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Thomas Ackermann

 
Liebe Leserinnen und Leser, 

Corona fordert uns alle heraus in diesen Zeiten. Abstand halten ist das Credo, den sozialen Kontakt zu 
Menschen zu begrenzen bzw. einzustellen, um damit eine Ausbreitung des Virus einzudämmen. Die 
Digitalisierung und Online-Formate helfen uns dabei. 

Im Seminarbereich mussten wir deshalb auch reagieren und bieten unsere Seminare nun als Online-
Seminare an. Jedoch hoffen wir alle, Sie bald wieder vor Ort auf unseren Präsenzveranstaltungen 
begrüßen zu dürfen. 

Ich hoffe jedoch sehr, dass wir alle, wenn Sie diese Zeilen lesen, die ich Ende März im Home-Office ver-
fasst habe, das Schlimmste bereits überstanden haben und wir wieder weitgehend in den gewohn-
ten Alltag zurückgekehrt sind. Unser Online-Angebot halten wir jedoch selbstverständlich zukünftig 
auch weiterhin parallel zu unseren Präsenzveranstaltungen aufrecht!

Für den Herbst möchte ich Sie bereits heute auf unseren 20. Bankrechts-Tag hinweisen, der am 22.10.2020 – erstmals in Frankfurt – statt-
findet und sich dem Schwerpunktthema Wertpapierrecht widmet. Der Vizepräsident des Bundesgerichtshofs und Vorsitzende Richter 
des XI. Zivilrechtssenats (Bankrechtssenats) Herr Prof. Ellenberger wird in seinem traditionellen Eröffnungsvortrag zu aktuellen Rechts-
fragen des Wertpapier- und Kapitalanlagerechts referieren. Herr Prof. Edelmann wird vor dem Hintergrund des Corona-Börsencrashs 
aktuelle Fragen zur Anlageberatung(shaftung) erörtern. Aber auch die wichtigen Themen des derzeitigen MiFID II- und PRIIPs-Review 
der Europäischen Kommission sowie zur Nachhaltigkeit im Wertpapiergeschäft bleiben in diesen Zeiten selbstverständlich nicht außen 
vor. Unser langjähriger und erfahrener MiFID II-Referent Dirk Beule wird Ihnen einen aktuellen Überblick über den Evaluierungsstand 
geben und darstellen, welche künftigen Erleichterungen wohl im Wertpapiergeschäft zu erwarten sind. Zum Thema Nachhaltigkeit 
im Wertpapiergeschäft wird uns Herr Bröde, Nachhaltigkeitsmanager einer Sparkasse, einen interessanten Praxiseinblick in sein Auf-
gaben- und Tätigkeitsgebiet sowie die Aktivitäten seines Hauses in Sachen Nachhaltigkeit – nicht nur im Wertpapiergeschäft – geben. 

Ich freue mich schon heute, Sie auf unserem 20. Bankrecht-Tag begrüßen zu dürfen.

Bleiben Sie gesund!

Viele Grüße und viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe unserer Banken-Times SPEZIAL Bankrecht 
 
Ihr Thomas Ackermann,  
Bereichsleiter Bankrecht, Finanz Colloquium Heidelberg GmbH

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/verbraucherkreditrecht-2020
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-praxisfragen-wkr-neue-ebaleitlinien-zur-kreditvergabe
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelles-zum-firmenkundenkreditrecht
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/20-bankrechtstag
https://www.FCH-Gruppe.de
https://www.fch-gruppe.de/Suche_Allgemein.aspx?s=201047
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Das Oberlandesgericht Dresden hat in 
einem Musterfeststellungsverfahren in 
seinem im unmittelbaren Anschluss an 
die mündliche Verhandlung verkündeten 
Stuhl urteil vom 22.04.2020 – 5 MK 1/19 
(BeckRS 2020 S. 6.640) unter Hinweis auf die 
diesbezüglich anerkannte Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs (vgl. nur BGH, Urt. 
v. 13.04.2010 – XI ZR 197/09 sowie BGH, 
Urt. v. 21.12.2010 – XI ZR 52/08) entschie-
den, dass alle streitgegenständlichen lang-
fristigen Sparverträge „S-Prämiensparen 
flexibel“ eine wirksame Zinsanpassungs-
regelung nicht enthielten, weswegen die 
hierdurch entstandene Lücke im Wege der 
ergänzenden Vertragsauslegung geschlos-
sen werden müsse (Rn. 52 ff.; vgl. hierzu 
auch  Hölldampf, BB 2020 S. 265 ff.). 

Sodann gelangt das OLG Dresden im Rah-
men seiner weiteren Ausführungen zum 
Ergebnis, dass im Hinblick darauf, dass 
die ergänzende Vertragsauslegung sämt-
liche, zum jeweils einzelnen Vertragsab-
schluss führenden individuellen Aspekte zu 
berücksichtigen habe, der zum jeweiligen 
einzelnen Sparvertrag passende Referenz-
zinssatz nicht im Zuge einer Musterfeststel-
lungsklage generalisierend für alle Verträ-
ge gleichermaßen festgestellt werden kön-
ne. Dies deshalb, weil die Umstände, die zu 
dem jeweiligen Vertragsabschluss geführt 
haben, auch bei Muster-Spar-Verträgen 
einer Sparkasse unterschiedlichster Art sein 
und daher einen jeweils völlig anders gear-
teten individuellen Einschlag haben kön-
nen (Rn. 60). Ungeachtet dessen meint das 
Gericht ohne Berücksichtigung der einzel-
nen, zum jeweiligen konkreten Vertragsab-
schluss führenden Umstände sowie ohne 
Einholung von Sachverständigenrat umfas-

send darlegen zu können/müssen, dass 
und aus welchen Gründen der von der Ver-
braucherzentrale ins Spiel gebrachte Refe-
renzzinssatz der Deutschen Bundesbank 
mit der Bezeichnung „WX4260“ im Rahmen 
der zur Ausfüllung der Lücke vorzuneh-
menden ergänzenden Vertragsauslegung 
der Passende sei (Rn. 63 ff.), was mehr als 
verwunderlich und zudem anmaßend ist. 

Noch mehr verwundern diese Ausfüh-
rungen, wenn man bedenkt, dass das 
OLG Dresden sich im Anschluss hieran im 
Musterfeststellungsverfahren ausschließ-
lich dazu berufen sieht, die Sparkasse zu 
verpflichten, die Zinsanpassung auf der 
Grundlage eines angemessenen, in öffent-
lich zugänglichen Medien abgebildeten 
Referenzzinssatz, der dem jeweiligen kon-
kreten Geschäft möglichst nahekommt, 
festzulegen, was eine schlichte, unstreitige 
sowie von der beklagten Sparkasse aner-
kannte Banalität und Selbstverständlich-
keit ist, wofür es einer dahingehenden Ver-
urteilung schon allein mangels diesbezüg-
lichem Musterfeststellungsinteresse der 
Verbraucherzentrale nicht bedurft hätte. 
Sodann meint das OLG  Dresden, dass die 
Zinsanpassung in den langfristigen Spar-
verträgen nicht quartalsmäßig, sondern 
monatlich vorzunehmen sei (Rn. 70).

Auch wenn der Senat auch in diesem 
Zusammenhang der Auffassung ist bzw. 
war, dass es ihm verwehrt sei, im Rahmen 
der Musterfeststellungsklage eine Feststel-

lung im Hinblick auf die konkrete Metho-
de der Zinsberechnung vorzunehmen 
(Rn. 70 und 73) und das OLG Dresden dem-
gemäß auch den diesbezüglichen Antrag 
als unbegründet zurückwies, sah sich das 
OLG Dresden – auch hier ohne Berück-
sichtigung der Umstände des Einzelfalls 
sowie ohne Einholung von Sachverständi-
genrat – auch hier für verpflichtet, umfas-
send darzulegen, dass und weswegen sei-
ner Auffassung nach die Parteien im Wege 
der ergänzenden Vertragsauslegung eine 
Zinsanpassungsklausel gewählt hätten, die 
nicht einen gleichbleibenden absoluten, 
sondern einen relativen Abstand des Ver-
tragszinses zum Referenzzinssatz gewählt 
hätten (Rn. 74 ff.).

Sodann hält das OLG Dresden im Rahmen 
seiner Ausführungen zur Verjährungspro-
blematik fest, dass ein etwaiger vertrag-
licher Anspruch des Sparers auf Zahlung 
von zu wenig ausgeschütteten Zinsen 
frühestens ab dem Zeitpunkt der wirksa-
men Beendigung des Sparvertrages fäl-
lig wird und daher der Anspruch des Spa-
rers auf Nachzahlung erst bzw. frühestens 
zu diesem Zeitpunkt i. S. v. §  199 Abs. 1 
Nr. 1 entsteht. Dabei stützt sich das OLG 
 Dresden allein auf die Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs zu den sogenannten 
Altsparbuchfällen (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 
04.06.2002 – XI ZR 361/01; Rn. 87 ff.), wohl-
wissen, dass diese für langfristige Sparver-
träge nicht ganz passend ist. Schließlich 
erachtet das OLG Dresden auch den Antrag 

Unwirksame Zinsanpassungsklausel bei langfristigen Sparverträgen

Prof. Dr. Hervé Edelmann,  
Rechtsanwalt und Fachanwalt für  
Bank- und Kapitalmarktrecht,  
Thümmel, Schütze & Partner •	 20. Bankrechts-Tag 22.10.2020 Frankfurt/M.

•	 Praxisprobleme in Kontoführung & Zahlungsverkehr 29.10.2020 Würzburg

•	 (Un)Zulässige Bankentgelte  24.11.2020 Frankfurt/M.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

 Vorstand & AufsichtsrAT   Personal & Führung  Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung  SaniInso 

 Bankrecht  Compliance  Revision  Controlling  IT & Orga  Einlagen- & Wertpapiergeschäft

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/unzulaessige-bankentgelte-
https://www.FCH-Gruppe.de
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der Verbraucherzentrale auf Feststellung 
für unbegründet, wonach allein die wider-
spruchslose Zinsgutschrift im Sparbuch 
nicht dazu führe, dass das Umstandsmo-
ment für die Verwirkung als gegeben anzu-
nehmen ist. Dies deshalb, weil sich eine 
solche generalisierende Aussage verbie-
te (Rn. 98 ff.). Denn Verwirkung könne u. 
a. dann z. B. eingreifen, wenn das Nachtra-
gen der Zinsen in einer Situation erfolgte, 

in der die Höhe des Zinses bereits im Streit 
war (Rn. 102). Hiervon unabhängig nimmt 
das OLG Dresden in Rn. 28 bis 50 zu unter-
schiedlichen Zulässigkeitsfragen einer Mus-
terfeststellungsklage Stellung. Dabei sind 
insbesondere die Ausführungen des OLG 
Dresden zu der Frage interessant, welche 
Anträge, Ansprüche oder Rechtsverhältnis-
se i. S. v. § 606 ZPO von den Feststellungs-
zielen abhängig sind (Rn. 34 ff.). Diesbezüg-

lich folgt das OLG Dresden nicht der Auf-
fassung der beklagten Sparkasse, wonach 
Ansprüche und Rechtsverhältnisse keine 
statthaften Feststellungsziele seien. 

Vielmehr könnten nach Ansicht des OLG 
Dresden auch die rechtliche Würdigung 
typischer Tatsachenkonstellationen und 
damit auch eine Rechtsfrage Gegenstand 
einer Feststellung sein. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass das OLG 
Dresden in seinem Urt. v. 22.04.2020 die 
Musterfeststellungsklage zunächst nur 
insofern für begründet erachtet, als es fest-
hält, dass die betroffenen langfristigen 
Sparverträge wirksame Zinsanpassungs-
regelungen nicht enthalten, was vor dem 
Hintergrund der zwischenzeitlich ergan-
genen diesbezüglichen BGH-Rechtspre-
chung von niemandem ernsthaft anders 
gesehen wurde.

Auch bei dem weiteren Punkt, hinsichtlich 
welchem das OLG Dresden die Muster-
feststellungsklage für begründet erachtet, 
handelt es sich um eine schlichte Banalität 
und Selbstverständlichkeit, die ebenfalls 
von niemandem ernsthaft in Frage gestellt 
wird/wurde. Denn dass die durch die feh-
lende wirksame Zinsanpassungsklausel 
auftretende Lücke im Wege der ergän-
zenden Vertragsauslegung auszufüllen 
ist, wobei die Zinsanpassung monatlich 
auf der Grundlage eines angemessenen, 
in öffentlich zugänglichen Medien abge-
bildeten Referenzzinssatzes, der dem kon-
kreten Geschäft möglichst nahekommt, 
vorzunehmen ist, wurde von niemandem 
ernsthaft in Zweifel gezogen und hätte 
insofern auch keiner Verurteilung bedurft. 

Soweit das OLG Dresden allerdings darüber 
hinaus den Feststellungsantrag der Ver-
braucherzentrale für begründet erachtet 
hat, wonach die Verjährung etwaiger Zins-
nachforderungsansprüche mit wirksamer 
Beendigung des Sparvertrages zu laufen 

beginnt, ist dies für die betroffene Sparkas-
se bei der Behandlung sämtlicher betroffe-
nen Sparverträge insofern von Relevanz, als 
sämtliche Zinsnachforderungsansprüche 
aktuell noch nicht verjährt sind, weswegen 
die betroffene Sparkasse zur Herbeifüh-
rung des Verjährungsbeginns genötigt ist, 
– soweit noch nicht gesehen – sämtliche 
Sparverträge – soweit möglich und zuläs-
sig – zu kündigen. Auch wenn das OLG 
Dresden ansonsten die weiteren Feststel-
lungsanträge der Verbraucherzentrale als 
unbegründet zurückgewiesen hat, kommt 
den „sonstigen“, für die Entscheidung vom 
22.04.2020 unmaßgeblichen Ausführun-
gen des OLG  Dresden zum vermeintlich 
passenden Referenzzinssatz sowie zur 
vom OLG Dresden bevorzugten „Relativen-
Abstands-Methode“ insofern Bedeutung 
zu, als etwaige Instanzgerichte sich in den 
Einzelverfahren der Sparer gegen die Spar-
kasse hieran orientieren könnten. Dabei 
sollten die Instanzgerichte jedoch beden-
ken, dass die „sonstigen“ Ausführungen 
des OLG  Dresden nicht frei von Bedenken 
sind. Soweit nämlich das OLG Dresden den 
von der Verbraucherzentrale favorisier-
ten leitenden Durchschnittswert der letz-
ten zehn Jahre (WX4260) als den durchaus 
geeigneten Referenzzinssatz ansieht, wird 
man dem OLG Dresden in diesem Punkt 
nicht ohne Weiteres folgen können. Denn 
zum einen ist festzuhalten, dass das OLG 
Dresden bei der ergänzenden Vertrags-
auslegung den mutmaßlichen Parteiwillen 
weder in sachlicher noch in zeitlicher Hin-
sicht konkret festgestellt, sondern lediglich 

einen ihm passenden „theoretischen“ Par-
teiwillen unterstellt hat, was grob fehler-
haft ist. Zum anderen hat das OLG Dresden, 
anders als der Bundesgerichtshof sowie 
anders als die zuvor mit den Zinsanpas-
sungsklauseln bei langfristigen Sparverträ-
gen befassten Gerichte, von der Einholung 
von Sachverständigenrat bewusst Abstand 
genommen, was ebenfalls grob fehlerhaft 
ist. Letzteres erfolgte wohl nur deswegen, 
weil das OLG Dresden ganz offenkundig 
die Befürchtung hatte, dass ein hinzugezo-
gener Sachverständiger die Ausführungen 
des OLG Dresden in mehrfacher Hinsicht 
in Frage gestellt bzw. als falsch hingestellt 
hätte (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 21.12.2010 – 
XI ZR 52/08, BeckRS 2011 S. 3.031, Rn. 26, 
wo der BGH selbst anregt, dass das Beru-
fungsgericht sich im Zurückverweisungs-
verfahren „sachverständig beraten“ lassen 
sollte und was das OLG Köln im Zurück-
verweisungsverfahren auch getan hat; vgl. 
hierzu OLG Köln, Urt. v. 18.06.214 – 13 U 
27/06, BeckRS 2014 S. 12.544, wo der Sach-
verständige unter Berücksichtigung der 
Vertragsprämissen, insbesondere bei Spar-
verträgen mit einer Laufzeit von 15 Jahren, 
einen Referenzzinssatz für Spareinlagen 
mit vereinbarter Kündigungsfrist von vier 
Jahren als angemessen und den Vertrags-
parteiwillen entsprechend angesehen 
hatte. Dies deshalb, weil sich anderenfalls 
angesichts der klassischen Zinsstruktur, 
wonach längerfristige Laufzeiten zu einer 
höheren Verzinsung führen, ein zu hoher 
Zins zu Gunsten der klagenden Sparerin 
ergeben hätte). Was wiederum die Aus-
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führungen des OLG Dresden zur Zugrun-
delegung des relativen statt des absoluten 
Abstandes zwischen dem anfänglich ver-
einbarten variablen Zinssatz zum maßgeb-
lichen Referenzzinssatz im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses anbelangt, so sind 
diese in sich inkonsequent und vermö-
gen ebenfalls nicht zu überzeugen. Dies 
gilt umso mehr, als das OLG Dresden die 
Zugrundelegung des relativen Abstandes 
im Wesentlichen bzw. ausschließlich damit 
begründet, dass bei Zugrundelegung des 
relativen Abstandes eine Zahlungspflicht 
des Sparers im Sinne eines Verwahrent-
gelts vermieden werden würde. Dabei 
dürfte es zwischenzeitlich der einhelligen 
Auffassung in der Literatur entsprechen, 
dass bei bereits bestehenden „Alt-Spar-
verträgen“ ebenso wie bei bereits beste-
henden „Alt-Darlehensverträgen“ schon 
allein im Wege der Auslegung festgestellt 
werden kann, dass Parteien bei Vertrags-
abschluss niemals angedacht hätten, dass 
der Sparer als Darlehensgeber im Rahmen 
eines Sparvertrages einen Negativzins im 
Sinne eines Verwahrentgelts an die Bank 
als Darlehensnehmerin bezahlt oder dass 
der Darlehensgeber für die Gewährung 
eines Darlehens an den Darlehensnehmer 

eine Vergütung entrichtet. Hiervon unab-
hängig übersieht das OLG Dresden, dass 
es in der Regel dem übereinstimmenden 
Parteiwillen bei Vertragsschlüssen jedwe-
der Art und insbesondere bei Abschluss 
von Sparverträgen entspricht, dass die Par-
teien grundsätzlich davon ausgehen, dass 
die Bank die bei Vertragsschluss festge-
legte feste Marge dauerhaft einnimmt (so 
auch Hölldampf, BB 2020 S. 265, 266 sowie 
 Furche/Götz, WM 2019 S. 2.219, 2.298). 

Dies gilt umso mehr als es im Rahmen 
einer Vertragsauslegung offenkundig ist, 
dass die Parteien einen relativen Abstand 
bei Abschluss der Sparverträge schon 
allein deswegen nicht zugrunde gelegt 
hätten, weil der Sparer mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit dann der 
Bank bei steigenden Zinsen keinen immer 
größer werdenden Gewinn zugesprochen 
hätte. Dies hätten aber die Vertragspartei-
en tun müssen, wenn sie einen relativen 
Abstand unterstellen wollten. Schließlich 
führt die Zugrundelegung des relativen 
Abstands zu einer durch nichts gerechtfer-
tigten Störung des bei Vertragsabschluss 
vereinbarten Äquivalenzverhältnisses von 
Leistung und Gegenleistung. Was schließ-

lich die Verjährungsfrage anbelangt, so hat 
das OLG Dresden zur Rechtfertigung seiner 
Auffassung lediglich die Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs zu den sogenann-
ten Altsparbuchfällen zugrunde gelegt; 
ein Sachverhalt, welcher nach hiesiger Auf-
fassung mit den Nachforderungsansprü-
chen von Sparern bei langfristen Sparver-
trägen nicht vergleichbar ist. Denn anders 
als in sogenannten Altsparbuchfällen ist 
dem Sparer langfristiger Sparverträge von 
Anfang an die vereinbarte bzw. nicht vor-
handene Zinsanpassungsklausel bekannt. 

Zudem ist ihm aufgrund der Übersendung 
der jährlichen Kontoauszüge bereits von 
Anfang an positiv bekannt, welcher (Gut-
habens-)Zinssatz seinem Sparvertrag gut-
geschrieben wird und schließlich werden 
Zinsgutschriften in der Regel im Rahmen 
der jährlichen Steuererklärungen berück-
sichtigt, weswegen dem Sparer, anders 
als in den sogenannten Altsparbuch-
fällen, auch aus diesem Grunde positiv 
bekannt ist/war, dass und welche Zinsen 
er auf seinen Sparvertrag gutgeschrieben 
bekommt. Macht der Sparer somit Jahre 
später Nachzahlungsansprüche gestützt 
darauf gelten, dass sein Sparvertrag keine 

Diese Anzeige wird nichts ändern.  
Aber Ihre könnte es!

Infos unter: www.fch-gruppe.de/mediadaten
oder Tel. +49 6221 99 89 8-26
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Entgegen einer von Instanzgerichten ver-
tretenen Auffassung hält der Bundes-
gerichtshof in seinem Beschluss vom 
18.02.2020 – XI ZR 390/19 – fest, dass eine 
Bausparkasse, die über Jahre hinweg die 
Nichtzahlung der Regelsparbeiträge unbe-
anstandet hingenommen hat, hierdurch 
nicht gehindert ist, das faktische Ruhen 
des Vertrages durch die erneute Aufforde-
rung zur Leistung der Regelsparbeiträge 
und ggf. durch die Ausübung des Kündi-
gungsrechts nach § 5 Abs. 3 ABB zu been-
den. Insoweit sei nämlich zu beachten, dass 
ein Kündigungssachverhalt zwar durch 
Zeitablauf in einem Maße an Bedeutung 
verlieren kann, dass eine darauf gestützte 
Kündigung nicht mehr gerechtfertigt sein 
könnte. Dies habe aber nicht zur Folge, dass 
dies auch für eine weitere Kündigung gilt, 
die auf einen neuen Sachverhalt, nämlich 
die Nichtzahlung der Regelsparbeiträge 
für einen späteren Zeitraum, gestützt wird 
(Rn. 11). Insoweit gibt es nach Auffassung 
des BGH auch keinen allgemeinen Rechts-
satz im Zusammenhang mit dem Verwir-
kungseinwand, wonach es einer Bauspar-

kasse bei einer jahrelangen Hinnahme der 
Nichtzahlung von Regelsparbeiträgen nach 
Treu und Glauben verwehrt sei, die Nach-

zahlung von Regelsparbeiträgen zu fordern 
und ggf. das ihr bei Nichtzahlung zustehen-
de Kündigungsrecht auszuüben (Rn. 13).

Kündigung durch Bausparkasse bei Nichtzahlung von Regelsparbeiträgen

Prof. Dr. Hervé Edelmann,  
Rechtsanwalt und Fachanwalt für  
Bank- und Kapitalmarktrecht,  
Thümmel, Schütze & Partner

Kein Ausschluss des Kündigungsrechts einer Bausparkasse wegen jahrelanger Hinnahme der  
Nichtzahlung von Regelsparbeiträgen
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Mit der Entscheidung des BGH vom 18.02.2020 steht nunmehr fest, dass eine Bauspar-
klasse ihr Recht auf Kündigung des Bausparvertrages nach § 5 Abs. 3 ABB nicht verwirkt, 
wenn sie die Nichtzahlung von Regelsparbeiträgen in der Vergangenheit jahrelang hin-
genommen hat. Offen gelassen hat der Bundesgerichtshof die Frage, ob die vom Beru-
fungsgericht bejahte Frage zutrifft, wonach die Vorschriften über Verzug und Verjährung 
auf rückständige Regelsparbeiträge nicht anwendbar sind. Dies deshalb, weil die Bau-
sparkasse im konkreten Fall ihre Kündigung auf Regelsparbeiträge gestützt hatte, die in 
nicht verjährter Zeit hatten erbracht werden müssen. Was wiederum den Verwirkungs-
einwand anbelangt, so hat der Bundesgerichtshof den weiteren Hinweis des Berufungs-
gerichts für zutreffend erachtet, wonach eine Verwirkung insbesondere auch deswegen 
in Fällen der vorliegenden Art nicht in Betracht kommen könne, weil der Bausparer nicht 
darauf vertrauen konnte, die Beklagte werde weiterhin die fehlende Regelbesparung 
dulden. Dies deshalb, weil der Bausparer selbst jahrelang sich vertragswidrig verhalten 
hat, indem er die Regelsparbeiträge vorsätzlich nicht gezahlt habe (Rn. 12).

PRAXISTIPP

wirksame Zinsanpassungsklausel enthält, 
dann ist festzuhalten, dass dieser vertrag-
liche Anspruch auf Nachzahlung vermeint-
lich zu gering ausbezahlter Zinsen bereits 
jährlich entstanden ist, weswegen etwai-
ge Nachzahlungsansprüche auch jederzeit 
hätten geltend gemacht werden können. 
Würde man auch in Fällen dieser Art die 
Verjährung erst dann zu laufen beginnen 

lassen, wenn der Sparvertrag durch Kün-
digung oder Auszahlung des Spargutha-
bens beendet ist, dann würden sämtliche 
Verjährungsfristen ohne sachlichen Grund 
ausgehebelt werden (so auch LG  Frankfurt, 
Urt. v. 11.01.2019 – 2-18 O 211/18, mit 
Anmerkung Edelmann, BTS Bankrecht 
2019 S. 93 f.), was nach hiesiger Auffas-
sung zu einer nicht gerechtfertigten Bes-

serstellung des Sparers führen würde. Ins-
gesamt kann festgehalten werden, dass, 
bis auf die Verjährungsthematik, die vom 
OLG  Dresden aufgeworfenen sonstigen 
Problemfragen erst in den Einzelprozessen 
geklärt werden, was die Sinnhaftigkeit der 
von der Verbraucherzentrale angestreng-
ten Musterfeststellungsklage zweifelhaft 
werden lässt.

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/verbraucherkreditrecht-2020
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-rechtsfragen-rund-um-die-baufinanzierung
https://www.FCH-Gruppe.de
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Damit dürfte feststehen, dass die Entscheidung des EuGH vom 26.03.2020 jedenfalls 
bei Immobiliardarlehensverträgen keine Rolle spielt, womit auch feststeht, dass der in 
der Widerrufsinformation erteilten Kaskandenverweis fehlerfrei ist. Das BMJV hat sich 
ferner – entsprechend der unverbindlichen Empfehlung der Restrukturierungsricht-
linie – dazu entschieden, auch Verbraucher in den Anwendungsbereich des Referen-
tenentwurfes aufzunehmen.

PRAXISTIPP

Nachdem der EuGH bekanntlich in seiner 
Entscheidung vom 26.03.2020 entschie-
den hatte, dass der im deutschen gesetzli-
chen Muster nach Anlage 6 EGBGB a.F. ent-
haltene sog. Kaskadenverweis zur Beleh-
rung über den Beginn der Widerrufsfrist 
den Anforderungen der Verbraucherkre-
ditrichtlinie nicht gerecht wird, hatte der 
Bundesgerichtshof bereits kurz danach 
in seinem Beschluss vom 31.03.2020 – 
Az. XI ZR 581/18 – klargestellt, dass nach 
dem Willen des deutschen Gesetzgebers 
 Immobiliar-Darlehensverträge den Rege-
lungen der Verbraucherkreditrichtlinie 
nicht unterfallen, weswegen eine zu einem 
Immobiliar-Darlehensvertrag erteilte und 
nach Auffassung des BGH wirksame Wider-
rufsinformation nicht wegen eines Versto-
ßes gegen die Verbraucherkreditrichtlinie 
unwirksam sein kann (vgl. hierzu aktuell 
Hölldampf, WM 2020 S. 907 ff.).

Dieser Auffassung hatten sich bereits das 
Oberlandesgericht Düsseldorf, das Oberlan-
desgericht München sowie das Oberlandes-
gericht Stuttgart angeschlossen (vgl. hierzu 

Hölldampf, BTS Bankrecht 2020 S. 45 f ). Die-
ser Auffassung haben sich nunmehr das OLG 
Köln im Beschluss vom 06.04.2020 – Az. 12 U 
52/19 – sowie das Oberlandesgericht Frank-
furt im Beschluss vom 28.04.2020 – Az. 10 
U 161/19 – ebenfalls angeschlossen und 
nochmals hervorgehoben, dass die Verbrau-
cherkreditrichtlinie auf grundpfandrecht-
lich gesicherte Immobiliardarlehensverträ-

ge keine Anwendung findet, weswegen die 
Frage, wie nationale Vorschriften auszulegen 
sind, die nicht in den Anwendungsbereich 
des europäischen Rechts fallen, und ob ihre 
Auslegung durch das vorlegende Gericht 
richtig ist, ausschließlich in die Zuständigkeit 
der nationalen Gerichte fällt, weswegen eine 
etwaige anderslautende EuGH-Entschei-
dung dem nicht entgegen steht.

Kaskadenverweis bei Immobiliar-Darlehensverträgen unproblematisch

Prof. Dr. Hervé Edelmann,  
Rechtsanwalt und Fachanwalt für  
Bank- und Kapitalmarktrecht,  
Thümmel, Schütze & Partner
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In seiner Entscheidung vom 06.02.2020 – 
I  ZR 93/18 – hält der Bundesgerichtshof 
fest, dass Art. 9 Abs. 2 SEPA-Verordnung 
eine Norm ist, die zumindest auch dem 
Schutz der Verbraucher dient und bei 

der dieser Schutz nicht nur untergeord-
nete Bedeutung hat oder eine nur zufäl-
lige Nebenwirkung ist, weswegen diese 
Norm Grundlage eines Unterlassungskla-
geverfahren eines Verbraucherschutzver-

BGH: Art. 9 Abs. 2 SEPA-EU-VO dient Verbraucherschutz
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Prof. Dr. Hervé Edelmann,  
Rechtsanwalt und Fachanwalt für  
Bank- und Kapitalmarktrecht,  
Thümmel, Schütze & Partner

Art. 9 Abs. 2 SEPA-EU-VO ist Verbraucherschutzgesetz i. S. v. § 2 Abs. 1 UKlaG

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/verbraucherkreditrecht-2020
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-praxisfragen-wkr-neue-ebaleitlinien-zur-kreditvergabe
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-praxisfragen-wkr-neue-ebaleitlinien-zur-kreditvergabe
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•	 Praxisprobleme in Kontoführung & Zahlungsverkehr 29.10.2019 Würzburg

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de
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bandes i. S. v. §  2 Abs.  1 S. 1 UKlaG sein 
kann. Sodann hält der Bundesgerichtshof 
fest, dass das aus Art. 9 Abs. 2 SEPA-Ver-
ordnung folgende Verbot, nach welchem 
ein Zahlungsempfänger, der Lastschrif-
ten zum Geldeinzug verwendet, einem 
Zahler vorgibt, in welchem Mitgliedsstaat 
er sein grundsätzlich für Lastschriften 
erreichbares Zahlungskonto zu führen hat, 
verletzt ist, wenn ein Zahlungsempfän-

ger in Deutschland wohnhaften Verbrau-
chern die Bezahlung durch Lastschrift von 

einem in Luxemburg unterhaltenen Konto 
verwehrt.

In seiner Entscheidung vom 19.12.2019 
– Rs C – 290/19 – hält der Europäische 
Gerichtshof fest, dass Art. 10 Abs. 2g RL 
2008/48/EG dahingehend auszulegen ist, 
dass diese Norm es verwehrt, dass der 
effektive Jahreszins in einem Verbraucher-
kreditvertrag nicht durch einen einheitli-
chen Satz, sondern durch eine Marge zwi-
schen einem Mindest- und einem Höchst-

satz ausgedrückt wird. Dies deshalb, weil 
sich aus den maßgeblichen Bestimmun-
gen der Richtlinie ergibt, dass der effekti-

ve Jahreszins als Prozentsatz unter Bezug-
nahme auf eine genaue Zahl angegeben 
werden muss.

EuGH zur Angabe des effektiven Jahreszinses im Verbraucherkreditvertrag

Prof. Dr. Hervé Edelmann,  
Rechtsanwalt und Fachanwalt für  
Bank- und Kapitalmarktrecht,  
Thümmel, Schütze & Partner

Angabe des effektiven Jahreszinses in Verbraucherkreditverträgen durch Marge zwischen  
einem Mindest- und einem Höchstsatz unzulässig
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Die Gewährung von Immobiliardarlehen 
in Form der unechten Abschnittsfinanzie-
rung ist in Deutschland der Regelfall. Dabei 
räumt die Bank dem Darlehensnehmer ein 

langlaufendes Kapitalnutzungsrecht ein, 
während die Parteien sich zunächst nur für 
einen Teil dieses Zeitraums auf eine Fest-
zinsbindung einigen. Im Vertrag ist dabei 
vorgesehen, dass die Parteien sich rechtzei-
tig vor Ablauf der Zinsbindung über erneu-
te Festzinskonditionen verständigen. Nur 
für den Fall, dass eine solche Vereinbarung 

nicht zustande kommt, greift sozusagen als 
Auffangklausel regelmäßig nach Ablauf der 
Festzinsbindung eine variable Verzinsung.

Für diese Konstellation hat der Bundesge-
richtshof bereits entschieden, dass dem 
Darlehensnehmer für eine Zinsprolongati-
onsvereinbarung kein Widerrufsrecht nach 

Belehrungspflicht bei Zinsprolongation auf dem Prüfstand

Tilman Hölldampf, Rechtsanwalt,  
Thümmel, Schütze & Partner
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Verbraucherdarlehensrechts (§ 495 BGB) 
einzuräumen ist, da er mit der Zinsprolon-
gation kein neues Kapitalnutzungsrecht 
erhält (BGH, Urt. v. 28.05.2013 – XI ZR 6/12, 
BKR 2013 S. 326). Ebenso hat der Bundes-
gerichtshof festgehalten, dass die Prolon-
gationsvereinbarung auch nicht nach Fern-
absatzrecht widerruflich ist, da die Neuver-
einbarung von Zinskonditionen innerhalb 
einer unechten Abschnittsfinanzierung 
lediglich ein unselbstständiger Vorgang 
i. S. d. § 312b Abs. 4 S. 1 BGB a.F. ist (BGH, 
Beschluss v. 15.01.2019 – XI ZR 202/18, m. 
Anm. Hölldampf, WuB 2019 S. 115). Der von 
Verbraucheranwälten mitunter unternom-
mene Versuch, sich im Wege des Widerrufs 
von einer Zinsprolongationsvereinbarung 
zu lösen, war damit fürs Erste unterbunden.

Die Diskussion erhält nunmehr jedoch neu-
en Schwung. Denn die Frage, ob es sich bei 
einer Zinsprolongation um eine Finanz-
dienstleistung im Sinne der Fernabsatz-
richtlinie 2002/65/EG handelt, wurde durch 
das LG Kiel mit Beschluss vom 07.09.2018 
– 12 O 92/18, BKR 2019 S. 248, dem EuGH 
vorgelegt (Az. C-639/18). In diesem Ver-
fahren liegen nunmehr die Schlussanträge 

der Generalanwältin beim EuGH Sharpston 
vom 12.03.2020 (abgedruckt unter BeckRS 
2020 S. 3.359) vor. 

Die Generalanwältin kommt abweichend 
von der Rechtsauffassung des Bundesge-
richtshofs zu der Einschätzung, dass es sich 
auch bei der Zinsprolongation um eine 
Finanzdienstleistung handele, da die Aus-
nahmevorschrift des Art. 1 Abs. 2 der Richt-
linie 2002/65/EG, auf welche § 312b Abs. 4 
S. 1 BGB a.F. zurückgeht, nicht einschlägig 
ist. Es handele sich bei einer Finanzdienst-
leistung nicht um einen bloßen „Vorgang“, 
da sich die Parteien durch eine neuerliche 
Einigung auf neue Vertragskonditionen 

verständigen, sodass nach Sinn und Zweck 
der Fernabsatzrichtlinie dem Verbraucher 
alle nach der Richtlinie vorgesehenen Infor-
mationen erneut erteilt werden müssten.

Die Generalanwältin kommt darüber hin-
aus zu der Auffassung, dass ein für den 
Fernabsatz organisiertes Vertriebs- bzw. 
Dienstleistungssystem i. S. d. Art. 2 lit. a) 
Richtlinie 2002/65/EG auch dann vorliegen 
kann, wenn der ursprüngliche Darlehens-
vertrag üblicherweise als Präsenzvertrag 
abgeschlossen wird, die Zinsprolongation 
sodann jedoch üblicherweise im Wege des 
Fernabsatzes. Beurteilt werden müsse dies 
anhand der Umstände des Einzelfalls.

•	 VerbraucherKreditRecht 2020 22.09.2020 Frankfurt/M.

•	 Aktuelle Praxisfragen WKR:  
Neue EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe! 28.09.2020 Frankfurt/M.

•	 Aktuelle Rechtsfragen rund um die Baufinanzierung 23.11.2020 Frankfurt/M.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de
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Die Schlussanträge der Generalanwältin 
Sharpston sind zunächst einmal insofern 
etwas überraschend, als die Generalan-
wältin sich darin intensiv mit einer Frage 
auseinandersetzt, welche eigentlich über-
haupt nicht Gegenstand der Vorlage war. 
Denn das LG Kiel hat in seinem Beschluss 
vom 07.09.2018 gerade nicht die Frage for-
muliert, ob es sich bei der Zinsprolonga-
tion um einen „Vorgang“ i. S. d. Art. 1 Abs. 
2 der Richtlinie 2002/65/EG bzw. § 312b 
Abs.  4 S.  1 BGB a.F. handelt. Das LG Kiel 
ist vielmehr in seinem Vorlagebeschluss 
davon ausgegangen, dass § 312b Abs. 4 
S. 1 BGB a.F. auf die Zinsprolongation keine 
Anwendung findet und hat erst auf Basis 
dieser Feststellung u. a. die Vorlage for-
muliert, ob es sich bei der Zinsprolonga-
tion um eine „Finanzdienstleistung“ han-

delt. Die Frage, ob die Ausnahmeregelung 
des Art. 1 Abs. 2 Richtlinie 2002/65/EG ein-
schlägig ist, war somit nicht Gegenstand 
der Vorlage. Gleichwohl war die General-
anwältin offenkundig der Auffassung, die 
Vorlagefrage nicht ohne Rücksicht auf die 
bestehende Ausnahmeregelung beant-
worten zu können. Ob die Generalanwäl-
tin in dieser Form zu einer Erweiterung des 
Vorlagegegenstandes berechtigt ist oder 
nicht vielmehr das Nichteingreifen der 
Ausnahmeregelung in gleicher Weise wie 
das vorlegende Gericht hätte unterstellen 
müssen, erscheint zumindest fragwürdig.

Unabhängig davon ist die Rechtsauffas-
sung der Generalanwältin nicht überzeu-
gend. Die Auffassung, dass ein „Vorgang“ 
i. S. d. Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 2002/65/

EG nicht vorliege, wenn die Parteien sich im 
Rahmen einer unechten Abschnittsfinan-
zierung auf neue Zinskonditionen verstän-
digen, wofür eine neuerliche Einigung der 
Parteien erforderlich ist, überzeugt nicht. 
Als „Vorgang“ will die Generalanwältin bei 
Darlehensverträgen beispielsweise Zah-
lungen zur Reduzierung des geschuldeten 
Gesamtbetrags ansehen. Diese Zahlungs-
pflicht resultiert freilich bereits aus dem 
ursprünglichen Vertrag und ist kein durch 
den Verbraucher gesondert eingeleiteter 
„Vorgang“. Der Umstand, dass Handlungen 
des Verbrauchers innerhalb eines beste-
henden Vertrages, wie die Abhebung von 
einem Konto oder eine Zahlung per Kre-
ditkarte, für welche ebenfalls eine geson-
derte Willensbetätigung des Verbrauchers 
erforderlich ist, nach Erwägungsgrund 

PRAXISTIPP
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Mit Urt. v. 27.02.2020 – IX ZR 337/18 – hat 
der Bundesgerichtshof klargestellt, dass 

die Rückzahlung eines mittelbar über 
die Gesellschafter des später insolven-
ten Schuldnerunternehmens gewährten 
Darlehens eines außenstehenden Dritten 
durch das Schuldnerunternehmen nicht 
der Insolvenzanfechtung gem. § 135 InsO 
unterliegt. Der Beklagte hatte den Ehe-
leuten V. ein Darlehen über eine Mio. € 

gewährt, welches diese vereinbarungsge-
mäß einer Autohaus-GmbH (im Folgen-
den „Schuldnerin“), deren alleiniger Gesell-
schafter und Geschäftsführer der Ehemann 
V. war, zur „Beseitigung einer Liquiditäts-
lücke“ zur Verfügung stellten. Die Auszah-
lung erfolgte direkt an die Schuldnerin. 
Die Rückzahlung erfolgte in zwei Teilbe-

Mittelbare Kreditierung über Gesellschafter des Schuldnerunternehmens

Andrea Neuhof,  
Rechtsanwältin und  Fachanwältin  
für Bank- und Kapital marktrecht,  
Thümmel, Schütze & Partner
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Keine Anfechtung als Gesellschafterdarlehen (BGH, Urt. v. 27.02.2020 – IX ZR 337/18)

Nr. 15 der Richtlinie 2002/65/EG unter den 
Begriff des „Vorgangs“ fallen, zeigt, dass 
das Begriffsverständnis nicht derart eng 
ist, wie die Generalanwältin meint.

Es überzeugt auch nicht, wenn die General-
anwältin ausführt, durch die Vereinbarung 
einer erneuten Festzinsbindung würden 
die Parteien den Charakter des Darlehens-
vertrags in Form der unechten Abschnittsfi-
nanzierung grundlegend ändern, da dieser 
ursprünglich für den Zeitraum nach Ablauf 
der Zinsbindung eine variable Verzin-
sung vorgesehen hat. Dabei übersieht die 
Generalanwältin, dass es sich hierbei um 
eine Art Auffangklausel handelt, die dem 
Umstand geschuldet ist, dass die Vereinba-
rung einer Zinsbindung über den gesam-
ten Vertragszeitraum wegen der im natio-
nalen Recht bestehenden Kündigungsfrist 
des § 489 Abs. 1 Nr. 2 BGB (nach Ablauf 
von zehn Jahren) nicht sinnvoll möglich 
und jedenfalls höchst unüblich ist. Gerade 
der Umstand, dass zwischen den Parteien 
im Darlehensvertrag vereinbart wird, dass 
diese sich vor Ablauf der Zinsbindung auf 
erneute Festzinskonditionen verständigen 
wollen (was in aller Regel auch so erfolgt) 
und nur notfalls eine variable Verzinsung 
greift, spricht deutlich dafür, dass die Par-
teien keineswegs den Vertragscharakter 
wesentlich ändern, wenn sie sich inner-
halb einer unechten Abschnittsfinanzie-
rung auf eine erneute Festzinsbindung 

verständigen. Vielmehr werden dadurch 
die im ursprünglichen Vertrag vorgese-
henen Bedingungen perpetuiert, sodass 
eine Einordnung als „Vorgang“ i. S. d. Art. 1 
Abs. 2 der Richtlinie 2002/65/EG durchaus 
naheliegend ist. Der Verbraucher bedarf 
dabei auch nicht des besonderen Schut-
zes der Fernabsatzrichtlinie, denn dass die 
Bank dem Verbraucher nach Ablauf der 
ursprünglichen Zinsbindung eine erneute 
Zinsbindung zu den dann marktüblichen 
Zinskonditionen anbieten wird, ist eben-
falls die bereits bei Vertragsschluss festste-
hende Eigenheit der unechten Abschnitts-
finanzierung und im Vertrag durch die ent-
sprechende Abrede bereits angelegt.

Die durch die Generalanwältin festgestell-
te Notwendigkeit, dass der Begriff des „Vor-
gangs“ europarechtlich einheitlich nur 
dahingehend ausgelegt werden könne, 
dass auch die Zinsprolongation im Rah-
men der deutschen unechten Abschnittsfi-
nanzierung hierunter fallen muss, besteht 
somit in der durch die Generalanwältin 
festgestellten Form nicht. Gerade da die 
Finanzierungsformen in den Mitgliedstaa-
ten höchst unterschiedlich ausgestaltet 
sind, verbietet es sich keineswegs, den 
Begriff des „Vorgangs“ jeweils im Hinblick 
und mit Rücksicht auf die Besonderhei-
ten der nationalrechtlichen Ausgestaltung 
auszulegen. Denn zwar dient das Euro-
parecht der einheitlichen Auslegung im 

gesamten Rechtsraum. Wenn aber die in 
den Mitgliedstaaten bestehenden Finan-
zierungsformen ihrer rechtlichen Natur 
nach vollkommen unterschiedlich und 
damit auch nicht vergleichbar sind, kann 
daran auch eine einheitliche Auslegung 
nichts ändern. Das Europarecht begrün-
det insbesondere keinen Typenzwang 
dahingehend, dass Verträge nur noch in 
bestimmter Form abgeschlossen wer-
den dürfen. Es bleibt nunmehr abzuwar-
ten, wie der Europäische Gerichtshof ent-
scheiden wird, wobei dieser bekanntlich in 
den allermeisten Fällen den Schlussanträ-
gen der Generalanwälte*innen folgt. Soll-
te dies auch hier der Fall sein, müsste der 
Bundesgerichtshof darüber befinden, ob 
er an seiner bisherigen Rechtsprechung 
gleichwohl festhalten oder diese ändern 
wird. In letzterem Fall entstünde für die 
Banken erneut das potentielle Risiko einer 
massenhaften Inanspruchnahme. Denn 
auch wenn der Verbraucher sich durch den 
Widerruf einer Zinsprolongation nicht von 
dem Darlehen insgesamt lösen kann, so 
würde damit doch die Grundlage für den 
mit der Prolongationsvereinbarung ver-
abredeten Festzins entfallen, sodass das 
Darlehen nach Ablauf der ursprünglichen 
Zinsbindung variabel zu verzinsen ist. Bei 
der Zinsentwicklung der vergangenen Jah-
re dürfte dies oftmals dazu führen, dass der 
Darlehensnehmer zu viel gezahlte Zinsen 
erstattet verlangen kann.
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trägen am 27.02.2012 und am 05.10.2012. 
Am 19.06.2013 beantragte der Ehemann V. 
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen der Schuldnerin. Nach Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens erklärte der 
bestellte Insolvenzverwalter und spätere 
Kläger die Anfechtung der zweiten Rück-
zahlung vom 05.10.2012 gegenüber dem 
Beklagten. In erster und zweiter Instanz 
hatte seine gegen den Beklagten erhobene 
Anfechtungsklage vor dem LG  Heidelberg 
(Urt. v. 24.05.2017 – 5 O 265/16) sowie dem 
OLG Karlsruhe (Urt. v. 30.11.2018 – 3 U 
15/17) Erfolg. Auf die Revision des Beklag-
ten hin hat der BGH das Urteil des Landge-
richts sowie des Oberlandesgerichts aufge-
hoben und die Klage abgewiesen.

Gemäß § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO ist eine 
Rechtshandlung anfechtbar, die für die For-
derung eines Gesellschafters auf Rückge-
währ eines nachrangigen Darlehens i. S. d. 
§ 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO oder für eine gleichge-
stellte Forderung Befriedigung gewährt hat, 
wenn die Handlung im letzten Jahr vor dem 
Eröffnungsantrag oder nach diesem Antrag 
vorgenommen worden ist. Insoweit hatte 
das OLG Karlsruhe ausgeführt, der Beklag-
te habe mit den Eheleuten V. gemeinsam 
bewusst eine Konstruktion zur Umgehung 
etwaiger Anfechtungsmöglichkeiten nach 
§ 135 InsO gewählt. Damit habe die Finan-
zierung der Gewährung eines Gesellschaf-
terdarlehens wirtschaftlich entsprochen. 
Die Rückzahlung sei demgemäß auch nach 
§ 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO anfechtbar.

Dem ist der BGH zu Recht entgegengetre-
ten. Der Beklagte war zu keiner Zeit Gesell-
schafter der Schuldnerin. Zwar ist in Recht-
sprechung und Literatur anerkannt, dass 
unter gewissen Umständen auch Dritte 
dem Nachrang gem. § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO 
und damit auch den Restriktionen des 
§ 135 InsO unterworfen sein können, wenn 
sie bei wirtschaftlicher Betrachtung einem 
Gesellschafter gleichstehen. Dies betrifft 
insbesondere z. B. die Fallgruppe der ver-
bundenen Unternehmen. Der BGH weist in 
diesem Zusammenhang nochmals darauf 
hin, dass diese Verbindung sowohl „verti-
kal“ (Beteiligung des Darlehensgebers an 
einer Muttergesellschaft der Schuldnerin) 
als auch „horizontal“ (Verknüpfung von 
Darlehensgeber und Schuldnerin durch 
einen gemeinsamen, die Darlehensgeberin 
„beherrschenden“ Gesellschafter) bestehen 

kann. Diese Voraussetzungen sind jedoch 
bei einem – wie vorliegend – außenstehen-
den Dritten nicht erfüllt. Darüber hinaus 
sieht der BGH in Konstellationen wie der 
vorliegenden auch keine sanktionswürdige 
Umgehung des Anwendungsbereichs des 
§ 135 InsO. Unabhängig davon, dass der 
Vorwurf der Umgehung von Anfechtungs-
tatbeständen für sich genommen den 
Anwendungsbereich des § 135 Abs. 1 Nr. 1 
InsO nicht eröffne und ein Anfechtungstat-
bestand grundsätzlich nur bei Vorliegen 
der im Gesetz genannten Voraussetzungen 
erfüllt sei, sei eine derartige Umgehung 
vorliegend noch nicht einmal erkennbar. 
Denn auch dann, wenn der Beklagte der 
Schuldnerin das Darlehen direkt gewährt 
hätte und nicht über deren Gesellschafter, 
hätte offensichtlich kein Gesellschafterdar-
lehen vorgelegen.

•	 Cranshaw/Paulus/Michel (Hrsg.),  
Bankenkommentar zum Insolvenzrecht, 3. Aufl. 2016.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

BUCHTIPP

•	 Schlanke und bezahlbare Sanierungskonzepte  19.11.2020 Köln

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPP

Die Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs trifft weder eine generelle Aussage 
zu möglichen weiteren Anfechtungstatbe-
ständen noch zu etwaigen anderweitigen 
Haftungstatbeständen des Kreditgebers. 

Die „klassischen“ Anfechtungstatbestän-
de, die in derartigen Konstellationen bei 
Vorliegen der entsprechenden Vorausset-
zungen denkbar sind, wie insbesonde-
re die Deckungsanfechtung, je nach den 

Umständen des Einzelfalls jedoch ggf. 
auch die Schenkungsanfechtung i. S. v. 
§  134 Abs. 1 InsO oder die Vorsatzanfech-
tung gem. § 133 Abs. 1 InsO, waren vorlie-
gend nicht erfüllt. Eine Deckungsanfech-
tung schied bereits deswegen aus, weil 
die angefochtene Rückzahlung außerhalb 
des Drei-Monats-Zeitraums vor Insolven-
zantragsstellung lag. Sie wurde demge-
mäß schon gar nicht geltend gemacht. Die 
Schenkungsanfechtung scheiterte daran, 

dass der Beklagte mit Erhalt der Rückzah-
lung seitens der Schuldnerin seinen ent-
sprechend hohen und vorliegend wohl 
auch werthaltigen Rückzahlungsanspruch 
gegen die Eheleute V. verlor. Der Vorsatz-
anfechtung stand entgegen, dass der 
Kläger keinen ausreichenden Vortrag zu 
den tatsächlichen Voraussetzungen eines 
Gläubigerbenachteiligungsvorsatzes der 
Schuldnerin, zur Frage einer drohenden 
oder bereits eingetretenen Zahlungsunfä-

PRAXISTIPP

https://www.fch-gruppe.de/Buch/bankenkommentar-zum-insolvenzrecht-3-auflage
https://www.fch-gruppe.de/Buch/bankenkommentar-zum-insolvenzrecht-3-auflage
https://www.FCH-Gruppe.de
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/schlanke-und-bezahlbare-sanierungskonzepte
https://www.fc-heidelberg.de/produkt/19-heidelberger-bankrechts-tage/
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Mit Urt. v. 05.03.2020 – C-679/18 hat der 
EuGH im Rahmen eines Vorabentschei-
dungsverfahren auf Vorlage eines tschechi-
schen Gerichts entschieden, dass Art. 8 und 
23 der Verbraucherkreditrichtlinie dahin 
auszulegen seien, dass sie einem innerstaat-
lichen Gericht vorschreiben, das Vorliegen 
eines Verstoßes gegen die vorvertragliche 
Verpflichtung des Kreditgebers zur Bewer-
tung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers 
von Amts wegen zu prüfen und die im natio-
nalen Recht festgelegten Rechtsfolgen eines 
Verstoßes gegen diese Verpflichtung anzu-
ordnen. Eine nationalstaatliche Regelung, 
wonach die Rechtsfolgen lediglich dann ein-
treten, wenn der Verbraucher diese geltend 
macht, sei unzulässig.

Die streitgegenständliche Regelung des 
tschechischen Gesetzes über Verbraucher-
kreditverträge sieht vor, dass ein Verbrau-
cherdarlehensvertrag, welcher unter Verlet-
zung der Verpflichtung zur Kreditwürdig-
keitsprüfung abgeschlossen wird, nichtig 
ist. Auf die Nichtigkeit kann sich allerdings 
alleine der Verbraucher (binnen einer Ver-
jährungsfrist von drei Jahren ab Vertrags-
schluss) berufen. Tut er dies, muss er den 
gewährten Betrag des Verbraucherkredits 
ohne Zinsen in einem ihm zumutbaren 
Zeitraum zurückzuzahlen. Dass die entspre-
chende Sanktion nur dann eintritt, wenn 

sie (fristgemäß) durch den Verbraucher gel-
tend gemacht wird, hat der EuGH als euro-
parechtswidrig erachtet und eine unions-
rechtskonforme Auslegung verlangt. In die-
sem Zusammenhang hat der EuGH jedoch 
auch klargestellt, dass die Pflicht zur richtli-

nienkonformen Auslegung ihre Grenzen in 
den allgemeinen Rechtsgrundsätzen und 
insbesondere dem Grundsatz der Rechtssi-
cherheit findet und daher nicht als Grund-
lage für eine Auslegung  contra legem  des 
nationalen Rechts dienen kann.

EuGH zum Verstoß gegen Verpflichtung zur Kreditwürdigkeitsprüfung

Eduard Meier, Rechtsanwalt,  
Thümmel, Schütze & Partner

 Vorstand & AufsichtsrAT   Personal & Führung  Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung  SaniInso 

 Bankrecht  Compliance  Revision  Controlling  IT & Orga  Einlagen- & Wertpapiergeschäft

higkeit im Zeitpunkt der angefochtenen 
Rechtshandlung und zu einer Kenntnis des 
Beklagten hiervon gehalten hatte.

Grundsätzlich ist die Finanzierung eines 
Gesellschafters zum Zwecke der „Durch-
leitung“ des gewährten Darlehens an die 

– möglicherweise zum Finanzierungszeit-
punkt bereits nicht mehr als kreditwür-
dig eingestufte – Schuldnergesellschaft 
allerdings nicht ganz ohne Risiko. Je nach 
den Umständen des Einzelfalles könnte 
hier neben etwaigen Anfechtungstatbe-
ständen etwa eine Beihilfe zur Insolvenz-

verschleppung oder die Vergabe eines sit-
tenwidrigen Sanierungskredits in Betracht 
kommen. 

Derartige Finanzierungen bedürfen daher 
grundsätzlich der sorgfältigen Prüfung 
und genauen Abwägung im Einzelfall.

EuGH: Gerichte sollen Verstöße gegen die Verpflichtung zur Kreditwürdigkeitsprüfung von Amts wegen prüfen

•	 VerbraucherKreditRecht 2020 22.09.2020 Frankfurt/M.

•	 Aktuelle Praxisfragen WKR:  
Neue EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe! 28.09.2020 Frankfurt/M.

•	 Aktuelle Rechtsfragen rund um die Baufinanzierung 23.11.2020 Frankfurt/M.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

Der deutsche Gesetzgeber hat als Sanktion für einen Verstoß gegen die Pflicht zur 
Kreditwürdigkeitsprüfung in § 505d BGB neben einer Reduzierung des vereinbarten 
Sollzinssatzes u. a. auch ein jederzeitiges Kündigungsrecht des Darlehensnehmers 
eingeführt. Die tschechische Regelung, über die der EuGH zu befinden hatte, scheint 
einem Rücktrittsrecht inhaltlich durchaus vergleichbar zu sein, da das Rücktritts-
recht als Gestaltungsrecht zu seiner Wirksamkeit ebenfalls eine Ausübung durch den 
Berechtigten voraussetzt. Nachdem der EuGH aber auch klargestellt hat, dass eine 
richtlinienkonforme Auslegung contra legem des nationalen Rechts nicht möglich ist, 
kann das Rücktrittsrecht nicht als gesetzlich angeordnete Rückabwicklung ausgelegt 
werden. Dass die Entscheidung auf die deutsche Rechtslage und dabei insbesondere 
auf die gerichtlichen Prüfungspflichten überhaupt Auswirkungen hat, ist vor diesem 
Hintergrund zu bezweifeln.

PRAXISTIPP

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/verbraucherkreditrecht-2020
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-praxisfragen-wkr-neue-ebaleitlinien-zur-kreditvergabe
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-praxisfragen-wkr-neue-ebaleitlinien-zur-kreditvergabe
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-rechtsfragen-rund-um-die-baufinanzierung
https://www.FCH-Gruppe.de
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Das Amtsgericht Frankfurt/M. hatte im 
Rahmen eines einstweiligen Verfügungs-
verfahrens über einen Antrag eines Dar-
lehensnehmers auf Stundung eines Rück-
zahlungsanspruches aus einem Überzie-
hungskredit zu entscheiden.

Die kontoführende Bank hatte die 
Ge schäftsbeziehung gekündigt und den 
Kunden zur Rückzahlung des in Anspruch 
genommenen Überziehungskredites auf-
gefordert. Nachdem der Darlehensneh-
mer aufgrund von angeordneter Kurzar-
beit Einnahmeausfälle hatte, bat er die 
Bank um Gewährung einer verlängerten 
Rückzahlungsfrist, was diese ablehnte. 

Hierauf beantragte der Darlehensneh-
mer den Erlass einer einstweiligen Ver-
fügung, wonach die Bank zur Verlänge-
rung der Rückzahlungsfrist verpflich-
tet wird. Mit Beschluss vom 08.04.2020, 
Az. 32 C 1631/20 (89), hat das Amtsgericht 
Frankfurt/M. die Stundung der Rückzah-
lungsforderung ausgesprochen.

Zur Begründung führt das Amtsgericht 
an, dass die Stundungswirkung nach 
Art. 240 § 3 Abs. 1 EGBGB zwar kraft Geset-
zes einträte, ein Rechtsschutzbedürfnis 
des Antragstellers auf gerichtliche Fest-
stellung des Vorliegens der tatbestandli-
chen Voraussetzungen jedoch gleichwohl 
gegeben sei, da der Verbraucher die tat-
bestandlichen Voraussetzungen der Vor-
schrift nachzuweisen habe und die Bank 
die Stundung vorgerichtlich abgelehnt 
habe.

Auch sei eine Vorwegnahme der Hauptsa-
che ausnahmsweise zulässig, nachdem die 
Fälligkeit der verfahrensgegenständlichen 
Forderung unmittelbar bevorstehe und die 

Durchführung eines Hauptsacheverfah-
rens im Zeitraum der gesetzlich angeord-
neten Stundung von drei Monaten nicht 
zu erwarten sei. Die einstweilige Anord-

nung sei zur Abwendung wesentlicher 
Nachteile des Darlehensnehmers nötig, 
da diesem andernfalls Vollstreckungsmaß-
nahmen seitens der Bank drohten.

AG Frankfurt zur Darlehensstundung auf Grund der Corona-Gesetzgebung

Eduard Meier, Rechtsanwalt,  
Thümmel, Schütze & Partner

 Vorstand & AufsichtsrAT   Personal & Führung  Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung  SaniInso 
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Erste gerichtliche Entscheidung im Eilrechtsschutz

Die Entscheidung des Amtsgerichts Frankfurt/M. ist in mehrfacher Hinsicht höchst 
fragwürdig. Das Amtsgericht erkennt zwar, dass die Stundung gem. Art. 240 § 3 Abs. 1 
EGBGB bereits von Gesetzes wegen eintritt und damit keiner gerichtlichen Anord-
nung bedarf. 

Auch stellt es in seiner Begründung auf ein „Rechtsschutzbedürfnis des Antragstellers 
auf gerichtliche Feststellung des Vorliegens der tatbestandlichen Voraussetzungen“ 
ab. Gleichwohl hat es der Sache nach ausdrücklich eine Regelungsverfügung getrof-
fen und in seinem Tenor die Stundung angeordnet. Bereits dies dürfte rechtsfehler-
haft sein; in Betracht käme vielmehr lediglich eine sog. feststellende Verfügung, deren 
Zulässigkeit höchst umstritten ist und die allenfalls in eng gesetzten Ausnahmefällen 
in Betracht kommen kann. 

Hinzu kommt, dass die vom Amtsgericht getroffene Stundungsanordnung die Haupt-
sache vorwegnimmt. Auch dies erkennt das Amtsgericht zwar, verweist jedoch zu 
deren ausnahmsweiser Zulässigkeit auf drohende Vollstreckungsmaßnahmen. 

Allein das Drohen von Vollstreckungsmaßnahmen kann jedoch die Vorwegnahme 
der Hauptsache nicht begründen, vielmehr ist bei bloßen wirtschaftlichen Nachteilen 
regelmäßig der Eintritt einer existentiellen Notlage erforderlich. 

Anders als für die tatbestandlichen Voraussetzungen der Stundung wäre für das Beste-
hen eines Anordnungsgrundes seitens des Darlehensnehmers daher auch glaubhaft 
zu machen gewesen, dass die Einnahmeausfälle nicht durch Aktivierung sonstiger 
Vermögensgegenstände kompensiert werden können.

PRAXISTIPP

•	 VerbraucherKreditRecht 2020 20.09.2020 Frankfurt/M.

•	 Aktuelle Rechtsfragen rund  
um die Baufinanzierung 23.11.2020 Würzburg

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/verbraucherkreditrecht-2020
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-rechtsfragen-rund-um-die-baufinanzierung
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-rechtsfragen-rund-um-die-baufinanzierung
https://www.FCH-Gruppe.de


 Banken-Times  SPEZIAL Bankrecht 2020, S. 62 

Cybersicherheit – eine Herausforde-
rung für Staat und Wirtschaft. Unter die-
sem Titel hat die BaFin Mitte Mai 2020 die 
nunmehr vierte Ausgabe der „BaFin Per-
spektiven“ veröffentlicht. Nachdem sich 
die Finanzaufsicht in den vorangegange-
nen Ausgaben bereits zweimal dem The-
ma Digitalisierung (Ausgaben 1/ 2018 und 
1/2019) sowie einmal dem Thema Nach-
haltigkeit (Ausgabe (2/2019) gewidmet 
hat, ist Gegenstand der vierten Ausgabe 
der BaFin-Perspektiven erneut ein „Digi-
tal-Thema“, wenngleich nunmehr die Risi-
kogesichtspunkte im Fokus der Aufsicht 
stehen. 

Als wesentliche Bedrohungsarten führt 
die BaFin Ransomware-Angriffe, Identi-
tätsdiebstahl, Botnetze sowie Schadpro-
gramme an. Das erhebliche Schadenspo-
tential, das durch Cyberangriffe verursacht 
wird, lässt auch die Finanzwirtschaft nicht 

außen vor, welche etwa durch Online- und 
Mobile-Banking, den Einsatz von verschie-
denen Banking-Apps und dem wachsen-
den FinTech-Markt längst Teil des digitalen 
Alltags geworden ist. Folglich war es ein 
logischer Schritt, dass sich der Gesetzge-
ber sowie die Aufsicht dem Thema Cyber-
sicherheit längst angenommen haben. So 
hat die Europäische Kommission bereits 
im März 2018 einen FinTech-Aktionsplan 

vorgelegt, dessen primäres Ziel die Ver-
besserung der Cyber-Resilienz, also der 
Widerstandsfähigkeit von Unternehmen 
gegen Angriffe auf die IT-Sicherheit, ist. An 
diesen FinTech-Aktionsplan aus dem Jahr 
2018 hat sich dann, wie bei europäischen 
Rechtsakten üblich, im April 2020 (erneut) 
eine Konsultationsphase angeschlossen, 
mit welcher die Europäische Kommission 
ein „Consultation on a new digital finance 

Cybersicherheit

Max Kirschhöfer, Rechtsanwalt,  
Thümmel, Schütze & Partner
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•	 Geldwäsche IT – technisch optimierte  
Unterstützung der Kontrollhandlungen 19.06.2020 ZOOM

•	 PraxisFalle IT-Dienstleistungen:  
Auslagerung vs. Sonstiger Fremdbezug 22.06.2020 Frankfurt/Offenbach

•	 IT-Risikomanagement 2020 24.06.2020 Frankfurt/Offenbach

•	 Praxisprobleme in  
Kontoführung & Zahlungsverkehr 29.10.2020 Würzburg

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

Die Zukunft ist jetzt: 
Nutzen Sie unsere Hybrid-Seminare 
und verfolgen Sie all unsere Präsenz-Seminare 
alternativ online als (Live-)Stream!

Mehr Infos und Anmeldung unter:   

www.fch-gruppe.de/die-zukunft-ist-jetzt

AUßERGEWÖHNLICHE SITUATIONEN 
ERFORDERN INNOVATIVE LÖSUNGEN

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/geldwaesche-it--technisch-optimierte-unterstuetzung-der-kontrollhandlungen-
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/geldwaesche-it--technisch-optimierte-unterstuetzung-der-kontrollhandlungen-
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/praxisfalle-it-dienstleistungen-sonstiger-fremdbezug-vs-auslagerung
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/praxisfalle-it-dienstleistungen-sonstiger-fremdbezug-vs-auslagerung
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/itrisikomanagement-2020
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/praxisprobleme-in-kontofuehrung--zahlungsverkehr
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/praxisprobleme-in-kontofuehrung--zahlungsverkehr
https://www.FCH-Gruppe.de
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Die BaFin hat am 14.05.2020 für Institute, 
welche das Kryptoverwahrgeschäft erbrin-
gen, ein Hinweisblatt zum Geldwäscherecht 
veröffentlicht. Das Kryptoverwahrgeschäft 
wurde zum 01.01.2020 als neue Finanz-
dienstleistung in das KWG aufgenommen, 
weswegen Institute, die das Kryptoverwahr-
geschäft betreiben, nicht nur eine Erlaubnis 
für dieses Geschäft nach § 32 Abs.  1 KWG 
benötigen, sondern auch zu geldwäsche-
rechtlich Verpflichteten wurden. Um die-
sen „Neu-Verpflichteten“ eine „erste Orien-
tierung“ über deren geldwäscherechtliche 
Pflichten zu geben, hat die BaFin nunmehr 
ein Hinweisblatt veröffentlicht. 

Einleitend weist die BaFin darauf hin, dass 
solche Institute, die unter die Erlaubnisfik-
tion des § 64y KWG fallen, ungeachtet des 
Standes des Erlaubnisverfahrens bereits seit 
dem 01.01.2020 als geldwäscherechtliche 
Verpflichtete anzusehen sind (nach § 64y 
KWG gilt für bestimmte Unternehmen die 
erforderliche Erlaubnis als vorläufig erteilt; 

vgl. die BaFin-Hinweise vom 17.01.2020 
und BTS Bankrecht 2020 S. 27). Nicht unter 
die Übergangsvorschrift des § 64y KWG fal-
lende Institute werden hingegen erst mit 
Erteilung der benötigten BaFin-Erlaubnis 
zu Verpflichteten i. S. d. GwG. 

Im Folgenden erläutert die BaFin in ihren 
Hinweisen für die „Neu-Verpflichteten“ 
die „drei Säulen der Geldwäschepräven-
tion“, also das Risikomanagement (§§ 4 
GwG ff.), die Kundensorgfaltspflichten (§§ 
10 GwG  ff.) sowie das geldwäscherechtli-
che Verdachtsmeldewesen (§§ 43 GwG ff.), 
womit das Hinweisblatt nicht nur für „Neu-
Verpflichtete“, sondern für alle geldwäsche-
rechtlich „Neu-Interessierten“ einen guten 
Überblick über das GwG bietet. 

Zu kritisieren ist, dass das an geldwäsche-
rechtlich „Neu-Verpflichtete“ und somit an 
auf dem Gebiet der Geldwäsche noch uner-
fahrene Unternehmen adressierte Hinweis-
blatt sich mit dem Tatbestand der Geldwä-
sche (§ 261 StGB) selbst nicht auseinan-
dersetzt, genauer genommen noch nicht 
einmal auf die Norm hinweist. 

Ohne Kenntnis des Geldwäschetatbestan-
des mit seinen zahlreichen Tatbestandsva-
rianten sowie den zahlreichen der Terro-
rismusprävention dienenden Vorschriften 
wird es aber schwerfallen, ein Risikoma-
nagementsystem zu implementieren, wel-
ches die mit den jeweils betriebenen 
Geschäften einhergehenden geldwäsche-
rechtlichen Risiken einbezieht. 

BaFin: Geldwäscherechtliche Hinweise für Kryptoverwahrgeschäft

Max Kirschhöfer, Rechtsanwalt,  
Thümmel, Schütze & Partner
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•	 (Neue) BaFin-AuAs zum Geldwäschegesetz 04.–05.11.2020 Frankfurt/M.

•	 Knackpunkte der Geldwäschebekämpfung 03.–04.12.2020 Frankfurt/M.
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strategy for Europe / FinTech action plan“ 
genanntes Dokument veröffentlicht und 
zur Konsultation gestellt hat (die Konsulta-
tion endet am 26.06.2020). 

Letztlich möchte diese „digital finance stra-
tegy“ bzw. der „FinTech action plan“, deren 
finale Veröffentlichung derzeit für das dritte 
Quartal 2020 angedacht ist, sich den auf die 
fortschreitende Digitalisierung zurückzufüh-
renden zunehmenden Herausforderungen 
für den Finanzsektor annehmen und hat 
somit nicht weniger zum Ziel, als die „Tech-
nologieneutralität und Innovationsfreund-
lichkeit“ sicherzustellen ohne „dabei den Ver-
braucherschutz aus den Augen zu verlieren“, 
wobei gleichzeitig die „Fragmentierung für 

digitale Finanzdienstleistungen im europä-
ischen Wirtschaftsraum“ beseitigt und der 
europäische Wirtschaftsraum „angemessen“ 
reguliert werden soll (vgl. BaFin-Perspekti-
ven Ausgabe 1/2020 S. 23). Auch wenn ein 
erneutes starkes Regulierungsaufkommen 
somit zu erwarten ist, ist aus hiesiger Sicht 
eine einheitliche europäische Regulierung 
zu begrüßen, da sie europaweit für einheit-
liche Rahmenbedingungen sorgt. 

Was wiederum die nationale IT-Sicherheit-
sperspektive im Finanzsektor anbelangt, 
so weist die BaFin in ihren Perspektiven zu 
Cyberrisiken darauf hin, dass sie hier bereits 
„frühzeitig“ mit den für die Banken gelten-
den BAIT, den für die Versicherungen gel-

tenden VAIT sowie den für KVGen gelten-
den KAIT entsprechende aufsichtsrechtliche 
Rundschreiben herausgebracht hat, welche 
den „zentralen Baustein der Aufsicht über die 
Informationssicherheit“ bilden und somit 
bekannt sein sollten. Die bereits seit gerau-
mer Zeit veröffentlichten Rundschreiben 
wurden nach hiesiger Kenntnis allerdings 
längst in den Instituten umgesetzt. 

Darauf hinzuweisen ist abschließend, dass 
die BaFin Cyberrisken als Querschnittsri-
siken einordnet, welche einen „hochgra-
digen Einfluss auf die gesamte Risikolage 
der Bank“ haben, weswegen Cyberrisiken 
„wie alle anderen wesentlichen Risikoarten“ 
„gemanagt“ werden sollten. 

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/neue-bafinauas-zum-geldwaeschegesetz
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/knackpunkte-der-geldwaeschebekaempfung
https://www.FCH-Gruppe.de
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