht begegnen die Thesen
auch erheblichen Zweifeln in öffentlichrechtlicher Hinsicht: Die Ermächtigungsgrundlage für ihr Vorgehen sieht die BaFin
in ihrer Kompetenz zur Missstandsaufsicht
gem. § 4 Abs.1a FinDAG (Hölldampf/Schultheiß, BB 2020 S. 651 ff.). Es war absehbar,
dass die unkonturierte Formulierung in § 4
Abs.1a FinDAG früher oder später zu komplizierten Streitfragen über die Reichweite
dieser Kompetenzgrundlage führen würde – gerade, weil es sich um eine unklare Gemengelage zwischen Zivil- und Aufsichtsrecht handelt. Dies deutet sich nun
wiederholt konkret an.
Ein derart extensives Eingreifen von § 4
Abs.1a FinDAG, wie es der BaFin vor Augen
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Die bedenklich weit gehende Kompetenzzuweisung, die sich im BaFin-Journal
anmaßt, ist daher abzulehnen. Sofern die BaFin tatsächlich aufsichtsrechtliche Maßnahmen ergreifen sollte, was derzeit mit Blick auf die laufenden Musterfeststellungsklagen vor dem OLG Dresden nicht naheliegt, ist daher überlegenswert, entsprechende Maßnahmen mit den verfügbaren Rechtsbehelfen anzugreifen. Dabei sind zwei
Ebenen zu differenzieren: die materiell-zivilrechtliche Ebene (betrifft die Anwendbarkeit der BGH-Rechtsprechung) auf der einen und die materiell-öffentlich-rechtliche
Ebene (Voraussetzungen des FinDAG) auf der anderen Seite. Prozessual käme es hierbei zwangsläufig zu einer Vermengung beider Ebenen, da die Tatbestandsvoraussetzungen des FinDAG – von der Verwaltungsgerichtsbarkeit! – mit zivilrechtlichen Elementen gefüllt werden müssten.

zu stehen scheint, trifft bereits auf grundlegende verfassungsrechtliche Bedenken
mit Blick auf den Grundsatz der Gewaltenteilung: Die Klärung der zahlreichen offenen Fragen im Kontext unwirksamer Zins
anpassungsklauseln ist der Zivilgerichtsbarkeit vorbehalten und die BaFin darf
dieser Prärogative nicht einfach kraft eigener Kompetenz vorgreifen. Davon abgesehen ist im konkreten Fall aber auch die Tatbestandsseite höchst zweifelhaft, da sich
die BaFin hier auf BGH-Rechtsprechung
stützt, welche die aktuell weit überwiegend betroffenen Sparverträge gar nicht
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betrifft (s. o.). Hinzu kommen auf Rechtsfolgenseite auch Bedenken mit Blick auf
die Reichweite dieser Kompetenzgrundlage – schon eine Informationspflicht
gegenüber den Kunden kennt auch der
BGH in der von der BaFin herangezogenen
Rechtsprechung nicht und demzufolge
kann dies auch nicht kurzerhand im Wege
des § 4 Abs.1a FinDAG verfügt werden.
Schließlich trifft die Annahme der BaFin
auch unter den Gesichtspunkten der Verhältnismäßigkeit auf erhebliche Bedenken
(ausführlich dazu: Hölldampf/Schultheiß,
BB 2020 S. 651 ff.).
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Corona-Virus in der Finanzwirtschaft – Maßnahmen der Aufsicht
Max Kirschhöfer, Rechtsanwalt,
Thümmel, Schütze & Partner
Die weltweite Verbreitung des Corona-Virus
führt zu weitreichenden Veränderungen
des täglichen Lebens, ruft eine Vielzahl an
gesetzgeberischen (s. das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie
im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27.03.2020) und behördlichen
Maßnahmen hervor und zeigt auch spürbare Auswirkungen auf die Finanzbran-

che (vgl. hierzu Banken-Times SPEZIAL,
Sonderausgabe CORONA-Gesetzgebung
vom 09.04.2020 mit unterschiedlichen Beiträgen zu unterschiedlichen rechtlichen
Corona-Themen).
Vergegenwärtigt man sich die aktuell von
Wirtschaftswissenschaftlern diskutierten
Auswirkungen der „Corona-Krise“ des noch
jungen Jahres 2020 auf die Wirtschaft, war
und ist es unausweichlich, dass die europäischen und nationalen Finanzaufsichtsbehörden tätig werden, um den Finanz- &

Kapitalmarkt entsprechend ihrem jeweiligen gesetzlichen Auftrag zu schützen (vgl.
nur Art. 1 Abs.5 VO 1093/2010). Aufgrund
der sich stetig ändernden behördlichen
Einschätzungen sei bereits an dieser Stelle
auf die amtlichen Websites der zuständigen
Behörden verwiesen. Ob die getroffenen
Maßnahmen – ungeachtet deren Rechtsqualität – schlussendlich greifen und einer
gerichtlichen Überprüfung, welche i. d. R.
der EuGH vornehmen wird, standhalten,
soll nicht Gegenstand dieses Beitrages sein.
Vor dem Hintergrund dessen, dass sowohl
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nationale Gerichte (vgl. KG Berlin, Urt. v.
25.09.2018, Az. (4) 161 Ss 28/18 (35/18),
als auch der EuGH (vgl. Urt. v. 28.06.2012,
Rs-C19/11) in der Vergangenheit die Rechtsauffassung der Finanzaufsicht als fragwürdig eingestuft haben, sollte bei der Umsetzung der getroffenen Maßnahmen stets zur
Vorsicht gemahnt werden.
Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts
Nachdem absehbar wurde, dass es zur Verhinderung der Ausbreitung des CoronaVirus zu weitreichenden Kontaktverboten
oder gar Ausgangssperren kommen würde, zeichnete sich in vielen Banken der
„Run“ aufs und/oder die arbeitgeberliche
Verordnung des Homeoffice ab. Hier war
es erfreulich, dass die BaFin zunächst für
die den MaRisk unterliegenden Institute
darauf hingewiesen hatte, dass eine vorübergehende und „krisenbedingte“ Lockerung der strengen in Handelsräumen geltenden Regeln vom Wortlaut der MaRisk
gedeckt und bankaufsichtlich vertretbar
erscheint. Eine entsprechende Verlautbarung wurde auch für den KAMaRisk unterliegenden Kapitalverwaltungsgesellschaften veröffentlicht. Relevant an den beiden
Meldung ist – für die Vergangenheit und
die Zukunft –, dass die BaFin allerdings die
Auffassung zu vertreten scheint, dass eine
Homeoffice-Lösung als Teil eines Notfallkonzepts sogar geboten sein kann (vgl.
AT 7.3. MaRisk sowie 8.2 KAMaRisk). So sei
es erforderlich, „bei fehlender Zugangsmöglichkeit zu Büro- und Handelsräumen“ eine
geeignete Alternative zu schaffen, um den
Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten,
wobei dies keinesfalls von den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen entbinde.
Gegebenenfalls bestehende HomeofficeVerbote müssten allerdings ausdrücklich
aufgehoben werden.
In den Bereich des Homeoffice ist sicherlich
auch das „Public Statement“ der ESMA
sowie die folgende „Ergänzung“ der BaFin
betreffend die Wohlverhaltenspflichten
nach MiFID II/WpHG vom 20.03.2020 zu
zählen. Die ESMA verweist in diesem Public
Statement zunächst betreffend die Telefonaufzeichnungspflicht nach Art. 16 MiFID II

SEMINARTIPPS
PRAXISTIPP
• VerbraucherKreditRecht 2020

20.04.2020

Frankfurt/M.

• 4. Kölner Wertpapierrevisions-Tage

16.–17.11.2020 Köln

• Aktuelle Rechtsfragen rund um die Baufinanzierung

23.11.2020

Frankfurt/M.

• WpHG und MaComp Aktuell

02.12.2020

Frankfurt/M.

Infos unter www.FCH-Gruppe.de
(„Taping“) auf Nr. 10 Q&A on MiFID II. Sofern
vor dem Hintergrund der Corona-Krise
und bspw. wegen kurzfristig zugelassener Homeoffice-Lösungen die sich aus der
MiFID II ergebenden Pflichten nicht eingehalten werden können, hält die ESMA es für
zulässig, vom „Taping“ abzusehen, wenn die
Institute entsprechende Alternativen schaffen („When the above arrangements [No. 10
Q&A] cannot be put in place, firms are required to adopt any alternative arrangements to
ensure full compliance with existing regulatory requirements such as the use of recordable electronic communications as an alternative to telephone conversations“). Namentlich verweist die ESMA darauf, dass die
Institute dazu übergehen können, die mit
den Kunden geführten Telefonate (stichpunktartig) mitzuschreiben. Zugleich
sieht die ESMA in solchen Fällen aber auch
eine gesteigerte Obliegenheit des Instituts
zu einem „enhanced monitoring“ und einer
ex-post Betrachtung relevanter Orders und
Transaktionen.
An dieses Public Statement der ESMA
vom 20.03.2020 anknüpfend hat die BaFin
gleichtägig auf ihrer Website verlautbaren
lassen, dass sie einen Dispens von den Vorschriften des 11. Abschnitts des WpHG (in
welchem die Vorgaben der MiFID II umgesetzt sind) nicht erteilen kann. Allerdings
weist die BaFin darauf hin, dass sie ein
Absehen vom Taping oder auch der Pflicht
zur Verfügungstellung einer Geeignetheitserklärung oder der Ex-ante-Kosteninformation nicht verfolgen wird, sofern das Wertpapierdienstleistungsunternehmen geeignete Ersatzvornahmen trifft. Durch solche
Ersatzvornahmen, die die BaFin nicht näher
konkretisiert, sollen Dokumentations- und

Informationslücken geschlossen werden.
Die BaFin stellt somit sicher, dass auch in
Zeiten der „Corona-Krise“ der Anlegerschutz weitestgehend gewährleistet
bleibt.
Zu den zur Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts veröffentlichten Statements der
BaFin sind sicherlich auch die Einschätzungen hinsichtlich der insiderrechtlichen adhoc-Pflichtigkeit (Art. 17 MAR) verschiedener im Zusammenhang mit der CoronaKrise stehender Ereignisse zu zählen. Hier
differenziert die BaFin bspw. zwischen der
zeitlichen Verschiebung des Dividendenzahlungsbeschlusses infolge der Verlegung
der Hauptversammlung (nach Ansicht der
BaFin keine Ad-hoc-Pflicht) und der zeitlichen Verschiebung des Dividendenzahlungsbeschlusses im Hinblick auf Aktien
bezogene Derivate, welchen durchaus ein
erhebliches Kursbeeinflussungspotential
beigemessen wird und welche daher von
der BaFin als ad-hoc-pflichtig angesehen
werden. Festzuhalten bleibt, dass es auch
in der Corona-Krise dem jeweiligen Emittenten überlassen bleibt, zu beurteilen, ob
die Voraussetzungen für eine Ad-hoc-Mitteilung bestehen und allein die Corona-Krise nicht von der Ad-hoc-Pflicht entbindet.
Geldwäscheprävention
Im Hinblick auf die Vergabe von Förderkrediten weist die BaFin wiederum darauf hin,
dass der geldwäscherechtlich vorgeschriebene Identifizierungsprozess grds. im vereinfachten Verfahren nach § 14 GwG erfolgen könne, womit letztlich die kurzfristige
Vergabe von dringend notwendigen Förderkrediten ermöglicht wird. Allerdings
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müsse dann im Rahmen der laufenden
Geschäftsbeziehung den geldwäscherechtlichen Belangen Rechnung getragen werden. Dies kann etwa in der Art und Weise
geschehen, dass anlassbezogen und gem.
dem sog. risikobasierten Ansatz auch während der laufenden Geschäftsbeziehung
eine Überprüfung der Identität nach den
Vorgaben des GwG erfolgt.
Kreditwesen
Für das Kreditwesen weist die BaFin zunächst
darauf hin, dass auch in der Corona-Krise
ein Kredit als Problemkredit einzuordnen
ist, wenn die Kapitaldienstfähigkeit des
Kreditnehmers auf absehbare Zeit nicht
gegeben ist und das Adressatenausfallrisiko nicht mehr begrenzt werden kann. Wird
ein Kredit hiernach als Problemkredit eingestuft, müsse das Institut nach BTO 1.2.5
Tz. 3 MaRisk entscheiden, ob es eine Sanie-
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rung des Kreditnehmers begleitet. Im Hinblick auf die Corona-Krise setzt die BaFin
indessen die Anwendung der BTO 1.2.5 Tz. 3
MaRisk aktuell aus und weist drauf hin, dass
derzeit eine Kreditvergabe auch dann erfolgen könne, wenn eine Kapitaldienstfähigkeit krisenbedingt nicht gegeben sei, das
Institut aber zu dem Schluss komme, dass
der Kreditnehmer ohne Corona-Krise kein
Sanierungsfall geworden wäre bzw. nach
der Krise den Kapitaldienst wieder erwirtschaften kann. Relevant ist hier insbesondere, dass die BaFin unterstellt, dass Vorstehendes für sämtliche Kreditnehmer gelte,
die staatliche Fördermittel erhalten. Es
müsse dann allerdings am Ende der Förderung einzelfallbezogen geprüft werden, ob
eine weitere Begleitung des Kreditnehmers
eine Sanierung erfordert.
Was wiederrum die Stundung von bereits
gewährten Krediten anbelangt, so weist
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die BaFin darauf hin, dass bei einem
gestundeten Kredit, bei dem die gestundeten Beträge entsprechend den ursprünglich vereinbarten Kreditkonditionen verzinst werden, nicht als ausgefallene Kredite
zu werten sind, weswegen dies auch nicht
in FINREP entsprechend ausgewiesen werden muss.
Wird eine Darlehensforderung durch staatliche Anordnung gestundet, gelte dies
zudem nicht als Stundungsmaßnahme
nach Art. 47b CRR, da es hier nicht zu einer
einzelfallbezogenen Stundung aufgrund
einer Entscheidung der Bank komme, sondern „die Stundung für eine größere Gruppe
von Schuldnern ohne Bezugnahme auf deren
konkrete finanzielle Situation“ erfolge.
Auch gelte nach Ansicht der BaFin eine
staatliche Stundung nicht als Ausfall des
Schuldners nach Art. 178 CRR.

SaniInso

Einlagen- & Wertpapiergeschäft

Vorsicht während der Covid-19-Pandemie
Max Kirschhöfer, Rechtsanwalt,
Thümmel, Schütze & Partner

Die von Bundes- und Landesregierung
zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie
ergriffenen Maßnahmen haben die bundesdeutsche Wirtschaft zum Teil schwer getroffen. Gerade diejenigen Betriebe, die über
keine großen Rücklagen verfügen, bringen
die Eindämmungsmaßnahmen oftmals in
finanzielle Engpässe. Um den betroffenen
Betrieben über die Covid-19-Krise hinwegzuhelfen, hat der Gesetzgeber nicht nur in
kürzester Zeit ein umfassendes Gesetzespakt verabschiedet (siehe hierzu BankenTimes SPEZIAL Sonderausgabe CORONAGesetzgebung vom 09.04.2020). Vielmehr
bewilligen Bund und Länder auch finanzielle Soforthilfen. Um die hohe Zahl an beantragten Soforthilfen bewältigen zu können,
haben die Länder die Antragsstrecken ins
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Frankfurt/M.
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Internet verlegt. Dort kann mit Hilfe weniger Angaben über das Unternehmen eine
Soforthilfe beantragt werden.
Es ist wenig verwunderlich, dass neben
den in wirtschaftliche Bedrängnis gekommenen Unternehmen auch Betrüger nichts
unversucht lassen, um sich die in Aussicht
gestellten Soforthilfen zu erschleichen, was
gewissermaßen vorhersehbar war. Verwunderlich wirkte es daher, dass die BaFin auf
ihrer Website zu Beginn der Covid-19-Pandemie darauf hingewiesen hatte, die Ins-

titute könnten zunächst eine vereinfachte
geldwäscherechtliche Prüfung (§ 14 GwG)
durchführen und müssten erforderlichenfalls anlassbezogen dann doch im Nachhinein etwas sorgfältiger den Kunden (geldwäscherechtlich) prüfen.
Weniger verwunderlich war und ist es
aber, dass die FIU des Zolls, die BaFin selbst
und zwischenzeitlich auch das LKA NRW
(s. Schreiben an die Kreditwirtschaft NRW
vom 09.04.2020, Az. 13-62.17.02) ausdrücklich vor Betrügereien im Zusammenhang
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mit der Covid-19-Krise gewarnt haben.
Gerade in der aktuellen Krise sollte daher
im allseitigen Interesse von einer zu starken Lockerung der geldwäscherechtlichen
Prozesse abgesehen werden. Denn etwa
das vom LKA NRW beschriebene Betrugs
system, bei dem sich die Täter Unternehmensdaten erschleichen, mit deren Hilfe
sie dann eine Soforthilfe beantragen und
diese dann auf die Konten von Minderjährigen, abgemeldeten Gewerben oder nicht
gewerblich genutzten Konten überweisen
lassen, ist durchschaubar.
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Den geldwäscherechtlich Verpflichteten ist – auch im eigenen Interesse – zu raten, auch
während der Covid-19-Pandemie die geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten und
somit auch die Identifizierung des Kunden mit der gebotenen Sorgfalt vorzunehmen,
um Betrügereien und Geldwäschevorhaben möglichst rasch zu identifizieren und aufzudecken. Auch bei den vereinfachten Sorgfaltspflichten nach § 14 GwG ist eine sogfältige
geldwäscherechtliche Prüfung im Übrigen geboten, da die Norm tatbestandlich ein vereinfachtes Vorgehen überhaupt erst zulässt, wenn ein nur „geringes“ Geldwäscherisiko
vorliegt und sich der Verpflichtete hiervon auch positiv überzeugt hat (§ 14 Abs. 1 GwG).
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Klimaschutz in Europa
Max Kirschhöfer, Rechtsanwalt,
Thümmel, Schütze & Partner
Der Klimaschutz nimmt in der Europäischen Union eine immer wichtigere Bedeutung an. Die von Europäischer Union und
Vereinten Nationen ausgearbeiteten Klimaschutzziele erfordern in vielen Wirtschaftszweigen nicht nur ein starkes Umdenken,
sondern auch erhebliche finanzielle Mittel.
Die Europäische Kommission hat diese auf
jährlich 180 Mrd. € taxiert.
Um solche enormen finanziellen Mittel aufzubringen, bedarf es selbstredend auch
der Unterstützung durch die Finanzbranche, welche durch (Förder-)Kredite oder die
Begleitung bei der Emission eines Bonds
die Umstellung der Industrie auf einen
nachhaltigen Wirtschaftszweig ermöglicht.
Die Europäische Union und allen voran die Europäische Kommission arbeiten
daher auf Hochtouren daran, zur Erreichung der selbst gesteckten Klimaschutzziele (aus ihrer Sicht) erforderliche Gesetze
auf den Weg zu bringen. In diesen Kontext
ist auch der Green Deal vom 11.12.2019,
(COM 2019) 640/final, einzuordnen; dieser
hat zwar keinen Gesetzesrang, gibt aber

gewissermaßen die Marschroute für die
nächsten Jahre vor. Durchaus ernst genommen werden sollte es daher, wenn es unter
Ziffer (2) des Green Deal in der amtlichen
Überschrift heißt „Umgestaltung der EUWirtschaft für eine nachhaltige Zukunft“.
Betrachtet man sich den Green Deal
genauer, kommt man dann auch zu dem
Fazit, dass der Europäischen Union nichts
anderes bevorsteht als eine umfassende
Umgestaltung.
Am 04.03.2020 hat die Europäische Kommission einen sich in den Green Deal einfügenden Vorschlag für eine „Verordnung
zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität“ (kurz:
Klimaschutzgesetz) vorgelegt. Ziel des Klimaschutzgesetzes ist es, die Emissionen in
der EU bis zum Jahr 2050 auf „netto null“ zu
reduzieren (Art. 2 Abs.1 VO-E), wobei der
Verordnungsentwurf dann auch gleich die

Organe der EU (und insbesondere die Kommission selbst) sowie die Mitgliedstaaten
dazu verpflichtet, die zur Verwirklichung
des Ziels erforderlichen Maßnahmen zu
treffen.
Gerade die umfangreichen Befugnisse, die
sich die Kommission nach dem von ihr selbst
vorgelegten Verordnungsentwurf wünscht,
lassen erahnen, dass in den kommenden
Monaten und Jahren eine Vielzahl an (delegierten) Rechtakten zu erwarten ist, welche
das Erreichen der bis zum Jahr 2050 gesetzten Klimaschutzziele gewährleisten sollen.
Da – wie eingangs ausgeführt – diese Ziele aber nicht ohne die Unterstützung der
Finanzwirtschaft erreicht werden können,
ist davon auszugehen, dass eine Vielzahl an
Gesetzen auch die Finanzwirtschaft treffen
und dieser weitreichende Vorgaben bei der
Produktgestaltung machen wird.
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FCH Gruppe AG – Competence Center für Banking der Allensbach Hochschule.

HOCHSCHULZERTIFIKAT
FÜR SPEZIALISTEN DER KREDITWIRTSCHAFT
vom FCH und Allensbach Hochschule
Bilden Sie sich zum Spezialisten in Ihrer Fachrichtung fort und erhalten Sie dafür ein
Hochschulzertifikat. Weisen Sie so auch gegenüber der Aufsicht, dem Arbeitgeber und den
Kunden Ihre Sachkunde nach!

Zertifikate
• Spezialist Geschäftsleitung Kreditwirtschaft
• Spezialist Personal Kreditwirtschaft
• Spezialist Kontoführung und Wertpapiergeschäft
• Spezialist Kreditgeschäft
• Spezialist Sanierung, Abwicklung, Insolvenz
• Spezialist Bankrecht
• Spezialist Compliance Kreditwirtschaft
• Spezialist Revision Kreditwirtschaft
• Spezialist Controlling Kreditwirtschaft
• Spezialist IT und Organisation Kreditwirtschaft

Verbundunabhängige Qualifizierung in FCH- und
Hochschulqualität im Bausteinsystem:
• Seminarbesuche von insgesamt 3 Tagen (3x 1 Tag oder 2x 1,5 Tage) beim FCH aus
der einschlägigen Themenwelt plus Seminardokumentationen.
• Verfassen einer veröffentlichungsfähigen Abschlussarbeit von ca. 15 oder
ca. 2x8 Seiten in der einschlägigen Themenwelt.
• Seminare und Abschlussarbeit müssen innerhalb eines Jahres absolviert werden.
Über das normale Seminarentgelt hinaus fallen keine weiteren Kosten an, das Entgelt für das
Hochschulzertifikat trägt das FCH für Sie! Alle Seminare und Bücher für das Zertifikat finden
Sie nach Themenwelten sortiert unter www.FC-Heidelberg.de.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, der inhaltlich verantwortliche Bereichsleiter für Ihr Thema
berät Sie gerne!
Für weitere Fragen steht
Ihnen Karoline Kroner
gerne zur Verfügung.

Finanz Colloquium Heidelberg GmbH I Im Bosseldorn 30 I D-69126 Heidelberg
www.FC-Heidelberg.de I Tel.: +49 6221 99 89 8-22 I Karoline.Kroner@FC-Heidelberg.de
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COVID-19: vorübergehende Aussetzung der Insolvenzantragspflicht
Eduard Meier, Rechtsanwalt,
Thümmel, Schütze & Partner

SEMINARTIPPS

Als Reaktion auf die Corona-Epidemie und
die damit verbundenen Auswirkungen auf
die Wirtschaft hat die Bundesregierung
am 23.03.2020 einen Gesetzesentwurf eingebracht, der neben diversen Hilfen für
Mieter, Verbraucher – darunter etwa eine
dreimonatige Stundung von im Zeitraum
April bis Juni 2020 fällig werdenden Darlehensforderungen – und Kleinstunternehmen auch eine zeitlich begrenzte Aussetzung der Insolvenzantragsplicht vorsieht.
So soll zunächst für den Zeitraum vom
31.12.2019 bis zum 30.09.2020 die Pflicht
zur Stellung eines Insolvenzantrags ausgesetzt werden, es sei denn, dass die Insolvenzreife nicht auf den Folgen der Ausbreitung des Corona-Virus beruht oder keine
Aussicht darauf besteht, eine bestehende
Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen. Dass
keine entsprechenden Ausschlussgründe
vorliegen, soll vermutet werden, sofern der
Schuldner zum 31.12.2019 noch nicht zahlungsunfähig war. Eine Widerlegung dieser
Vermutung soll dabei nur unter „höchsten
Anforderungen“ möglich sein.
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• Schlanke und bezahlbare Sanierungskonzepte

19.11.2020

Köln
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• Cranshaw/Paulus/Michel (Hrsg.),

Bankenkommentar zum Insolvenzrecht, 3. Aufl. 2016.
Infos unter www.FCH-Gruppe.de
Liegen die Voraussetzungen einer Aussetzung vor, gilt die Rückgewähr eines
im Aussetzungszeitraum gewährten neuen Kredits – sofern sie bis zum 30.09.2023
erfolgt – sowie die im Aussetzungszeitraum
erfolgte Bestellung von Sicherheiten zur
Absicherung solcher Kredite als nicht gläubigerbenachteiligend. Weiter sollen Kreditgewährungen und Besicherungen im
Aussetzungszeitraum nicht als sittenwidriger Beitrag zur Insolvenzverschleppung
anzusehen sein. Auch soll die Anfechtung
kongruenter Deckungshandlungen im Aus-

Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung

Controlling

IT & Orga

setzungszeitraum weitestgehend ausgeschlossen sein.
Das Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz erhält nach dem Entwurf zudem das Recht, die Aussetzung
der Insolvenzantragspflicht ohne Zustimmung des Bundesrates bis höchstens zum
31.03.2021 zu verlängern, sofern dies „aufgrund fortbestehender Nachfrage nach
verfügbaren öffentlichen Hilfen, andauernder Finanzierungsschwierigkeiten oder
sonstiger Umstände geboten erscheint“.
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Notarpflichten bei sog. Kettenkaufverträgen

Notarpflichten bei großer Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis eines Grundstücks

Prof. Dr. Hervé Edelmann,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Bank- und Kapitalmarktrecht,
Thümmel, Schütze & Partner
In seiner Entscheidung vom 05.12.2019,
Az. III ZR 112/18, erinnert der Bundesge-

richtshof zunächst daran, dass ein Notar
seine Amtstätigkeit zu versagen bzw. die
Beurkundung abzulehnen hat, wenn sie
mit seinen Amtspflichten nicht vereinbar
ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn seine Mitwirkung bei Handlungen verlangt
wird, mit denen erkennbar unerlaubte oder
unredliche Zwecke verfolgt werden (Rn. 13).

Sodann führt der Bundesgerichtshof beispielhaft aus, dass ein solcher unerlaubter oder unredlicher Zweck dann vorliegen
kann, wenn eine Immobilie zu einem sittenwidrig überhöhten Preis verkauft werden
soll oder der Verdacht besteht, dass die Tätigkeit des Notars der Begehung einer StraftAT dient, etwa weil der beurkundete Kauf-

 Banken-Times SPEZIAL Bankrecht 2020, S. 40

vertrag zur Täuschung einer kreditgebenden
Bank oder eines späteren Erwerbers zu hoch
oder zu niedrig angesetzt wird (Rn. 14).
In diesem Zusammenhang hält der Bundesgerichtshof sodann fest, dass eine große
Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis eines Grundstücks bei kurz aufeinander folgenden Verträgen ein Anhaltspunkt
für die Verfolgung unerlaubter oder unredlicher Zwecke sein kann, an welcher der
Notar weder durch die Beurkundung noch
durch die Abwicklung der Kaufverträge mitwirken darf (Rn. 14). Allerdings führt der
Bundesgerichtshof zugleich aus, dass es für
sich betrachtet grundsätzlich nicht unredlich ist, eine Immobilie mit einem erheblichen Aufschlag weiterzuverkaufen, dass
aber eine Unredlichkeit in einem solchen
Fall umso näher liegt, je massiver die Kaufpreissteigerungen sind und je kurzfristiger
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Frankfurt/M.

Infos unter www.FCH-Gruppe.de
An- und Verkauf aufeinander folgen (Rn. 15).
Dabei erinnert der Bundesgerichtshof auch
daran, dass der Ankaufspreis als solcher
nicht zwingend über den wahren Wert der
Immobilien und damit über das Vorliegen
eines Missverhältnisses zwischen Verkaufspreis und der dafür erhaltenen Gegenleistung etwas aussagen muss. Vielmehr könne es eine Vielzahl von Gründen geben,
sich von Immobilien zu einem niedrigen
Preis zu trennen, weshalb bei ihrem Weiterverkauf hohe Preisspannen entstehen können, weswegen eine Abweichung zwischen
An- und Verkaufspreis lediglich ein Indiz für

Der FCH-Marketplace.

einen überteuerten Weiterverkaufspreis
darstellt (Rn. 17). Hiervon ausgehend hält
der Bundesgerichtshof fest, dass es für die
Annahme eines pflichtwidrigen Verhaltens des den Ankauf und Verkauf beurkundenden Notars ganz entscheidend darauf
ankommt, ob der Notar nach entsprechender Prüfung davon ausgehen konnte, dass
die in den Kettenkaufverträgen enthaltenen außerordentlichen Kaufpreissteigerungen gerechtfertigt sind bzw. es für sie
eine sachliche oder nachvollziehbare Erklärung gibt, die – neben einer angemessenen
Gewinnspanne des Zwischenerwerbers –

DIE zukunftsweisende Plattform für
Banken und Bankendienstleister*

Sie suchen nach Kooperationen, um Ihren Bereich zu optimieren? Dann haben wir die Lösung für Sie.
Auf dem FCH-Marketplace teilen wir mit Ihnen unser in Jahrzehnten gewachsenes Netzwerk in der Bankenbranche.

Wir bringen zusammen, was zusammen gehört.

www.fch-gruppe.de/marketplace
*) Ein Basis-Firmeneintrag ist hier für alle Anbieter
komplett und dauerhaft kostenlos. Es fallen keine
Anmeldegebühren oder sonstige Entgelte an.

Heidi Bois
Leiterin Vertrieb
FCH Gruppe AG
Tel. +49 6221 99898-26
Heidi.Bois@FCH-Gruppe.de
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etwa in durchgeführten oder beabsichtigten Instandsetzungsmaßnahmen liegen
kann (Rn. 15). Nachdem dem die Ankaufsund Verkaufsverträge beurkundenden
Notar vor der Beurkundung des Weiterverkaufs Wertgutachten zweier öffentlich
bestellter und vereidigter Sachverständiger
vorlagen, die aus seiner damals maßgeblichen Sicht der Annahme einer sittenwidrigen Überteuerung des Kaufpreises entgegenstanden, lehnte der Bundesgerichtshof, dem Berufungsgericht folgend, eine
Pflichtverletzung des Notars ab (Rn. 19 ff.).
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Bei der Beurkundung sog. Kettenkaufverträge sollte ein Notar bedenken, dass ihm
umso mehr der Vorwurf der Mitwirkung einer erkennbar unerlaubten oder unredlichen
Handlung treffen kann, je massiver die Kaufpreissteigerungen sind und je kürzer der
Zeitraum zwischen An- und Verkauf ist.
Insofern sollte jeder Notar in einem solchen Fall prüfen, ob die entsprechenden Kaufpreissteigerungen gerechtfertigt sind und ob es für die Kaufpreissteigerung eine sachliche oder nachvollziehbare Erklärung gibt und dies am besten auch dokumentieren.
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Verbrauchereigenschaft von Kapitalanlegern
Ist eine hochprofessionell und mit erheblichen Summen am Kapitalmarkt agierende Person noch Verbraucher?
Prof. Dr. Hervé Edelmann,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Bank- und Kapitalmarktrecht,
Thümmel, Schütze & Partner
Nachdem die ersten beiden tschechischen
Instanzgerichte entschieden hatten, dass
ein privater Anleger, welcher hochprofessionell, mit großen Summen sowie in ganz
erheblichem Umfang am Kapitalmarkt
dauerhaft tätig ist, nicht mehr als Verbraucher angesehen werden kann, der Oberste Gerichtshof der Tschechischen Republik an dieser Auslegung Zweifel und demgemäß die Rechtsfrage dem Europäischen
Gerichtshof vorgelegt hatte, musste sich
dieser mit der vorgelegten Frage auseinandersetzen. In seinem Urt. v. 03.10.2019,
Az. Rs C-208/18 (vgl. hierzu Anmerkung
Thorsten Vogl, EWiR 6/2020 S. 189), hält der
Europäische Gerichtshof fest, dass bei der
Prüfung der Verbrauchereigenschaft Faktoren wie der Wert der getätigten Transaktionen, der Umfang der mit dem Abschluss
solcher Verträge verbundenen Risiken
finanzieller Verluste, etwaige Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers auf dem
Gebiet von Finanzinstrumenten oder dessen aktives Handeln im Rahmen solcher
Transaktionen sowie der Umstand, dass
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Finanzinstrumente nicht unter Art. 6 VO(EG)
Nr. 593/2008 fallen oder dass diese Person
ein „Kleinanleger“ i. S. v. Art. 4 Abs.1 NR. 12
RL 2004/39/EG ist, irrelevant seien (Rn. 37).
Der Verbraucherbegriff habe nämlich einen

objektiven Charakter und sei (allein) in
Abgrenzung zum Unternehmerbegriff zu
definieren, sodass subjektive Elemente bei
der Bestimmung der Verbrauchereigenschaft nicht relevant seien (Rn. 55)

PRAXISTIPP
So sehr wertende Gesichtspunkte dafür sprechen, denjenigen Kapitalanleger, welcher
zur Erzielung von Gewinnen mit großen Summen sowie in erheblichem Umfang und
dauerhaft auf dem Kapitalmarkt hochprofessionell risikobehaftete Geschäfte tätigt,
nicht mehr als Verbraucher anzusehen (vgl. hierzu Edelmann, in Assmann/Schütze/BuckHeeb, Handbuch des Kapitalanlagerechts, 5. Aufl. 2020, § 2, S. 60 ff.), so sehr sprechen
die derzeitigen nationalen und europäischen Regelungen dafür, jeglichen Kapitalanleger dann als Verbraucher anzusehen, wenn dieser das Kapitalanlagegeschäft zu einem
Zweck abschließt, der privAT ist und weder einer gewerblichen noch einer (selbständigen) beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Damit müssen auch solche Kapitalanleger nach wie vor als Verbraucher gelten, die dauerhaft und hochprofessionell
hohe Summen am Kapitalmarkt in hochriskante Geschäfte investieren.
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Grobe Fahrlässigkeit bei unberechtigter Überweisung
Prof. Dr. Hervé Edelmann,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Bank- und Kapitalmarktrecht,
Thümmel, Schütze & Partner
Ohne auf die Frage einzugehen, ob die
Grundsätze über den Anscheinsbeweis
auch im Online-Banking-Bereich bei der
Frage der Autorisierung in Zweifelsfällen
herangezogen werden können, was der
Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung
vom 26.01.2016 (Az. XI ZR 91/14, mit Anm.
Schultheiß, WuB 2016 S. 453) im Grund-
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satz bejaht hat, stellt das Landgericht Köln
in seiner Entscheidung vom 10.09.2019,
Az. 21 O 116/19 (vgl. hierzu Schmitt-Lampe,
WuB 2020 S. 115) wohl aufgrund der Eindeutigkeit der Sachlage fest, dass es sich

bei den streitgegenständlichen Überweisungen um nicht autorisierte Vorgänge i. S.
v. § 675u, § 675j, § 675w BGB handelt, weswegen dem betroffenen Kunden grundsätzlich ein Anspruch auf Gutschrift des

DAS WISSENSFUNDAMENT FÜR AUFSICHTS- UND
VERWALTUNGSRÄTE VON FINANZINSTITUTEN
Nutzen Sie die videobasierte Weiterbildung von Directors Academy!
Aufsichts- und Verwaltungsräte von Finanzinstituten unterliegen einer laufenden Weiterbildungspﬂicht. Hierfür schaﬀt Directors Academy mittels lehrreicher Lectures eine solide Wissensbasis.
Moderne Lernvideos, stets aktuelle Gesetzestexte und vertiefende Experten-Videointerviews bilden
Sie weiter – und das wann und wo Sie wollen! Sie haben jederzeit vollen Zugriﬀ auf alle Inhalte,
am Smartphone, am Tablet und am PC.
Sorgen Sie für ein aktuelles und gesichertes Wissensfundament und
informieren Sie sich unter www.directorsacademy.de

Kostenlos testen unter
directorsacademy.de/
testabo
www.directorsacademy.de
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belasteten Betrages nach § 675u BGB zugestanden hätte.
Ohne wiederum darauf einzugehen, dass
der Bundesgerichtshof in seiner vorstehend
erwähnten Entscheidung vom 26.01.2016
bei missbräuchlicher Verwendung von
PIN und TAN im Online-Banking-Bereich
die Anwendung der Grundsätze über den
Anscheinsbeweis für die Feststellung einer
grob fahrlässigen Pflichtverletzung abgelehnt hat, gelangt das Landgericht Köln
zum Ergebnis, dass der betroffene Kunde offenkundig grob fahrlässig gehandelt
hat, weil er der telefonischen Aufforderung
eines angeblichen Mitarbeiters seiner Bank
Folge geleistet hat, ihm eine TAN zu schicken, um das bisherige Kennwort und die
bisherige PIN zu ändeRn. Dies ungeachtet
der Tatsache, dass dem betroffenen Kunden seitens der Bank die Pflicht auferlegt
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wurde, dafür Sorge zu tragen, dass keine
andere Person Kenntnis von PIN und TAN
erlangt. Schließlich verneint das Landgericht Köln die Berücksichtigung eines Mit-

verschuldens der Bank, da der Kunde selbst
die schadensauslösende Handlung vorgenommen hat, indem er dem Täter den
Zugriff auf die mobil-TAN ermöglichte.

PRAXISTIPP
Einmal mehr zeigt sich, dass Kunden im SMS-TAN-Online-Banking-Verfahren ihre
Pflichten trotz ausdrücklicher Warnungen durch die Kreditinstitute missachten,
wodurch ihnen der Anspruch auf Gutschrift des nichtautorisierten Betrages nach
§ 675u BGB aufgrund eines diesem Anspruch entgegenstehenden Schadensersatzanspruchs der Bank nach § 675v BGB wegen grober Fahrlässigkeit verloren geht. Nachdem es sich bei dem SMS-TAN-Verfahren um ein Verfahren mit starker Kundenautentifizierung handelt, kann sich der Kunde bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung
auch nicht auf die neue Norm des § 675v Abs.4 BGB berufen, wonach der Zahlungsdienstleister nicht zum Schadensersatz verpflichtet ist, wenn der Zahlungsdienstleister des Zahlers eine starke Kundenautentifizierung i. S. v. § 1 Abs. 24 ZAG nicht verlangt oder verwendet.
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Feststellung von missbräuchlichen Vertragsklauseln von Amts wegen?
Prof. Dr. Hervé Edelmann,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Bank- und Kapitalmarktrecht,
Thümmel, Schütze & Partner
In seiner zu einem auf Fremdwährung lautenden Hypothekendarlehensvertrag der
UniCredit Bank Ungarn ergangenen Entscheidung vom 11.03.2020, Az. Rs C-511/17,
stellt der EuGH fest, dass Art. 6 Abs.1 der
Richtlinie 93/13 dahingehend auszulegen
ist, dass ein nationales Gericht, dass über
die Klage eines Verbrauchers auf Feststellung der Missbräuchlichkeit bestimmter
Klauseln in einem Vertrag zu entscheiden
hat, den dieser Verbraucher mit einem
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Gewerbebetreibenden abgeschlossen hat,
nicht verpflichtet ist, alle anderen Vertragsklauseln, die vom Verbraucher im gerichtlichen Verfahren nicht angegriffen worden
sind, von Amts wegen gesondert darauf zu
prüfen, ob sie als missbräuchlich angesehen werden können.

BUCHTIPP
• Nobbe (Hrsg.), Kommentar zum Kreditrecht, 3. Aufl. 2018.
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Das nationale Gericht muss vielmehr nur
diejenigen Klauseln auf Missbräuchlichkeit prüfen, die mit dem Streitgegenstand
zusammenhängen, wie er von den Parteien
festgelegt wurde; dies wiederum allerdings
erst dann, wenn es über die hierfür erforderlichen rechtlichen und tatsächlichen
Grundlagen, ggf. ergänzt durch Untersuchungsmaßnahmen, verfügt.
Sodann hält der Europäische Gerichtshof in
vorstehender Entscheidung fest, dass Art. 4
Abs.1 sowie Art. 6 Abs.1 der Richtlinie 93/13
dahingehend auszulegen sind, dass zwar
für die Beurteilung der Missbräuchlichkeit
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der Vertragsklausel, die als Grundlage für
die Ansprüche des Verbrauchers dient, alle
anderen Klauseln des Vertrags zwischen
dem Gewerbebetreibenden und dem Verbraucher berücksichtigt werden müssen,
diese Berücksichtigung jedoch als solche
für das mit der Sache befasste nationale
Gericht keine Pflicht beinhaltet, von Amts
wegen alle diese Klauseln auf ihre etwaige
Missbräuchlichkeit zu prüfen.
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PRAXISTIPP
Mit vorstehender Entscheidung hat der EuGH die Pflicht nationaler Gerichte zur Überprüfung solcher in einem Vertrag enthaltenen missbräuchlichen Klauseln auf solche
Klauseln begrenzt, welche sich innerhalb des von den Parteien vorgegebenen Streitgegenstandes bewegen. Damit besteht keine Pflicht des nationalen Gerichts, von
Amts wegen alle anderen, außerhalb der Grenzen des Streitgegenstandes befindlichen Vertragsklauseln auf ihre etwaige Missbräuchlichkeit hin zu prüfen.
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Abgrenzung Verbraucher-/Unternehmereigenschaft bei Darlehensaufnahme
Tilman Hölldampf, Rechtsanwalt,
Thümmel, Schütze & Partner
Mit Urt. v. 03.03.2020 – XI ZR 461/18 –
hat der Bundesgerichtshof nochmals seine
Grundsätze zur Abgrenzung bei der Frage
klargestellt, ob eine natürliche Person, die
zum Zwecke der Verwaltung eigenen Vermögens ein Darlehen aufnimmt, als Verbraucher (§ 13 BGB) oder als Unternehmer
(§ 14 BGB) anzusehen ist. Maßgebliches Kriterium ist dabei nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht etwa
die Größe des erworbenen Objektes, sondern der Umfang der mit der Vermögensverwaltung verbundenen Geschäfte. Erfordert diese einen planmäßigen Geschäftsbetrieb, etwa die Unterhaltung eines Büros
oder einer Organisation, liegt eine gewerbliche Betätigung vor. Ausschlaggebend sind
die Umstände des Einzelfalls.
Ob der Darlehensnehmer hinsichtlich der
erzielten Miet- bzw. Pachteinnahmen zur
Umsatzsteuer optiert, ist nach der Auffassung des XI. Zivilsenats dagegen kein maßgebliches Abgrenzungskriterium. Denn
nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs umfasse der Unternehmerbegriff
des UStG auch die private Vermögensverwaltung durch Vermietung und Verpachtung von Grundstücken. Die umsatzsteuerrechtliche Bewertung knüpfe somit an

SEMINARTIPPS
• VerbraucherKreditRecht 2020

20.09.2020

Frankfurt/M.

• Aktuelle Rechtsfragen rund um die Baufinanzierung

23.11.2020

Würzburg

Infos unter www.FCH-Gruppe.de
andere Kriterien an als die §§ 13, 14 BGB.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass der XI. Zivilsenat unter Rn. 18 seines Urteils darlegt, dass der V. Zivilsenat des
Bundesgerichtshofs „mitgeteilt“ habe, an
seiner abweichenden Rechtsauffassung im
Urt. v. 26.02.2016 – V ZR 208/14, WM 2016,
1758 Rn. 29, nicht mehr festhalten zu wollen. Andernfalls hätte der XI. Zivilsenat den
Großen Senat anrufen müssen.
Im konkreten Fall hat der Bundesgerichtshof die Feststellung des OLG Karlsruhe als
Berufungsgericht, die Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung einer an lediglich
vier Parteien langfristig vermieteten Immo-

bilie stelle kein unternehmerisches Handeln
i. S. d. § 14 BGB dar, nicht beanstandet. Erfolg
dürfte die auf Rückzahlung einer bei vorzeitigen Rückführung des Darlehens erbrachten Vorfälligkeitsentschädigung gerichtete Klage gleichwohl nicht haben, denn der
Bundesgerichtshof hat das Urteil des Berufungsgerichts, welches trotz vollständiger
Rückführung und Sicherheitenfreigabe die
Annahme der Verwirkung abgelehnt hat,
aufgehoben und zur erneuten Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Eine weitere deutliche Bestätigung
der Linie des XI. Zivilsenats, das Widerrufsrecht in derartigen Konstellationen als verwirkt anzusehen.

BUCHTIPP
• Nobbe (Hrsg.), Kommentar zum Kreditrecht, 3. Aufl. 2018.

Infos unter www.FCH-Gruppe.de
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Heilung einer früheren unwirksamen Belehrung im Versicherungsvertrag
Prof. Dr. Hervé Edelmann,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Bank- und Kapitalmarktrecht,
Thümmel, Schütze & Partner

SEMINARTIPP
• VerbraucherKreditRecht 2020

In seiner Entscheidung vom 07.11.2019,
Az. 4 U 1364/19, weist das OLG Dresden
darauf hin, dass es auf die etwaige Fehlerhaftigkeit der ursprünglichen im Ausgangsvertrag enthaltenen Widerrufsbelehrung
nicht ankommt, wenn der Verbraucher
anlässlich einer späteren Vertragsänderung
ordnungsgemäß belehrt wurde. Jedenfalls
wird eine etwaige im Ausgangsvertrag enthaltene unwirksame Belehrung geheilt,
wenn der Versicherungsnehmer einer früher abgeschlossenen Lebensversicherung
anlässlich einer Vertragsänderung ordnungsgemäß belehrt wird.
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Frankfurt/M.
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Sodann hält das OLG Dresden fest, dass die
Tatsache, dass die Verbraucherinformationen eindeutig formuliert, übersichtlich
gegliedert und verständlich abgefasst sein
müssen, die Gestaltungsfreiheit des Versicherers nicht in der Weise einschränkt, dass
er die notwendigen Informationen nur in
einer gesonderten Verbraucherinformation erteilen kann. Vielmehr können die dem
Vertrag beizufügenden Verbraucherinformationen auch in den Versicherungsbedingungen integriert werden.
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Schließlich weist das OLG Dresden darauf
hin, dass es grundsätzlich Sache des Versicherungsnehmers ist, seine Nutzungen
darzulegen.
In diesem Zusammenhang führt das OLG
Dresden noch aus, dass den Versicherer
demgemäß im Rahmen der sekundären
Darlegungslast auch nicht die Pflicht trifft,
die für die Ermittlung der tatsächlich gezogenen Nutzungen erforderlichen Informationen und Nachweise konkret zu erbringen.
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Urteil des EuGH zum „Kaskadenverweis“ sorgt für Aufregung
Tilman Hölldampf, Rechtsanwalt,
Thümmel, Schütze & Partner
Der EuGH hat mit seinem Urt. v. 26.03.2020
– C-66/19 – entschieden, dass der im deutschen gesetzlichen Muster nach Anlage
6 EGBGB a.F. enthaltene „Kaskadenverweis“ zur Belehrung über den Beginn der
Widerrufsfrist den Anforderungen der Verbraucherkreditrichtlinie 2008/48/EG nicht
gerecht wird. Aufgrund der Verweisung
auf eine nationale Gesetzesvorschrift, welche wiederum auf weitere nationale Gesetzesvorschriften weiterverweist, könne der
Verbraucher nicht hinreichend deutlich
ermitteln, welche Angaben für den Beginn
der Widerrufsfrist maßgeblich sind. Seine Zuständigkeit hat der EuGH trotz des
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Umstands, dass ein von der Verbraucherkreditrichtlinie nicht umfasstes Immobiliardarlehen gegenständlich war, bejaht.
Diesbezüglich hat der EuGH allerdings
klargestellt, dass die Entscheidung über
die Zuständigkeit grundsätzlich durch das
vorlegende nationale Gericht zu treffen
ist, während der EuGH diesbezüglich nur
eine eingeschränkte Prüfung vornimmt

und seine Zuständigkeit nur dann verneint,
wenn diese offenkundig nicht gegeben ist.
Die Frage, ob das vorlegende Gericht den
EuGH zu Recht angerufen hat, ist – wie der
EuGH klarstellt – eine Frage des nationalen
Rechts, über welche der EuGH nicht zu entscheiden hat. Genau diesen Punkt hat der
XI. Zivilsenat des BGH in seinem Beschluss
vom 31.03.2020 – XI ZR 581/18 – aufgegrif-
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fen und klargestellt, dass nach dem Willen des deutschen Gesetzgebers Immobiliardarlehen den Regelungen der Verbraucherkreditrichtlinie nicht unterfallen.
Eine zu einem Immobiliardarlehen erteilte
Widerrufsinformation, die nach ständiger
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

den Anforderungen des nationalen Rechts
genügt, kann daher nicht wegen eines Verstoßes gegen die Verbraucherkreditrichtlinie unwirksam sein. Mit einem weiteren
Beschluss vom 31.03.2020 – XI ZR 198/19
– hat der XI. Zivilsenat für ein AllgemeinVerbraucherdarlehen klargestellt, dass die

Widerrufsinformation einer Bank, die der
Gesetzlichkeitsfiktion des Art. 247 § 6 Abs.2
S. 3 EGBGB entspricht, nicht entgegen dem
Willen des deutschen Gesetzgebers contra legem dahingehend ausgelegt werden
kann, dass diese den Anforderungen des
nationalen Rechts nicht gerecht wird.

die Wirksamkeit einer für ein solches Darlehen erteilten Widerrufsinformation allein
am nationalen Recht zu messen ist. Für das
nationale Recht hat der Bundesgerichtshof
jedoch bereits mehrfach klargestellt, dass
der „Kaskadenverweis“ dem Willen des
Gesetzgebers entspricht und damit wirksam ist. Auch soweit der Bundesgerichtshof klargestellt hat, dass eine Widerrufsinformation, die der Gesetzlichkeitsfiktion
unterfällt, nicht contra legem als unwirksam ausgelegt werden kann, ist dies vollumfänglich zutreffend.

des EuGH indes kein Grund, von der durch
den XI. Zivilsenat in seinem Beschluss vom
19.03.2019 bereits klar geäußerten Rechtsauffassung abzuweichen, wonach das nationale Recht nicht contra legem ausgelegt
werden kann.

PRAXISTIPP
Das Urteil des EuGH vom 26.03.2020 wurde – wenig überraschend – von Verbraucheranwälten umgehend dazu genutzt,
auf breiter Front Werbung für eine „Wiederbelebung des Widerrufsjokers“ zu machen.
Darauf, dass der BGH mit Beschluss vom
19.03.2019 – XI ZR 44/18, Rn. 17, bereits
klargestellt hat, dass Immobiliardarlehen
der Verbraucherkreditrichtlinie nicht unterfallen und zudem das deutsche Recht nicht
contra legem ausgelegt werden kann, weil
der deutsche Gesetzgeber selbst den „Kaskadenverweis“ vorgegeben hat, wurde
dabei freilich nicht hingewiesen.
Insofern ist es erfreulich, dass der XI. Zivilsenat mit den genannten Beschlüssen
umgehend für Klarheit gesorgt hat. Immobiliardarlehen unterfallen der Verbraucherkreditrichtlinie bereits nicht, sodass
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Was noch fehlt, ist eine Klarstellung des
Bundesgerichtshofs im Hinblick auf Widerrufsinformationen, welche für ein Allgemein-Verbraucherdarlehen erteilt wurden
und der Gesetzlichkeitsfiktion nicht unterfallen. Auch hier besteht infolge des Urteils
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Denn der deutsche Gesetzgeber hat seinen
Willen, den „Kaskadenverweis“ als wirksame
Belehrung über den Fristbeginn anzusehen,
auch über den Anwendungsbereich der
Gesetzlichkeitsfiktion hinaus klar und deutlich zum Ausdruck gebracht (vgl. H
 ölldampf,
BKR 2019 S. 192 ff.). In diese Richtung haben
sich auch bereits die Oberlandesgerichte
Düsseldorf (Beschluss v. 31.3.2020 – I-6 U
160/19), München (Beschluss v. 30.3.2020
– 32 U 5462/19, BeckRS 2020, 5137, Rn. 49
f) und Stuttgart (Beschluss v. 5.4.2020 – 6 U
182/19) positioniert.
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Grundsätze zur Verwirkung gelten auch in Ansehung Europäischen Rechts
Tilman Hölldampf, Rechtsanwalt,
Thümmel, Schütze & Partner
Mit seinen Beschlüssen vom 21.01.2020 und
03.03.2020 zu Az. XI ZR 189/19 hat der Bundesgerichtshof hinsichtlich der Frage der
Verwirkung des Widerrufsrechts nochmals
klargestellt, dass die Anwendung des § 242
BGB stets der Prüfung des zuständigen Tatrichters unterliege. Dabei stehe der durch
den XI. Zivilsenat vorgenommenen grund-
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sätzlichen Differenzierung zwischen noch
laufenden Darlehensverträgen und bereits

beendeten Darlehensverträgen auch das
europäische Recht nicht entgegen.
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BGH nimmt Klarstellung zu mehreren Pflichtangaben vor
Tilman Hölldampf, Rechtsanwalt,
Thümmel, Schütze & Partner
Der XI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat sich in seinem Beschluss vom
11.02.2020 – XI ZR 648/18 – mit einer ganzen Reihe an Rügen zu angeblich fehlerhaft erteilten Pflichtangaben im Rahmen
eines
Allgemein-Verbraucherdarlehens
auseinandergesetzt und dabei gerade auch
im Hinblick auf den Vorlagebeschluss des
LG Ravensburg zum EuGH vom 07.01.2020
– 2 O 315/19 – festgehalten, dass hinsichtlich dieser Punkte das europäische Recht
keinen Anlass zu einer anderweitigen
Bewertung gebe. Im Wesentlichen sind dies
folgende Gesichtspunkte:
• Der Tageszins kann in der Widerrufsinformation mit „€ 0,00“ angegeben werden,
wenn die Parteien sich im vertraglichen
Wege darauf geeinigt haben, dass die
Bank im Falle des Widerrufs keinen Zinsanspruch erhebt (Rn. 12 f.).
• Die Bank muss nicht ausdrücklich erwähnen, welche Berechnungsmethode sie
für die Vorfälligkeitsentschädigung
wählt, sofern dies aus den angegebenen
Berechnungsparametern
hervorgeht.
Die finanzmathematisch hochkomplexe
Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung muss nicht näher erläutert werden
(Rn. 14 ff.).
• Die Angaben zu den Kündigungsrechten müssen lediglich einen Hinweis auf
das aus Art. 13 Abs.1 Verbraucherkreditrichtlinie (im nationalen Recht umgesetzt
durch § 500 Abs.1 BGB) ersichtliche Kündigungsrecht enthalten. Ein Hinweis auf
das außerordentliche Kündigungsrecht
nach § 314 BGB ist nicht erforderlich
(Rn. 20 f.).
• Der „Satz der Verzugszinsen“ ist nicht als
konkreter Prozentsatz anzugeben, was
allein aus der halbjährlichen Veränderlichkeit des gesetzlichen Verzugszins

satzes folge. Zudem sehe die Verbraucherkreditrichtlinie die Angabe eines
konkreten Prozentsatzes im Hinblick auf
die Verzugszinsen, anders als beispielsweise beim effektiven Jahreszins, nicht
vor (Rn. 22 ff.).
• Der Senat hält weiter fest, dass das Erfordernis der „klaren und verständlichen“
Mitteilung der Pflichtangaben keine Mindestschriftgröße erfordere. Maßgeblich
ist allein, dass der durchschnittlich verständige und aufmerksame Verbraucher
die mitgeteilten Angaben zur Kenntnis
nehmen kann (Rn. 27 f.).
• Die Angabe der Gesamtkosten des Kredits erfordere die Mitteilung sämtlicher

mit dem Kredit verbundener Kosten, einschließlich der Zinsen, Provisionen, Steuern und Kosten jeder Art (ausgenommen
Notargebühren), die der Verbraucher im
Zusammenhang mit dem Kreditvertrag
zu zahlen hat und die dem Kreditgeber
bekannt sind. Weichen die mitgeteilten
Gesamtkosten marginal von den tatsächlichen Gesamtkosten ab und geht diese
Abweichung auf eine nach kaufmännischen Grundsätzen korrekt vorgenommene Rundung zurück, ist dies nicht zu
beanstanden (Rn. 29 ff.).
• Pflichtangaben können dem Verbraucher
auch in anderen Unterlagen als dem Darlehensvertrag selbst mitgeteilt werden,

PRAXISTIPP
Der Beschluss des Bundesgerichtshofs bestätigt weitestgehend dessen Entscheidungen vom 05.11.2019 – XI ZR 11/19 und XI ZR 650/18, m. Anm. Hölldampf, WuB 2020
S. 133. Der Umstand, dass der Bundesgerichtshof sich dabei umfassend mit der Frage
auseinandersetzen muss, ob aus dem europäischen Recht etwas anderes folge, was der
BGH zutreffend verneint, steht dabei sinnbildlich für den derzeitigen Versuch von Verbraucheranwälten, die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs über den Umweg zum
EuGH zu umgehen.
Dass diese Versuche trotz entsprechender Klarstellungen des für das nationale Recht
zuständigen Bundesgerichtshofs teilweise durch Gerichte unterstützt werden, ist
bedauerlich. Denn es sollte dabei nie außer Acht gelassen werden, dass der umfängliche Katalog an Pflichtangaben, welcher einem Unternehmer auferlegt wird, eine ganz
erhebliche Vielzahl von Fehlerquellen bietet. Insofern erscheint die Regelung des europäischen wie auch des nationalen Gesetzgebers, den Beginn der Widerrufsfrist an die
Mitteilung von Pflichtangaben zu koppeln, mehr als unglücklich, wenn dies nun von
vielen Verbrauchern zum Anlass genommen wird, sich unter dem Deckmantel des Verbraucherschutzes mit formalen Einwänden von bewusst eingegangenen Verträgen zu
lösen. Dem sollten nationale Gerichte eigentlich entgegentreten, indem sie der Linie
des BGH folgen, statt solchen Bestrebungen durch EuGH-Vorlagen auch noch Vorschub
zu leisten, obwohl der XI. Zivilsenat bereits entschieden hat.
Für Immobiliardarlehen ist die Problematik jedoch insofern eingeschränkt, als der BGH
in seinem Beschluss vom 31.03.2020 – XI ZR 581/18 – klargestellt hat, dass solche Darlehen der Verbraucherkreditrichtlinie nicht unterfallen, weswegen diese Darlehen auch
nicht an deren Vorgaben zu messen sind.
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sofern auf diese Unterlagen klar und verständlich verwiesen wird. Eine solche klare und verständliche Verweisung ist auch
in der fortlaufenden Paginierung der Vertragsunterlagen zu sehen (Rn. 33 ff.).
• Der Verbraucher wird über den Zugang zu
einem außergerichtlichen Beschwerdeund Rechtsbehelfsverfahren ausreichend
dadurch informiert, dass er auf die Möglichkeit der Erhebung einer Beschwerde
zum Ombudsmann der privaten Banken
hingewiesen wird. Dabei ist es ausreichend, wenn auf die entsprechende Verfahrensordnung verwiesen wird, ohne
dass es einer inhaltlichen Darlegung dieser Verfahrensordnung im Darlehensvertrag selbst bedarf (Rn. 37 ff.).
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• Die Angabe zu den „sonstigen Kosten“
nach Art. 247 § 3 Abs.1 Nr. 10 EGBGB a.F.
umfasst nur solche Kosten, die aus der
Durchführung des Darlehensvertrags
erwachsen, wie etwa die der Bepreisung
von Überziehungsmöglichkeiten oder
Kosten für die Auszahlung oder Nutzung
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von Zahlungsauthentifizierungsinstrumenten. Darunter fallen dagegen nicht
Gebühren für fakultativ zu beauftragende Sonderleistungen (wie etwa Ratenplanänderungen oder Stundungen), von
welchen gar nicht klar ist, ob diese tatsächlich anfallen werden (Rn. 43 ff.)
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Kein Widerrufsrecht bei unentgeltl. Darlehensverträgen vor 31.03.2016
Prof. Dr. Hervé Edelmann,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Bank- und Kapitalmarktrecht,
Thümmel, Schütze & Partner
In seiner Entscheidung vom 01.10.2019,
Az. 6 U 332/18, erinnert das OLG Stuttgart
zunächst daran, dass ein im Februar 2015
abgeschlossener Darlehensvertrag voraussetzt, dass es sich hierbei um einen entgeltlichen Darlehensvertrag handelt und
dass die gesetzliche Regelung über das
Widerrufsrecht bei unentgeltlichen Darlehensverträgen erst am 31.03.2016 in Kraft
getreten ist.
In diesem Zusammenhang hält das OLG
Stuttgart sodann fest, dass unter Entgelt
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jede Art von Gegenleistung des Verbrauchers für das eingeräumte Kapitalnutzungsrecht zu verstehen ist, wozu Zinsen
und andere laufzeitabhängige Kosten zählen. Aber auch ein Disagio oder Damnum
kann im Zweifel ein Entgelt für die Kapitalnutzung darstellen. Demgegenüber kann
eine mögliche Geldwertänderung in der
Zeit zwischen Auszahlung und Rückzah-

lung des Darlehens keine Entgeltlichkeit
des Vertrages begründen.
Nachdem die Parteien keine Zinsen oder
laufzeitunabhängige
Gebühren
und
auch kein Disagio vereinbart hatten, wurde das Bestehen eines Widerrufrechts
beim unentgeltlichen Darlehensvertrag
verneint.

SEMINARTIPPS
• VerbraucherKreditRecht 2020

20.09.2020

Frankfurt/M.

• Aktuelle Rechtsfragen rund um die Baufinanzierung

23.11..2020

Würzburg

Infos unter www.FCH-Gruppe.de
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Ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung und Schriftformgebot
Ordnungsgemäßheit der Widerrufsbelehrung, wenn sich diese hinter der vorgesehenen Unterschrift befindet
Prof. Dr. Hervé Edelmann,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Bank- und Kapitalmarktrecht,
Thümmel, Schütze & Partner
In seiner zu einem Darlehensvertrag vom
August 2016 ergangenen Entscheidung
vom 15.10.2019, Az. 6 U 225/18, hält das
OLG Stuttgart fest, dass die für das Schriftformgebot erforderliche Unterschrift auch
die Funktion hat, einen Urkundentext
räumlich abzuschließen. Allerdings könne
nach Auffassung des OLG Stuttgart hieraus
nicht abgeleitet werden, dass die Wahrung
der Schriftform stets zu verneinen ist, wenn
die Unterschrift eine Erklärung nicht in ihrer

Gesamtheit räumlich abschließt. Vielmehr
müsse eine alle Umstände des jeweiligen
Einzelfalles berücksichtigende Gesamtwürdigung vorgenommen werden.
Nachdem durch die Bezeichnung der zu
unterschreibenden Seite des Darlehensvertrags als „Seite 1 von 8“ klargestellt war,
dass diese Seite nur die erste von insge-

samt acht Vertragsseiten ist und dass auch
die zwischen Seite 1 und den auf Seite 8
abgedruckten allgemeinen Darlehensbedingungen befindlichen Seiten zum Vertrag gehören, bestand weder ein Zweifel
an der Zugehörigkeit der Seiten 2–7 zum
Vertrag noch daran, dass sich die auf Seite 1
geleisteten Unterschriften auch auf die Seiten 2–7 beziehen.

BUCHTIPP
• Nobbe (Hrsg.), Kommentar zum Kreditrecht, 3. Aufl. 2018.

Infos unter www.FCH-Gruppe.de
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Update Anlageberatung
Aktuelle Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und der Oberlandesgerichte zu Grundsätzen
der Anlageberatung
Prof. Dr. Hervé Edelmann,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Bank- und Kapitalmarktrecht,
Thümmel, Schütze & Partner

Gesprächen zwischen Bank und Kunde in
Bezug auf die Anlage von Geld vom (konkludenten) Abschluss eines Anlageberatungsvertrages auszugehen ist (Grundsatz
des konkludenten Zustandekommens
eines Beratungsvertrags)1.

I. Vorbemerkung/Problemstellung
Was das Thema Anlageberatung anbelangt, so hat der XI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs bereits in seiner sog. BondEntscheidung vom 06.03.1993, Az. XI ZR
12/93, allgemeine Grundsätze für die Anlageberatung aufgestellt, die nach wie vor
auch heute noch Grundlage jeder aktuellen
Gerichtsentscheidung im Bereich der Anlageberatung sind.
So hat der Bundesgerichtshof in dieser Entscheidung festgehalten, dass dann, wenn
ein Anlageinteressent an eine Bank oder
ein Anlageberater einer Bank an einen Kunden herantritt, um über die Anlage eines
Geldbetrages beraten zu werden bzw. zu
beraten, das darin liegende Angebot zum
Abschluss eines Beratungsvertrages stillschweigend durch die Aufnahme des Beratungsgesprächs angenommen wird, weswegen in der Regel bei Stattfinden von

Darüber hinaus hat der Bundesgerichtshof
in dieser Entscheidung festgehalten, dass
Inhalt und Umfang der Beratungspflichten von einer Reihe von Faktoren abhängig
sind, die sich einerseits auf die Person des
Kunden und andererseits auf das Anlageobjekt beziehen, wobei die konkrete Ausgestaltung der Pflichten ganz entscheidend von den Umständen des Einzelfalles
abhängt (Grundsatz der anleger- und
objektgerechten Beratung). In diesem
Zusammenhang hat der Bundesgerichtshof auch klargestellt, dass dann, wenn die
Bank die Umstände in der Person des Kunden nicht kennt, diese verpflichtet ist, sich
die entsprechenden Informationen zu verschaffen (Pflicht zur Exploration des Kunden)2. In Bezug auf das Anlageobjekt hat der
Bundesgerichtshof wiederum festgehalten, dass sich die Beratung auf diejenigen
Eigenschaften und Risiken zu beziehen hat,
die für die jeweilige Anlageentscheidung

wesentliche Bedeutung haben oder haben
können (Grundsatz der Wesentlichkeit).
Dabei müssen die von der Bank erteilten
Informationen richtig und vollständig sein
(Grundsatz der Richtigkeit und Vollständigkeit). Schließlich hat der Bundesgerichtshof in seiner Bond-Entscheidung
festgehalten, dass die Bank in Bezug auf
das empfohlene Anlageobjekt sich aktuelle
Informationen verschaffen und auswerten
muss (Grundsatz der Informationsverschaffungs- und Auswertungspflicht)3.
Diese nach wie vor heute geltenden „AltGrundsätze“ haben der Bundesgerichtshof sowie die Oberlandesgerichte im Laufe
der Jahre immer mehr verfeinert und fortentwickelt. Auf einige, diese Verfeinerungen und Fortentwicklung dokumentierende Entscheidungen aus aktueller Zeit wird
nachfolgend eingegangen. 		
Jetzt lesen/*Paywall
1

Zur Ausnahme z. B. bei sog. Execution-only-Geschäften, vgl. BGH,
Urt. v. 04.03.2014, Az. XI ZR 178/12.

2

Aus dem Unterlassen der Exploration kann der Anleger allerdings
grundsätzlich keinen Schadensersatzanspruch herleiten, es sei denn
er kann beweisen, dass erst hierdurch eine pflichtwidrige Beratung
erfolgt ist, vgl. hierzu Buck-Heeb, ZIP 2018 S. 705, 710.

3

Zur sog. Pflichtlektüre vgl. BGH, Urt. v. 05.03.2009, Az. III ZR 302/07,
Rn. 14; zur Verfolgung der Einwertung der Kapitalanlage durch
Rating-Agenturen vgl. Buck-Heeb, DB 2011 S. 2.825, 2.826.
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