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Thomas Ackermann

 
Liebe Leserinnen und Leser, 

die EU-Zahlungskontorichtlinie PSD 2 hat den Mitgliedstaaten eigentlich vorgeschrieben, bis zum 
31.10.2018 Websites zu schaffen, die es Verbrauchern kostenfrei ermöglichen, Entgelte für Zahlungs-
konten zu vergleichen. Im August 2020 – fast zwei Jahre später – hat der TÜV Saarland dann erstmals 
ein solches Vergleichsportal (Check24) zertifiziert, das es nun Verbrauchern ermöglicht, die Konditi-
onen für Bankdienstleistungen zu vergleichen und zu entscheiden, ob sich ein Kontowechsel lohnt. 
Zwar werden auf der Vergleichswebsite noch nicht alle Banken, sondern nur ca. 1/3 der Kreditinsti-
tute berücksichtigt, diese decken jedoch gemäß den gesetzlichen Anforderungen 80 % der Bilanz-
summe des deutschen Marktes ab. Auf Basis der Entgeltinformationen, die die Institute im Internet 
veröffentlichen, stellt die Vergleichswebsite 19 Entgeltpositionen für jedes Institut dar, darunter ins-
besondere die Kosten der Kontoführung, für Debit- und Kreditkarte, Barein- und -auszahlungen am 
Schalter, Kosten für geduldete oder eingeräumte Kontoüberziehungen. Jedoch listet die Vergleichs-
website nicht alle Kontomodelle der Banken auf; ebenso sind die Institute gesetzlich nicht verpflich-
tet, ihre kompletten aktuellen Girokontokonditionen zur Verfügung zu stellen. 

Wir dürfen also gespannt sein, ob die Vergleichswebsite Konsequenzen haben wird und zu mehr Kontowechseln bei den Verbrau-
chern führen wird. Welches Entgelt dann „angemessen“ ist, können die Verbraucher nun neben dem BGH wie jüngst beim Basiskonto 
entscheiden!

Alle Fragen rund um das Zahlungskontengesetz (ZKG) können Sie in unserem neu erschienen Kommentar zum Zahlungsverkehrsrecht 
(3. Auflage) vertiefen, der neben Kommentierungen der aufsichts- wie zivilrechtlichen Regelungen des Zahlungsverkehrsrecht (Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz, BGB-Regelungen, SEPA-Überweisung und Lastschrift, Interbankenentgelte-VO/MIF-VO) neu eine Kom-
mentierung des ZKG rund um Basiskonto, Informationspflichten, Vergleichswebsites und Kontowechselhilfe enthält.

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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Das Oberlandesgericht Frankfurt hält in 
seinem Urt. v. 01.07.2020, 17 U 810/19 

(WM 2020 S. 1914) fest, dass die Anga-
ben über die Berechnung der Vor-
fälligkeitsentschädigung im Fall der 
vorzeitigen Rückzahlung ohne Kün-
digung selbst dann klar und verständ-
lich sein müssen, wenn der Darle-
hensgeber dem Darlehensnehmer 
mehr als die nach Art. 247 § 7 Abs. 2  

Nr. 1 EGBGB i. V. m. § 492 Abs. 2 BGB 
geschuldeten Pflichtangaben erteilt. 
Zudem hält das Oberlandesgericht 
Frankfurt in vorstehendem Urteil fest, 
dass dann, wenn diese vom Darlehens-
geber überobligationsmäßig erteilten 
Angaben unvollständig sind, eine Hei-
lung nicht mehr in Betracht kommt.

Vorfälligkeitsjoker

Die Entscheidung des Oberlandesgericht 
Frankfurt überzeugt aus mehrfachen Grün-
den nicht. Zutreffend ist zwar, dass nach  
§ 492 Abs. 2 BGB i. V. m. Art. 247 § 7 Abs. 2 
Nr. 1 EGBGB der Immobiliar-Verbraucher-
darlehensvertrag „die Voraussetzungen 
und die Berechnungsmethode für den 
Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung“ 
in klar und verständlich formulierter Art 
und Weise enthalten muss und dass nach 
§ 502 Abs. 2 Nr. 2 BGB der Anspruch auf 
Vorfälligkeitsentschädigung (VFE) ausge-
schlossen ist, wenn die nach Art. 247 § 7 
Abs. 2 Nr. 1 EGBGB geforderten Pflichtan-
gaben „unzureichend sind“. 

Allerdings wird bereits in den Entschei-
dungsgründen des Oberlandesgericht 
Frankfurt nicht ausreichend klargestellt, 
dass es in dem vom Oberlandesgericht zu 
entscheidenden Fall gerade nicht darum 
ging, ob die nach dem Gesetz geforder-
ten Pflichtangaben von der Bank im Darle-
hensvertrag klar und verständlich formu-
liert waren, sondern allein und ausschließ-
lich darum, ob die von der Bank zusätzlich 
zu den vom Gesetz geforderten Pflichtan-
gaben hinaus erteilten weiteren Erläute-
rungen zur Berechnung der VFE klar und 
verständlich formuliert sind bzw. waren. 
Dass es ausschließlich um letzteren Punkt 

ging, lässt sich nämlich lediglich der Rn. 66 
der Entscheidung des Oberlandesgerichts 
Frankfurt entnehmen, wo das Oberlandes-
gericht ausführt, dass dann, wenn der Dar-
lehensnehmer über die gesetzlichen Min-
destanforderungen hinaus weitergehende 
Angaben zu den Einzelheiten der Berech-
nung gibt, diese ebenfalls i. S. v. Art. 247  
§ 7 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB klar und verständlich 
formuliert sein müssen. 

Ging es aber im konkret zu entscheiden-
den Fall somit unstreitig nicht um die vom 
Gesetzgeber in § 492 Abs. 2 BGB i. V. m.  
Art. 247 § 7 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB geforderten 
klaren und verständlichen Pflichtangaben, 
sondern allein um die freiwilligen, übero-
bligationsmäßig bereits bei Vertragsab-
schluss erteilten Erläuterungen, zu deren 
Erbringung die Bank grundsätzlich gem. 
§ 493 Abs. 5 BGB erst auf entsprechen-
den Wunsch des Darlehensnehmers ver-
pflichtet ist, dann ist nach hiesiger Auffas-
sung ganz offenkundig, dass die Norm des  
§ 502 Abs. 2 Nr. 2 BGB – da von § 502 Abs. 2 
Nr. 2 BGB nur die vom Gesetz geforderten 
Pflichtangaben umfasst sind – bereits tat-
bestandlich nicht eingreifen konnte, weil 
zwischen den Parteien und dem Gericht 
unstreitig ist/war, dass die von Gesetzes 
wegen geforderten Pflichtangaben für die 

Berechnung der VFE von der Bank in klar 
und verständlich formulierter Art und Wei-
se im Vertrag dem Darlehensnehmer erteilt 
wurden. Insofern ist schlichtweg unerfind-
lich und ergibt sich auch aus den Entschei-
dungsgründen nicht, weswegen das Oberlan-
desgericht Frankfurt ungeachtet dieser klaren 
Erkenntnis § 502 Abs. 2 Nr. 2 BGB auch bei 
den von der Bank freiwillig und überobli-
gationsmäßig erteilten zusätzlichen Erläu-
terungen angewendet hat, welche grund-
sätzlich erst nach Vertragsabschluss und 
erst auf Anfrage mitgeteilt werden müs-
sen (vgl. § 493 Abs. 5 BGB). Hierfür spre-
chen keinerlei sachliche oder rechtliche 
Argumente. 

Hiervon unabhängig ist aus hiesiger Sicht 
die Anwendbarkeit des § 502 Abs. 2 Nr. 2 BGB 
auf den konkret zu entscheidenden Fall 
auch deswegen ausgeschlossen, weil  
§ 502 Abs. 2 Nr. 2 BGB nur dann eingreift, 
wenn die gesetzlich geforderten Pflichtan-
gaben nach Art. 247 § 7 Abs. 2 S. 1 EGBGB 
über die Berechnung der VFE „unzurei-
chend sind“, wovon in dem zu entschei-
denden Fall nicht die Rede sein kann, weil 
gerade diese gesetzlichen Pflichtangaben 
dem Darlehensnehmer klar und verständ-
lich erteilt wurden. Hiervon unabhängig 
stellt sich die Frage, ob offenkundig unvoll-
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ständig erteilte freiwillige Erläuterungen 
als „unzureichend“ i. S. v. § 502 Abs. 2 Nr. 
2 BGB angesehen werden können, wofür 
wenig spricht.

Wenig überzeugend ist die Entscheidung 
des Oberlandesgerichts Frankfurt auch des-
wegen, weil es im zu entscheidenden Fall 
ausweislich der Rn. 65 der Entscheidungs-
gründe nicht darum ging, ob die überob-
ligationsmäßig freiwillig erteilten zusätzli-
chen Erläuterungen klar und verständlich 
sind – was diese unstreitig waren – son-
dern allein darum, dass der Text im Darle-
hensvertrag eine für den Darlehensnehmer 
offenkundig erkennbare Unvollständigkeit/
Lücke enthielt, welche der Darlehensneh-
mer zwar entsprechend den Feststellun-
gen des Oberlandesgerichts Frankfurt nicht 
selbständig hätte füllen oder schließen kön-
nen, die der Darlehensnehmer allerdings 
problemlos und ohne große Anstrengun-
gen durch eine schlichte Nachfrage unter 
Hinweis auf die offenkundige Unvollstän-
digkeit beim Darlehensgeber hätte erfra-
gen können. Insofern ist schlicht nicht 
nachvollziehbar, weswegen das Oberlan-
desgericht Frankfurt diesen Fall der „offen-
kundigen Unvollständigkeit von freiwil-
lig erteilten zusätzlichen Erläuterungen“ 
dem Fall einer „unzureichenden Pflichtan-
gabe“ i. S. v. § 502 Abs. 2 Nr. 2 BGB gleich-
stellt und nicht dem unbeachtlichen Fall 
des offenkundigen Schreibversehens i. S. d.  
BGH-Rechtsprechung (vgl. hierzu BGH, 
Urt. v. 08.10.2019, Az. XI ZR 632/18, sowie 
BGH, Beschluss v. 24.01.2017) oder dem 
Fall der ebenso unbeachtlichen überobli-
gationsmäßigen einseitigen Hinweise in 
Bezug auf die Rechtsfolgen eines Widerrufs 
(vgl. hierzu BGH, Beschluss v. 04.12.2018,  
Az. XI ZR 46/18, Rn. 10 f.). Dies gilt umso mehr, 
als es im zu entscheidenden Fall gerade 
nicht um die bei Vertragsabschluss gesetz-
lich geschuldeten Pflichtangaben i. S. v. 
§ 492 Abs. 2 BGB i. V. m. Art. 247 § 7 Abs. 2 

Nr. 1 EGBGB ging, sondern allein um gesetz-
lich bei Vertragsabschluss nicht geschulde-
te Erläuterungen, welche im Übrigen weder 
unklar noch unverständlich oder unzurei-
chend waren, sondern lediglich für den 
Darlehensnehmer offenkundig erkennbar 
unvollständig. 

Bedenkt man dann noch, dass dem Dar-
lehensnehmer ausweislich Rn. 64 der Ent-
scheidungsgründe das „fehlende Puzzle-
Stück“ zur Ausfüllung der für ihn offen-
kundig erkennbaren Lücke bezüglich der 
zusätzlich erteilten Erläuterungen vom 
Darlehensgeber ungefragt nach Vertrags-
abschluss durch Übersendung des Merk-
blatts „Vorfälligkeitsentscheidung“ erteilt 
wurde und zudem zu unterstellen ist, 
dass dem Darlehensnehmer die freiwilli-
gen Angaben mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit sowohl in den vor-
vertraglichen Informationen (vollständig) 
erteilt, als auch bei der Erteilung der nach 
§ 493 Abs. 5 S. 1 BGB geschuldeten Infor-
mationen auf einem dauerhaften Daten-
träger übermittelt wurden, dann ist es 
schlichtweg schleierhaft, wie das Oberlan-
desgericht Frankfurt den von ihm zu ent-
scheidenden Fall der für den Darlehens-
nehmer offenkundig erkennbaren und 
später ebenso offenkundig beseitigten 
Unvollständigkeit der freiwillig erteilten 
Erläuterungen mit dem Fall gleichsetzen 
kann/konnte, wonach die Bank die von ihr 
gesetzlich geschuldeten Pflichtangaben 
dem Darlehensgeber in unzureichender 
Art und Weise erteilt. Selbst Verbraucher-
schutzerwägungen rechtfertigen eine sol-
che Sichtweise nicht. 

Schließlich ist vor dem Hintergrund vor-
stehender Ausführungen nicht nachvoll-
ziehbar, aus welchen Gründen das Ober-
landesgericht Frankfurt die nachträgliche 
Heilung der offenkundigen Unvollständig-
keit abgelehnt hat. Zwar sieht das Gesetz, 

anders als bei den Pflichtangaben (vgl. 
hierzu § 356b Abs. 2 BGB), – wohl auf-
grund eines offenkundigen Versehens des 
Gesetzgebers – bei unzureichenden Anga-
ben zur Berechnung der VFE keine Hei-
lungsmöglichkeit vor. Allerdings übersieht 
das Oberlandesgerichts Frankfurt auch in 
diesem Zusammenhang, dass eine Heilung 
nur dann ausgeschlossen ist, wenn es um 
die unzureichende Angabe der gesetzlich 
gem. § 492 Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 247 § 7 
Abs. 2 Nr. 1 EGBGB geschuldeten Pflichtan-
gaben geht und nicht auch dann, wenn es 
– wie hier – um überobligationsmäßig und 
freiwillig erteilte weitergehende Erläute-
rungen geht, welche dem Darlehensneh-
mer grundsätzlich nach § 493 Abs. 5 BGB 
erst dann geschuldet sind, wenn dieser 
dem Darlehensgeber eines Immobiliarver-
braucherdarlehensvertrages ausdrücklich 
mitteilt, dass er eine vorzeitige Rückzah-
lung des Darlehens beabsichtigt. Ist dem 
aber so, dann wäre es nur konsequent, bei 
späterer Erteilung der zusätzlichen voll-
ständigen Erläuterungen eine Heilung der 
offenkundigen Unvollständigkeit zu beja-
hen. Denn der Darlehensnehmer nimmt 
die zusätzlichen Erläuterungen in einem 
solchen Fall dann zur Kenntnis, wenn er sie 
benötigt und der Darlehensgeber ihm die-
se schuldet.

Insgesamt bleibt vor diesem Hintergrund 
daher zu hoffen, dass der Bundesgerichts-
hof zu gegebener Zeit die vom Oberlan-
desgericht Frankfurt vertretene wenig 
überzeugende Meinung korrigiert und 
klarstellt, dass die gesetzlich nicht geschul-
dete, freiwillige und überobligationsmäßi-
ge Erteilung von zusätzlichen Erläuterun-
gen für die Berechnung der VFE bei Ver-
tragsschluss bei einer offenkundigen und 
für den Darlehensnehmer erkennbaren 
Unvollständigkeit nicht dazu führen kann, 
dass der Darlehensgeber seine gesamte 
VFE verliert.

PRAXISTIPP
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Interessant an der Entscheidung des LG 
Düsseldorf ist, dass das Gericht unter Hin-
weis auf die Entscheidung des BGH vom 
13.04.2010, Az. XI ZR 197/09, Rn. 27, ernst-
haft die Auffassung vertritt, der BGH habe 
in dieser Entscheidung festgestellt, dass 
Negativzinsen mit dem Begriff des Zin-
ses i. S. v. § 488 Abs. 1 S. 2 BGB zu verein-
baren sind, was nicht zutrifft. Der vom LG  
Düsseldorf diesbezüglich zitierten Rn. 27 
der BGH-Entscheidung lässt sich eine sol-
che Aussage nicht entnehmen. Erst recht 
nicht lässt sich der Rn. 27 der BGH-Ent-
scheidung entnehmen, dass der BGH der 
Auffassung ist, dass es mit dem gesetzli-
chen Leitbild des § 488 Abs. 1 BGB zu ver-
einbaren ist, dass aufgrund des verein-
barten Zinses i. S. v. § 488 Abs. 1 BGB es 

zu einer Umkehr der Zahlungspflichten 
in Form einer Entgeltpflicht des Darle-
hensgebers kommen kann/darf. Ganz im 
Gegenteil: Soweit ersichtlich vertritt die 
weitaus überwiegende Meinung – entge-
gen dem LG Düsseldorf – einschließlich 
die Rechtsprechung die Rechtsauffassung, 
dass Negativzinsen bei bereits beste-
henden Darlehensverträgen nicht mit 
dem gesetzlichen Leitbild des § 488 Abs. 1 
BGB zu vereinbaren sind (vgl. nur Berger, in 
MünchKomm., 8. Aufl. 2019, § 488 Rn. 154; 
Suendorf-Bischof, BKR 2019 S. 279 ff.;  
Edelmann, BB 2018 S. 394 ff.; derselb. WuB 
2018 S. 248, m.j.w.N.).

Interessant ist zudem, dass das LG Düs-
seldorf die „Zinsnulllinie“ auch nicht als 

vereinbarten impliziten „Floor“ für den 
Zins ansieht, weil dies weder ausdrück-
lich noch konkludent vereinbart wur-
de und sich Entsprechendes auch nicht 
aus den Grundsätzen über die Störung 
der Geschäftsgrundlage ergibt. Dies des-
halb, weil nach Auffassung des LG Düs-
seldorf die beklagte Bank das Risiko des 
Eintritts einer Negativzinsphase im Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses im Jahr 
2007 bewusst eingegangen sei, wor-
an ganz erhebliche Zweifel bestehen 
(vgl. zu Erwägungen der Störung der 
Geschäftsgrundlage sowie zur Vorher-
sehbarkeit von Negativzinsen Burghof/ 
Schmidt, WM 20173 S. 1.437 ff.; Haertlein, 
BB 2018 S. 259 ff.; Edelmann/Schön, BB 
2017 S. 329 ff.).

PRAXISTIPP

In einem Fall, in welchem es um Zinszah-
lungspflichten aus einem Schuldschein-
darlehen ging, entschied das LG Düssel-

dorf in seinem Urt. v. 11.03.2020, Az. 13 
O 322/18 (ZIP 2020 S. 1.954), dass die in 
einem an institutionelle Darlehensgeber 
adressierten Schuldscheindarlehen ent-
haltene Zinsgleitklausel bei hinreichen-
dem Absinken des Referenzzinssatzes zu 
einem rechtlich nicht zu beanstandenden 
negativen Nominalzins und damit zu einer 
Umkehr der Zahlungsströme führen kann, 

mit der weiteren Folge, dass dem klagen-
den Land gegenüber der darlehensge-
benden Bank ein Anspruch auf Zahlung 
von Negativzinsen zugesprochen wurde.

Dabei wurde noch ergänzend klargestellt, 
dass dies auch dann gilt, wenn sich der 
betroffene Darlehensgeber atypischer-
weise inkongruent refinanziert hat.

Negativzinsen bei Schuldscheindarlehen mit Zinsgleitklauseln wirksam?
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Anspruch auf Negativzinsen bei einem an institutionelle Darlehensgeber adressierten Schuldscheindarlehen.

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

•	 Münscher/Grziwotz/Krepold/Freckmann (Hrsg.): 
Praktikerhandbuch Baufinanzierung, 4. Aufl. 2017.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

BUCHTIPPS

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

•	 Aktuelle Praxisfragen Immobiliar-Verbraucherkredite 
28.04.2021, Frankfurt/M.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de
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Insofern bleibt mit Spannung abzuwar-
ten, ob das OLG Köln und gegebenenfalls 
dann auch der BGH diese vom LG Düssel-

dorf vertretene Auffassung zur Wirksam-
keit der Negativzinszahlungen im Rahmen 
eines Schuldscheindarlehens mit Zins-

gleitklauseln akzeptieren wird, woran auf-
grund vorstehender Ausführungen Zweifel 
bestehen.

PRAXISTIPP

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

•	 21. FCH-Bankrechts-Tage 11.–12.10.2021 Frankfurt/M.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

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

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

BUCHTIPP

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

•	 21. FCH-Bankrechts-Tage 11.–12.10.2021 Frankfurt/M.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

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

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

BUCHTIPP

In einem Fall, in welchem sich ein Unter-
nehmer gegenüber seiner Bank in einem 
Term Sheet (Finanzierungsindikation) 
verpflichtet hatte, für den Fall des Nicht-
zustandekommens des Darlehensvertra-

ges eine Nichtabnahmegebühr (Break up 
Fee) zu bezahlen, hat das OLG Nürnberg 
in seiner Entscheidung vom 17.03.2020, 
Az. 14 U 189/19 (ZIP 2020 S. 1.755) festge-
halten, dass die Vereinbarung einer sol-
chen Break up Fee zwischen einem Unter-
nehmer und einem Kreditinstitut auch 
unter AGB-rechtlichen Gesichtspunkten 
rechtswirksam und daher zu bezahlen ist. 
Insbesondere hat das OLG Nürnberg fest-
gestellt, dass in der Vereinbarung einer 

solchen Break up Fee ein Abweichen vom 
gesetzlichen Leitbild des § 488 BGB nicht 
zu sehen ist. Dies zum einen deshalb, weil 
die Term Sheet-Vereinbarung von dem 
erst noch abzuschließenden Darlehens-
vertrag zu unterscheiden ist und zum 
anderen, weil es im Bereich des Darle-
hensrechts keine Regelungen zu vorver-
traglichen Entgelten gibt, gegen welche 
die Vereinbarung einer Break up Fee ver-
stoßen könnte.

Nichtabnahmegebühr (Break up Fee) wirksam

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

 Vorstand & Aufsichtsrat   Personal & Führung  Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung  SaniInso 
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Nichtabnahmegebühr für den Fall des Nichtzustandekommens eines verhandelten Darlehensvertrages.
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In einem Fall, in welchem ein Anleger als 
Kapitalanlage Beteiligungen an Erdöl- und 
Erdgasförderrechten in den USA gekauft 
hatte und u. a. Ansprüche gegen den Grün-
dungsgesellschafter der die Kapitalanla-
ge anbietenden Gesellschaft Ansprüche 
wegen Verletzung der Aufklärungspflicht in 
Bezug auf Innenprovisionen geltend mach-
te, erinnert der BGH in seiner Entscheidung 
vom 13.08.2020, Az. III ZR 148/19 (WM 2020 
S. 1.862) zunächst daran, dass der Umstand, 
dass bei dem Käufer einer Kapitalanlage 
eine Fehlvorstellung über die Werthaltig-
keit des erworbenen Renditeobjekts ent-
stehen kann, für sich allein selbst dann 
noch keine Offenbarungspflicht begründet, 
wenn die Höhe der Provisionen tatsächlich 
zu einem Kaufpreis führt, der den objekti-
ven Wert des Kaufgegenstandes erheblich 
übersteigt. Der Käufer habe nämlich grund-
sätzlich keinen Anspruch auf den Erwerb 
eines Objekts zu dessen Verkehrswert. Bis 
zu den Grenzen der Sittenwidrigkeit und 

des Wuchers bleibe es daher den Vertrags-
parteien überlassen, welchen Preis sie ver-
einbaren. Mithin bestehe für den Verkäufer 
grundsätzlich selbst dann keine Pflicht zur 
Offenlegung über den Wert des Kaufobjek-
tes, wenn dieser erheblich unter dem gefor-
derten Preis liegt (Rn. 27 m.w.N.). 

In diesem Zusammenhang erinnert der 
BGH auch daran, dass der Verkäufer den 
Käufer im Regelfall auch nicht auf ein für 
diesen ungünstiges Geschäft hinweisen 
muss, er vielmehr davon ausgehen darf, 
dass sich sein zukünftiger Vertragspartner 
selbst über Art und Umfang seiner Vertrags-
pflichten im eigenen Interesse Klarheit ver-
schafft. Insofern sei es im Grundsatz Sache 
des Verkäufers, wie er den Preis kalkuliere, 
insbesondere auch, was er darin an Kosten 
für den Vertrieb ansetzt. Der Erwerber müs-
se wiederum auf der anderen Seite immer 
damit rechnen, dass der ihm genannte 
Erwerbspreis einen gewissen Vertriebskos-
tenanteil enthält (Rn. 27 m.w.N.). 

Zur Abgrenzung hierzu führt der BGH 
sodann aus, dass dann, wenn das zu erwer-
bende Anlageobjekt über einen Prospekt 
vertrieben wird, auch über Innenprovisi-

onen ab einer gewissen Größenordnung 
aufzuklären sei, weil sich hieraus für die 
Anlageentscheidung bedeutsame Rück-
schlüsse auf die geringere Werthaltigkeit 
des Objekts und die Rentabilität der Anla-
ge ergeben. Demgemäß müsse der Anleger 
darüber informiert werden, wenn in dem 
Gesamtaufwand für eine Anlage, die im 
Prospekt als rentables Renditeobjekt darge-
stellt wird, erheblich überdurchschnittliche 
Vertriebsprovisionen stecken. Dabei liege 
ein solcher erheblich überdurchschnittli-
cher Umfang dann in der Regel vor, wenn 
die Innenprovision einschließlich des vom 
Anleger zu entrichtenden Aufgelds (Agio) 
15 % des einzubringenden Eigenkapitals 
überschreitet (Rn. 28 m.w.N.).

Schließlich hält der BGH fest, dass etwaige 
Prospektangaben über die Innenprovisio-
nen unabhängig von der Gesamthöhe der 
Innenprovision zutreffend sein müssen und 
eine Irreführungsgefahr nicht bestehen 
darf (Rn. 28). 

Nachdem die Innenprovision im streitge-
genständlichen Fall die kritische 15 %-Gren-
ze nicht überstieg, wurde der Anspruch des 
Kapitalanlegers zurückgewiesen.

Aufklärung über Innenprovision unter Einsatz eines Prospekts

Prof. Dr. Hervé Edelmann,  
Rechtsanwalt und Fachanwalt für  
Bank- und Kapitalmarktrecht,  
Thümmel, Schütze & Partner
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Aufklärung über Innenprovision bei Kauf von Erdöl- und Erdgasförderrechten unter Einsatz eines Prospekts.

•	 Ellenberger/Clouth (Hrsg.): Prakti-
kerhandbuch Wertpapier- und Deri-
vategeschäft, 5. Aufl. 2018.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

BUCHTIPP

•	 (Neue) Haftungsrisiken im Wertpapiergeschäft:  
Anleihen und Zertifikate 03.05.2021 Zoom.

•	 (Neue) Haftungsrisiken im Wertpapiergeschäft 04.10.2021 Frankfurt/M.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

https://www.fch-gruppe.de/Buch/praktikerhandbuch-wertpapier-und-derivategeschaeft-5-auflage
https://www.fch-gruppe.de/Buch/praktikerhandbuch-wertpapier-und-derivategeschaeft-5-auflage
https://www.fch-gruppe.de/Buch/praktikerhandbuch-wertpapier-und-derivategeschaeft-5-auflage
http://www.FC-Heidelberg.de
https://www.fch-gruppe.de/Shop_Seminar.aspx?ID=6013
https://www.fch-gruppe.de/Shop_Seminar.aspx?ID=6013
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-rechtsfragen-rund-um-die-baufinanzierung
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/neue-haftungsrisiken-im-wertpapiergeschaeft
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-praxisfragen-immobiliarverbraucherkredite
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Mit Urt. v. 24.09.2020 – IX ZR 289/18 – hat 
der Bundesgerichtshof entschieden, dass 
ein vorläufiger Insolvenzverwalter, der zur 
Einziehung von Bankguthaben des Schuld-
ners ermächtigt ist, die für ein Gemein-
schaftskonto vereinbarte Einzelverfü-
gungsbefugnis mangels hierüber hinaus-
gehender Ermächtigung nicht widerrufen 
könne. Ferner hat er ausgeführt, dass sich 
das AGB-Pfandrecht einer Bank an dem 
Guthaben auf einem im Kontokorrent 
geführten Girokonto auch auf den jewei-
ligen Anspruch auf das Tagesguthaben 
erstreckt. Soweit dieses Pfandrecht anfech-
tungsfest ist, kommt eine insolvenzfeste 
Aufrechnung mit Forderungen der Bank 
gegen den Auszahlungsanspruch des Kun-
den in Betracht.

In dem zugrundeliegenden Fall nahm der 
klagende Insolvenzverwalter die beklagte 
Bank auf Auszahlung eines Guthabens auf 
dem bei der Beklagten geführten Girokonto 
des Schuldners in Anspruch. Bei dem Giro-
konto handelte es sich um ein sog. Oder-
Konto, ein Gemeinschaftskonto des Schuld-
ners und dessen Ehefrau mit jeweiliger Ein-
zelverfügungsbefugnis, deren Widerruf 
vereinbarungsgemäß jederzeit möglich 
war. Weiter unterhielten der Schuldner und 
dessen Ehefrau bei der Beklagten ein Darle-
hen über 30.000,00 €. 

Im Insolvenzeröffnungsverfahren über das 
Vermögen des Schuldners wurde der Klä-
ger zum „schwachen“ vorläufigen Insolven-
zverwalter bestellt. Zustimmungsvorbe-
halt sowie Ermächtigung des Klägers zur 
Einziehung von Bankguthaben und sons-
tigen Forderungen des Schuldners und 

zur Entgegennahme eingehender Gelder 
wurden angeordnet, nicht jedoch ein all-
gemeines Verfügungsverbot des Schuld-
ners. Der Kläger widerrief daraufhin die Ein-
zelverfügungsbefugnis auf dem Gemein-
schaftsgirokonto. Die Beklagte kündigte in 
der Folgezeit sowohl den Vertrag über die 
Führung des Girokontos als auch den Darle-
hensvertrag. Ihren Darlehensrückzahlungs-
anspruch verrechnete sie mit dem auf dem 
Girokonto vorhandenen Guthaben. Der 
Kläger wandte hiergegen die Anfechtbar-
keit der Darlehenskündigung und die insol-
venzrechtliche Unwirksamkeit der Verrech-
nung ein und verlangte Auszahlung des 
Kontoguthabens.

Der BGH hat zunächst klargestellt, dass 
dem Kläger trotz Widerrufs der Einzelver-
fügungsbefugnis für das Girokonto noch 
immer die Alleinverfügungsbefugnis über 
das Kontoguthaben zustehe. Die Einzel-
verfügungsbefugnis sei vom Schuldner auf 
den Kläger übergegangen. Eine Rechts-
macht zum Widerruf der Einzelverfügungs-
befugnis habe dieser allerdings nicht 
gehabt. Aus den gerichtlichen Anordnun-
gen des Zustimmungsvorbehalts und der 
Einziehungsbefugnis habe sich eine solche 
nicht ergeben. Insoweit wäre eine geson-
derte Ermächtigung des Klägers erforder-
lich gewesen.

Weiter hat der BGH entschieden, dass der 
vom Kläger geltend gemachte Auszahlungs-
anspruch in Höhe eines Teilbetrags, welcher 
dem Guthaben auf dem Girokonto einen 
Monat vor Insolvenzantragsstellung abzüg-
lich einer zwischenzeitlichen Teilsicherheiten-
freigabe entsprach, durch wirksame Aufrech-
nung der Beklagten mit dem Darlehensrück-
zahlungsanspruch gegen den Schuldner und 
seine Ehefrau erloschen sei (§ 389 BGB). Eine 
den Differenzbetrag nach Aufrechnung über-
steigende Zahlung könne der Kläger von der 
Beklagten deshalb nicht verlangen.

Da die Beklagte nicht nur den Darlehens-
vertrag, sondern zeitgleich auch den Ver-
trag über das Gemeinschaftskonto wirk-
sam gekündigt habe, sei auch das Konto-
korrentverhältnis beendet. Es habe daher 
einer Gesamtaufrechnung der wechselsei-
tigen Forderungen bedurft. Auch bei unter-
stellter Anfechtbarkeit der Kündigung des 
Vertrags über das Gemeinschaftskonto sei 
die Beklagte zudem jedenfalls zur Aufrech-
nung mit ihrem Darlehensrückzahlungsan-
spruch gegen den Anspruch auf den Tages-
saldo berechtigt gewesen. 

Die vorgenommene Aufrechnung sei zwar 
insolvenzrechtlich soweit unwirksam, als 
die Beklagte die Möglichkeit zur Aufrech-
nung durch eine anfechtbare Rechtshand-
lung erlangt habe (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 InsO). 
Dies sei allerdings lediglich in Höhe eines 
geringen Teilbetrags von 3.328,31 € der 
Fall gewesen. Bei diesem Betrag handelt es 
sich um die Erhöhung des Guthabens auf 
dem Girokonto im 1-Monats-Zeitraum vor 
Insolvenzantragsstellung bzw. danach. In 
dieser Höhe sei die Beklagte nicht anfech-
tungsfest durch ihr AGB-Pfandrecht (wel-
ches Nr. 14 Abs. 1 S. 2 AGB-Banken ent-
sprach) an dem Kontoguthaben gesichert 
gewesen. Denn die Aufrechnungslage sei 
durch die Kündigung des Darlehensver-
trags zeitlich nach dem Eröffnungsantrag, 
über welchen die Beklagte informiert war, 
begründet worden, weshalb eine Anfecht-
barkeit der Darlehenskündigung nach  
§ 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 InsO grundsätzlich 
gegeben gewesen sei.

In Höhe des bis einen Monat vor Insolven-
zantragsstellung bestehenden Kontogut-
habens sei allerdings schon keine Gläubi-
gerbenachteiligung i. S. v. § 129 Abs. 1 InsO 
gegeben, da insoweit ein insolvenzanfech-
tungsfestes AGB-Pfandrecht der Beklag-
ten bestanden habe. Insoweit sei ledig-
lich ein im letzten Monat vor dem Antrag 

Widerruf Einzelverfügungsbefugnis durch vorläufigen Insolvenzverwalter

Andrea Neuhof,  
Rechtsanwältin und Fachanwältin für 
Bank- und Kapitalmarktrecht,  
Thümmel, Schütze & Partner
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Sowie Aufrechnung der Bank gegen den Anspruch des Schuldners auf Auszahlung seines Kontoguthabens.
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•	 Cranshaw/Paulus/Michel (Hrsg.): 
Bankenkommentar zum Insolvenz-
recht 3. Aufl. 2016.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

BUCHTIPP

auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder 
nach diesem Antrag an dem Kontoguthaben 
entstandenes AGB-Pfandrecht als inkongru-
ente Sicherung nach § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO 
anfechtbar. An dem unmittelbar vor Beginn 
des nach § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO maßgeblichen 
Anfechtungszeitraums bestehenden Konto-
guthaben sei die Beklagte dagegen anfech-

tungsfest durch ihr AGB-Pfandrecht gesichert 
gewesen. Das AGB-Pfandrecht erfasse sowohl 
den Anspruch auf Gutschrift als auch den 
girovertraglichen Auszahlungsanspruch und 
den aus dem Saldoanerkenntnis nach Rech-
nungsabschluss folgenden Anspruch auf den 
anerkannten Saldo. Da der Anspruch auf Aus-
zahlung des Tagesguthabens sowohl pfänd-

bar (§ 833a ZPO) als auch abtretbar sei, unter-
liege er auch dem AGB-Pfandrecht der Bank.

Was die grundsätzlichen Voraussetzungen einer Deckungsanfechtung der Verrechnung 
von Zahlungsein- und -ausgängen auf einem Girokonto des Schuldners anbelangt, ent-
hält die Entscheidung nichts grundlegend Neues. Für die Praxis interessant sind den-
noch die Ausführungen des Bundesgerichtshofs zur Unwirksamkeit des Widerrufs der 
Einzelverfügungsbefugnis durch den vorläufigen schwachen Insolvenzverwalter sowie 
die Bestätigung der anfechtungsfesten Aufrechnungsmöglichkeiten der Bank gegen 
Forderungen des Schuldners auf Guthabenauszahlung bei Absicherung durch das 
AGB-Pfandrecht.

PRAXISTIPP

Mit Urt. v. 30.04.2020; Az. IX ZR 162/16 
(vgl. hierzu auch Neuhof, WuB 2020  
S. 453), nutzte der Bundesgerichtshof die 
Gelegenheit, sich unter anderem zur Frage 
der objektiven Gläubigerbenachteiligung 
sowie des Gläubigerbenachteiligungsvor-
satzes des Schuldners im Rahmen einer 
vorinsolvenzlichen „kalten Zwangsverwal-
tung“ zu äußern. Bei einer solchen treffen 
die Beteiligten (i. d. R. Grundpfandgläu-
biger, Schuldner und Verwalter) eine ein-
vernehmliche Regelung, im Zuge derer 
die wirtschaftlichen Folgen einer „ech-

ten“ Zwangsverwaltung auf schuldrecht-
lichem Wege nachgebildet werden, ohne 
jedoch formal die Zwangsvollstreckung in 
das belastete Grundstück zu betreiben. Im 
Ergebnis kehrt der Verwalter hierbei die 
aus dem grundpfandrechtlich belasteten 
Objekt eingehenden Miet- bzw. Pachtzah-
lungen nach Begleichung der für die lau-
fende Objektverwaltung entstehenden 
Kosten (Wohngelder, Grundsteuern, etc.) 
an den Grundpfandgläubiger aus mit dem 
Ziel, die dort gegenüber dem Schuldner 
bestehenden Forderungen zurückzufüh-
ren. Vorliegend nicht streitgegenständ-
lich war demgegenüber die in der Praxis 
durchaus verbreitete kalte Zwangsverwal-
tung im Rahmen eines bereits eröffneten 
Insolvenzverfahrens, welche nach Auffas-
sung des BGH grundsätzlich keinen recht-

lichen Bedenken begegnet, soweit die 
Masse keine Nachteile erleidet (vgl. etwa 
grundlegend BGH, Beschl. v. 14.07.2016, 
Az. IX ZB 31/14). 

Mit Blick auf die vorinsolvenzliche kal-
te Zwangsverwaltung weist der BGH 
zunächst darauf hin, dass alleine die the-
oretische Möglichkeit, alternativ eine 
„echte“ gerichtliche Zwangsverwal-
tung herbeizuführen, die objektive Gläu-
bigerbenachteiligung nicht entfallen 
lässt. Hypothetische, nur gedachte Kau-
salverläufe sind nach ständiger BGH-
Rechtsprechung insoweit irrelevant (vgl. 
bereits BGH, Urt. v. 20.01.2011 – IX ZR 
58/10; Urt. v. 17.07.2014 – IX ZR 240/13; 
Urt. v. 15.09.2016 – IX ZR 250/15; Urt. v. 
15.11.2018 – IX ZR 229/17).

Gläubigerbenachteiligung und -vorsatz bei „kalter Zwangsverwaltung“

Andrea Neuhof,  
Rechtsanwältin und Fachanwältin für 
Bank- und Kapitalmarktrecht,  
Thümmel, Schütze & Partner

 Vorstand & Aufsichtsrat   Personal & Führung  Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung  SaniInso 

 Bankrecht  Compliance  Revision  Controlling  IT & Orga  Einlagen- & Wertpapiergeschäft

Gläubigerbenachteiligung und Gläubigerbenachteiligungsvorsatz bei im Vorfeld einer Insolvenz praktizierter 
„kalter Zwangsverwaltung“.

•	 Handlungsoptionen in der ge-
werblichen Insolvenz, 12.05.2021, 
Frankfurt/M.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de
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Ein zugunsten der Beklagten bestelltes 
Grundpfandrecht könne die Annahme 
einer Gläubigerbenachteiligung zudem 
nur ausschließen, wenn die Mietforderun-
gen insolvenzfest beschlagnahmt gewesen 
seien und deshalb dem Gläubigerzugriff 
unterlegen haben. In diesem Zusammen-
hang weist der BGH ergänzend darauf hin, 
dass eine solche Beschlagnahme vorge-
richtlich durchaus auch durch eine Pfän-
dung aufgrund des dinglichen Anspruchs 
vorgenommen werden könne.

Was wiederum den Gläubigerbenachtei-
ligungsvorsatz anbelangt, führt der BGH 
aus, dass ein solcher nach seiner Auffas-
sung durchaus fehlen könne, wenn sich der 
Schuldner gegenüber einem Grundpfand-
gläubiger damit einverstanden erklärt, die 
aus dem Grundpfandrecht folgende Haf-
tung von Mietforderungen in einer Art und 
Weise zu verwirklichen, die in ihren Wirkun-
gen für das der Gläubigergesamtheit haf-
tende Schuldnervermögen einer formellen 
Zwangsverwaltung entspricht. 

Dies allerdings unter der Prämisse, dass 
die Erstreckung des Grundpfandrechts auf 
die Mietforderungen im Einzelfall insol-
venzfest ist.

Bekanntlich kann die Kenntnis von einer 
bestehenden Zahlungsunfähigkeit ihre 
Bedeutung als Beweisanzeichen für den 
Gläubigerbenachteiligungsvorsatz nach 
ständiger Rechtsprechung verlieren, soweit 
gegenläufige Beweisanzeichen vorliegen, 
welche die Annahme rechtfertigen, der 
Schuldner habe sich von einem anfech-
tungsrechtlich unbedenklichen Willen lei-
ten lassen. Als Beispiele dienten in der Ver-
gangenheit etwa ein ernsthafter, wenn 
auch letztlich fehlgeschlagener Sanierungs- 
versuchs (vgl. BGH, Urt. v. 12.05.2016 –  
IX ZR 65/14 m.w.N.), ein bargeschäftsähn-
licher Leistungsaustausch (BGH, Urt. v. 
10.07.2014 – IX ZR 192/13) oder die Vorstel-
lung eines Unterhaltsschuldners, dass die 
von ihm zu erfüllenden Unterhaltsansprü-
che den Ansprüchen seiner übrigen Gläubi-
ger in der Einzel- und Gesamtvollstreckung 
vorgingen und weitere Gläubiger aufgrund 
seiner Unterhaltszahlungen daher keinen 
Nachteil erleiden würden (vgl. BGH, Urt. v. 
12.09.2019 – IX ZR 264/18 mit Anmerkung  
A. Neuhof in WuB 2020 S. 43).

Eine Ausdehnung dieser Fallgruppe auf die 
vorgerichtliche kalte Zwangsverwaltung 
scheint der BGH mithin grundsätzlich als 
möglich zu erachten. Da die Durchführung 

einer Zwangsverwaltung den Insolvenzbe-
schlag in den Haftungsverband fallender 
Miet- oder Pachtforderungen zugunsten des 
Grundpfandgläubigers gemäß §§ 49, 110 
InsO überwinde, könne durchaus die Vor-
stellung des Schuldners gerechtfertigt sein, 
dass die mit dem Grundpfandgläubiger vor 
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens ver-
einbarte Verwirklichung der Haftung von 
Miet- oder Pachtforderungen seine übri-
gen Gläubiger nicht benachteilige. Aller-
dings bedürfe eine derartige Vorstellung 
des Schuldners einer hinreichenden tat-
sächlichen Grundlage. Fehlvorstellungen 
des Schuldners seien in diesem Zusammen-
hang nicht geschützt.

Zudem betont der BGH, dass die Durchfüh-
rung der außergerichtlichen Verwaltung 
im Grundsatz den Anforderungen zum 
Schutze des Vermögens des Schuldners 
genügen müsse, die auch für eine formelle 
Zwangsverwaltung gelten. Insbesondere 
dürften sich für die Gläubigergesamtheit 
keine erheblichen wirtschaftlichen Nach-
teile gegenüber einer Zwangsverwaltung 
nach den §§ 146 ff. ZVG ergeben, etwa 
durch die Vereinbarung einer überhöht 
erscheinenden Vergütung an den Verwal-
ter, etc. 

Das Thüringer OLG hat in einer aktuellen Ent-
scheidung – soweit ersichtlich als erstes OLG 
– zu der praktisch immer wieder relevanten 
Frage Stellung genommen, ob und unter 
welchen Voraussetzungen ein Geldwäsche-

verdacht als außerordentlicher Kündigungs-
grund gem. Nr. 26 Abs. 2 AGB Sparkassen 
bzw. § 314 BGB für Darlehensverträge her-
angezogen werden kann (Urt. v. 29.09.2020 
– 5 U 165/19). Im Ergebnis hat das Thüringer 

Geldwäscheverdacht als Kündigungsgrund bei Darlehensverträgen

Dr. Tilman Schultheiß,  
Rechtsanwalt,  
Thümmel, Schütze & Partner
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•	 Cranshaw/Paulus/Michel (Hrsg.): 
Bankenkommentar zum Insolvenz-
recht 3. Aufl. 2016.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

BUCHTIPP

•	 Handlungsoptionen in der gewerblichen Insolvenz, 12.05.2021, Frankfurt/M.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

https://www.fch-gruppe.de/Buch/bankenkommentar-zum-insolvenzrecht-3-auflage
https://www.fch-gruppe.de/Buch/bankenkommentar-zum-insolvenzrecht-3-auflage
https://www.fch-gruppe.de/Buch/bankenkommentar-zum-insolvenzrecht-3-auflage
https://www.FCH-Gruppe.de
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/handlungsoptionen-in-der-gewerblichen-insolvenz
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-rechtsfragen-rund-um-die-baufinanzierung
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OLG ein außerordentliches Kündigungsrecht 
der Bank in dem Fall bejaht, dass angesichts 
einer Vielzahl außergewöhnlicher Umstände 

ein Geldwäscheverdacht bestand, welcher 
die betroffene Bank auch zu einer GwG-Ver-
dachtsmeldung veranlasst hat.

•	 (Neue) BaFin-AuAs zum Geldwäsche-
gesetz, 04.–05.11.2020, Zoom.

•	 Knackpunkte der Geldwäschebe-
kämpfung, 03.–04.12.2020, Zoom.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

Es steht zwar seit jeher außer Frage, dass 
ein bloßer Geldwäscheverdacht einen 
Grund zur außerordentlichen Kündigung 
bilden kann (s. Schmalenbach, in: BeckOK, 
§ 675h Rn. 12; Habersack, in: MünchKomm-
BGB, § 499 Rn. 10; Bunte, in: Bunte, AGB Ban-
ken, Nr. 19 Rn. 422; ders., in: Schimansky/ 
Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch, 
§ 24 Rn. 42). Dies ergibt sich insbesonde-
re auch aus der Verbraucherkreditrichtli-
nie (2008/48/EG), da Erwägungsgrund 33 
ausdrücklich vorsieht, dass bei einem Ver-
dacht auf missbräuchliche Verwendung  
(z. B. im Zusammenhang mit Geldwäsche) 
ein außerordentliches Kündigungsrecht 
des Darlehensgebers besteht. Allerdings 
ist damit noch nicht die Frage beantwor-
tet, wann ein solcher zur außerordentli-
chen Kündigung berechtigender Geldwä-
scheverdacht vorliegt, d. h. welche Inten-
sität und welchen Grad an Gewissheit 
ein solcher Verdacht aufgrund der kon-
kreten Tatsachen im Einzelfall aufweisen 
muss. Denn klar ist bei alldem auch, dass 
ein nicht näher begründeter Geldwäsche-
verdacht nicht als klandestiner „Kündi-
gungsjoker“ herhalten kann, sondern dass 
(jedenfalls im Rahmen nachgeschobener 
Kündigungsgründe) ein Mindestmaß an 
Tatsachen vorgetragen werden muss. 

Die Gemengelage zwischen zivilrechtli-
chen und aufsichtsrechtlichen normati-
ven Vorgaben (BGB/AGB und GwG) und 
einer zugleich ausgesprochen restriktiven 

Rechtsprechung zu den Pflichten des Geld-
wäschebeauftragten (s. insbesondere OLG 
Frankfurt a. M., Beschluss vom 10.04.2018 
– Ss-OWI 1059/17), bringt Kreditinstitu-
te in einen prekären Zwiespalt: Die stetig 
erweiterten gesetzgeberischen Vorgaben 
u. a. an das Verdachtsmeldewesen kön-
nen natürlich nicht ohne Auswirkung auf 
den zivilrechtlichen Umgang mit entspre-
chenden Vertragsverhältnissen bleiben. 
Allerdings war bislang vollkommen unklar, 
wie diese Wechselwirkung von der Recht-
sprechung ausgedeutet wird. Das vielfach 
zu Recht kritisierte, mittlerweile völlig aus-
ufernde Verdachtsmeldewesen des GwG 
wäre angesichts der hohen Quote an Ver-
fahrenseinstellungen jedenfalls ein noch 
fragwürdigeres Instrument der Geldwä-
schebekämpfung, wenn Kreditinstitute an 
entsprechende Verdachtsmomente nicht 
auch adäquate Reaktionen (Kündigun-
gen) in bestehenden Vertragsverhältnissen 
knüpfen dürften, ohne fürchten zu müs-
sen, sich hier gegenüber dem betroffenen 
Kunden ersatzpflichtig zu machen, wenn 
sich ein Verdacht hinterher als unbegründet 
erweist. Hier schafft das Thüringer OLG eine 
lange herbeigesehnte Synchronisierung 
der aufsichtsrechtlichen Verdachtsmelde-
pflichten nach § 43 GwG (§ 11 GwG a. F.) und 
der zivilrechtlichen Kündigungsmöglichkei-
ten gem. Nr. 26 Abs. 2 AGB-Sparkassen bzw.  
§ 314 BGB. Wenn außergewöhnliche 
Umstände vorliegen, welche einem typi-
schen Geldwäschemuster entsprechen, so 

ist nicht nur eine Verdachtsmeldung nach 
dem GwG geboten, sondern nach Abwä-
gung im Einzelfall auch eine Kündigung des 
Vertragsverhältnisses aus wichtigem Grund 
zulässig. Es kommt – wie im GwG – weder 
darauf an, dass etwa der Verdacht den 
Grad der Gewissheit des § 170 Abs. 1 StPO 
erreicht (die Bank ist keine Ermittlungsbe-
hörde, was das OLG Frankfurt a. M. in der 
oben zitierten Entscheidung der Bank letzt-
lich zum Vorwurf gemacht hat) noch ist es 
entscheidend, was die Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft letztlich ergeben (Ein-
stellung oder Anklageerhebung) – maß-
geblich ist eine ex-ante-Betrachtung. 

Bemerkenswert ist hierbei, dass das Thü-
ringer OLG in der Entscheidung auch her-
ausstellt, dass sich der Geldwäschever-
dacht nicht unmittelbar gegen den Ver-
tragspartner richten muss, sondern auch 
mittelbar mit diesem zusammenhängen 
kann. Nur dieses Verständnis entspricht 
auch der zweckentsprechenden Ausle-
gung der gesetzlichen Vorgaben. 

Das Urteil des Thüringer OLG kontu-
riert den Tatbestand des Geldwäschever-
dachts als Kündigungsgrund und trägt 
damit erheblich zur Rechtssicherheit bei. 
Ein Geldwäscheverdacht wird sich in aller 
Regel nur aus einer Zusammenschau von 
Indizien ergeben – das Klischee des Geld-
koffers mit Geldscheinen ungeklärter Her-
kunft wird kaum jemals praktisch vorkom-

PRAXISTIPP

•	 Risikoorientierte Geldwäschebekämpfung, 3. Aufl. 2018.

•	 von Drathen (Hrsg.): Risikoorientierte Prävention von Geldwäsche, Terrorismus- 
finanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen, 4. Aufl. 2020.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

BUCHTIPPS

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/neue-bafinauas-zum-geldwaeschegesetz
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/neue-bafinauas-zum-geldwaeschegesetz
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-rechtsfragen-rund-um-die-baufinanzierung
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/knackpunkte-der-geldwaeschebekaempfung
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/knackpunkte-der-geldwaeschebekaempfung
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-praxisfragen-immobiliarverbraucherkredite
https://www.fch-gruppe.de/Buch/risikoorientierte-geldwaeschebekaempfung-3-auflage
https://www.fch-gruppe.de/Buch/bearbeitungs-und-pruefungsleitfaden-risikoorientierte-praevention-von-geldwaesche-terrorismusfinanzierung-und-sonstigen-strafbaren-handlungen-4-aufl
https://www.fch-gruppe.de/Buch/bearbeitungs-und-pruefungsleitfaden-risikoorientierte-praevention-von-geldwaesche-terrorismusfinanzierung-und-sonstigen-strafbaren-handlungen-4-aufl
https://www.FCH-Gruppe.de
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In seinem Beschluss vom 03.06.2020,  
Az. 10 O 140/20 (ZIP 2020 S. 1.515), hält 
das LG Düsseldorf, bestätigt durch das OLG 
Düsseldorf (vgl. Beschluss v. 22.07.2020,  
Az. I-9 W 42/19, ZIP 2020), zunächst fest, dass 
ein sachgerechter Grund i. S. v. Nr. 26 Abs. 1 
AGB-SpK dann vorliegt, wenn die Umstän-
de, welche die Sparkasse zur Kündigung 
eines Girokontos veranlasst haben, derart 
beschaffen und zu bewerten sind, dass ein 
unvoreingenommener, vernünftiger Beob-
achter das Verhalten der Sparkasse für eine 
nachvollziehbare und der Sachlage nach 
angemessene Reaktion halten muss. 

Sodann hält das LG Düsseldorf, ebenfalls 
bestätigt durch das OLG Düsseldorf, fest, 
dass ein solcher Umstand bzw. sachlicher 
Grund in den erweiterten „verstärkten 
Sorgfaltspflichten“ in § 15 Abs. 3 Nr. 2 Abs. 5 
GWG n.F. sowie in den sich hierdurch erge-
benden erhöhten Haftungsrisiken für die 
Sparkasse zu erblicken ist. 

Zu dem konkret zu entscheidenden Fall 
führt das LG Düsseldorf sodann in Über-

einstimmung mit dem OLG Düsseldorf 
aus, dass nach der Gesetzesnovellierung 
des GwG nunmehr auch Geschäftsbe-
ziehungen und Transaktionen verstärk-
ten Sorgfaltspflichten unterliegen, wenn 
Drittstaaten – wie der Iran – mit hohem 
Risiko beteiligt sind, was z. B. dann der 
Fall sein kann, wenn die Vermögenswerte 
einer Transaktion in einem Drittstaat mit 
einem hohen Risiko liegen, die Vertrags-
partner und wirtschaftlich Berechtigten 

Kündigung wegen verstärkter Sorgfaltspflichten nach GwG

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

Kündigung aus sachlichem Grund i.S.d. Nr. 26 AGB-SpK wegen verstärkter Sorgfaltspflichten nach GwG.

men. Ungewöhnliche Umstände können 
z. B. sein: ständiger Wechsel von Eigen-
tümern einer Immobilie in einem ähn-
lichen Personenkreis; nicht erklärbare 
Wertschwankungen; nicht wirtschaftlich 
nachvollziehbare Eigentumsaufteilung; 
undurchsichtige Vertragsverhältnisse im 
Hintergrund; undurchsichtige Firmen-
geflechte. Freilich muss nach wie vor der 
Einzelfall betrachtet und insbesondere 

sorgfältig abgewogen werden; so spielte 
es im vorliegenden Fall bei der Abwägung 
neben der Vielzahl an außergewöhnlichen 
Umständen sicherlich eine entscheiden-
de Rolle, dass es niemals zu einer Valutie-
rung des Darlehens kam und die Rechts-
position des Darlehensnehmers deshalb 
noch als weniger schutzwürdig gelten 
konnte. Dies bedeutet allerdings nicht, 
dass ein Geldwäscheverdacht nicht auch 

im Falle der bereits vollzogenen Valutie-
rung einen wichtigen Kündigungsgrund 
bilden könnte. Die Entscheidung ist sach-
lich zudem nicht beschränkt auf Darle-
hensverträge, sondern die Erwägungen 
lassen sich auf sämtliche Rechtsbeziehun-
gen zwischen Bank und Kunde übertra-
gen, wobei natürlich auch hier eine Ent-
scheidung und Abwägung im Einzelfall 
maßgeblich bleibt.

PRAXISTIPP

Vorstehende Entscheidungen zeigen ebenso wie die vorangegangen erörterte Entscheidung des Thüringer OLG, dass das GwG auch 
im Rahmen der Beendigung von Girokontenbeziehungen immer mehr eine Rolle spielt.

PRAXISTIPP

•	 (Neue) BaFin-AuAs zum Geldwäschegesetz, 04.–05.11.2020, Zoom.

•	 Knackpunkte der Geldwäschebekämpfung, 03.–04.12.2020, Zoom.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/neue-bafinauas-zum-geldwaeschegesetz
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-rechtsfragen-rund-um-die-baufinanzierung
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/knackpunkte-der-geldwaeschebekaempfung
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-praxisfragen-immobiliarverbraucherkredite


Geldwäsche/Zentrale Stelle: 
Fortbildungslösungen für Finanzdienstleistungsinstitute

Fachliches und methodisches Wissen ist in Zukunft ein noch wichtigerer Erfolgsfaktor für die berufliche 
Weiterentwicklung in der Kreditwirtschaft. Wir helfen Ihnen, Ihre Karriere voranzubringen und noch erfolgreicher 
in Ihrem Job zu sein. Wir bieten Ihnen:

Digitale Praxis-Zertifikate in Form unseres neuen Seminarformats FCH PraxisDigital:

➢ IKS-Spezialist

➢ Spezialist Geschäftsprozessmanagement

➢ Zertifizierung „Interne Revision“

➢ Zertifizierung zum Sanierungsspezialist

➢ Zertifizierung zum Bauträgerspezialist

Weitere aktuelle Zertifikate und konkrete Durchführungstermine finden Sie unter https://fch-gruppe.de/Seminare 

Infos zu verbundabhängigen Qualifizierungen in FCH- und Hochschulqualität im Bausteinsystem finden  
Sie außerdem hier: https://fch-gruppe.de/hochschulweiterbildung/hochschulzertifikat 

Investieren Sie in Ihr Wissen. Denn Wissen ist Macht! 
Auch für individuelle Qualifizierungswünsche sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner.  
Sprechen Sie uns gerne an! Tel: +49 6221 9989 8-0 oder E-Mail: info@fch-gruppe.de

Innovative FCH-Zertifikatslehrgänge
Qualitativ. Aktuell. Hochwertig.
So gelingt Ihre berufliche Weiterentwicklung mit Links!

Invest in yourself!
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In seiner Entscheidung vom 30.07.2020,  
Az. 118 C 315/19 (ZIP 2020 S. 2.011 f.), hält 
das AG Bonn fest, dass unter den Begriff der 
personenbezogenen Daten i. S. v. Art. 15 
i. V. m. Art. 4 Nr. 1 DSGVO sowohl im Kon-
text verwendete persönliche Informatio-
nen wie die Identifikationsmerkmale (z. B. 
Name, Anschrift und Geburtsdatum), äuße-
re Merkmale (wie Geschlecht, Augenfar-
be, Größe, Gewicht) oder innere Zustände  
(z. B. Meinungen, Motive, Wünsche, Über-
zeugungen und Werturteile) fallen als auch 

sachliche Informationen (wie etwa Vermö-
gens- und Einkommensverhältnisse), Kom-
munikations- und Vertragsbeziehungen 
und alle sonstigen Beziehungen der betrof-
fenen Person zu Dritten und ihrer Umwelt. 
In diesem Zusammenhang erinnert das 
AG Bonn daran, dass auch solche Aussa-
gen, die eine subjektive und/oder objektive 
Einschätzung zu einer identifizierten oder 
identifizierbaren Person liefern, einen Per-
sonenbezug aufweisen.

Unter Anwendung dieser extensiven Ausle-
gung des Begriffs der personenbezogenen 
Daten entscheidet das AG Bonn, dass unter 
den Begriff der personenbezogenen Daten 
auch die im konkreten Fall streitgegenständ-
lichen Kontobewegungen auf dem eigenen 

Bankkonto vom Auskunftsanspruch nach 
DSGVO erfasst sind. Dies deshalb, da auch 
diesesachliche Informationen im Hinblick 
auf die Eigentums- und Vermögensverhält-
nisse des Betroffenen darstellen.

Schließlich führt das AG Bonn aus, dass 
das Auskunftsbegehren des Klägers nicht 
rechtsmissbräuchlich i. S. v. § 242 BGB 
sei. Zuzugeben sei zwar, dass ureigenster 
Sinn und Zweck des Auskunftsanspruchs 
nach DSGVO die Rechtmäßigkeitskont-
rolle im Hinblick auf die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten sei. Gleichwohl 
begründe aber die Verfolgung eines darü-
ber hinaus gehenden bzw. anders gelager-
ten Zwecks noch nicht den Einwand des 
Rechtsmissbrauchs. 

DSGVO-Auskunftsanspruch

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

•	 Prüfung Datenschutz 
26.11.2020, Frankfurt/M.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPP
•	 Duncker/Hallermann/Maull (Hrsg.): Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden: Neues 

Datenschutzrecht, 2019.

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

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

BUCHTIPPS

selbst aber nicht in dem Drittstaat ansäs-
sig sind. 

In diesem Zusammenhang stellten das LG 
sowie das OLG Düsseldorf schließlich fest, 
dass die ausgesprochene ordentliche Kün-
digung nicht zur Unzeit erfolgte. Gleichzei-
tig verwiesen beide Gerichte darauf, dass 
eine Kündigung zur Unzeit nicht unwirk-
sam, sondern nur rechtswidrig ist und eine 
objektiv angemessene Kündigungsfrist 
in Gang setzt, weswegen eine Kündigung 

zur Unzeit lediglich eine zeitweise Fortset-
zung der gekündigten Geschäftsverbin-

dung erlauben würde, nicht jedoch eine 
dauerhafte.

•	 Risikoorientierte Geldwäschebekämpfung, 3. Aufl. 2018.

•	 von Drathen (Hrsg.): Risikoorientierte Prävention von Geldwäsche, Terrorismus- 
finanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen, 4. Aufl. 2020.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

BUCHTIPPS

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/pruefung-datenschutz
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-rechtsfragen-rund-um-die-baufinanzierung
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.fc-heidelberg.de/produkt/kontofuehrung-zahlungsverkehr-5-auflage/
https://www.fc-heidelberg.de/produkt/kontofuehrung-zahlungsverkehr-5-auflage/
https://www.fch-gruppe.de/Buch/risikoorientierte-geldwaeschebekaempfung-3-auflage
https://www.fch-gruppe.de/Buch/bearbeitungs-und-pruefungsleitfaden-risikoorientierte-praevention-von-geldwaesche-terrorismusfinanzierung-und-sonstigen-strafbaren-handlungen-4-aufl
https://www.fch-gruppe.de/Buch/bearbeitungs-und-pruefungsleitfaden-risikoorientierte-praevention-von-geldwaesche-terrorismusfinanzierung-und-sonstigen-strafbaren-handlungen-4-aufl
https://www.FCH-Gruppe.de
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Der Begriff Token ist heute aus dem alltägli-
chen Sprachgebrauch fast nicht mehr weg-
zudenken. Doch was verbirgt sich eigent-
lich hinter dem Begriff des Token, insbeson-
dere, wenn aus dem einfachen Token ein 
Kryptotoken wird bzw. bestimmte Werte  
(z. B. Aktien) oder (Kunden-)Datensätze 
tokenisiert werden? Ein Blick ins Wörter-
buch hilft hier nur bedingt weiter und för-
dert zunächst die – rechtlich betrachtet 
wenig aufschlussreiche – Erkenntnis zu 
Tage, dass sich der Begriff von dem engli-
schen Wort token ableitet. Dies lässt sich 
etwa mit Marke oder Zeichen übersetzen. 
Viele von Ihnen kennen den Token sicher-
lich auch als ein kleines technisches Gerät, 
das im stetigen Wechsel lange Ziffernfol-
gen abbildet. Diese erlauben es dem Besit-
zer des Token, sich durch Eingabe der ange-
zeigten Ziffernfolge vom heimischen Büro 
aus in Firmennetzwerke einzuwählen. Auch 
dies bietet in Bezug auf Kryptotoken keine 
befriedigende Begriffsklärung, aber immer-
hin einen ersten Ansatz bei der Begriffsan-
näherung, wie noch zu zeigen sein wird. 

Festzuhalten ist zunächst, dass es „das eine“ 
(Krypto-)Token nicht gibt. Der Begriff des 
Kryptotokens ist vielmehr als ein Überbe-
griff zu verstehen, der verschiedene Arten 
an Token umfasst und sollte keineswegs mit 
einer Kryptowährung gleichgesetzt werden 

(die aber ihrerseits i. d. R. auf Token basiert). 
Vielmehr kann ein Token – in Abhängig-
keit davon, um was für eine Art von Token 
es sich handelt – Eigentum, einen Anteil an 
einem Unternehmen oder einen Kunden-
datensatz repräsentieren, nachdem – ver-
einfacht ausgedrückt – etwa der Kunden-
datensatz zuvor verschlüsselt oder „tokeni-
siert“ wurde. Dies kann beispielsweise der 
Fall sein, wenn die Daten einer Kundenkar-
te in eine Smartphone-App eingegeben 
werden, dann „tokenisiert“ werden und der 
Kunde fortan anstatt einer physischen Plas-
tikkarte die auf dem Smartphone „tokeni-
sierte“ Karte einsetzt, um sich beispielswei-
se als Begünstigter einer Rabattaktion zu 
identifizieren, an der die Inhaber der Kun-
denkarte teilnehmen können. 

Was in diesem (stark vereinfachten) Beispiel 
geschehen ist, lässt sich u. a. auf das Effek-
tengeschäft übertragen. In diesem Fall wird 
aus unserem Token begrifflich ein Security- 
Token. Hier werden Wertpapiere kurzer-
hand tokenisiert und können dann (the-
oretisch) über die nächste Krypto-Börse 
gehandelt werden, was zu der (hier nicht zu 
beantwortenden) Frage führt, welchen auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen ein Secu-
rity-Token unterliegt. 

Wiederum eine „andere Art“ Token sind sog. 
Payment-Token, denen in aller Regel die 
Funktion eines „erfundenen“ Zahlungsmit-
tels zukommt (z. B. Bitcoin). Zwar sind sol-
che Payment-Token und Kryptowährungen 
keinesfalls mit einer staatlichen Währung 

gleichzusetzen. Ob hier aufsichtsrechtliche 
Tatbestände einschlägig sind, hängt aber 
wiederum vom konkreten Einzelfall ab und 
sollte einer rechtlichen Prüfung dringend 
unterzogen werden. Jedenfalls sei an dieser 
Stelle darauf hingewiesen, dass das öffent-
liche Aufstellen von „Geldautomaten“, an 
denen Kryptowährungen erworben oder 
veräußert werden können, nach Ansicht 
der BaFin den Tatbestand des Eigenhandels  
(§ 1 Abs. Satz 2 Nr. 4 c KWG) bzw. des Finanz-
kommissionsgeschäfts (§ 1 Abs. 1 Satz 2  
Nr. 4 KWG) darstellt, somit einer Erlaubnis 
der BaFin nach § 32 KWG bedarf und der 
Betrieb eines solchen „Krypto-Geldautoma-
ten“ ohne die erforderliche Erlaubnis nach  
§ 54 Abs. 1 Nr. 2 KWG strafbar ist. 

Kryptotoken – Eine Begriffsannäherung

Max Kirschhöfer,  
Rechtsanwalt, Thümmel, Schütze & 
Partner

•	 Nobbe (Hrsg.): Kommentar zum Kre-
ditrecht 3. Aufl. 2018.
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Ein einheitliches Verständnis des Token gibt es nicht. Vielmehr gibt es verschiedene Arten von Token. Welche Art Token vorliegt, richtet sich 
dabei im Einzelfall danach, welcher „Wert“ bzw. welche Information tokenisiert wird. Im Zweifelsfalle sollte genauer untersucht werden, 
was genau durch den Token abgebildet wird sowie welche Möglichkeiten sich dann zum weiteren Umgang mit dem Token bieten. Denn 
hiervon hängt es letztlich ab, ob ein erlaubnispflichtiges bzw. sogar grundsätzlich unzulässiges Geschäft vorliegt.
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•	 Knackpunkte der Geldwäschebe-

kämpfung, 03.–04.12.2020, Zoom.
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Die Entscheidung, ob das „Projekt digita-
ler Euro“, also die Einführung einer Central 
Bank Digital Currency (kurz: CBDC), tatsäch-
lich gestartet wird, soll ausweislich einer 
Mitteilung der Europäischen Zentralbank 
auf deren Website Mitte 2021 getroffen 
werden. Anders als bisheriges Buchgeld 
würde ein digitaler Euro den Bürgern wahr-
scheinlich direkt durch die EZB zur Verfü-
gung gestellt, auch wenn die EZB wissen 
lässt, dass es noch keine konkreten Pläne 
zur Ausgestaltung einer Digitalwährung 
gibt. Nicht auszuschließen ist allerdings, 
dass Transaktionen in digitalen Euros 
dann künftig direkt über die EZB abge-
wickelt werden (vgl. ECB, Report on a digi-
tal euro, Oktober 2020, 5.1.1). 

Den digitalen Euro – nach dessen derzei-
tiger Beschreibung – darf man sich dabei 
nicht als reines Online-Zahlungsmittel vor-
stellen, welches dem Zahler künftig bei 
elektronischen Fernzahlungsvorgängen 
die Wahl zwischen einer Zahlung mittels 
des „klassischen“ Online-Banking der Haus-
bank und einer Zahlung (direkt?) über die 
EZB lässt. Die EZB führt in ihrem „Report on 
a digital euro“ vielmehr aus, dass es einen 
digitalen Euro sowohl „online“, als auch 
„offline“ geben könnte. Zugegeben, dies 
scheint auf den ersten Blick schwer vorstell-
bar und mit Blick auf die – aus Kundensicht 
– wohl auch gewünschte Anonymität des 
Bargelds bedenklich. In ihrem „Report on a 
digital euro“ deutet die EZB hierzu allerdings 
an, dass ein Zugriff auf den „online“ verfüg-
baren digitalen Euro über eine webbasierte 
Lösung erfolgen könnte, während „offline“-
Verfügungen mittels physischer Vorrichtun-

gen, wie beispielsweise Smart-Cards, abge-
wickelt werden könnten. Bei solchen off-
line-Lösungen will die EZB in den Grenzen 
der Geldwäsche- und Terrorismuspräventi-
on auch eine gewisse und dem Bargeld ver-
gleichbare Anonymität gewährleisten. 

Die Diskussion um die Einführung eines 
digitalen Euro wird daher sicherlich poli-
tisch und dogmatisch spannend, da sie 
insbesondere das derzeitige Zahlungsver-
kehrsrecht buchstäblich auf den Kopf stel-
len könnte. 

Wird der Euro digital?

Max Kirschhöfer, Rechtsanwalt,  
Thümmel, Schütze & Partner

•	 Nobbe (Hrsg.): Kommentar zum Kre-
ditrecht 3. Aufl. 2018.
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