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MiFID II: Keine Prüfung mit Augenmaß
Seit dem 03.01.2018 leben wir mit MiFID II, insbesondere in Gestalt
neuer Wohlverhaltensregeln nach §§ 63 ff. WpHG, einer neuen WpDVerOV, der Delegierten VO (EU) 2017/565 und – last but not least –
einer Flut von Verlautbarungen der ESMA. Aber auch seitens der BaFin gab es die eine oder andere Überraschung, so z.B. das Verbot,
Zuwendungen als Gewinn zu vereinnahmen.
Eine offizielle Übergangsfrist zum Abschluss der Umsetzung der
neuen Vorgaben in den Instituten gibt es nicht. Die BaFin hat jedoch
schon im März 2017 zugesichert, „dass wir Sachverhalte mit dem notwendigen Augenmaß betrachten werden.″ (Börsenzeitung vom
09.03.2017, S. 5). Die Aufsicht erwartet zwar ein ernsthaftes Bemühen zur fristgerechten MiFID II-Umsetzung, erkennt aber an, dass die
fristgerechte Umsetzung nicht in allen Punkten möglich sein mag. Zuletzt bestätigte dies BaFin-Präsident Felix Hufeld auf dem BaFin-Presse-Neujahrsempfang: „Wer sich ernsthaft bemüht, neue Regeln fristgerecht umzusetzen, es aber nicht schafft, etwa weil die IT Probleme
bereitet, dem reißen wir nicht den Kopf ab.″ (Börsenzeitung vom
18.01.2018, S. 1).
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Die erste turnusmäßige Überprüfung der Umsetzung der neuen Wohlverhaltensregeln wird in der
nächsten Prüfung nach § 89 WpHG (bisher: § 36
WpHG) erfolgen. Insoweit kam die Frage auf, ob
die Prüfer insoweit großzügigere Maßstäbe anlegen könnten, das „Augenmaß″ also quasi auf die
WpHG-Prüfung vorgelagert werden kann. Die BaFin hat jedoch am 27.12.2017 klargestellt, dass sie
den WpHG-Prüfern kein Ermessen zubilligt, aufgrund einer wohlwollenden Prüfung von Feststellungen bezüglich der MiFID II-Umsetzung abzusehen.
Auf einem anderen Blatt steht die Umsetzung
der europarechtlichen MiFID II-Vorgaben in nationales Recht. Die ESMA hat sich veranlasst gesehen, in der neuesten Version ihres Q& A on
MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics vom 18.12.2017 zu der Frage
Stellung zu nehmen, welche Folgen die mangelhafte Umsetzung von MiFID II im Heimatstaat eines
Wertpapierdienstleistungsunternehmens auf die
(weitere) Nutzung des Europäischen Passes in anderen Mitgliedstaaten hat. Im Ergebnis soll in diesen Fällen ein vor dem 03.01.2018 erworbener Europäischer Pass weiter genutzt werden können,
wenn die Zweigniederlassung die für sie geltenden
Regelungen des Gaststaates zur Umsetzung von
MiFID II einhält bzw. im Falle des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs die Regelungen
von MiFID II faktisch beachtet werden, wenngleich
sie noch nicht in die Rechtsvorschriften des Heimatstaates umgesetzt wurden (Abschnitt 14
Answer 3). Dagegen sollen die Aufsichtsbehörden
des Gaststaates nicht verpflichtet sein, ab dem
03.01.2018 eine neue Anzeige zur Ausübung des
Europäischen Passes bezüglich eines Wer tpapierdienstleistungsunternehmens aus einem
säumigen Heimatstaat zu akzeptieren; das soll
entsprechend für Anzeigen zur Erweiterung eines
b e s t e h e n d e n E ur o p äi s c h e n P a s s e s g e l t e n
(Abschnitt 14 Answer 4).
In Deutschland wartet die Branche der im Rahmen der Bereichsausnahme nach § 2 Abs. 6 S. 1
Nr. 8 KWG tätigen Finanzanlagenvermittler (§ 34f
GewO) immer noch auf die Anpassung der Finanzanlagenvermittlungsverordnung an die Vorgaben
von MiFID II.

Bankrecht
Referentenentwurf für Immobiliar-Kreditwürdigkeitsprüfungsleitlinien-Verordnung (ImmoKWPLV)
lässt viele Fragen bei der Kreditwürdigkeitsprüfung unbeantwortet
Nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung
der Wohnimmobilienkreditrichtlinie, das u. a. zu
Änderungen im BGB (§§ 505a-d BGB) und im KWG
(§ 18a KWG) geführt hatte, sind in der Praxis Fragen zur Auslegung der Vorschriften zur Kreditwürdigkeitsprüfung bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen aufgetreten. Die verbreitete Unsicherheit, wie diese zu verstehen seien, führte in
den Medien auch zu Befürchtungen, dass es auf
Grund der im Gesetz genannten Kriterien zur Kreditwürdigkeitsprüfung ganzen Bevölkerungsgruppen unmöglich sei, einen Wohnimmobilienkredit zu
erlangen.
Mit dem Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz
vom 06.06.2017 (vgl. BGBl. 2017 Teil I Nr. 34
S. 1495) sollte diesen Auslegungsunsicherheiten
bei der Kreditwürdigkeitsprüfung dadurch begegnet werden, dass in § 505e BGB und § 18a Abs.
10a KWG Rechtsgrundlagen für den Erlass von
Leitlinien für die bei der aufsichtsrechtlichen und
zivilrechtlichen Kreditwürdigkeitsprüfung zu beachtenden Kriterien und anzuwendenden Methoden geschaffen wurden. Für die nach den § 505e
BGB und § 18a Abs. 10a KWG in eine gemeinsame
Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesministeriums der Justiz
auf zune hme nde n L e itlinie n lie gt s e it de m
21.07.2017 ein Referentenentwurf (ImmobiliarKreditwürdigkeitsprüfungsleitlinien-Verordnung ImmoKWPLV) vor.
Welche rechtliche Bedeutung eine solche sowohl
für das Aufsichtsrecht als auch für das Zivilrecht
maßgebliche Rechtsverordnung haben würde und
ob die Leitlinien beispielsweise trotz ihres nur der
Konkretisierung von Rechtsnormen dienenden
Inhalts Schutzgesetznormen i.S.d. § 823 Abs. 2
BGB sein könnten, ist unklar. Offen ist auch, ob ein
Zivilgericht in einem Schadensersatzprozess des
Darlehensnehmers überhaupt an solche „Leitlinien″ gebunden wäre und deshalb trotz des Um-
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stands, dass sich das beklagte Kreditinstitut an die
Leitlinienvorgaben gehalten hat, über diese Anforderungen hinausgehen und feststellen könnte,
dass die Kreditwürdigkeitsprüfung nicht hinreichend erfolgt ist. Erinnerungen an das „Widerrufsdrama″ aus der BGB-InfoV werden insoweit wach
und eine Wiederholung in neuem Gewand, d.h.
jetzt als „Zins-″ bzw. „Kündigungsjoker″, erscheint
nicht ausgeschlossen.

dauerhaftes Recht möglicherweise auch noch nach
Vertragsende geltend gemacht werden kann.

Der Entwurf der ImmoKWPLV lässt auch inhaltlich viele Fragen unbeantwortet und trägt nicht
wirklich zur Rechtssicherheit zur. Insbesondere
auf die in der Praxis wichtige Frage der Anforderungen an eine Kreditwürdigkeitsprüfung bei einer
Mehrheit von Darlehensnehmern geht der Entwurf
der ImmoKWPLV nicht ein, obwohl gerade hier eine Klarstellung wünschenswert gewesen wäre.
Nach dem Schutzzweck der Wohnimmobilienkreditrichtlinie, nämlich einer verantwortungsvollen
Kreditvergabe, erscheint jedenfalls eine Kreditvergabe auch dann noch verantwortungsvoll, wenn
mehrere Darlehensnehmer gemeinsam den Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag nachkommen können.

Berechnung der Gebrauchsvorteile auf Klägerseite
bis zur Ablösung in Widerrufsfällen

Kommt der Darlehensgeber seinen Pflichten bei
der zivilrechtlichen Kreditwürdigkeitsprüfung
nicht oder nur fehlerhaft nach, führt dies nach
§ 505d BGB zu drastischen Sanktionen. Viele Einzelheiten sind auch hier ungeklärt. Fraglich ist beispielsweise, ob der verringerte Zinssatz bereits
seit Abschluss des Darlehensvertrags oder erst
seit Feststellung der fehlerhaften Kreditwürdigkeitsprüfung anzuwenden ist. Offen ist auch, ob
die Regelung in § 505d BGB abschließend ist oder,
was im Hinblick auf den Grundsatz der Naturalrestitution erhebliche praktische Konsequenzen
haben würde, daneben ein allgemeiner Schadensersatzanspruch des Darlehensnehmers nach
§§ 280, 311 BGB in Betracht kommt. Auch wenn
§ 505d BGB einen Schadensersatzanspruch nicht
ausdrücklich ausschließt, ist für einen solchen Anspruch unseres Erachtens im Ergebnis kein Raum.
Ebenfalls noch kaum erörtert ist die Frage, ob es
sich bei den zivilrechtlichen Sanktionen um gesetzliche Ansprüche handelt, die ggf. verjähren
können, oder ob es sich insoweit um ein gesetzliches Verbraucherschutzrecht handelt, das als

Insgesamt scheinen uns die Themen rund um die
Kreditwürdigkeitsprüfung genügend Potential zu
bieten, um bisherige „Schlachtfelder″ wie etwa
den bei Darlehensnehmern beliebten Darlehenswiderruf oder Bearbeitungsentgelte abzulösen.

Aus unserer Sicht noch nicht abschließend geklärt ist die Frage, ob die Kläger in den Widerrufsfällen Nutzungsersatz nur bis zum Widerruf
(so oftmals die Klägeranwälte) oder bis zur tatsächlichen Ablösung schulden.
Zu letzterer Ansicht bietet sich in den Verfahren
folgende Argumentationshilfe an:
KG Berlin, Urteil vom 20.02.2017, 8 U 31/16, Rn. 35,
BeckRS 2017, 103485:
„Eine zeitliche Schranke für die Herausgabe von
gezogenen Nutzungen bis zur Rücktritts- oder Widerrufserklärung besteht nicht. Vielmehr hat der
Kläger alle nach Leistungsempfang tatsächlich gezogenen Nutzungen herauszugeben. Der Anspruch
auf Nutzungswertersatz in Höhe des Vertragszinses besteht über den Zeitpunkt der Widerrufserklärung hinaus bis zur Rückzahlung der Darlehensvaluta (vgl. OLG Karlsruhe, Ur teil vom
10.02.2016 - 17 U 77/15 - a.a.O., Tz. 42; OLG
Frankfurt, Urteil vom 27.04.2016 - 23 U 50/15, Tz.
75; OLG Brandenburg, Urteil vom 20.01.2016,
a.a.O., Tz. 13 und vom 01.06.2016 - 4 U 125/15,
Tz. 131; Staudinger/D. Kaiser, BGB, 2012, § 346
BGB, Rdnr. 110).″
Auch das Oberlandesgericht Frankfurt am Main,
Urteil vom 20.07.2016, 17 U 218/15, BeckRS 2016,
16474 hat in dem genannten Urteil den Vertragszins (dort 5,49% p.a.) bis zum Datum der ablösenden Zahlung zugesprochen.
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Weitere Oberlandesgerichte vertreten dieselbe
Meinung. Dazu die folgenden Entscheidungen:
-O
 LG Brandenburg vom 20.01.2016, 4 U 79/15,
BeckRS 2016, 01603, Rn. 120;
- O LG Karlsruhe vom 10.02.2016, 17 U 77/15,
BeckRS 2016, 04800, Rn. 41;
- OLG Frankfurt am Main vom 27.04.2016, 23 U
50/15, BeckRS 2016, 09373, Rn. 56;
- OLG Schleswig vom 20.10.2016, 5 U 62/16, BKR
2017, 22 Rn. 95 und Rn 98;
- OLG Celle vom 21.12.2016, 3 U 193/16;
- O LG Stuttgar t vom 18.04.2017, 6 U 36/16,
BeckRS 2017, 107426, Rn. 120;
- OLG Köln vom 18.08.2017, 13 U 73/17; und neuestens
- OLG Hamm vom 22.11.2017, 31 U 285/15, BeckRS
2017, 135405, Rn. 41.
Exemplarisch zitiert die Beklagte aus dem Beschluss des Oberlandesgerichts Köln wie folgt:
„Der Beklagten steht ein Anspruch auf Wertersatz für den jeweils überlassenen Teil der Darlehensvaluta zu. Der Senat geht mit der einheitlichen obergerichtlichen Rechtsprechung davon
aus, dass dieser Wertersatzanspruch grundsätzlich erstens in Höhe des Vertragszinses und zweitens bis zur Rückzahlung der Darlehensvaluta geschuldet ist, mithin auch über den Zeitpunkt des
Widerrufs hinaus. […]″
Der Ansatz des vertraglich vereinbarten Zinses
bis zur Ablösung ist Folge des Umstandes, dass
das „Rückabwicklungsregime″ der §§ 346 ff. BGB
(und damit auch § 346 Abs. 2 Satz 2, Hs. 2 BGB
für den Anspruch der Beklagten) bis zur tatsächlichen Rückführung fort gilt, vgl. nur OLG Schleswig
vom 20.10.2016, 5 U 62/16, a.a.O., Rn. 100 f.:
„Eine zeitliche Schranke für die Herausgabe von
gezogenen Nutzungen bis zur Rücktritts- oder Widerrufserklärung besteht nicht. Darlehensnehmende haben alle nach Leistungsempfang tatsächlich gezogenen Nutzungen herauszugeben. Der
geschuldete Wertersatz ist daher über den Zeitpunkt des Widerrufs hinaus bis zur vollständigen
Rückführung der Darlehensvaluta zu leisten (OLG
Karlsruhe, Urteil vom 10. Februar 2016 - 17 U
77/15, juris Rn. 43). Nach diesen Maßstäben hat

die Beklagte Anspruch auf Nutzungswertersatz in
Höhe der vertraglichen Nominalzinssätze bis zur
vollständigen Rückzahlung der Darlehensvaluta.
[…]″
Eine dynamische Anpassung des Zinssatzes findet nicht statt, vgl. BGH vom 12.09.2017, XI ZR
365/16, BeckRS 2017, 127642, Rn. 12 a.E.

Haftung des Bürgen und Stillhalteabkommen im
Valutaverhältnis Gläubiger - Hauptschuldner
BGH, Urteil vom 28.11.2017 – XI ZR 211/16
Der Bundesgerichtshof hat mit Entscheidung
vom 28.11.2017, XI ZR 211/16, BeckRS 2017,
136168 klargestellt, dass sich der Bürge im Falle
eines Stillhalteabkommens stets auf die Einrede
nach § 768 Abs. 1 Satz 1 BGB berufen kann. Nach
§ 768 Abs. 1 Satz 1 BGB kann der Bürge die Einreden des Hauptschuldners wie eigene geltend
machen. Dieses Recht steht auch dem selbstschuldnerisch haftenden Bürgen zu. Der Bürge ist
dabei nicht nur auf Gegenrechte beschränkt, die
dem Hauptschuldner gegen die verbürgte Forderung zustehen, sondern kann auch Einreden des
Hauptschuldners gegen die Verwertung der Bürgschaft geltend machen. Die Bürgschaft soll als akzessorisches Sicherungsmittel dem Gläubiger gegen den Bürgen im Allgemeinen keine besseren
Rechte gewähren als gegen den Hauptschuldner.
Danach kann der Bürge auch ein vorübergehendes
oder dauerhaftes Leistungsverweigerungsrecht
des Hauptschuldners aus einem Stillhalteabkommen mit dem Gläubiger geltend machen. Diese
Grundsätze hat der BGH nunmehr auch dann gelten lassen, wenn sich der Gläubiger in der Stillhaltevereinbarung die Inanspruchnahme des Bürgen
vorbehalten hat. Damit erteilt der BGH anders lautender Rechtsprechung und Literatur eine Absage,
die davon ausging, dass insbesondere im Fall einer
selbstschuldnerischen Bürgschaft maßgeblich sein
solle, ob nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Willen der Parteien das Stillhalteabkommen
dem Bürgen diese Einrede ermöglichen solle.
Der BGH betont in der genannten Entscheidung,
dass Gläubiger und Hauptschuldner über den
Schutz des Bürgen nicht ohne dessen Mitwirkung
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verfügen könnten. Eine dem Bürgen nachteilige
Abrede sei als Vertrag zu Lasten Dritter diesem
gegenüber unwirksam. Dem entspreche der
Rechtsgedanke des § 768 Abs. 2 BGB. Danach
bleibe es ohne Wirkung gegenüber dem Bürgen,
wenn der Hauptschuldner auf eine ihm zustehende
Einrede verzichte. Dies gelte auch für selbstschuldnerische Bürgschaften. Die in § 774 BGB
eröffnete Regressmöglichkeit stünde jedem Bürgen von Gesetzes wegen zu und diene somit nicht
der Kompensation des Verlustes von Einreden des
Bürgen aus dem Hauptschuldverhältnis.
Dementsprechend könne der Hauptschuldner
daher nicht mit Wirksamkeit gegenüber dem Bürgen vereinbaren, dass eine solche Einrede zwar
ihm, nicht aber dem Bürgen zugutekommen solle.
Vorliegend hatte der Bürge auch nicht formwirksam auf seine Rechte aus § 768 BGB verzichtet.
Damit musste der im Stillhalteabkommen vereinbarte Vorbehalt der Gläubigerin, den Bürgen dennoch gegebenenfalls in Anspruch zu nehmen, als
eine Vereinbarung zu Lasten des Bürgen unberücksichtigt bleiben.
Da die Stillhaltevereinbarung unbefristet und
zwischenzeitlich auch unbedingt geworden war,
musste die Klage der Gläubigerin auf Feststellung
der Forderung aus der Bürgschaft zur Insolvenztabelle der Bürgin als unbegründet abgewiesen
werden.
Für die Zukunft und dies wird vom BGH auch so
angedeutet, ist es im Falle von Stillhalteabkommen
und dort vereinbarten Vorbehalten der Gläubigerin
dieser dringend zu empfehlen, mit dem Bürgen eine entsprechende „Belastungsvereinbarung″ zu
treffen, damit dieser dann dennoch aus der Bürgschaft in Anspruch genommen werden kann.

Neues zur Schenkungsanfechtung nach § 134 InsO
im Zwei-Personen-Verhältnis
BGH, Urteil vom 20.04.2017 – III ZR 252/16
In einem mit Urteil des Bundesgerichtshofes
vom 20.04.2017, IX ZR 252/16, NJW 2017, 2199
entschiedenen Fall hatte der klagende Verwalter
gegenüber einem Kreditinstitut die Zahlung von

insgesamt 4 Bearbeitungsentgelten des Schuldners auf Verbraucherdarlehensverträge als unentgeltlich nach § 134 InsO angefochten.
Die Klage wurde in sämtlichen Instanzen abgewiesen.
1. Wie dieses Verfahren belegt, spielt die Schenkungsanfechtung in der Praxis eine bedeutsame
Rolle, sei es (wie hier) im Zwei-Personen-Verhältnis, sei es bei Drittzahlungen im Mehrpersonenverhältnis. Voraussetzungen für eine wirksame
Anfechtung sind:
-R
 echtshandlung (= „Leistung″), die dazu dient,
einen zugriffsfähigen Gegenstand aus dem Vermögen des Schuldners im Interesse eines Dritten zu entfernen;
- Eintritt einer Gläubigerbenachteiligung als Folge
der Leistung;
- Leistungsempfänger als Anfechtungsgegner; und
-U
 nentgeltlichkeit der Leistung.
Letztere ist im Zwei-Personen-Verhältnis dann
unentgeltlich, wenn ein Vermögenswert des Verfügenden zugunsten einer andere Person aufgegeben wird, ohne dass dem Verfügenden ein entsprechender Vermögenswert vereinbarungsgemäß zufließen soll.
Hintergrund der Schenkungsanfechtung ist, dass
freigiebige Leistungen des Schuldners im Insolvenzfall im Interesse einer besseren Befriedigung
der Gläubiger rückgängig gemacht werden können.
„Unentgeltlich″ ist dabei nicht mit „ohne Rechtsgrund″ gleichzustellen.
2. Im vorliegenden Fall hatte der Schuldner die
Bearbeitungsentgelte ohne Rechtsgrund bezahlt,
siehe dazu wieder BGH vom 28.10.2014, XI ZR
348/13, NJW 2014, 3713.
Allerdings, so stellt der Bundesgerichtshof klar,
handelt es sich im Zwei-Personen-Verhältnis dann
nicht um eine „unentgeltliche″ Leistung des
Schuldners, wenn der Schuldner irrtümlich annimmt, zu einer entgeltlichen Leistung verpflichtet
zu sein.
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In diesem Fall steht dem Schuldner hinsichtlich
der Leistung ein Bereicherungsanspruch nach
§ 812 Abs. 1 Satz 1 BGB zu.
Der Empfänger ist von vornherein diesem Bereicherungsanspruch ausgesetzt. Insoweit fehlt es
bei einer solchen Leistung an einem endgültigen,
vom Empfänger nicht auszugleichenden, freigiebigen Vermögensverlust des Schuldners. Daher ist
eine Leistung des Schuldners, wenn dieser irrtümlich annimmt, zu einer entgeltlichen Leistung verpflichtet zu sein, nicht nach § 134 Abs. 1 InsO anfechtbar.
Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Empfänger der Leistung nicht mit einer Verpflichtung belastet wird, die der Unentgeltlichkeit entgegenstehen kann. Dies ist bei einer rechtsgrundlosen Leistung der Fall, s of er n dem Sc huldner kein
Rückforderungsanspruch zusteht. Daher liegt eine
unentgeltliche und deshalb anfechtbare Leistung
des Schuldners vor, wenn dieser in Kenntnis des
fehlenden Rechtsgrundes handelt. Unter diesen
Umständen könnte eine Rückforderung nach § 814
BGB ausgeschlossen sein. Dies würde dann zu einem endgültigen Vermögenserwerb beim Dritten
führen, ohne dass diesen eine ausgleichende Leistungsverpflichtung trifft.
Für den vorliegenden Fall kommt der Bundesgerichtshof zum Ergebnis, dass es für eine entgeltliche Leistung genügt, wenn beide Teile nach den
objektiven Umständen der Vertragsanbahnung,
der Vorüberlegungen der Parteien und des Vertragsschlusses selbst von einem Austauschgeschäft ausgehen und zudem in gutem Glauben von
der Werthaltigkeit der dem Schuldner gewährten
Gegenleistung überzeugt sind. Dies gilt dann auch
hinsichtlich der in Allgemeinen Geschäftsbedingungen in einem Darlehensvertrag vereinbarten
Bearbeitungsgebühren. Im Streitfall war es nach
den Feststellungen des Berufungsgerichts bei Abschluss des Darlehensvertrags üblich, dass Banken Bearbeitungsgebühren verlangten. Die Parteien gingen daher davon aus, dass der Schuldner
den der Beklagten im Rahmen der Darlehensbearbeitung und Kreditprüfung entstehenden Aufwand
gesondert zu vergüten hatte.

3. Andere Anfechtungstatbestände waren im zu
entscheidenden Verfahren nicht erfüllt:
-E
 ine Anfechtung wegen inkongruenter Deckung
nach § 131 InsO kam im vorliegenden Fall nicht
in Betracht, weil die Leistung des Schuldners länger als drei Monate vor dem maßgeblichen Insolvenzantrag erfolgte.
-E
 ine Vorsatzanfechtung nach § 133 Abs. 1 InsO
schied ebenfalls aus. Zwar ist die Inkongruenz
der Leistung ohne Rechtsgrund ein Indiz für einen Benachteiligungsvorsatz des Schuldners und
die Kenntnis des Gläubigers von diesem Vorsatz,
wenn die Wirkungen der Rechtshandlung zu einem Zeitpunkt eintreten, als zumindest aus der
Sicht des Empfängers der Leistung Anlass bestand, an der Liquidität des Schuldners zu zweifeln. Jedoch war in dem Verfahren weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass der Schuldner
zum Zeitpunkt der Handlung sich des fehlenden
Rechtsgrundes bewusst war oder Zweifel an seiner finanziellen Leistungsfähigkeit bestanden.
-D
 er Anspruch aus § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB bestand nicht (mehr). Dieser Anspruch war aufgrund der wirksamen Aufrechnung der Beklagten
mit ihrem - die Bearbeitungsgebühren erheblich
übersteigenden - Anspruch auf Rückzahlung der
Darlehen erloschen. Die Aufrechnung war nicht
nach § 96 Abs. 1 Nr. 1 InsO unzulässig, da der
Bereicherungsanspruch des Schuldners und der
Darlehensrückzahlungsanspruch der Beklagten
im Streitfall vor Insolvenzeröffnung entstanden
waren. Die Aufrechnung war auch nicht nach
§ 96 Abs. 1 Nr. 3 InsO anfechtbar, da die durch
die Zahlung ohne Rechtsgrund entstandene Aufrechnungslage – wie ausgeführt – gerade nicht
anfechtbar ist.
Grundschuld: Ende der einfachen Vollstreckung
aus den dinglichen Zinsen
Mit Beschluss vom 30.03.2017, V ZB 84/16, NJW
2017, 2469 urteilte der BGH, dass die Zwangsversteigerung aus einer vollstreckbaren Sicherungsgrundschuld wegen der dinglichen Zinsen die Kündigung des Kapitals der Grundschuld oder die Androhung der Zwangsver steigerung und das
Verstreichen einer Wartefrist von sechs Monaten
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voraussetze. Der BGH kommt zu diesem Schluss
unter Anwendung einer Rechtsanalogie zu den
§§ 1234, 1193 Abs. 1 Satz 3 BGB.

geschlossen, deren Länge mit sechs Monaten
der Kündigungsfrist für das Grundschuldkapital in
§ 1193 Abs. 1 Satz 3 BGB entspreche.

Hintergrund der Entscheidung war der Antrag einer Grundschuldgläubigerin im März eines Jahres
auf Anordnung der Zwangsversteigerung aus der
Sicherungsgrundschuld wegen rückständiger dinglicher Zinsen. Die Gläubigerin hatte die Grundschuld im Dezember des Vorjahres gekündigt. Das
Vollstreckungsgericht hatte diesen Antrag zurückgewiesen. Die Beschwerde der Gläubigerin blieb
ohne Erfolg. Auch die Rechtsbeschwerde der Gläubigerin dann zum BGH blieb ohne Erfolg.

Demnach hätte die Gläubigerin die Zwangsversteigerung wegen der Grundschuldzinsen zwar neben
der erklärten Kündigung nicht zusätzlich androhen
müssen. Sie hätte aber analog §§ 1234 Abs. 2 Satz
1, 1193 Abs. 1 Satz 3 BGB eine Wartefrist von
sechs Monaten abwarten müssen. Diese war bei
der Antragstellung nicht verstrichen, so dass der
Antrag auf Anordnung der Zwangsversteigerung
unbegründet war.

Der BGH bestätigte, dass dingliche Zinsen einer
Sicherungsgrundschuld erst nach Ablauf je eines
Jahres fällig werden, ohne dass es dazu einer Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist bedürfte. Streit bestehe vielmehr darüber, ob sich
durch die Einführung des heutigen Abs. 2 Satz 2 in
die Vorschrift des § 1193 BGB unabhängig von der
Fälligkeit der Grundschuldzinsen die Anforderungen an deren Verwertungsreife geändert hätten.
Hierzu hatten sich in der Literatur zwei Meinungen
herausgebildet. Der angerufene Senat folgt nunmehr der Ansicht, dass die Zwangsversteigerung
aus einer vollstreckbaren Sicherungsgrundschuld
wegen der dinglichen Zinsen die Kündigung des
Kapitals der Grundschuld oder die Androhung der
Zwangsversteigerung und das Verstreichen einer
Wartefrist von sechs Monaten voraussetze. Der
Senat begründet seine Meinung damit, dass das
Risikobegrenzungsgesetz zur Veränderung des
§ 1193 Abs. 2 Satz 2 BGB eine planwidrige Lücke
aufweise, die unter Rückgriff auf die Regelungen
über die Verwertungsreife des Mobiliarpfandes zu
schließen sei.

Für die Institute bedeutet dies, dass sie auch bezüglich der dinglichen Grundschuldzinsen erst
noch die Verwertungsreife nach Maßgabe des
Tenors der Entscheidung herbeiführen müssen,
bevor dann in die Zwangsversteigerung eingetreten werden kann.

Kapitalmarktrecht
BGH entscheidet zur Darlegungs- und Beweislast
bei behaupteter fehlender Übergabe des Emissionsprospekts
BGH, Urteil vom 19.10.2017 – III ZR 565/16

Hier habe der Gesetzgeber übersehen, dass der
Gläubiger die dem Schuldner zugedachte Gelegenheit zur Abwendung der Zwangsversteigerung wegen der dinglichen Grundschuldzinsen unterlaufen
könne. Dies sei erkennbar nicht gewollt gewesen.

Der BGH hat te sic h in einem Ur teil vom
19.10.2017 (III ZR 565/16) unter anderem mit der
Frage der Darlegungs- und Beweislast bei behaupteter fehlender Übergabe des Verkaufsprospekts
zu befassen. Wie häufig in Fällen, in denen Anleger
Schadensersatzansprüche wegen angeblich fehlerhafter Anlageberatung beim Erwerb geschlossener Beteiligungen geltend machen, behauptete
auch hier der klagende Anleger, er habe den Verkaufsprospekt nicht erhalten und die Beklagte
könne sich daher nicht auf eine schriftliche Aufklärung durch den Verkaufsprospekt berufen.

Die durch sein Versehen entstandene Lücke hätte
der Gesetzgeber nach seinem Regelungsziel dann
durch die entsprechende Anwendung der Vorschrift des § 1234 BGB über die Anordnung des
Pfandverkaufs und die Einführung einer Wartefrist

Der BGH hat einmal mehr klargestellt, dass nach
seiner ständigen Rechtsprechung derjenige, der
eine Aufklärungs- oder Beratungspflichtverletzung
behauptet, hierfür die Darlegungs- und Beweislast
trägt; die mit dem Nachweis einer negativen Tat-
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sache verbundenen Schwierigkeiten werden dadurch ausgeglichen, dass die andere Partei die behauptete Fehlberatung substanziiert bestreiten
und darlegen muss, wie im Einzelnen beraten bzw.
aufgeklärt worden sein soll. Dem Anspruchsteller
obliegt sodann der Nachweis, dass diese Darstellung nicht zutrifft. Dementsprechend trägt der Anleger auch für die von ihm behauptete nicht rechtzeitige Übergabe des Emissionsprospekts die Darlegungs- und Beweislast. Die mit dem Nachweis
der negativen Tatsache der fehlenden Prospektübergabe verbundenen Schwierigkeiten werden
dadurch ausgeglichen, dass die andere Partei die
behauptete fehlende Übergabe substanziiert bestreiten muss. Im Regelfall geschieht dies durch
die Darlegung, wann und unter welchen Umständen der Prospekt übergeben wurde.
Erfreulich ist, dass der BGH im Zusammenhang
mit der meist streitigen Frage der Übergabe des
Verkaufsprospekts jetzt klarstellt, dass der für die
Darlegung negativer Tatsachen maßgebliche Gesichtspunkt der Möglichkeit und Zumutbarkeit
nicht auf die darlegungs- und beweispflichtige Partei (Anleger) beschränkt ist, sondern auch auf Seiten der anderen Partei zu berücksichtigen ist. Die
Darlegung also, wann und unter welchen Umständen der Prospekt übergeben worden ist, muss ihr
zumutbar sein. Begegnet im Einzelfall die nicht beweispflichtige Partei im Hinblick auf eine ihr obliegende Substanziierungslast ebenfalls Schwierigkeiten, weil sie die entsprechenden Tatsachen
nicht kennt und auch nicht in Erfahrung bringen
kann, kann von ihr eine solche Substanziierung
nicht gefordert werden. Anderenfalls würde in einem Fall, in dem sowohl der darlegungs- und beweisbelasteten Partei als auch der Gegenpartei
Vortrag nicht möglich oder nicht zumutbar ist,
letztlich die Darlegungslast vollständig umgekehrt
und der Gegenpartei auferlegt.
Im vom BGH zu beurteilenden Fall hatte die Beklagte die vom klagenden Anleger behauptete fehlende Übergabe des Emissionsprospekts hinreichend bestritten. Sie hatte zwar nicht dargelegt,
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wann und unter welchen Umständen die Übergabe
des Prospekts erfolgt sein soll, dies sei aber, so der
BGH, nach den besonderen Umständen des vorliegenden Falles auch nicht von ihr zu verlangen. Zu
berücksichtigen sei nämlich, dass der klagende
Anleger mit dem von ihm gesondert unterschriebenen Empfangsbekenntnis in der Beitrittserklärung bestätigt habe, ein Exemplar des Verkaufsprospekts vor Unterzeichnung der Beitrittserklärung erhalten zu haben. Aus diesem Empfangsbekenntnis ergebe sich zwar nicht das Datum der
Prospektübergabe, weshalb aus der Bestätigung
auch nicht auf die Rechtzeitigkeit der Übergabe
geschlossen werden könne, es werde aber die
Übergabe des Prospekts als solche bestätigt, was
bei den Anforderungen an das Maß des Bestreitens
der Beklagten nicht unberücksichtigt bleiben könne. Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass
die Beklagte im zu entscheidenden Fall das Datum
der Prospektübergabe weder kenne noch mit ihr
zumutbaren Mitteln in Erfahrung bringen könne;
der für die Beklagte tätige Zeuge war nicht mehr
für die Beklagte tätig.
Dem vom Kläger unterschriebenen Empfangsbekenntnis und der Unzumutbarkeit weiterer Aufklärungsmaßnahmen auf Seiten der Beklagten ist daher bei den Anforderungen an das Bestreiten der
Beklagten Rechnung zu tragen. Sie reduzieren
nach dem BGH das Maß der erforderlichen Substanziierung. Das Bestreiten der Beklagten war
auch nicht als Bestreiten ins Blaue hinein zu bewerten. Zum Zeitpunkt der Prospektübergabe
musste daher von der Beklagten nicht vorgetragen
werden. Vielmehr musste auf den Beweisantritt
des Klägers der von diesem benannte Zeuge zu
der Prospektübergabe und gegebenenfalls zu ihrem Zeitpunkt befragt werden.
Der BGH stellt damit die Grenzen der Unzumutbarkeit einer sekundären Darlegungslast der Bank
und deren Rechtsfolgen klar und stärkt damit die
prozessualen Verteidigungsmöglichkeiten der Banken. Die Beweisnot beider Parteien geht zu Lasten
des klagenden Anlegers.
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