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Liebe Leserinnen und Leser,
im April 2020 hat das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz einen überarbeiteten
Gesetzentwurf für ein neues Unternehmensstrafrecht (Verbandssanktionengesetz – VerSanG) zur
Bekämpfung der Unternehmenskriminalität vorgelegt. Das künftige Gesetz soll das Ziel verfolgen,
die Sanktionierung von Unternehmen auf eine eigenständige gesetzliche Grundlage zu stellen und
sie dem Legalitätsprinzip zu unterwerfen und durch ein verbessertes Instrumentarium eine angemessene Ahndung von Verbandstaten zu ermöglichen. Das VerSanG soll damit neben das Strafgesetzbuch (StGB) und das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) treten.
Die Voraussetzungen für die Verhängung einer Verbandssanktion sollen aber weiterhin der Systematik der §§ 30, 130 OWiG entsprechen und nur dann zulässig sein, wenn ein Rechtsverstoß durch eine
Leitungsperson des Unternehmens festgestellt wurde. Unter die Definition einer Leitungsperson falThomas Ackermann
len anhand des derzeitigen Referentenentwurfs jedoch nicht nur Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer, Prokuristen oder Handlungsbevollmächtigte in leitender Funktion, sondern auch Personen mit
„faktischer“ Leitungsverantwortung, z. B. der Überwachung der Geschäftsleitung, Ausübung von Kontrollbefugnissen, also auch die
Leiter der Internen Revision, der Rechts- und Steuerungsabteilung sowie der Compliance-Beauftragte!!!
Ein Rechtsverstoß kann beispielsweise darin liegen, dass die Leitungsperson diesen selbst begangen hat oder diesen durch Verletzung ihrer Organisations-, Auswahl-, Anleitungs- oder Aufsichtspflichten auf nachgeordneter Ebene weder verhindert noch wesentlich
erschwert hat.
Der Sanktionsrahmen sieht neben der „mildesten“ Form einer Verwarnung mit Sanktionsvorbehalt, Geldstrafen (im Entwurf in Höhe
von bis zu zehn Prozent des konzernweiten Jahresumsatzes bei Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 100 Mio. €), Eintragung in ein neu einzurichtendes Verbandssanktionenregister sowie öffentliche Bekanntmachung der Verurteilung vor. Eine zuvor
diskutierte zwangsweise Auflösung des Unternehmens ist im aktuellen Entwurf nicht mehr enthalten.
Dies zeigt, dass funktionierende Organisations-, Kontroll- und Compliancesysteme in den Häusern immer essentieller werden und auch
gelebt werden müssen, um das Risiko von Regelverstößen zu minimieren. Verfolgen Sie unbedingt den Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens zum VerSanG, um frühzeitig die entsprechenden Weichen in Ihren Häusern zu stellen! Wir dürfen auf die finale Fassung
gespannt sein. Das FCH wird Sie mit entsprechenden Informationen und Seminarangeboten zu gegebener Zeit unterstützen.
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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Neue Entscheidung des OLG Dresden zu unwirksamer Zinsanpassungsklausel
OLG Dresden entscheidet über die Musterfeststellungsklage gegen die Sparkasse Zwickau
Dr. Tilman Schutlheiß, Rechtsanwalt,
Thümmel, Schütze & Partner
Nachdem der 5. Senat des OLG Dresden am
22.04.2020 bereits über die Musterfeststellungsklage gegen die Sparkasse Leipzig
entschieden hatte (5 MK 1/19), schien der
Ausgang der weiteren derzeit anhängigen
Verfahren gegen die Sparkasse Zwickau
sowie die Erzgebirgssparkasse vorgezeichnet. Dass der 5. Senat von dem einmal eingeschlagenen Weg noch einmal prinzipiell
abrückt, ist ohne wesentliche Unterschiede
im Sachverhalt unwahrscheinlich.
Tatsächlich hat der Senat in seiner Entscheidung vom 22.06.2020 (5 MK 1/20) zu
der Musterfeststellungsklage gegen die
Sparkasse Zwickau die wesentlichen Erwägungen aus seiner Entscheidung vom
22.04.2020 wiederholt (dazu Edelmann, BTS
Bankrecht 05/2020) und erneut ein Urteil
am Tag der mündlichen Verhandlung gefällt.
Insbesondere hat der Senat nochmals
betont, dass nicht für sämtliche Sparverträge abstrakt ein Referenzzinssatz zugrunde
gelegt werden kann, da dies eine Frage des
jeweiligen Vertrages, mithin des Einzelfalles

bleibt. Zudem hat der Senat seine Auffassung zu der Angemessenheit einer monatlichen Zinsanpassung, seine Einschätzung
zum Verjährungsbeginn (mit Fälligstellung
des gesamten Sparkapitals) sowie zur Verwirkung wiederholt. Bemerkenswert ist an
der Entscheidung vom 22.06.2020 wieder-

um, dass die darüberhinausgehenden Ausführungen zu der vonseiten des Verbraucherschutzes herangezogenen Zeitreihe
WX4260 fehlen. Hatte der Senat in der Entscheidung vom 22.04.2020 noch in einem
zu Recht kritisierten obiter dictum ausführlich dargelegt, dass die Zeitreihe WX4260 als
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PRAXISTIPP
Die Entscheidung bringt nichts wesentlich Neues, sondern verfestigt die bekannte
Rechtsprechung vom 22.04.2020. Das Fehlen der nicht entscheidungstragenden Ausführungen zum Referenzzinssatz sowie zum Äquivalenzprinzip sollte nicht als Änderungstendenz interpretiert werden. Der Ausgang des weiteren Verfahrens scheint somit
relativ klar. Es bleibt deshalb auf maßgebliche Korrekturen durch den BGH bzw. andere
OLG zu hoffen.

Von Praktikern.
Für Praktiker.

CompRechtsPraktiker
CompRechtsPraktiker versorgt Sie mit aktuellen Informationen zum zivilen Bankrecht, zu
bankaufsichtsrechtlichen Fragestellungen und zu allen Themen rund um das immer wichtiger
werdende Thema Compliance.

Von Praktikern.
Für Praktiker.
Bestellen Sie jetzt!
www.CompRechtsPraktiker.de

CompRechtsPraktiker hat einen klaren Praktikeransatz: Es werden keine unkommentierten
Urteile o.ä. veröffentlicht, es werden stets die Problemfelder und Themen in die Arbeitsabläufe
in der Bank integriert. So kann dem Leser das Problem im Kontext seiner praktischen Arbeit
und dessen Konsequenzen am Einzelfall oder für die Prozessorganisation seines Hauses
präsentiert werden.
CompRechtsPraktiker liefert für unklare und unentschiedene Fragestellungen Praxislösungen,
die durchaus auch von unterschiedlichen Autoren in mehreren Facetten beleuchtet werden
können. Praxisferne wissenschaftliche Ansätze werden dabei nicht vertieft.
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Referenzzinssatz für Sparverträge aus seiner
Sicht grundsätzlich geeignet erscheint, fehlen diese Ausführungen nun vollständig.
Freilich verweist der Senat an den entsprechenden Stellen auf die Entscheidung vom
22.04.2020, so dass durchaus anzunehmen
ist, dass mit diesem Verzicht keine Änderung
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der Rechtsauffassung verbunden sein soll.
Dies gilt auch für die fehlenden Ausführungen zu einer aus Sicht des Senats grundsätzlich zulässigen Berechnung mit dem gleitenden Durchschnitt, wobei insofern auch die
Entscheidung vom 22.04.2020 bereits jegliche Begründung vermissen ließ und auch
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in der Sache unzutreffend ist. Ebenso wenig
finden sich die Ausführungen zu der Berechnung mit relativem oder absolutem Abstand
im Rahmen des Äquivalenzprinzips in der
aktuellen Entscheidung wieder. Auch hier
findet sich lediglich ein Verweis auf die Entscheidung vom 22.04.2020.
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Grundsätzliche Unwirksamkeit eines Basiskontoentgelts
Prof. Dr. Hervé Edelmann,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Bank- und Kapitalmarktrecht,
Thümmel, Schütze & Partner
In seiner Entscheidung vom 30.06.2020, Az.
XI ZR 119/19, hält der Bundesgerichtshof
fest, dass das vereinbarte Basiskontoentgelt AGB-rechtlich der richterlichen Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 3 S. 1 BGB unterliegt und dann unwirksam ist, wenn bei der
Bemessung des Entgelts das kontoführende Institut den mit der Führung von Basiskonten verbundenen Mehraufwand allein
auf die Inhaber von Basiskonten umgelegt
hat. Der Bundesgerichtshof ist hierbei im
Wesentlichen der Auffassung, dass es den
Kreditinstituten nach § 41 Abs. 2 ZKG untersagt ist, den mit der Führung von Basiskonten verbundenen Zusatzaufwand allein auf
die Inhaber von Basiskonten umzulegen.
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Dies folge nach Auffassung des Bundesgerichtshofs aus dem Sinn und Zweck der
Vorschriften über den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen.
Sinn und Zweck würden es nämlich gebieten sicherzustellen, dass die Verpflichtung
zur Zahlung von Entgelten faktisch nicht
als Hindernis gegenüber der mit dem Basiskonto verbundenen Schaffung einer hinreichenden und effektiven Möglichkeit der
Teilnahme am Zahlungsverkehr und der

Nutzung von Zahlungsdiensten wirkt (Rn.
26 u. 27). Mit diesem Sinn und Zweck der
Eröffnung des Zugangs zum Basiskonto sei
es aber unvereinbar, für die Führung des
Basiskontos ein Zusatzentgelt zu vereinbaren. Demgemäß sei eine insoweit erhöhte
Bepreisung von Basiskonten mit dem Ziel
des Zahlungskontengesetzes, den gesetzlichen Zugang zu Zahlungskonten mit
grundlegenden Funktionen zu verbessern,
unvereinbar (Rn. 28).

PRAXISTIPP
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs
zeigt einmal mehr, mit welcher Willkürlichkeit der Bankensenat des Bundesgerichtshofs selbst solche vom Gesetzgeber vorgegebenen Entgelte für unwirksam erklärt.
(1) Dabei unterliegt bereits das Unterwerfen der Basiskontoentgelte einer Inhaltsprüfung nach § 307 Abs. 3 BGB erheblichen Zweifeln, worauf in der Literatur

bereits vor Ergehen der Entscheidung
des Bundesgerichtshofs hingewiesen
wurde, ohne dass der Bundesgerichtshof es für notwendig erachtet, sich mit
den entsprechenden Argumenten überhaupt auseinanderzusetzen. So wurde
bspw. in der Literatur darauf hingewiesen, dass es sich beim Basiskontoentgelt
um eine Kontoführungsentgeltklausel
handelt, die nach einhelliger Rechts-

auffassung in Literatur und Rechtsprechung eine Hauptpreisvereinbarung
darstellt, welche wiederum grundsätzlich einer AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 3 BGB entzogen ist.
Auch wurde darauf hingewiesen, dass
selbst der Gesetzgeber der Auffassung
ist, dass Verstöße gegen § 41 Abs. 2 ZKG
ausschließlich nach § 134 BGB und nicht
auch über AGB-Recht überprüfbar sind.
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Schließlich wurde auch darauf hingewiesen, dass und aus welchen Gründen es
zweifelhaft erscheint, im Wege des Verbandsklageverfahrens nach dem Unterlassungsklagegesetz die Angemessenheit des Basiskontoentgelts überprüfen
zu lassen (vgl. hierzu Edelmann/Bacher,
BKR 2019 S. 428, 431). Offenbar war der
Bundesgerichtshof der Auffassung, dass
all diese Argumente derartig abwegig
sind, dass es nicht lohnenswert ist, sich
mit diesen auseinander zu setzen.
(2) Ungeachtet dieser mehr „formaljuristischen“ Argumente, welche die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zweifelhaft erscheinen lassen, vermag der
vom Bundesgerichtshof quasi aus dem
Nichts kreierte „Solidarisierungsgedanke“ im Zusammenhang mit Basiskontoentgelten nicht nur nicht zu überzeugen. Er widerspricht nach hiesiger Auffassung auch sowohl dem Wortlaut des
§ 41 Abs. 2 ZKG als auch der Gesetzesbegründung. Denn aus Letzterer ergibt
sich eindeutig, worauf der Bundesgerichtshof auch hinweist, dass das vom
kontoführenden Institut in Rechnung
gestellte Entgelt für das Basiskonto die
beim kontoführenden Institut anfallenden Kosten decken muss (Kostendeckungsprinzip). Zudem lässt sich der
Gesetzesbegründung entnehmen, dass
dem kontoführenden Institut ein angemessener Gewinn bei der Führung von
Basiskonten gesichert werden muss.
Darüber hinaus hält der Gesetzge-
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ber fest, dass es für das Basiskonto keine sog. Meistbegünstigungsvorgabe
in dem Sinne gibt, dass das Entgelt für
ein Basiskonto nicht dasjenige eines
normalen Girokontos übersteigen darf.
Schließlich wird in der Gesetzesbegründung festgehalten, dass das Basiskontoentgelt das Entgelt eines normalen
Girokontos des kontoführenden Instituts durchaus übersteigen kann (vgl. zu
den Argumenten Edelmann/Bacher, BKR
2019 S. 428, 432 f. m. w. N.). Ungeachtet dessen meint der Bundesgerichtshof allein aus dem Umstand, dass der
Zugang zum Basiskonto insbesondere
einkommensschwachen Verbrauchern
gesichert werden muss, eine „EntgeltSozialisierungspflicht“ für Basiskonten
entwickeln zu müssen und zu dürfen;
dies obwohl dieser vom Bundesgerichtshof entwickelte und nach hiesiger
Auffassung der Gesetzesbegründung
widersprechende Sozialisierungsgedanke bisher weder in der Rechtsprechung
noch in der Literatur so vertreten wurde.
Nimmt man die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 30.06.2020 ernst,
dann wären alle Kreditinstitute verpflichtet, den mit der Führung von Basiskonten verbundenen Zusatzaufwand
auf alle Kontoinhaber zu verteilen und
zu sozialisieren; dies obwohl der Gesetzgeber bei der Schaffung des Basiskontos ausdrücklich festgehalten hat, dass
gerade der mit der Führung von Basiskonten verbundene Zusatzaufwand
vom Kreditinstitut kostendeckend und
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gewinnbringend bepreist werden darf,
auch wenn das entsprechende Entgelt
das Entgelt eines normalen Girokontos
übersteigt. Hiervon unabhängig bleibt
nach den Entscheidungsgründen völlig
unklar, auf welche Weise Kreditinstitute Basiskonten wirksam bepreisen dürfen. Insbesondere ist unklar, ob der vom
Bundesgerichtshof kreierte Solidarisierungsgedanke zwingend dazu führt,
dass Basiskonten und „normale“ Girokonten gleich bepreist werden müssen.
Insofern kommt der Bundesgerichtshof
auch nicht seiner Aufgabe nach, rechtssichere und nachvollziehbare Vorgaben
für die Handhabung von Basiskontoentgelten an die Hand zu geben.
(3) Lediglich am Rande sei noch erwähnt,
dass der Bundesgerichtshof bei seinem Sozialisierungsgedanken auch das
vom Kreditinstitut beim Basiskonto für
beleghafte Überweisungen, für Überweisungen und für die Einrichtung
oder Änderung von Daueraufträgen
verlangte Entgelt i. H. v. jeweils € 1,50
für unwirksam erklärt hat, obwohl diese Dienstleistungen nach dem Gesetz
bepreisbar sind. Ganz offenkundig
war der Bundesgerichtshof der Auffassung, dass dieser Preis „untrennbarer
Bestandteil des einheitlichen Basiskontomodells der Beklagten“ ist (Rn. 30),
weswegen die Unwirksamkeit des
Basiskontoentgelts auf dieses einzelne
Entgelt automatisch durchschlägt, was
ebenfalls bedenklich ist.
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Umlaufverfahren statt General-/Vertreterversammlung bei Genossenschaft?
Matthias Thume, LL. M. (Columbia),
Rechtsanwalt, Thümmel, Schütze &
Partner
Einige Genossenschaftsbanken haben
in diesem Jahr bereits virtuelle Gene-

ral- bzw. Vertreterversammlungen durchgeführt und hierbei gute Erfahrungen
gemacht (vgl. zur virtuellen General- und
Vertreterversammlung auf Grundlage der
COVID-19-Gesetzgebung ausführlich Thume, WM 2020 S. 1.053). Viele genossenschaftlich organisierte Institute haben sich

dazu entschieden, die Versammlung ins
zweite Halbjahr zu verschieben, um abzuwarten, ob es dann möglich wird, trotz der
COVID-19-Pandemie entsprechende Prä
senzveranstaltungen abzuhalten. Vereinzelt wird dabei mit dem Gedanken gespielt,
statt einer Präsenzveranstaltung oder einer
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virtuellen Versammlung auf das Umlaufverfahren zurückzugreifen und Beschlüsse
rein „schriftlich“ fassen zu lassen. Für Letzteres fehlt es allerdings an einer gesetzlichen
Grundlage.
Durch § 3 Abs. 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht
zur Bekämpfung der Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie hat der Gesetzgeber Genossenschaften vorübergehend bis
zum 31.12.2021 erlaubt, auch ohne entsprechende Regelungen in der Satzung
Beschlüsse der Mitglieder „schriftlich oder
elektronisch“ zu fassen. Hiermit wird auf
§ 43 Abs. 7 S. 1 GenG Bezug genommen,
wonach es die Satzung schon bislang zulassen konnte, dass Beschlüsse der Mitglieder schriftlich oder in elektronischer Form
gefasst werden. Eine in der Kommentarliteratur vereinzelt vertretene Ansicht, wonach
es sich bei der Beschlussfassung in schriftlicher Form um eine Beschlussfassung im
Umlaufverfahren handele, beruht allerdings auf einem Irrtum. So zeigt schon die
systematische Stellung dieser Vorschrift in
§ 43 GenG, dass sich Abs. 7 auf Beschlussfassungen
der
Generalversammlung
bezieht und die dort genannten Formen
der Beschlussfassung daher nicht anstelle
einer Generalversammlung treten.
Mit § 43 Abs. 7 S. 1 GenG sollte die Regelung des Art. 58 Abs. 4 SCE-VO umgesetzt
werden, wonach in der Satzung die Mög-
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Eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren statt einer General- bzw. Vertreterversammlung ist auch auf Grundlage der COVID-19-Pandemiegesetzgebung für Genossenschaften nicht möglich. In Form der Genossenschaft organisierte Institute sollten sich daher
während der COVID-19-Pandamie der Möglichkeit der virtuellen Versammlung bedienen, soweit und solange Präsenzveranstaltungen mit ausreichenden Hygienekonzepten nicht abgehalten werden können.

lichkeit „einer Abstimmung auf schriftlichem Wege oder in elektronischer Form“
vorgesehen werden kann, wie es in der
deutschen Fassung der Verordnung heißt.
Die englische Fassung spricht hingegen
von „postal voting or electronic voting“ und
macht dadurch deutlich, dass unter der
Abstimmung auf schriftlichem Wege die
Briefwahl gemeint ist. Entsprechend heißt
es beispielsweise auch in der französischen
Fassung „vote par correspondance“. Auf der
Grundlage von § 43 Abs. 7 S. 1 Alt. 1 GenG
kann es daher Mitgliedern bzw. Vertretern
ermöglicht werden, per Briefwahl über die
Beschlussvorlagen abzustimmen, wenn sie
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an der General- bzw. Vertreterversammlung nicht teilnehmen können.
Anders als in einer Versammlung, können
bei einem reinen Umlaufverfahren Mitglieder bzw. Vertreter keine Nachfragen stellen
und zu Beschlussvorlagen nicht in wechselseitigen Meinungsaustausch treten. Die
Durchführung der Beschlussfassung im
Umlaufverfahren anstelle einer Versammlung griffe daher erheblich in die Rechte
der Mitglieder bzw. Vertreter ein. Entsprechend gefasste Beschlüsse könnten mangels gesetzlicher Grundlage für ein reines
Umlaufverfahren erfolgreich angefochten
werden.
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Kein Darlehenswiderruf nach Titulierung der Rückzahlungsforderung
Andrea Neuhof, Rechtsanwältin und
Fachanwältin für Bank- und Kapital
marktrecht, Thümmel, Schütze & Partner
Mit Urt. v. 03.03.2020 hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass der Darlehensnehmer eines Verbraucherdarlehensvertrags gem. § 767 Abs. 2, § 796 Abs. 2 ZPO

mit seinem nach § 495 Abs. 1, § 355 Abs. 1
und 2 BGB in der bis zum 10.06.2010 geltenden Fassung bestehendem Widerrufsrecht ausgeschlossen ist, wenn die Bank
nach Kündigung des Darlehensvertrages
ihren Rückzahlungsanspruch in einem mit
dem Einspruch nicht mehr anfechtbaren
Vollstreckungsbescheid tituliert hat.

Die Klägerin wendete sich im Wege der
Vollstreckungsgegenklage gegen die Vollstreckung seitens der beklagten Bank aus
einem gegen die Klägerin nach verzugsbedingter Darlehenskündigung erwirkten
Vollstreckungsbescheid. Die Parteien hatten im Jahre 2003 einen Darlehensvertrag
abgeschlossen, wobei die Beklagte die Klä-
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gerin mittels einer unwirksamen Widerrufsbelehrung belehrt hatte. Nach erfolgter
Darlehenskündigung im Jahre 2007 und
Erwirkung eines Vollstreckungsbescheids
zur Durchsetzung der bankseitigen Rückzahlungsansprüche im Jahre 2010 widerrief die Klägerin im Januar 2015 ihre auf
Abschluss des Darlehensvertrags gerichtete Willenserklärung und ging gegen die
seitens der beklagten Bank betriebene Vollstreckung im Rahmen der Vollstreckungsgegenklage vor, wobei sie in den ersten
beiden Instanzen vor dem LG 
Chemnitz
(Urt. v. 09.09.2016 – 6 O 33/15) und dem
OLG 
Dresden (Urt. v. 28.06.2017 – 12 U
1420/16) im Wesentlichen – bis auf die von
ihr begehrte Erstattung vorgerichtlicher
Rechtsanwaltskosten – obsiegte. Die seitens der Beklagten hiergegen gerichtete
Revision hatte Erfolg.
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Der Bundesgerichtshofs begründete dies
damit, dass die Ausübung des Widerrufsrechts nach § 767 Abs. 2, § 796 Abs. 2
ZPO ausgeschlossen war, weil die Klägerin den Widerruf erst nach Ablauf der gem.
§ 700 Abs. 1, § 339 Abs. 1 ZPO bestehenden zweiwöchigen Frist zur Einlegung
des Einspruchs gegen den Vollstreckungsbescheid erklärt hatte, obwohl sie die
Möglichkeit und Befugnis hatte, ihre auf
Abschluss des Darlehensvertrags gerich-

ALL YOU CAN READ: Sämtliche Beiträge
aus allen FCH-Fachzeitschriften digital
Elektronische Zeitschriftenausgaben und Tablets
erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.
Auch keine Lust mehr auf Papier?
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Online-Abomodell FCH meinABO
www.fch-gruppe.de/MeinABO

tete Willenserklärung vor Ablauf der Einspruchsfrist zu widerrufen. Dabei wies er
zunächst darauf hin, dass nach ständiger
höchstrichterlicher Rechtsprechung (etwa
BGH, Urt. v. 19.11.2003 – VIII ZR 60/03, v.
16.11.2005 – VIII ZR 218/04, v. 08.05.2014
– IX ZR 118/12 und v. 17.10.2018 – VIII ZR
212/17) bei Gestaltungsrechten, mithin
auch dem Darlehenswiderruf, zur Beantwortung der Frage, ob deren Ausübung
nach § 767 Abs. 2 ZPO ausgeschlossen ist,

FCH meinABO
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nicht der Zeitpunkt der Gestaltungserklärung des Berechtigten maßgebend sei,
sondern auf den Zeitpunkt ihres Entstehens und der Befugnis zu ihrer Ausübung
abzustellen sei.
Zwar trete die materiellrechtliche Wirkung
des Widerrufs in Form der Umgestaltung
des Darlehensvertrags in ein Abwicklungs-

verhältnis erst mit Abgabe der Widerrufserklärung ein. Der Grund, auf dem die
umgestaltende Wirkung beruhe, entstehe
jedoch bereits mit dem Zeitpunkt, in dem
der Verbraucher erstmals die Möglichkeit habe, sein Widerrufsrecht auszuüben,
und er die Rechtslage durch Abgabe der
Gestaltungserklärung zu seinen Gunsten
beeinflussen könne. Auf diesen Zeitpunkt

sei auch im Rahmen der Anwendung der
Präklusionsreglung des § 767 Abs. 2 ZPO
abzustellen. Maßgebend sei danach, dass
die Klägerin bis zum Ablauf der Einspruchsfrist objektiv die Möglichkeit gehabt habe,
den Widerruf zu erklären. Darauf, ob sie als
Vollstreckungsschuldnerin ihre Einwendung nicht geltend machen konnte, weil
sie sie nicht kannte, komme es nicht an.

Rn. 65; Zöller/Vollkommer, ZPO, 33. Aufl.,
Vor § 322 Rn. 64 a.E.; Wieczorek/Schütze/
Spohnheimer, ZPO, 4. Aufl., § 767 Rn. 86;
BeckOK ZPO/Preuß, Stand: 01.01.2020,
§ 767 Rn. 47.1; Staudinger/Kaiser, BGB,
Neubearb. 2012, § 355 Rn. 38; Fischer, VuR
2004, 322, 326; Schwab, JZ 2006 S. 170,
175; Rohlfing, NJW 2010 S.1.787, 1.788).
Begründet wurde dies mit dem Zweck des
§ 495 Abs. 1, § 355 Abs. 1 und 2 BGB a.F.,
den Verbraucher vor einer übereilten darlehensvertraglichen Bindung zu schützen
und ihm im Falle einer nicht ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung bzw. -information ein nach altem Recht unbefristetes
bzw. nach neuer Rechtslage deutlich verlängertes Widerrufsrecht zuzubilligen. Dieser Zweck des Verbraucherschutzes wurde
gegenüber der Regelung des § 767 Abs. 2
ZPO für vorrangig gehalten.

Abs. 2 ZPO gerechtfertigt. Dieser bestehe
darin, den rechtskräftigen Vollstreckungstitel in weitem Umfang vor nachträglichen
Einwendungen des Schuldners zu schützen und die Hindernisse zu begrenzen, die
der Vollstreckung aus diesem Titel bereitet
werden können.

PRAXISTIPP
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist vor allem deswegen interessant,
weil sie vor dem Hintergrund zahlreicher
abweichender Literaturmeinungen Klarheit und Rechtssicherheit für die Praxis
schafft. Gemäß § 767 Abs. 1 ZPO können
Einwendungen, die den durch das Urteil
festgestellten Anspruch selbst betreffen, vom Schuldner im Wege der Vollstreckungsgegenklage geltend gemacht werden. Solche Einwendungen sind allerdings
gem. § 767 Abs. 2 ZPO nur insoweit zulässig, als die Gründe, auf denen sie beruhen, erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung, in der Einwendungen
nach den Vorschriften dieses Gesetzes
spätestens hätten geltend gemacht werden müssen, entstanden sind und durch
Einspruch nicht mehr geltend gemacht
werden können. Für in Vollstreckungsbescheiden festgestellte Ansprüche gilt dies
gem. § 795 Satz 1, § 794 Nr. 4 ZPO i. V. m.
§ 796 Abs. 2 ZPO mit der Maßgabe, dass
die Gründe, auf denen die Einwendungen
beruhen, nach Zustellung des Vollstreckungsbescheides entstanden sein müssen und durch Einspruch nicht mehr geltend gemacht werden können.
Diese Regelung wollten zahlreiche –
teils durchaus gewichtige – Stimmen,
vor allem in der Literatur, durchbrochen
sehen, soweit es die Geltendmachung
von (Darlehens-)Widerrufsfolgen durch
Verbraucher anging (so etwa MünchKomm-ZPO/Schmidt/Brinkmann, 5. Aufl.,
§ 767 Rn. 82; Maihold in Nobbe, Kommentar zum Kreditrecht, 3. Aufl., § 355

Dieser Auffassung ist der Bundesgerichtshof im Rahmen seiner – insbesondere
unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit zu begrüßenden – Entscheidung
ausdrücklich entgegengetreten. Dabei
sieht der BGH durchaus, dass der Verbraucher in seiner Freiheit, den Darlehensvertrag gem. § 495 Abs. 1, § 355 Abs. 1 und
2 BGB a.F. zu widerrufen, eingeschränkt
wird, wenn er mit der Ausübung seines
Widerrufsrechts gem. § 767 Abs. 2, § 796
Abs. 2 ZPO ausgeschlossen ist, soweit er
hiervon nicht bereits im Vorprozess oder
bzw. innerhalb der Einspruchsfrist des
§ 700 Abs. 1, § 339 Abs. 1 ZPO Gebrauch
gemacht hat. Diese Einschränkung sieht er
allerdings aufgrund des Zwecks des § 767

Der Bundesgerichtshof hat mit seiner Entscheidung, ähnlich wie bereits im Rahmen
seiner Rechtsprechung zur möglichen Verwirkung des Widerrufsrechts (vgl. hierzu grundlegend bereits BGH, Beschluss
v. 23.01.2018 – XI ZR 298/17 = WM 2018
S. 614) dem in der Praxis fast schon als
Volkssport etablierten „Widerrufsjoker“
weitere Grenzen gesetzt. Dabei hat er vollkommen zu Recht nochmals ausdrücklich
klargestellt, dass das Widerrufsrecht nach
§ 495 Abs. 1, § 355 Abs. 1 BGB a.F. nicht
etwa dem Zweck dient, dem Berechtigten
die Freiheit einzuräumen, den Zeitpunkt
der Widerrufserklärung etwa in Abhängigkeit von der Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse und insbesondere der
aktuellen Marktentwicklung bei den Darlehenszinsen frei zu wählen. Auch das in der
Praxis zum Teil durchaus beliebte Torpedieren und Hinauszögern von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in letzter Minute
durch Erhebung einer Vollstreckungsgegenklage, häufig verbunden mit einem
Antrag auf einstweilige Einstellung der
Zwangsvollstreckung, wird durch die Entscheidung – zumindest was die Nutzung
des „Widerrufsjokers“ hierfür anbelangt
– in erfreulich klarer und in der Praxis gut
handhabbarer Weise begrenzt.

AUßERGEWÖHNLICHE SITUATIONEN ERFORDERN INNOVATIVE LÖSUNGEN

Die Zukunft ist jetzt: Nutzen Sie unsere Hybrid-Seminare
und verfolgen Sie all unsere Präsenz-Seminare alternativ online als (Live-)Stream!
Ab sofort haben Sie drei Möglichkeiten, an unseren FCH-Fachseminaren teilzunehmen:
 Vor Ort als Präsenzseminar, wie Sie das kennen.
 Mit der simplen und intuitiven Online-Plattform ZOOM können Sie bequem teilnehmen, ohne das Büro oder das
Homeoffice zu verlassen. Was sehen/hören Sie hierbei? Sie sehen die Präsentationsunterlagen des Referenten und
hören seinen Vortrag. Fragen der Teilnehmer können Sie ebenso hören und natürlich auch selbst Fragen stellen, auch per
Chat. Sie wählen sich nur über das von Ihnen gewünschte digitale Endgerät in das Seminar ein und sind LIVE dabei.
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Streitwertberechnung bei der Feststellungsklage zur Insolvenztabelle
Andrea Neuhof, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht, Thümmel, Schütze & Partner
Mit Beschluss vom 15.06.2020 – IX ZA 8/20
– hat der Bundesgerichtshof nochmals klargestellt, dass sowohl der Gebührenstreitwert als auch der Zuständigkeits- und der
Rechtsmittelstreitwert für eine Feststellungsklage zur Insolvenztabelle nicht nach
dem Nominalwert der zur Feststellung
begehrten Forderung, sondern anhand
der entsprechenden Quotenerwartung
zu bemessen ist. Nach § 182 InsO bestimme sich der Wert des Streitgegenstandes
einer gem. § 180 InsO erhobenen Klage

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

Bankrecht
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Personal & Führung
Revision

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist nicht grundsätzlich neu, ruft jedoch die
Bewertung des Klägerinteresses im Falle einer Feststellungsklage zur Insolvenztabelle nochmals anschaulich in Erinnerung. Bereits mit Beschluss vom 21.12.2006 hatte
der VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (Az. VII ZR 200/05) in gleicher Weise auf die
Grundsätze der Wertberechnung für den dortigen Fall einer Wertgrenze der Nichtzulassungsbeschwerde nach § 26 Nr. 8 EGZPO hingewiesen; ebenso der III. Zivilsenat
(Az. III ZR 260/14) mit Beschluss vom 28.05.2015. Anlass für den IX. Zivilsenat, hiervon
abzuweichen bestand nicht, zumal die gesetzliche Regelung in § 182 InsO, wonach
sich der Wert des Streitgegenstands einer Klage auf Feststellung einer Forderung,
deren Bestand vom Insolvenzverwalter oder von einem Insolvenzgläubiger bestritten worden ist, nach dem Betrag bestimmt, der bei der Verteilung der Insolvenzmasse
für die Forderung zu erwarten ist, durchaus deutlich ist. Insoweit kommt es auch bei
der Bemessung der für ein Rechtsmittel – hier die Revision – erforderlichen Beschwer
nicht etwa auf den Nominalwert der beanspruchten Forderungen an, sondern ausschließlich auf den voraussichtlich durchsetzbaren Betrag. In der Praxis handelt es
sich hierbei in aller Regel – je nach Quotenerwartung im konkreten Insolvenzverfahren – lediglich um einen Bruchteil der seitens des Insolvenzgläubigers beanspruchten
Forderung.

auf Feststellung einer Forderung, deren
Bestand vom Insolvenzverwalter oder von
einem Insolvenzgläubiger bestritten wird,

Infos unter www.FCH-Gruppe.de
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nach dem Betrag, der bei der Verteilung der
Insolvenzmasse für die Forderung zu erwarten ist.
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Zur Besorgnis der Befangenheit
Max Kirschhöfer, Rechtsanwalt,
Thümmel, Schütze & Partner
Gerichte sind seit Jahren mit der Bewältigung verschiedener Masseverfahren
beschäftigt. Gemein ist solchen Masseverfahren, die sich zunächst gegen Banken
und Finanzdienstleister richteten und mit
denen mittlerweile auch vermehrt gegen
Unternehmen der Realwirtschaft vorgegangen wird, dass meist wenige gleichgelagerte Tatsachen- und Rechtsfragen für tau-

sende Rechtsstreite entscheidend sind. Zur
Bewältigung der hohen Zahl an Verfahren
werden diese vielfach durch spezialisierte
Kammern geführt.
Ein solches Vorgehen ist sinnvoll, da die spezialisierten Kammern den Überblick über die
entscheidenden Tatsachen- und Rechtsfragen einer „Klagewelle“ haben und insbesondere mit den maßgeblichen in Rechtsprechung und Literatur vertretenen Rechtsmeinungen vertraut sind. Dieser Überblick über
die „Knackpunkte“ des Falles ermöglicht es,

dass gerade in denjenigen Fällen, in denen
höchstrichterliche Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (noch) nicht vorliegen, die
Gerichte den Parteien recht früh im Verfahren einen Überblick über die relevanten Fragen und somit auch eine vorläufige Rechtsauffassung zum Verfahrensausgang geben
können. Für Kläger und Beklagten kann dies
für das prozesstaktische Vorgehen bedeutsam sein, wenn es etwa um eine Klagerücknahme, ein Anerkenntnis oder eine Entscheidung geht, mit der jeweiligen Gegenseite in
Vergleichsverhandlungen einzutreten.
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Die von einzelnen Richtern, Kammern oder
Gerichten vertretene Rechtsauffassung wird
somit schnell für zig Verfahren entscheidungserheblich. Zu beobachten ist daher
in der jüngeren Zeit die aus dem Strafrecht
bekannte Prozesstaktik, einen Rechtsstreit
mit Befangenheitsanträgen gegen den
Spruchkörper zu überziehen. Dient diese
Taktik im Strafprozess der Schaffung revisibler Verfahrensfehler, ist im Zivilprozess Grund
für Befangenheitsanträge sicherlich auch
der Versuch, „unliebsame“ Richter aus einem
Rechtsstreit buchstäblich rauszuhalten.
Der nun vom OLG Stuttgart im Beschluss
vom 01.07.2020, Az. 16a W 3/20, abgelehnte Einzelrichter der ersten Instanz hatte aus
Sicht des OLG offenbar allen Grund dazu
gegeben, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit seiner Person zu rechtfertigen, was
nur dann der Fall ist, „wenn objektive Gründe
vorliegen oder zumindest glaubhaft gemacht
sind (§ 44 Abs. 2 ZPO), die aus der Sicht einer
verständigen Prozesspartei berechtigte Zweifel an der Unparteilichkeit oder der Unabhängigkeit des abgelehnten Richters aufkommen
lassen.“ Unerheblich ist im Übrigen, ob der
abgelehnte Richter tatsächlich befangen ist
oder sich selbst für befangen hält. Es geht
bei der Ablehnung eines Richters wegen
der Besorgnis der Befangenheit allein dar-

SEMINARTIPP
• 20. Bankrechts-Tag

22.10.2020

Frankfurt/M.

Infos unter www.FCH-Gruppe.de

um, jeglichen Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens zu vermeiden. Konkret hatte der abgelehnte Richter außerhalb des Rechtsstreits, in dessen Rahmen
das OLG Stuttgart nun entschieden hat,
in einem Sammeltermin mehrere Verfahren gebündelt. Da der Richter nach dem
Geschäftsverteilungsplan des Gerichts zwei
Kammern zugeteilt war, betraf der anberaumte Sammeltermin 21 Verfahren von
gleich zwei Kammern. In diesem Sammeltermin, welcher als „Verhandlung über eine
EuGH-Vorlage“ angekündigt wurde, wurde
von dem Richter eine etwa 70 Seiten lange
Stellungnahme verlesen.
Die Stellungnahme erweckte – ausweislich
des Tatbestands der hier gegenständlichen
Entscheidung des OLG Stuttgart ‑ zum einen
den Eindruck, als beruhten die tatsächlichen
Annahmen in der Stellungnahme nicht ausschließlich auf dem Parteivortrag, sondern
auch auf teils vom Richter selbst ermittel-

ten Sachverhaltsannahmen. Zudem stellte
der Richter die von ihm vertretene Rechtsmeinung als allein existierende dar, obwohl
unter deutschen Gerichten überwiegend
eine Gegenansicht vertreten wird.
Das OLG Stuttgart sah in der Verfahrensführung durch den abgelehnten Richter ausreichende Gründe als gegeben an, um eine
Ablehnung des Richters wegen der Besorgnis der Befangenheit abzulehnen. Zunächst
erweckt aus Sicht des OLG Stuttgart die
rund 70 Seiten umfassende Stellungnahme
aus dem maßgeblichen Blickwinkel einer
vernünftigen Prozesspartei den Eindruck,
dass der im Zivilprozessrecht geltende Beibringungsgrundsatz verletzt ist und ein faires Verfahren somit nicht gewährleistet ist.
Dies deshalb, da der Richter den Sachverhalt offenbar eigenständig ermittelt hatte.
Ebenfalls sieht das OLG Stuttgart die Art
und Weise, anhand derer der Richter seine

Auslagerung der Compliance-Funktionen auf dem Prüfstand?
COMPLIANCE
Ob Zentrale Stelle, WpHG-Compliance, MaRisk-Compliance oder Datenschutz, die Möglichkeiten ComplianceBereiche auszulagern sind vielfältig – und häufig auch sinnvoll.
Fragen Sie sich allerdings auf Basis der MaRisk-Novelle, ob es
➔ noch sinnvoll ist, Compliance-Bereiche auszulagern oder
➔ ob Sie Compliance-Bereiche weiterhin auslagern dürfen?
Dann unterstützen unsere Spezialisten Sie mit einer fundierten Einschätzung zum Thema Auslagerung sowie der
Compliance-Situation Ihres Hauses. Haben Sie sich bereits dazu entschlossen Compliance in der Bank abzudecken?
Wenn bereits feststeht, dass eine weitere Auslagerung für Sie nicht (oder nicht mehr) in Frage kommt, begleiten wir
Sie individuell:
➔ Ggf. Unterstützung beim Re-Insourcing
➔ Anpassen von Unterlagen und Dokumenten
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Gespräch zur Verfügung!
FCH Compliance GmbH
Sandra Leicht, Geschäftsführung
Sandra.Leicht@FCH-Gruppe.de
www.FCHCompliance.de
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Rechtsansichten darstellte, als Grund für
die Besorgnis der Befangenheit. Dies nicht
deshalb, weil der Richter eine Mindermeinung vertritt. Vielmehr beanstandet das
OLG, dass der Richter durch die Darstellung,
die „von ihm vertretene Mindermeinung
apodiktisch als die nach deutschem Recht
allein existierende“ darstellte und somit
gegen die Grundsätze der Sachlichkeit und
Fairness des Verfahrens verstoßen hat.
Für eine weitaus größere Fallzahl dürfte der Umstand relevant sein, dass das
OLG Stuttgart geurteilt hat, dass stets dann,
wenn ein Einzelrichter die Einleitung eines
Vorabentscheidungsverfahrens an den
EuGH beabsichtigt, er den Rechtsstreit zuvor
auf die Kammer übertragen muss und ihm
hierbei kein Ermessen zusteht. Zur Entscheidung über die Vorlage an den EuGH wäre
dann nicht mehr der Einzelrichter, sondern
die Kammer berufen. Der Senat begründet
dies mit der grundsätzlichen Bedeutung
des Rechtsstreits (§ 348 Abs. 3 Nr. 1 ZPO).
Relevant für künftige Verfahren ist, da der
Bundesgerichtshof bei einem – wie hier aus
Sicht des OLG Stuttgart – verfahrensrechtlichen Verstoß einen Ablehnungsgrund
i. d. R. nicht annimmt und somit die Frage
der Übertragung eines Rechtsstreits auf die
Kammer zunehmend relevant werden dürfte, wenn eine EuGH-Vorlage im Raum steht.
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ausschließlich europäisches Recht. Verfahrensrechtliche Fragen der Mitgliedstaaten
lässt der EuGH hingegen (zu Recht) außen
vor. Ist das vorlegende Gericht aber nicht
zur Vorlage berechtigt (weil der Einzelrichter den Rechtsstreit zuvor auf die Kammer hätte übertragen müssen), stellt auch
dies einen Verstoß gegen das Recht auf
den gesetzlichen Richter und somit einen
schwerwiegenden Verfahrensmangel dar.
Es stellt sich in diesem Falle dann die Frage,
ob die Entscheidung des EuGH Bindungswirkung für die nationalen Gerichte hat.
Zwar ließe sich gegen eine Bindungswirkung anführen, dass der Verstoß gegen das
Recht auf den gesetzlichen Richter einer
Bindung an die Auslegung europäischen
Rechts durch den EuGH sperrt. Hiergegen
spricht aber, dass der EuGH zum einen reine Rechtsfragen entscheidet und sich nicht
mit einem Sachverhalt befasst. Im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens
liefert er somit lediglich die Antwort auf
eine offene Rechtsfrage. Zudem würde es
der Vereinheitlichung und Durchsetzbarkeit europäischen Rechts (effet utile) nicht
zuträglich sein, wenn die (bekannte) Antwort des EuGH auf eine Rechtsfrage offenkundig ist, die Entscheidung aber faktisch
zu ignorieren ist, bis in einem späteren Vorlageverfahren die Frage „nochmals“ beantwortet wird.

Aus europarechtlicher Sicht ist dies interessant, da der EuGH eine Vorlage durch einen
Einzelrichter für wirksam hält.
Insbesondere was die europarechtlichen
Fragen anbelangt ist die Entscheidung interessant: Zwar hält der EuGH eine Vorlage
durch einen Einzelrichter für europarechtlich wirksam, was bedeutet, dass er über
die vorgelegte Frage entscheiden wird.
Die Frage der wirksamen Vorlage an den
EuGH ist aber von der aus Sicht des nationalen (Zivilprozess-)Rechts zu beurteilenden Frage zu trennen, ob der Einzelrichter
aus zivilprozessualer Sicht zur Vorlage überhaupt berechtigt war. Ist er dies – wie vom
OLG Stuttgart vertreten – nicht, weil er den
Rechtsstreit wegen dessen grundlegender Bedeutung auf die Kammer übertragen muss, stellt dies einen Verstoß gegen
das Recht auf den gesetzlichen Richter dar.
Dies birgt den Folgenden Konflikt in sich:
Hält ein nationales Gericht die Auslegung
europäischen Rechts für entscheidungserheblich, ist es zur Vorlage an den EuGH
berechtigt. Einschränkend gilt für das letztinstanzliche Gericht, dass dieses zur Vorlage an den EuGH verpflichtet ist. Unterlässt
das letztinstanzliche Gericht die EuGH-Vorlage, stellt dies einen Verstoß gegen das
Recht auf den gesetzlichen Richter dar. Im
Falle einer Vorlage prüft der EuGH dann
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Strengere Standards bei Kreditvergabe und -überwachung ab 30.06.2021
Max Kirschhöfer, Rechtsanwalt,
Thümmel, Schütze & Partner
An die Kreditvergabe und -überwachung
sind künftig strengere Anforderungen
zu stellen. Die „gute Nachricht“ vorweg,
dies gilt erst ab dem 30.06.2021. Müssen zur Erfüllung der neuen Anforderungen an die Kreditvergabe und -überwachung Lücken im Datenbestand der Bank
geschlossen werden, bleibt hierfür Zeit bis
zum 30.06.2024. Wird eine Nachverhand-

lung bereits vergebener Kredite erforderlich, muss dies bis zum 30.06.2022 erfolgen.
Die künftig geltenden strengeren Anforde-

rungen an die Kreditvergabe und -überwachung ergeben sich aus den EBA Guidelines
on loan origination and monitoring (Leit

PRAXISTIPP
Die EBA gibt den Instituten in ihren neuen Guidelines zur Kreditvergabe und -überwachung eine ganze Reihe neuer Pflichten vor. Die Institute sollten die verbleibende
Zeit bis zum 30.06.2021 nutzen, um ihre Prozesse an die neuen Vorgaben der EBA anzupassen und erforderlichenfalls fehlende Informationen bei den Kunden einzuholen.
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tit und der Kreditrisikostrategie sowie Kreditrisikolimits befassen werden müssen.
Aber auch im Rahmen der technologiegestützter Innovationen, die im Rahmen der
Kreditvergabe/-überwachung eingesetzt
werden, machen die neuen EBA-Guidelines
den Instituten Vorgaben, was insbesondere
für „automatisierte Modelle“ gilt. Darüber
hinaus sind künftig bei der Kreditvergabe „im Zuge eines ganzheitlichen Ansatzes“ auch ESG-Faktoren und mit diesen
verbundene Risiken zu berücksichtigen.

SEMINARTIPP
• VerbraucherKreditRecht 2020

22.09.2020 Frankfurt/M.

• Aktuelle Praxisfragen WKR:

Neue EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe!

28.09.2020 Frankfurt/M.

• Neue EBA-Guideline zur Kreditvergabe/-überwachung

02.11.2020 Frankfurt/M.

• Aktuelle Rechtsfragen rund um die Baufinanzierung

23.11.2020 Frankfurt/M.

Infos unter www.FCH-Gruppe.de
linien für die Kreditvergabe und -überwachung, Az. EBA/GL/2020/06, folgend: „EBAGuidelines“) vom 29.05.2020. Die bislang
geltenden Leitlinien zur Kreditwürdigkeitsprüfung werden „mit Wirkung ab dem Geltungsbeginn“ der neuen EBA-Guidelines
aufgehoben.
Im Gegensatz zu den aktuell geltenden
recht überschaubaren Leitlinien zur Kreditwürdigkeitsprüfung weitet die EBA in den
neuen EBA-Guidelines die Pflichten der
Institute im Zusammenhang mit dem Kreditgeschäft massiv aus und bürdet diesen
somit zahlreiche neue Pflichten auf. Dies
ist offenkundig dem Umstand geschuldet,

Vorstand & AufsichtsrAT
Bankrecht

Compliance

Personal & Führung
Revision

dass die EBA künftig die anzuwendenden
Standards im Rahmen einer Kreditvergabe
noch konkretisieren will, um die Vergabe
ausfallgefährdeter Kredite weitestgehend
zu vermeiden.
Interne Governance für
Kreditvergabe und Überwachung
Ergänzend zu den bereits bestehenden
EBA-Leitlinien zur internen Governance
machen auch die neuen EBA-Guidelines
Vorgaben zur „internen Governance“ der
Institute im Zusammenhang mit der Kreditvergabe und Überwachung, weswegen
die Institute sich künftig verstärkt mit ihrer
Kreditrisikokultur, ihrem Kreditrisikoappe-

Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung

Controlling

IT & Orga

Verfahren zur Kreditvergabe
Ein weiterer Abschnitt der neuen EBA-Guidelines setzt sich mit dem Verfahren zur Kreditvergabe auseinander und gibt den Instituten künftig sehr detailliert vor, anhand
welcher „genaue[n] und aktuelle[n] Informationen und Daten“ diese vor Abschluss
eines Kreditvertrages die Kreditwürdigkeitsprüfung sowie die Kreditvergabeentscheidung verfügen müssen sowie darüber, wie
diese Prozesse zu durchlaufen sind. Die EBA
macht somit sehr genaue Vorgaben dazu,
welche Unterlagen künftig sowohl bei der
Vergabe von Verbraucherdarlehen als auch
bei der Vergabe gewerblicher Darlehen heranzuziehen und auszuwerten sind.

SaniInso

Einlagen- & Wertpapiergeschäft

EuGH kippt Privacy Shield
Max Kirschhöfer, Rechtsanwalt,
Thümmel, Schütze & Partner
Die Wirtschaft ist auf den Austausch von
Daten angewiesen. Die Gründe hierfür
sind vielfältig. So kann bspw. die IT auf ein
Tochterunternehmen oder einen externen
Dienstleister ausgelagert sein, bestimmte Geschäfte können über einen Dienstleister abgewickelt werden oder es werden schlicht die Daten zwischen zwei
Geschäftspartnern ausgetauscht. Der
Datenaustausch kennt in einer globalen
Wirtschaftswelt dabei keine (Landes-)Grenzen. Dies betrifft reine Geschäftsdaten und
Informationen ebenso wie personenbe-

zogene Daten. Letztere unterliegen dabei
– soweit sie EU-Bürger betreffen – dem
Schutz der seit Mai 2018 anzuwendenden
DSGVO. Der Austausch personenbezogener Daten über Landesgrenzen hinweg
bedarf dabei besonderer Anforderungen.
Um den Datenaustausch zwischen Unter-

nehmen in der EU und den USA zu erleichtern, einigten sich die EU und die USA im
Jahr 2016 nach langer Verhandlung auf den
„EU-US Privacy Shield“. Die Verhandlungen
über den EU-US Privacy Shield waren erforderlich geworden, nachdem der EuGH das
zuvor geltende „Safe Harbor-Abkommen“

SEMINARTIPPS
• Informationssicherheit & Datenschutz:

Spannungsfeld & Schnittmengen
• Prüfung Datenschutz
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08.10.2020

Köln

26.11.2020
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im Jahr 2015 für unwirksam erklärt hatte
(Urt. v. 06.10.2015, C-362/14). Der EU-US
Privacy Shield ermöglichte es, Daten über
die Landesgrenzen hinweg auch ohne
Vereinbarung einer sog. Standarddatenschutzklausel zu übertragen. Mit Urt. v.
16.07.2020, C-311/18, hat der EuGH den EUUS Privacy Shield für unwirksam erklärt. Um
die Entscheidung einordnen zu können, ist
zunächst festzuhalten, dass amerikanische
Unternehmen dazu verpflichtet sind, ihnen
übermittelte personenbezogene Daten an
amerikanische Sicherheitsbehörden weiterzuleiten. Die Behörden haben dabei zum
Teil nicht nur Zugriff auf die sog. Metadaten, sondern auch auf den Inhalt von übertragenen Nachrichten. Den Betroffenen,
deren Daten umfangreich an die amerikanischen Sicherheitsbehörden weitergeleitet werden, stehen dabei kaum Möglichkei-

ten zur Verfügung, um gegen behördliche
Maßnahmen der US-Behörden vorzugehen
und sich gegen diese gerichtlich zur Wehr
zu setzen.
Zum Anwendungsbereich der DSGVO
Der EuGH stellt zunächst klar, dass der
Anwendungsbereich der DSGVO nach
deren Art. 2 auch dann eröffnet ist, wenn
zu gewerblichen Zwecken „personenbezogene Daten durch einen in einem Mitgliedstaat ansässigen Wirtschaftsteilnehmer an
einen anderen, in einem Drittland ansässigen
Wirtschaftsteilnehmer“ übermittelt werden,
„ungeachtet dessen, ob die Daten bei ihrer
Übermittlung oder im Anschluss daran von
den Behörden des betreffenden Drittlands für
Zwecke der öffentlichen Sicherheit, der Landesverteidigung und der Sicherheit des Staates verarbeitet werden können.“
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Standarddatenschutzklausel &
gleichwertiges Datenschutzniveau
Im Weiteren geht der EuGH darauf ein, welches Schutzniveau von der DSGVO verlangt wird, wenn die Übertragung personenbezogener Daten in ein Drittland aufgrund von Standarddatenschutzklauseln
erfolgt. Solche Standarddatenschutzklauseln werden von der Europäischen
Kommission erarbeitet und können
dann zwischen dem in der Union ansässigen datenschutzrechtlich Verantwortlichen und dem im Drittstaat ansässigen
Datenempfänger vereinbart werden.
Der EuGH weist zunächst darauf hin, dass
das Schutzniveau im Drittland nicht mit
dem Datenschutzniveau in der Europäischen Union identisch sein müsse. Aus
Erwägungsgrund 104 des DSGVO folge
aber, dass in dem Drittstaat ein Daten-
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schutzniveau gewährleistet sein muss,
welches „tatsächlich ein Schutzniveau der
Freiheiten und Grundrechte gewährleistet, das dem in der Union durch die DSGVO
[…] garantierten Niveau der Sache nach
gleichwertig ist“.
Dieses dem Schutzniveau der Europäischen Union „gleichwertige“ Schutzniveau ist nach nunmehr verbindlicher
Vorgabe des EuGH im Fall der Verwendung von Standarddatenschutzklauseln
gegeben, wenn einerseits die vertraglichen Regelungen zwischen dem in der
Europäischen Union ansässigen Verantwortlichen und dem im Drittland ansässigen Empfänger der personenbezogenen Daten ein solches Schutzniveau
vorsehen. Andererseits gilt es aber auch
insbesondere betreffend einen etwaigen
Zugriff von Behörden des Drittlandes zu
berücksichtigen, dass „die maßgeblichen
Elemente der Rechtsordnung [des Empfänger-]Landes“ das Schutzniveau der
DSGVO gewährleisten.
Kann bei einer auf Standarddatenschutzklauseln gestützten Datenübermittlung in
einen Drittstaat dieses Schutzniveau nicht
gewährleistet werden, so der EuGH weiter,
ist die in der Europäischen Union ansässige zuständige (Datenschutz)Aufsichtsbehörde dazu verpflichtet, die Datenübertragung in dem Drittstaat auszusetzen
bzw. zu verbieten, sofern kein gültiger
Angemessenheitsbeschluss der Kommission vorliegt bzw. der in der Europäischen
Union ansässige Datenverarbeiter selbst
die Datenübermittlung nicht aussetzt oder
beendet.
Standarddatenschutzklausel wirksam
Im Folgenden setzt sich der EuGH mit dem
Problem auseinander, dass eine zwischen
dem in der Europäischen Union ansässigen
Verarbeiter und dem im Drittstaat ansässigen Empfänger verwendete und von der
Europäischen Union erarbeitete Standarddatenschutzklausel nur die Vertragsparteien bindet und keinesfalls verhindern
kann, dass der Empfänger aufgrund staatlicher Vorgaben das vertraglich zugesicherte Schutzniveau nicht gewährleisten kann.

PRAXISTIPP
Die Entscheidung des EuGH zur Ungültigkeit des EU-US-Privacy Shield kam wenig überraschend. Bereits bei Inkrafttreten des Privacy Shield wurde vielfach erwartet, dass dieses einer gerichtlichen Überprüfung durch den EuGH nicht standhalten würde. Denn
von Anfang an war klar, dass auch der Privacy Shield nichts an den umfangreichen Befugnissen der US-Behörden und des so gut wie nicht gegebenen Rechtsschutzes gegen von
US-Behörden vorgenommenen Maßnahmen ändern würde. Von daher ist es fraglich,
ob eine zu erwartende Folgevereinbarung den Anforderungen des EuGH überhaupt
standhalten kann, solange die USA ihre Sicherheitsgesetze nicht ändern (was nicht zu
erwarten ist). Eine erhebliche Praxisrelevanz kommt aber auch den Standarddatenschutzklauseln zu. Zwar hat der EuGH diese nicht für unwirksam erklärt. Er hebt in
dem hier besprochenen Urteil aber hervor, dass die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörden eine auf eine Standarddatenschutzklausel gestützte Datenverarbeitung zu untersagen haben, wenn diese zu dem Ergebnis kommt, dass in dem
Empfängerstaat kein der DSGVO gleichwertiges Schutzniveau gegeben ist (was
für die USA nunmehr feststeht). Sofern Standarddatenschutzklauseln zum Datentransfer in Drittstaaten genutzt werden, sollten die betroffenen datenschutzrechtlich Verantwortlichen daher prüfen, ob im Empfängerstaat das vom EuGH geforderte der DSGVO gleichwertige Schutzniveau besteht. Ist dies nicht der Fall, lässt
es der EuGH zu, nicht weiter konkretisierte ergänzende Maßnahmen zu treffen,
um den geforderten Schutz der personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Hilft
auch dies nicht weiter, bleibt nichts anderes übrig, als den vom EuGH aufgezeigten
Weg der Datenübertragung nach Art. 49 DSGVO zu wählen, welcher allerdings zu
einem erheblichen Mehraufwand führen dürfte.

Dies lasse, so der EuGH, zwar die Wirksamkeit der Standarddatenschutzklausel unberührt, führe aber dazu, dass die zuständige Aufsichtsbehörde ggf. angehalten ist,
die Datenverarbeitung – wie ausgeführt –
zu untersagen (s. o.). Die Wirksamkeit der
Standarddatenschutzklauseln begründet
der EuGH damit, dass die Kommission,
welche die Klauseln erarbeitet, anders als
bei der Erarbeitung eines Angemessenheitsbeschlusses nicht prüft, ob und in
welchen Staaten ein in der Union gleichwertiges Schutzniveau gegeben ist. Dies
sei bei Standarddatenschutzklausel auch
gar nicht möglich, da diese zur Verwendung in allen Drittstaaten vorgesehen
sind und es keine drittstaatspezifischen
Standarddatenschutzklauseln gibt.
Unwirksamkeit des EU-US Privacy Shield
Abschließend geht der EuGH dann auf die
von der Wirksamkeit von Standarddatenschutzklauseln zu trennende Frage ein,
ob der EU-US-Privacy Shield den Anforde-

rungen europäischen Rechts genügt. Im
Ergebnis verneint der EuGH diese Frage
und erklärt den EU-US-Privacy Shield für
ungültig. Zur Begründung führt der EuGH
zunächst die umfangreichen Befugnisse
amerikanischer Sicherheitsbehörden auf.
Im Weiteren hebt der EuGH aber auch hervor, dass die Ungültigkeit des Privacy Shield
insbesondere auch daraus folgt, dass den
betroffenen Personen keinerlei Rechtsbehelfe zustehen, um gegen amerikanische
Behörden vorgehen zu können. Das vom
EuGH geforderte der DSGVO vergleichbare
Schutzniveau ist daher nicht gegeben.
Der EuGH sieht auch keinen Grund, den Privacy Shield aufrechtzuerhalten, um ein „rechtliches Vakuum“ bei der Datenübertragung zu
vermeiden. Dies mit der Begründung, dass
die DSGVO unter bestimmten und sich insbesondere aus Art. 49 DSGVO ergebenden
Voraussetzungen auch ohne einen Angemessenheitsbeschluss die Datenübertragung in einen Drittstaat zulasse.
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