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Beiträge
Banking & Finance

Der Finanzdienstleistungssektor zählt zu den am strengsten regulierten Wirtschaftsbereichen. Die Praxisgruppe Banking & 

Finance bietet ihren Mandanten in enger Kooperation mit den anderen Praxisgruppen von Heuking Kühn Lüer Wojtek eine 

umfassende rechtliche Beratung. In unseren Beiträgen greifen wir wichtige neue Entwicklungen, Gesetzesänderungen 

und die aktuelle Rechtsprechung im Bereich Banking & Finance auf.

Schon wird darüber spekuliert, ob die Bankenwelt in der jetzi-

gen Form bald abgeschafft sein wird. Die Digitalisierungswelle 

hat die Finanzbranche voll erfasst. Die Blockchain ist in aller 

Munde. Bitcoins werden mit Hochleistungsrechnern geschürft 

und von Behörden als Zahlungsmittel akzeptiert.

Nach einer gängigen Definition ist die Blockchain ein digitaler 

Kontoauszug für Transaktionen zwischen Computern, der jede 

Veränderung genau erfasst, sie dezentral und transparent auf 

viele Rechner verteilt speichert. 

Blockchain ist somit eine Datenbank, auf der ein Protokoll der 

kompletten Kette aller Transaktionen bis zum aktuellen Zeit-

punkt abgelegt ist. Die Historie der Transaktionen wird für alle 

Teilnehmer des Netzwerks nachprüfbar. Gleichzeitig sorgen so-

genannte „distributed ledgers“ dafür, dass die Blockchain mit 

ihren Transaktionen auf einer Vielzahl von Datenbanken dezentral 

abgelegt werden. Eine Manipulation wird als absolut unwahr-

scheinlich bis unmöglich angesehen, auch weil die einzelnen 

Blöcke der Blockchain aufgrund der verwendeten Algorithmen 

nachträglich nicht abänderbar sind. Alle Daten in einem Block 

sind verschlüsselt und unter einem Pseudonym abgelegt. Dies 

bedeutet, dass die Identität des Dateninhabers geheim bleibt, 

obwohl die Daten öffentlich sind. Wenn eine digitale Information 

verifizierbar ist, benötigt sie theoretisch keine zentrale Instanz 

mehr, die sie verwaltet und für ihre Echtheit bürgt.

Die Blockchain dürfte Cyberkriminalität und Internetbetrug er-

schweren, da es deutlich schwieriger wird, Daten abzuändern 

oder verfälscht ins Netz zu stellen. Es ist daher durchaus vorstell-

bar, dass es in Zukunft in regulatorischer Hinsicht verpflichtend 
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wird, die Blockchain als Mechanismus zur Datensicherung zu 

nutzen. Überlegungen gehen derzeit dahin, die Blockchain für 

automatisierte Transaktionen einzusetzen, einschließlich der 

Sicherstellung von sofortigen Dividendenzahlungen mit ihrer 

Festsetzung. Dies dürfte zur Kostensenkung und zur Vermeidung 

von Irrtümern seitens bisher eingeschalter Dienstleister führen.

Die Anwendungsbereiche der Blockchain können noch nicht 

annähernd eingegrenzt werden. Verschiedene Überlegungen 

werden auf staatlicher Ebene angestellt, die Blockchain einzu-

setzen, etwa in Estland, das Dienstleistungen im Notariatswesen, 

insbesondere im Bereich der kostenträchtigen Wertübertragun-

gen, anbieten oder Honduras, das ein Landregister mit Hilfe 

der Blockchain aufbauen will. Digitale Verträge könnten ihre 

Aktionen in Zukunft selber ausführen: „Smart Contracts“ ist das 

Zauberwort hierfür. Im Finanzsektor sieht man die Blockchain 

schon den Börsenhandel und den Giroverkehr revolutionieren. 

Kreditinstitute und Finanzintermediäre könnten überflüssig wer-

den. Finanztransaktionen können mit der Blockchain in Sekun-

denschnelle und – nach bisheriger allgemeiner Einschätzung – 

manipulationssicher abgewickelt werden.

Viele Banken haben die Brisanz der Blockchain erkannt und 

wollen die Entwicklung mitbestimmen. In dem in New York ge-

gründeten Konsortium R3 CEV haben sich bereits mehr als 40 

weltweit agierende Banken und Finanzdienstleister zusammen-

geschlossen, um eine für den Mitgliederkreis des Konsortiums 

exklusive Blockchain aufzubauen, die dem technischen Fort-

schritt nicht hinterherläuft, sondern marktbestimmend sein soll.

Die Blockchain wird jedoch auf absehbare Zeit die Geldhäuser 

nicht verschwinden lassen. Daher wird auch die Bankenaufsicht 

vorerst nur auf einzelne Erscheinungen der Blockchain reagieren 

müssen und zwar vor allem dann, wenn bisher nicht der Ban-

kenaufsicht unterliegende Personen oder Unternehmen mit Hilfe 

der Blockchain in den Finanzbereich vordringen.

Paradebeispiel der Blockchain ist ein digitales Zahlungssystem, 

das den Bitcoin als digitale Währung geschaffen hat und völlig 

ohne Intermediäre und Zentralbank auskommt. Anders als das 

Fiatgeld der Notenbanken, das ohne Mengenbegrenzung aus-

gegeben wird, erfolgt die Schöpfung neuer Bitcoins im Wege 

des sogenannten Mining, einem mathematischen Verfahren 

innerhalb eines jedermann frei zugänglichen Programms. Die 

Anwendungsbereiche der Blockchain

Blockchain am Beispiel der Bitcoins
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Anzahl der zu schürfenden Bitcoins ist auf maximal 21 Mio. be-

grenzt, aufgrund der zunehmenden Komplexität der Aufgaben 

aber noch nicht erreicht.

Die regulatorische Behandlung der virtuellen Währung Bitcoin 

gestaltet sich weltweit höchst unterschiedlich. In einigen Län-

dern ist die Bezahlung mit Bitcoins verboten, in anderen über-

haupt nicht reguliert. Ecuador ist offiziell das erste Land, in dem 

mit einer staatseigenen digitalen Währung, dem Dinero Elec-

trónico, bezahlt werden kann. Im Schweizerischen Zug sollen 

Bürger kommunale Gebühren ab dem 1. Juli 2016 in Bitcoin 

bezahlen dürfen.

In Deutschland ist die bloße Nutzung von Bitcoins als Ersatz-

währung jedermann freigestellt. Weder das sogenannte Mining 

noch der Verkauf geschürfter oder erworbener Bitcoins oder 

deren Ankauf bedürfen einer Erlaubnis.

Erst der gewerbliche Umgang mit Bitcoins kann eine Erlaubnis-

pflicht nach dem KWG auslösen. Bitcoins werden in Deutsch-

land als Finanzinstrumente in der Form von Rechnungseinheiten 

gemäß § 1 Abs. 11 Satz 1 KWG eingestuft. Hierbei handelt es 

sich um mit Divisen vergleichbare Einheiten, die nicht auf ge-

setzliche Zahlungsmittel lauten. Bitcoins sind kein gesetzliches 

Zahlungsmittel und können daher weder Divisen noch Sorten 

sein. Es handelt sich auch nicht um E-Geld im Sinne des Zah-

lungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), da es keinen Emittenten gibt.

Sofern Bitcoins nicht nur für den Eigenbedarf geschürft, ge-

kauft oder verkauft werden, sondern gewerblicher Handel da-

mit betrieben wird, handelt es sich aufgrund des zusätzlichen 

Dienstleistungselements um einen erlaubnispflichtigen Eigen-

handel gemäß § 1 Abs.1 a Nr. 4 KWG. Einer Erlaubnis bedürfen 

auch sogenannte Mining-Pools, deren Geschäftsmodell es ist, 

Rechnerleistung gegen Erlösanteile zur Verfügung zu stellen. Je 

nach Geschäftsmodell kommen verschiedene Erlaubnistatbe-

stände in Betracht. Neben dem Eigenhandel kann es sich um 

das Finanzkommissionsgeschäft nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 

KWG, das multilaterale Handelssystem und die Anlage- und 

Abschlussvermittlung handeln.

Mindestens genauso wichtig wie die mögliche Erlaubnispflicht 

ist die Frage der umsatzsteuerlichen Behandlung des gewerbli-

chen Handels mit Bitcoins. Der europäische Gerichtshof hat den 

Exkurs: Umsatzsteuer auf Bitcoins

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Handel mit Bitcoins kürzlich für umsatzsteuerfrei erklärt. Zuvor 

hatte noch der deutsche Fiskus Umsätze mit Bitcoins als Tausch 

behandelt. Dieses führte beim Handel mit Nicht-Unternehmern 

zu Ertragseinbußen. Verkäufer von Bitcoins, die diese geschürft 

und auf Plattformen angeboten hatten, waren aufgrund der ho-

hen aufsichtsrechtlichen Hürden ohnehin schon in das Ausland 

abgewandert, etwa in die Niederlande, wo der Bitcoin-Handel 

nur sehr eingeschränkt der Finanzaufsicht unterliegt. Im Ergeb-

nis werden Bitcoins in steuerlicher Hinsicht jetzt somit einer 

staatlichen Währung gleichgestellt. 

Auf EU-Ebene gibt es noch keine Vorschläge für eine einheitliche 

regulatorische Behandlung von Bitcoins oder der Blockchain. 

In einem Entwurfsreport des Ausschusses für Wirtschaft und 

Währung der EU (ECON) vom Februar 2016, der sich eingehend 

mit der Bedeutung virtueller Währungen und dem „distributed 

ledger“, einem öffentlich, dezentral geführtem Kontobuch (s.o.), 

auseinandersetzt, werden die positiven Ausflüsse, aber auch die 

Risiken der neuen Technologie beschrieben. Der Senkung von 

Transaktionskosten für Zahlungen und Finanztransfers in Höhe 

von jährlich weltweit bis zu 20 Mrd. Euro und der Beschleunigung 

der Zahlungsströme stehen nach Einschätzung der ECON die 

Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die 

begrenzten aufsichtsrechtlichen Möglichkeiten auf dem Gebiet 

der neuen Technologie gegenüber. Eine zentrale Empfehlung des 

ECON-Berichtes ist die Berücksichtigung der aufgezeigten Risi-

ken nicht nur in der vierten Geldwäscherichtlinie sondern auch 

in der Zahlungsdiensterichtlinie und der E-Geld-Richtlinie. ECON 

legt großen Wert darauf zu betonen, dass bei aller Notwendig-

keit von regulatorischen Maßnahmen zur Risikobewältigung die 

Innovation der Blockchain nicht in einem frühen Stadium erstickt 

werden dürfe. Zusätzlich wird die Europäische Kommission in 

Kürze eine Taskforce einrichten, die sich mit allen Entwicklungen 

virtueller Währungen und der Blockchain befassen soll.

Regulierung auf EU-Ebene

Fazit: Die Blockchain wird die Finanzwelt möglicherweise revolutionieren. Wo die Reise hingeht, ist allerdings un-

gewiss. Bisher ist der Bitcoin das einzige von der neuen Technologie erschaffene Finanzprodukt. Die Aufsicht wirft ein 

kritisches Auge auf die Blockchain, ohne sie jedoch verhindern zu wollen.
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In den vergangenen Jahren ist die Bedeutung von Unitranche-

Finanzierungen stetig gewachsen. In den USA und in Eng-

land entfällt auf Unitranche-Finanzierungen bereits heute 

ein erheblicher Marktanteil. Auch in Deutschland werden 

zunehmend Unitranche-Finanzierungen, bisher vor allem bei 

M&A-Transaktionen, genutzt. Mit Blick auf die internationale 

Entwicklung und das Marktumfeld ist davon auszugehen, dass 

Unitranche-Finanzierungen zunehmend auch in Deutschland 

als Alternative zur traditionellen Banken- und Mezzaninefinan-

zierung in Betracht kommen.

Als Unitranche-Finanzierung bezeichnet man die Kombination 

aus vorrangigen und nachrangigen Fremdkapitalkomponenten 

in einer einzigen Finanzierungstranche. Unitranche-Finanzie-

rungen werden in der Regel von Kreditfonds, welche sich auf 

Finanzierungen spezialisiert haben, mit einem gemittelten Zins-

satz (blended rate) ausgegeben und können als Darlehen oder 

Schuldverschreibung ausgestaltet sein, wobei in Deutschland 

aus regulatorischen Gründen bisher meist die Form von Schuld-

verschreibungen gewählt wurde.

In den letzten Jahren sind sowohl die Anzahl der Unitranche-

Finanzierungen als auch deren Volumina stetig gestiegen. Ins-

besondere bei mittelgroßen Akquisitionsfinanzierungen und 

Buyout-Transaktionen erfreuen sich Unitranche-Finanzierungen 

aufgrund der höheren möglichen Verschuldungsgrade (leve-

rage) großer Beliebtheit. Aber auch bei Refinanzierungen und 

Rekapitalisierungen wächst die Bedeutung von Unitranche-

Finanzierungen. Auch die Anzahl der Unitranche-Anbieter ist in 

der Vergangenheit stetig gestiegen, sodass es derzeit über 60 

in Europa aktive Kreditfonds gibt, die Unitranche-Finanzierungen 

ausgeben. Die Volumina der Kreditfonds, die Unitranche-Finan-

zierungen ausgeben, ist dabei stetig gewachsen und erreicht 

heute bereits oft hohe Milliarden Euro Beträge.

Der Erfolg von Unitranche-Finanzierungen hängt zum einen mit 

den erhöhten Eigenkapitalanforderungen an Banken im Rah-

men von Basel III zusammen, welche die Kreditvergabe durch 

Banken in vielen Fällen erschweren und insoweit eine Lücke für 

alternative Finanzierungsformen öffnen. Zum anderen bieten 

Unitranche-Finanzierungen
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Unitranche-Finanzierungen aus Sicht des Kreditnehmers be-

stimmte Vorteile gegenüber traditionellen Finanzierungsformen.

Sofern die Unitranche-Finanzierung durch einen einzelnen Kre-

ditfonds direkt ausgegeben wird, sind außer der Darlehens- bzw. 

Schuldverschreibungsdokumentation keine weiteren rechtlichen 

Dokumente erforderlich. Schließen sich hingegen bei größeren 

Volumina mehrere Unitranche-Anbieter oder ein Unitranche-

Anbieter und eine Bank zu einem Konsortium zusammen, ist 

insbesondere bei Beteiligten mit unterschiedlichem Risiko- und 

Margenprofil der Abschluss eines sogenannten Agreement 

Among Lenders (AAL) erforderlich, um die Tranchierung, die 

Verteilung von Margen und Zahlungen, Verkaufsrestriktionen, 

Stimmrechtsvereinbarungen oder die Sicherheitenverwertung 

zwischen den Unitranche-Anbietern zu regeln.

Kreditfonds stellen zudem meist keine revolvierenden Betriebs-

mittellinien zur Verfügung, sodass hierfür die Beteiligung einer 

Bank erforderlich ist. Darüber hinaus kommt eine Einbindung 

von Banken etwa als Agent, Sicherheitentreuhänder oder Super 

Senior Lender oder für das Hedging in Betracht. In einem solchen 

Fall ist der Abschluss einer Intercreditor-Vereinbarung erforder-

lich, um die rechtlichen Beziehungen zwischen den Unitranche-

Anbietern und der Bank zu regeln. Die Verhandlung solcher 

Intercreditor-Vereinbarung hatte sich bislang oft als aufwendig 

erwiesen, da einheitliche Markt- und Dokumentationsstandards 

fehlten, welche sich jedoch mehr und mehr herauskristallisieren.

Anstelle mehrerer Fremdkapitalgeber in Form einer Bank oder 

eines Bankenkonsortiums einerseits und Mezzaninekapitalge-

bern andererseits steht dem Kreditnehmer bei einer Unitranche-

Finanzierung in der Regel nur ein Kreditfonds als Verhandlungs-

partner und Vertragspartei gegenüber. Dementsprechend muss 

nur eine einheitliche Finanzierungsdokumentation erstellt und 

bei den Verhandlungen weder auf andere Fremdkapitalgeber 

noch auf den Bankensyndizierungsmarkt Rücksicht genommen 

werden. Dies hat eine erhöhte Transaktionsgeschwindigkeit und 

daraus resultierende geringere Transaktionskosten sowie eine 

erhöhte Transaktionssicherheit zur Folge und ermöglicht mehr 

Freiheiten etwa bei der Gestaltung von Sicherheitenstrukturen, 

da nicht auf Belange weiterer Fremdkapitalgeber Rücksicht ge-

nommen werden muss. 

Rechtliche Ausgestaltung

Agreement Among Lenders

Intercreditor-Vereinbarung

Vor- und Nachteile einer  

Unitranche-Finanzierung

Erhöhte Transaktionsgeschwindigkeit  

bei geringeren Transaktionskosten;  

Freiraum bei Sicherheitenstrukturen

 – 
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Unitranche-Finanzierungen zeichnen sich zudem durch eine 

größere Flexibilität bei der Ausgestaltung der Kreditbedingungen 

aus. So verlangen Unitranche-Anbieter häufig die Einhaltung nur 

einiger der sonst üblichen bis zu vier Finanzkennzahlen (covenant 

loose). Bei Unitranche-Finanzierungen sind zudem oft größere 

Schwankungsbreiten (headrooms) und höhere Verschuldungs-

grade (leverage) möglich als bei einer Bankenfinanzierung. Eine 

größere Flexibilität besteht auch hinsichtlich der Verwendung 

etwaiger Cashflow-Überschüsse, die eher zur Finanzierung wei-

teren Wachstums oder von Akquisitionen verwendet werden 

dürfen. Schließlich ist auch die Tilgungsstruktur häufig flexibler 

ausgestaltet und sieht oft keine laufende Amortisation vor.

Aber auch nach Abschluss der Finanzierungsverträge bietet 

eine Unitranche-Finanzierung Vorteile. Denn häufig müssen Fi-

nanzierungen während ihrer Laufzeit angepasst werden, um auf 

aktuelle Unternehmensentwicklungen zu reagieren. So kann es 

vorkommen, dass Finanzkennzahlen nicht eingehalten werden 

oder dass ein erhöhter Fremdkapitalbedarf besteht, weil sich 

die Geschäftslage des Kreditnehmers verschlechtert oder weil 

der Kreditnehmer weitere Investitionen für Expansion oder Pro-

duktentwicklung tätigen möchte. In solchen Fällen müssen oft 

von sämtlichen Fremdkapitalgebern Zustimmungserklärungen 

eingeholt und sämtliche bestehende Finanzierungsverträge an-

gepasst werden. Die erforderlichen Abstimmungsprozesse mit 

den einzelnen Fremdkapitalgebern gestalten sich in der Praxis 

oft zeit- und kostenaufwendig.

Den Vorteilen einer Unitranche-Finanzierung stehen allerdings 

auch Nachteile gegenüber. So sind die Finanzierungskosten 

oft höher als bei einer Bankenfinanzierung, da der gemittelte 

Zinssatz regelmäßiger über den von Banken verlangten Zinsen 

liegt. Außerdem enthalten Unitranche-Finanzierungen häufig die 

Verpflichtung des Kreditnehmers zur Zahlung einer Gebühr bei 

frühzeitiger Rückzahlung (repayment fee) und eine Beschrän-

kung der Rückzahlbarkeit in den ersten Jahren (call protection).

Aufgrund des zunehmenden Angebotes von Unitranche-Finan-

zierungen auch in Deutschland und ihrer Vorteile in bestimm-

ten Finanzierungskonstellationen ist damit zu rechnen, dass 

 Unitranche-Finanzierungen in Zukunft weiter an Bedeutung 

gewinnen und sich auch hierzulande dauerhaft als Alternative 

zur traditionellen Banken- und Mezzaninefinanzierung etablie-

ren werden. Künftig dürften nicht nur die Anzahl, sondern auch 

Größere Flexibilität bei Konditionen

Änderungen während der Laufzeit

Höhere Finanzierungskosten  

und Repayment Fee

Ausblick

Weiter wachsende Bedeutung
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die Volumina und Komplexität von Unitranche-Finanzierungen 

weiter steigen. Dies wird voraussichtlich zur Bildung weiterer 

Konsortien und Partnerschaften zwischen Unitranche-Anbietern 

untereinander, aber auch zwischen Unitranche-Anbietern und 

Banken führen. Abzuwarten bleibt indes, wie sich Unitranche-

Finanzierungen in Krisensituationen von Darlehensnehmern 

bewähren werden.

Fazit: Unitranche-Finanzierungen haben aus Sicht des Kreditnehmers in bestimmten Finanzierungskonstellationen 

Vorteile gegenüber traditionellen Kreditfinanzierungen durch Banken und Mezzaninegeber. Sie zeichnen sich häufig 

durch eine höhere Transaktionssicherheit und -geschwindigkeit aus und bieten eine größere Flexibilität bei den Kredit-

konditionen. Die Verzinsung liegt in der Regel über dem Niveau von Bankkrediten. Außerdem werden für bestimmte 

Leistungen, wie etwa Hedging oder das Bereitstellen einer revolvierenden Betriebsmittellinie, auch weiterhin Banken in 

die Finanzierungsstruktur eingebunden werden. Für die Zukunft ist damit zu rechnen, dass Unitranche-Finanzierungen 

weiter an Bedeutung gewinnen und sich auch hierzulande dauerhaft als Alternative zur traditionellen Banken- und 

Mezzaninefinanzierung etablieren werden.
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Bis vor einiger Zeit waren es vor allem Startup-Unternehmen, 

die sich die Möglichkeiten des Internets für ihre Finanzierung 

zu Nutze machten. Durch das sog. Crowd investing konnten 

sie hierüber Geld für die Realisierung ihrer Ideen einsammeln, 

wenn eine Finanzierung durch Banken nicht zu erwarten oder 

nicht gewünscht war. Diese alternative Finanzierungsmög-

lichkeit wird nun vermehrt auch von anderen Unternehmen 

entdeckt, v. a. aus der Immobilien- und der erneuerbaren 

Energien-Branche. Auch deshalb hat der Gesetzgeber das 

Crowd investing mit dem am 10. Juli 2015 in Kraft getretenen 

Kleinanlegerschutzgesetz (KASG) nunmehr ausdrücklich im 

Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) geregelt. Dieser Bei-

trag gibt einen kurzen Überblick über das Crowdinvesting, 

seine Funktionsweise sowie die wichtigsten Neuerungen für 

Anbieter von Crowd investings und Betreiber von sog. Crowd-

investing-Plattformen.

Crowd investing ist begrifflich vom Crowdfunding und vom 

Crowdlending zu unterscheiden. Allen diesen auch als „Schwarm-

finanzierung“ bezeichneten Finanzierungsformen ist gemein, 

dass eine Vielzahl von Investoren (der Schwarm, die Crowd) 

Gesellschaften, Vereinen etc. über spezielle Internetplattfor-

men typischerweise geringe Einzelbeträge zur Verfügung stel-

len. Beim Crowdfunding geht es in diesem Zusammenhang 

um die Finanzierung eines gemeinsamen Projekts. Anleger 

und Investoren erhalten im Gegenzug zwar keinen monetären 

Ausgleich oder eine Beteiligung, profitieren aber zumeist in an-

derer Form z. B. durch die Nennung des eigenen Namens im 

Abspann eines gemeinsam finanzierten Films oder durch Erhalt 

des finanzierten Produkts (z. B. das Exemplar eines finanzierten 

Buches). Beim Crowdlending werden hingegen gewöhnliche 

Kredite gegen Zinszahlungen gewährt. Bei dem in diesem Bei-

trag thematisierten Crowd investing (teilweise auch als equity-

based Crowdfunding bezeichnet) werden im Unterschied zu 

den zuvor dargestellten Finanzierungsformen die Investoren für 

ihren Finanzierungsbeitrag am Gewinn oder dem Wert eines 

Unternehmens oder eines Projekts beteiligt. In der Praxis er-

folgt das Crowd investing dabei meist durch die Gewährung von 

partiarischen Darlehen oder Nachrangdarlehen, also durch die 

Crowdinvesting
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Zurverfügungstellung von sog. Mezzanine-Kapital als Mischform 

von Eigen- und Fremdkapital.

In Deutschland gibt es Crowd investings seit 2011. Obwohl es 

in jeder Branche genutzt werden könnte, griffen bis vor Kurzem 

vor allem Startups auf dieses Finanzierungsinstrument zurück. 

Seit wenigen Jahren kommt Crowd investing nun aber auch in 

weiteren Branchen zum Einsatz, insbesondere bei der Finanzie-

rung von Immobilien und bei erneuerbare Energien-Projekten. 

Daneben werden Crowdinvestings zur Finanzierung von Filmen 

und im Bereich Medizintechnik getätigt. Insgesamt hielt sich das 

Finanzierungsvolumen aber noch in Grenzen. So wurden bspw. 

im Jahr 2015 ca. 40 Mio. Euro über entsprechende Plattformen 

im Internet (sog. Crowd investing-Plattformen) eingesammelt. Es 

ist jedoch davon auszugehen, dass diese Finanzierungsform in 

Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird, insbesondere weil 

Banken bei den von ihnen gewährten Finanzierungen vor dem 

Hintergrund eigener, stetig zunehmender Regulierung immer 

restriktiver geworden sind.

Crowd investing funktioniert relativ simpel: Das zu finanzierende 

Unternehmen und eine Crowd investing-Plattform schließen ei-

nen Vertrag, z. B. einen Kooperationsvertrag, der die jeweiligen 

Rechte und Pflichten der einzelnen Beteiligten regelt. Vielfach 

wird hier zwischen den Parteien vereinbart, dass das Unter-

nehmen, das die Crowd investing-Plattform zur Verfügung stellt, 

für das zu finanzierende Unternehmen die Erstellung einzelner 

Dokumente übernimmt. Hierzu zählen etwa die Erstellung des 

Produktinformationsblatts (PIB) oder des Vermögensanlage-

informationsblatts (VIB). In diesem Zusammenhang ist darauf zu 

achten, dass die Crowd investing-Plattform nicht zum Anbieter 

der jeweiligen Vermögensanlage wird, auch wenn sie ggf. die 

Erstellung des PIB oder des VIB vertraglich übernommen hat. 

Dies kann insbesondere unter Haftungsgesichtspunkten eine 

Rolle spielen. In der Praxis ist daher anzuraten, auf der Crowd-

investing-Plattform klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen, 

wer der tatsächliche Anbieter ist.

Bei einem wirksamen Vertragsschluss erhält das Unternehmen 

anschließend die Möglichkeit, auf der Crowd investing-Plattform 

um eine Finanzierung zu werben und hierfür entsprechende 

Informationen über das Investment bereitzustellen. Bei der Aus-

wahl der einzelnen Informationen ist danach zu unterscheiden, 

ob ein reguliertes oder ein unreguliertes Investment angebo-

Verbreitung in Deutschland

Funktionsweise und Ablauf
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ten werden soll. Soweit es sich um ein reguliertes Investment 

handelt, sind zwingend die gesetzlich geforderten Dokumente 

einzustellen. Hierzu zählen insbesondere das VIB sowie – soweit 

keine Ausnahmevorschrift gegeben ist, der Verkaufsprospekt 

und bestimmte Informationen zur Rechnungslegung. Daneben 

können auch weitere Informationen eingestellt werden, wie etwa 

eine Kurzbeschreibung oder ein Businessplan. Auch wenn es 

sich bei diesen weiteren Informationen um keine gesetzlich 

geforderten Informationen handelt, ist aus haftungsrechtlicher 

Sicht immer zu empfehlen, diese mit entsprechenden Hinweisen 

insbesondere zu bestehenden Risiken zu versehen. Dies ist im 

Übrigen auch für Informationen und Dokumente zu empfehlen, 

die im Zusammenhang mit einem unregulierten Investment zur 

Verfügung gestellt werden.

In der anschließenden sog. Investmentphase gilt es, eine aus-

reichende Anzahl an Investoren zu überzeugen, etwa unter zu-

sätzlichem Einsatz von Frage-Antwort-Tools oder Live Shows. 

Ein Vertragsschluss zwischen dem jeweiligen Unternehmen 

und einem interessierten Investor findet dann zumeist unter der 

Bedingung statt, dass eine bestimmte, vom Unternehmen vorher 

festgelegte Gesamtinvestitionsschwelle überschritten wird, ohne 

die eine Realisierung des vom Unternehmen beabsichtigten 

Vorhabens nicht sinnvoll ist.

Soweit der Betreiber einer Crowd investing-Plattform entweder 

anlageberatend oder -vermittelnd, abschlussvermittelnd, als 

Betreiber eines multilateralen Handelssystems oder in anderer 

nach dem Kreditwesengesetz (KWG) rechtlich relevanter Sicht 

tätig wird, bedarf er für den Betrieb seiner Plattform entweder 

einer eigenen Erlaubnis nach KWG oder der Gewerbeordnung 

oder er muss als vertraglich gebundener Vermittler (§ 2 Abs. 10 

KWG) unter einem sog. Haftungsdach tätig werden.

Ein Novum im Zusammenhang mit dem Crowd investing ist, dass 

ggf. eine Prüfung der Angemessenheit und/oder Geeignetheit 

des angebotenen Investments für jeden einzelnen Investor zu er-

folgen hat, je nachdem ob und welche Wertpapierdienstleistung 

gegenüber dem jeweiligen Investor erbracht wird (Anlagebera-

tung, Anlagevermittlung etc.). Insofern sind eine entsprechen-

de Abfrage der jeweils erforderlichen Informationen und eine 

entsprechende Dokumentation aus haftungsrechtlicher Sicht 

zwingend geboten. 

Aufsichtsrechtlicher Rahmen

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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In ihrem gesetzlichen Anwendungsbereich sind Crowd investings 

seit Inkrafttreten des Kleinanlegerschutzgesetzes im Sommer 

2015 nunmehr eine regulierte Vermögensanlage i.S.d.  VermAnlG. 

Es sind deshalb alle Folgepflichten nach dem VermAnlG und im 

Zusammenhang mit dem Wertpapierhandelsgesetz, der Finanz-

anlagenvermittlungsverordnung sowie ggf. weitere Vorschriften 

zu beachten. Dies gilt vor allem für die in der Praxis des Crowd-

investings häufigsten Erscheinungsformen des partiarischen 

Darlehens und des Nachrangdarlehens (§ 1 Abs. 2 Nrn. 3 und 

4 VermAnlG). 

Nach dem VermAnlG ist für Crowd investings nunmehr grund-

sätzlich ein Verkaufsprospekt zu erstellen, der von der Bundes-

anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und 

anschließend veröffentlicht werden muss (§§ 6 ff. VermAnlG). 

Darüber hinaus besteht die Pflicht zur Erstellung eines kurzen, 

längstens drei DIN A4-Seiten umfassenden VIB mit den wesent-

lichen Informationen zur Vermögensanlage (§ 13 VermAnlG) und 

den Besonderheiten im Zusammenhang mit dem Vertrieb über 

eine Crowd investing-Plattform. Ferner müssen die gesetzlichen 

Anforderungen an die Rechnungslegung erfüllt werden.

Der Gesetzgeber verfolgte mit seiner Regulierung von Crowd-

investings durch das Kleinanlegerschutzgesetz das Ziel, den 

Anlegerschutz zu erhöhen. Zugleich erkannte er aber, dass das 

Crowd investing gerade für kleinere und mittlere Unternehmen 

eine wichtige Finanzierungsquelle war und ist und eine Voll-

regulierung nach dem VermAnlG für diese Unternehmen ggf. 

eine zu große Hürde darstellen könnte. Daher wurde mit § 2a 

VermAnlG eine Ausnahmeregelung geschaffen. 

Um in den Genuss der Ausnahmeregelung zu kommen, müssen 

partiarische Darlehen, Nachrangdarlehen oder sonstige Vermö-

gensanlagen i.S.d. § 1 Abs. 2 Nr. 7 VermAnlG vorliegen und darf 

der Verkaufspreis sämtlicher angebotener Vermögensanlagen 

desselben Emittenten 2,5 Mio. Euro nicht übersteigen. Ferner 

dürfen die Vermögensanlagen ausschließlich im Wege der Anla-

geberatung oder Anlagevermittlung über eine Internetplattform 

vermittelt werden, welche durch Gesetz oder Verordnung zur 

Prüfung verpflichtet ist, ob die nach § 2a VermAnlG zulässigen 

Gesamtbeträge jedes einzelnen Anlegers die maßgeblichen 

Grenzen nicht überschreiten; Eigenemissionen scheiden danach 

aus. Weiterhin gelten bestimmte Höchstbeträge, die ein einzelner 

Anleger, der keine Kapitalgesellschaft ist, investieren darf, abhän-

Produktregulierung

Gesetzliche Erleichterungen  

für  Crowdinvestings
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gig von dessen persönlichen Vermögensverhältnissen (für Ka-

pitalgesellschaften gelten hingegen keine Investitionsgrenzen).

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass der Bertreiber ei-

ner Crowd investing-Plattform zum einen technisch sicherstellt, 

dass er zur Prüfung der zuvor genannten Pflichten in der Lage 

ist und zum anderen, dass er vom Unternehmen alle für ihn 

relevanten Informationen erhält. Dies gilt insbesondere vor dem 

Hintergrund, dass die zuvor beschriebene Ausnahmevorschrift 

insbesondere dann nicht greift, solange eine Vermögensanla-

ge des das Crowd investing anbietenden Unternehmens i.S.d. 

VermAnlG öffentlich angeboten wird oder eine auf diese Weise 

angebotene Vermögensanlage des Emittenten nicht vollständig 

getilgt ist. Über diese Informationen verfügt der Bertreiber einer 

Crowd investing-Plattform ggf. nicht, so dass er vertraglich si-

cherstellen sollte, dass er entsprechende Informationen erhält 

und ihn hier keine nachteiligen Konsequenzen treffen.

Sofern die zuvor beschriebene Ausnahmeregelung einschlägig 

ist, sieht das VermAnlG Erleichterungen vor. So muss bspw. kein 

Verkaufsprospekt erstellt werden und bestimmte Anforderungen 

an die Rechnungslegung gelten ebenfalls nicht. Ungeachtet 

dessen ist es aber ratsam, freiwillig ein sog. Private Placement 

Memorandum oder ein sonstiges Informationsdokument mit 

den wichtigsten Angaben über das Investment für den Anleger 

zu erstellen, in dem insbesondere über die Risiken im Zusam-

menhang mit dem Investment aufgeklärt wird. Dadurch werden 

für das Unternehmen Haftungsrisiken vermieden, welche das 

Unternehmen auch ohne Bestehen einer Prospektpflicht treffen 

können.

Trotz Eingreifens der vorbezeichneten Ausnahmeregelung be-

steht auch weiterhin die Pflicht zur Erstellung eines VIB, er-

gänzt um die spezifischen Angaben im Zusammenhang mit dem 

Crowd investing. Gesetzliche Hinweise müssen hierbei wörtlich 

aufgenommen werden. Wichtig ist vor allem, dass der Warn-

hinweis „Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erhebli-

chen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust 

des eingesetzten Vermögens führen“ vom Anleger zur Kenntnis 

genommen wird. Hierzu fordert das Gesetz, dass der Anleger 

seine Kenntnisnahme in einer der Unterschriftsleistung gleich-

wertigen Art und Weise bestätigt. Die Identität des Anlegers 

muss hierbei zweifelsfrei feststellbar sein. Zur Vermeidung einer 

Haftung sind deshalb eine entsprechende Abfrage, die Schaf-

Folgen der Ausnahmeregelung

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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fung einer Überprüfungsmöglichkeit im Zusammenhang mit der 

Identität des Anlegers und eine entsprechende Dokumentation 

zwingend geboten.

Trotz der gesteigerten Regularien im Zusammenhang mit dem 

Crowd investing und der damit einhergehenden weiteren Profes-

sionalisierung der einschlägigen Internetplattformen ist davon 

auszugehen, dass die Finanzierungsform des Crowd investings 

insbesondere im Anwendungsbereich der Ausnahme von der 

Prospektpflicht gemäß § 2a VermAnlG auch für weitere Unter-

nehmen und Branchen interessant werden wird, die Wert auf 

einen ausgewogenen Finanzierungsmix legen. Damit einherge-

hend ist zudem zu erwarten, dass das Crowd investing weiteren 

gesetzlichen Regelungen unterworfen sein wird, sowohl auf 

deutscher wie auch auf europäischer Ebene.

Ausblick

Fazit: Crowdinvesting ist eine Finanzierungsform, die branchenunabhängig für viele Unternehmen und Projekte 

eine gute Ergänzung zu anderen Finanzierungselementen sein kann. Sie bietet die Chance, Kunden zu gewinnen oder 

bestehende Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner enger an das Unternehmen zu binden (Marketing-Effekt). Die 

fortschreitende Regulierung dürfte dabei zu einer weiteren Professionalisierung der Crowdinvesting-Plattformen füh-

ren und mithin deren Akzeptanz weiter erhöhen.
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Anfang Juni 2016 hat der BGH eine Entscheidung zu Net-

tingvereinbarungen getroffen, deren Auswirkungen nach Auf-

fassung der BaFin die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte 

gefährden können. Die BaFin sah sich daher gezwungen, noch 

am Tag der Urteilsverkündung mittels Allgemeinverfügung 

sicherzustellen, dass die Entscheidung in der Praxis zunächst 

nicht beachtet werden muss. Gleichwohl werden eine Reihe 

von Verträgen betroffen sein.

Dem vom BGH zu entscheidenden Fall lag ein englisches Insol-

venzverfahren aus dem Insolvenzkomplex Lehman Brothers zu 

Grunde. Zwischen den Parteien wurden Aktienoptionsgeschäfte 

auf Grundlage eines Rahmenvertrages geschlossen. Der Vertrag 

entspricht in den entscheidenden Punkten dem Rahmenvertrag 

für Finanztermingeschäfte des Bundesverbandes deutscher Ban-

ken (Mustervertrag): 

Die jeweiligen Einzelabschlüsse enden ohne Kündigung im 

Insolvenzfall, der bereits bei Zahlungsunfähigkeit einer Partei 

oder dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorliegt 

(Mustervertrag Nr. 7). 

Im Fall der Beendigung besteht ein Schadensersatzanspruch. 

Der Schaden wird grundsätzlich auf Basis von unverzüglich ab-

zuschließenden Ersatzgeschäften ermittelt (Mustervertrag Nr. 8).

Es ist nur eine einheitliche Ausgleichsforderung geschuldet, 

deren Fälligkeit bestimmten Voraussetzungen unterliegt (Mus-

tervertrag Nr. 9). 

Der BGH stellt fest, dass § 104 InsO widersprechende Abrech-

nungsvereinbarungen unwirksam sind. Die Vorschrift findet 

damit unmittelbar Anwendung. Entgegen Nr. 7/8 des Mus-

tervertrages ist für die Berechnung einer Ausgleichsforderung 

der zweite Werktag nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

ausschlaggebend (§ 104 Abs. 3 S. 2 InsO). Für die Ermittlung 

der Forderungshöhe ist eine abstrakte Berechnungsmethode 

entscheidend. Der durch die Vertragsbeendigung verlorenge-

gangene Vorteil soll nach Marktpreisen erstattet werden (§ 104 

Abs. 3 S. 1 InsO). Grundlage ist dabei der Derivatvertrag, nicht 

Paukenschlag aus  Karlsruhe: 
 Unwirksamkeit von 
 Netting-Vereinbarungen

Dr. Benjamin Kurzberg

Salaried Partner

Fachanwalt für  

Bank- und Kapitalmarktrecht

Standort: Berlin

b.kurzberg@heuking.de

BGH Urteil vom 9.6.2016 – Az. IX ZR 314/14

Entscheidung des BGH
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der zu Grunde liegende Basiswert (teilweise entgegen Nr. 8/9 

Mustervertrag). 

Der BGH begründet die Unwirksamkeit der Klauseln im Muster-

vertrag mit der Regelung des § 119 InsO. Danach sind Verein-

barungen unwirksam, die im Voraus die Anwendung der § 103 

ff. InsO ausschließen oder beschränken. Der BGH stellt fest, 

dass die relevanten Vorschriften den Schutz der Insolvenzmasse 

bezwecken. § 104 Abs. 2 InsO solle Ungewissheiten über den 

weiteren Verlauf des Geschäfts durch die automatische Been-

digung mit Insolvenzeröffnung beseitigen und die Masse vor 

Kursspekulationen des Insolvenzverwalters schützen. Diesem 

Zweck würde es widersprechen, wenn der Ausgleichsanspruch 

bzgl. Berechnungszeitpunkt oder -methode zu Lasten der Masse 

individualvertraglich abweichend von § 104 Abs. 3 InsO geregelt 

werden könnte (BGH a.a.O. Rn. 59 f – zitiert nach juris).

Die Anwendung der vorgenannten Grundsätze des BGH würde 

in der Praxis zu unabsehbaren wirtschaftlichen Risiken führen. 

Entgegen dem masseschützenden Zweck des § 104 InsO wären 

Kursspekulationen des Insolvenzverwalters mit ihnen gerade 

möglich. 

Zunächst ist bedauerlich, dass der BGH offen gelassen hat, ob 

die Vereinbarung der auflösenden Bedingung im Mustervertrag 

(Nr. 7), also Beendigung schon bei Stellung des Antrages auf 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens, wirksam ist (BGH a.a.O. Rn. 

55). Für die Entscheidung war dies nicht erforderlich, da Insol-

venzantragstellung und Verfahrenseröffnung am gleichen Tag 

erfolgten. 

Der vom BGH zu entscheidende Sachverhalt betrifft damit 

aber eine völlig a-typische Sondersituation. Regelmäßig liegen 

zwischen Antrag und Verfahrenseröffnung mehrere Monate. 

Geht man davon aus, dass der BGH mit der ganz herrschenden 

Meinung auflösende Bedingungen auf den Insolvenzfall bzw. 

vorgelagerte Zeitpunkte für Finanztermingeschäfte als wirk-

sam erachtet, sind die Konsequenzen der Entscheidung fatal: 

Mit Antragstellung wäre der Vertrag beendet, die Abrechnung 

dürfte aber u.U. erst Monate später, (zwei Werktage) nach Ver-

fahrenseröffnung (§ 104 Abs. 3 Satz 2 InsO), erfolgen. Die damit 

einhergehende Ungewissheit ist für Akteure auf den Finanz-

märkten nicht hinnehmbar. 

Gründe des BGH

Eigene Einschätzung
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Mit der Entscheidung wird eine Spekulationsmöglichkeit für den 

(vorläufigen) Insolvenzverwalter gerade eröffnet. Dieser kann den 

Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung und damit die Abrechnung 

durch Vorlage seines Gutachtens steuern. 

Zu Recht hat die BaFin in der Allgemeinverfügung vom 9. Juni 

2016 (GZ: ED WA-Wp 1000-2016/0001) festgestellt, dass die 

Entscheidung des BGH zu erheblicher Verunsicherung der Fi-

nanzmarktakteure und zu einer Erschütterung des Vertrauens der 

Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte führen könnte. Die aktuell 

bestehenden vertraglichen Netting-Vereinbarungen sind danach 

grundsätzlich weiterhin von den Vertragsparteien zu erfüllen. 

Die Allgemeinverfügung der BaFin ist zunächst bis zum 31. De-

zember 2016 befristet.

Am Tag der Urteilsverkündung haben sich auch das Bundes-

ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sowie das 

Bundesministerium der Finanzen zu der Entscheidung geäu-

ßert. Sie wollen kurzfristig eine Klarstellung und Präzisierung 

der betroffenen Vorschriften der InsO auf den Weg bringen, um 

dauerhaft zu gewährleisten, dass die gängigen Rahmenverträge 

anerkannt bleiben. 

Reaktion BaFin

Fazit: Die Anwendung der Grundsätze der BGH-Entscheidung führt zu unabsehbaren finanziellen Risiken der be-

teiligten Akteure. Unterstellt, der BGH erkennt mit der herrschenden Meinung die Vertragsauflösung mit Insolvenzan-

tragstellung an, könnten die wirtschaftlichen Folgen erst Monate später, nach Verfahrenseröffnung, beurteilt werden. 

Das schnelle Handeln der BaFin schafft für eine Übergangszeit gewisse Sicherheit. Die zuständigen Ministerien haben 

das Problem ebenfalls sofort in den Fokus genommen. Der Gesetzgeber muss tätig werden. Trotz handeln der BaFin 

bleibt die Entscheidung des BGH nicht ohne Auswirkungen: Die Allgemeinverfügung findet keine Anwendung auf 

Sachverhalte, über die am 9. Juni 2016 bereits ein gerichtliches Verfahren anhängig oder ein Insolvenzverfahren er-

öffnet war. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Mit durchaus angreifbarer Begründung hat der BGH nun-

mehr entschieden, dass ein Kreditinstitut nach Kündigung 

eines Verbraucherdarlehens wegen Zahlungsverzuges des 

Kun den, ausschließlich Verzugszinsen auf die offene Darle-

hensforderung verlangen darf. Die darüber hinausgehende 

Geltendmachung einer Vorfälligkeitsentschädigung (VFE) ist 

ausgeschlossen.

Es war bisher absolut übliche Bankpraxis, dass von einem 

Kunden nach außerordentlicher Kündigung aufgrund einer von 

diesem zu vertretenden Pflichtverletzung eine Vorfälligkeits-

entschädigung verlangt wurde. Mit der VFE wird der Schaden 

geltend gemacht, der dem Kreditinstitut aufgrund der vorzeitigen 

Beendigung des Darlehensvertrages entsteht, insbesondere 

bzgl. der enttäuschten Zinserwartung.

Der dieser Praxis eine Absage erteilenden Entscheidung des 

BGH lag § 497 Abs. 1 BGB in der bis zum 10. Juni 2010 gelten-

den Fassung zugrunde. Die mittlerweile erfolgten Änderungen 

der Vorschrift betreffen die Kernaussagen des BGH unseres 

Erachtens nicht, so dass die Entscheidung auch für spätere 

Fassungen gilt.

§ 497 Abs. 1 BGB a.F. lautete: 

Soweit der Darlehensnehmer mit Zahlungen, die er aufgrund 

des Verbraucherdarlehensvertrages schuldet, in Verzug 

kommt, hat er den geschuldeten Betrag nach § 288 Abs. 1 

zu verzinsen; dies gilt nicht für Mobiliardarlehensverträge. Bei 

diesen Verträgen beträgt der Verzugszinssatz für das Jahr 2,5 

Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Im Einzelfall kann der 

Darlehensgeber einen höheren oder der Darlehensnehmer 

einen niedrigeren Schaden nachweisen.

Die angewendete Vorschrift (wie auch die aktuelle Fassung) lässt 

die Geltendmachung eines höheren Schadens ausdrücklich zu. 

Gleichwohl stellt der BGH fest, dass sich aus dem vorstehen-

den Wortlaut nicht eindeutig ergebe, ob der Darlehensgeber 

im Falle der außerordentlichen Kündigung in Folge eines Zah-

lungsverzuges anstelle des Verzögerungsschadens auch eine 

VFE als Nichterfüllungsschaden verlangen kann. Die Vorschrift 
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§ 497 Abs. 1 BGB a.F.

Auslegung des BGH



21/28www.heuking.de

 bestimme nach Auffassung des Gerichts lediglich, dass Verzugs-

zinsen geschuldet seien. Es lasse sich nicht entnehmen, ob damit 

die Geltendmachung anderer Formen des Schadensersatzes 

ausgeschlossen sei (BGH aaO Rn. 24 – zitiert nach Juris).

Der BGH führt sodann aus, dass sowohl Gesetzgebungsge-

schichte als auch Sinn und Zweck des § 497 Abs. 1 BGB a.F. 

für eine solche Sperrwirkung sprechen:

Der Gesetzgeber habe das Ziel verfolgt, mit der Verpflichtung zur 

Zahlung des Verzugszinses eine pauschalierte Schadensersatz-

regelung einzuführen, die den Verbraucher in die Lage versetzen 

soll, die Höhe der durch den Verzug eintretenden Mehraufwen-

dungen selbst zu berechnen. Bereits dies schließe die zusätz-

liche Geltendmachung einer auf komplizierten Berechnungen 

beruhenden VFE aus. Darüber hinaus sei das vornehmliche Ziel 

des Gesetzgebers gewesen, den Ausschluss der vertraglich 

geschuldeten Zinsen als Grundlage einer Schadensberechnung 

sicherzustellen. Die Vertragszinsen stellen die Gegenleistung für 

das Nutzungsrecht des Kapitals dar. Dieses sei mit Kündigung 

jedoch entfallen, so dass ein Rückgriff auf den vereinbarten 

Zinssatz ausscheiden müsse (BGH aaO Rn. 20, 27).

Letztendlich sollen auch die Regelungen der §§ 490 Abs. 2, 502 

BGB gegen die Geltendmachung einer VFE nach verzugsbe-

dingter Kündigung sprechen. Der Gesetzgeber habe dem Dar-

lehensgeber die VFE nur in den Fällen zugebilligt, in denen eine 

vorzeitige Kündigung durch den Darlehensnehmer erfolgt. Im 

Umkehrschluss müsse die VFE im Anwendungsbereich des 

§ 497 Abs. 1 BGB ausgeschlossen sein.

Vor dem Hintergrund des Wortlautes von § 497 Abs. 1 BGB 

muss die Feststellung des BGH, es sei nicht eindeutig, welche 

Ansprüche dem Darlehensgeber zustehen, verwundern: „Im 

Einzelfall kann der Darlehensgeber einen höheren … Schaden 

nachweisen.“

Mit der Pauschalierung der Verzugszinsen sollte sicher eine Ver-

einfachung für den Verbraucher herbeigeführt werden. Richtig 

ist ebenfalls, dass der Verzugszins unter Schadensersatzge-

sichtspunkten nicht auf Grundlage des Vertragszinses bestimmt 

werden sollte (BT-Drs. 11/5462, Seite 25 f). 

Gesetzeszweck

Eigene Einschätzung
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Damit ist aber noch keine Aussage dahingehend getroffen, dass 

weitere Schadenspositionen ausgeschlossen sein sollen (ebenso 

Härtel in Juris PR-BKR 4/2016 Anm. 3).

Verzugszinsen sind regelmäßig im Zeitraum zwischen Kündigung 

und Rückzahlung der Forderung geschuldet. Die VFE entschädigt 

das Kreditinstitut darüber hinaus für den Schaden, der bis zum 

Ende der Zinsbindungsfrist, also auch noch nach Beendigung 

des Verzugs, entsteht. Allein die verschiedenen Zeiträume spre-

chen damit für das Nebeneinander von Verzugszins und VFE.

Der BGH beschränkt den Ausschluss der VFE ausdrücklich auf 

die Kündigung wegen Zahlungsverzuges. Für die Fälle der Kün-

digung wegen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse/

Sicherheiten oder nach Verletzung wesentlicher Vertragspflich-

ten war jedenfalls bisher allgemein anerkannt, dass dem Kre-

ditinstitut ein Schadensersatzanspruch aus § 280 BGB zusteht 

und dieser ebenfalls die Vorfälligkeitsentschädigung umfasst 

(Knöpfel in NJW 2014, 3125, 3126).

Warum die Geltendmachung einer VFE ausgerechnet in dem Fall 

ausgeschlossen sein soll, in dem der Kreditnehmer seiner ver-

traglich geschuldeten Hauptleistungspflicht nicht nachkommt, 

ist vom BGH nicht befriedigend beantwortet.

Fazit: Der BGH hat sich in der hier besprochenen Entscheidung ausführlich mit der Gegenposition (z. B. OLG Mün-

chen WM 2014, 1341) auseinander gesetzt. Es ist daher zu befürchten, dass die Praxis sich mit den Auswirkungen 

vorerst abfinden muss. Es bleibt abzuwarten, wie häufig folgender – vom OLG München gebildeter Fall – tatsächlich 

vorkommen wird: Der grundsätzlich solvente Kreditnehmer stellt seine Darlehenszahlungen ein, sorgt für eine güns-

tigere Umfinanzierung des Ursprungsdarlehens und wartet auf die fristlose Kündigung. Mit dem neuen (zinsgünsti-

gen) Darlehen wird dann der ursprüngliche Kreditgeber entschädigungslos abgelöst. Gerade für Kreditinstitute, die 

überwiegend Privatkunden finanzieren, könnten sich mit dieser BGH-Entscheidung weitere wirtschaftlich negative 

Auswirkungen ergeben. 
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Zum 21. Juni 2016 endete das bisher bestehende „unendliche“ 

Widerrufsrecht für Verbraucherdarlehensverträge. Es wurde 

mittlerweile eine Vielzahl unterschiedlicher Abweichungen 

einzelner Belehrungen vom Mustertext gerichtlich überprüft. 

Dieser Beitrag gibt eine Übersicht der wichtigsten und aktu-

ellsten Entscheidungen.

Durch das Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkredit-

richtlinie wurde seitens des Gesetzgebers beschlossen, dem 

„ewigen“ Widerrufsrecht bei Verbraucherdarlehen ein Ende zu 

setzen. Entsprechende Immobiliardarlehensverträge, die zwi-

schen dem 1. September 2002 und 10. Juni 2010 geschlossen 

wurden, konnten regelmäßig nur noch bis zum 21. Juni 2016 

widerrufen werden (Art. 229 § 38 Abs. 3 EGBGB in der Fassung 

vom 11. März 2016). 

In der folgenden Rechtsprechungsübersicht sind sowohl die 

„Klassiker“ als auch eine Reihe von zum Teil wenig beachteten 

Entscheidungen der Instanzgerichte zu Widerrufsbelehrungen 

aufgeführt.

Zur besseren Verwendbarkeit wurden die Entscheidungen auf 

das wesentliche rechtliche Argument reduziert und jeweils auch 

die konkrete Formulierung der Widerrufsbelehrung wiederge-

geben. 

Insbesondere die im zweiten Teil aufgeführten Entscheidungen 

aus der jüngsten Zeit zu wirksamen Widerrufsbelehrungen set-

zen positive Signale. 

Ende des „Widerrufsjokers“ – 
Ende mit Schrecken?

Dr. Benjamin Kurzberg

Salaried Partner

Fachanwalt für Bank- und 

 Kapitalmarktrecht

Standort: Berlin

b.kurzberg@heuking.de

Übersicht aktuelle Rechtsprechung 

Fazit: Mit der zeitlichen Begrenzung des Widerrufsrechts für Altverträge kehrt in diesem seit langem bestehenden 

Problemkreis nunmehr Rechtssicherheit ein. Mit der erheblichen Anzahl an Widerrufen vor Fristende wird die Recht-

sprechung aber vermutlich noch länger Gelegenheit haben, einzelne Formulierungen zu überprüfen.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Unwirksame Belehrung – Teil 1

Fehlerbeschreibung Beispiel Entscheidung

Falsche Fristbelehrung: Verstoß gegen 
das Deutlichkeitsgebot. Der Fristbeginn 
muss eindeutig definiert sein. Alle gesetz-
lich erforderlichen Voraussetzungen des 
Widerrufs müssen so genannt werden, dass 
der „verständige Kunde“ über sein Recht 
informiert wird und es ausüben kann.

„Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn Ihnen 
diese Belehrung ausgehändigt worden ist, 
jedoch nicht bevor uns die von Ihnen unter-
schriebene Ausfertigung des Darlehensver-
trages zugegangen ist.“

BGH,  
Urteil vom 24.3.2009 –  
XI ZR 456/07

„Der Lauf der Frist für den Widerruf beginnt 
einen Tag, nachdem dem Darlehensneh-
mer diese Belehrung mitgeteilt und eine 
Vertragsurkunde, der schriftliche Darle-
hensantrag oder eine Abschrift der Ver-
tragsurkunde oder des Darlehensantrages 
zur Verfügung gestellt wurde.“

BGH,  
Urteil vom 10.3.2009 –  
VIII ZR 33/08

„Der Lauf der Widerrufsfrist beginnt mit 
Aushändigung dieser Vertragsurkunde, 
nicht jedoch, bevor die auf Abschluss des 
Vertrages gerichtete Willenserklärung vom 
Auftraggeber abgegeben wurde.“

BGH,  
Urteil vom 4.7.2002 –  
I ZR 55/00

„Ich bin darüber belehrt worden, dass ich 
meine auf den Abschluss dieses Verbrau-
cherdarlehensvertrages gerichtete Willens-
erklärung binnen 2 Wochen widerrufen 
kann, sofern dieses Recht nicht nach Satz 
3 ausgeschlossen ist. Widerrufe ich diesen 
Verbraucherdarlehensvertrag, so bin ich 
auch an meine auf den Abschluss des ver-
bundenen Vertrages gerichtete Willenser-
klärung nicht mehr gebunden. Steht mir für 
den verbundenen Vertrag ein gesetzliches 
Widerrufsrecht zu, so ist mein Recht zum 
Widerruf dieses Verbraucherdarlehensver-
trages ausgeschlossen. Erkläre ich dennoch 
den Widerruf dieses Verbraucherdarlehens-
vertrages gegenüber der Bank, so gilt dies 
als Widerruf des verbundenen Vertrages 
gegenüber dem Unternehmen.“

BGH,  
Urteil vom 23.6.2009 –  
XI ZR 156/08

„Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt 
 dieser Belehrung“.

BGH,  
Urteil vom 9.12.2009 –  
VIII ZR 219/08
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Unwirksame Belehrung – Teil 2

Fehlerbeschreibung Beispiel Entscheidung

Wesentliche Änderungen des Inhalts und 
der äußeren Gestaltung der Musterwider-
rufsbelehrung

Fehlen der (Zwischen-)Überschriften 
„Widerrufsbelehrung“, „Widerrufsrecht“, 
„Widerrufsfolgen“, „finanzierte Geschäfte“, 
keine Untergliederung des Textes durch 
Absätze; Adressat abstrakt als „Verbraucher“ 
bezeichnet, ohne den Begriff zu definieren; 
sehr kleine Schrift

BGH,  
Urteil vom 1.12.2010 –  
VIII ZR 82/10

Falsche Definition eines verbundenen 
Geschäfts gem. § 358 BGB

„…wenn sich der Darlehensgeber bei der 
Vorbereitung und dem Abschluss…“ statt 
„oder“

OLG Köln,  
Urteil vom 23.1.2013 –  
13 U 69/12

Fehlende qualifizierte Widerrufsbelehrung, 
wenn Darlehen auch der Finanzierung 
eines zusammen abgeschlossenen Rest-
schuldversicherungsvertrages dient 

Auf die Rechtsfolgen des Widerrufs verbun-
dener Geschäfte nach § 358 Abs. 1 und 2 
Satz 1 und 2 BGB muss hingewiesen werden.

LG Wuppertal,  
Urteil vom 8.5.2012 - 
5 O 377/11
LG Berlin,  
Urteil vom 23.9.2014 –  
4 O 65/14 

Ergänzende Fußnoten, die zu Unklarheiten 
führen, da für den Verbraucher nicht deut-
lich wird, an wen sie gerichtet sind

Fußnote „Bitte Frist im Einzelfall prüfen“, die 
an den Bankmitarbeiter gerichtet, aber in 
der Ausfertigung des Verbrauchers noch 
vorhanden war

OLG München,  
Urteil vom 21.10.2013 –  
19 U 1208/13
LG Siegen,  
Urteil vom 24.7.2015 –  
2 O 350/14 
Anders: OLG Bamberg, 
Urteil vom 1.6.2015 – 
6 U 13/15 Rn. 84  
zit. nach Juris

Austausch eines Wortes führt zur 
 Sinnverkehrung des Textes

Der Widerruf des finanzierten Vertrages 
ist „gegenüber Ihrem diesbezüglichen 
Vertrags partner zu klären“, statt „erklären“.

LG Berlin,  
Urteil vom 23.9.2014 –  
4 O 65/14

Ergänzender Hinweis, wie mit dem 
Rückversand paketfähiger Sachen 
umzugehen sei, obwohl nur ein einfacher 
Darlehensvertrag geschlossen wurde

Die Widerrufsbelehrung enthielt einen 
Hinweis, der gesetzlich nur bei verbundenen 
Verträgen über die Überlassung einer Sache 
vorgesehen ist.

OLG Hamm,  
Urteil vom 23.11.2015 – 
31 U 94/15

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Wirksame Belehrung – Teil 1

Fehlerbeschreibung Beispiel Entscheidung

(Gesetzliche) Fiktion der Wirksamkeit der 
Belehrung, wenn vom amtlichen Muster 
weder inhaltlich noch gestalterisch abgewi-
chen wird. Bei Altfällen dann auch Formulie-
rung „Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt 
dieser Belehrung“ unschädlich

Amtliche Widerrufsbelehrungen aus 
Anlage 2 zu § 14 I BGB Info-V bzw. aktuell 
Anlage 7 zu Art. 247 § 6 II 3 EGBGB

BGH,  
Urteil vom 15.8.2012 – 
VIII ZR 378/11 zu BGB 
Info-V in der bis zum 
31.3.2008 geltenden 
Fassung

Frühere Muster vom/
Fundstelle

–  8.8.2002 (BGBl. I 2002, 3002 [3009]; Inkrafttreten ab 1.9.2002);
–  2.12.2004 (BGBl. I 2004, 3102 [3110]; Inkrafttreten ab 8.12.2004);
–  4.3.2008 (BGBl. I 2008, 292 [293]; Inkrafttreten ab 1.4.2008; 

 Übergangsfrist bis 30.9.2008);
–  29.7.2009 (BGBl. I 2009, 2413 [2414]; Inkrafttreten ab 4.8.2009);
–  29.7.2009 (BGBl. I 2009, 2355 [2389]; Inkrafttreten am 11.6.2010);
–  24.7.2010 (BGBl. I 2010, 977 [980]; Inkrafttreten am 30.7.2010;  

Einführung eines speziellen Musters für Verbraucherdarlehens-
verträge; Übergangsfrist bis 31.12.2010); 

–  27.7.2011 (BGBl. I 2011, 1600 [1602]; Inkrafttreten ab 4.8.2011; 
 Übergangsfrist bis 4.11.2011)

Geringe Abweichungen von der Muster-
belehrung ohne jegliche sinntragende oder 
inhaltliche Änderung oder Einfluss auf den 
Informationsgehalt

Verwendung des Begriffs „Frist“ anstelle 
von „Widerrufsfrist“ sowie von „wir“ statt 
„der Darlehensgeber“ 

OLG Frankfurt a. M., 
Urteil vom 7.7.2014 – 
23 U 172/13

„Es ist unschädlich, wenn der die  Lesbarkeit 
der Belehrung nicht fördernde Rahmen der 
Musterbelehrung weggelassen und die 
Überschrift in Anpassung an die Gestaltung 
des übrigen Vertragsdokuments nicht zen-
triert, sondern linksbündig gedruckt wird“.

OLG Frankfurt a. M., 
Beschluss vom 
10.8.2015 – 17 U 
184/14 – nicht rechts-
kräftig: BGH, Az: XI ZR 
516/15

Einleitende Formulierung „Verbraucher 
haben das folgende Widerrufsrecht“ 

BGH,  
Urteil vom 9.11.2011 – 
I ZR 123/10



27/28www.heuking.de

Wirksame Belehrung – Teil 2

Fehlerbeschreibung Beispiel Entscheidung

Geringe Abweichungen von der Muster-
belehrung ohne jegliche sinntragende oder 
inhaltliche Änderung oder Einfluss auf den 
Informationsgehalt

Einfügen des Satzes: „Dies kann dazu 
führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungs-
pflichten für den Zeitraum bis zum Widerruf 
gleichwohl erfüllen müssen.“

OLG Hamburg, 
Beschluss vom 
15.4.2014 – 13 U 52/14

Irrelevant, dass am Schluss der Widerrufs-
belehrung weder eine Leiste für das Ein-
setzen von Ort, Datum, Unterschrift noch 
Schlussformel „Ihre … Bank“ vorhanden ist

OLG Hamburg, 
Beschluss vom 
15.4.2014 – 13 U 52/14

Zutreffende Anpassung der Muster-
belehrung an die gesetzlichen Vorschriften 
(hier § 187 BGB)

Beginn der Frist „mit Erhalt“ der 
Belehrung wurde durch die Worte 
„mit dem Tag nach Erhalt“ ersetzt.

BGH,  
Urteil vom 20.11.2012 – 
II ZR 264/10

Ob mit dem Urteil des BGH vom 18.3.2014 – II ZR 109/13 insofern eine 
Verschärfung eintreten wird, bleibt abzuwarten. Das Gericht stellt fest, 
dass eine Berufung auf die Wirksamkeitsfiktion ausscheidet, wenn 
der Text der Musterbelehrung einer eigenen inhaltlichen Bearbeitung 
unterzogen wird und ergänzt „ob die Abweichungen von der Mus-
terbelehrung nur in der Aufnahme von insoweit zutreffenden Zusatz-
informationen zugunsten des Belehrungsempfängers bestehen, ist 
unerheblich“. Krit. dazu Peters in WM 2014, 2145, 2148

Widerrufsbelehrung mit Ankreuzoptionen Belehrung, die Hinweise mit Ankreuzoptionen 
für unterschiedliche Fallgestaltungen enthält, 
steht dem Gebot der klaren und verständ-
lichen Gestaltung einer formularmäßigen 
Widerrufsinformation nicht entgegen.

BGH,  
Urteil vom 23.2.2016 – 
XI ZR 101/15 zit. gem. 
Pressemitteilung BGH 
Nr. 48/2016 

Verlängerung der Widerrufsfrist  
zu Gunsten des Verbrauchers

„Der Lauf der Frist beginnt frühestens … 
nicht jedoch bevor Sie die von uns gegen-
gezeichnete Ausfertigung des Darlehensver-
trages erhalten haben“.

BGH,  
Urteil vom 13.1.2009 –  
XI ZR 509/07

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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