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In einer aktuellen Entscheidung zur Prospekthaftung hat das 

Oberlandesgericht München in einem Musterentscheid fest-

gestellt, dass sowohl die Bank als auch der Initiator für den 

unrichtigen Prospekt des Medienfonds VIP 4 haften. 

Im März 2004 hatte die VIP Vermögensberatung München GmbH 

für die Beteiligung an der Film & Entertainment VIP Medienfonds 4 

GmbH & Co. KG einen Prospekt veröffentlicht, der den potentiellen 

Anlegern dieses Fonds Einzelheiten der Anlage verdeutlichen sollte 

und auch bei der Einwerbung von Anlegern genutzt wurde. Das 

OLG München stellte nun mit einem Musterentscheid fest, dass 

der Prospekt insoweit unrichtig, unvollständig und irreführend war, 

als das steuerrechtliche Anerkennungsrisiko, das Verlustrisiko und 

die Prognoserechnung fehlerhaft dargestellt worden sind. Das 

Oberlandesgericht entschied ferner, dass die Musterbeklagten 

– der Fondsinitiator und die Bank – hierfür verantwortlich sind, 

sie schuldhaft gehandelt haben und den Klägern – den Anle-

gern – ein Anspruch auf Schadenersatz zustehen kann. Gegen 

die Entscheidung wurde Rechtsbeschwerde zum BGH eingelegt.

Die Musterbeklagten waren entscheidend daran beteiligt, dass 

die Überweisungen der Gelder von der Fondsgesellschaft an die 

beteiligten Firmen abweichend von den Vorschriften des Prospekts 

erfolgten. Der Senat wertete das gesamte Vorgehen als „Umge-

hungsgeschäft“ im Sinne des § 42 Abs. 1 der Abgabenordnung 

(AO). Das heißt, dass die zu Grunde liegenden Geschäfte wirksam 

sind, sie aber in steuerrechtlicher Hinsicht nicht anerkannt wer-

den, da ein Missbrauch der rechtlichen Gestaltungsmöglichkei-

ten vorliegt. Denn nur etwa 20 Prozent der Fondsgelder flossen 

in die Filmproduktion, mit dem kompletten Rest sollte dagegen 

ein reines Einlagengeschäft bei einer Bank getätigt werden. Die 

Fondsgesellschaft sollte im Jahre 2014 einen festen Betrag erhal-

ten, unabhängig von dem wirtschaftlichen Erfolg der Filme. Ein 

derartiges Einlagengeschäft wäre aber steuerlich nicht als unter-

nehmerische Beteiligung mit einer großen Verlustzuweisung an 

die Anleger anerkannt worden. Allein deshalb wurden die Verträge 

so gestaltet, dass die Gelder über diverse Firmen geleitet werden 

konnten, die sich mit der Filmproduktion befassten. 

Gegenüber den Anlegern wurde das tatsächlich bestehende 

Verlustrisiko verharmlost. Der Fonds wurde als „Garantiefonds“ 

bezeichnet, obwohl es keine Garantie gegenüber den Anlegern 

gab. Wiederholt wurde die Formulierung verwandt „Absicherung 

von 115 Prozent des Kommanditkapitals“, obwohl keine derartige 

Absicherung existierte. 

OLG München, Musterentscheid 
vom 30.12.2011, Az. Kap 1/07
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Auch die Prognoserechnung, die die Gewinnerwartung der 

Anleger beschreibt, ist rechnerisch unrichtig und enthält eine 

Gewinnprognose, die mit großen Risiken behaftet ist. Mit dem 

eingesammelten Geld der Anleger sollte die erste Investition ge-

tätigt werden. Ausschüttungen sollten nicht erfolgen, sondern die 

Gewinne sollten reinvestiert werden. Die Gewinnprognose baut 

auf einer Vielzahl von diesen Reinvestitionen auf. Floppen die 

ersten Filmproduktionen, steht kein Geld mehr für die folgenden 

Reinvestitionen zur Verfügung und die gesamte Gewinnprognose 

bricht zusammen. 

In einer Entscheidung zur Abtretung von Darlehensforderungen 

urteilte der BGH (Az. XI ZR 256/10; BKR 2011, 327), dass die 

Abtretung an eine Nichtbank nicht wegen Verstoßes gegen  

§ 32 Abs. 1 Satz 1 KWG gemäß § 134 BGB nichtig sei. Hiermit 

bestätigt das Gericht seine Rechtsprechung zur grundsätzlich 

freien Abtretbarkeit von Darlehensforderungen und schafft 

weitere Rechtssicherheit dahingehend, dass auch Abtretungen 

an Nichtbanken wirksam sind.

Im konkreten Fall waren grundschuldgesicherte Forderungen aus 

einem endfälligen Darlehen von der darlehensgebenden Bank 

samt der Sicherheit an eine Nichtbank abgetreten worden. Mit 

seiner Klage verlangte der Darlehensnehmer Rückzahlung der 

an die beklagte Nichtbank gezahlten Zinsen mit dem Argument, 

die Abtretung sei unwirksam gewesen, weshalb der Nichtbank 

die Zinsen nicht zugestanden hätten. 

Fazit: Unabhängig davon, inwieweit der BGH die Entscheidung aufrechterhält, gilt es für Banken und Initiatoren von 
Prospekten, steuerrechtliche Risiken, das Verlustrisiko und die Prognoserechnung so genau wie möglich darzustellen. 
Insbesondere Schlagworte wie z.B. „Garantiefonds“ sind zu vermeiden, wenn gar keine Garantie besteht. 

BGH schafft weitere Rechtssicherheit hinsichtlich der 
Abtretung von Darlehensforderungen

Abtretung von 
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Der BGH wies die Klage ab, weil die Forderungs- und Grund-

schuldübertragungen an die Nichtbank wirksam waren. Hierbei 

konnte die Frage offen bleiben, ob der Verkauf und die Abtre-

tung von Darlehensforderungen überhaupt ein erlaubnispflich-

tiges Kreditgeschäft i.S.d. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG darstellt. 

Schließlich ist die strafbewehrte Erlaubnispflicht nach dem KWG 

eine lediglich gewerbepolizeiliche Regelung, was schon daraus 

folgt, dass sich die entsprechenden Vorschriften nicht an beide 

Vertragsparteien richten. Aus diesem Grund wäre selbst ein ohne 

die notwendige Erlaubnis abgeschlossener Darlehensvertrag  

zivilrechtlich wirksam. Ein etwaiger ordnungspolizeilicher Verstoß 

des Darlehensgebers schlägt also nicht auf die zivilrechtliche 

Wirksamkeit des Geschäfts durch. 

Darüber hinaus stellte der BGH klar, dass die Abtretung einer 

das Darlehen sichernden Grundschuld nach den in §§ 1154, 

1192 Abs. 1 BGB festgelegten Übertragungsformen erfolgt. Eine 

darüber hinausgehende Voraussetzung für eine wirksame Grund-

schuldabtretung, wonach der Zessionar in den Sicherungsvertrag 

eintritt, gebe es hingegen nicht.

Ausgehend von einem Urteil des OLG Frankfurt aus dem Jahre 

2004 (Az. 8 U 84/04; BKR 2004, 330) bestand über Jahre hinweg 

Unsicherheit, ob Banken ihre Darlehensforderungen an Dritte 

abtreten können. Das OLG Frankfurt hatte damals entschieden, 

dass die Abtretung von Darlehensrückzahlungsforderungen we-

gen Verstoßes gegen das Bankgeheimnis unwirksam sei. 

 

Hiergegen wandte sich der BGH in einer Entscheidung aus dem 

Jahre 2007 (Az. XI ZR 195/05, BKR 2007, 194), in der er urteilte, 

dass weder das Bankgeheimnis noch das Datenschutzrecht der 

wirksamen Abtretung  von Darlehensforderungen entgegenste-

hen. 

Im Jahre 2010 hat der BGH (Az. XI ZR 8009/09; NJW 2010, 

2041) dann die Rechte der Darlehensnehmer gestärkt, in dem 

er entschied, dass der Zessionar einer Sicherungsgrundschuld 

aus einer notariellen Unterwerfungserklärung nur dann vorgehen 

kann, wenn er in den Sicherungsvertrag eintritt.

Entwicklung der Rechtsprechung

Fazit: Der BGH hat zwar klargestellt, dass etwaige Verstöße im Zuge der Abtretung von Darlehensforderungen 
gegen das Bankgeheimnis, das Bundesdatenschutzgesetz oder das Kreditwesengesetz nicht auf die zivilrechtliche 
Wirksamkeit der Abtretung durchschlagen. Dennoch sollte nicht vergessen werden, dass diese Verstöße mitunter 
bußgeld- oder gar strafbewehrt sind und unter Umständen eine Schadensersatzpflicht auslösen. Sie können jedoch 
durch eine entsprechend sorgfältige Planung und Vertragsgestaltung im Zuge der Ausgliederung bzw. Abtretung von 
Darlehensforderungen vermieden werden. 

Abtretung von 
Darlehensforderungen
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Wertpapierdienstleistungsunternehmen sind mittlerweile dazu 

verpflichtet, ihren Kunden Kurzinformationsblätter über ihre 

Finanzinstrumente zur Verfügung zu stellen. Die Bundesan-

stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die von den 

Instituten bislang erstellten Informationsblätter nun überprüft 

und sieht erheblichen Verbesserungsbedarf. 

Die inhaltliche und formelle Ausgestaltung wird in der  Wertpa-

pierdienstleistungs-, Verhaltens- und Organisations-Verordnung 

(WpDVerOV) näher geregelt. Diese ordnet eine maximale Länge 

von zwei bis drei DIN-A4-Seiten an, je nach Komplexität des je-

weiligen Finanzinstruments. Inhaltlich müssen die Informationen 

übersichtlich und in leicht verständlicher Weise dem Kunden 

erlauben, die Art des empfohlenen Finanzinstruments, seine Funk-

tionsweise sowie die damit verbundenen Risiken, die Aussichten 

für Kapitalrückzahlung und Erträge unter verschiedenen Markt-

bedingungen sowie die mit dem Produkt verbundenen Kosten 

einzuschätzen und gegebenenfalls mit anderen Anlageprodukten 

zu vergleichen.

Die BaFin hat nun eine Stichprobe der von verschiedenen Institu-

ten verwendeten Produktinformationsblätter vorgenommen und 

dabei in vielen Fällen erhebliche Defizite festgestellt. Folgende 

Problembereiche wurden seitens der BaFin ausgemacht:

•   Mangelnde Individualisierung 

Vielfach seien nicht die tatsächlichen Kosten eines Produkts 

aufgeführt worden, sondern nur ein abstrakter Verweis auf 

das Preis- und Leistungsverzeichnis des Instituts erfolgt. In 

vielen Fällen sei keine produktspezifische Beschreibung und 

keine Auswahl der für das betreffende Produkt einschlägi-

gen Risiken abgegeben worden. 

•   Fehlende Verständlichkeit 

Oft seien die gewählten Formulierungen abstrakt, oberfläch-

lich oder nur schwer verständlich gewesen. Die BaFin mo-

niert dabei insbesondere die Verwendung von Abkürzungen 

und nicht erklärten Fachbegriffen. 

•   Defizite hinsichtlich erforderlicher Angaben 

In einigen Fällen fehlten Angaben zu Laufzeit, Kurswert, 

Rendite und Aktualität.

BaFin veröffentlicht Ergebnisse einer 
Stichprobe von Produktinformationsblättern

Dr. Vinzenz Bödeker, LL.M. (Frankfurt)
v.boedeker@heuking.de
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•   Unzulässige Angaben 

Grundsätzlich nicht zulässig sind laut BaFin Haftungsaus-

schlüsse für die Richtigkeit der Angaben im Informations-

blatt. Auch Angaben zu Ratings haben zu unterbleiben. 

Im Zuge der Finanzmarktkrise ist die Stärkung des Anleger-

schutzes in den zentralen Fokus des Gesetzgebers gerückt, 

nicht zuletzt, um das verlorene Vertrauen der Anleger wieder-

herzustellen. Mit der neu geschaffenen Vorschrift des § 34d 

WpHG, die am 1. November 2012 in Kraft treten wird, soll in 

der Zukunft vermeintlichen Fehlentwicklungen im Bereich der 

Anlageberatung entgegengetreten werden. Am 30. Dezember 

2011 ist außerdem die WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung 

im Bundesgesetzblatt verkündet worden, welche die Einzel-

heiten, die Wertpapierdienstleistungsunternehmen bei der 

Erfüllung ihrer Pflichten nach § 34d Wertpapierhandelsgesetz 

(WpHG) künftig zu beachten haben, konkretisiert und ebenfalls 

am 1. November 2012 in Kraft treten soll.

Nach Einschätzung der Legislative hat die jüngste Vergangen-

heit gezeigt, dass die Anlageberatungspraxis im Bereich des 

Retail-Banking oft von Vertriebsvorgaben, Provisionsinteressen 

und mangelnder Sachkenntnis bestimmt wird und die Interes-

sen des Anlegers oftmals in den Hintergrund treten. Durch die 

Einführung von Qualifikationsstandards und einer verstärkten 

Aufsicht sollen derartige Defizite der Vergangenheit angehören. 

Fazit: Die Ersteller derartiger Informationsblätter haben also insbesondere darauf zu achten, ihre Produktinformati-
onsblätter an die individuellen Finanzprodukte anzupassen und es nicht bei allgemeinen Beschreibungen zu belassen; 
dies gilt insbesondere für die anfallenden Kosten und die entstehenden Risiken. Auch sollten Verweise auf Preis- und 
Leistungsverzeichnisse unterbleiben und die Aufnahme von Haftungsausschlüssen vermieden werden. 

Neue Anforderungen 
an die Qualifikation von 
Anlageberatern
Verkündung der WpHGMaAnzVO

Martin Rose, LL.M. (Frankfurt)
m.rose@heuking.de

6/11www.heuking.de

BaFin sieht Verbesserungs-
bedarf bei Produktinformati-
onsblättern



7/11www.heuking.de

Gemäß § 34d WpHG werden Wertpapierdienstleistungsunter-

nehmen dazu verpflichtet sein, Anlageberater, Vertriebsbeauf-

tragte und Compliance-Beauftragte gegenüber der Bundesan-

stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu benennen und 

Beschwerden über diese Personen anzuzeigen. Die BaFin wird 

dafür ein elektronisches Anzeigeverfahren zur Verfügung stellen. 

Zusätzlich müssen die anzeigepflichtigen Mitarbeiter bestimm-

te Qualifikationen erfüllen und ihre Zuverlässigkeit nachweisen 

können, um ihre Tätigkeit ausführen zu dürfen. 

Welche genauen Anforderungen an die Anzeigepflicht der Un-

ternehmen und die notwendigen Qualifikationen der jeweiligen 

Mitarbeiter zu stellen sind, wird in der WpHG - Mitarbeiteranzei-

geverordnung (WpHGMaAnzV) näher konkretisiert. So bestimmt 

z.B.  § 1 WpHGMaAnzV, dass Mitarbeiter in der Anlageberatung 

künftig die für ihre Tätigkeit erforderliche Sachkunde, einschließ-

lich rechtlicher und fachlicher Kenntnisse, besitzen müssen und 

diese auch entsprechend anwenden können müssen. Dies ist 

anhand entsprechender beruflicher Qualifikationen nachzuwei-

sen. Auch etwaige Beschwerden über bestimmte Mitarbeiter 

aus diesem Tätigkeitsfeld sollen im Wege dieses Verfahrens 

anzeigepflichtig sein. 

Garant für die Erfüllung dieser Pflicht sowie die Gewährleistung 

der Aktualität und Richtigkeit der Angaben bleibt das jeweilige 

Unternehmen. Die BaFin wird berechtigt sein, Verwarnungen 

auszusprechen, Bußgelder zu verhängen oder den Einsatz be-

stimmter Mitarbeiter zu untersagen. 

Im Zuge der Bemühungen des Gesetzgebers um eine strenge-

re Regulierung und Beaufsichtigung der Kapitalmärkte erfahren 

auch freie Anlagevermittler gewisse Änderungen hinsichtlich der 

Ausübung ihrer Tätigkeit. Zwar erscheint die Verschärfung der 

Erlaubnispflicht nach § 34 f GewO weit weniger streng als die 

bereits erwähnte WpHGMaAnzV. Nichtsdestotrotz müssen auch 

sie künftig ihre Sachkunde nachweisen, über eine entsprechende 

Berufshaftpflichtversicherung verfügen sowie bei der IHK regis-

triert sein.

Anforderungsprofil

Befugnisse der BaFin

Freie Anlagevermittler

Fazit: Ab November 2012 sind Institute dafür verantwortlich, dass ihre Mitarbeiter in den Bereichen Anlagebera-
tung, Vertrieb und Compliance über eine ausreichende Qualifikation verfügen. Die ab diesem Zeitpunkt zu beachtenden 
Anzeigepflichten und Qualifikationsanforderungen werden in der WpHGMaAnzVO konkretisiert. 

Neue Anforderungen 
an die Qualifikation von 
Anlageberatern



Unregulierte Märkte für Finanzinstrumente werden im Zuge der 

Finanzkrise zunehmend als Gefahr für die Gesamtwirtschaft 

betrachtet. Die Europäische Kommission hat nun für den Han-

del mit OTC-Derivaten (außerbörsliche Derivate – „Over-The-

Counter“) eine Verordnung ausgearbeitet, die diesen vormals 

unregulierten Markt der Aufsicht unterstellen soll. 

Nachdem die G20 Mitgliedsstaaten im September 2009 in Pitts-

burgh eine Erklärung zur Regulierung der OTC-Derivatemärkte 

verabschiedet haben, hat die Europäische Kommission den Ent-

wurf einer Verordnung über die Regulierung von OTC-Derivaten, 

zentralen Gegenparteien und Transaktionsregistern (European 

Market Infrastructure Regulation – EMIR) vorgelegt. Nach mo-

natelangem Ringen haben sich EU-Parlament und nationale 

Regierungen am 10. Februar 2012 auf eine endgültige Fassung 

geeinigt, die allerdings noch der formellen Annahme durch Rat 

und Parlament bedarf. Am 01. Januar 2013 soll das Gesetz dann 

endgültig in Kraft treten.

Gegenstand der Verordnung sind nach Artikel 1 Abs.1 VO-E 

außerbörslich gehandelte Derivatekontrakte. Der Handel mit der-

artigen derivativen Finanzinstrumenten soll nach dem vorgelegten 

Entwurf einer abgestuften Regulierung unterworfen werden. Das 

Maß an Regulierung hängt dabei von der Art des Finanzinstru-

ments und der jeweiligen Gegenpartei ab. 

Grundsätzlich ist die Einführung zugelassener zentraler Gegen-

parteien (CCPs) vorgesehen, über die in Zukunft die Abwicklung 

(Clearing) der außerbörslichen Derivatekontrakte erfolgen soll. 

Anstatt eines bilateralen Vertrages zwischen den Parteien eines 

Derivatevertrages sollen dann zwei getrennte Verträge mit dem als 

Mittler auftretenden CCP abgeschlossen werden, das seinerseits 

Sicherheitsleistungen von den Kontrahenten fordern wird. Auf 

diese Weise soll der Ausfall von Gegenparteien verhindert werden. 

Eine Pflicht zum Clearing besteht nach dem Verordnungsentwurf 

allerdings nur für standardisierte Derivatekontrakte, die von den 

CCPs schnell und effizient bewertet werden können. Individu-

alisierte Verträge sollen dagegen von der Pflicht zum Clearing 

weiterhin ausgenommen bleiben. Welche Derivatekontrakte als 

standardisierte Kontrakte gelten sollen, entscheidet die Europä-

ische Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA (European Securities 

and Markets Authority), die ihre Entscheidungen in einem Re-

gister veröffentlichen wird. Auch nicht-standardisierte Kontrakte 

Rechtsrahmen für OTC-Derivate
Neue Verordnung zur Regulierung 
des OTC-Derivatemarktes

Martin Rose, LL.M. (Frankfurt)
m.rose@heuking.de
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sollen in Zukunft allerdings nach Artikel 8 VO-E vorgeschriebene 

Standards einhalten, mit denen das Risiko des Ausfalls einer 

Gegenpartei vermindert werden soll. 

Darüber hinaus sind die Gegenparteien verpflichtet, den Ab-

schluss, die Änderung und die Beendigung von Derivatekontrakten 

an zentrale Transaktionsregister zu melden. Auf die gesammelten 

Daten dieser Register sollen nach dem Parlamentsentwurf ne-

ben den zuständigen Aufsichtsbehörden auch andere Behörden, 

soweit sie die Daten für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen, 

zurückgreifen können. 

Die sogenannten „finanziellen Gegenparteien“ sollen nach dem 

Verordnungsentwurf  dem höchsten Grad an Regulierung un-

terworfen werden. Diese müssen grundsätzlich alle qualifizier-

ten Derivatekontrakte über ein CCP abwickeln lassen, bei nicht-

qualifizierten Kontrakten den Erfordernissen des Artikels 8 VO-E 

genügen und sämtliche Transaktionen an ein Register melden. 

Unter den Begriff der finanziellen Gegenpartei fallen u.a. Wert-

papierfirmen, Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und 

Investmentfirmen. 

„Nichtfinanzielle Gegenparteien“ sind dagegen nur dann der 

Clearingpflicht unterworfen, wenn die von ihnen gehaltenen 

Derivatepositionen bestimmte, von der ESMA noch auszuarbei-

tende Volumengrenzen überschreiten. Was die von nichtfinan-

ziellen Gegenparteien einzuhaltenden Meldepflichten angeht, 

so unterscheiden sich hier der von der Kommission und der 

vom Parlament vorgelegte Entwurf. Während die Kommission 

eine Meldepflicht von der Überschreitung der Volumengrenzen 

abhängig machen will, sieht der Entwurf des Parlaments eine 

Meldepflicht für alle Derivate vor. 

Abgrenzung

Fazit: Unabhängig vom genauen Wortlaut der endgültigen Fassung der Verordnung zeichnet sich schon jetzt ab, 
dass Ende des Jahres 2012 der unregulierte Handel mit außerbörslichen Derivaten der Vergangenheit angehören wird. 
Insbesondere Finanzinstitute müssen sich dann darauf einstellen, umfangreichen Meldepflichten zu unterliegen und sich 
um die Teilnahme an einem CCP bemühen zu müssen. Aufwand und Kosten für Transaktionen werden damit steigen. 
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Dieser Newsletter beinhaltet keinen Rechtsrat. Die enthaltenen In-
formationen sind sorgfältig recherchiert, geben die Rechtsprechung 
und Rechtsentwicklung jedoch nur auszugsweise wieder und kön-
nen eine den Besonderheiten des einzelnen Sachverhaltes gerecht 
werdende individuelle Beratung nicht ersetzen.
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