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•	 Gerichtsvollzieher, Insolvenzrichter und -verwalter in der Bankpraxis 07.05.2020 Frankfurt/M.

•	 Abgrenzung Verbraucher – Unternehmer in der Kreditvergabepraxis 11.05.2020 Frankfurt/M.

•	 (Un)Zulässige Zuwendungen im Wertpapiergeschäft 22.06.2020 Frankfurt/M.

•	 Neue MaDepot & Single Officer 23.06.2020 Frankfurt/M.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

   

Thomas Ackermann

 
Liebe Leserinnen und Leser,

den Überblick über alle wichtigen regulatorischen Themen wie auch zentrale und praxisrelevante 
Rechtsprechung und Gesetzesvorhaben im Bankrecht zu behalten wird zunehmend schwieriger und 
stellt uns aufgrund eines Overkills an Informationen und eines stets enger werdenden Zeitbudgets 
vor immer größere Herausforderungen. 

Sind Sie fit für die anstehenden Aufgaben in Ihrem Fachbereich? Diese Frage stellt sich auch zuneh-
mend die Bankenaufsicht in ihren Überlegungen rund um das Thema „Fit & Proper“. Eine der Grund-
voraussetzungen dafür ist eine regelmäßige fachliche Weiterbildung. Hier finden Sie unsere bewähr-
ten Praxisseminare, um Ihre Qualifikationen aus- und aufzubauen. 

In vielen unserer Qualifizierungen treffen Sie direkt auf die Referenten der Bankenaufsicht. Nutzen 
Sie die Gelegenheit zum Dialog direkt in unseren Seminaren und zum wichtigen Gedankenaustausch 
über die Verbandsgrenzen hinaus zu aktuellsten Themen. So etwa zu den EBA-Guidelines zur Kredit-

vergabe und Kreditüberwachung im Kreditgeschäft auf unseren Seminaren „VerbraucherKreditRecht2020“ und „Aktuelle Praxisfragen 
WKR: u. a. neue EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe“ am 20.04.2020 und 21.04.2020 in Würzburg oder zum europäischen TOP-Thema ESG/
Nachhaltigkeit im Wertpapiergeschäft auf unseren „Hamburger Wertpapier-Tagen“ am 04.–05.05.2020, u. a. zur Integration der Nach-
haltigkeitsaspekte in MiFID II und den künftigen Auswirkungen auf die Beratungs- wie auch Product Governance-Prozesse.  

Besonders hinweisen möchte ich Sie auch noch auf unser neu ins Seminarprogramm aufgenommenes Seminar „Einführung Negative 
Zinsen & Verwahrentgelte“ am 11.05.2020 in Frankfurt/M. Dieses Seminar befasst sich insbesondere mit der spannenden Rechtsfrage 
der Einführung von Negativzinsen im Bestandsgeschäft bei Verbrauchern (Individualvereinbarung oder mittels AGB möglich?) und 
Unternehmern (mittels kaufmännischen Bestätigungsschreibens möglich?) wie auch der nicht minder spannenden Frage zur Vorge-
hensweise bei verweigerter Mitwirkung des Kunden.

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

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/gerichtsvollzieher-insolvenzrichter-und-verwalter-in-der-bankpraxis
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/abgrenzung-verbraucher--unternehmer-in-der-kreditvergabepraxis
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/unzulaessige-zuwendungen-im-wertpapiergeschaeft
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/neue-madepot--single-officer
https://www.fch-gruppe.de/Suche_Seminar.aspx?typ=Seminare&kategorie=,4,
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/verbraucherkreditrecht-2020
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-praxisfragen-wkr-neue-ebaleitlinien-zur-kreditvergabe
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-praxisfragen-wkr-neue-ebaleitlinien-zur-kreditvergabe
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/hamburger-wertpapiertage-aufsichtsrecht--verbraucherschutz
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/einfuehrung-negative-zinsen--verwahrentgelte
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/einfuehrung-negative-zinsen--verwahrentgelte
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In Widerrufsfällen wird die Wirksamkeit des 
durch den Verbraucher erklärten Widerrufs 
immer wieder (auch) damit begründet, dass 
angeblich nicht alle „sonstigen Kosten“ des 
Darlehens nach Art. 247 § 3 Abs. 1 Nr. 10 
EGBGB a.F. im Darlehensvertrag genannt 
seien. Allzu häufig wird dabei übersehen, 
dass unter diese Vorschrift nur solche Kos-
ten fallen, die unmittelbar aus dem Darle-
hensvertrag selbst resultieren, während 
Kosten, die für einen separaten Vertrag 
anfallen, nicht anzugeben sind ( BT-Drucks. 
16/11643, S. 124).

In seinem Beschluss vom 12.11.2019 – 
XI ZR 34/19 – hat der XI. Zivilsenat des Bun-
desgerichtshofs im Hinblick auf angefalle-
ne Notarkosten zudem darauf hingewie-
sen, dass diese der Regelung des Art. 247 
§ 3 Abs. 1 Nr. 10 EGBGB a.F. in gesetzes-
systematischer Hinsicht schon deswegen 
nicht unterfallen können, da Notarkosten 

in Art. 247 § 4 Abs. 1 Nr. 1 EGBGB a.F. aus-
drückliche Erwähnung finden, sodass die-
se speziellere Regelung vorgeht. Gleiches 
ergibt sich nach zutreffender Feststellung 
des Bundesgerichtshofs aus der Gesetzge-
bungsgeschichte. Art. 247 § 4 Abs. 1 Nr. 1 
EGBGB a.F. ist auf Immobiliardarlehen gem. 

Art. 247 § 9 Abs. 1 EGBGB a.F. jedoch nicht 
anwendbar, sodass Notarkosten bei Immo-
biliardarlehen keine Pflichtangabe darstel-
len. Dementsprechend ist das Fehlen von 
Angaben zu Notarkosten im Hinblick auf 
den Beginn der Widerrufsfrist bei Immobi-
liardarlehen unerheblich.

Notarkosten sind keine Pflichtangabe bei Immobiliardarlehen

Tilman Hölldampf, Rechtsanwalt,  
Thümmel, Schütze & Partner

•	 VerbraucherKreditRecht 2020 20.04.2020 Würzburg

•	 Aktuelle Praxisfragen WKR:  
Neue EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe! 21.04.2020 Würzburg

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

 Vorstand & Aufsichtsrat  Personal & Führung  Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung  SaniInso 

 Bankrecht  Compliance  Revision  Controlling  IT & Orga  Einlagen- & Wertpapiergeschäft

Notarkosten sind keine „sonstigen Kosten“ i. S. d. Art. 247 § 3 Abs. 1 Nr. 10 EGBGB a.F.

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

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

BUCHTIPP

Der Bundesgerichtshof hat in der Vergan-
genheit bereits klargestellt, dass der sog. 
„Kaskadenverweis“ auch in Ansehung 
europäischer Rechtsvorschriften wirksam 
ist und jedenfalls die nationalen Gerich-

te an einer anderweitigen Entscheidung 
durch das Verbot der Auslegung contra 
legem gehindert sind (BGH, Beschluss v. 
19.03.2019 – XI ZR 44/18; s. auch Hölldampf, 
BKR 2019 S. 192 ff.).

Mit seinen Beschlüssen vom 12.11.2019 
– XI ZR 74/19 und XI ZR 88/19 – hat der 
Bundesgerichtshof nunmehr ergänzend 

klargestellt, dass eine Vorlagepflicht zum 
EuGH auch insoweit nicht besteht, als der 
Darlehensnehmer behauptet, die erteil-
te Widerrufsinformation sei infolge eines 
AGB-rechtswidrigen Aufrechnungsver-
bots bzw. der Abbedingung des § 193 
BGB unwirksam. Nach zutreffender Auf-
fassung des XI. Zivilsenats ist es Sache des 
nationalen Gerichts, die allgemein gelten-

Tilman Hölldampf, Rechtsanwalt,  
Thümmel, Schütze & Partner
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Keine Vorlagepflicht des sog. Kaskadenverweises zum EuGH
Keine Vorlagepflicht zum EuGH im Hinblick auf AGB-rechtswidrige Aufrechnungsklausel 
und  Abbedingung des § 193 BGB

https://www.fc-heidelberg.de/produkt/verbraucherkreditrecht-2020/
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-praxisfragen-wkr-neue-ebaleitlinien-zur-kreditvergabe
https://www.fc-heidelberg.de/produkt/kommentar-zum-kreditrecht-3-auflage/
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den Kriterien nach Maßgabe des Wider-
rufsrechts auf eine bestimmte Klausel 
anzuwenden. 

Hierzu hat der Bundesgerichtshof 
bereits entschieden, dass weder eine 
AGB-rechtswidrige Aufrechnungsklau-
sel (BGH, Beschluss v. 09.04.2019 – XI 
ZR 511/18) noch die Abbedingung des 
§  193 BGB (BGH, Beschluss v. 03.07.2018 
– XI ZR 758/17) die Wirksamkeit der erteil-
ten Widerrufsinformation berühren. Der 
bei Verbraucheranwälten in letzter Zeit 

beliebte Versuch, ihre ungünstige Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs über 

den EuGH zu umgehen, geht daher auch 
in dieser Hinsicht ins Leere.

•	 20. Bankrechts-Tag 22.10.2020 Frankfurt/M.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPP

•	 VerbraucherKreditRecht 2020 20.04.2020 Würzburg

•	 Aktuelle Praxisfragen WKR:  
Neue EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe! 21.04.2020 Würzburg

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPPS

Der III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs 
hat in seiner Entscheidung vom 21.11.2019, 
Az. III ZR 244/19, festgehalten, dass ein 
Anlageberater-/Vermittler, der eine pflicht-
widrige Empfehlung erteilt, auch für die 
Folgen späterer Anlageentscheidungen 
haften kann, wenn diese vom Schutzzweck 
der verletzten Pflicht umfasst sind, was wer-
tend unter Berücksich tigung aller Umstän-
de des Einzelfalls zu beurteilen ist (Rn. 28 f ). 

Der BGH-Entscheidung lag der Fall zugrun-
de, dass der Kläger über einen Zeitraum 
von rd. 20 Jahren hinweg, vor allem in Versi-
cherungsangelegenheiten, von der Beklag-
ten beraten wurde. Verschiedene dem Klä-
ger im Jahr 2005 vorgestellte Renten- oder 
Lebensversicherungsprodukte erfüllten die 
Bedürfnisse des Klägers nach hoher Ren-
dite und kurzer Laufzeit nicht. In einem 
Gespräch Ende 2006 wies ein Mitarbeiter 
der Beklagten auf die Anlagemöglichkeit 
bei einem Rechtsanwalt hin, der nebenbei 
auch kurzfristige Kapitalanlagen zu guten 
und individuell auszuhandelnden Fest-
zinsen anbiete. Auch die Beklagte bezie-
hungsweise ihre Mitarbeiter würden diese 

Möglichkeit nutzen. Über die nähere Art 
der Anlage sprachen die Parteien nicht. Der 
Kläger trug vor, im Februar 2007 erstmals 
eine Anlage von 10.000 € getätigt und in 
den Jahren 2008 bis 2014 insgesamt weite-
re 200.000 € an den Rechtsanwalt überwie-
sen zu haben.

Das Berufungsgericht hatte angenommen, 
dass zwischen den Parteien ein Beratungs-
vertrag zustande gekommen war. Dies ließ 
der Bundesgerichtshof offen. Der ursprüng-
liche Beratungsvertrag sei durch die 
(ergebnislose) Beratung des Klägers erfüllt, 
so dass dieser beendet sei. Durch das wei-
tere Gespräch Ende 2006 sei indes ein neu-
er Vertrag mit Haftungsfolgen geschlossen 
worden, der jedenfalls Auskunftspflichten 
der Beklagten begründet habe (Rn. 16). 
Ob dieser Vertrag auf eine Anlageberatung 
gerichtet war oder lediglich eine Anlage-
vermittlung zum Gegenstand hatte, könne 
auf sich beruhen (Rn. 23).

Der Bundesgerichtshof erinnert in seiner 
Entscheidung zunächst daran, dass ein Ver-
trag mit Haftungsfolgen zumindest dann 
stillschweigend zu Stande kommt, wenn 
der Interessent deutlich macht, dass er 
auf eine (bestimmte) Anlageentscheidung 
bezogen die besonderen Kenntnisse und 
Verbindungen einer Person, die geschäft-
lich Beratungs- und Auskunftstätigkei-
ten in Bezug auf Geldanlagen anbietet, in 
Anspruch nehmen will und der Dienstleis-
ter dieses Angebot annimmt, indem er die 
gewünschte Tätigkeit beginnt (Rn. 17). 

Dabei hält der Bundesgerichtshof fest, 
dass für die Annahme eines verbindli-
chen Auskunfts- oder Beratungsvertrages 
der Abschluss einer Entgeltvereinbarung 
nicht notwendig sei. Auch die Dauer des 
Gesprächs spiele für die Rechtsverbindlich-
keit des Vertrages keine Rolle, könne jedoch 
für die Qualität der Beratung bedeutsam 
sein (Rn. 18). 

Olaf Sachner, Rechtsanwalt,  
Thümmel, Schütze & Partner

Haftung des Anlageberaters/-vermittlers für spätere Anlageentscheidungen

https://www.fc-heidelberg.de/produkt/20-bankrechts-tag/
https://www.fc-heidelberg.de/produkt/verbraucherkreditrecht-2020/
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-praxisfragen-wkr-neue-ebaleitlinien-zur-kreditvergabe
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Hieran anschließend führt der Bundesge-
richtshof aus, dass sowohl ein Anlagebe-
ratungs- als auch ein Anlagevermittlungs-
vertrag den Dienstleister dazu verpflichtet, 
richtige und vollständige Informationen 
über diejenigen tatsächlichen Umstände zu 
erteilen, die für den Anlageentschluss des 
Interessenten von besonderer Bedeutung 
sind. 

Dazu sei es grundsätzlich erforderlich, dass 
sich der Dienstleister vorab selbst hinsicht-
lich der Wirtschaftlichkeit der Kapitalanla-
ge und der Bonität des die Kapitalanlage 
Anbietenden informiert. Liegen dazu objek-
tive Daten nicht vor oder verfügt der Dienst-
leister mangels Einholung entsprechender 
Informationen insoweit nur über unzurei-
chende Kenntnisse, so müsse er dies dem 
anderen Teil gegenüber offenlegen (Rn. 24). 

Diese Auskunftspflichten habe die Beklag-
te im konkreten Fall verletzt, da sie weder 
die Wirtschaftlichkeit und Plausibilität der 
Anlage noch die Bonität des Rechtsan-
walts geprüft und den Kläger auch nicht 
auf die unterlassene Prüfung hingewiesen 

habe. Eine Mitteilung, keine Kenntnis von 
der Anlagestrategie des Rechtsanwalts zu 
haben, genüge wiederum für sich alleine 
nicht (Rn. 25). 

Eine Haftung scheitere entgegen der Auf-
fassung des Berufungsgerichts auch nicht 
zwingend an dem fehlenden Zurechnungs-
zusammenhang zwischen dem geltend 
gemachten Schaden und der Beratungs-
pflichtverletzung (Rn. 26). Zwar könne der 
Zurechnungszusammenhang zwischen 
einer Beratungs-/Auskunftspflichtverlet-
zung und späteren Anlageentscheidun-
gen des Kunden fehlen, auch wenn die-
se adäquat kausal auf eine pflichtwidrige 
Empfehlung zurückzuführen sind. Insoweit 
erfahre die Zurechnung eine Einschränkung 
durch die Schutzzwecklehre, nach der eine 
Haftung nur für Schadensfolgen besteht, 
die aus dem Bereich der Gefahren stam-
men, zu deren Abwendung die verletzte 
Norm erlassen oder die verletzte Vertrags-
pflicht übernommen wurde. Der geltend 
gemachte Schaden müsse in einem inneren 
Zusammenhang mit der durch den Schädi-
ger geschaffenen Gefahrenlage stehen; ein 

äußerlicher, gleichsam zufälliger Zusam-
menhang genüge nicht. Insoweit sei eine 
wertende Betrachtung geboten (Rn. 27).

Der Schutzzweck einer Auskunfts- oder 
Beratungspflicht sei nicht stets auf den 
ersten Erwerb einer Anlage nach dem 
Gespräch, in dem die Empfehlung ausge-
sprochen worden ist, begrenzt. 

Zwar bestünden im Normalfall einer Anla-
geberatung, die sich auf die Anlage eines 
Geldbetrags bezieht, Pflichten nur hinsicht-
lich dieser konkreten Anlageentscheidung, 
wie der III. Zivilsenat unter Hinweis auf die 
Rechtsprechung des XI. Zivilsenats in sei-
nem Urt.  v. 28.04.2015 – XI ZR 378/13 –, 
Rn. 23, ausführt. Es stehe den Vertragspar-
teien jedoch frei, auch größere oder unbe-
stimmte Risiken einzugehen. Insofern kön-
ne der Schutzzweck haftungserweiternd 
wirken. Dies könne z. B. dann der Fall sein, 
wenn ein Interessent um einen Rat für die 
Anlage nicht lediglich eines (bestimmten) 
Geldbetrags nachsucht und der Berater in 
Kenntnis dessen eine Empfehlung abgibt, 
die sich nicht auf eine einmalige Geld an lage 

Zu begrüßen ist die Entscheidung des 
III. Zivilsenats insofern, als sie die Rechtspre-
chung des XI. Zivilsenats bestätigt, wonach 
im Normalfall einer Anlageberatung, die 
sich auf die Anlage eines Geldbetrages 
bezieht, Pflichten nur hinsichtlich der auf 
diese Anlageberatung zurückzuführenden 
konkreten Anlageentscheidung bestehen, 
weswegen durch die erfolgte Beratung 
oder Vermittlung in Bezug auf das kon-
kret beratene Produkt die Beratung oder 
Vermittlung mit dem Erwerb des Produkts 
aufgrund der getroffenen konkreten Anla-
geentscheidung beendet ist, mit der wei-
teren Folge, dass der Anlageberater oder 
Anlagevermittler für nach Beendigung der 
Beratung/Vermittlung vom Kunden getrof-
fene neue Kapitalanlageentscheidungen 
sowie für den Erwerb dieser neuen, nicht 
beratenen Produkte grundsätzlich nicht 

haftet. Zweifel erweckt allerdings die vom 
III. Zivilsenat vorgenommene Haftungser-
weiterung im konkreten Fall, in welchem 
ein Berater, der seinem Kunden bisher nur 
Renten- und Versicherungsprodukte zur 
Zeichnung vermittelt hat und welchem die 
Rendite aus diesen Produkten nicht mehr 
ausreicht, zur Zeichnung renditeträchti-
gerer Produkte an einen Dritten verweist, 
ohne mit diesem über die nähere Art der 
Anlage sowie über den neuen „Produkt-
Berater“ sowie dessen Bonität zu sprechen. 

Denn in solchen Fällen, in denen ein „Ver-
sicherungsberater- oder Vermittler“ seine 
Kunden an einen weiteren Berater vermit-
telt, welcher seinen Kunden keine Ren-
ten- und Versicherungsprodukte, sondern 
anderweitige, renditestärkere Produkte 
verkauft, ist offenkundig, dass der „Versi-

cherungsmann“ nicht für Pflichtverletzun-
gen des Dritten haften will.

Da zumindest der III. Zivilsenat des Bun-
desgerichtshofs dies anders sieht, sollten 
diejenigen Berater/Vermittler, welche ihre 
Kunden an andere Berater zur Zeichnung 
von Kapitalanlagen weitervermitteln, beim 
Aussprechen solcher Empfehlungen/Tipps 
vorsichtiger agieren. 

Insbesondere sollten solche Berater/Ver-
mittler dann, wenn sie ihre Kunden weiter-
vermitteln, diesen gegenüber klarstellen 
und vorsorglich auch schriftlich dokumen-
tieren, dass sie weder die Wirtschaftlichkeit 
noch die Plausibilität und Sinnhaftigkeit 
der vom Dritten vermittelten Kapitalanla-
geprodukte noch die Bonität und Zuver-
lässigkeit des Dritten geprüft haben.

PRAXISTIPP
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beschränkt, sondern eine fortbestehen-
de Möglichkeit zur wiederholten Anlage 
noch unbestimmter Geldbeträge umfasst 
(Rn. 28). Da sich das Berufungsgericht von 

seinem Rechtsstandpunkt folgerichtig mit 
der Zurechnungsproblematik unter Berück-
sichtigung des Schutzzwecks der Norm 
bzw. der verletzten Vertragspflicht nicht 

auseinandergesetzt hatte, wurde die Sache 
zur erneuten Verhandlung und Entschei-
dung an das Berufungsgericht zurückver-
wiesen (Rn. 29 f.).

In seiner Entscheidung vom 19.11.2019, 
Az. II ZR 306/18, erinnert der Bundesge-
richtshof zunächst daran, dass der Anleger 
in einem Prospekt über alle Umstände, die 
für seine Entschließung von wesentlicher 
Bedeutung sind oder sein können, sachlich 
richtig und vollständig zu unterrichten sei. 

Hierzu gehöre auch eine Darstellung der 
wesentlichen kapitalmäßigen und perso-

nellen Verflechtungen zwischen einerseits 
der Fondsgesellschaft, ihren Geschäftsfüh-
rern und beherrschenden Gesellschaftern, 
und andererseits dem Unternehmen sowie 
dessen Geschäftsführern und beherrschen-
den Gesellschaftern, in deren Hand die 
Beteiligungsgesellschaft die nach dem Pro-
spekt durchzuführenden Vorgaben ganz 

oder wesentlich gelegt hat, und die Auf-
klärung über die diesem Personenkreis 
gewährten Sonderzuwendungen oder 
Sondervorteile (Rn. 8).

Sodann weist der Bundesgerichtshof dar-
auf hin, dass im Hinblick darauf, dass allein 
schon kapitalmäßige und personelle Ver-

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

Prospekthaftung: Aufklärungs- und Offenlegungspflichten
Offenlegung auch von vor Beitritt eines Anlegers gewährten Sondervorteilen zu Gunsten eines 
 Gründungsgesellschafters
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•	 20. Bankrechts-Tag 22.10.2020 Frankfurt/M.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de
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DAS WISSENSFUNDAMENT FÜR AUFSICHTS- UND 
VERWALTUNGSRÄTE VON FINANZINSTITUTEN
Nutzen Sie die videobasierte Weiterbildung von Directors Academy!
Aufsichts- und Verwaltungsräte von Finanzinstituten unterliegen einer laufenden Weiterbildungspfl icht. 
Hierfür schaff t Directors Academy mittels lehrreicher Lectures eine solide Wissensbasis. Moderne Lern-
videos, stets aktuelle Gesetzestexte und vertiefende Experten-Videointerviews bilden Sie weiter – und 
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flechtungen die Gefahr einer Interessenkol-
lision zum Nachteil der Anleger hervorrufen 
können, die Aufklärungspflicht ohne Unter-
schied alle Zuwendungen an die Gesell-
schafter und ihre Unternehmen außerhalb 
des Gesellschaftsvertrages ergreift, wobei 
es keine Rolle für die Aufklärungspflicht 
spiele, ob die Konditionen des zugrunde-
liegenden Geschäfts üblich waren und der 

Gesellschaft tatsächlich keine Nachteile 
oder sogar Vorteile gebracht haben (Rn. 9).

Hierauf aufbauend führt der Bundesge-
richtshof weiter aus, dass zu einem richti-
gen Bild über die Beteiligung auch das Wis-
sen darüber gehört, dass dem Gründungs-
gesellschafter die konkrete Chance eröffnet 
wird, zu Lasten des Vermögens der Betei-

ligungsgesellschaft erhebliche finanziel-
le Sondervorteile zu erlangen, weswegen 
einem Gründungsgesellschafter bereits 
gewährte Sondervorteile im Emissions-
prospekt auch dann offengelegt werden 
müssen, wenn sie bereits vor dem Beitritt 
eines Anlegers erfolgt sind, aber im Zusam-
menhang mit dem Anlageprojekt stehen 
(Rn. 10). 

Anders als das Oberlandesgericht München 
in seiner Entscheidung vom 25.04.2018, 
Az.  13 U 2823/17, sowie anders als das 
Oberlandesgericht Düsseldorf in seinem 
Urt. v. 20.12.2017, Az. I-12 U 16/17, welche 
die qualifizierte Nachrangabrede unter Ver-
weis darauf, dass die Klausel jedenfalls hin-
sichtlich der darin enthaltenen vorinsol-
venzlichen Durchsetzungssperre von den 
in §§ 488, 490 BGB enthaltenen gesetzli-
chen Fälligkeits- und Kündigungsregelun-
gen insofern abweiche, als sie den Rück-
zahlungsanspruch des Darlehensgebers 
insbesondere bei Vermögensverfall des 
Darlehensnehmers einschränke, der AGB-
rechtlichen Inhaltskontrolle unterworfen 
hatten mit der Konsequenz der indizier-
ten Unwirksamkeit der qualifizierten Nach-
rangvereinbarung, gelangt der Bundes-
gerichtshof in seiner Entscheidung vom 
06.12.2018, Az. IX ZR 143/17, zum Ergebnis, 
dass die Regelung über eine vorinsolvenz-
liche Durchsetzungssperre und den qualifi-
zierten Rangrücktritt eines Nachrangdarle-
hens unmittelbar die Hauptleistungspflich-
ten der Parteien betrifft und daher gem. 
§ 307 Abs. 3 S. 1 BGB nicht der AGB-recht-
lichen Inhaltskontrolle unterliegt (Rn. 31 
u. H. a. Poelzig, WM 2014 S. 917, 923 f.). Hier-

zu führt der Bundesgerichtshof aus, dass 
ein Nachrangdarlehen einen im Rahmen 
der Vertragsfreiheit zulässigen und eigen-
ständigen Vertragstypus darstellt, der als 
besondere Finanzierungsform das geleiste-
te Darlehenskapital von vornerein in einer 
vertraglich ausgestalteten Art und Weise 
bindet und die wechselseitigen Ansprüche 
prägt, weswegen diese Bindung des Darle-
henskapitals zur vertragscharakteristischen 
Hauptleistung eines Nachrangdarlehens 
gehört. Insofern gestaltet die vorinsolvenz-
liche Durchsetzungssperre die Hauptpflicht 
des Darlehensgebers aus, dem Darlehens-
nehmer einen Geldbetrag zur Verfügung zu 
stellen, welcher auch das Belassen des Gel-
des für die vereinbarte Laufzeit umfasst und 
sich bei einem Nachrangdarlehen gerade 
darauf erstreckt, dass das Darlehenskapital 
auch in wirtschaftlichen Krisen zur Verfü-
gung stehen muss (Rn. 32). 

Damit handele es sich bei der vorinsolvenz-
lichen Durchsetzungssperrung und qualifi-
ziertem Rangrücktritt nach Auffassung des 
Bundesgerichtshofs um die für das Nach-

rangdarlehen vertragscharakterisierende 
Festlegung der beiderseitigen Hauptleis-
tungen (Rn. 33 u. H. a. Poelzig, WM 2014 
S. 917, 923 „Kern der Leistungszusage“).

Anders als die vorstehend erwähnten 
beiden Entscheidungen des OLG Mün-
chen sowie des OLG Düsseldorf führt der 
Bundesgerichtshof weiter aus, dass die Vor-
schriften des dispositiven Gesetzesrechts 
in § 488 Abs. 1 S. 2, § 490 BGB nicht geeig-
net sind, an die Stelle der Regelungen über 
die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre 
zu treten. Dies deshalb, weil dies den Cha-
rakter des Vertrages als eine besondere 
Finanzierungsform gerade auch für Zeiten 
wirtschaftlicher Krisen in seinen Hauptleis-
tungspflichten verändern würde. Der Dar-
lehensgeber gewähre nämlich bei einem 
Nachrangdarlehen aufgrund der vorinsol-
venzlichen Durchsetzungssperre und des 
qualifizierten Rangrücktritts ein Risikoka-
pital, für das die Regelungen zur vorinsol-
venzlichen Durchsetzungssperre und zum 
qualifizierten Rangrücktritt vertragswe-
sentlich sind (Rn. 33).
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Obwohl der Bundesgerichtshof die qua-
lifizierte Rangrücktrittsklausel der AGB-
Inhaltskontrolle nicht unterwirft, gelangt 
der Bundesgerichtshof dennoch zum Ergeb-
nis, dass die Klausel gegen das Transparenz-
gebot verstößt und damit unwirksam ist (so 
auch schon OLG Düsseldorf, a.a.O., NZI 2018 
S. 317, 320). 

In diesem Zusammenhang führt der 
Bundesgerichtshof aus, dass eine quali-
fizierte Nachrangvereinbarung in Allge-
meinen Geschäftsbedingungen gegen-
über Verbrauchern nur dann hinreichend 
transparent ist, wenn aus ihr die Rangtie-
fe, die vorinsolvenzliche Durchsetzungs-
sperre, deren Dauer und die Erstreckung 
auf die Zinsen klar und unmissverständlich 
hervorgehen. 

Dies erfordere u. a. auch, dass die Vorausset-
zungen der vorinsolvenzlichen Durchset-
zungssperre hinreichend deutlich erläutert 
werden und dass die Klausel insbesondere 
klarstellt, inwieweit die Ansprüche aus dem 
Darlehen bereits dann nicht mehr durch-
setzbar sind, wenn die Gesellschaft zum 
Zeitpunkt des Leistungsverlangens bereits 
zahlungsunfähig oder überschuldet ist 
oder dies zu werden droht (Rn. 36). Nach-
dem der Bundesgerichtshof die Intranspa-

Nachdem das OLG München sowie das OLG Düsseldorf die qualifizierte Nachrangab-
rede mit der Begründung, diese modifiziere bei der Gewährung von Fremdkapital in 
Form eines Darlehens den Rückzahlungsanspruch des Darlehensgebers, für welchen als 
gesetzliche Grundlage die schuldrechtlichen Vorschriften der §§ 488 Abs. 1 S. 2, 490 BGB 
gelten, nicht als Abrede über den Gegenstand der Hauptleistung gem. § 307 Abs. 3 BGB 
angesehen und damit der AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle unterworfen hatten, war es 
nicht selbstverständlich, dass der Bundesgerichtshof die qualifizierte Rangrücktrittsab-
rede als Abrede über den unmittelbaren Gegenstand der Hauptleistung des Nachrang-
darlehens ansieht und damit der AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 3 BGB 
entzieht (so auch Oppenheim/Bögeholz, BKR 2019 S. 617, 619). 

Insofern ist zu begrüßen, dass der Bundesgerichtshof anerkannt hat, dass ein Nachrang-
darlehen einen im Rahmen der Vertragsfreiheit zulässigen eigenständigen Vertragstyp 
darstellt, der als besondere Finanzierungsform das geleistete Darlehenskapital von vorn-
herein in einer vertraglich ausgestalteten Art und Weise bindet und die wechselseitigen 
Ansprüche prägt. Damit hat der IX. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs zugleich aufge-
zeigt, dass Vertragsparteien im Rahmen der Vertragsfreiheit auch gesetzlich vorgegebe-
ne Vertragstypen wie den Darlehensvertrag i. S. v. §§ 488, 490 BGB dahingehend modi-
fizieren können, dass sie die Hauptleistungen des Vertrages selbst vorgeben, welche 
dann die vertragscharakteristische Hauptleistung des neuen Vertragstyps ausmachen. 

Ob wiederum der XI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs – der Bankensenat – ähnlich 
großzügig bei der Bewertung von mit dem Darlehensvertrag ähnlichen Vertragstypen 
verfahren wird, bleibt abzuwarten. Insbesondere bleibt abzuwarten, ob der Bundesge-
richtshof es auch als eigenen Vertragstyp anerkennen wird, wenn Sparer Kreditinstitu-
ten Geld überlassen und hierfür dem Kreditinstitut ein Verwahrentgelt zahlen müssen.
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renz der Klausel festgestellt hatte, konnte 
er dahinstehen lassen, ob die Regelung – 
angesichts der insoweit im Hinblick auf die 
weitreichenden Auswirkungen einer vor-
insolvenzlichen Durchsetzungssperre zu 
stellenden hohen Anforderungen – nach 
§ 305c Abs. 1 BGB als überraschend anzu-
sehen ist. 

Diesbezüglich hatte das OLG Düsseldorf 
in vorstehend erwähntem Urteil bereits 

ausgeführt, dass eine in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Darlehensneh-
mers vereinbarte vorinsolvenzliche Durch-
setzungssperre auch bei einem ausdrück-
lich als Nachrangdarlehen bezeichneten 
Darlehen überraschend ist, wenn die Eck-
punkte eines qualifizierten Nachrangdarle-
hens gemäß der Rechtsprechung des BGH 
nicht annähernd zutreffend beschrieben 
werden und für den Darlehensgeber nicht 
erkennbar ist, dass es sich bei seinem Dar-

lehen um ein echtes unternehmerisches 
Engagement mit einem entsprechenden 
unternehmerischen Verlustrisiko handelt, 
ohne dass er etwa aufgrund korrespon-
dierender Informations- und Mitwirkungs-
rechte die Möglichkeit hat, auf die Rea-
lisierung jenes Risikos einzuwirken, ins-
besondere verlustbringende Tätigkeiten 
zu beenden, die das ganze eingebrachte 
Kapital verwirtschaftet haben (NZI  2018 
S. 317, 319 f.).

Das Oberlandesgericht Stuttgart hat in sei-
nem Urt. v. 17.09.2019, Az. 6 U 110/18, wel-
ches bereits in BTS Bankrecht 2020 S. 188, 
in einem anderen Zusammenhang bespro-
chen wurde, festgehalten, dass die Ver-
einbarung über die Zahlung von Bereit-
stellungszinsen im Rahmen von Darle-
hensvertragsabschlüssen als kontrollfreie 
Preishauptabrede für eine zusätzliche ver-
tragliche Leistung zu qualifizieren ist und 
daher gem. § 307 Abs. 3 S. 1 BGB der AGB-
rechtlichen Inhaltskontrolle entzogen ist 
(BKR 2020 S. 37, 38 m. zustimmender Anm. 
Lühmann).

Hierzu führt das OLG aus, dass Bereitstel-
lungszinsen keine „echten Zinsen“ i. S. eines 
Entgelts für die Überlassung des Kapitals 
darstellen, sondern vielmehr als die Gegen-
leistung für die von der Bank übernomme-
ne Verpflichtung anzusehen sind, dem Kun-
den die versprochenen Darlehensmittel 
während der vereinbarten Zeit auf Abruf 
zur Verfügung zu stellen (Rn. 7). 

Die Bank müsse sich bereits zum Zeitpunkt 
der Darlehenszusage refinanzieren bzw. das 

Risiko einer Zinserhöhung für die Refinan-
zierung bis zur Valutierung übernehmen, 
da der Darlehensnehmer unter Umständen 
von seinem Abrufrecht, mit dem mangels 
anderweitiger Vereinbarung keine entspre-
chende Abrufpflicht des Darlehensneh-
mers korrespondiert, kein Gebrauch macht. 

Insofern sei die Pflicht zur Zahlung der 
Bereitstellungszinsen eine Hauptpflicht des 
Kreditnehmers und stehe mit der Pflicht 
der Bank zur Bereitstellung des Kredits im 
Gegenseitigkeitsverhältnis (Rn. 7). Dabei 
stelle schon die Einräumung eines jederzeit 

abzurufenden Darlehenskapitals zu den im 
Vertrag fest vereinbarten Zins- und Rück-
zahlungsbedingungen eine nach Markt-
grundsätzen geldwerte Option für den Dar-
lehensnehmer und damit eine vertraglich 
vereinbarte Leistung des Darlehensgebers 
dar, für die eine Gegenleistung vereinbart 
wurde (Rn. 8). 

Diese Gegenleistung bestehe wiederum in 
der Zahlung der jeweiligen zeitabhängigen 
Bereitstellungszinsen, welche in der Regel 
niedriger seien als die nach Valutierung fäl-
ligen Zinsen.
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Die vom OLG Stuttgart vertretene Rechts-
auffassung, dass es sich bei der Vereinba-
rung zur Zahlung von Bereitstellungszin-
sen um eine AGB-rechtlich nicht überprüf-
bare Preishauptabrede für eine zusätzliche 
nicht geschuldete vertragliche Leistung 
handelt, entspricht, soweit ersichtlich, 
der einhelligen Auffassung in Literatur 
und Rechtsprechung. So hat der Bundes-
gerichtshof in seiner Entscheidung vom 
12.12.1985, Az. III ZR 184/84, (NJW-RR 1986 
S. 467, 468 = WM 1986 S. 165; so schon 
bereits BGH, Urt. v. 13.06.1978, Az. III ZR 
112/76, M 1978 S. 422 f.) festgehalten, dass 
Bereitstellungszinsen die Gegenleistung 
für die von der Bank übernommene Ver-
pflichtung darstellen, den Kunden die ver-
sprochenen Darlehensmittel während der 
vereinbarten Zeit auf Abruf zur Verfügung 
zu stellen, weswegen die Bereitstellungs-
zinsen nicht als „echte Zinsen“, sondern als 
Gegenleistung für die Verpflichtung der 
Bank anzusehen sind, dem Kunden die ver-
sprochenen Darlehensmittel während der 
vereinbarten Zeit auf Abruf zur Verfügung 
zu stellen. 

Dabei spiele es keine Rolle, ob der Kre-
dit vom Darlehensnehmer später nicht in 
Anspruch genommen wird (BGH, NJW-RR 
1986 S. 467, 468). Ähnlich entschied das 
OLG Düsseldorf in seiner Entscheidung 
vom 25.11.2013, Az. I-14 U 116/13 (BeckRS 
2015 S. 5.045). Denn in dieser Entschei-
dung hielt auch das OLG Düsseldorf fest, 
dass es sich bei den Bereitstellungszin-

sen um eine Vergütung handelt, die dafür 
berechnet wird, dass ein Kreditinstitut sei-
nen Kunden die in dem Darlehensvertrag 
versprochenen Darlehensmittel während 
der vertraglich vereinbarten Zeit auf Abruf 
zur Verfügung stellt, weswegen gegen 
die AGB-rechtliche Wirksamkeit einer sol-
chen Hauptpreisabrede, die weder von 
den gesetzlichen Bestimmungen abwei-
che noch eine unangemessene Benach-
teiligung des Darlehensnehmers bein-
halte, auch dann keine Bedenken beste-
hen, wenn das Darlehen später nicht in 
Anspruch genommen wird. 

Ähnlich entschied auch das OLG Branden-
burg in seinem Urt. v. 22.02.2019, Az. 4 U 
8/17 (BeckRS 2019 S. 2.721 = WM 2020 
S. 260), in dem es festhielt, dass schon die 
Einräumung eines jederzeit abzurufenden 
Darlehenskapitals zu den im Vertrag fest-
vereinbarten Zins- und Rückzahlungsbe-
dingungen eine nach Marktgrundsätzen 
geldwerte Option für den Darlehensneh-
mer und damit eine vertraglich vereinbar-
te Leistung des Darlehensgebers darstellt, 
für welche dieser eine Gegenleistung in 
Form der Bereitstellungszinsen/-provision 
vereinnahmen darf und weswegen hierge-
gen auch keine AGB-rechtlichen Bedenken 
bestünden. Schließlich besteht auch in der 
Literatur Einigkeit darüber, dass die Pflicht 
zur Zahlung von Bereitstellungszinsen/ 
-provisionen eine Hauptpflicht des Kredit-
nehmers darstellt und mit der Pflicht der 
Bank zur Bereitstellung des Kredits im 

Gegenseitigkeitsverhältnis steht, weswe-
gen Vereinbarungen über die Zahlung 
von Bereitstellungszinsen/-provisionen als 
Hauptpreisabrede gem. § 307 Abs. 3 BGB 
AGB-rechtlich nicht überprüfbar und dem-
gemäß nur am Maßstab des § 138 BGB 
zu messen sind (Becker/Dreyer, ZIP 2014 
S.  2.057, 2.058 f.; Berger, in Münchener 
Kommentar, 8. Aufl. 2019, § 488 Rn. 219; 
Fandrich, in v. Westphalen/Thüsing, Ver-
tragsrecht und AGB-Klausel-Werke, Werk-
stand: 43. EL April 2019; Freitag, in Stau-
dinger, BGB-Kommentar, Neubearbeitung 
2015, § 488, Rn. 181 u. 208; Fuchs, in Ulmer/
Brandner/Hensen, AGB-Recht, Kommen-
tar, 12. Aufl. 2016, Teil 2 Nr. 8, Banken (Kre-
ditinstitute), Rn. 48b, S. 1.418; Krepold, in 
Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-
Handbuch Band I., 5. Aufl. 2017, Rn.  24  f.; 
Nobbe, WM 2008 S. 185, 191; Rohe, in 
BeckOK, BGB, Bamberger/Roth/Hau/ 
Poseck, 52. Edition, Stand 01.11.2019). 

Insofern ist davon auszugehen, dass bis 
zur Grenze der Sittenwidrigkeit gem. § 138 
BGB Bereitstellungszinsen/-provisionen 
in der Praxis vereinnahmt werden dür-
fen. Dies gilt erst recht, wenn die in Ansatz 
gebrachten Bereitstellungszinsen/-provisi-
onen marktüblich sind. Hiergegen spricht 
auch nicht die Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs zu den laufzeitunabhän-
gigen Bearbeitungsentgelten, welche 
mit dem Entgelt für die Vorhaltung des 
Kapitals auf Abruf nicht vergleichbar sind 
(Becker/Dreyer, ZIP 2014 S. 2.057, 2.059).
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Die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) hat jüngst ihre Auf-
sichtsschwerpunkte für das Jahr 2020 
veröffentlicht. 

Entsprechend der die Finanzwirtschaft 
beschäftigenden technischen und gesetz-
geberischen Entwicklungen soll der Fokus 
der aufsichtsrechtlichen Tätigkeit im Jahr 
2020 dann auch auf den Themen (1) Digi-
talisierung, IT- & Cyberrisiken, (2) Integri-
tät des Finanzsystems und Bekämpfung 
der Finanzkriminalität, (3) nachhaltigen 
Geschäftsmodellen und (4) der nachhalti-
gen Finanzwirtschaft liegen.  

Digitalisierung, IT- und Cyberrisiken 

Im Rahmen der zu begrüßenden Schwer-
punktsetzung zur Digitalisierung weist die 
BaFin darauf hin, dass sie sich im Jahr 2020 
insbesondere mit der fortschreitenden und 
durch neue technische Errungenschaf-
ten bedingten Entwicklung beschäftigen 
wird. Hierzu zählen insbesondere virtuel-
le Währungen, Initial Coin Offerings, das 
nunmehr ins KWG integrierte Kryptover-
wahrgeschäft, das Algo-Trading sowie die 
Bedeutung von Daten für den Wettbewerb. 
Neben der Identifikation neuer digitaler 
Geschäftsmodelle wird es dabei auch dar-
um gehen, auszuloten, wie weit die Befug-
nisse der BaFin reichen. 

Integrität des Finanzsystems und 
Bekämpfung der Finanzkriminalität 

Aufgrund der Umsetzung der sog. 5. Geld-
wäscherichtlinie, bei der es sich eigentlich 
um die Richtlinie zur Änderung der 4. Geld-
wäscherichtlinie handelt, in nationales 
Recht verwundert es nicht, dass ein weite-
rer (künftiger) Schwerpunkt der Finanzauf-

sicht auf der Bekämpfung der Finanzkri-
minalität liegt, ist es doch Sinn und Zweck 
der 5. Geldwäscherichtlinie eben diese zu 
bekämpfen. Dies umso mehr, da das Dark-
net und die zunehmende Verbreitung von 
Kryptowährungen der systematischen 
Geldwäsche jedenfalls nicht schaden. 

Allein im Hinblick darauf, dass die nationa-
len Behörden in einer Vielzahl an Fällen bei 
geldwäscherechtlichen Verdachtsmeldun-
gen – für welche die BaFin nicht zuständig 
ist – nach wie vor überfordert scheinen und 
bei der Bearbeitung der Verdachtsmeldung 
oft buchstäblich nicht hinterherkommen, 
bleibt abzuwarten, inwiefern die BaFin zur 
weitergehenden Bekämpfung der Finanz-
kriminalität tatsächlich beitragen kann. 

Nachhaltige Geschäftsmodelle & Nach-
haltige Finanzwirtschaft

Bemerkenswert ist, dass die BaFin dem 
Thema „Nachhaltigkeit“ zwei ihrer vier auf-
sichtsrechtlichen Schwerpunkte widmet, 
was die Bedeutung der derzeit auf allen 
gesellschaftlichen, politischen (jüngst auch 
auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos) 
und wirtschaftlichen Ebenen anhaltenden 
„Nachhaltigkeitsdiskussion“ unterstreicht. 

Dem Grunde nach ist es zu begrüßen, dass 
die BaFin noch Ende des vergangenen Jah-
res ihr Merkblatt zu „Nachhaltigkeitsrisiken“ 
veröffentlicht hat, mit dem Hinweis, die-

ses sei jedenfalls vorerst für den Rechtsan-
wender unverbindlich und diene der Wirt-
schaft als eine Art Anreiz. Dass die Ansicht 
der BaFin zur „Unverbindlichkeit“ des Merk-
blatts doch insofern verwundert, als dass 
dieses von der Exekutive herausgegebene 
Dokument ohnehin für die Institute selbst 
rechtlich unverbindlich sein dürfte, wenn-
gleich die Praxis in aller Regel – (meist) zu 
Recht – den Merkblättern der BaFin jeden-
falls dann folgt, wenn es sich bei diesen um 
norminterpretierende oder normkonkre-
tisierende Verwaltungsvorschriften-/Hin-
weise handelt, wird mit Sicherheit noch 
Anlass zur Diskussion bieten, kann vorlie-
gend aber zunächst dahingestellt bleiben. 
Relevant dürfte der Hinweis der Aufsicht 
auf die Unverbindlichkeit allerdings inso-
fern dennoch sein, da somit zumindest für 
das Jahr 2020 feststeht, dass das Merkblatt 
auch für Wirtschaftsprüfer unverbindlich ist 
und die Vorgaben im Merkblatt somit nicht 
zwingend bei einer Prüfung berücksichtigt 
werden müssen.

Auch wenn das Merkblatt für die Praxis als 
Anreiz oder Orientierungshilfe zur Bewer-
tung von Nachhaltigkeitsrisiken dient 
und eine sinnvolle Ergänzung u. a. zu den 
MaRisk darstellt, so ist herauszustellen, dass 
nach wie vor unklar ist, was unter Nachhal-
tigkeit zu verstehen ist. 

Die auf politischer Ebene geführte Diskus-
sion, ob Kernkraft als nachhaltig zu bewer-

Aufsichtsschwerpunkte der BaFin 2020

Max Kirschhöfer, Rechtsanwalt,  
Thümmel, Schütze & Partner

•	 Hamburger Wertpapier-Tage:  

Aufsichtsrecht & Verbraucherschutz 04.–05.05.2020 Hamburg

•	 5. Berliner Compliance-Tagung  16.–17.11.2020 Frankfurt/M.

•	 WpHG und MaComp Aktuell 02.12.2020 Frankfurt/M.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de
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ten ist sowie der gerade in der Bundesrepu-
blik offenbar oft fehl vermittelte Eindruck, 
Nachhaltigkeit sei mit „grün“ gleichzuset-

zen, belegen, dass in der Nachhaltigkeits-
diskussion auch über das Jahr 2020 hinaus 
noch Klärungsbedarf bestehen wird, wor-

an auch die absehbare Schaffung europä-
ischer Rechtsakte, wie bspw. der Taxono-
mie-Verordnung, nichts ändern werden. 

Das Thema Nachhaltigkeit ist spätestens 
mit Beginn des noch jungen Jahres 2020 
nicht nur in Politik und Wirtschaft ange-
kommen, sondern hat auch die Mitte der 
Gesellschaft erreicht.

Zwar beschäftigt das Thema Nachhaltig-
keit auf europäischer Ebene den Gesetz-
geber nicht erst seit der im Jahr 2019 stark 
gewachsenen Fridays-for-Future-Bewe-
gung, sicherlich hat diese Jugendbewe-
gung aber dazu beigetragen, das Thema 
Nachhaltigkeit zu einem prominenten und 
wohl zu Recht auch sehr wichtigen Thema 
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu 
machen.

Es verwundert daher nicht, dass das Thema 
Nachhaltigkeit nicht nur die Anfang  Februar 
stattfinde Konsumgütermesse Ambiente in 
Frankfurt beherrscht und in diese beglei-
tenden Artikeln auch als „Megatrend“ 
bezeichnet wird, sondern auch und insbe-
sondere zentrales Thema des diesjährigen 
Weltwirtschaftsforums in Davos war.

Aufgrund der ganz offensichtlich schnell 
zunehmenden Bedeutung von Nachhal-
tigkeit überrascht es nicht, dass dieses The-
ma auch für die Finanzwirtschaft mehr und 

mehr von Bedeutung und Interesse wird – 
dies ganz ungeachtet des Umstandes, dass 
die europäische Kommission davon aus-
geht, dass sich die von der Union gesetzten 
Klimaziele ohnehin nur mit Hilfe der (wirt-
schaftlichen) Beteiligung der Finanzindust-
rie erreichen lassen.

Erfreulich ist, dass sich neben dem euro-
päischen Gesetzgeber auch die Bundes-
bank und insbesondere die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
dem Thema Nachhaltigkeit annehmen. Die 
jüngst in Form des Merkblatts zu Nachhal-
tigkeitsrisiken und der zu Beginn dieses 
Jahres veröffentlichten Aufsichtsschwer-
punkte für das Jahr 2020, welche an ande-
rer Stelle dieses Newsletters kurz bespro-
chen wurden, belegen dies. 

Zwar wurden bereits im Jahr 1987 in dem 
sogenannten Brundtland-Bericht der Ver-
einten Nationen zwei Nachhaltigkeits-
definitionen vorgeschlagen. Gleichwohl 
stellt es ein für den Rechtsanwender nicht 

unerhebliches Problem dar, dass weithin 
Unklarheit oder sogar Uneinigkeit darüber 
besteht, was eigentlich unter Nachhaltig-
keit zu verstehen ist. Die auf europäischer 
Ebene kontrovers geführte Diskussion um 
die Taxonomie-Verordnung zeigt dies ein-
drucksvoll – man ziehe hier nur die Dis-
kussion zu der Frage heran, ob Kernener-
gie, die zwar unbestritten umweltschädlich 
ist, gleichwohl nachhaltig sein kann. Diese 
Diskussion belegt, dass es bislang kein ein-
heitliches Begriffsverständnis von „Nach-
haltigkeit“ gibt und insbesondere in der 
Bundesrepublik „Nachhaltigkeit“ oft und 
nach Ansicht des Verfassers irrtümlich mit 
so genannten grünen Produkten gleichge-
setzt wird. 

Mangels gesetzgeberischer Definition oder 
Beschreibung von Nachhaltigkeit, sind die 
Institute somit gut daran gehalten, Produk-
te, welche von ihnen als nachhaltig vermark-
tet werden, mit einer Beschreibung zu ver-
sehen, welche erkennen lässt, was jeweils 
unter Nachhaltigkeit verstanden wird. 

Max Kirschhöfer, Rechtsanwalt,  
Thümmel, Schütze & Partner

Nachhaltigkeit ist in aller Munde
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Aufsichtsrecht & Verbraucherschutz 15.–16.05.2019 Hamburg
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* Alle Kunden, die ein FCH meinABO abgeschlossen haben, können alle Beiträge unserer Fachzeitschriften (Paywall) 
ab sofort auch digital lesen. Die Beiträge aus den Banken-Times Spezial bleiben für Sie natürlich kostenlos!

Prämiensparvertrag und Zinsklausel

1 [1] § 48u KWG.
2 § 5 Abs. 8a KAGB.
3 § 308b VAG.
4 Financial Stability Comittee, Recommendation of 30 June 2015 on new 

instruments for regulating loans for the construction or purchase of 
 residential real estate, AFS/2015/1. 

I. Einleitung
Sparer in Deutschland streiten aktuell mit 
ihrer Bank oder Sparkasse, weil sie die Kündi-
gung ihrer (hochverzinslichen) Prämienspar-
verträge nicht hinnehmen wollen. Derzeit 

steht nun auch wieder die Zinsberechnung 
dieser Verträge im Fokus. Die BaFin prüft nun 
die Berechnungen und geht von einer Viel-
zahl von betroffenen Instituten und Verbrau-
chern aus. Eine Musterfeststellungsklage ist 
vor dem OLG Dresden anhängig. 

II. Entscheidung des BGH vom 14.05.2019

Der BGH hatte zuletzt mit seiner Entschei-
dung vom 14.05.2019 (Az. XI ZR 345/18) 
dargestellt, wie ein Prämiensparvertrag 

rechtlich einzuordnen sei und welche 
Rechtsnormen nach seiner Auffassung 
anzuwenden sind. 

In dem der Entscheidung des BGH zugrun-
deliegenden Fall hatten die Kläger mit der 
beklagten Sparkasse drei sog. Prämienspar-
verträge abgeschlossen, die neben einer 
variablen Verzinsung bis zum 15. Spar-
jahr gewisse jährliche Prämienzahlungen 
am Ende eines Kalenderjahres vorsahen.  
Jetzt lesen/*Paywall

Christian Steiner, LL.M., Syndikus-
rechtsanwalt, Leiter Rechtsabteilung, 
MaRisk-Compliance-Beauftragter, 
Rechtsabteilung, Niedersächsische 
Bürgschaftsbank (NBB) GmbH

Wohnimmobiliendarlehensrisikoverordnung
Entwurf einer Rechtsverordnung zur Präzisierung der Anwendung der makroprudenziellen Instrumente.

Kündigung von Prämiensparverträgen – Fehlerhafte Berechnung der Zinsen?

I. Wohnimmobiliendarlehens- 
risikoverordnung

Seit Juni 2017 existieren in Deutschland 
Vorgaben im KWG1, dem KAGB2 und dem 
VAG3 hinsichtlich der international4 gefor-
derten makroprudenziellen Instrumen-
te im Bereich der Darlehensvergabe zum 

Bau oder Erwerb von Wohnimmobilien. 
Diese Instrumente, die die Begrenzung 
der Obergrenze für die so genannte Dar-
lehensvolumen-Immobilienwert-Relation 
(LTV) und die Amortisierungsanforderun-
gen (DTI) festlegen können, sollen nach 
den Vorschriften des KWG, des KAGB und 
des VAG von der BaFin nach Anhörung 
mit den Spitzenverbänden festgelegt wer-
den können, wenn dies zur Abwehr einer 
drohenden Gefahr für die Finanzstabili-
tät erforderlich ist. Das Bundesministeri-
um der Finanzen wurde in § 48u Abs. 5 

KWG ermächtigt, die näheren Regelun-
gen im Wege einer Rechtsverordnung zu 
erlassen, die u. a. Begriffsbestimmungen 
aber auch die Rolle der Bundesbank und 
der BaFin hinsichtlich der Festlegung die-
ser Grenzwerte im Verhältnis regeln soll.  
Jetzt lesen/*Paywall

Christian König,  
Hauptgeschäftsführer, Verband der 
Privaten Bausparkassen e. V.
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