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RECHT UND KAPITALMARKT

Negative Zinsen werfen
rechtliche Fragen auf

Bestehende Darlehensverträge k˛nnen nicht einseitig verändert werden – Auch
Zinsgleitklauseln fˇhren zu keiner Zahlungspflicht

Von Thomas K. Schrell *)
.......................................................

B˛rsen-Zeitung, 21.5.2016
Negative Zinsen sorgen fˇr Diskussi-
onsstoff in Unternehmen. Die ma-
kro˛konomischen Ursachen sind be-
kannt, doch die rechtlichen Implika-
tionen fˇr die Darlehensvergabe, das
Einlagengeschäft, die Emission von
Anleihen und einzelne Aspekte des
Derivatgeschäfts (Payer Swap) wer-
den vielerorts zu wenig beachtet.
Negative Zinsen sind als Vergˇtung
zu interpretieren, die derjenige ent-
richtet, der einem anderen Geldmit-
tel ˇberlässt. Das ist zunächst be-
fremdlich, leuchtet aber fˇr die Kon-
stellationen ein, in denen der emp-
fangende Teil der kapitalˇberlassen-
den Partei gegenˇber eine Leistung
erbringt, die von ihr vergˇtet wird.
Das begegnet einem bei Verwah-
rungs- und Aufbewahrungsvorgän-
gen. Beim Darlehensvertrag dage-
gen ist der Darlehensgeber ver-
pflichtet, dem Darlehensnehmer ge-
gen Erhalt einer Zinszahlung einen
Geldbetrag in der vereinbarten H˛-
he zur Verfˇgung zu stellen.

Klassischer Anwendungsfall

Klassischer Anwendungsfall der Re-
geln ˇber den Darlehensvertrag ist
nicht nur das Gelddarlehen, sondern
auch bestimmte Varianten des Einla-
gengeschäfts, so insbesondere die
Termineinlage. Bei einem Darle-
hensvertrag ˇberwiegt das Interesse
des Darlehensnehmers an einer ganz
spezifischen Verwendung der vom
Darlehensgeber erhaltenen Mittel.
Das vom Darlehensnehmer fˇr die
Überlassung von Geldmitteln zu
zahlende Entgelt, der Zins, kann
niedrig bemessen sein, er kann auch
null betragen. In jedem Fall sieht die
Definition des Darlehensvertrags al-
lerdings keine Verpflichtung des
Darlehensgebers zur Entrichtung ei-
ner Vergˇtung an den Darlehens-
nehmer vor.
Es stellt sich aber die Frage, ob

eine Regelung zur Zahlung von ne-
gativen Zinsen zulässigerweise in
bestehende Darlehensverträge ein-
gefˇhrt werden kann. Dies k˛nnte

einseitig durch den Darlehensneh-
mer auf Basis einer sogenannten
Zinsanpassungsklausel in den Ban-
ken-AGB herbeigefˇhrt werden.
Denkbar ist auch eine automatische
Anpassung der Verzinsung in Rich-
tung einer Negativverzinsung auf
Grundlage einer zwischen den Par-
teien vereinbarten sog. Zinsgleit-
klausel, die beispielsweise auf einen
Referenzzinssatz abstellt.

Zustimmung erforderlich

Was nun Zinsanpassungsklauseln
betrifft, so ist festzuhalten, dass eine
Zahlungsverpflichtung des Darle-
hensgebers nicht einseitig durch
den Darlehensnehmer herbeigefˇhrt
werden kann. Weder kann ein be-
stehender Darlehensvertrag einsei-
tig (durch Ausˇbung eines Lei-
stungsbestimmungsrechts) in seinen
konstituierenden vertragstypischen
Merkmalen verändert werden, noch
kann eine neue Gegenleistungs-
pflicht durch einseitige Erklärung in
einen Darlehensvertrag eingefˇhrt
werden, da es damit zu einer De-fac-
to-Vertragsänderung käme. Das gin-
ge nur konsensual, also mit Zustim-
mung des Vertragspartners.
Ob der Wegfall der M˛glichkeit,

im heutigen Zinsumfeld Kapital ge-
winn- und ertragsbringend anzule-
gen, einen wichtigen Grund begrˇn-
det, der das kapitalaufnehmende
Unternehmen zur Kˇndigung des
bestehenden Darlehensvertrags be-
rechtigen wˇrde oder anderweitig
ein Anpassungsverlangen (Wegfall
der Geschäftsgrundlage) rechtfer-
tigt, wird zu recht nach zutreffender
Ansicht verneint, da das Risiko eines
renditeoptimierten Investments refi-
nanzierter Gelder in der Risikosphä-
re des Darlehensnehmers (das heißt
der Bank im Einlagengeschäft) liegt.
Unstreitig zulässig ist indes die

einvernehmliche Änderung eines be-
stehenden Vertrages beziehungs-
weise der Abschluss eines Neuver-
trages. Hier sind die Parteien frei,
eine Gegenleistungspflicht desjeni-
gen, der Geldmittel einem anderen
ˇberlässt, zu vereinbaren. Eine sol-
che vertragliche Gestaltung macht

den bestehenden Darlehensvertrag
beziehungsweise den neuen Vertrag
zu einem Mischvertrag (bestehend
aus Elementen eines Verwahrungs-
vertrags und solchen eines Darle-
hensvertrags, soweit es um die posi-
tive Verzinsung geht).
Anders als die Termineinlage un-

terliegt die jederzeit fällige Sichtein-
lage den Regeln des Verwahrungs-
vertrags, genauer gesagt handelt es
sich um eine sogenannte unregelmä-
ßige Verwahrung. Dies fˇhrt zur An-
wendbarkeit der Vorschriften ˇber
das Darlehen. Daneben gilt das
Recht der Verwahrung.
In den klassischen Verwahrkon-

stellationen hat – anders als beim
Darlehensvertrag – der Verwahrer
ein Interesse daran, dass der hinter-
legte Gegenstand sorgfältig ver-
wahrt und auf Verlangen jederzeit
wieder herausgegeben wird. Und:
der Hinterleger zahlt typischer-
weise, aber nicht notwendigerweise
dem Verwahrer fˇr die Aufbewah-
rung ein Entgelt. Eine entsprechen-
de Vergˇtungsregelung zwischen
den Parteien fˇhrt insofern zu einem
,,negativen Einlagenzins‘‘.

Sicherung ˇber Payer Swap

Ein variabel (zum Beispiel auf Basis
des Euribor) verzinsliches Darlehen
lässt sich mit einer Zinssicherung
(Payer Swap) dergestalt verbinden,
dass der gesamte Vorgang den Cha-
rakter einer synthetischen Festzins-
vereinbarung bekommt. Unter
rechtlichen Aspekten ist das Darle-
hensgeschäft vom Zinstauschge-
schäft sorgfältig zu trennen. Wird
nun im Darlehensverhältnis der Re-
ferenzzinssatz negativ (dies ist seit
einiger Zeit insbesondere fˇr den
Drei-monats- und den Sechsmo-
nats-Euribor sowie den Eonia der
Fall), kann die Marge reduziert oder
komplett aufgebraucht werden mit
der weiteren Folge, dass die Gesamt-
verzinsung, bestehend aus Basiszins
und Aufschlag, nicht nur auf null
sinken, sondern rechnerisch sogar
negativ werden kann.
Anderes gilt fˇr den Fall, dass ein

sogenannter Euribor Floor verein-
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bart wird. Durch einen Euribor Floor
wird zwischen den beteiligten Par-
teien vertraglich sichergestellt, dass
jedenfalls fˇr den Zweck des konkre-
ten Darlehensvertrages der Euribor
mindestens 0 (oder mehr) beträgt.
Aber auch fˇr den Fall, dass kein Eu-
ribor Floor vereinbart werden sollte,
ergibt sich fˇr den Fall einer – kalku-
latorischen – negativen Gesamtver-
zinsung indessen kein Anspruch des
Darlehensnehmers gegen den Darle-
hensgeber auf Zahlung eines negati-
ven Zinses, da hierdurch, wie oben
dargestellt, die konstituierenden
vertragswesentlichen Merkmale ei-
nes Darlehensgeschäfts einseitig ver-
ändert werden wˇrden. Nur, wenn
die Parteien sich ˇber die Einfˇh-
rung einer Zahlungspflicht seitens
des Darlehensgebers einigen, gilt an-
deres.
Schaut man nun auf der anderen

Seite auf den Zinsswap, so wˇrde
ein vom Festzinszahler zu entrich-
tender negativer Euribor im Zinstau-
schgeschäft zu einer Erh˛hung des
Festzinses fˇhren. Eine entsprechen-

de Regelung findet sich durchaus in
entsprechenden Rahmenvereinba-
rungen, lässt sich mithin vertraglich
vereinbaren. Die fˇr den Darlehens-
vertrag dargestellten Grundsätze
gelten fˇr ein Zinstauschgeschäft in-
soweit nicht. Es k˛nnte also zwi-
schen den Parteien des Tauschge-
schäfts zu diskongruenten Zah-
lungsstr˛men und damit zu einer er-
h˛hten Zinsbelastung des Festzins-
zahlers kommen.

Unternehmensanleihe

Bei einer (Unternehmens-)Anleihe
mit einem variablen Zinssatz wird
zugunsten des Investors ein schuld-
rechtliches Forderungsrecht ver-
brieft. Dieses Recht hat der Investor
mit demDarlehensgeber gemein, die
Verbriefung unterscheidet die Anlei-
he dagegen vom Kredit. Da die Ver-
briefung fˇr die Frage der Zulässig-
keit der Einfˇhrung negativer Zinsen
indes irrelevant ist, ergeben sich ge-
genˇber der Behandlung des The-

mas beim Darlehensvertrag keine
Unterschiede.
Fazit: Eine Verpflichtung zur Zah-

lung eines Negativzinses kann nicht
durch einseitige Erklärung (auf Basis
einer Zinsanpassungsklausel) des
Darlehensnehmers Vertragsbestand-
teil werden. Auch Zinsgleitklauseln
fˇhren bei einem negativen Refe-
renzzinssatz und einer negativen
Gesamtverzinsung zu keiner Zah-
lungspflicht des Darlehensgebers.
Das gilt auch fˇr eine variabel ver-
zinsliche Anleihe. Stimmt der Darle-
hensgeber der Einfˇhrung negativer
Zinsen in bestehende Vertragsver-
hältnisse zu, wird der Darlehensver-
trag zu einem Mischvertrag mit Ver-
wahrungscharakter. Bei einem Zin-
stauschgeschäft kann dagegen eine
negative Verzinsung durch eine ent-
sprechende Regelung eingefˇhrt
werden.
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*) Thomas K. Schrell ist Rechtsan-
walt und Partner der Kanzlei Heu-
king Kˇhn Lˇer Wojtek in Frankfurt.
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