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SOFTWARETIPP

BUCHTIPP

Liebe Leserinnen und Leser, 

wie hat Corona doch unser aller (Berufs-)Leben verändert. Wir kehren zwar allmählich wieder in das 
„normale“ Leben zurück, müssen uns jedoch weiterhin mit Mundschutz und Abstandsregelungen 
arrangieren. Bereits Ende Mai/Anfang Juni konnten wir endlich auch wieder vereinzelte Präsenzsemi-
nare vor Ort in unseren Tagungshotels durchführen. 

Unsere Tagungshotels haben die Mindestabstände ausgemessen, die Belegungsgrenzen ausgerech-
net und Hygienekonzepte ausgearbeitet – somit können wieder FCH-Präsenz-Seminare stattfinden!

Gleichzeitig hat uns die Corona-Krise jedoch gezeigt, dass auch Online-Seminare gut funktionieren. 
Unsere Tagungen und Hybrid-Seminare finden  im 2. Halbjahr 2020 komplett Präsenz und parallel 
online statt. SIE haben die WAHL!

Thomas Ackermann

Wann dürfen wir SIE das nächste Mal auf einem unserer Seminare begrüßen? Vielleicht bereits auf unseren diesjährigen „4. 
Kölner Wertpapierrevisions-Tagen“ am 16.11.–17.11.2020 in Köln mit interessanten Vorträgen und Prüfungserkenntnissen sowie -
tipps rund um WpHG, MiFID II und MaComp oder unseren beiden geldwäscherechtlichen Tagungen zum neuen Geldwäschegesetz 
„(Neue) BaFin-AuAs zum Geldwäschegesetz“ am 04.11.–05.11.2020 sowie „Knackpunkte der Geldwäschebekämpfung“ am 03.12.–
04.12.2020 in Frankfurt/M.

Weiter Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie auf unserer Homepage unter nachfolgenden Links:
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/4-koelner-wertpapierrevisionstage
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/neue-bafinauas-zum-geldwaeschegesetz
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/knackpunkte-der-geldwaeschebekaempfung

Wir freuen uns auf Sie und auf interessante Fachdiskussionen präsent vor Ort oder auch online über Mikrophon oder via Chat! 

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/Software/rechts-und-regulatorikmonitoring--aenderungsinformationen-ueber-rechtlich-relevante-risikofelder-mittels-webanwendung
https://www.FCH-Gruppe.de
https://www.fch-gruppe.de/Buch/kommentar-zum-zahlungsverkehrsrecht-3-auflage
https://www.FCH-Gruppe.de
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/neue-bafinauas-zum-geldwaeschegesetz
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/knackpunkte-der-geldwaeschebekaempfung
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/4-koelner-wertpapierrevisionstage
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Nachdem der EuGH in seiner Entscheidung 
vom 26.03.2020, Az. C-66/19, entschieden 
hatte, dass die Modalitäten der Berechnung 
der 14-tägigen Widerrufsfrist in Verbrau-
cherkreditverträgen in klarer und prägnan-
ter Form anzugeben sind, der bei Allge-
mein-Verbraucherdarlehensverträgen ent-
haltene sog. Kaskaden-Verweis, mit dem in 
der Widerrufsinformation auf § 492 Abs.  2 
BGB verwiesen wird, welcher wiederum auf 
den Katalog von Pflichtangaben in Art. 247 
§§  6-13 des EGBGB verweist, nach Auf-
fassung des EuGH diesen Anforderungen 
wiederum nicht genügt, war der deutsche 
Gesetzgeber verpflichtet, bei den allein 
noch den Kaskadenverweis enthaltenden 
Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen 
die gesetzliche Musterwiderrufsinformation 
europarechtskonform zu überarbeiten. 

Dies ungeachtet der Tatsache, dass der 
Bundesgerichtshof in seinen Entschei-
dungen vom 31.03.2020, Az. XI ZR 581/18 
und 198/19 (vgl. hierzu Hölldampf, WM 
2020, 907 ff., ders. BTS Bankrecht 2020, 45 f.; 
sowie Edelmann, BTS Bankrecht 2020, 55), 
entschieden hat, dass eine Widerrufsinfor-
mation mit entsprechendem, nach Auffas-
sung des EuGH unwirksamen Kaskaden-
verweis, welche der Gesetzlichkeitsfiktion 
unterfällt, nicht contra legem als unwirk-
sam ausgelegt werden kann, weswegen 
die EuGH-Entscheidung vom 26.03.2020 an 
der Wirksamkeit der entsprechenden deut-
schen Widerrufsinformation nichts zu ver-
ändern vermag. Die seit dem 31.03.2016 in 
Anlage 8 EGBGB enthaltene Musterwider-
rufsinformation für Immobiliar-Verbrau-
cherdarlehensverträge enthält eine ent-
sprechende Kaskadenverweisung nicht 

und musste demgemäß auch nicht europa-
rechtskonform neugestaltet werden. 

Das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz hat nunmehr am 
07.08.2020 vorstehenden Referentenent-
wurf vorgelegt, welcher eine Änderung der 
Musterwiderrufsinformation für Allgemein-
Verbraucherdarlehensverträge gem. Anla-

ge 7 zu Art. 247 § 6 EGBGB enthält. Dieser 
Entwurf sieht nunmehr vor, die Musterwi-
derrufsinformation unter Verzicht auf jeg-
liche Querverweisung zu anderen gesetz-
lichen Regelungen um sämtliche für den 
Fristbeginn erforderlichen Pflichtangaben 
nach Art. 247 § 6-13 EGBGB zu ergänzen, 
wodurch die Widerrufsinformation ganz 
erheblich ausgeweitet wird. Dies soll wiede-

Europarechtskonforme Überarbeitung der Musterwiderrufsinformation

Der Referentenentwurf dürfte nach hiesiger Auffassung den Vorgaben des europäi-
schen Gerichtshofs in seiner Entscheidung vom 26.03.2020 nicht ohne Weiteres genü-
gen. Denn dadurch, dass in der Widerrufsinformation nunmehr sämtliche Pflichtanga-
ben unabhängig davon enthalten sind, ob diese für den jeweiligen Vertrag des Verbrau-
chers von Bedeutung sind oder nicht, muss der Verbraucher selbst entscheiden, welche 
der im Vertrag aufgeführten Pflichtangaben für seinen eigenen Allgemein-Verbrau-
cherdarlehensvertrag von Bedeutung sind und welche nicht, was für einen „normalen“ 
Verbraucher kaum möglich sein dürfte. Von der Erteilung einer klaren und prägnan-
ten Information zur Berechnung des Fristbeginns i. S. d. EuGH wird man daher nicht 
sprechen können. Für den Kreditgeber dürfte dies, sollte es bei der im Referentenent-
wurf vorgeschlagenen Musterwiderrufsinformation verbleiben, keinerlei Auswirkun-
gen haben, da dieser sich nach wie vor entsprechend der BGH-Rechtsprechung auf die 
Gesetzlichkeitsfiktion wird berufen können.

PRAXISTIPP

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

•	 Aktuelle Praxisfragen Immobiliar-Verbraucherkredite 28.04.2021 Frankfurt/M.

•	 VerbraucherKreditRecht 2021 10.05.2021 Frankfurt/M.

Infos unter www.FCH-Gruppe.de

•	 VerbraucherKreditRecht kompakt

Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

INHOUSETIPP

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Musters für eine Widerrufsinformation

 Vorstand & AufsichtsrAT   Personal & Führung  Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung  SaniInso 

 Bankrecht  Compliance  Revision  Controlling  IT & Orga  Einlagen- & Wertpapiergeschäft

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

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-rechtsfragen-rund-um-die-baufinanzierung
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-praxisfragen-immobiliarverbraucherkredite
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/verbraucherkreditrecht-2021
https://www.fch-gruppe.de/Beratung/verbraucherkreditrecht-kompakt
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In seiner Entscheidung vom 09.07.2020, 
Az. C-98/18 und C-699/18, hält der EuGH 
zunächst fest, dass eine innerstaatliche 
Regelung dem europäischen Recht nicht 
entgegensteht, welche zwar für die Klage 
auf Feststellung der Nichtigkeit einer miss-
bräuchlichen Klausel keine Verjährungs-
frist enthält, eine solche Verjährungsfrist 
jedoch für die Rückzahlung der aufgrund 
der missbräuchlichen Klausel gezahlten 

Beträge vorsieht. Allerdings hält der EuGH 
auch fest, dass diese Frist nicht weniger 
günstig ausgestaltet sein darf als die für 
entsprechende innerstaatliche Klagen gel-
tende Frist (Äquivalenzgrundsatz). Zudem 

dürfe diese Frist die Ausübung der durch 
das Unionsrecht verliehenen Rechte nicht 
praktisch unmöglich machen oder über-
mäßig erschweren (Effektivitätsgrundsatz, 
vgl. Rn. 57).

Verjährungs- und Ausschlussfristen bei missbräuchlichen Klauseln

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

rum unabhängig davon erfolgen, ob die auf-
geführten Pflichtangaben für den einzelnen 
Verbraucherkreditvertrag überhaupt rele-
vant sind oder nicht. Der damit verbundene 
Nutzen und Vorteil für den Verbraucher soll 

nach dem Referentenentwurf darin beste-
hen, dass der Verbraucher den Umfang der 
Pflichtangaben und den Fristbeginn anhand 
des ihn betreffenden Vertragsdokuments 
selbst ermitteln kann. Nach dem Referen-

tenentwurf soll schließlich zu Gunsten des 
Verwenders die Gesetzlichkeitsfiktion der 
Musterinformation nach wie vor eingreifen, 
wenn die Widerrufsinformation dem vorge-
gebenen Muster entspricht.

RevisionsPraktiker ist die unabhängi-
ge Fachzeitschrift für Fach- und Füh-
rungskräfte aller Institutsgruppen der 
Kreditwirtschaft.

RevisionsPraktiker versorgt Sie 
zweimonatlich mit revisionsfesten, 
rechtssicheren und risikogerechten 
Fach informationen.

RevisionsPraktiker steht für Autoren  
aus der Bankpraxis und eine kompetente Redaktion,  
unterstützt durch einen Fachbeirat von Bankspezialisten 
und ein prominentes Herausgebergremium.

RevisionsPraktiker garantiert für aktuelle, kompakte 
Fachinformationen auf höchstem Niveau.

RevisionsPraktiker

Bestellen Sie jetzt! www.fch-gruppe.de/RevisionsPraktikerVon Praktikern. Für Praktiker.

 � Ja, ich bestelle 1 aktuelles Heft 
von RevisionsPraktiker kosten-
los und unverbindlich zur Probe.

Firma:

Name, Vorname:

Funktion/Abteilung:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

 � Ja, ich bestelle Revisions-
Praktiker im Abonnement und 
erhalte 10 Hefte im Jahr zum 
Jahresvorzugspreis von € 149 
zzgl. USt. und zzgl. € 10,43 Ver-
sand.

 Vorstand & AufsichtsrAT   Personal & Führung  Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung  SaniInso 

 Bankrecht  Compliance  Revision  Controlling  IT & Orga  Einlagen- & Wertpapiergeschäft

EuGH zur Vereinbarkeit von Verjährungs- und Ausschlussfristen im Zusammenhang mit  
missbräuchlichen Klauseln

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

•	 Aktuelle Praxisfragen Immobiliar-Verbraucherkredite 28.04.2021 Frankfurt/M.

•	 VerbraucherKreditRecht 2021 10.05.2021 Frankfurt/M.

Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-rechtsfragen-rund-um-die-baufinanzierung
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-praxisfragen-immobiliarverbraucherkredite
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/verbraucherkreditrecht-2021
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Für das deutsche Recht dürfte vorstehende 
EuGH-Entscheidung auf den ersten Blick 
keine große Bedeutung haben, nachdem 
die regelmäßige dreijährige Verjährungs-
frist bei Rückforderungsansprüche auf-
grund nichtiger missbräuchlicher Klauseln 
i. S. d. EuGH-Rechtsprechung unter ande-
rem erst dann zu laufen beginnt, wenn der 
Gläubiger von den den Anspruch begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen 
müsste. Nachdem allerdings nach deut-
schem Recht der Gläubiger aus Gründen 
der Rechtssicherheit und Billigkeit grund-
sätzlich lediglich Kenntnis z. B. von der 
Erhebung des Entgelts als solche haben 

muss, eine rechtliche Würdigung der ihm 
bekannten objektiven Umstände im Sinne 
der Kenntnis von der Unwirksamkeit oder 
Missbräuchlichkeit der Klausel demge-
genüber für den Fristbeginn grundsätzlich 
nicht gefordert wird, weswegen auch die 
dreijährige Verjährungsfrist in der Regel 
z. B. bei der Rückforderung von in unzuläs-
siger Weise vereinnahmter Entgelte bereits 
mit Vertragsabschluss zu laufen beginnt, 
könnte auf den zweiten Blick vorstehen-
de EuGH-Entscheidung durchaus dahin-
gehend verstanden werden, dass auch die 
regelmäßige deutsche dreijährige Verjäh-
rungsfrist europarechtswidrig ist, da sie 
den Beginn der Frist nicht von der Kenntnis 

des Verbrauchers von der Missbräuchlich-
keit bzw. Nichtigkeit der betroffenen Ver-
tragsklausel abhängig macht. Dies gilt erst 
recht, wenn man nachfolgend besproche-
ne EuGH-Entscheidung vom 16.07.2020 
berücksichtigt (vgl. hierzu gleich). Darü-
ber hinaus ist fraglich, ob der EuGH die 
zehnjährige kenntnisunabhängige Ver-
jährung i. S. v. § 199 Abs. 3 BGB für ausrei-
chend lange ansieht, um diese als mit dem 
Effektivitätsprinzip vereinbar anzusehen. 
Denn auch diese Frist beginnt unabhängig 
davon an zu laufen, ob dem Verbraucher/
Darlehensnehmer die Missbräuchlichkeit/
Nichtigkeit der Vertragsklausel bekannt ist 
oder hätte bekannt sein müssen.

PRAXISTIPP

Hieran anschließend erinnert der EuGH dar-
an, dass die von den nationalen Staaten 
im Interesse der Rechtssicherheit vorge-
gebenen angemessenen Ausschlussfristen 
grundsätzlich nicht geeignet sind, die Aus-
übung der durch die Unionsrechtsordnung 
verliehenen Rechte praktisch unmöglich zu 
machen oder übermäßig zu erschweren. 

Dies allerdings nur dann, wenn diese Fristen 
faktisch ausreichend sind, um den Betrof-
fenen zu ermöglichen, einen wirksamen 
Rechtsbehelf vorzubereiten und einzurei-
chen (Rn. 62). Was wiederum die Angemes-
senheit der vom nationalen Staat vorgege-
benen Ausschluss- bzw. Verjährungsfristen 

anbelangt, so vertritt der EuGH die Auffas-
sung, dass es mit dem Effektivitätsprinzip 
unvereinbar ist, wenn für eine Klage auf 
Erstattung der aufgrund einer missbräuch-
lichen Klausel rechtsgrundlos entrichte-
ten Beträge im nationalen Recht eine Ver-
jährungsfrist von drei Jahren vorgegeben 
wird, welche unabhängig davon, ob der 
Verbraucher zu diesem Zeitpunkt von der 
Missbräuchlichkeit der ihn betreffenden 
Vertragsklausel Kenntnis hat oder vernünf-
tigerweise haben konnte, mit der vollstän-
digen Erfüllung des in Rede stehenden Ver-
trags zu laufen beginnt. Denn durch eine 
solche Verjährungsvorschrift würde die 
Ausübung der dem Verbraucher durch die 

Richtlinie 93/13 verliehenen Rechte über-
mäßig erschwert (Rn. 74).

Schließlich hält der EuGH fest, dass der Äqui-
valenzgrundsatz einer Auslegung des nati-
onalen Rechts entgegensteht, wonach der 
Lauf der Verjährungsfrist für eine Klage auf 
Erstattung der aufgrund einer missbräuch-
lichen Klausel rechtsgrundlos entrichteten 
Beträge ab dem Zeitpunkt der vollständi-
gen Erfüllung des Vertrags beginnt, wäh-
rend der Lauf derselben Frist für eine ent-
sprechende, auf innerstaatliche Vorschrif-
ten gestützte Klage erst ab der gerichtlichen 
Feststellung des Grundes beginnt, auf dem 
die Klage beruht (Rn. 82). 

In seiner Entscheidung vom 16.07.2020, 
Az. C-224/19 und 259/19, hält der EuGH 
zunächst fest, dass nach seiner ständigen 
Rechtsprechung ein nationales Gericht, 
nachdem eine Klausel für missbräuch-

lich und folglich nichtig erklärt worden ist, 
diese Klausel gem. Art. 6 Abs. 1 der Richt-
linie 93/13 für unanwendbar zu erklären 
hat, damit sie den Verbraucher nicht mehr 
bindet. Dies allerdings nur dann, wenn 

Missbräuchliche Klauseln und Wirksamkeit von Verjährungsfristen

Prof. Dr. Hervé Edelmann,  
Rechtsanwalt und Fachanwalt für  
Bank- und Kapitalmarktrecht,  
Thümmel, Schütze & Partner
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EuGH zu missbräuchlichen Klauseln und Wirksamkeit von Verjährungsfristen
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der Verbraucher dem nicht widerspricht 
(Rn.  50). Eine für missbräuchlich erklärte 
Vertragsklausel müsse deshalb bei fehlen-
dem Widerspruch des Verbrauchers grund-
sätzlich als von Anfang an nicht existent 
angesehen werden, sodass sie gegenüber 
dem Verbraucher keine Wirkung entfaltet 
(Rn. 52). 

Hiervon ausgehend führt der EuGH aus, 
dass es dem nationalen Staat ungeachtet 
dessen erlaubt sei, in nationalen Vorschrif-
ten festzuhalten, dass der Darlehensneh-
mer einen Teil oder gar die gesamten Kos-
ten für die Bestellung und Löschung einer 
Hypothek zu tragen hat. Ist daher eine sol-
che nationale Regelung vorhanden, dann 
kann dem Verbraucher/Darlehensnehmer 
auch bei Vorliegen einer entsprechen-
den missbräuchlichen Vertragsklausel der 
Anspruch auf Erstattung der in Anwendung 
dieser Klausel gezahlten Beträge durch das 
nationale Gericht versagt werden (Rn. 54). 

Sodann erinnert der EuGH daran, dass die 
ihm obliegende Kompetenz zur Beurtei-
lung der Missbräuchlichkeit von Vertrags-
klauseln nach Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 
93/13 weder den Hauptgegenstand des 
Vertrages noch die Angemessenheit von 
Leistung (z. B. Entgelt) und Gegenleistung 
(Dienstleistung) betrifft. Bei solchen Klau-
seln könne er allerdings prüfen, ob die-
se Vertragsklauseln klar und verständlich 
abgefasst sind (Rn. 60). In diesem Zusam-
menhang hält der EuGH fest, dass es Sache 
des nationalen Gerichts ist, unter Berück-
sichtigung der Natur, der Systematik und 
der Bestimmungen des betreffenden Dar-
lehensvertrages sowie des rechtlichen und 
tatsächlichen Kontexts, in den die Vertrags-
klausel eingebettet ist, zu beurteilen, ob 
die betreffende Klausel einen wesentlichen 
Bestandteil des im Ausgangsverfahren in 
Rede stehenden Hypothekendarlehensver-
trages darstellt (Rn. 63). 

Insofern müsse das nationale Gericht eigen-
ständig entscheiden, ob es sich bei der im 
Darlehensvertrag vereinbarten Bereitstel-
lungsprovision um eine Hauptleistung des 
Vertrages handelt. Dabei könne allerdings – 
so der EuGH – eine Bereitstellungsprovision 

nicht allein deshalb als eine Hauptleistung 
eines Immobiliar-Darlehensvertrages ange-
sehen werden, weil sie in dessen Gesamt-
kosten enthalten ist (Rn. 64). Gelangt wie-
derum das nationale Gericht zum Ergebnis, 
dass es sich bei der vereinbarten Bereit-
stellungsprovision um eine Hauptleistung 
handelt, müsse das Gericht jedenfalls noch 
prüfen, ob die Klausel dem Erfordernis von 
Klarheit und Verständlichkeit entspricht 

(Rn. 66). Dabei habe das nationale Gericht 
zu berücksichtigen, dass die betreffende 
Vertragsklausel nicht nur in grammatika-
lischer Hinsicht für den Verbraucher nach-
vollziehbar sein muss, sondern dass der 
Vertrag auch die konkrete Funktionswei-
se des Verfahrens, auf das die betreffen-
de Klausel Bezug nimmt, und ggf. das Ver-
ständnis zwischen diesem und dem durch 
andere Klauseln vorgeschriebenen Verfah-

Vorstehende Entscheidung des EuGH zeigt einmal mehr, dass sich der EuGH immer 
mehr zu missbräuchlichen Vertragsklauseln äußert und den nationalen Gerichten Vor-
gaben insbesondere auch dadurch macht, dass er diesen „Hinweise an die Hand gibt“, 
an welche sich nationale Gerichte dann zu orientieren haben, wollen sie die Aufhebung 
ihrer Urteile durch den EuGH nicht riskieren. 

Vorstehender EuGH-Entscheidung kommt ungeachtet dessen für das deutsche Recht 
insofern ganz entscheidende Bedeutung zu, als der EuGH, anknüpfend an seine vor-
stehend bereits erörterte Entscheidung vom 09.07.2020, dahingehend verstanden wer-
den könnte, dass er die grundsätzliche in § 199 Abs. 1 BGB geregelte kenntnisabhängi-
ge Regelverjährung in Frage stellt. Denn wie bereits ausgeführt, setzt die Kenntnis des 
Gläubigers von den anspruchsbegründenden Umständen nach deutschem Recht nicht 
die Kenntnis der zutreffenden Rechtslage voraus, weswegen bspw. bei der Rückforde-
rung von zu Unrecht gezahlten Entgelten die dreijährige Verjährungsfrist bereits mit 
Abschluss des Kreditvertrages zu laufen beginnt und zwar unabhängig davon, ob dem 
Kreditnehmer die Unwirksamkeit des vereinbarten Entgelts bekannt war/ist oder nicht. 
Dieser Grundsatz könnte wiederum mit der vom EuGH sowohl in seiner vorstehenden 
Entscheidung vom 16.07.2020 als auch in seiner zuvor erörterten Entscheidung vom 
09.07.2020 angedeuteten Meinung unvereinbar sein, wonach eine nationale, im Zusam-
menhang mit missbräuchlichen Klauseln zur Anwendung gelangende Verjährungsfrist 
nur dann mit dem Effektivitätsgrundsatz vereinbar ist, wenn der Beginn der Lauf der 
Frist jedenfalls auch an die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis des Verbrauchers/
Darlehensnehmers von der Missbräuchlichkeit/Nichtigkeit der Klausel anknüpft. Ob der 
EuGH dies tatsächlich so sieht und ob der BGH bei entsprechender Sichtweise des EuGH 
seine bis zum heutigen Tage noch vertretene Meinung zum Verjährungsbeginn europa-
rechtskonform anpasst, bleibt abzuwarten

PRAXISTIPP

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

•	 Aktuelle Praxisfragen Immobiliar-Verbraucherkredite 28.04.2021 Frankfurt/M.

•	 VerbraucherKreditRecht 2021 10.05.2021 Frankfurt/M.

Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-rechtsfragen-rund-um-die-baufinanzierung
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-praxisfragen-immobiliarverbraucherkredite
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/verbraucherkreditrecht-2021


 Banken-Times  SPEZIAL Bankrecht 2020, S. 105 

ren in transparenter Weise darstellen muss, 
damit der Verbraucher in die Lage versetzt 
wird, die sich für ihn daraus ergebenden 
wirtschaftlichen Folgen auf der Grundlage 
genauer und nachvollziehbarer Kriterien 
einzuschätzen (Rn. 67). Daher müsse das 
nationale Gericht im konkreten Fall unter 
Berücksichtigung aller den Vertragsab-
schluss begleitenden Umständen prüfen, 
ob das Finanzinstitut den Verbraucher aus-
reichend Informationen erteilt hat, damit 
er Kenntnis von dem Inhalt und der Funk-
tionsweise der ihm die Zahlung der Bereit-
stellungsprovision auferlegenden Klausel 
sowie ihrer Rolle in dem Darlehensvertrag 
erhält (Rn. 70).

Was wiederum die Frage der Höhe der 
Bereitstellungsprovision anbelangt sowie 
die hiermit verbundene weitere Frage, ob 
mit der Vereinbarung der Bereitstellungs-
provision entgegen dem Gebot von Treu 
und Glauben zum Nachteil des Verbrau-

chers verstoßen wurde, so hält der EuGH 
fest, dass es ausschließlich Sache des nati-
onalen Gerichts ist zu prüfen, ob ein unge-
rechtfertigtes Missverhältnis von Leistung 
und Gegenleistung besteht (Rn. 73), wes-
wegen der EuGH sich in seiner Entschei-
dung darauf beschränkt, dem nationalen 
Gericht einige Hinweise zu erteilen, wel-
che das nationale Gericht bei der Beurtei-
lung der Missbräuchlichkeit der die Bereit-
stellungsprovision enthaltenen Klausel zu 
beachten hat (Rn. 73 ff).

Was wiederum die für die Rückzahlung 
aufgrund der missbräuchlichen Klausel 
gezahlten Beträge eingreifende und ab 
Abschluss des die Klausel enthaltenen Ver-
trages zu laufen beginnende Dreijahresfrist 
anbelangt, so weist der EuGH zunächst dar-
auf hin, dass Zwei- oder Drei-Jahres-Fristen 
mit dem Effektivitätsgrundsatz vereinbar 
sind mit der Folge, dass die streitrelevan-
te Verjährungsfrist von fünf Jahren für die 

bereicherungsrechtlichen Ansprüche des 
Darlehensnehmers auf Rückerstattung der 
aufgrund einer missbräuchlichen Klausel 
erbrachten Beträge grundsätzlich als zuläs-
sig anzusehen ist (Rn. 87). Allerdings hebt 
der EuGH unabhängig hiervon auch hervor, 
dass eine Verjährungsfrist von fünf Jahren, 
welche unabhängig davon, ob der Verbrau-
cher/Darlehensnehmer die Missbräuchlich-
keit dieser Klausel kannte oder vernünf-
tigerweise hätte kennen können, ab Ver-
tragsschluss zu laufen beginnt, zur Folge 
hat, dass der Verbraucher die Erstattung 
der in Vollziehung einer für missbräuchlich 
befundenen Klausel geleisteten Zahlungen 
nur in den ersten fünf Jahren nach Unter-
zeichnung des Vertrages verlangen kann. 
Dies wiederum sei nach Auffassung des 
EuGH geeignet, die Ausübung der diesem 
Verbraucher durch die Richtlinie verliehe-
nen Rechte übermäßig zu erschweren, wes-
wegen eine solche Regelung gegen den 
Effektivitätsgrundsatz verstoße (Rn. 91).

In seiner Entscheidung vom 09.07.2020, 
Az.  C-452/18, hält der EuGH zunächst fest, 
dass das Recht des Verbrauchers auf wirksa-
men Schutz die Befugnis einschließt, auf die 
Geltendmachung seiner Rechte zu verzich-
ten mit der Folge, dass ggf. der vom Verbrau-
cher geäußerte Wille berücksichtigt werden 
muss, wenn dieser im Wissen um die Unver-
bindlichkeit einer missbräuchlichen Klau-
sel gleichwohl angibt, dass er deren Nicht-
anwendung widerspreche und daher der 
fraglichen Klausel freiwillig und aufgeklärt 
zustimmt (Rn. 25). Die Richt linie 93/13 gehe 
nämlich nach Auffassung des EuGH nicht 

so weit, dem System zum Schutz gegen 
die Verwendung missbräuchlicher Klau-
seln durch Gewerbetreibende zwingenden 
Charakter zu verleihen, weswegen der Ver-
braucher auf dieses Schutzsystem verzich-
ten könne (Rn. 26). Insofern stehe die Richt-
linie nach Meinung des EuGH dem Umstand 
nicht entgegen, dass ein Verbraucher im 
Rahmen eines Novationsvertrages darauf 

verzichtet, sich auf die Missbräuchlichkeit 
einer in seinem früheren Vertrag enthaltene 
Klausel zu berufen. Voraussetzung sei aller-
dings, dass dieser Verzicht auf einer freiwil-
ligen und aufgeklärten Entscheidung des 
Verbrauchers beruht, was das nationale 
Gericht wiederum zu prüfen habe (Rn. 28). 
Hinsichtlich der Frage, ob die streitgegen-
ständliche Klausel individualvertraglich 
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im Einzelnen ausgehandelt wurde, führt 
der EuGH aus, dass es grundsätzlich eben-
falls Aufgabe des nationalen Gerichts sei, 
anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, ob 
die streitgegenständliche Klausel einzelver-
traglich ausgehandelt wurde oder ob es sich 
hierbei um eine AGB handelt (Rn. 35). In die-
sem Zusammenhang weist der EuGH dar-
auf hin, dass nach seiner Rechtsprechung 
eine Vertragsklausel immer dann als nicht 
im Einzelnen ausgehandelt anzusehen ist, 
wenn sie vom Gewerbetreibenden im Vor-
aus abgefasst wurde und der Verbraucher 
deshalb, insbesondere wie es im Rahmen 
eines vorformulierten Standartvertrages 
der Fall ist, keinen Einfluss auf ihren Inhalt 
nehmen kann. Insofern seien Klauseln, die 
zur allgemeinen Verwendung abgefasst 
werden, als nicht im Einzelnen ausgehan-
delt anzusehen (Rn. 33). Was wiederum die 
Einhaltung des Transparenzgebots anbe-
langt, so weist der EuGH darauf hin, dass es 
auch hier Aufgabe des nationalen Gerichts 
sei, anhand aller relevanten Tatsachen zu 
prüfen, ob die streitgegenständlichen Klau-
seln klar und verständlich abgefasst sind 
(Rn. 46).  Ungeachtet dessen erteilt der 
EuGH dem nationalen Gericht den Hinweis, 
dass bei einem Hypothekendarlehensver-
trag mit variablem Zinssatz der Verbraucher 
durch die Bereitstellung von Informationen 

über die frühere Entwicklung des Index, auf 
dessen Grundlage der anwendbare Zinssatz 
berechnet wird, in besonderer Weise auf-
geklärt werden müsse (Rn. 53). Denn nur 
anhand solcher Informationen könne der 
Verbraucher in die Lage versetzt werden, in 
Anbetracht der vergangenen Schwankun-
gen zu begreifen, dass er eventuell nicht 
von Zinssätzen profitieren kann, die unter 
dem ihm unterbreiteten Mindestzinssatz 
liegen (Rn. 54). Die Entscheidung macht 

nicht nur nochmals deutlich, dass der EuGH 
sehr strenge Anforderungen an die Transpa-
renz einer Vertragsklausel in Darlehensver-
trägen stellt. Die Entscheidung stellt darü-
ber hinaus erfreulicherweise auch klar, dass 
der Darlehensnehmer/Verbraucher, soweit 
dieser über Inhalt und Tragweite seiner Ent-
scheidung ausreichend aufgeklärt ist, auch 
auf seinen ihm durch die Richtlinie einge-
räumten Schutz vor der Verwendung miss-
bräuchlicher Klauseln verzichten kann.

•	 VerbraucherKreditRecht kompakt.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de
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Die Entscheidung macht nicht nur nochmals deutlich, dass der EuGH sehr strenge Anfor-
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•	 Aktuelle Rechtsfragen rund um die Baufinanzierung 23.11.2020 Frankfurt/M.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de
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In seiner Entscheidung vom 09.07.2020, 
Az. C-81/19, hält der EuGH fest, dass die 
Richtlinie über missbräuchliche Klauseln 
in Verbraucherverträgen auf Klauseln kei-
ne Anwendung findet, die auf bindenden 
nationalen Rechtsvorschriften beruhen 
und welche nach nationalem Recht zwi-
schen den Vertragsparteien auch dann 
gelten, wenn insoweit nichts anderes ver-

einbart wurde (Rn. 22 f.). Dabei hebt der 
EuGH hervor, dass diese Regelung eng 
auszulegen und vom Vorliegen zweier Vor-
aussetzungen abhängig sei. So müsse die 
Vertragsklausel zunächst auf einer natio-
nalen Rechtsvorschrift beruhen, welche 

zudem bindend sein müsse (Rn. 24), wobei 
der Begriff „bindende Rechtsvorschrif-
ten“ auch Regeln umfasse, die nach dem 
Gesetz zwischen den Vertragsparteien gel-
ten, wenn nichts anderes vereinbart wur-
de (Rn. 25).

Nichtanwendbarkeit der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln

•	 Nobbe (Hrsg.): Kommentar zum 
 Kreditrecht 3. Aufl. 2018.
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Ähnlich wie in seiner vorstehend erörterten Entscheidung vom 16.07.2020 führt der 
EuGH auch hier aus, dass die ihm obliegende Kompetenz für die Beurteilung des Vorlie-
gens von missbräuchlichen Klauseln dort endet, wenn nationale Vorschriften entspre-
chende bindende Regelungen enthalten, auf welcher die Vertragsklausel beruht.
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In seiner Entscheidung vom 16.07.2020, 
Az. C-686/19, hält der EuGH zunächst fest, 
dass gem. Art. 3g der Richtlinie 2008/48 
der Begriff „Gesamtkosten des Kredits für 
den Verbraucher“ „sämtliche Kosten, ein-
schließlich der Zinsen, Provisionen, Steu-
ern und Kosten jeder Art - ausgenommen 
Notargebühren -, die der Verbraucher im 
Zusammenhang mit dem Kreditvertrag 
zu zahlen hat und die dem Kreditgeber 

bekannt sind“, umfasst (Rn. 28) und dass in 
diesen Kosten „Kosten für Nebenleistungen 
im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag 
…“ ebenfalls enthalten sind (Rn.  30). Dar-
über hinaus führt der EuGH aus, dass der 

Begriff „Gesamtkosten des Kredits für den 
Verbraucher“ sowohl die mit der Gewäh-
rung des Kredits verbundenen Kosten 
als auch die Kosten im Zusammenhang 
mit seiner Verwendung im Laufe der Zeit 

Begriff „Gesamtkosten des Kredits für den Verbraucher“ i.S.d. EU-RiLi
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erfasst (Rn. 33) und dass Art. 3g der Richt-
linie nicht nur den Abschluss des Kreditver-
trags betrifft, sondern auch die Modalitäten 
seiner Änderung (Rn. 45). Hierauf aufbau-
end gelangt der EuGH zum Ergebnis, dass 
der Begriff „Gesamtkosten des Kredits für 

den Verbraucher“ i. S. v. Art. 3g der Richtli-
nie dahingehend auszulegen ist, dass er die 
Kosten für eine etwaige Verlängerung des 
Kredits umfasst, sofern zum einen die kon-
kreten und genauen Bestimmungen über 
eine etwaige Verlängerung des Kredits, ein-

schließlich der Dauer dieser Verlängerung, 
Teil der zwischen dem Kreditnehmer und 
dem Kreditgeber vereinbarten Klauseln 
und Bedingungen des Kreditvertrags sind 
und zum anderen diese Kosten dem Kredit-
geber bekannt sind. 

Nachdem der Bundesgerichtshof in sei-
nem PKH-Beschluss vom 22.10.2019, 
Az.  XI  ZA  9/19 (BKR 2020, 296), bereits in 
aller Kürze darauf hingewiesen hatte, dass 
die Auslegung des § 497 Abs. 3 S. 3 BGB 
keine ernsthaften, höchstrichterlich noch 
nicht geklärten Fragen aufwirft, über-
rascht es nicht, dass der Bundesgerichts-
hof nunmehr in seiner Entscheidung vom 

14.07.2020, Az.  XI  ZR 553/19, umfassend 
dargelegt hat, dass und aus welchen Grün-
den der Hemmungstatbestand des § 497 
Abs. 3 S. 3 BGB auch den Anspruch auf Rück-
zahlung gem. § 488 Abs. 1 S. 2, § 497 Abs. 1 
S. 1 BGB nach Gesamtfälligstellung des Teil-

zahlungsdarlehens wegen Zahlungsver-
zugs erfasst (Rn. 19 ff. u.H.a. BGH, Urteil v. 
13.07.2010, WM 2010, 596 zur Problematik 
vgl. Edelmann, WuB 2019, 555 sowie in BTS 
2019, 107 sowie 146). Nachdem der Bundes-
gerichtshof in seinem vorstehend erwähn-

Hemmungstatbestand auf Restdarlehensrückzahlungsanspruch anwendbar
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In seiner Entscheidung vom 03.03.2020, 
Az.  XI ZR 486/17, hält der Bundesgerichts-
hof fest, dass der Darlehensnehmer eines 
Verbraucherdarlehensvertrages gem. 

Kein Widerrufsrecht nach rechtskräftigen Vollstreckungsbescheid

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

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de
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ten PKH-Beschluss vom 22.10.2019, eben-
falls in aller Kürze, ausgeführt hatte, dass die 
Revision aus anderen, vom Berufungsgericht 
nicht erörterten Gründen Aussicht auf Erfolg 
hat, konnte es nicht überraschen, dass der 
Bundesgerichtshof umfassend darlegt, dass 
und aus welchen Gründen die Entscheidung 
des Berufungsgerichts nicht gehalten wer-
den kann, weswegen die Sache zur erneu-
ten Verhandlung an das Berufungsgericht 

zurückverwiesen wurde. Überraschend war 
vielmehr allein die Vielzahl der vom Bundes-

gerichtshof dem Berufungsgericht vorgehal-
tenen „handwerk lichen“ Fehler. 
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Entgegen einer zum Teil in der Literatur 
vertretenen Auffassung (vgl. hierzu Stö-
ßer/Oriwol, EWiR 17/2020, S. 513 f.) kann 
die Rechtskraft eines nicht mehr anfecht-
baren Vollstreckungsbescheides über 

den Darlehensrückzahlungsanspruch 
der Bank nicht durch das Widerrufsrecht 
ausgehebelt werden. Dies gilt, anders als 
von Stößer/Oriwol vertreten, auch für das 
nach dem 11.06.2010 geltende Wider-

rufsrecht. Dem stehen auch nicht europa-
rechtliche Regelungen entgegen. Denn 
eine Rechtskraftdurchbrechung nationa-
ler Entscheidungen lässt sich auch dem 
Europarecht nicht entnehmen.
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§ 767 Abs. 2, § 796 Abs. 2 ZPO mit seinem 
nach § 495 Abs. 1, § 355 Abs. 1 u. 2 BGB in 
der bis zum 10.06.2010 geltenden Fassung 

bestehenden Widerrufsrecht ausgeschlos-
sen ist, wenn die Bank nach Kündigung des 
Darlehensvertrages den Rückzahlungsan-

spruch in einem mit dem Einspruch nicht 
mehr anfechtbaren rechtskräftigen Voll-
streckungsbescheid tituliert hat.

Entgegen einer zum Teil in der Literatur 
vertretenen Auffassung (vgl. hierzu  Stößer/
Oriwol, EWiR 17/2020, S. 513 f.) kann die 
Rechtskraft eines nicht mehr anfechtba-
ren Vollstreckungsbescheides über den 

Darlehensrückzahlungsanspruch der Bank 
nicht durch das Widerrufsrecht ausge-
hebelt werden. Dies gilt, anders als von 
 Stößer/Oriwol vertreten, auch für das nach 
dem 11.06.2010 geltende Widerrufsrecht. 

Dem stehen auch nicht europarechtliche 
Regelungen entgegen. Denn eine Rechts-
kraftdurchbrechung nationaler Entschei-
dungen lässt sich auch dem Europarecht 
nicht entnehmen.

PRAXISTIPP
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In seiner Entscheidung vom 07.07.2020, 
Az. XI ZR 542/18, bestätigt der Bundesge-
richtshof seine bereits im Beschluss vom 
24.03.2020, Az. XI ZR 516/18, vertretene 
Auffassung, wonach es sich bei dem Bereit-
stellungsentgelt um eine durch die Bank 
erbrachte (Sonder-)Leistung an den Dar-
lehensnehmer handelt, nämlich dem Dar-
lehensnehmer den Darlehensbetrag nach 
Abschluss des Darlehensvertrages für einen 
vereinbarten Zeitraum auf Abruf bereit 
zu halten, für welchen die Bank auch eine 
Gegenleistung in Form des Bereitstellungs-
entgelts verlangen kann (Rn. 15). Ist dem 
aber so, dann folgt nach Auffassung des BGH 
hieraus, dass der Darlehensnehmer für diese 
von der Bank erbrachte Sonderleistung auch 
nach dem Widerruf des Darlehensvertrages 
nach § 357 Abs. 1 S. 1 BGB a.F. i.V.m. § 346 
Abs. 1, Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB Wertersatz zu leis-
ten hat, dessen Berechnung sich gem. § 346 
Abs. 2 S. 2 BGB nach der im Vertrag bestimm-
ten Gegenleistung, also nach der im Darle-
hensvertrag vorgesehenen Bereitstellungs-
provision richtet.

Bereitstellungsentgelt auch bei Widerruf des Darlehens

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

Anspruch der Bank auf Zahlung eines Bereitstellungsentgelts auch bei Widerruf des Darlehens

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

•	 Aktuelle Praxisfragen Immobiliar-Verbraucherkredite 28.04.2021 Frankfurt/M.

•	 VerbraucherKreditRecht 2021 10.05.2021 Frankfurt/M.

Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

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

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

BUCHTIPP

Es ist zu begrüßen, dass der Bundesgerichtshof einmal mehr festhält, dass es sich bei der 
Verpflichtung des Darlehensgebers, nach Abschluss des Darlehensvertrages dem Dar-
lehensnehmer den Darlehensbetrag für einen vereinbarten Zeitraum auf Abruf bereit 
zu halten, um eine zusätzliche und gesonderte Haupt- bzw. Sonderleistung der Bank 
handelt, für welche der Darlehensnehmer ein Entgelt zu bezahlen hat, weswegen der 
Darlehensnehmer sich durch den Widerruf des Darlehensvertrages dieser Zahlungsver-
pflichtung, wenn auch in Form des Wertersatzes, nicht entziehen kann.

PRAXISTIPP
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In seinem Beschluss vom 21.04.2020, 
Az.  I-6  U 136/19 (ZIP 2020, 1654), hat das 
OLG Düsseldorf entschieden, dass eine 
Kündigung des Darlehensvertrages aus 
wichtigem Grund wegen wesentlicher Ver-
schlechterung bzw. Gefährdung der Ver-
mögensverhältnisse des Darlehensneh-
mers nur dann möglich ist, wenn die von 
der Bank vor der Kündigung durchzufüh-
rende Prognose es rechtfertigt anzuneh-
men, dass die eingetretene oder drohende 
wirtschaftliche Verschlechterung nicht nur 
von vorübergehender Natur ist. Erst dann 
sei nämlich die für die Kündigung aus wich-
tigem Grund notwendige „Wesentlichkeits-
grenze“ als überschritten anzusehen. 

In diesem Zusammenhang hebt das OLG 
Düsseldorf zudem hervor, dass für die 
Annahme einer zur Kündigung berechtigen-
den akuten Gefahr des Ausfalls der Bank mit 
ihren Ansprüchen insbesondere zu berück-
sichtigen ist, ob eine Gefährdung auch in 
Ansehung der vereinbarten Sicherheiten 
besteht, weswegen die Bank vor einer Kün-
digung die Werthaltigkeiten ihrer Sicher-

heiten prüfen und abschätzen muss, ob ihr 
Anspruch auch bei der Verwertung ihrer 
Sicherheiten gefährdet ist. Gelangt dabei die 
Bank zum Ergebnis, dass die ihr gewährten 
Sicherheiten nach wie vor dauerhaft wert-
haltig sind, dann kann diese, so das OLG Düs-
seldorf, trotz einer wesentlichen Verschlech-
terung der Vermögensverhältnisse des Kun-
den den Darlehensvertrag nicht kündigen

Schließlich führt das OLG Düsseldorf aus, 
dass dann, wenn der vom Kündigenden 
geltend gemachte Kündigungsgrund in 

der Verletzung einer Verpflichtung aus dem 
Darlehensvertrag besteht, die Kündigung 
aus wichtigem Grund erst nach erfolglosem 
Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist 
oder nach erfolgloser Abmahnung zuläs-
sig ist. Dies gilt nach Auffassung des OLG 
Düsseldorf umso mehr, wenn der betroffe-
ne Darlehensgeber bis zum Zeitpunkt der 
Kündigung den Eindruck erweckt hat, er 
werde zur Kündigung berechtigende Ver-
tragsverletzungen wie Kontoüberziehun-
gen oder Nichtzahlung von Zinsen bzw. 
Raten weiterhin dulden.

Notwendige „Wesentlichkeitsgrenze“ für Kündigung aus wichtigem Grund

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

Kündigung eines Darlehensvertrages wegen wesentlicher Verschlechterung bzw. Gefährdung der  
Vermögensverhältnisse des Darlehensnehmers

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

•	 VerbraucherKreditRecht 2021 10.05.2021 Frankfurt/M.

•	 Leistungsgestörte Verbraucherkredite 11.05.2021 Frankfurt/M.

Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

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

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

BUCHTIPP

Das OLG Düsseldorf legt sehr überzeu-
gend dar, welche Anforderungen an die 
Wirksamkeit einer Kündigung aus wich-
tigem Grund wegen wesentlicher Ver-
schlechterung bzw. Gefährdung der Ver-

mögensverhältnisse des Darlehensneh-
mers zu stellen sind. Insofern verwundert 
es nicht, dass die Berufung nach dem vom 
OLG Düsseldorf erteilten Hinweis vom 
21.04.2020 seitens der Bank zurückge-

nommen wurde, weswegen die Entschei-
dung der ersten Instanz, welche die Kün-
digungen der Bank aus wichtigem Grund 
für unzulässig angesehen hatte, rechts-
kräftig ist.

PRAXISTIPP
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Die zuletzt in § 503 Abs. 1 BGB a.F. enthaltene 
Legaldefinition von Immobiliardarlehens-
verträgen machte neben der grundpfand-
rechtlichen Besicherung zur Bedingung, 
dass das Darlehen zu für grundpfandrecht-
lich abgesicherte Darlehensverträge übli-
chen Bedingungen gewährt wird. Für die 
Frage, ob das der Fall ist, kommt es nach 
der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs entscheidend auf die Zinshöhe an. Zur 
Feststellung konnte früher auf die in den 
Monatsberichten der Deutschen Bundes-
bank ausgewiesene Bundesbank-Statistik 
„Hypothekarkredite auf Wohngrundstücke“ 
zurückgegriffen werden, welche eine Streu-
breite mit einer Unter- und Obergrenze aus-
wies. Nach der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofes ist von der Marktüblich-
keit der vereinbarten Zinsen auszugehen, 
wenn sie innerhalb dieser Streubreite oder 
nur geringfügig bis zu einem Prozentpunkt 
darüber liegen (BGH, Urt. v. 18.12.2007 - 
XI  ZR 324/06). Liegen die Zinsen mehr als 
ein Prozent über der oberen Streubreiten-
grenze für vergleichbare Kredite, bedarf es 
einer genaueren Prüfung der Marktüblich-
keit unter Berücksichtigung der vereinbar-
ten Bedingungen im Einzelfall, ggf. unter 
Heranziehung geeigneter Beweismittel 
(BGH aaO m.w.N.).

Seit dem Jahr 2003 weist die MFI-Statistik 
der Deutschen Bundesbank nur noch einen 
festen Durchschnittszins und nicht mehr – 

wie die frühere Bundesbank-Statistik „Hypo-
thekarkredite auf Wohngrundstücke“ – eine 
Streubreite mit einer Unter- und Obergren-
ze aus. Vor diesem Hintergrund spricht viel 
dafür, den seitens des Bundesgerichtshofs 
angenommenen Zuschlag von einem Pro-
zentpunkt noch angemessen zu erhöhen 
(offengelassen in BGH,  Urt.  v.  19.01.2016 - 
XI ZR 103/15 - Tz 18).

Weitgehend unbekannt ist indes, dass die 
Deutsche Bundesbank auf Nachfrage wei-
terhin Angaben zur Streubreite machen 
kann. In einem durch das Brandenburgische 
Oberlandes gericht mit Urteil vom 26.06.2020 
(4 U 147/17) entschiedenen Rechtsstreit 
war zwischen den Parteien streitig, ob der 
effektive Jahreszins von 6,01 % eines grund-
pfandrechtlich besicherten, variabel ver-
zinslichen Darlehens im Monat Juni 2006 
marktüblich war. Die insoweit maßgebliche 

MFI-Zinsstatistik weist für Juni 2006 einen 
durchschnittlichen effektiven Jahreszins von 
4,91 % aus. Der vertraglich vereinbarte Jah-
reszins lag mithin um mehr als einen Pro-
zentpunkt (nämlich 1,1) darüber. Eine durch 
das Oberlandesgericht eingeholte Auskunft 
der Deutschen Bundesbank ergab indes, 
dass sich die Streubreite für Wohnungsbau-
kredite mit anfänglicher Zinsbindung bis zu 
einem Jahr oder variabler Zinsbindung im 
Juni 2006 in einem Rahmen von 4,062 % bis 
6,1964 % bewegte. 

Der im Darlehensvertrag vereinbarte effek-
tive Jahreszins lag innerhalb dieser Streu-
breite, weshalb das Brandenburgische Ober-
landesgericht von der Marktüblichkeit des 
Vertragszinses ausging und eine weitere 
Prüfung der Markt üblichkeit unter Berück-
sichtigung der vereinbarten Bedingungen 
im Einzelfall für entbehrlich erachtete.

Marktübliche Zinsen eines grundpfandrechtlich besicherten Darlehens

Olaf Sachner, Rechtsanwalt,  
Thümmel, Schütze & Partner

Zur Darlehensgewährung zu für grundpfandrechtlich abgesicherte Darlehensverträge 
üblichen Bedingungen

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

•	 VerbraucherKreditRecht 2021 10.05.2021 Frankfurt/M.

Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

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

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

BUCHTIPP
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Zahlreiche Unternehmen transferieren im 
Rahmen ihrer Tätigkeit personenbezogene 
Daten in die USA. Die Gründe hierfür sind 
vielfältig und keineswegs von einer „bösen 
Absicht“ getragen oder sonst verwerflich. 
Die Datenübertragung erfolgt meist im 
Rahmen etablierter und zum Teil langwie-
riger Praktiken. Dies kann bei international 
tätigen Konzernen den Datentransfer von 
Mitarbeiter- und Kundendaten betreffen. 
Andere arbeiten mit Dienstleistern in den 
USA zusammen, zu denen es zum Teil eine 
Alternative in der EU schlicht nicht gibt. 
Wieder andere bedienen sich sog. Cloud-
Services, wobei die Server, die den Cloud-
Service ermöglichen, regelmäßig in den 
USA stehen. 

Eine Übertragung personenbezogener 
Daten in Drittstaaten, also in Staaten, die 
außerhalb der EU liegen, ist grundsätzlich 
nur unter den (strengen) Voraussetzun-
gen der Art. 44 DS-GVO ff. zulässig. Zudem 
erweitern sich im Falle eines Datentransfers 
in Drittstaaten die einzuhaltenden Infor-
mationspflichten nach den Art. 13 und 
Art. 14 DS-GVO. 

Konkret ist nach Art. 45 DS-GVO ein Daten-
transfer in Drittstaaten nur zulässig, wenn 
ein sog. Angemessenheitsbeschluss der 
Europäischen Kommission vorliegt oder 
der datenschutzrechtlich Verantwortliche 
bzw. der Auftragsverarbeiter geeignete/
angemessene Garantien vorgesehen hat 
und den betroffenen Personen durchsetz-
bare Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen, 
um den Schutz der personenbezogenen 
Daten zu gewährleisten (Art. 46  DS-GVO). 
Darüber hinaus ist der Datentransfer 
nur begrenzt zulässig. Was die Informa-
tionspflichten nach Art. 13/14   DS-GVO 
anbelangt, so ist bei einem Drittstaaten-

transfer darüber zu informieren, ob der 
Verantwortliche beabsichtigt, personen-
bezogene Daten in Drittstaaten zu übertra-
gen. Zudem ist darüber zu informieren, ob 
ein Angemessenheitsbeschluss der Euro-
päischen Kommission vorliegt oder nicht. 
Erfolgt der Datentransfer basierend auf 
geeigneten oder angemessenen Garanti-
en, ist hierüber zu informieren sowie darauf 
hinzuweisen, wie und wo die geeigneten/
angemessenen Garantien eingesehen wer-
den können (vgl. Art. 13 Abs. 1 lit. f )/ Art. 14 
Abs. 1 lit. f ) DS-GVO). 

Nachdem der EuGH mit Urteil vom 
16.07.2020 (vgl. hierzu auch BTS 2020, 95) 
den EU-US-Privacy-Shield gekippt hat, 
steht fest, dass es zwischen der EU und den 
USA keinen Angemessenheitsbeschluss 
mehr gibt, der den Datentransfer zu recht-
fertigen vermag. 

Der EDSA (Europäischer Datenschutzaus-
schuss) hat in einem von ihm herausge-
brachten Papier vom 23.07.2020 klarge-
stellt, dass es für Unternehmen, die bis-
lang aufgrund des EU-US-Privacy-Shield 
ihre Daten in die USA transferiert haben, 
keine „Schonfrist“ geben wird, binnen 
welcher die Datenübertragung übergangs-
weise erfolgen kann, bis ein neuer Ange-
messenheitsbeschluss ausgehandelt ist. 
Die Unternehmen sind mithin verpflichtet 
zu prüfen, ob eine weitere Rechtsgrund-
lage nach der DS-GVO vorliegt, aufgrund 
welcher der Datentransfer erfolgen kann. 
Die nationalen Datenschutzbehörden 
haben sich – soweit ersichtlich – ausnahms-

los dazu entschlossen, nicht von der Linie 
des EDSA abzuweichen und das Urteil des 
EuGH umzusetzen.

Sowohl betreffend sogenannte Standard-
vertragsklauseln, als auch betreffend soge-
nannte Binding Corporate Rules obliegt es 
nach (wohl zutreffender) Ansicht des EuGH 
sowie des EDSA dem datenschutzrecht-
lich Verantwortlichen, nun zu prüfen, ob 
der Datentransfer zulässig ist bzw. eine 
geeignete Rechtsgrundlage für den Daten-
transfer zu schaffen. Dabei betont der EDSA 
in seinem Papier vom 23.07.2020, dass es 
vom Ergebnis der eigenen Einschätzung 
des datenschutzrechtlich Verantwortlichen 
abhängt, ob der Datentransfer zulässig ist 
bzw. es „zusätzlicher Maßnahmen“ bedarf, 
um die Datensicherheit zu gewährleisten. 
Ohne diese „zusätzlichen Maßnahmen“ 
zu konkretisieren, weist der EDSA darauf 
hin, dass im Rahmen einer Einzelfallanaly-
se geprüft und infolge der Prüfung sicher-
gestellt werden müsse, dass das US-Recht 
(bzw. das Recht eines anderen Drittstaates) 
ein dem in der EU vergleichbares und ange-
messenes Schutzniveau gewährleistet. 

Ob dies nach den Ausführungen des EuGH 
zum fehlenden angemessenen Daten-
schutzniveau in den USA überhaupt bejaht 
werden kann, ist mehr als fraglich und darf 
bezweifelt werden. Hervorzuheben ist 
daher, dass der EDSA davon ausgeht, der 
datenschutzrechtlich Verantwortliche müs-
se die für ihn zuständige Aufsichtsbehör-
de darüber informieren, wenn er wei-
terhin Daten in „unsichere“ Drittstaaten 

Keine Gnadenfrist für Datentransfer in die USA

Max Kirschhöfer, Rechtsanwalt,  
Thümmel, Schütze & Partner

•	 5. Berliner Compliance-Tagung 16.–17.11.2020 Berlin

•	 NEUE BAIT 2021 17.–18.03.2021 Frankfurt/M.

Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/5-berliner-compliancetagung-
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/neue-bait-2021
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transferiert und trotz zusätzlicher Maß-
nahmen kein angemessenes Datenschutz-
niveau vorliegt. Dem liegt die (nicht ganz 
fernliegende) Rechtsauffassung zugrunde, 
dass der datenschutzrechtlich Verantwort-
liche die Rechtmäßigkeit der Datenverar-
beitung nachweisen muss. Es stellt sich 
dabei natürlich auch die rein praktische 
Frage, wie die Datenschutzbehörden dar-
auf reagieren würden, wenn sie von den 
Verantwortlichen tatsächlich für jeden Ein-
zelfall und nicht nur generell mit (gleich-
lautenden) Meldungen überflutet werden, 
dass ein Drittstaatentransfer erfolgt und 
wie hiermit umzugehen ist. 

Datentransfer aufgrund von 
Binding Corporate Rules und 
Standardvertragsklauseln

Datenschutzrechtlich Verantwortliche, die 
personenbezogene Daten selbst oder mit-
tels eines Auftragsverarbeiters in die USA 
oder andere Drittstaaten transferieren, für 
die kein Angemessenheitsbeschluss der 
Europäischen Kommission vorliegt, sollten 
zunächst prüfen, ob ein Rechtfertigungs-
grund nach den Art. 44 DS-GVO ff. für den 
Datentransfer vorliegt bzw. geschaffen 
werden kann (oder muss). Für die Wirt-
schaft dürften hier insbesondere Binding 
Corporate Rules bzw. Standardvertrags-
klauseln in Betracht kommen. Bei beiden 
Instrumenten handelt es sich um geeig-

nete Garantien i. S. d. Art. 46 Abs. 1 und 
2  DS-GVO, welche einen Datentransfer in 
Drittstaaten rechtfertigen können. 

Zu beachten ist aber, dass ergänzend zu der 
„geeigneten Garantie“ gewährleistet sein 
muss, dass den Betroffenen, deren perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden, 
„durchsetzbare und wirksame“ Rechtsbe-
helfe zur Verfügung stehen (was für die USA 
wiederrum fraglich ist). Hierauf weist auch 
der EuGH in seinem Urteil vom 16.07.2020 
hin. Dort führt er zwar aus, dass die von 
der Europäischen Kommission beschlos-
senen Standardvertragsklauseln aus dem 
Jahr 2010 weiterhin Gültigkeit besitzen. Der 
EuGH stellt aber weiter klar, dass ein ange-
messenes (Daten-)Schutzniveau gewähr-
leistet sein muss, das dem der EU entspricht. 

Damit stellt der EuGH klar, dass gerade 
nicht nur die Rechtsbeziehung zwischen 
dem Exporteur und dem Importeur der 
Daten maßgeblich ist. Es sind auch die 
Zugriffsmöglichkeiten durch Behörden 
des Drittstaats auf die personenbezoge-
nen Daten sowie der Schutz des Betroffe-
nen vor Eingriffen der Behörden durch das 
Rechtssystem des Drittstaats zu berück-
sichtigen. Naturgemäß liegt es auf der 
Hand, dass weder Binding Corporate Rules 
noch Standardvertragsklauseln staatliche 
Stellen binden können. Wird der Daten-
transfer auf Standardvertragsklauseln bzw. 

Binding Corporate Rules gestützt, sollte 
geprüft werden, ob ein der EU vergleich-
bares Datenschutzniveau tatsächlich im 
Drittstaat gewährleistet wird. Von Behör-
denseite wird in diesem Zusammenhang 
darauf verwiesen, dass man durchaus ein 
geeignetes Schutzniveau annehmen kann, 
wenn die Daten derart verschlüsselt wer-
den, dass die Daten durch staatliche Stellen 
nicht eingesehen werden können. Der in 
der EU sitzende datenschutzrechtlich Ver-
antwortliche sollte somit mit dem in einem 
potentiell unsicheren Drittstaat sitzenden 
Empfänger in Kontakt treten und sich von 
diesem nachweisbar versichern lassen, 
dass die zu übertragenden Daten vor dem 
Zugriff staatlicher Stellen geschützt sind. Ist 
dies nicht (valide) möglich, sollte jedenfalls 
geprüft werden, ob es eine Alternative zu 
dem Datentransfer in den unsicheren Dritt-
staat gibt (bspw. alternative Cloud-Anbieter 
mit Sitz in der EU). Dieser Prüfprozess sowie 
das Ergebnis sollte umfassend dokumen-
tiert werden. 

Informationspflichten 

Schließlich sollte neben der Beachtung vor-
beschriebener Vorgänge nicht vergessen 
werden, die Datenschutzhinweise zu über-
prüfen, um sicherzustellen, dass die Infor-
mationen nach Art. 13 Abs. 1 lit. f ) bzw. 
Art. 14 Abs. 1 lit. f ) DS-GVO korrekt erteilt 
werden. 
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Zur Prävention von Straftaten, insbeson-
dere Überfällen und Vandalismus, ist heut-
zutage nahezu jede Bankfiliale videoüber-
wacht. Aber auch (und dies wissen ins-
besondere die Hobbyfotografinnen und 
-fotografen unter Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser) im privaten Bereich wird mittels 

moderner Techniken immer mehr fotogra-
fiert und gefilmt.  All denen, die beruflich 

und/oder privat mit Bildaufnahmen zu tun 
haben sei die Lektüre der Orientierungshil-

Max Kirschhöfer, Rechtsanwalt,  
Thümmel, Schütze & Partner

•	 Prüfung Datenschutz 26.11.2020 Frankfurt/M.

•	 NEUE BAIT 2021 17.–18.03.2021 Frankfurt/M.

Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

Neue Hinweise zur Videoüberwachung durch nicht-öffentliche Stellen

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/pruefung-datenschutz
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/neue-bait-2021
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•	 Duncker/Hallermann/Maull (Hrsg.): Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden: 
Neues Datenschutzrecht, 2019.

•	 Göhrig/Maull/Petersen (Hrsg.): Managementleitfaden Datenschutz, 2019.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

BUCHTIPPS

fe Videoüberwachung durch nicht-öffentli-
che Stellen der Datenschutzkonferenz vom 
17.07.2020 ans Herz gelegt. 

In der Orientierungshilfe weist die DSK 
zunächst darauf hin, dass Videoaufnahmen 
grundsätzlich dem Anwendungsbereich 
der DSGVO unterfallen, gleich ob diese mit 
klassischen Kameras, Webcams, Smartpho-
nes oder Drohnen erstellt werden. Ausge-
nommen sind ausschließlich im Rahmen 
persönlicher oder familiärer Tätigkeiten 
erstellte Aufnahmen, wie beispielsweise 
zum Zweck der privaten Erinnerung erstell-
te Urlaubsaufnahmen (für diese ist der 
Anwendungsbereich der DSGVO allerdings 
eröffnet, wenn die Aufnahmen im Inter-
net veröffentlicht und einer unbegrenzten 
Zahl von Personen zugänglich gemacht 
werden). 

Im Weiteren weist die Orientierungshilfe 
der DSK darauf hin, dass die Datenverar-
beitung rechtmäßig zu erfolgen hat. In die-
sem Kontext ist zunächst festzuhalten, dass 
die DSK davon ausgeht, dass jedenfalls im 
Bereich der Videoüberwachung eine Einwil-
ligung durch den Betroffenen in die Verar-
beitung seiner personenbezogenen Daten 
(Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO) regelmäßig 
nicht vorliegen wird. Dies liegt daran, dass 

Überwachungskameras regelmäßig in frei 
zugänglichen Räumen aufgestellt werden, 
eine unbestimmte Vielzahl an Personen 
aufnehmen und es daher rein faktisch nicht 
zu bewerkstelligen ist, von all diesen Perso-
nen vor Beginn der Aufzeichnung (jeweils) 
eine Einwilligung einzuholen.

Allerdings kommt bei einer Videoüber-
wachung in aller Regel der Rechtferti-
gungsgrund des berechtigten Interes-
ses (Art. 6  Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) des 
datenschutzrechtlich Verantwortlichen 

bzw. eines Dritten in Betracht. Dabei gilt 
es allerdings zu berücksichtigen, dass ein 
die Datenverarbeitung rechtfertigendes 
berechtigtes Interesse des datenschutz-
rechtlich Verantwortlichen oder eines Drit-
ten nur dann vorliegt, wenn das Interes-
se an der Datenverarbeitung seinerseits 
rechtmäßig, hinreichend klar formuliert 
und nicht rein spekulativ ist. 

Dies erfordert zunächst den konkreten 
Nachweis eines gegenwärtigen vorliegen-
den Interesses, welches konkrete Tatsachen 

•	 Quick-Check Datenschutz.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

BERATUNGSTIPP

Gerne stehen wir Ihnen  
für ein weiterführendes  

Gespräch zur Verfügung! 

FCH Compliance GmbH 
Sandra Leicht, Geschäftsführung

Sandra.Leicht@FCH-Gruppe.de
www.FCHCompliance.de

Auslagerung der Compliance-Funktionen auf dem Prüfstand?

Ob Zentrale Stelle, WpHG-Compliance, MaRisk-Compliance oder Datenschutz, die Möglichkeiten Compliance-
Bereiche 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 
	 	 ➔	Zusammenführung der verschiedenen Risiko- und Gefährdungsanalysen
	 	 ➔	Qualifizierung und Sachkundenachweis der internen Beauftragten  	
	 	 ➔	Temporäre Unterstützung im Tagesgeschäft.

COMPLIANCE

https://www.fch-gruppe.de/Buch/bearbeitungs-und-pruefungsleitfaden-neues-datenschutzrecht
https://www.fch-gruppe.de/Buch/bearbeitungs-und-pruefungsleitfaden-neues-datenschutzrecht
https://www.fch-gruppe.de/Buch/managementleitfaden-datenschutz
https://www.fch-gruppe.de/Beratung/quickcheck-datenschutz


 Banken-Times  SPEZIAL Bankrecht 2020, S. 117 

 Vorstand & AufsichtsrAT   Personal & Führung  Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung  SaniInso 

 Bankrecht  Compliance  Revision  Controlling  IT/Orga  Einlagen- & Wertpapiergeschäft

Das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz (BMJV) hat auf seiner 
Website den Entwurf eines „Gesetzes zur 
Verbesserung der strafrechtlichen Bekämp-
fung der Geldwäsche“ veröffentlicht. Der 
Referentenentwurf ist nicht auf eine (aus-
schließliche) Initiative des Bundesgesetz-
gebers zurückzuführen. Vielmehr soll durch 
den vorliegenden Gesetzesentwurf die EU-
Richtlinie über die strafrechtliche Bekämp-
fung der Geldwäsche ((EU) 2018/1673) 
vom 23.10.2018 umgesetzt werden. Die 
Frist zur Umsetzung der Richtlinie läuft am 
03.12.2020 ab.

Kern des vorliegenden Referentenent-
wurfs ist es, den Tatbestand der Geldwä-
sche (§  261  StGB) umfassend zu erweitern. 
Derzeit knüpft die Verwirklichung des Geld-
wäschetatbestands an bestimmte Vorta-
ten an, welche sich aus einem umfangrei-
chen Taten-Katalog des § 261 StGB ergeben. 
Nach dem vorliegenden Entwurf kann künf-

tig grds. jede Straftat taugliche Vortat einer 
Geldwäsche sein. Somit können künftig ins-
besondere einfache Diebstähle, Unterschla-
gungs-Delikte, Raub, Betrug oder Untreue 
taugliche Vortat einer Geldwäsche sein. 

Die derzeit erforderliche Anknüpfung an 
eine Gewerbsmäßigkeit bzw. die Begehung 
des Delikts mit einer Bande fällt somit künf-
tig weg.

Zwar trifft es zu, wie vom Gesetzgeber im 
Rahmen der Veröffentlichung des Referen-
tenentwurfs mitgeteilt, dass diese Erwei-
terung des Geldwäschetatbestand viel zur 
Bekämpfung der organisierten Krimina-
lität beitragen wird. Gleichwohl geht mit 

der Erweiterung des Geldwäschetatbe-
stands auch eine Erhöhung der Prüf- & Mel-
depflichten der geldwäscherechtlich Ver-
pflichteten einher. Zudem dürfte auch mit 
einer stark ansteigenden Zahl an Geldwä-
scheverdachtsmeldungen zu rechnen sein. 
Ob die derzeit ohnehin schon überlasteten 
staatlichen Stellen, namentlich die FIU, mit 
der zu erwartenden Flut an Verdachtsmel-
dungen überhaupt zurechtkommen, ist 
dabei mehr als fraglich. 

Jedenfalls sollten die geldwäscherechtlich 
Verpflichteten die verbliebene Zeit bis zum 
Ablauf der Umsetzungsfrist der EU-Richtli-
nie nutzen, um ihre Prozesse und Mitarbei-
ter entsprechend vorzubereiten. 

erfordert, aus denen sich eine Gefahrenlage 
ergibt, welche über das allgemeine Lebens-
risiko hinausgehen muss, so die DSK in ihrer 
Orientierungshilfe. 

Eine solche konkrete Gefahrenlage wird 
man für Banken, welche seit jeher Ziel von 
Straftaten gewesen sind, ohne weiteres 
annehmen können.

Im Zusammenhang mit Überwachungska-
meras ist darauf zu achten, dass die Daten-
schutzhinweise nach den Art. 12 DS-GVO 
ff. vor Beginn der Datenverarbeitung (hier: 
dem Beginn der Videoaufnahmen) erteilt 
werden. Nach Ansicht der DSK ist hierzu 
zunächst in DIN A4 Größe ein „vorgeschal-

teter“ Datenschutzhinweis zu erteilen, wel-
cher auf den Umstand der Videoaufzeich-
nung selbst aufmerksam macht. Zudem 
ist im DIN A3 Format ein „nachgeschalte-

ter“ umfangreicher Datenschutzhinweis zu 
erteilen, welcher sämtliche Informationen 
enthält, auf die nach den Art. 13 und 14 
 DS-GVO hinzuweisen ist.

Max Kirschhöfer, Rechtsanwalt,  
Thümmel, Schütze & Partner

•	 (Neue) BaFin-AuAs zum Geldwäschegesetz 04.–05.11.2020 Frankfurt/M.

•	 Knackpunkte der Geldwäschebekämpfung 03.–04.12.2020 Frankfurt/M.

Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

Im Zusammenhang mit bereits aufgestellten bzw. noch aufzustellenden Überwa-
chungskameras sollte darauf geachtet werden, dass hausintern im Datenschutzkonzept 
dokumentiert wird, zu welchen Zwecken und basierend auf welcher Rechtsgrundlage 
die Videoaufzeichnung erfolgt. 

Zudem sollte ein besonderes Augenmerk auch darauf gerichtet werden, dass die zu 
erteilenden Datenschutzhinweise ordnungsgemäß erteilt werden.

PRAXISTIPP

Geldwäschetatbestand wird neu gefasst
Mit weitreichenden Konsequenzen

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