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Vorwort

schen 2008 und 2011 ist durchaus noch frisch. Auffällig
ist, dass schon bei diesen Ausschlägen Änderungen im
Verjährungsrecht mitunter eine maßgebliche Rolle ge
spielt haben. Entsprechendes gilt für die 2014 ausgelöste
neue Bewährungsprobe, die allerdings alle bisherigen
Beschwerdezahlenanstiege in den Schatten gestellt hat.
Hier kann mit Fug und Recht von einer „Beschwerde
welle“ gesprochen werden.
Zum Hintergrund: Mit Aufsehen erregenden Urteilen
vom 13. Mai und 28. Oktober 2014 hat der Bundesge
richtshof das bis dahin von der Rechtsprechung aner
kannte laufzeitunabhängige Bearbeitungsentgelt in
Verbraucherdarlehensverträgen als unzulässig bewertet.
Zugleich hat das Gericht über die Verjährung entschie
den und geurteilt, dass Ansprüche auf Rückforderung
des als unzulässig bewerteten Entgelts nicht gemäß der
Regelverjährung in drei, sondern in zehn Jahren verjäh

Sondereffekt Bearbeitungsentgelt bei
Verbraucherkreditverträgen überdeckt
Beschwerderückgang beim Ombudsmann
der privaten Banken

ren. Ansprüche aus bestimmten älteren Darlehensver
trägen mussten bis zum 31. Dezember 2014 geltend
gemacht werden, wodurch zusätzlicher Druck zur Gel
tendmachung von Ansprüchen bis zu diesem Zeitpunkt
entstand. Viele Beschwerdeführer haben ersichtlich den

Wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wäre … In diesem Fall

Weg zum Ombudsmann vor allem deshalb gewählt, um

hätte der Ombudsmann der privaten Banken im Jahre

die Verjährungshemmung zu erreichen. Insofern beruht

2014 einen Rückgang der an ihn gerichteten Verbrau

die hohe Beschwerdezahl in starkem Maße auf verfah

cherbeschwerden von rund 13 % vermelden können.

renstechnischen Überlegungen.

Damit wäre auch in Zahlen deutlich geworden, dass In
strumente des präventiven Verbraucherschutzes in der

Die BGH-Entscheidungen und die daran anschließende

Praxis greifen. Doch diese erfreuliche Entwicklung geriet

Berichterstattung haben vor allem im Dezember 2014

in den Hintergrund, als kurz vor Jahresende Eingaben

zu einem bis dahin ungekannten Anstieg der Kunden

zum laufzeitunabhängigen Bearbeitungsentgelt in Ver

eingaben geführt. Allein am 29. Dezember gingen mehr

braucherkreditverträgen buchstäblich körbeweise beim

als 29.000 Beschwerden bei der Kundenbeschwerdestelle

Ombudsmann eingingen.

ein, zum Jahresschluss wurden mehr als 102.000 Einga
ben zu dieser Thematik gezählt. Gemeinhin hält sich der

Ombudsleute und Beschwerdestelle der privaten Ban

Bankenverband mit Kritik an der Rechtsprechung zurück.

ken sind einiges gewohnt. So sind ebenso drastische wie

Doch die – fehlende – Begründung in das Greifen der

plötzliche Anstiege von Beschwerdezahlen nichts Außer

für Ausnahmefälle vorgesehenen zehnjährigen Verjäh

gewöhnliches. Die Erinnerung an hohe Eingabezahlen

rungsfrist hat bei Fachleuten nicht nur in den Banken

wegen fehlgeschlagener Immobilienfinanzierungen im

Erstaunen ausgelöst. Das Vertrauen in die gesetzliche Re

Jahre 2004 und im Wertpapiergeschäft im Nachgang

gelverjährung von drei Jahren ist jedenfalls auch außer

der Insolvenz des Bankhauses Lehman Brothers zwi

halb der Kreditwirtschaft erschüttert. Es bleibt zu hoffen,
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dass die genannten Entscheidungen keine Nachahmung

unterstützen. Zugleich hat der Vorstand des Verbandes

finden und auch nicht das letzte Wort sind.

die rasch erforderlichen weiteren Maßnahmen – wie die
Einstellung zusätzlichen Personals – ohne Zögern getrof

Nicht unerwähnt soll im Lichte der sich am Horizont ab

fen. Dies hat es zum Beispiel ermöglicht, dass schon bis

zeichnenden Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/92 zum

Ende Februar 2015 alle Beschwerdeführer eine Bestäti

sogenannten Bankkontenpaket das „Girokonto für jeder

gung des Eingangs ihrer Beschwerde im Briefkasten fan

mann“ bleiben. Die Deutsche Kreditwirtschaft verfügt

den. Allerdings wird die abschließende Abarbeitung aller

im Vorfeld der von der genannten Richtlinie verlangten

Beschwerden noch Zeit in Anspruch nehmen, denn die

Schaffung eines Rechts auf Zugang zu Zahlungskonten

Banken haben auch unmittelbar in erheblichem Umfang

mit grundlegenden Funktionen bereits über einschlägi

Kundeneingaben erhalten. Einzelheiten zu der Bewälti

ge Erfahrungen mit dem von ihr im Wege der Selbstre

gung der besonderen Herausforderung finden sich in

gulierung 1995 eingeführten „Girokonto für jedermann“.

diesem Bericht auf den Seiten 37 bis 41.

Der schon in den Vorjahren zu verzeichnende Abwärts
trend von Beschwerden speziell in diesem Bereich setzte

Vor diesem Hintergrund gebührt in diesem Jahr allen, die

sich im Jahr 2014 weiter fort. Mit lediglich 146 Fällen lag

mitgeholfen haben, diese außergewöhnliche Herausforde

der Anteil dieser Beschwerden erneut niedriger als im

rung zu bewältigen, mein besonderer Dank und Anerken

Vorjahr (198).

nung. Dies gilt, wie in jedem Jahr, natürlich in besonderem
Maße für unsere Ombudsleute, die weiterhin kompetent

Vor der Tür steht schließlich auch ein neuer und umfas

und engagiert die Last der Entscheidung tragen.

sender Rechtsrahmen für Streitschlichtungssysteme wie
das Ombudsmannverfahren. Auf der Grundlage der im

Last, but not least gilt es, Veränderungen in ihrem Team

Juni 2013 in Kraft getretenen EU-Richtlinie über alter

anzuzeigen. Nach knapp 15 Jahren haben wir im März

native Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten

2015 unseren dienstältesten Ombudsmann Werner Weiß

(kurz ADR-Richtlinie) hat die Bundesregierung im Mai

verabschiedet. Ihm gilt unser herzlicher Dank für seinen

2015 den Entwurf eines Verbraucherstreitbeilegungs

unermüdlichen Einsatz und die Einbringung seines

gesetzes (VSBG) vorgelegt. Dieser greift weitgehend

großen Fachwissens aus einer langjährigen Karriere in

auf die bewährten Konzepte bestehender Verbraucher

der Justiz. Ohne das fachliche Know-how und das kei

schlichtungsstellen zurück, so dass die durch das Gesetz

neswegs selbstverständliche Engagement im „Unruhe

veranlassten Änderungen der Regularien des Ombuds

stand“ wäre der Ombudsmann der privaten Banken nicht

mannsystems der privaten Banken voraussichtlich über

denkbar. Als Nachfolger von Herrn Weiß haben wir im

schaubar sein werden.

April dieses Jahres Herrn Dr. Peter Frellesen begrüßt, der
zuvor Stellvertretender Vorsitzender des VIII. Zivilsenats

In der Gesamtschau ist im Jahre 2014 mehr an Belastung

des Bundesgerichtshofs war. Wir freuen uns auf die Zu

insbesondere auf die Kundenbeschwerdestelle des Ver

sammenarbeit.

bandes zugekommen als je zuvor. In dieser Zeit außer
gewöhnlicher Belastung hat sich eine – bislang wenig
genutzte und beachtete – Stärke gezeigt: namentlich die
Integration des Ombudsmannsystems in den Bankenver
band. So hat im Dezember 2014 nahezu der gesamte
Verband „mit angepackt“, um die Kundenbeschwerde

Dr. Michael Kemmer

stelle bei der Öffnung von Briefpost und vergleichbaren

Hauptgeschäftsführer, Mitglied des Vorstands

unmittelbar erforderlichen Verwaltungstätigkeiten zu

Bundesverband deutscher Banken
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Fairplay ...
... ist nicht nur im Sport zu Recht ein beherrschendes

Bank hat das Verfahren einen großen Vorteil: Schwach

Prinzip – auch in der Wirtschaft kommt ihm essentielle

stellen – zum Beispiel im Umgang von Mitarbeitern mit

Bedeutung zu. Ein intaktes und vertrauensvolles Ver

Kunden – kann sie leichter erkennen und korrigieren.

hältnis zum Kunden ist das wichtigste Kapital der Ban
ken. Aber wie in jedem anderen Bereich des täglichen

Im Fokus des Ombudsmannverfahrens ist stets der f aire

Lebens gilt auch hier: Wenn Menschen miteinander

und vertrauensvolle Umgang mit dem Bankkunden.

kommunizieren, sind Meinungsverschiedenheiten und

Dieses Fairplay findet sich auch an vielen Stellen dieses

Konflikte ein Stück weit unvermeidlich. Die Ombuds

Berichts wieder – sei es im Bild oder in den Schlich

leute helfen seit mehr als 20 Jahren, wenn es in der

tungssprüchen.

Verständigung zwischen Bank und Kunde hakt. Dem
Kunden kann durch das Ombudsmannverfahren schnell
und unbürokratisch geholfen werden. Und auch für die
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Einleitung
Das Verbraucherschutzrecht auf dem Finanzmarkt

Aber auch jenseits der Gesetzgebung sticht das Jahr

hat sich auch im Jahre 2014 dynamisch fortentwi

2014 in puncto Neuigkeiten im Bereich der Schlich

ckelt. Der wohl wesentlichste Meilenstein in der Ge

tungseinrichtungen hervor: So hat die Bundesanstalt

setzgebung auf EU-Ebene war das Inkrafttreten der

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im April 2014

EU-Richtlinie 2014/17 über Wohnimmobilienkredite

auf ihrer Website bafin.de unter der Rubrik „Verbrau

für Verbraucher im März 2014. Das nationale Umset

cher“ Hinweise zu den finanzwirtschaftlichen Schlich

zungsgesetz hierzu wird gegenwärtig im Deutschen

tungsstellen freigeschaltet. Damit steht den Kunden

Bundestag beraten. Ein weiterer Schwerpunkt war die

der Institute nun auch ein zuverlässiger „Wegweiser“

Regulierung des Zahlungsverkehrs, die sich insbeson

zu der jeweils richtigen Einrichtung zur Verfügung.

dere in den das Berichtsjahr über andauernden Bera
tungen über den Vorschlag der EU-Kommission vom

Ferner haben die Gremien des Bankenverbandes im

24. Juli 2013 einer EU-Richtlinie für Zahlungsdienste im

Jahre 2014 entschieden, die Bindungswirkung für die

Binnenmarkt und der Änderung weiterer Richtlinien

ab Jahresbeginn 2015 eingereichten Beschwerden

(kurz Zahlungsdiensterichtlinie II genannt) und in der

von 5.000 auf 10.000 € zu verdoppeln, und damit ein

EU-Verordnung zur Regulierung von Interbankenent

Zeichen für praktisch wirksamen Verbraucherschutz

gelten bei Kartenzahlungen (MIF-VO) niederschlug.2)

gesetzt.

1)

Im September 2014 trat schließlich die EU-Richtlinie
2014/92 über die Vergleichbarkeit von Zahlungskon

Und schließlich haben aus der Rechtsprechung die

toentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten und

Urteile des Bundesgerichtshofs zur Zulässigkeit AGB-

den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden

mäßig vereinbarter laufzeitunabhängiger Bearbei

Funktionen (sogenannte „Bankkontopaket-Richtlinie“)

tungsentgelte in Verbraucherdarlehensverträgen vom

in Kraft, die innerhalb von zwei Jahren in nationales

13. Mai 2014 und die korrespondierenden Entschei

Recht umzusetzen ist. Hier wird demnächst mit dem

dungen zur Frage der Verjährung von Rückforderungs

Beginn der nationalen Umsetzung gerechnet.

ansprüchen die Tätigkeit des Ombudsmanns der priva
ten Banken in besonderer Weise geprägt (siehe hierzu

Auch im Bereich der außergerichtlichen Streitschlich

Kapitel 4 des Berichts).

tung wird der Regulierungsrahmen engmaschiger:
Nach dem Erlass der sogenannten ADR-Richtlinie auf
EU-Ebene im Juni 2013 wird nun zur Umsetzung der
Regierungsentwurf des „Gesetzes zur Umsetzung der
Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbrau
cherangelegenheiten und zur Durchführung der Ver
ordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucher
angelegenheiten“ im Deutschen Bundestag erörtert.3)

1) Der Trilog zu dieser Richtlinie wurde im Mai 2015 abgeschlossen. Die Verkündung des finalen Wortlautes im EU-Amtsblatt steht
noch aus.
2) Die MIF-Verordnung ist inzwischen in Kraft getreten, ABl. EU Nr. L 123 vom 19. Mai 2015, S. 1 ff.
3) BT-Drucks. 18/5295 vom 22. Juni 2015.
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Die Verbraucherpolitik des Bankenverbandes
Verbraucherbildung
Zum Zwecke der Verbraucherbildung hat es sich der
Bankenverband zum Ziel gesetzt, junge Menschen früh
zeitig für wirtschaftliche Zusammenhänge zu interessie
ren. Aus diesem Grund bietet der Verband Lehrern und
Schülern in zielgruppengerechter Form ein umfangrei
ches Informationsprogramm zum Thema Wirtschaft an.

Verbraucher Verbraucher
information
bildung

Transparente
Vertrags
gestaltung

Außer
gerichtliche
Streit
schlichtung

Hervorzuheben ist die Entwicklung eines detaillierten
Lehrplans für ein Schulfach Wirtschaft, das im Jahre
2008 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Im Rahmen
der Öffentlichkeitsarbeit stellt der Bankenverband dar
über hinaus zur Kundeninformation regelmäßig anbie
terunabhängige Informationen zu Themen rund um die
Finanzen zur Verfügung.

Bankdienstleistungen sind in einer modernen Volkswirt

Verbraucherinformation

schaft unverzichtbar. Sie sind aber auch als juristische
Konstrukte abstrakt und nicht „zum Anfassen“. Allein

Grundlage für selbstbestimmte und eigenverantwort

schon deshalb sind sie schwerer verständlich als Wa

liche Entscheidungen ist eine ausreichende Informa

ren, die von den Kunden sinnlich wahrgenommen wer

tionsgrundlage. Eine sachgerechte und allgemein

den können, wie etwa Fahrzeuge oder Unterhaltungs-

verständliche Aufklärung eines Anbieters über seine

elektronik. Aus diesem Grund sind für den Erfolg von

Werke oder Dienstleistungen und deren Bedingun

Finanzdienstleistungen zwei eng miteinander verbun


gen versetzt den Verbraucher in die Lage, eine eigene

dene Faktoren besonders wichtig: das Vertrauen in den

wirtschaftliche Entscheidung zu treffen und hierfür die

Vertragspartner und eine angemessene Informations

Verantwortung auch für den Fall zu übernehmen, dass

grundlage für die Entscheidung, ob ein bestimmtes Fi

sich eingangs gehegte Erwartungen an die Leistung

nanzangebot das richtige ist. Um sowohl das Vertrauen

(zum Beispiel hinsichtlich bestimmter Ertragschancen)

zwischen Kunden und Bank zu stärken als auch auf der

einmal nicht erfüllen. Der Bankenverband ist bestrebt,

Kundenseite eine angemessene Informationsgrundlage

zur Deckung dieses Informationsbedarfs einen Beitrag

zu gewährleisten, hat der Bankenverband ein verbrau

zu leisten. Hierzu publiziert er allgemeine Verbraucher

cherpolitisches Gesamtkonzept entwickelt. Dieses wird

informationen wie Broschüren im Rahmen der Reihe

an die Entwicklungen in der Verbraucherpolitik und auf

„fokus|verbraucher“ oder verbraucherpolitische News

dem Finanzmarkt kontinuierlich angepasst. Vier zentrale

letter im Verbraucherportal im Internet. Zum anderen

Bausteine sind das „Markenzeichen“ dieses umfassenden

erhalten die Verbraucher im Zusammenhang mit dem

verbraucherpolitischen Ansatzes: Verbraucherbildung,

Abschluss eines Vertrages spezielle, auf das Geschäft

Verbraucherinformation, transparente Vertragsgestaltung

bezogene Informationen der Banken. Auch hier unter

und – last, but not least – außergerichtliche Streitschlich

stützt der Verband seine Mitgliedsbanken mit entspre

tung, wenn es einmal Meinungsverschiedenheiten gibt.

chenden Materialien.
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Transparente Vertragsgestaltung
Für eine transparente Vertragsgestaltung ist es erforder
lich, dass Rechte und Pflichten von Bank und Kunde für

Scannen Sie diesen
QR-Code, um zur
Verfahrensordnung
zu gelangen.

beide Seiten fair geregelt und überschaubar vermittelt
werden. Dies geschieht durch den individuellen Inhalt
des Vertrags, den der Kunde mit der Bank abschließt, so
wie darüber hinaus durch die Vereinbarung allgemeiner
Geschäftsbedingungen. Die AGB der Banken werden
vom Bankenverband kontinuierlich auf ihre Aktualität
überprüft. Neue AGB werden mit Verbraucherschutz
organisationen und dem Bundeskartellamt erörtert.
Außergerichtliche Streitschlichtung durch das
Ombudsmannverfahren
Der vierte Baustein des verbraucherpolitischen Gesamt
konzepts – und gleichsam das Kernstück des Konzepts –
ist das Ombudsmannverfahren.

Tätigkeitsbericht 2014
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Der Ombudsmann der privaten Banken

Scannen Sie diesen
QR-Code für das
Video:
Erklär mir: Das
Schiedsverfahren
der Banken

2.1 Das Ombudsmannverfahren

2.2 Die Ombudsleute in Person

Vor mehr als zwei Jahrzehnten nahm ein Ombudsmann

Die einflussreichsten Kritiker der privaten Banken und

seine Arbeit auf. Damit griff der Bankenverband die da

das „Gesicht“ des Verfahrens sind die Ombudsleute

malige verbraucherpolitische Diskussion auf, wie Ver

selbst. Sie tragen aufgrund ihres beruflichen Werde

brauchern der Zugang zum Recht erleichtert werden

gangs sowie ihrer ausgewiesenen fachlichen Kompe

könne. Der Bankenverband und seine Mitglieder haben

tenz, die sie unermüdlich im Interesse eines fairen In

sich seinerzeit für die noch junge, aber effiziente Streit

teressenausgleiches unter Beweis stellen, maßgeblich

beilegung eingesetzt.

zu dem Erfolg des Verfahrens bei.

2015 schlichten beim Bankenverband sechs unabhän

Neutralität und Unabhängigkeit der Ombudsleute sind

gige Ombudsleute – pensionierte hohe Richterinnen

für das Schlichtungsverfahren unabdingbar. Vor der Be

und Richter sowie Ministerialbeamte – in einem un

stellung eines neuen Ombudsmannes werden deshalb

bürokratischen Schlichtungsverfahren, das sich inzwi

die Verbraucherverbände beteiligt. Der Bankenverband

schen auch in vielen anderen Branchen durchgesetzt

informiert den Verbraucherzentrale Bundesverband

hat. Das Verfahren ist für die Kunden unentgeltlich, die

über die Person, die zum Ombudsmann bestellt werden

Ombudsleute sind unabhängig und ihre Entscheidun

soll. Trägt er Tatsachen vor, die gegen die Qualifikation

gen werden eigenhändig gefällt. Das heißt, sie allein

oder Unparteilichkeit der Person sprechen, kann die

prüfen und bewerten den Sachverhalt und erlassen

Bestellung eines Ombudsmannes nicht erfolgen. Einen

Schlichtungssprüche, die auch als Vergleichsvorschläge

solchen Fall hat es seit der Einführung des Verfahrens

ergehen können. Sie fällen ihre Entscheidungen allein

allerdings nicht gegeben.

nach Recht und Gesetz unter Berücksichtigung von Bil
ligkeitserwägungen. Dringen Kunden mit ihrem Begeh
ren durch, kommen sie ohne einen langwierigen und
teuren Prozess zu ihrem Recht. Die Banken haben sich
verpflichtet, Entscheidungen des Ombudsmannes4) bis
zu einem Beschwerdegegenstandswert von inzwischen
10.000 € umzusetzen. Die Verjährung von Ansprüchen
ist für die Dauer des Verfahrens gehemmt. Zudem sind
Beschwerdeführer an den Schlichtungsspruch nicht ge
bunden, so dass ihnen der Rechtsweg vor die ordentli
chen Gerichte weiterhin offensteht.

4) Unabhängig davon, ob der Bankenverband Schlichterinnen oder Schlichter bestellt, wird im Tätigkeitsbericht aus Gründen der
Vereinfachung der Begriff „Ombudsmann“ verwendet.
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Von links: Ekkehard Bombe, Angelika Lange, Dr. Gerhart Kreft, Werner Weiß, Dr. Gerda Müller, Dr. Peter Frellesen, Dr. Rainer Mößinger.

Nach mehr als 13 engagierten und erfolgreichen Jah-

Als erste Frau im Team der Ombudsleute übernahm

ren Schlichtungstätigkeit hat Werner Weiß, ehemals

Dr. Gerda Müller ihr Amt im August 2009. Sie war zuvor

Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht München

Vorsitzende Richterin am VI. Zivilsenat und Vizepräsi

und zuletzt Ministerialdirigent im Bayerischen Staats

dentin des Bundesgerichtshofes.

ministerium der Justiz, sein Amt als Ombudsmann zum
31. März 2015 beendet. Sein Nachfolger wurde zum

Seit Juni 2010 unterstützt Dr. Rainer Mößinger, ehemals

1. April 2015 Dr. Peter Frellesen. Dr. Frellesen war zuvor

Präsident des Landgerichts Hanau sowie stellvertreten

Stellvertretender Vorsitzender des VIII. Zivilsenats des

des Mitglied des Staatsgerichtshofs Hessen, den Kreis

Bundesgerichtshofs.

der Schlichter.

Seit Oktober 2004 übt Dr. Gerhart Kreft sein Amt als

Angelika Lange, die zuletzt am Oberlandesgericht

Ombudsmann der privaten Banken aus. Er war bis

Frankfurt am Main den stellvertretenden Vorsitz eines

zum Eintritt in den Ruhestand Vorsitzender Richter am

Senats mit dem Schwerpunkt Banksachen innehatte,

IX. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs.

schlichtet als bisher zweite Ombudsfrau seit Septem
ber 2011.

Im Januar 2006 nahm Ekkehard Bombe, ehemals Prä
sident des Landgerichts Wiesbaden sowie richterliches
Mitglied am Staatsgerichtshof Hessen, sein Amt als
Ombudsmann auf.
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Dr. Gerda Müller
Unsere hohen Eingangszahlen zeigen, dass
die Bankkunden häufig das außergerichtliche Schlichtungsverfahren in Anspruch

Vita in Auszügen:
Jahrgang

1944

Jura-Studium

1963 bis 1967 in Würzburg und
Heidelberg

Abschluss

Düsseldorf

nehmen, wenn sie Ärger mit der Bank
haben. Hier gilt nicht der Satz, dass guter

1970 Zweite Juristische Staatsprüfung in
1972 Promotion

Tätigkeiten

1971 bis 1977 Richterin beim Amts- und
Landgericht Mannheim

Rat teuer ist – vielmehr ist er nicht nur kos-

1979 Abordnung als Richterin zum
OLG Hamm

tenlos, sondern oft eine echte Hilfe, weil

1980 Ernennung zur Richterin am OLG
Ab 1988 Stellvertretende Vorsitzende

unsere Schlichtungssprüche bei einem Be-

im Senat für Anwalts- und Notarhaftung,

schwerdewert bis zu 10.000 € für die Ban-

Mitglied des Justizprüfungsamts für die

ken bindend sind. Freilich können wir nicht

1991 Ernennung zur Richterin am

Zweite Juristische Staatsprüfung
Bundesgerichtshof (BGH)

immer helfen, wenn etwa der Sachverhalt

2000 Ernennung zur Vorsitzenden
Richterin

streitig ist und sich nur mit einer Beweis-

2005 Ernennung zur Vizepräsidentin
des BGH (weiterhin Vorsitzende des

aufnahme klären lässt, wie wir sie nicht
durchführen können. Aber dann kommt ein
Vergleichsvorschlag in Betracht und kann
zu einer gütlichen Lösung führen.
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VI. Zivilsenats)
Seit Juni 2013 Verbraucherbeirat BaFin
Ombudsfrau

Seit 1. August 2009

Angelika Lange
Eine Vielzahl von Kundenbeschwerden
betrifft Konflikte, derentwegen die Gerichte
schon aus Kostengründen im Allgemeinen
nicht angerufen werden, die aber zu einer

Vita in Auszügen:
Jahrgang

1945

Jura-Studium

1964 bis 1970 in Marburg und Göttingen

Abschluss

1973 Zweite Juristische Staatsprüfung in
Hannover

Tätigkeiten

Scannen Sie diesen
QR-Code, um zum
Video mit Frau Lange
zu gelangen.

1974 Richterin auf Probe am Landge
richt Göttingen, Staatsanwaltschaft
Hannover

erheblichen Beeinträchtigung des Gerech-

1977 Richterin am Landgericht Bochum

tigkeitsgefühls von Kunden geführt haben

1978 Richterin am Landgericht Gießen
1994 Richterin am Oberlandesgericht

können. Gerade in diesen Fällen halte ich

Frankfurt am Main, Verwendung in Zi
vilsenaten, im Staatsschutzsenat, Senat

es für sehr sinnvoll, im Schlichtungsver-

für Familiensachen, Wahrnehmung der

fahren juristisch fundierte, gerechte und

Aufgaben des Vorsitzenden von 2002

für die Beteiligten verbindliche Lösungen

2005 bis 2010 Stellvertretende Vorsit

bis 2005
zende eines Senats mit dem Schwer

herbeizuführen.

punkt Banksachen unter Wahrnehmung
der Aufgaben des Vorsitzenden von
2009 bis 2010
1989 bis 2012 Mitglied des Justizprü
fungsamts beim Hessischen Ministerium
der Justiz
Seit 1997 Mitglied und seit 2008 Vorsit
zende der Disziplinarkammer der Evan
gelischen Kirche in Hessen und Nassau
Ombudsfrau

Seit 1. September 2011
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Ekkehard Bombe
Die Mitwirkung an der Aufgabe, als unabhängiger, neutraler Schlichter einem
Bankkunden rasch, kostengünstig und
unbürokratisch zu seinem Recht zu verhelfen, ohne den Weg zum Gericht gehen

Vita in Auszügen:
Jahrgang

1939

Jura-Studium 1960 bis 1964 in Frankfurt am Main
Abschluss

1968 Zweite Juristische Staatsprüfung
in Wiesbaden

Tätigkeiten

1968 bis 1971 Gerichtsassessor im
hessischen Justizdienst
1974 Richterlicher Personalreferent
beim Landgericht Frankfurt am 		

zu müssen, hat sich für mich als Tätigkeit
mit einem hohen Maß an Befriedigung
herausgestellt. Kritische Anmerkungen von

Main
1979 Abordnung an das
Oberlandesgericht in Frankfurt am
Main
1980 Vorsitzender Richter am

Beschwerdeführern und Banken, die es

Landgericht Frankfurt am Main

selbstverständlich immer wieder gab, kön-

Hessische Ministerium der Justiz

1988 bis 1994 Abordnung an das
	1994 bis 2004 Präsident des

nen daran nichts ändern. Dasselbe gilt für
die Tatsache, dass in nicht wenigen Fällen
eine Klärung in der Sache nicht möglich
war, zum Beispiel wegen Verjährung oder
der Notwendigkeit einer Beweisaufnahme.
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Landgerichts Wiesbaden
2001 bis 2004 richterliches Mitglied
am Staatsgerichtshof Hessen
Ombudsmann Seit 1. Januar 2006

Dr. Gerhart Kreft
Das Ombudsmannverfahren dient in erster
Linie dem Verbraucherschutz. Das heißt,
wir setzen uns für den relativ Schwächeren

Vita in Auszügen:
Jahrgang

Jura-Studium 1958 bis 1963 in Göttingen, Berlin
und Heidelberg
Abschluss

1968 Zweite Juristische Staatsprüfung
in Düsseldorf

ein und versuchen in einer Art Rechtsschutzlücke zu helfen. Denn viele Verbrau-

1939

1968 Promotion
Tätigkeiten

1970 bis 1972 Gerichtsassessor im
nordrhein-westfälischen Justiz-		

cher würden sich scheuen, vor Gericht zu
gehen.

dienst
1972 Landgerichtsrat in Bonn
1979 Richter am Oberlandesgericht
Köln
1988 Ernennung zum Richter am
Bundesgerichtshof (BGH)
1995 Stellvertretender Vorsitzender
Richter am BGH
2000 bis 2004 Vorsitzender Richter
des IX. Zivilsenats des BGH
Ombudsmann Seit 1. Oktober 2004
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Scannen Sie diesen
QR-Code, um zum
Video mit Herrn Dr.
Kreft zu gelangen.

Werner Weiß
Die Kunden können uns vertrauen, denn
wir entscheiden in richterlicher Unabhängigkeit. Wir sehen beide Seiten. Wir
können nicht immer einem Kunden Recht
geben. Aber wenn wir meinen, dass die

Vita in Auszügen:
Jahrgang

1936

Jura-Studium

1956 bis 1960 in München

Abschluss

1965 Zweite Juristische Staatsprüfung
in München

Tätigkeiten

1965 Gerichtsassessor im Bayerischen
Staatsministerium der Justiz
1970 bis 1971 Amtsgerichtsrat am
Amtsgericht München

Rechtslage für ihn spricht, dann werden
die Banken dem Spruch – in der Regel –
folgen.

1975 bis 1976 Vorsitzender Richter am
Landgericht München II
1984 bis 1988 Vorsitzender Richter am
Oberlandesgericht München
Seit 1975 Obmann diverser privater
Schiedsgerichte
1988 bis 2001 Ministerialdirigent im
Bayerischen Staatsministerium

Scannen Sie diesen
QR-Code, um zum
Video mit Herrn Weiß
zu gelangen.

der Justiz
Ombudsmann Seit 1. Juli 2001
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Dr. Rainer Mößinger
Es gibt wirklich viele Situationen, da
bietet sich ein schneller Vergleich an,
anstatt noch ewig weiterzuprozessieren.
Das macht mir Freude. Man tariert das
aus, rechnet das genau aus, man fügt die

Vita in Auszügen:
Jahrgang

1945

Jura-Studium

1964 bis 1969 in Frankfurt am Main, 	
München und Washington D. C.

Abschluss

1973 Promotion
1974 Zweite Juristische Staatsprüfung

Tätigkeiten

1974 bis 1979 Richter am Landgericht 	
Frankfurt am Main
1981 Ernennung zum Richter am OLG

Prozesschancen hinzu. Und das ist dann oft
für die Parteien, ich merke das jedenfalls,
auch für die Banken, so nachvollziehbar,

unter Abordnung in das Hessische
Ministerium der Justiz
Ab 1986 Prüfer im Ersten Juristischen
Staatsexamen
1990 bis 1996 Vizepräsident des

dass sie auch mitmachen. Man muss es

Landgerichts Hanau

aufarbeiten und darlegen. Das ist teilweise

richts Fulda

1996 bis 2000 Präsident des Landge-	
2000 bis 31. Mai 2010 Präsident des

eine Menge Arbeit, aber mein Eindruck ist,
es lohnt sich. Denn es wird dann auch oft
von den Banken akzeptiert.

Landgerichts Hanau
2003 bis 2010 auch stellvertretendes
Mitglied des Staatsgerichtshofs Hessen
Ombudsmann Seit 1. Juni 2010
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Dr. Peter Frellesen
Das Schlichtungsverfahren eröffnet einen
erfolgversprechenden Weg zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten

Vita in Auszügen:
Jahrgang

1949

Jura-Studium 1968 bis 1972 in Hamburg, München
und Frankfurt am Main
Abschluss

1975 Zweite Juristische Staatsprüfung

zwischen Verbrauchern und ihrer Bank. Die

in Wiesbaden

Unabhängigkeit der Ombudsleute bietet

Universität Frankfurt am Main

1979 Promotion an der J. W. GoetheTätigkeiten

Gewähr für eine unparteiische Beurteilung
der Sach- und Rechtslage. Der Kunde kann
daher sicher sein, dass wir seine Beschwer-

1979 Richter beim Landgericht
Frankfurt am Main
1980 Abordnung an das Hessische
Ministerium der Justiz in Wiesbaden
(Justizprüfungsamt)
Ab 1984 Prüfer und Vorsitzender von

de sorgfältig prüfen und seinem Anliegen

Prüfungsausschüssen in der Ersten

Rechnung tragen, sofern die rechtlichen

1985 Richter am Oberlandesgericht

Juristischen Staatsprüfung in Hessen
Frankfurt am Main

Voraussetzungen dafür gegeben sind und
der zugrunde liegende Sachverhalt als hinreichend geklärt angesehen werden kann.

	2001 Ernennung zum Richter am
Bundesgerichtshof; Mitglied des
VIII. Zivilsenats
2002 bis 2009 Mitglied des Senats für
Anwaltssachen des BGH
2009 bis 2014 Stellvertretender Vorsit
zender des VIII. Zivilsenats des BGH
Seit 2012 Dozent an der Frankfurt
School of Finance and Management
Ombudsmann Seit 1. April 2015
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3
Grundzüge des Verfahrens

3

Grundzüge des Verfahrens

Scannen Sie
diesen QR-Code
für Antworten
auf die häufigsten
Fragen zum
Verfahren.

3.1 Organisation

3.2 Verfahrensordnung und -ablauf

Zur Bearbeitung der eingehenden Kundenbeschwer

Der Ablauf des Ombudsmannverfahrens ist im Ein

den ist bei der Geschäftsstelle des Bankenverbandes

zelnen in der „Verfahrensordnung für die Schlichtung

in Berlin eine Kundenbeschwerdestelle eingerichtet

von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“

worden. Diese ist mit der Organisation des Verfahrens

geregelt. Diese kann auf der Website des Bankenver

betraut und stellt gewissermaßen die „Geschäftsstelle“

bandes unter bankenverband.de/publikationen herun

der Ombudsleute dar. Die juristische Prüfung der Be

tergeladen werden. Die Verfahrensordnung entspricht

schwerden liegt bei den Ombudsleuten selbst, die die

zum einen den Vorgaben der vom Bundesministerium

Fälle eigenständig bearbeiten. Die Schlichtungsstelle

der Justiz auf der Grundlage des § 14 Unterlassungs

wird von einer Volljuristin geleitet.

klagengesetz erlassenen Schlichtungsstellenverfahrens

Das Team der Kundenbeschwerdestelle in der Besetzung des Jahres 2014.

Die Kundenbeschwerdestelle

Anschrift der Kundenbeschwerdestelle

Die Kundenbeschwerdestelle nimmt zahlreiche telefo

Bundesverband deutscher Banken e. V.

nische Anfragen entgegen. Häufig erwarten die Kunden

Kundenbeschwerdestelle

eine telefonische Rechtsberatung bzw. eine Stellung

Postfach 040307

nahme zu den von ihnen geschilderten Problemen. Der

10062 Berlin

Kundenbeschwerdestelle ist es allerdings nicht gestattet,
Rechtsauskünfte zu erteilen oder Handlungsempfehlun
gen abzugeben.
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verordnung (SchlichtVerfV); zum anderen sind die von

Nach der geltenden Rechtslage ersetzt der Ombuds

der Europäischen Kommission aufgestellten Grundsätze

mann die im Unterlassungsklagengesetz – vormals

für Einrichtungen, die für die Beilegung von Rechtsstrei

im AGB-Gesetz – vorgesehene Schlichtungsstelle bei

tigkeiten zuständig sind, im Ombudsmannverfahren

der Deutschen Bundesbank. Das Bundesministerium

verankert. Die bereits bei Einführung des Ombuds

der Justiz hat alsbald nach Inkrafttreten dieses Geset

mannverfahrens im Jahre 1992 geschaffenen Verfah

zes im August 1999 das Ombudsmannsystem mit der

rensregeln wurden zuletzt aufgrund der Umsetzung

öffentlich-rechtlichen Streitschlichtungsaufgabe auf

der EU-Zahlungsdiensterichtlinie und des damit zum

diesem Gebiet betraut. Der Ombudsmann ist in die

31. Oktober 2009 in Kraft getretenen neuen Zahlungs

sem Zusammenhang zuständig für Meinungsverschie

rechts sowie aufgrund von Änderungen der Schlich

denheiten zwischen Kunden und den privaten Banken

tungsstellenverfahrensverordnung an die aktuelle

auf dem Gebiet der Streitigkeiten betreffend die Vor

Rechtslage angepasst. Weitere Anpassungen des Ver

schriften über Zahlungsdienste (§§ 675c bis 676c des

fahrens sind aufgrund der eingangs erwähnten Umset

Bürgerlichen Gesetzbuches) sowie bei Streitigkeiten

zung der ADR-Richtlinie zu erwarten.

aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen

Scannen Sie diesen
QR-Code, um zur
Verfahrensordnung
zu gelangen.

Der Ombudsmann der privaten Banken
im Internet
Unter bankenombudsmann.de finden sich alle
Informationen zum Thema Ombudsmann der
privaten Banken. So bietet zum Beispiel ein
interaktiver Beschwerde-Check Hilfestellungen
zur Überprüfung der Fragen, ob der Ombuds
mann der privaten Banken für ein Anliegen
zuständig ist und ob eine Beschwerde zulässig
wäre. Für die Einlegung einer Beschwerde steht
ein Formular zum Download zur Verfügung.

Tätigkeitsbericht 2014

29

3

Gesetzbuches betreffend Fernabsatzverträge über

Bei Differenzen mit einer Bank genügt die Anrufung

Finanzdienstleistungen.

des Ombudsmannes der privaten Banken diesen Anfor
derungen. Der Ombudsmann steht damit einer staat

Soweit ein Bundesland von der Möglichkeit des
§ 15a

EGZPO5)

lich anerkannten Gütestelle gleich.

Gebrauch macht, ist unter anderem bei

Streitwerten bis maximal 750 € vor einer Klage ein
Einigungsversuch bei einer Gütestelle nachzuweisen.

5) § 15a EGZPO (Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung) ist am 1. Januar 2000 in Kraft getreten. Diese Bestimmung eröffnet den
Bundesländern die Möglichkeit, die Zulässigkeit bestimmter zivilrechtlicher Klagen von der vorherigen Durchführung eines außerge
richtlichen Streitschlichtungsverfahrens abhängig zu machen.

30

Tätigkeitsbericht 2014

bankenverband

Die Verfahrensordnung legt folgenden Ablauf fest:

Die Beschwerde sollte in deutscher Sprache abgefasst
sein. Beschwerden in englischer und französischer

Einlegung der Beschwerde

Sprache können ebenfalls bearbeitet werden; der
Verfahrenslauf kann sich jedoch durch die dann gege

Das Ombudsmannverfahren sieht ein schriftliches

benenfalls erforderlichen Übersetzungen verlängern.

Verfahren vor. Ist ein Beschwerdeführer der Ansicht,
durch das Verhalten seiner Bank einen Vermögens

Zuständigkeit der Kundenbeschwerdestelle

nachteil erlitten zu haben, kann er hierzu den Om
budsmann anrufen. Dies gilt auch, wenn eine Bank

Die Kundenbeschwerdestelle nimmt zur Verfahrensbe

einem Verbraucher kein Girokonto – zumindest auf

schleunigung zunächst eine formale Prüfung vor, indem

Guthabenbasis – einrichtet. Der Verbraucher muss der

sie feststellt, ob die vom Beschwerdeführer genannte

Kundenbeschwerdestelle eine schriftliche Beschwerde

Bank am Ombudsmannverfahren teilnimmt. Ist dies

unter kurzer Schilderung des Sachverhalts und Beifü

nicht der Fall, gibt sie die Beschwerde unter Benach

gung von Kopien der zum Nachweis seines Begehrens

richtigung des Beschwerdeführers an die zuständige

erforderlichen Unterlagen zuleiten. Er kann hierfür auf

Schlichtungsstelle ab. Ist der Beschwerdegegner dem

das im Anhang abgedruckte Beschwerdeformular zu

Schlichtungsverfahren nicht angeschlossen und hat er

rückgreifen, das auf der Website des Bankenverbandes

im Inland keine Niederlassung, verfügt aber über eine

zur Verfügung steht.

Niederlassung in einem anderen Vertragsstaat des Ab

Ablauf des Verfahrens

Schriftliche Beschwerde
des Bankkunden

Prüfung: Zuständigkeit
Zuständig

Weiterleitung an die Bank
mit der Bitte um Stellungnahme

Ja Prüfung: Zulässigkeit

Nicht
zuständig

Nein

Abgabe der Beschwerde
an zuständige Schlichtungseinrichtung oder
Rückgabe an den Kunden
Ombudsmann:
Zulässigkeitsentscheidung

Beschwerde zulässig
Beschwerde unzulässig
Stellungnahme der Bank

Abhilfe durch die Bank

Kunde kann erwidern

Ombudsmann:
Schlichtungsspruch

Ende des Verfahrens

Quelle: Bankenverband.
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kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum6)

Zulässigkeit der Beschwerde

(EWR), informiert die Kundenbeschwerdestelle den
Beschwerdeführer über etwaige dort bestehende Streit

Kommt die Kundenbeschwerdestelle bei der Vorprü

beilegungsmöglichkeiten. Auf Antrag des Beschwer

fung zu dem Ergebnis, dass die Beschwerde unzulässig

deführers gibt sie die Beschwerde an die zuständige

ist, legt sie diese dem gemäß Geschäftsverteilungsplan

Schlichtungsstelle ab. Fehlt es an einer zuständigen

(siehe Anhang) zuständigen Ombudsmann zur Ent

Schlichtungsstelle, wird die Beschwerde an den Be

scheidung über die Zulässigkeit vor. Die Beschwerde

schwerdeführer zurückgegeben. Bei Kundenbeschwer

ist unzulässig, wenn der streitige Geschäftsvorfall der

den gegen Sparkassen werden die Beschwerdeführer

gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätig

über die Schlichtungsstellen im Sparkassenverbund

keit des Beschwerdeführers zuzurechnen ist und der

informiert. Dies ist zum einen eine seit dem 1. Januar

Streitgegenstand nicht den Anwendungsbereich der

2009 bestellte Schlichtungsstelle beim Deutschen

Vorschriften über Zahlungsdienste (§ 675c bis 676c

Sparkassen- und Giroverband, die für Streitigkeiten

BGB) betrifft. Ein Schlichtungsverfahren findet ferner

zwischen Kunden und Sparkassen für inzwischen fast

nicht statt, wenn der Streitgegenstand bereits in ei

alle zuständig ist. Im April 2014 hat die Bundesanstalt

nem anderen Schlichtungs- bzw. Güteverfahren oder

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den Zugang

in einem Gerichtsverfahren anhängig war oder ist.

zu außergerichtlichen Schlichtungsmöglichkeiten im

Der Ombudsmann soll die Schlichtung des Weiteren

Finanzbereich erleichtert, indem sie das Portal „Finanz

ablehnen, wenn sie die Klärung einer grundsätzlichen

ombudsstellen“ unter finanzombudsstellen.de im Inter

Rechtsfrage beeinträchtigen würde. Die praktischen Er

net freigeschaltet hat. Verbraucher können nun rasch

fahrungen zeigen, dass sich manchmal erst nach Anhö

ermitteln, welcher Schlichtungsstelle ein Finanzunter

rung der Bank herausstellt, dass eine Schlichtung nicht

nehmen angeschlossen ist.

stattfinden kann. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn
der Anspruch bei Anrufung des Ombudsmannes bereits

Ist das Ombudsmannsystem des Bankenverbandes für

verjährt ist und die Bank sich mit ihrer Stellungnahme

die Beschwerde zuständig, stellt die Kundenbeschwer

auf die Verjährung beruft.

destelle fest, ob die vom Beschwerdeführer eingereich
ten Unterlagen für die Entscheidungsfindung durch den
Ombudsmann vollständig sind, und bittet ihn – soweit
erforderlich – um ergänzende Informationen. Wenn der
Beschwerdeführer in seiner Beschwerde nicht versichert
hat, dass er in der Streitigkeit noch kein Gericht, keine
andere Schlichtungsstelle oder Gütestelle, die Streitbei
legung betreibt, angerufen und auch keinen außerge
richtlichen Vergleich mit der Bank abgeschlossen hat,
wird er um Abgabe einer solchen Erklärung gebeten.

6) Dem Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit an: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Öster
reich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich
von Großbritannien und Nordirland, Zypern.
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Stellungnahme der Bank
Bei zulässigen Beschwerden wird die betroffene Bank
zur Stellungnahme aufgefordert. Die Bank hat sich
binnen eines Monats – gegebenenfalls mit einer
Nachfrist von einem weiteren Monat – schriftlich zu
der Beschwerde zu äußern. Bei eilbedürftigen Fällen,
insbesondere bei Kontokündigungen oder wenn die
Bank die Einrichtung eines Girokontos auf Guthaben
basis abgelehnt hat, wird die Beschwerde beschleunigt
bearbeitet und die vorgesehene Frist zur Stellungnah
me von einem Monat von der Bank in der Regel nicht
ausgeschöpft. Die Stellungnahme der Bank wird dem
Beschwerdeführer zur Kenntnisnahme übersandt. Falls
die Bank der Beschwerde mit ihrer Stellungnahme nicht
abhilft, kann sich der Beschwerdeführer hierzu binnen
eines Monats äußern.

Beschwerdemanagement in der Bank
Die Beschwerden werden von der Kundenbe
schwerdestelle des Bankenverbandes an die Ge
schäftsleitung der von der Beschwerde betroffenen
Bank oder an eine von der Geschäftsleitung hierfür
benannte Abteilung weitergeleitet. Hierdurch ist
sichergestellt, dass die Beschwerde die für das Be
schwerdemanagement der Bank zuständige Stelle
unmittelbar erreicht und dort schnell und kompe
tent bearbeitet werden kann.
Die Bank prüft den vom Kunden vorgetragenen
Sachverhalt, gegebenenfalls unter Befragung der
zuständigen Mitarbeiter. Die bestehende Mei
nungsverschiedenheit wird auch daraufhin über
prüft, ob eine einvernehmliche Lösung gefunden
werden kann. Soweit eine Abhilfe aus Sicht der
Bank nicht möglich ist, stellt sie ihren Standpunkt
vor dem Hintergrund der Rechtslage dar. Viele
Missverständnisse oder Meinungsunterschiede
können bereits in diesem Stadium ausgeräumt
werden, ohne dass es der Anrufung des Ombuds
mannes bedarf.
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Entscheidung des Ombudsmannes
Sofern die Parteien kein Einvernehmen erzielen kön
nen, wird der Vorgang dem nach dem Geschäftsver
teilungsplan zuständigen Ombudsmann vorgelegt. Der
Ombudsmann kann zur Klärung des Sach- und Streit
standes eine ergänzende Stellungnahme der Parteien
anfordern oder Auskünfte bei den Parteien, der Bun
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der Deut
schen Bundesbank oder bei einer für die außergerichtli
che Beilegung vergleichbarer Streitigkeiten zuständigen
Schlichtungsstelle im EWR einholen, wenn er dies für
erforderlich hält. Auch kann der Ombudsmann die Par
teien mündlich anhören. Eine Beweisaufnahme (zum
Beispiel eine Vernehmung von Zeugen) führt er nicht
durch, es sei denn, der Beweis kann durch Urkunden
angetreten werden. Gelangt der Ombudsmann zu dem
Ergebnis, dass die Beschwerde unzulässig ist oder nur
nach einer weiter gehenden Beweisaufnahme entschie
den werden kann, sieht er mit einem entsprechenden
Hinweis von einer Schlichtung ab. Andernfalls erlässt
er auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen
unter Berücksichtigung von Billigkeitserwägungen
einen Schlichtungsspruch. Dieser kann auch in einen
Vergleichsvorschlag münden, um die Meinungsver
schiedenheit zwischen den Parteien einvernehmlich
beizulegen.
Beschwert sich ein Verbraucher darüber, dass die Bank
ihm kein Girokonto auf Guthabenbasis einrichtet, über
prüft der Ombudsmann, ob die Bank die im Kapitel 6.4
abgedruckte Empfehlung der Deutschen Kreditwirt
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schaft (DK) zum „Girokonto für jedermann“ beachtet hat.

der Erklärungsfrist teilt die Kundenbeschwerdestelle den

Auch an dieser Stelle sind Änderungen der Rahmenbe

Parteien mit, ob eine Einigung erzielt wurde.

dingungen zu erwarten. Grund hierfür ist die EU-Richtli
nie über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontogebüh

Teilweise versuchen Kunden, die Bindungswirkung

ren, den Wechsel von Zahlungskonten und den Zugang

für sich auszudehnen, indem sie ihren Anspruch auf

zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen,

10.000 € beschränken. Eine solche Vorgehensweise

(„Basiskonto“). Einzelheiten sind allerdings noch von

würde jedoch dazu führen, dass diese Beschwerdefüh

der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht abhän

rer ihren Anspruch „scheibchenweise“ geltend machen

gig. Diese muss noch erfolgen.

könnten und im Ergebnis bei einem für sie positiven

7)

Schlichtungsspruch doch ihren kompletten Schaden
Der Schlichtungsspruch ergeht schriftlich und wird den

ersetzt bekämen. Dies ist mit Sinn und Zweck der Re

Parteien von den Ombudsleuten unverzüglich und un

gelung nicht zu vereinbaren und daher nicht zulässig.

mittelbar zugeleitet.
Bei Schlichtungssprüchen zu Beschwerden von Ver
Wirkung des Schlichtungsspruchs

brauchern, denen die Bank kein Girokonto – zumin
dest auf Guthabenbasis – einrichtet, ergeht gegen

Der Schlichtungsspruch ist für die Bank bindend, wenn

wärtig die Feststellung, ob die Bank die Empfehlung

der Beschwerdegegenstandswert inzwischen 10.000 €

der Deutschen Kreditwirtschaft zum „Girokonto für

nicht übersteigt. Diese Bindungswirkung gilt jedoch

jedermann“ beachtet hat.

nicht für den Beschwerdeführer. Ist er mit der Entschei
dung nicht einverstanden, kann er sein Anliegen vor
Gericht weiterverfolgen.
Übersteigt der Beschwerdegegenstand den Betrag von
10.000 €, entfaltet der Schlichtungsspruch keine Bin
dungswirkung. Vielmehr bleibt es den Parteien überlas
sen, sich dem Spruch durch schriftliche Erklärung bin

Scannen Sie diesen
QR-Code für eine Zu
sammenfassung der
wichtigsten Fragen
und Antworten zum
Verfahren.

nen sechs Wochen anzuschließen. Eine Einigung kommt
nicht zustande, wenn eine der Parteien den Schlichtungs
spruch ablehnt oder hierauf nicht reagiert. Nach Ablauf

7) RL: 2011/442/EU.
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3.3 Verfahrensgarantien

Verfahrensgarantien im Ombudsmannverfahren

Qualifikation und Unparteilichkeit

Beispiel Briefporto oder gegebenenfalls Rechtsan

Der Ombudsmann muss die Befähigung zum Rich

waltskosten).

teramt haben. Er ist in seiner Eigenschaft als Schlich
ter unabhängig, nicht an Weisungen gebunden und

Vertretung

kann grundsätzlich innerhalb seiner dreijährigen

Es ist dem Kunden freigestellt, sich in dem Verfah

Amtsperiode nicht abberufen werden. Vor seiner Be

ren sachkundig vertreten zu lassen. Die hierdurch

stellung werden die Verbraucherverbände beteiligt.

entstehenden Kosten trägt er selbst.

Rechtliches Gehör

Verjährungshemmung

Das im Grundgesetz verankerte Prinzip des rechtli

Für die Dauer des Schlichtungsverfahrens (Vorprü

chen Gehörs (Artikel 103 Abs. 1 Grundgesetz) wird

fungsverfahren und Schlichtung vor dem Ombuds

auch im Ombudsmannverfahren gewahrt. Der An

mann) gilt die Verjährung für die Ansprüche des

spruch auf rechtliches Gehör gibt jedem, der an ei

Beschwerdeführers als gehemmt. Nach § 204

nem gerichtlichen Verfahren beteiligt ist, das Recht,

Abs. 2 Satz 1 BGB endet die Hemmung der Verjäh

sich über den Verfahrensstoff zu informieren und

rung sechs Monate nach Beendigung des eingeleite

sich in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht hinrei

ten Verfahrens.

chend zu äußern. Auf diese Weise erlangen sowohl
der Beschwerdeführer als auch die Bank umfassend

Erfüllung einer Prozessvoraussetzung

Kenntnis von dem Vortrag des Verfahrensgegners.

Will der Kunde vor Beendigung des Schlichtungsver
fahrens die Gerichte anrufen und benötigt er hierzu

Transparenz

nach § 15a EGZPO in Verbindung mit dem jeweiligen

Entscheidungen der Ombudsleute werden in ver

Landesgesetz eine Bescheinigung über einen er

ständlicher, verbraucherfreundlicher Formulierung

folglosen Einigungsversuch vor einer außergericht

begründet und beiden Parteien unverzüglich zuge

lichen Gütestelle, wird ihm diese nach Ablauf von

leitet. Die Kundenbeschwerdestelle veröffentlicht

drei Monaten ab Zugang der Beschwerde bei der

jährlich einen Bericht über die Schlichtungstätigkeit.

Kundenbeschwerdestelle des Bankenverbandes auf

Darin werden Schlichtungssprüche der Ombudsleute

schriftlichen Antrag erteilt.

in anonymisierter Form wiedergegeben.
Verschwiegenheit
Kosten

Der Ombudsmann und die Mitarbeiter der Kunden

Die Kosten des Vorprüfungsverfahrens und der

beschwerdestelle sind zur Verschwiegenheit über

Schlichtung durch den Ombudsmann trägt der

alle die Parteien betreffenden Tatsachen und Wer

Bankenverband; der Kunde hat lediglich für

tungen verpflichtet, von denen sie im Rahmen eines

seine eigenen Auslagen aufzukommen (zum

Beschwerdeverfahrens Kenntnis erlangen.
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Beschwerden wegen unzulässiger laufzeitabhängiger
Bearbeitungsentgelte bei Verbraucherkrediten
ren sah der BGH gemäß §§ 199 Abs. 4 BGB nur solche
Rückforderungsansprüche als verjährt an, „… die vor
dem Jahr 2004 oder im Jahr 2004 vor mehr als zehn
Jahren entstanden sind, sofern innerhalb der … zehnjährigen Verjährungsfrist … vom Kreditnehmer keine
verjährungshemmende Maßnahmen ergriffen worden
sind“. Hiernach waren Rückforderungsansprüche aus
Mit insgesamt vier Entscheidungen hat sich der Bun

bestimmten Altverträgen bis spätestens 31. Dezember

desgerichtshof (BGH) im Jahre 2014 von seiner bis

2014 geltend zu machen.

dato geltenden Rechtsprechung zur Zulässigkeit von
Bearbeitungsgebühren bei der Vergabe von Verbrau

Die hieran anschließende vielfältige Berichterstattung

cherkrediten abgewandt. So ergingen am 13. Mai 2014

in der Öffentlichkeit, die bis zur Bereitstellung von

zwei Entscheidungen zur Frage der AGB-rechtlichen

Musterschreiben zur Erhebung von Rückforderungs

Wirksamkeit von vereinbarten Bearbeitungsentgelten

ansprüchen reichte, hat zu einer Welle von Kundenbe

(Aktenzeichen (Az.) XI ZR 405/12 und XI ZR 170/13),

schwerden in einem bis dato nicht gekannten Ausmaß

gefolgt von zwei Urteilen vom 28. Oktober 2014 zur

geführt.

Frage der Verjährung von Rückforderungsansprüchen
(Az. XI ZR 348/13 und XI ZR 17/14). Ob die Maßga

Zwar hatten sich die Eingabezahlen zu der Thematik

ben dieser Entscheidungen auch auf Förderkredite

bereits im Jahre 2012 gegenüber den Vorjahren erhöht

anwendbar sind, die beispielsweise durch die Kredit

(1.702 Vorgänge) und sich im Jahre 2013 auf etwas

anstalt für Wiederaufbau (KfW) vergeben werden, ist

niedrigerem Niveau stabilisiert (1.465 Eingaben), je

gegenwärtig noch offen. Eine grundsätzliche Klärung

doch sprengte der Beschwerdeeingang im Dezember

dieser Rechtsfrage steht beim BGH an. Um dem BGH

des Jahres 2014 alle bisherigen Erfahrungen: Allein am

nicht vorzugreifen, lehnen die Ombudsleute eine Ent

29. Dezember 2014 verzeichnete die Kundenbeschwer

scheidung über diese Frage im Ombudsmannverfah

destelle über 29.000 Eingänge. Am Jahresende 2014

ren ab.

wurden 102.770 einschlägige Beschwerden gezählt.
Auch wenn die Fallzahl tatsächlich niedriger liegt, weil

Die – kontrovers diskutierten – Entscheidungen zur

nicht wenige Beschwerden gleich mehrfach – per Fax,

Frage der Verjährung haben in der Folge massive Aus

E-Mail und brieflich – eingereicht wurden und zusätz

wirkungen auf das Ombudsmannverfahren ausgelöst.

lich 10.055 Beschwerdeeingänge gegen nicht dem

Dies lag daran, dass die kenntnisabhängige dreijäh

Bankenverband angeschlossene Institute zu verzeich

rige Verjährungsfrist gemäß §§ 195, 199 Abs. 1 BGB

nen waren, bleibt es bei einer Beschwerdeanzahl, die

für früher entstandene Rückforderungsansprüche erst

das Ombudsmannverfahren vor die größte Herausfor

mit dem Schluss des Jahres 2011 zu laufen begann,

derung seines Bestehens stellte.

weil den Darlehensnehmern – so der BGH – die Er
hebung einer entsprechenden Rückforderungsklage

Der Bankenverband hat auf diese Herausforderung mit

vor diesem Zeitpunkt nicht zumutbar war. Zum ande

einer Reihe von Sofortmaßnahmen reagiert. So wurde
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ein vereinfachtes Bearbeitungsverfahren eingerichtet,

übermitteln. In dem hieran anschließenden nächsten

das zwar einerseits den Vorgaben der Verfahrens

Bearbeitungsschritt wurden die Eingaben den Mit

ordnung gerecht wurde, andererseits allerdings den

gliedsbanken übermittelt, die in zahlreichen Fällen

Schwerpunkt auf eine möglichst rasche Erstbeantwor

bereits unmittelbar vom Darlehensnehmer angespro

tung der Eingaben legte, um den Beschwerdeführern

chen worden waren. Diese mehrfache Ansprache ist

schnell ein erstes Signal zu geben, dass ihre Eingabe

einer der Gründe, die eine zeitlich zügige Abarbeitung

aufgenommen wurde. Zusätzlich wurden Informatio

der berechtigten Beschwerden belasten. Hinzu tritt,

nen auf die Website des Verbandes gestellt und es

dass ein erheblicher Anteil der Eingaben sich nicht

wurde eine Telefon-Hotline geschaltet. Innerhalb von

auf die von der BGH-Rechtsprechung betroffenen Be

wenigen Tagen wurde neben personeller Unterstüt

arbeitungsentgelte, sondern auf verschiedene weitere

zung aus dem gesamten Bankenverband zusätzliches

Entgelte erstreckt, die von den Beschwerdeführern irr

Personal eingestellt, ein Großraumbüro im Sitzungs

tümlich der Thematik Bearbeitungsentgelt zugeordnet

trakt des Verbandes eingerichtet sowie das IT-System

wurden. Zu nennen sind etwa Entgelte für die Werter

entsprechend angepasst.

mittlung von Immobilien, Entgelte für die Kontofüh
rung oder Vermittlung anderer Bankdienstleistungen.

Auf diese Weise ist es gelungen, allen Beschwerde
führern von im Jahre 2014 eingegangenen Eingaben

Doch auch innerhalb der Gruppe der Beschwerden

bis Ende Februar 2015 eine Eingangsbestätigung zu

wegen Bearbeitungsentgelten erwies sich eine nicht

Sachgebietsstatistik 2014
Gesamtanzahl der Beschwerden: 108.500

104.163
102.770

Sachgebietsbetreffende
Beschwerdezahl insgesamt
Bearbeitungsentgelt von
Verbraucherkreditverträgen

2.712

1.203

240
146
8
Kreditgeschäft

Wertpapier
geschäft

Zahlungsverkehr

„Girokonto für
jedermann“

Spargeschäft

Bürgschaften/
Drittsicherheiten

28
Sonstige
Gebiete

Quelle: Bankenverband, Stand 31. August 2015.
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geringe Zahl nach kurzer Prüfung als nicht berechtigt.
So war in manchen Fällen das Bearbeitungsentgelt von
der Beschwerdegegnerin bereits zurückgezahlt wor
den. In anderen Fällen war ein Darlehensvertrag gar
nicht zustande gekommen oder enthielt überhaupt
kein Bearbeitungsentgelt. In wieder anderen Fällen
hatte der Kunde bereits einen Mahnbescheid bean
tragt und legte dennoch eine Beschwerde im Ombuds
mannsystem ein.
Unabhängig von diesen partiell widrigen Rahmen
bedingungen sind das Ombudsmannsystem sowie
die Mitgliedsbanken des Bankenverbandes bestrebt,
berechtigten Kundenanliegen so rasch wie möglich
nachzukommen. So ist davon auszugehen, dass ein
erheblicher Teil der Beschwerden im Vorfeld einer Ent
scheidung der Ombudsleute erledigt werden kann,
indem die Banken der berechtigten Beschwerde eines
Kunden abhelfen. Zum Zeitpunkt der Drucklegung die
ses Berichts galt dies für rund 77 % der Fälle. Auch die
übrigen Beschwerden sollen schnellstmöglich abge
schlossen werden. Dennoch wird die vollständige Abar
beitung der Beschwerdewelle weitere Zeit in Anspruch
nehmen. Dies gilt umso mehr, als der Beschwerdezu
strom auch im Jahr 2015 nicht abgerissen ist – wenn
gleich auf deutlich niedrigerem Niveau.
In jedem Fall haben die Eingaben zu den Bearbeitungs
entgelten die Tätigkeit der Ombudsleute im Berichts
jahr eindeutig dominiert. Dies lässt sich auch der Sach
gebietsstatistik auf Seite 39 entnehmen.
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Jahresrückblick
Im Berichtsjahr 2014 gingen bei der Kundenbeschwer

Ombudsmann verstärkt auch aus zivilprozessual tak

destelle insgesamt 108.500 Beschwerden ein. Davon

tischen Erwägungen angesprochen wird, namentlich

betraf – wie ausgeführt – der Hauptanteil die Rückfor

um mit einer Beschwerde, die geringeren formalen

derung von Bearbeitungsentgelten bei Verbraucher

Anforderungen unterliegt als eine gerichtliche Klage,

kreditverträgen. Bezogen auf die übrigen Beschwerden

gleichwohl eine Verjährungsunterbrechung zu errei

waren alle Facetten des Bankgeschäfts betroffen. Her

chen. Ob sich dies nach den Entscheidungen des Bun

vorzuheben ist, dass ein Vergleich der Eingangszahlen

desgerichtshofs vom 18. Juni 2015 (AZ III ZR 189/14,

2013 und 2014 (ohne den Sondereffekt der Bearbei

191/14, 198/14 und 227/14) ändern wird, bleibt ab

tungsentgelte) ergibt, dass die Beschwerdeeingänge

zuwarten. Der Bundesgerichtshof hat in diesen Fällen

im Berichtsjahr um 13 % rückläufig gewesen sind, und

entschieden, welche Anforderungen an Güteanträge

zwar trotz des weiterhin steigenden Bekanntheitsgra

zu stellen sind, die zur Hemmung der Verjährung von

des des Ombudsmannverfahrens, welches seit April

Ansprüchen wegen fehlerhafter Kapitalanlagebera

2014 durch den „Schlichtungsstellen-Wegweiser“ der

tung nach § 204 Abs. 1 Satz 4 BGB führen. Hiernach

BaFin zusätzlich unterstützt wird. Dies spricht prima

muss ein solcher Güteantrag regelmäßig die konkrete

facie dafür, dass die Instrumente des Verbraucher

Kapitalanlage bezeichnen, die Zeichnungssumme so

schutzes auf dem Finanzmarkt ihre Wirkung entfal

wie den ungefähren Beratungszeitraum angeben und

ten, auch wenn dies noch kein empirisch gesicherter

den Hergang mindestens im Groben umreißen.

Befund sein kann.
Die Tabelle auf Seite 46 stellt die jährlich eingegange
Es gibt aber auch Konstanten im Kundenbeschwerde

nen Beschwerden gegen Mitgliedsbanken im Fünfjah

verfahren: In manchen Fällen waren Missverständnisse

resvergleich dar. Neben den nunmehr rund 137.000

der Auslöser für Beschwerden gegenüber dem Om

Beschwerden gegen Mitgliedsbanken gingen darüber

budsmann. Viele dieser Beschwerden konnten schon

hinaus in den letzten fünf Jahren rund 11.915 Be

im Vorfeld zwischen den Parteien erledigt werden.

schwerden und Anfragen in Bezug auf Nichtmitglie

Teils wurde dies unter Vermittlung der Ombudsleute

der ein. Davon gingen allein im Berichtsjahr 10.055

erreicht.

Beschwerden ein, in denen der Bankenverband nicht
zuständig war. Diese Eingaben wurden an die jewei

Betrachtet man die zeitliche Verteilung der Beschwer

ligen Schlichtungsstellen weitergeleitet. Auch diese

deeingänge im Verlauf des Jahres, fällt auf, dass die

Anzahl stellt einen neuen „Rekord“ dar.

Eingangszahlen im Monat Dezember seit einigen
Jahren höher liegen als im Jahresdurchschnitt. So

Im Berichtszeitraum haben die Beschwerdeführer in

gingen – auch ohne Berücksichtigung des herausra

1.124 Fällen ihre Beschwerden nicht weiterverfolgt. In

genden Sondereffektes im Jahr 2014 – in den letzten

der Regel handelt es sich um Fälle, in denen der Be

Jahren etwa 20 bis 25 % der Eingaben im Monat De

schwerdeführer noch fehlende Unterlagen nicht nach

zember bei der Kundenbeschwerdestelle ein. Und auch

reicht oder den Antrag auf das Schlichtungsverfahren

im Jahr 2014 gingen unabhängig von der Beschwerde

zurücknimmt. In diesen Fällen kommt es nicht zu einer

welle zu dem Themenkomplex Bearbeitungsentgelte

Entscheidung durch die Ombudsleute. 1.702 der einge

im Dezember 2014 doppelt so viele Beschwerden wie

gangenen Beschwerden waren nach der Verfahrensord

im Monat November ein. Dies beruht darauf, dass der

nung unzulässig oder ungeeignet. Darunter fallen zum
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Eingangszahlen im Ombudsmannverfahren im Fünfjahresvergleich

108.500

8.268
6.494
2010

2011

7.180

6.551

2012

2013

2014

Quelle: Bankenverband, Stand: 31. August 2015.

Beispiel Eingaben, bei denen der Beschwerdeführer

onen Meinungsverschiedenheiten bereits im Vorfeld

nicht Kunde der betroffenen Bank ist, oder wenn ihm

ausräumen.

die Verbrauchereigenschaft fehlt und ein Ausnahmefall
gemäß Nr. 2 Abs. 1b) der Verfahrensordnung nicht ein

Die Verfahrensordnung sieht ferner vor, dass die Om

greift. Bei rund 1.023 der unzulässigen Beschwerden

budsleute bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeu

konnte eine Aufklärung der Angelegenheit durch die

tung von einer Schlichtung absehen. Dies ist insbeson

Vorlage von Dokumenten nicht erreicht werden, so dass

dere der Fall, wenn eine grundsätzliche Rechtsfrage

für eine Schlichtung eine weiter gehende Beweisauf

vor einer höchstrichterlichen Entscheidung steht.

nahme in der Sache notwendig gewesen wäre. In diesen
Fällen findet eine Schlichtung durch die Ombudsleute

Von besonderem Interesse ist naturgemäß die Frage,

gemäß Nr. 4 Abs. 4 Satz 3 der Verfahrensordnung nicht

zu wessen Seite sich die Waagschale bei den Verfah

statt. Ferner sahen die Ombudsleute in 155 Fällen von

rensausgängen neigt. In der Regel gehen nach mehr

einer Entscheidung in der Sache ab, weil der Anspruch

jährigen Erfahrungswerten etwa 50 % der Beschwer

bereits verjährt war und sich die Bank auf die Einrede

den zugunsten der Kunden aus. Hierbei handelt es

der Verjährung berufen hatte.

sich um Verfahren, die durch den Ombudsmann ent
schieden oder durch eine einvernehmliche Beilegung

Sofern die Bank eine Kundenbeschwerde nach interner

der Streitigkeit im Vorfeld erledigt wurden. Zum Zeit

Prüfung für berechtigt hält, hilft sie dieser ab. Eine

punkt der Drucklegung dieses Berichts sind von den

Prüfung durch den Ombudsmann findet dann nicht

im Berichtsjahr bereits abgeschlossenen und nach der

mehr statt. Nicht selten kann eine einfache Informa

Verfahrensordnung zulässigen Beschwerden rund 76 %

tion über bankgeschäftliche Verfahrensabläufe oder

zugunsten der Kunden und knapp 1 % zugunsten der

über den Inhalt der bisweilen komplexen Transakti

Bank entschieden worden. Es wird davon ausgegan
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Verfahrenseingänge und -ausgänge im Fünfjahresvergleich

Jahr

2010

2011

2012

2013

2014

Gesamtanzahl der Beschwerden

6.494

8.268

7.180

6.551

108.5003)

Von Kunden nicht weiterverfolgte Beschwerden

1.271

1.590

996

845

1.124

Nach der Verfahrensordnung unzulässige/ungeeignete1)
Beschwerden

1.564

2.585

2.495

2.357

1.702

Nach der Verfahrensordnung zulässige Beschwerden

3.659

4.093

3.689

3.349

105.6742)

Ausgang zugunsten des Kunden (auch teilweise)

2.001

2.182

1.825

1.796

79.880

228

197

585

481

219

1.430

1.714

1.279

1.072

1.140

Vergleich durch Ombudsmann angeregt
Ausgang zugunsten der Bank

1) Nach der Verfahrensordnung zulässige Beschwerden, bei denen der Ombudsmann aber von einer Schlichtung absieht,
da eine weiter gehende Beweisaufnahme notwendig wäre.
2) Von den 105.674 zulässigen Beschwerden befinden sich noch 24.435 Beschwerden in Bearbeitung.
3) Von den 108.500 Beschwerden betreffen 102.770 Bearbeitungsentgelte von Verbraucherkreditverträgen.

Quelle: Bankenverband, Stand 31. August 2015.

gen, dass die Anzahl der Beschwerden, die zugunsten

Dieses vorläufige Ergebnis wird sich allerdings noch

der Kunden ausgeht, im Jahr 2014 wesentlich höher

ändern, weil gegenwärtig knapp 25.000 Beschwerden

sein wird als in den vergangenen fünf Jahren. Dies

in Bearbeitung sind. Dies ist der „Beschwerdewelle“

ist – wie in Kapitel 4 dargestellt – auf den Umstand zu

vom Dezember 2014 geschuldet.

rückzuführen, dass gerade bei den Beschwerden zum
Komplex Bearbeitungsentgelte die Verjährung durch
die Einleitung eines Verfahrens gehemmt werden soll
te und die Banken entsprechend den Urteilen des Bun
desgerichtshofs die geforderten Bearbeitungsentgelte
zurückzahlen. In 219 der Fälle haben die Ombudsleute
den Parteien einen Vergleich vorgeschlagen. Die An
nahmequote lag zum Zeitpunkt der Drucklegung bei
knapp 49 %.
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Sachgebiete und Schlichtungssprüche
Die bei der Kundenbeschwerdestelle eingegangenen

Die Eingaben betreffen alle Bereiche des Bankge

Beschwerden werden zu statistischen Zwecken ihrem

schäfts. Ein Sachgebiet steht dabei konkurrenzlos an

thematischen Schwerpunkt entsprechend den folgen

der Spitze: das Kreditgeschäft mit 96 %. Zum besseren

den Sachgebieten zugeordnet:

Verständnis werden nachstehend zwei Tabellen aufge
führt, die die Entwicklung der einzelnen Sachgebiete

−− Wertpapiergeschäft

im Fünfjahresvergleich zeigen. In der ersten Tabelle

−− Kreditgeschäft

sind die Bearbeitungsentgelte dem Sachgebiet Kre

−− Zahlungsverkehr

ditgeschäft zugeordnet und die Gesamtzahl der im

−− „Girokonto für jedermann“

Berichtsjahr eingegangenen Beschwerden in diesem

−− Spargeschäft

Bereich präsentiert. Die zweite Tabelle splittet den

−− Bürgschaften/Drittsicherheiten

Sachbereich „Kreditgeschäft“ in Bearbeitungsentgelte

−− Sonstige Gebiete

und in ein restliches Kreditgeschäft auf.

Sachgebiete im Fünfjahresvergleich

Jahr

2010

2011

2012

2013

2014

Wertpapiergeschäft

3.185

4.578

2.637

2.388

2.712

in Prozent

49,0

55,4

36,7

36,5

2,5

Kreditgeschäft

1.037

1.680

2.548

2.355

104.163

in Prozent

16,0

20,3

35,5

35,9

96,0

Zahlungsverkehr

1.462

1.373

1.409

1.263

1.203

in Prozent

22,5

16,6

19,6

19,3

1,1

„Girokonto für jedermann“

397

274

236

198

146

in Prozent

6,1

3,3

3,3

3,0

0,1

Spargeschäft

351

274

259

295

240

in Prozent

5,4

3,3

3,6

4,5

0,2

Bürgschaften/Drittsicherheiten

13

20

16

10

8

in Prozent

0,2

0,3

0,2

0,2

< 0,1

Sonstige Gebiete

49

69

75

42

28

in Prozent

0,7

0,8

1,1

0,6

< 0,1

6.494

8.268

7.180

6.551

108.5001)

Summe

1) Von den 108.500 Beschwerden betreffen 102.770 Bearbeitungsentgelte von Verbraucherkreditverträgen.

Quelle: Bankenverband, Stand 31. August 2015.
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Von den Schwerpunktthemen abgesehen, verzeichnen

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Sachgebieten

die übrigen Sachgebiete (Zahlungsverkehr, Sparverkehr,

schließen sich unter Punkt 6.1 bis 6.7 an. Zusätzlich sol

„Girokonto für jedermann“ oder die Bürgschaft) kons

len repräsentative und anonymisierte Schlichtungssprü

tante Zahlen.

che einen praxisnahen Eindruck von der Schlichtungs
tätigkeit der Ombudsleute vermitteln. Der Einfachheit

Hervorzuheben ist der Rückgang der Beschwerden im

halber und der besseren Übersicht wegen werden die

Bereich des „Girokontos für jedermann“ (siehe dazu Ta

Schlichtungssprüche aufsteigend nummeriert, wobei

bellen Sachgebiete im Fünfjahresvergleich). Unabhän

auch Entscheidungen und Vergleichsvorschläge mit

gig hiervon dürfte die bislang geltende Empfehlung der

dem Schlagwort „Schlichtungsspruch“ überschrieben

Deutschen Kreditwirtschaft für das „Girokonto für je

werden.

dermann“ alsbald durch eine gesetzliche Regelung, das
bereits erwähnte „Basiskonto“, abgelöst werden. Ob die
Eingänge in diesem Sachgebiet durch die gesetzliche
Regelung weiter rückläufig werden, bleibt abzuwarten.

Sachgebiete im Fünfjahresvergleich mit aufgesplittetem Sachbereich Kreditgeschäft

Jahr

2010

2011

2012

2013

2014

Wertpapiergeschäft

3.185

4.578

2.637

2.388

2.712

in Prozent

49,0

55,4

36,7

36,5

2,5

Kreditgeschäft

1.015

1.550

846

891

1.393

in Prozent

15,6

18,7

11,8

13,6

1,3

Bearbeitungsentgelte von Verbraucherkreditverträgen1)

22

130

1.702

1.464

102.770

in Prozent

0,1

1,6

23,7

22,3

94,7

Zahlungsverkehr

1.462

1.373

1.409

1.263

1.203

in Prozent

22,5

16,6

19,6

19,3

1,1

„Girokonto für jedermann“

397

274

236

198

146

in Prozent

6,1

3,3

3,3

3,0

0,1

Spargeschäft

351

274

259

295

240

in Prozent

5,4

3,3

3,6

4,5

0,2

Bürgschaften/Drittsicherheiten

13

20

16

10

8

in Prozent

0,2

0,3

0,2

0,2

< 0,1

Sonstige Gebiete

49

69

75

42

28

in Prozent

0,7

0,8

1,1

0,6

< 0,1

6.494

8.268

7.180

6.551

108.500

Summe

1) Sondereffekt wegen des BGH-Urteils vom 28.10.2014 zur Unzulässigkeit von Bearbeitungsentgelten zu Verbraucherkreditverträgen.
Quelle: Bankenverband, Stand 31. August 2015.
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6.1 Wertpapiergeschäft

Der Vorwurf der – zumeist anwaltlich vertretenen – Be
schwerdeführer richtet sich in diesen Fällen auf eine

Die Verbraucherbeschwerden im Wertpapierbereich

fehlerhafte Beratung und/oder mangelnde Aufklärung

bewegen sich nach den turbulenten Jahren der Finanz

über die spezifischen Risiken der Beteiligung. Vereinzelt

marktkrise 2009 bis 2011 seit nunmehr drei Jahren auf

werden auch Prospektmängel geltend gemacht oder

ungefähr gleich hohem Niveau und betreffen mit 2.712

Provisionszahlungen zurückgefordert.

beim Ombudsmann eingegangenen Beschwerden rund
48 % des Gesamtaufkommens. Dabei bleiben, wie be

Die Entscheidung der meisten dieser Beschwerden

reits im Jahresrückblick mitgeteilt, Beschwerden zu

hängt davon ab, welchen konkreten Inhalt die seiner

Bearbeitungsentgelten bei laufzeitunabhängigen Ver

zeitige Beratung hatte. Da die Beratungssituation aber

braucherdarlehensverträgen unberücksichtigt (siehe

zumeist unterschiedlich geschildert wird, wäre zu einer

hierzu Kapitel 4).

Aufklärung die Vernehmung von Zeugen, mithin eine
Beweisaufnahme, erforderlich. Dies soll nach Sinn und

Anlageberatung/Vermögensverwaltung

Zweck des Ombudsmannverfahrens jedoch den staat
lichen Gerichten vorbehalten bleiben (vgl. Nr. 4 Abs. 4

Mit 90 % der Beschwerden liegt das Schwergewicht der

S. 3 der Verfahrensordnung). Deshalb sehen die Om

Eingaben zu Wertpapiergeschäften im Bereich der An

budsleute in diesen Fällen von einer Schlichtung ab.

lageberatung und der Vermögensverwaltung.

Einen solchen Fall illustriert Schlichtungsspruch 1.

Dabei spielen, wie im Vorjahr, Beschwerden zu Inves

Diese Fälle eignen sich jedoch nicht selten, um den

titionen in offene und geschlossene Fonds die Haupt

Parteien einen Vorschlag für eine gütliche Einigung

rolle; wiederum dominieren dabei Investitionen in

zu unterbreiten. Vergleichsvorschläge wurden von den

Immobilien- und Schiffsfonds.

Ombudsleuten in 219 Fällen unterbreitet (siehe auch
in Kapitel 5 Tabelle Verfahrenseingänge und -ausgän
ge im Fünfjahresvergleich). In 49 % dieser Fälle haben
die Parteien die Vergleichsvorschläge angenommen.
So wurde auch in der dem Schlichtungsspruch 2 zu
grunde liegenden Beschwerdeangelegenheit unter
Hinweis auf das Prozessrisiko und die langjährige Kun
denbeziehung ein Vergleichsvorschlag erlassen, der
von den Parteien angenommen worden ist.
Immer wieder spielt auch die Verjährung von Scha
densersatzansprüchen eine Rolle im Schlichtungsver
fahren. Sofern ein Anspruch bereits verjährt ist und
die Bank sich auf die Verjährung beruft, kann eine
Schlichtung durch die Ombudsleute nicht stattfin
den. Ein häufiges Missverständnis besteht in diesem
Zusammenhang hinsichtlich der Frage, wann die Ver
jährung zu laufen beginnt. Irrigerweise gehen viele
Anleger davon aus, dass dies der Zeitpunkt ist, zu dem
die erworbenen Papiere im Wert gesunken sind bzw.
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sie Kenntnis von dieser Entwicklung erlangt haben. In
dem Schlichtungsspruch 3 kam es hingegen tatsäch
lich auf den Kaufzeitpunkt an.
Abwicklung
Dieser Unterbereich behandelt Fragen wie die verzöger
te Übertragung von Wertpapieren, Probleme bei dem
Kauf oder der Veräußerung von Wertpapieren, zum Bei
spiel durch technische Schwierigkeiten, sowie die Über
mittlung von Anschaffungsdaten bei Depotübertragung
zwischen zwei Instituten. In Schlichtungsspruch 4 geht
es um eine von der Bank ausgelobte Prämie beim Wech
sel des Depots.
Depotführung
Beschwerden zur Depotführung betreffen zum Beispiel
die Erhebung von Depotführungsgebühren oder Provi
sionen, die Kündigung von Wertpapierdepots, die ver
spätete Zusendung der jährlichen Steuerbescheinigung
sowie die Versteuerung von Guthaben, hierzu siehe
Schlichtungsspruch 5.

Beschwerden Wertpapiergeschäft 2014

Depotführung
Anlageberatung/
Vermögensverwaltung

Abwicklung

116

153
2.443

Quelle: Bankenverband, Stand 31. August 2015.
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Schlichtungsspruch 1
Wertpapiergeschäft/Anlageberatung
Schlichtungsspruch: Fehlberatung, Beweisbedürftigkeit

Von einer Schlichtung wird abgesehen.

die BG. Zu diesem Schriftsatz hat sich der BF nicht
mehr geäußert; ihm war dazu Gelegenheit gegeben

Der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer (BF)

worden.

beteiligte sich am 25.04.2007 über die Beschwer
degegnerin (BG) mit einer Einlage von US$ 20.000,-

Ich vermag dem BF nicht zu helfen. Eine schuldhaf

nebst 5 % Agio an der XY GmbH & Co. KG. Er wirft

te Verletzung der Aufklärungspflicht durch die BG,

der Anlageberaterin Beratungs- und Aufklärungs

die sich bereits aus dem unstreitigen Sachverhalt

fehlverhalten vor und verlangt von der Bank als

ergeben könnte, sehe ich nicht. Sämtliche relevan

Schadensersatz unter anderem die Rückabwicklung

ten Fragen, nämlich ob der BF über die Funktions

des Fondsbeitritts und den entgangenen Gewinn.

weise und die Risiken der erworbenen Beteiligung
aufgeklärt worden sei und ob die Beteiligung unter

Zur Begründung trägt er vor, er habe der Beraterin

angemessener Berücksichtigung seiner Risikobe

erklärt, dass er nur an soliden, sicheren Anlagen in

reitschaft an ihn veräußert wurde, sind zwischen

teressiert und nicht bereit sei, Verlustrisiken in Kauf

den Parteien streitig. Insoweit könnte für mich

zu nehmen. Die Beraterin habe ihm eine sichere An

lediglich eine Beweisaufnahme in der Form einer

lage und langfristige jährliche Ausschüttungen von

Vernehmung von Zeugen und gegebenenfalls auch

7 % versprochen. Den Emissionsprospekt habe

der Parteien – evtl. in Ansehung der behaupteten

er nicht erhalten. Über die einzelnen Risiken wie

Prospektfehler auch durch Sachverständigengutach

das Unternehmerrisiko, das Totalverlustrisiko, das

ten – zu einer weiteren Erhellung führen, was aber

Fungibilitätsrisiko, die weichen Kosten, das Gesell

im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht zulässig

schaftsrisiko und weitere fondsspezifische Risiken

ist (vgl. Nr. 4 Abs. 4 Sätze 2 und 3 der Verfahrensord

wie auch Prospektfehler (fehlerhafte Kalkulationen

nung). Dies gilt auch für die Fragen, ob dem BF der

und nicht hinreichende Sensitivitätsanalysen) sei er

Verkaufsprospekt rechtzeitig vor der Zeichnungs

nicht aufgeklärt worden. Zudem sei er auch nicht

entscheidung zur Kenntnis gegeben wurde, wobei

auf die Provision, welche die Bank für die Vermitt

es auf die Umstände des Einzelfalls ankommt (vgl.

lung seines Beitritts von der Fondsgesellschaft er

BGH Urteil vom 19.07.2011, XI ZR 191/10, Tz. 18,

halten habe, hingewiesen worden. Die BG hat sich

zit. nach Juris) und, ob die Tatsache einer an die BG

mit Schreiben vom 10.02.2015 zum Vorbringen des

geflossenen Rückvergütung für ihn entscheidungs

BF geäußert und darauf verwiesen, dass der BF auf

relevant war. Ich muss deshalb von einer Schlich

der Grundlage des ihm rechtzeitig zur Verfügung

tung absehen.

gestellten Prospekts über die wesentlichen Risiken
der Beteiligung ausführlich unterrichtet worden
sei. Soweit es die Frage der Rückvergütung betreffe,
habe sie bei seiner Zeichnungsentscheidung keine
Rolle gespielt, weil für den BF die steueroptimierte
Beteiligungskonzeption im Vordergrund gestanden
habe. Die vorgetragenen Prospektfehler bestreitet
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Schlichtungsspruch 2
Wertpapiergeschäft/Anlageberatung
Vergleichsvorschlag: Fehlberatung Fondskauf

Vergleichsvorschlag: Die Beschwerdeführerin

Da ich aber ihr Vorbringen insgesamt für glaub

verkauft die streitigen Fondsanteile. Der Erlös wird

haft und es auch für möglich halte, dass sie damit

vom ursprünglichen Kaufpreis ebenso in Abzug

vor Gericht Erfolg haben könnte, möchte ich den

gebracht wie erhaltene Ausschüttungen. Dreivier-

Parteien vorschlagen, sich zur Vermeidung eines

tel des verbleibenden Betrags zahlt die Bank an die

Rechtsstreits gütlich zu einigen, zumal der Ausgang

Beschwerdeführerin aus Kulanz und ohne Anerken-

eines solchen Prozesses nach meiner Einschätzung

nung einer Rechtspflicht. Die Kosten anwaltlicher

offen ist. Zwar obliegt es der Beschwerdeführerin,

Vertretung werden nicht erstattet.

ihren Anspruch nachzuweisen, wobei allerdings die
neueste Rechtsprechung des BGH – insbesondere
zur Haftung wegen verschwiegener Rückvergütun

Zur Begründung: Das Vorbringen der Beschwerde

gen – für sie günstig sein könnte. Ob andererseits

führerin ergibt schlüssig einen Beratungsfehler, der

die Bank, die bisher weder eine Beratungsdoku

die Bank zum Schadensersatz verpflichten könnte.

mentation vorgelegt noch den Berater namentlich

Sie macht nämlich geltend, dass sie eine sichere

benannt hat, eine ausreichende Aufklärung der

Anlage zur Altersvorsorge gesucht habe. Ich halte

Beschwerdeführerin zur Überzeugung des Gerichts

für evident, dass die empfohlene Anlage diesem

beweisen könnte, halte ich für fraglich.

Anlageziel nicht entsprach. Das Anlageziel wird
von der Bank nach meinem Eindruck letztlich nicht

Bei dieser Sachlage schlage ich obigen Vergleich

in Frage gestellt, zumal sie sich ausdrücklich zu

vor, nachdem der Vorschlag der Beschwerdeführerin

einer Einigung bereit erklärt. Es ist allerdings nicht

in ihrem Schreiben vom 17.11.2014 von der Bank

auszuschließen, dass sie in einem etwaigen Prozess

ersichtlich nicht akzeptiert worden ist. Der Beschwer

ihr Vorbringen ergänzt und sich auf den Berater

deführerin empfehle ich den Abschluss dieses Ver

als Zeugen beruft. Auch reichen die mir vorliegen

gleichs, um das andernfalls bestehende Prozessrisiko

den schriftlichen Unterlagen für eine vollständige

zu vermeiden. Der Bank möchte ich den Vergleich

Klärung des Sachverhalts nicht aus. Deshalb müsste

vor allem deshalb nahelegen, um die Kundenbezie

ich den Ablauf der Beratung durch persönliche

hung zu pflegen und das Vertrauen der Beschwerde

Anhörung der Beschwerdeführerin und gegebe

führerin in ihre Beratungstätigkeit wieder herzustel

nenfalls durch ihre Vernehmung als Partei sowie

len. Hinsichtlich der Anwaltskosten verweise ich auf

durch Vernehmung des Bankberaters als Zeugen

Nr. 6 Abs. 3 Satz 2 der Verfahrensordnung, wonach

klären. Eine solche Beweisaufnahme ist jedoch im

jede Partei ihre Kosten selbst trägt.

Schlichtungsverfahren nach Nr. 4 Abs. 4 Satz 2, 3
der Verfahrensordnung nicht möglich. Ich müsste

Die Parteien werden gebeten, innerhalb eines

deshalb eigentlich von einer Schlichtung absehen

Monats mitzuteilen, ob sie mit diesem Vorschlag

und es der Beschwerdeführerin überlassen, ob sie

einverstanden sind.

sich an die ordentlichen Gerichte wendet.
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Schlichtungsspruch 3
Wertpapiergeschäft/Anlageberatung
Entscheidung: unzulässige Beschwerde, Verjährung

Von einer Schlichtung wird abgesehen.

Denn aus einer solchen Pflichtverletzung resultie
rende Schadensersatzansprüche sind gemäß dem

Herr A erwarb über die XY AG, die Rechtsvorgänge

zum 05.08.2009 aufgehobenen, nach § 43 Wertpa

rin der Bank, zum Teil zusammen mit Frau B, nach

pierhandelsgesetz (WpHG) jedoch für in der Zeit

Beratungsgesprächen mit Mitarbeitern der XY AG

vom 01.04.1998 bis zum Ablauf des 04.08.2009

in der Zeit vom 21.01.2002 bis 07.08.2007 Anteile

entstandene Ansprüche noch anwendbaren § 37a

an dem offenen Immobilienfonds AB für insgesamt

WpHG verjährt. Nach dieser Norm verjähren Scha

83.907,41 €. Mit Schreiben vom 04.07.2011 legte

densersatzansprüche der in Rede stehenden Art in

die Bank Ausschüttungen der Fondsgesellschaft

drei Jahren ab Anspruchsentstehung. Entstanden ist

in Höhe von 2.840,17 € automatisch in Anteilen

ein Schadensersatzanspruch wegen Falschberatung

des Fonds für Frau B an. Ferner erwarben Herr A

im Zusammenhang mit einer Wertpapierdienstleis

und Frau B über die XY AG nach einem Beratungs

tung spätestens mit dem Erwerb des Wertpapiers.

gespräch mit einem Mitarbeiter der XY AG am

Darauf, wann der Wert des Papiers gesunken

07.07.2005 für 24.946,35 € Anteile an dem offenen

ist oder der Erwerber davon Kenntnis erhielt,

Immobiliendachfonds CD (WKN: 974891). Aufgrund

kommt es nicht entscheidend an (vgl. BGH-Urt. v.

des Schreibens der XY AG vom 21.01.2011 und

08.03.2005 – XI ZR 170/04, BGHZ 162, 306 = WM

aufgrund Schreibens der Bank vom 19.01.2012

2005, 929). Hier waren Schadensersatzansprüche

wurden Ausschüttungen in Höhe von 111,94 € und

der Beschwerdeführerin demnach spätestens im

in Höhe von 340,56 € in Anteilen dieses Fonds für

August 2010 (Fonds AB) und im Juli 2008 (Fonds

Frau B automatisch angelegt. Beide Fonds werden

CD) verjährt, so dass die Verjährung durch den am

unterdessen abgewickelt. Per 21.04.2014 erhielt

18.3.2014 erfolgten Eingang der Beschwerdeschrift

Frau B auf ihre Anteile an dem Fonds AB insgesamt

bei der Kundenbeschwerdestelle des Bankenverban

Auszahlungen von 23.281,07 € und auf ihre Anteile

des nicht mehr gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB (vgl.

an dem Fonds CD Auszahlungen von 11.275,30 €.

Nr. 6 Abs. 1 der Verfahrensordnung) gehemmt wer

Mit ihrer Beschwerde verlangt Frau B von der Bank

den konnte. Da die Bank sich auf Verjährung beruft,

Schadensersatz wegen fehlerhafter Beratung, weil

ist gemäß Nr. 2 Abs. 2 Satz 1 Buchst. c, Nr. 4 Abs. 4

sie bei der Vermittlung der Anlagen nicht über das

Satz 3 Fall 1 der Verfahrensordnung von einer

Schließungsrisiko eines offenen Fonds aufgeklärt

Schlichtung abzusehen. Allerdings fallen Ansprüche

worden sei. Die Bank tritt dem Begehren mit ihrer

aus vorsätzlicher Beratungspflichtverletzung nicht

Stellungnahme vom 21.05.2014, auf die Bezug ge

unter die kurze Verjährungsfrist des § 37a WpHG

nommen wird, entgegen, stellt eine Falschberatung

(vgl. BGH 162, 306, 312 = WM 2005, 929, 931; BGH,

in Abrede und beruft sich auf Verjährung.

Urt. v. 19.12.2006 – XI ZR 56/05, BGHZ 170, 226 =
WM 2007, 487 Rn. 20; BGH, Urt. v. 12.05.2009 – XI

Der Beschwerde ist nicht stattzugeben.

ZR 586/07, WM 2009, 1274 Rn. 18; BGH, Urt. v.

Es kann auf sich beruhen, ob der XY AG im Zusam

24.9.2013 – XI ZR 204/12, WM 2013, 2065 Rn. 35;

menhang mit dem Erwerb der Fondsanteile eine

BGH, Urt. v. 27.11.2014 – III ZR 294/13, WM 2015,

fahrlässige Pflichtverletzung zur Last zu legen ist.

67 Rn. 8). Aufgrund des Parteivorbringens lässt sich
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jedoch nicht ohne Weiteres feststellen, dass von
Seiten der Bank vorsätzlich falsch beraten wurde,
zumal die Entscheidung des BGH vom 29.04.2014 –
XI ZR 130/13, WM 2014, 1221 (vgl. insbes. Rn. 15,
21 ff; auch Rn. 35 ff) zur generellen Verpflichtung
einer Bank, über die Möglichkeit der Fondsschlie
ßung aufzuklären, damals noch nicht ergangen war
und die überwiegende Meinung vor dieser Ent
scheidung eine derartige Aufklärung nur dann für
erforderlich hielt, wenn konkrete Umstände für eine
bevorstehende Schließung des betroffenen Fonds
sprachen oder wenn dieser bereits einmal geschlos
sen gewesen war (vgl. BGH, Urt. v. 29.04.2014,
a.a.O., Rn. 19, 20, 25, 26). Beides traf auf die Fonds
im Zeitpunkt der Beratungen und des Erwerbs in
den Jahren 2002 bis 2007 nicht zu. Deshalb ist es
nicht als vorsätzliche Pflichtverletzung zu werten,
wenn von Seiten der Bank nicht über die Möglich
keit einer Schließung (und Abwicklung) aufgeklärt
worden sein sollte. Die automatische Wiederanlage
von Ausschüttungen erfolgte ohne vorhergehende
Beratung. Für ein Verschulden der Bank aus ande
ren Gründen fehlt es an Vortrag. Ich vermag daher
zugunsten von Frau B nichts auszurichten. Es steht
ihr allerdings frei, sich an die Gerichte zu wenden.
Dabei sollte sie sich jedoch des Beistands eines im
Recht offener Fonds bewanderten Rechtsberaters
versichern.
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Schlichtungsspruch 4
Wertpapiergeschäft/Anlageberatung
Schlichtungsspruch: Prämie bei Depotwechsel

Die Bank hat dem Beschwerdeführer 500 € zu
erstatten.
Um sich die Prämie bis zu 500 € zu sichern, welche
die X-Bank demjenigen in Aussicht gestellt hatte,
der bis spätestens 15.03.2014 Fonds-Wertpapiere
auf das Depot der X-Bank überträgt, beauftragte
der Beschwerdeführer die X-Bank, in seinem Na
men bei der Beschwerdegegnerin für die Übertra
gung der im dortigen Depot befindlichen Wertpa
piere auf das Depot bei der X-Bank zu sorgen.
Auftragsgemäß übermittelte die X-Bank am
15.01.2014 an die Beschwerdegegnerin den Auf
trag zur Übertragung von Fonds-Wertpapieren.
Am 25.02.2014 und am 26.02.2014 erinnerte der
Beschwerdeführer über E-Mail die Beschwerdegeg
nerin an den bisher nicht ausgeführten Auftrag zur
Übertragung der Wertpapiere. Zu einer fristge
rechten Übertragung kam es nicht.
Der Beschwerdeführer macht die Beschwerde
gegnerin für den nicht ausgeführten Auftrag
schadensersatzpflichtig. Nach seinem Vortrag ist
die Beschwerdegegnerin dafür verantwortlich,
dass die Wertpapiere zum Wert von 50.000 € nicht
rechtzeitig auf die X-Bank übertragen wurden
und ihm deshalb die Wechselprämie von 500 €
entging.
Die Beschwerdegegnerin bestreitet, dass das
Schreiben der X-Bank vom 15.01.2014 und auch
die E-Mail vom 25.02.2014 weder sie noch die Filia
le erreichten.
Die Beschwerde hat Erfolg.
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Die Bank ist dem Beschwerdeführer schadens

der zur Verfügung stehenden Zeit von gut zwei

ersatzpflichtig. Sie hat dadurch, dass sie auf die

Wochen hätten die Depotwerte bei gebotener

ihr zugegangene E-Mail des Beschwerdeführers

Beschleunigung noch rechtzeitig bis 15.03.2014

vom 26.02.2014 nicht reagierte, den Schaden des

in das Depot bei der X-Bank eingebucht werden

Beschwerdeführers verschuldet.

können.

Der Beschwerdeführer konnte zwar nicht belegen,

Der Beschwerdeführer hat belegt, dass ihm eine

dass der Beschwerdegegnerin das Schreiben der

Wechselgebühr von 1 % auf das übertragene

X-Bank vom 15.01.2014 mit dem Auftrag zur Über

Fondsvolumen zugestanden hätte, wenn die

tragung der Depotwerte zuging. Doch ist vom Be

Depotübertragung bis 15.03.2014 erfolgt wäre.

schwerdeführer belegt, dass sie seine Erinnerungs

Die Beschwerdegegnerin hat nicht bestritten, dass

nachrichten vom 25.02.2014 und vom 26.02.2014

die zur Übertragung vorgesehenen Fondswerte

erhielt. Sie bestreitet zwar auch den Erhalt der

ein Volumen von 50.000 € hatten. Sie hat dem Be

E-Mail vom 25.02.2014. Doch wird dies durch

schwerdeführer daher die ihm durch ihr säumiges

ihre Antwort auf diese E-Mail vom 26.02.2014

Verhalten entgangene Wechselprämie von 500 €

widerlegt. In der elektronischen Nachricht vom

zu erstatten.

27.02.2014 teilt sie dem Beschwerdeführer mit,
dass sie seine Anfrage nach der rechtzeitigen
Übertragung der Depotwerte an die zuständige
Filiale weitergeleitet habe. Es bestehen keine Zwei
fel, dass die Filiale diese Mitteilung erhalten hat.
Die Bank bestreitet dies nicht.
Die Filiale hat ihre Vertragspflicht aus dem
Depotvertrag, nach Möglichkeit auf die Vermö
gensinteressen des Beschwerdeführers Rücksicht
zu nehmen (§ 241 Abs.2 BGB), dadurch verletzt,
dass sie auf die ihr zugegangene Mitteilung von
der Anfrage des Beschwerdeführers nach dem
Verbleib der Depotübertragung untätig blieb und,
sollte ihr der Auftrag der X-Bank nicht zugegan
gen sein, den Beschwerdeführer hierüber nicht
unverzüglich unterrichtete. In diesem Fall wäre der
Beschwerdegegnerin mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit der Auftrag zur Depotübertra
gung unverzüglich erneut übermittelt worden. In
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Schlichtungsspruch 5
Wertpapiergeschäft/Abwicklung
Schlichtungsspruch: Versteuerung Wertpapierdepot

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

und ihnen die jährlichen Steuerbescheinigungen
zugingen.

Die Bank hat die Beschwerdeführer (BF) mit Kun
deninformation vom 08.12.2008 über die Einfüh

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

rung der Abgeltungsteuer zum 01.01.2009 und
über die unterschiedliche einkommensteuerliche

Für die falsche Zuordnung des Depots tragen beide

Behandlung von Kapitalerträgen, je nachdem ob sie

Parteien Verantwortung. Unstreitig ist, dass es sich

dem Privatvermögen oder dem Betriebsvermögen

von Anfang an um ein privates Depot handelte. Die

zuzuordnen sind, unterrichtet und ihnen mitgeteilt,

Bank hat nicht erklärt, aus welchen Gründen sie zu

dass das von ihnen geführte Depot als betrieblich

der Annahme kam, bei dem Depot handele es sich

eingestuft wird. In dem Schreiben wurden sie auf

um Betriebsvermögen. Ich muss daher davon aus

gefordert, ihrem Kundenbetreuer mitzuteilen, wenn

gehen, dass bei gebotener Aufmerksamkeit im Or

die Zuordnung des Depots nicht zutrifft. Da die BF

ganisationsbereich der Bank kein Anlass bestanden

hierauf nicht antworteten, ging die Bank von der

hätte, das Depot der BF als betriebliches Depot zu

Richtigkeit der steuerlichen Zuordnung des Depots

kennzeichnen und die BF zur Korrektur der Zuord

zum Betriebsvermögen aus. Entsprechend der ein

nung aufzufordern, falls die Zuordnung unrichtig

kommensteuerlichen Rechtslage berücksichtigte die

sein sollte. Insofern ist die unnötige Aufforderung

Bank die Freistellungsaufträge nicht, wodurch den

der Bank schadensverursachend.

BF bei der Abführung der Kapitalerträge der gesetz
liche Freibetrag vorenthalten wurde. Erst im Jahr

Der Schaden der BF ist allerdings nicht allein auf

2014 wurde der Irrtum rückwirkend bis 01.01.2013

diese Aufforderung zurückzuführen. Die BF tragen

korrigiert. Für die Jahre 2009 bis 2012 war eine

gemäß § 254 Abs.1 BGB ein Mitverschulden an der

Korrektur nicht mehr möglich.

falschen Zuordnung des Depots dadurch, dass sie
auf die Aufforderung der Bank im Informations

Die BF werfen der Bank vor, im Jahr 2009 ihr Depot

schreiben vom 08.12.2008 nicht vorstellig wurden

fälschlich dem Betriebsvermögen zugeordnet zu

und die Bank nicht darauf hinwiesen, dass das

haben. Für diese Zuordnung habe es keinen Grund

Depot privat geführt wird. Die BF können sich

gegeben. Sie fordern symbolischen Schadensersatz.

nicht damit der Verantwortung entziehen, dass das
Informationsschreiben nur unmaßgebliches Allerlei

Die Bank weist jegliches Fehlverhalten zurück und

enthielt. Im eigenen Interesse oblag es ihnen, den

verweist darauf, dass sie von der Richtigkeit der

Inhalt zur Kenntnis zu nehmen. Aus Nr. 11 Abs. 3

Zuordnung des Depots zum Betriebsvermögen

der AGB-Bank lässt sich dazu sogar eine Pflicht

ausgehen durfte, nachdem die BF auf ihr Informa

herleiten.

tionsschreiben vom 08.12.2008 nicht reagierten.
Ebenso wenig haben die BF die steuerliche Kenn

Eine Verpflichtung der Bank, im weiteren Verlauf

zeichnung des Depots beanstandet, als sie über die

der Geschäftsbeziehung die Zuordnung des Depots

Steuerabzüge der Kapitalerträge informiert wurden

auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, sehe ich nicht.
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Nachdem die BF aus ihrer Sicht die betriebliche
Zuordnung des Depots nicht beanstandeten, hatte
die Bank keine Veranlassung zur weiteren Überprü
fung, zumal die BF die Mitteilungen der Bank über
die abgeltungsteuerliche Behandlung der Kapitaler
träge unbeanstandet ließen.
Da somit nicht nur die Bank, sondern auch die BF
selbst am Schaden mitgewirkt haben, erfordert
§ 254 BGB unter Berücksichtigung der Schwere
des jeweiligen Schuldvorwurfs eine Abwägung,
inwieweit der Schaden der BF vorwiegend von der
Bank oder von den BF selbst verursacht wurde.
Diese Abwägung führt zu dem Ergebnis, dass die
ganz wesentliche und entscheidende Schadensur
sache in dem Schweigen der BF auf das Informati
onsschreiben der Bank vom 08.12.2008 liegt und
der verschuldete Verursachungsbeitrag der Bank so
gering ist, das es angemessen erscheint, wenn die
BF ihren Schaden selbst tragen.
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6.2 Kreditgeschäft (ohne Bearbeitungsentgelte)

Hypothekarkredite
Erstmals seit Jahren übersteigt der Anteil der Be

Im Jahr 2014 entfielen 1.393 Beschwerden auf das

schwerden zu Hypothekarkrediten den der Konsu

Gebiet der Kreditgeschäfte. Beschwerden zu Bearbei

mentenkredite. Grund hierfür sind die Beschwerden

tungsentgelten bei laufzeitunabhängigen Verbraucher

zu vermeintlich fehlerhaften Widerrufsbelehrungen,

darlehensverträgen werden im Kapitel 4 gesondert

die im Berichtsjahr einen nicht unwesentlichen Anteil

betrachtet und bleiben folglich an dieser Stelle unbe

am Beschwerdeaufkommen in diesem Bereich einge

rücksichtigt.

nommen haben. Dabei rügten die Beschwerdeführer,
die seinerzeit mit dem Darlehensvertrag erteilten Wi

Konsumentenkredite

derrufsbelehrungen hätten nicht den gesetzlichen Er
fordernissen entsprochen, so dass die Widerrufsfrist

Im Bereich der Konsumentenkredite wenden sich die

nicht zu laufen begonnen habe. Die Beschwerdefüh

Kunden oftmals an den Ombudsmann, weil sie ihre

rer hätten deshalb nach wie vor die Möglichkeit, das

vertraglich vereinbarten Kreditraten nicht zurückfüh

Darlehen – ohne Zahlung von Vorfälligkeitsentschädi

ren können. Grundsätzlich ist den Beschwerdeführern

gung – zu widerrufen und sich die derzeit günstigen

in solchen Fällen zu raten, die Hilfe einer Schuldnerbe

Darlehenszinssätze zu sichern. Ein solcher Fall, in der

ratungsstelle in Anspruch zu nehmen, da das Ombuds

Öffentlichkeit und den Medien auch als „Widerrufsjo

mannverfahren konkrete Rechtsstreitigkeiten bereini

ker“ bezeichnet, ist Inhalt des Schlichtungsspruches 7.

gen soll. Auf rein geschäftspolitische Entscheidungen,

In einigen Fällen haben die Beschwerdeführer bisher

um solche handelt es sich bei der Frage, ob die Bank

ihren Darlehensvertrag nicht widerrufen und möch

dem Kunden Ratenstundung oder -minderung anbie

ten lediglich wissen, ob grundsätzlich die Möglichkeit

tet, kann der Ombudsmann keinen Einfluss nehmen.

des Widerrufs ihres Darlehensvertrages besteht. Die

Auch der unter Schlichtungsspruch 6 abgebildete Fall

Schlichtungspraxis der Ombudsleute ist in diesen Fäl

der Schuldhaftentlassung aus einem Darlehensvertrag

len einheitlich; siehe hierzu Schlichtungsspruch 8.

betrifft den geschäftspolitischen Gestaltungsspielraum
der Bank.

Weitere Beschwerden innerhalb dieses Sachgebietes
betrafen Gebühren für Wertermittlungen des finan

Weitere Beschwerdepunkte bei Konsumentenkrediten

zierten Kaufobjektes, Gebührenerhebungen im Zusam

betrafen die Erhebung von Mahngebühren bei ver

menhang mit der Darlehensablösung sowie Fragen

späteten Ratenzahlungen, die Berechnung von Ablö

rund um Tilgungsmodalitäten, wie die Berücksichti

sesummen nach Rückführung des Darlehens und die

gung einer Sonderzahlung, oder Fragen der korrekten

Kündigung von Krediten.

Darlehensabrechnung.

Vereinzelt beschwerten sich Kunden, dass die Bank
ihnen keinen Kredit gewähren wollte oder sie bei Kre
ditvergabe falsch beraten hätte. Auch Kündigungen
von Restschuldversicherungen, die zusammen mit ei
nem Darlehensvertrag abgeschlossen wurden, geben
immer wieder Anlass zu Beschwerden.
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Beschwerden 2014

Konsumentenkredite

Hypothekarkredite

456

937

Quelle: Bankenverband, Stand 31. August 2015.
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Schlichtungsspruch 6
Kreditgeschäft/Konsumentenkredit
Entscheidung: Schuldhaftentlassung

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.
Die Beschwerdeführerin (BF) hatte im Jahre 2014

vereinbart, sofern er – dies kann ich dem Sachver

zusammen mit ihrem – jetzt von ihr getrennt

halt nicht entnehmen – rechtlich dazu auch ver

lebenden – Ehemann einen gemeinsamen Kredit

pflichtet ist. Im letztgenannten Fall könnte sie ihn

bei der Beschwerdegegnerin (BG) aufgenommen

gegebenenfalls auch gerichtlich auf eine entspre

und begehrt mit ihrer Beschwerde, dass sie aus

chende interne Freistellung von den Tilgungsraten

dem Kreditvertrag entlassen wird und ihr Ehemann

in Anspruch nehmen.

den Vertrag als alleiniger Kreditnehmer übernimmt.
Sie bezieht sich auch darauf, dass die Einkommens
verhältnisse ihres Ehemanns bei Abschluss des
Kreditvertrages nicht hinreichend überprüft worden
seien.
Ich vermag der BF nicht zu helfen. Sie ist neben
ihrem Ehemann Gesamtschuldnerin des Kredits
gemäß § 426 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB)
geworden. Es ist allein Sache der BG – und insoweit
eine rein geschäftspolitische Entscheidung – ob
sie die BF aus dem Kredit entlässt. Eine rechtliche
Handhabe des Ombudsmanns, die BG zu einer
solchen Haftentlassung zu verpflichten, ist nicht ge
geben. Daran ändert sich auch nichts, wenn die BG
die Vermögensverhältnisse des Ehemanns der BF –
so ihr Vortrag – nicht hinreichend überprüft hat.
Diese Überprüfung erfolgt nicht zu ihren Gunsten,
sondern ist der Bank durch gesonderte Regelun
gen aufgegeben, die im öffentlichen Interesse der
Liquidität der Banken erlassen wurden. Im Übrigen
ist anzunehmen, dass eine Ehefrau – jedenfalls im
Regelfall – mit den Einkommensverhältnissen ihres
Ehemanns am ehesten vertraut ist. Ich muss die BF
darauf verweisen, dass sie mit ihrem Ehemann im
Innenverhältnis dessen alleinige Tilgung des Kredits
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Schlichtungsspruch 7
Kreditgeschäft/Konsumentenkredite
Schlichtungsspruch: fehlerhafte Widerrufsbelehrung

Die Beschwerde ist begründet.

VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs den Streit,
ob die Musterbelehrung des Verordnungsgebers

Die BF schlossen mit der Bank zwei Darlehensver

in Anlage 2 zu § 14 BGB-InfoV von der gesetzlichen

träge über 65.000 € und über 165.000 € mit Fest

Ermächtigung in Art. 245 Nr.1 EGBGB a.F. gedeckt ist,

zinsbindungen bis 30.04.2015 bzw. 30.04.2012 in

im Interesse der Rechtssicherheit und Verlässlichkeit

der Weise ab, dass sie das ihnen zugegangene, die

gesetzgeberischer Aussagen beendet. Übernimmt

Widerrufsbelehrung enthaltende Vertragsangebot

ein Unternehmer als Widerrufsbelehrung das in

der Bank vom 20.04.2007 mit der Unterzeichnung

Anlage 2 zu § 14 Abs.1 BGB-InfoV geregelte Mus

am 23.04.2007 annahmen und dann an die Bank zu

ter einer Widerrufsbelehrung, kann er sich auf die

rücksendeten. Ihre Annahmeerklärung haben die BF

Schutzwirkung des § 14 Abs.1 BGB-InfoV berufen,

mit Schreiben vom 21.03.2014 an die Bank widerru

auch wenn die Musterbelehrung mit einem Beleh

fen. Sie sind der Auffassung, dass ihnen das Recht

rungsmangel ausgestattet ist, was hier bezüglich der

des Widerrufs der beiden Darlehensverträge noch

„frühestens“ Formulierung der Fall ist.

zusteht, weil die Widerrufsbelehrungen fehlerhaft
seien. Sie fordern daher als Folge des Widerrufs

Allerdings entsprechen die in den Verträgen ver

die Rückabwicklung der Darlehensverträge. Die

wendeten Widerrufsbelehrungen in zwei Punkten

Bank tritt dem Beschwerdebegehren entgegen und

nicht der inhaltlichen und äußeren Gestaltung der

beruft sich darauf, dass ihr die Schutzwirkung der

Musterbelehrung. Dies betrifft einmal die Über

Musterwiderrufsbelehrung zugutekommt.

schrift „Widerrufsbelehrung“, die außerhalb und
nicht innerhalb des Kastens mit den einzelnen

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

Belehrungen angebracht ist, und zum anderen die
Formulierungen „ ich/wir “ anstelle von „Sie“ in der

Zwar sind die Widerrufsbelehrungen der Bank

Musterbelehrung.

wegen der „frühestens“ Formulierung unrichtig. Eine
Widerrufsbelehrung nach § 495, § 355 a.F. mit der

In der Rechtsprechung – vor allem bei den Ober

Zeitbestimmung, dass die Widerrufsfrist „frühestens

landesgerichten – geht die Tendenz dahin, dass

mit der Belehrung“ beginnt, verstößt gegen das ge

geringfügige, keine inhaltliche Bearbeitung darstel

setzlich vorgegebene Deutlichkeitsgebot (BGH, WM

lende Abweichungen der Widerrufsbelehrung von

2002, 1989; WM 2012, 1886, Tz. 9). Gleichwohl kön

der Musterbelehrung der Berufung der Schutzwir

nen sich die BF nicht auf die fehlerhaften Belehrun

kung der Musterbelehrung nicht entgegenstehen

gen berufen, weil die Bank das Muster der Anlage 2

(OLG Frankfurt, WM 2014, 1860 mit Rechtspre

zu § 14 BGB-InfoV in der bis 31.03.2008 geltenden

chungsüberblick).

Fassung in Textform als Widerrufbelehrung in die
Darlehensverträge aufgenommen hat. Mit Entschei

Bei den vorgenannten Abweichungen in den Wider

dung vom 15.08.2012 (WM 2012, 1886) hat der 

rufsbelehrungen handelt es sich nicht um Eingriffe
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in die Musterbelehrung, welche die Intensität

kann, wenn sich die Belehrung auf eine konkrete

einer Bearbeitung erreichen. Bei dem Aufdruck

Vertragserklärung des Verbrauchers bezieht, ist

„Widerrufsbelehrung“ außerhalb der umrandeten

Voraussetzung für eine korrekte Widerrufsbeleh

Widerrufsbelehrung geht es um eine äußerliche,

rung, dass der Verbraucher bereits vor der Wider

ephemere Abweichung vom Muster, die bei einem

rufsbelehrung, zumindest aber gleichzeitig mit ihr

unbefangenen durchschnittlichen Darlehensneh

die Vertragserklärung abgibt (BGH, WM 2002, 1989;

mer nicht zu der Auffassung führen kann, der

WM 2009, 932). Bei formaler Betrachtung des Ge

Widerruf habe etwas mit den folgenden Ausfüh

schehens wären die BF vor den Vertragsabschlüssen

rungen, unter anderem zur Annahmeerklärung, zu

belehrt worden mit der Folge, dass die Widerrufs

tun. Ebenfalls um eine unerhebliche, sprachliche

frist vor der Erklärung des Widerrufs nicht zu laufen

Anpassung geht es bei der Ersetzung „Sie“ For

begonnen hätte. Im Schrifttum wird zu dieser Pro

mulierung durch die „ich/wir“ Formulierung. Die

blematik darauf abgestellt, ob Vertragsschluss und

Bank weist zutreffend darauf hin, dass der Gesetz

Belehrung einen einheitlichen Vorgang bilden. Trifft

geber die „ich/wir“ Formulierung nunmehr in der

dies zu, ist von einer Zeitgleichheit der Widerrufs

Anlage 6 zu Art. 247 § 6 Abs. 2 EGBGB (vgl. Nr. 8f

belehrung und der Vertragserklärung des Verbrau

der Gestaltungshinweise) zulässt. Die Aufnahme

chers auszugehen, was die Zweiwochenfrist des

des Satzes „Dies kann gleichwohl dazu führen, dass

§ 355 Abs. 1 Satz 2 BGB a.F. auslöst (vgl. Palandt,

ich/wir die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen

BGB, 67 bis 69. Auflage, § 355 Rd NR. 19; Staudin

gleichwohl erfüllen müssen“ in die Widerrufsbeleh

ger/Kaiser, BGB [2004], § 355 Rn. 47; BGB [2011]

rungen entspricht dem Gestaltungshinweis Nr. 6,

§ 355 Rn. 51; MünchKomm-BGB/Masuch, 5. Aufl.

der dazu auffordert, diesen Satz in die Aufzählung

2007, § 355 Rn. 53; 6. Aufl. 2012, § 360 Rn. 13).

der Widerrufsfolgen einzufügen. Eine Abweichung
vom Muster liegt hier nicht vor.

Im Streitfall ist anzunehmen, dass die Vertragser
klärung der BF ohne Unterbrechung des Gesche

Die BF haben die Widerrufsfrist versäumt.

hensablaufs der Widerrufsbelehrung unmittelbar
nachfolgte, so dass von einer Gleichzeitigkeit von

Im Streitfall ist die Widerrufsbelehrung der Ver

Widerrufsbelehrung und Vertragsabschluss aus

tragserklärung der BF vorangegangen. Diese haben

zugehen ist. Die Widerrufsfrist von zwei Wochen

das mit Datum 20.04.2007 versehene Vertragsan

des § 355 Abs.1 Satz 2 BGB wurde damit alsbald

gebot (einschließlich Widerrufsbelehrung) am

nach dem 23.04.2007 in Lauf gesetzt. Sollten die

23.04.2007 unterzeichnet. Zu diesem Zeitpunkt

Darlehensverträge unter der aufschiebenden Bedin

hatten sie wohl ihren Vertragsantrag bei der Bank

gung der Durchführung der Identitätsfeststellung

noch nicht gestellt. Der Vertragsabschluss erfolgte

geschlossen worden sein, lief die Widerrufsfrist ab

erst später. Da das Ziel der Widerrufsbelehrung,

dem Abschluss der Identitätsfeststellung. In jedem

dem Verbraucher das Widerrufsrecht klar und

Fall ist die Widerrufsfrist versäumt.

deutlich vor Augen zu führen, nur erreicht werden
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Schlichtungsspruch 8
Kreditgeschäft/Konsumentenkredite
Schlichtungsspruch: Fehlerhafte Widerrufsbelehrung

Die Beschwerde ist unzulässig.

nur erreicht werden, wenn ein Darlehensvertrag
tatsächlich widerrufen worden ist und die Bank den

Der Beschwerdeführer (BF) hatte mit der Beschwer

Widerruf für unwirksam hält. Nur dann liegt eine

degegnerin (BG) im Jahre 2006 zwei Immobiliarkre

Streitigkeit zwischen der Bank und dem Kunden vor,

dite abgeschlossen. Mit seiner Beschwerde möchte

die im Schlichtungsverfahren geklärt werden kann.

er eine Vertragsänderung – vermutlich unter Be

Andernfalls soll mit der Beschwerde lediglich die

rücksichtigung der aktuellen Zinsen – erreichen und

Erfolgsaussicht eines etwaigen Widerrufs getestet

macht geltend, dass die seinerzeit erteilten Wider

werden, so dass letztlich eine gutachterliche Stel

rufsbelehrungen fehlerhaft gewesen seien. Demge

lungnahme des Ombudsmanns/der Ombudsfrau

genüber meint die BG, die Belehrungen hätten den

herbeigeführt werden soll. Das ist jedoch nicht zu

damaligen Vorschriften entsprochen; außerdem

lässig, so dass ich mit diesem Beschwerdeziel nicht

stünde der Gedanke der Verwirkung bzw. von Treu

tätig werden kann.

und Glaube gemäß § 242 BGB einem Widerruf
entgegen. Ob das richtig ist, kann dahingestellt

Die Beschwerde war deshalb als unzulässig zu

bleiben. Ersichtlich hat der BF bisher die Darlehens

verwerfen.

verträge nicht widerrufen, sondern möchte unter
Hinweis auf die seiner Meinung nach möglichen
Widerrufe im Vergleichsweg Vertragsänderungen
erreichen. Das ist jedoch in diesem Schlichtungs
verfahren nicht möglich. Nach übereinstimmender
Auffassung der Ombudsleute kann in solchen
Fällen eine Entscheidung im Schlichtungsverfahren
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6.3 Zahlungsverkehr

In einem dem Schlichtungsspruch 9 zugrunde liegen
den Fall geht es um die Gewährung einer Neukunden

1.203 Beschwerden sind dem Zahlungsverkehr zuzu

prämie bei Eröffnung eines Girokontos. Hier sahen die

ordnen. Dabei dominieren mit 60 % Beschwerden im

Bedingungen der Bank vor, dass der Kunde in der Ver

Bereich der Kontoführung. 25 % der Beschwerden be

gangenheit noch kein Girokonto bei der Bank geführt

treffen den Überweisungsverkehr (nicht kartengebun

haben durfte, um in den Genuss der ausgelobten Prä

dener Zahlungsverkehr) sowie 14 % das Kartengeschäft.

mie zu kommen. Dem Beschwerdeantrag war deshalb
nicht stattzugeben.

Kontoführung
Die Einführung des Pfändungsschutzkontos für über
Bei der Kontoführung betreffen die Kundeneingaben

schuldete Kunden im Jahre 2010 hat neue Beschwerde

alle Probleme, die sich bei der Abwicklung der täglichen

felder eröffnet: So führt insbesondere die Möglichkeit,

Bankgeschäfte über das laufende Konto ergeben kön

angespartes, vom Pfändungsfreibetrag erfasstes Gut

nen. Sie reichen von Beschwerden über eine Kündigung

haben in den Folgemonat zu übertragen, zu Missver

des Kontos (sofern es sich um das einzige bestehende

ständnissen bei den Kunden. Oftmals beschweren sich

Konto handelt, werden die Beschwerden dem Sachge

diese darüber, die Bank hätte pfändungsgeschütztes

biet „Girokonto für jedermann“ zugeordnet, siehe Ka

Guthaben unrechtmäßig an die Gläubiger ausgekehrt.

pitel 6.4), über die Gewährung oder Kündigung eines

Dies können die Ombudsleute jedoch nicht bestätigen.

Dispositionskredites, die Erhebung von Kontoführungs

Wenn auch die Schlichtungssprüche hierzu in der Regel

gebühren, die Auflösung eines als Gemeinschaftskonto

zugunsten der Banken ausgehen, fördern doch die in

geführten Girokontos bis hin zur Abwicklung und Auf

den Entscheidungen enthaltenen Erläuterungen der

lösung von Konten nach einem Erbfall.

Ombudsleute ersichtlich das Verständnis der Beschwer
deführer dieser komplexen Materie.
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Nicht kartengebundener Zahlungsverkehr
Beschwerden dieses Bereichs betreffen hauptsächlich

Beschwerden Zahlungsverkehr 2014

Nicht kartengebunden

Überweisungen. Moniert werden zum Beispiel verzö
gerte Ausführungen von Überweisungsaufträgen, Fehl

Kartengebunden

Kontoführung

überweisungen, die nicht den gewünschten Empfänger
erreicht haben, sowie beanstandete Umrechnungskurse
der Bank bei Überweisungen ins Ausland.

302

Auch Beschwerden zum Lastschriftverfahren fallen in
diese Kategorie. Beispielsweise werden Entgelte für die

725
176

Benachrichtigung über die Nichtausführung von Last
schriften zurückverlangt. Schlichtungsspruch 10 behan
delt den Fall eines widerrufenen Lastschriftauftrages,
dem die Bank nicht nachgekommen ist.
Quelle: Bankenverband, Stand 31. August 2015.

Kartengebundener Zahlungsverkehr
Beschwerden zu missbräuchlichen Kartenverfügungen
dominieren innerhalb dieses Sachgebietsunterpunktes.
Fast immer geht es dabei um Haftungsfragen für Schä
den, die durch entwendete Giro- oder Kreditkarten ent
standen sind. Schlichtungsspruch 11 beschäftigt sich mit
der missbräuchlichen Verwendung einer Kreditkarte, die
erst nach vier Monaten nach Zustellung der Kartenabrech
nung von dem Kunden entdeckt und der Bank angezeigt
wurde. Hier hat der Ombudsmann entschieden, dass die
Bank verpflichtet ist, den dem Kunden unberechtigt abge
buchten Betrag wieder gutzuschreiben.
Darüber hinaus sind immer wieder Entgelterhebungen
rund um den Einsatz von Zahlungskarten von Bedeutung,
seien es Jahresgebühren für Kreditkarten, Gebühren für
die Ausstellung von Zweitkarten als auch Gebühren für
den Einsatz der Karte im Ausland.
Auch Verfügungen am Geldautomaten mittels Kredit- oder
Girokarte bieten immer wieder Anlass zu Beschwerden. So
gibt es Fälle, in denen Kunden behaupten, dass sie das bei
der Bargeldabhebung am Geldautomaten abgeforderte
Geld nicht entnommen hätten, der entsprechende Betrag
jedoch ihrem Konto abgebucht worden sei.
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Schlichtungsspruch 9
Zahlungsverkehr/Kontoführung
Schlichtungsspruch: Gewährung Neukundenprämie

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

terschied ist irrelevant. Es mag sich um unterschiedli
che Kontomodelle gehandelt haben, in beiden Fällen

Der Beschwerdeführer hat im Rahmen einer Online

ging es aber um ein Girokonto. Das ist entscheidend.

Vertriebsaktion der Beschwerdegegnerin (Bank) am

So ist im dritten Spiegelpunkt der Teilnahmebedin

17.03.2014 ein Girokonto eröffnet. Ein solches Konto

gungen ganz neutral nur von einem „privaten Giro

unterhielt er bereits in der Zeit vom 10.09.2002 bis

konto“ ohne Angabe eines konkreten Kontomodells,

zum 22.02.2006. Nach den Teilnahmebedingungen

im sechsten Spiegelpunkt ebenfalls allgemein von

der Aktion, die auf einem Screenshot einsehbar

dem „erstmaligen Gironeukunden“ die Rede. Soweit

waren, war für die Gewährung der Prämie von 100 €

er in Frage stellt, dass die Teilnahmebedingungen

unter anderem Voraussetzung, dass der Neukunde

gemäß dem Screenshot sich auf die gegenständliche

„erstmalig“ (Hervorhebung durch Unterzeichner) ein

Aktion bezogen haben, kann er damit keine andere

Girokonto bei der Bank eröffnet. Diese Formulierung

Bewertung erreichen.

wurde an zwei Stellen der Bedingungen verwendet.
Im Eröffnungsantrag ist unter „besondere Merkmale

Aus dem Eröffnungsantrag (Seite 3, unten rechts,

Ihres Kontos“ (Seite 3, rechte Spalte) unter „Voraus

„besondere Merkmale“) ergeben sich bereits die

setzungen zum Erhalt der Prämie“ im dritten Spiegel

erforderlichen Voraussetzungen für die Prämienge

strich gesagt, dass es sich um ein „erstmalig (siehe

währung. Der Beschwerdeführer hat unmittelbar

oben) eröffnetes“ Konto handeln muss.

darunter unterzeichnet. Dort ist auch explizit gesagt,
dass die Teilnahmebedingungen gelten. Außerdem

Der Beschwerdeführer verlangt die Gutschrift der

sind die konkreten Daten für die Aktion genannt.

Prämie, die Bank lehnt die Forderung unter Hin

Diese entsprechen denen des Screenshots. Danach

weis auf die Bedingungen ab. Die Forderung des

handelt es sich um die Aktion aus der Zeit zwischen

Beschwerdeführers ist unberechtigt, da er nicht „erst

dem 04.03.2014 und dem 31.03.2014, mit „Einsende

malig“ ein Girokonto eröffnet hat. Diese Formulie

schluss“ 17.04.2014 und Zusendung der Sachprämie

rung ist eindeutig. Der Beschwerdeführer unterhielt

bzw. Gutschrift des Startguthabens zwischen dem

bereits früher ein Girokonto bei der Bank, so dass

16.06.2014 und dem 27.06.2014. Daran hat der Be

er zum zweiten Mal ein Konto eröffnet hat. Die

schwerdeführer ausweislich des Eröffnungsantrages

genannte Voraussetzung für die Gewährung der Prä

teilgenommen, so dass ich von der Geltung der Be

mie hat er damit nicht erfüllt. Seine Einwendungen

dingungen gemäß dem Screenshot ausgehen muss.

greifen nicht. Zunächst ist festzuhalten, dass in den
Bedingungen nicht von „Neukunde“ die Rede ist, so
dass über die Bedeutung solcher Formulierung nicht
zu diskutieren ist. In seinem Mail-Schriftsatz vom
22.01.2015 verweist er auf die unterschiedlichen
Kontobezeichnungen, nämlich 2002 als „Postbank
Konto“ jetzt als „Postbank Privat Girokonto“. Der Un
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Schlichtungsspruch 10
Zahlungsverkehr/nicht kartengebunden
Schlichtungsspruch: Lastschriftwiderruf nach Erbfall

Die Beschwerdegegnerin hat den Beschwerde-

Autorisierung in der Form einer EEL vor. Davon

führern 74 € zu erstatten.

abgesehen läge die Beweislast gemäß § 675w BGB
bei der Bank. Dazu hat sie nichts vorgetragen. Die

Die Beschwerdeführer sind Erben des Herrn XY, der

Gläubigerbank hätte deshalb den Einzug bei der

wohl im Oktober 2013 verstorben ist. Dieser hatte

Bank nicht vornehmen dürfen. Letztere konnte

einer Firma AB einen Lastschriftauftrag erteilt, mit

die Berechtigung nicht selbst prüfen, da ihr der

dem jährlich 74 € von seinem Girokonto bei der

Auftrag des Erblassers zur EEL nicht vorlag. Da es

Beschwerdegegnerin (Bank) als Beitrag abgebucht

bei der Beurteilung des Anspruches der Beschwer

wurden. Das Vertragsverhältnis wurde nach seinem

deführer nur um das Deckungsverhältnis zwischen

Tod durch einen der Erben gekündigt und die

dem Erblasser und der Bank geht, trifft letztere die

Einziehungsermächtigung gegenüber der Bank der

Verpflichtung aus § 675u BGB. Ob sie aufgrund der

genannten Firma widerrufen. Gleichwohl wurde am

Regelungen im Interbankenverhältnis bei der Gläu

17.12.2013 durch eine Firma CD ein gleicher Betrag

bigerbank (noch) etwas holen kann, ist irrelevant.

eingezogen. Da die Bank den Versand der Konto
auszüge nach der Mitteilung über das Ableben des
Erblassers zunächst eingestellt und erst nach der im
Februar 2014 erfolgten Erteilung des Erbscheines
am 28.03.2014 wieder aufgenommen hatte, erhielt
der Bevollmächtigte der Erbengemeinschaft die in
zwischen angefallenen Auszüge erst zu dem zuletzt
genannten Zeitpunkt. Anfang April erfolgte der
Widerspruch gegen die Belastungsbuchung mit der
Aufforderung zur Gutschrift. Die Bank hat daraufhin
erfolglos versucht, den eingezogenen Betrag bei
der Gläubigerbank zurückzuholen. Sie weigert sich,
den Betrag zu erstatten.
Die Forderung ist gemäß § 675u BGB begründet.
Es fehlt an einer Autorisierung des Zahlungsvor
gangs im Sinne von § 675j Abs. 1 Satz 1 BGB. Der
Erblasser hatte der Firma AB eine Einzugsermäch
tigungslastschrift (EEL) erteilt. Ich betrachte das als
unstreitig, es ergibt sich aber auch aus den beiden
von den Beschwerdeführern eingereichten Konto
auszügen. Eingezogen wurde die Forderung durch
die o. g. Firma CD. Für diese lag unstreitig keine
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Schlichtungsspruch 11
Zahlungsverkehr/kartengebunden
Schlichtungsspruch: nicht autorisierte Kartenverfügungen

Die Bank hat dem Konto der BF den abgebuchten

lenen oder verlorenen Kreditkarte herangezogene

Betrag von 2.800 € wieder gutzuschreiben.

Anscheinsbeweis, der auf der Annahme beruht,
dass Transaktionen aus einem Geldausgabeautoma

Das Girokonto der BF wurde in der Zeit vom

ten nur möglich sind, wenn der Karteninhaber dem

28.08.2013 bis 12.09.2013 nach Verfügungen einer

unberechtigten Kartenbenutzer die Geheimnummer

XY-Group mittels Internet mehrfach mit Beträgen

irgendwie zugänglich gemacht haben muss, kann

von 300 € und 350 € im Gesamtbetrag von

hier der Bank nicht zugutekommen.

2.800 € belastet. Unstreitig ist, dass die Verfügun
gen unberechtigt erfolgten. Die BF fordert die

Ob die BF ihre Pflicht zur unverzüglichen Unterrich

Erstattung der abgebuchten Beträge. Die Bank tritt

tung der Bank nach Nr. 8 Buchst. d Abs.1 Karten

dem Beschwerdebegehren mit der Behauptung

bedingungen verletzt hat – wie die Bank meint –,

entgegen, die BF habe ihre Sorgfaltspflichten grob

ist fraglich. Nach dem Wortlaut der vorgenannten

fahrlässig dadurch verletzt, dass sie die missbräuch

Kreditkartenbedingungen ist anzunehmen, dass

lichen Kontoverfügungen erst vier Monate nach

Voraussetzung der unverzüglichen Unterrichtungs

Zustellung der Kartenabrechnung am 12.09.2013

pflicht die Entdeckung der missbräuchlichen Ver

anzeigte. Außerdem war die BF auch zur Anzeige

wendung der Kreditkarte durch den Karteninhaber

nach Nr. 11 Abs. 5 (wohl Abs. 4) der allgemeinen

ist. Da die BF erst am 12.01.2014 durch Öffnung der

Geschäftsbedingungen verpflichtet gewesen.

Bankpost die aus dem Kontoauszug ersichtlichen
unberechtigten Verfügungen entdeckte, entfällt

Die Beschwerde hat Erfolg.

schon aus diesem Grund der Vorwurf der Pflicht
verletzung. Auch § 675l Satz 2 BGB geht davon aus,

Der BF steht nach § 675u Satz 2 BGB der geltend

dass erst die Kenntnis von der missbräuchlichen

gemachte Erstattungsanspruch von 2.800 € zu, weil

Verwendung der Kreditkarte zur unverzüglichen

sie die Überweisungen nicht autorisierte. Sie wil

Unterrichtung der Bank verpflichtet (vgl. Palandt,

ligte in die Zahlungsvorgänge unstreitig weder ein

73. Aufl. § 675l BGB, Rd.-Nr. 8).

noch genehmigte sie diese (§ 675j Abs. 1 BGB).
Selbst wenn man aber von einer Pflichtverletzung
Die BF ist der Bank nicht nach § 675v Abs.2, § 675l

der Bank ausgeht, begründet dieser Umstand keinen

Nr. 1 BGB, Nr. 13 a Abs.5 der Kreditkartenbedingun

Schadensersatzanspruch der Bank, den sie gegen

gen zum Ersatz des durch die nicht autorisierten

den Erstattungsanspruch der BF zur Aufrechnung

Überweisungen entstandenen Schadens verpflich

stellen könnte, weil es an einer ursächlichen Verbin

tet. Die Bank hat nicht dargelegt, dass die BF ihre

dung zwischen Pflichtverletzung und Schaden fehlt.

Sicherheitsverpflichtung aus Nr. 8. Buchst. b der

Denn selbst bei einer unverzüglichen Unterrichtung

vorgenannten Kartenbedingungen missachtet hat.

der Bank wären die unberechtigten Kontoverfügun

Die Darlegungs- und Beweislast liegt bei ihr. Der

gen nicht mehr zu verhindern gewesen. Gegentei

von der Rechtsprechung in den Fällen der gestoh

liges bringt die Bank nicht vor. Dass nicht bereits
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die alleinige Verletzung einer Unterrichtungspflicht
den Karteninhaber zum Schadensersatz verpflichtet,
ergibt sich aus § 675v Abs. 2 Nr.1, wenn es dort heißt,
dass die grob fahrlässige Verletzung der Unterrich
tungspflicht nach § 675l Satz 2 BGB den Schaden
herbeigeführt haben muss.
Da ich keine Anhaltspunkte dafür habe, dass die BF
den Schaden einfach fahrlässig herbeigeführt hat,
steht der Bank auch der Schadensersatzanspruch
von 150 € nach Nr. 13 Buchst. a Abs. 2 der Kreditkar
tenbedingungen nicht zu.
Der Erstattungsanspruch ist nach 476b Abs. 2 BGB
nicht ausgeschlossen. Die Ausschlussfrist von 13
Monaten, die mit der Unterrichtung der BF über
die missbräuchlichen Kontoverfügungen begann,
ist noch nicht abgelaufen. Auf eine Regelung wie in
Nr.7 Abs. 2 ihrer allgemeinen Geschäftsbedingun
gen kann sich die Bank nicht berufen, weil einmal
kein Rechnungsabschluss vorliegt und zum anderen
weil diese Regelung auf unberechtigte, nicht autori
sierte Kontoverfügungen keine Anwendung findet.
Im Übrigen beinhaltet Nr. 7 Abs. 2 AGB-Bank auch
keine Ausschlussfrist mehr wie bis 01.11.2009. Aus
der Nichteinhaltung der Regelung in Nr. 11 Abs. 4
AGB-Bank kann die Bank zwar einen Schadenser
satzanspruch herleiten, nicht aber eine Verwirkung
oder einen Ausschluss des Erstattungsanspruchs.
Aber auch eine zeitigere Prüfung der Bankmittei
lung und die daran anschließende unverzügliche
Mitteilung an die Bank hätte die Kontoverfügungen
nicht mehr verhindern können. Die Bank hat nicht
vorgetragen, dass sie bei rechtzeitigerer Reklama
tion die abgebuchten Beträge hätte zurückholen
können.
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6.4 „Girokonto für jedermann“

darüber, ob die Bank die Empfehlung der Deutschen
Kreditwirtschaft beachtet hat.

Beschwerden von Verbrauchern, die die Einrichtung
bzw. Fortführung eines Girokontos auf Guthabenba

Seit längerer Zeit wird die Frage diskutiert, ob sich die

sis zum Gegenstand haben, werden dem Sachgebiet

freiwillige Selbstverpflichtung der Deutschen Kredit

„Girokonto für jedermann“ zugeordnet. Diese Vorgän

wirtschaft zum „Girokonto für jedermann“ in der Praxis

ge werden mit höchster Priorität behandelt und sind

bewährt hat. Eine Studie im Auftrag der Europäischen

in der Regel nach ein bis drei Monaten abgeschlossen.

Kommission zeigt, dass eine „Kontoquote“ von 99 %

Insbesondere hier zeigt sich der Vorteil eines schnel

auch in EU-Mitgliedstaaten mit einem gesetzlichen

len und unbürokratischen Ombudsmannverfahrens.

Kontrahierungszwang nicht überschritten wird.8) Eine

Da sich diese Beschwerden auf die Empfehlung der

entsprechende Quote wurde für Deutschland ermit

Spitzenverbände der Deutschen Kreditwirtschaft

telt. Das unterstreicht aus Sicht der Deutschen Kredit

zum „Girokonto für jedermann“ beziehen, die kei

wirtschaft die positive Wirkung der DK-Empfehlung.

nen Rechtsanspruch auf ein solches Konto einräumt,

Gleichwohl ist der Gesetzgeber auch hier auf dem Vor

befinden die Ombudsleute in diesen Fällen lediglich

marsch. So werden sich durch die in der Einleitung

Banken sind sich gesellschaftlicher Verantwortung bewusst:

„Girokonto für jedermann“

von ihrem sozialen oder finanziellen Hintergrund den
Zugang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr ermöglicht.

Die in der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) zusam
www.die-deutsche

menarbeitenden Spitzenverbände der Deutschen

Die Spitzenverbände der Kreditwirtschaft empfehlen

kreditwirtschaft.de

Kreditwirtschaft haben im Jahr 1995 eine Empfehlung

zudem ihren Instituten, die Ablehnung oder Kündi

zum „Girokonto für jedermann“ vorgelegt. Nach der

gung des „Girokontos für jedermann“ schriftlich zu be

im Anhang abgedruckten Empfehlung sollen Banken

gründen. Damit sollte ein schriftlicher Hinweis auf die

jedem Verbraucher grundsätzlich – sofern nicht im

jeweils gegebenen Beschwerdemöglichkeiten verbun

Einzelfall schwerwiegende Gründe dagegenspre

den sein. Betroffene Verbraucher können auf das von

chen – auf Wunsch ein Girokonto zur Verfügung

der DK entwickelte Beschwerdeformular zurückgreifen,

stellen, das zumindest die Entgegennahme von Gut

das auch auf der Website der DK unter

schriften, Bareinzahlungen und -auszahlungen sowie

die-deutsche-kreditwirtschaft.de zum Download zur

die Teilnahme am Überweisungsverkehr ermöglicht.

Verfügung steht und das die Einreichung der Beschwer

Eintragungen bei der SCHUFA, die auf schlechte wirt

de zusätzlich vereinfacht.

schaftliche Verhältnisse des Kunden hindeuten, sind
allein kein Grund, die Führung eines solchen Kontos

Auf der Startseite der Deutschen Kreditwirtschaft im

zu verweigern. Überziehungen braucht das Kreditins

Internet findet der Benutzer direkte Informationen zum

titut bei solchen Guthabenkonten nicht zuzulassen.

„Girokonto für jedermann“.

Das Ziel dieser Empfehlung war und ist, dass die
Kreditwirtschaft allen Verbrauchern im Hinblick auf
die soziale Bedeutung des Girokontos unabhängig

8) Die Angabe basiert auf einer Hochrechnung des Flash Eurobarometer 282 der Europäischen Kommission.
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Absender:		

erwähnte EU-Richtlinie über die Vergleichbarkeit von

Ort, Datum:

Kundenbeschwerdestelle:

Zahlungskontogebühren, den Wechsel von Zahlungs
konten und den Zugang zu Zahlungskonten mit grund
legenden Funktionen („Bankkontenpaket-Richtlinie“)

Empfehlung der Deutschen Kreditwirtschaft zum „Girokonto für jedermann“
Ablehnung einer Kontoführung

die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern. Danach
Sehr geehrte Damen und Herren,

soll jeder Verbraucher, der sich rechtmäßig in der EU
aufhält, in jedem Mitgliedstaat einen Rechtsanspruch

von der (Name und Anschrift der/des Bank/Kreditinstitutes):
Zweigstelle/Filiale:

darauf haben, ein Basiskonto zu eröffnen und zu füh
ren. Nach der Veröffentlichung der Richtlinie haben

wurde mir am 		
die  Einrichtung*  Fortführung* eines „Girokontos für jedermann“ verwehrt.
(Ggf. Gründe:			

).

die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, diese in nationales

Kopien aller relevanten Unterlagen habe ich diesem Schreiben – sofern vorhanden – als Anlage

Recht umzusetzen. Voraussichtlich werden die neuen

Ich bitte um Überprüfung.

Regelungen im Jahr 2016 Gültigkeit in Deutschland

beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

erlangen.
* Zutreffendes bitte markieren

Empfehlung der Deutschen Kreditwirtschaft

für den Antragsteller zu führen, wenn dies unzu

zum „Girokonto für jedermann“

mutbar ist. In diesem Fall darf die Bank auch ein
bestehendes Konto kündigen. Unzumutbar ist die

Alle Kreditinstitute, die Girokonten für alle Bevölke

Eröffnung oder Fortführung einer Kontoverbindung

rungsgruppen führen, halten für jede/n Bürgerin/

insbesondere, wenn

Bürger in ihrem jeweiligen Geschäftsgebiet auf Wunsch

der Kunde die Leistungen des Kreditinstitutes miss

ein Girokonto bereit. Der Kunde erhält dadurch die

braucht, insbesondere für gesetzwidrige Transaktio

Möglichkeit zur Entgegennahme von Gutschriften,

nen, zum Beispiel Betrug, Geldwäsche, o. Ä.

zu Barein- und -auszahlungen und zur Teilnahme am
Überweisungsverkehr. Überziehungen braucht das
Kreditinstitut nicht zuzulassen. Jedem Institut ist es
freigestellt, darüber hinausgehende Bankdienstleistun
gen anzubieten.

der Kunde Falschangaben macht, die für das Ver
tragsverhältnis wesentlich sind
der Kunde Mitarbeiter oder Kunden grob belästigt
oder gefährdet
die bezweckte Nutzung des Kontos zur Teilnahme
am bargeldlosen Zahlungsverkehr nicht gegeben

Die Bereitschaft zur Kontoführung ist grundsätzlich

ist, weil zum Beispiel das Konto durch Handlungen

gegeben, unabhängig von Art und Höhe der Einkünfte,

vollstreckender Gläubiger blockiert ist oder ein

zum Beispiel Arbeitslosengeld, Sozialhilfe. Eintragun

Jahr lang umsatzlos geführt wird

gen bei der SCHUFA, die auf schlechte wirtschaftliche

nicht sichergestellt ist, dass das Institut die für die

Verhältnisse des Kunden hindeuten, sind allein kein

Kontoführung und -nutzung vereinbarten üblichen

Grund, die Führung eines Girokontos zu verweigern.

Entgelte erhält
der Kunde auch im Übrigen die Vereinbarungen

Das Kreditinstitut ist nicht verpflichtet, ein Girokonto

nicht einhält.
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„Girokonto für jedermann“: Kontoablehnung
Beschwerde
zugunsten Bank
Beschwerde zugunsten Kunde

Unzulässig
1

„Girokonto für jedermann“: Kontokündigung

Beschwerde
zugunsten Bank

Beschwerde nicht
weiterverfolgt

Beschwerde nicht
weiterverfolgt

13

13

13

32
35
39

Beschwerde
zugunsten
Kunde

Quelle: Bankenverband, Stand 31. August 2015.

Quelle: Bankenverband, Stand 31. August 2015.

Im Berichtszeitraum 2014 ist die Zahl der Anfragen be

2004 (Bundestags-Drucksache 15/2500) Rechnung zu

treffend das „Girokonto für jedermann“ im Verhältnis

tragen, Schlichtungssprüche zum „Girokonto für jeder

zum Vorjahr erneut gesunken. Bei der Kundenbeschwer

mann“ in geeigneter Form zu veröffentlichen.

destelle gingen 146 Beschwerden ein. Der Schwerpunkt
der in diesem Bereich eingelegten Beschwerden liegt

In einigen Fällen beantragten die Beschwerdeführer

mit 81 Beschwerden bei der Kontoablehnung, gefolgt

die Eröffnung eines neuen Girokontos oder ersuchten

von der Kontokündigung mit 64 Fällen.

unter Hinweis auf die Empfehlung der Deutschen Kre
ditwirtschaft zum „Girokonto für jedermann“ um Über

Hervorzuheben ist, dass die Mehrzahl der Beschwer

prüfung der ablehnenden Entscheidung der Bank, ob

den (74 Fälle) zugunsten der Kunden ausgeht. In le

wohl es sich bei ihnen nicht um Verbraucher handelte.

diglich 55 Fällen hat der Ombudsmann einen Schlich

Dieser Fall wird im Schlichtungsspruch 12 thematisiert.

tungsspruch erlassen. Bei allen anderen Beschwerden
haben die Banken bereits im Vorprüfungsverfahren

In weiteren Fällen konnte der Ombudsmann die Ein

der Beschwerde abgeholfen. 45 Eingänge wurden von

richtung eines Girokontos nicht empfehlen, weil die

den Kunden nicht weiterverfolgt.

Beschwerdeführer an den für das zukünftige Vertrags
verhältnis wesentlichen Punkten widersprüchliche

Die folgenden sechs beispielhaft abgedruckten

und einander ausschließende Angaben gemacht hat

Schlichtungssprüche zeigen die Bandbreite der Ent

ten; hierzu Schlichtungsspruch 13. Im Schlichtungs-

scheidungen der Ombudsleute in diesem Bereich.

spruch 14 lehnte die Bank unter Vorlage einer SCHUFA-

Anzumerken ist, dass die Anzahl der ausgewählten

Auskunft die Eröffnung eines Girokontos ab, weil der

Sprüche im Verhältnis zu Schlichtungssprüchen aus

Beschwerdeführer bei einem anderen Kreditinstitut

anderen Sachgebieten überproportional ist, wodurch

noch ein ungekündigtes Girokonto führte. In Schlich-

sich die Repräsentativität der Schlichtungssprüche

tungsspruch 15 wird ausgeführt, dass ein Verbraucher-

etwas verschiebt. Dieser Effekt wird in Kauf genom

Insolvenzverfahren allein kein Grund ist, die Führung

men, um der Anregung der Bundesregierung in ihrem

eines Girokontos zu verweigern.

Bericht zum „Girokonto für jedermann“ vom Februar
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Die folgenden zwei Beschwerden betrafen eine durch
die Bank ausgesprochene Kündigung.
Das Kreditinstitut ist nicht unabhängig vom Einzelfall
verpflichtet, ein Girokonto zu führen. In Fällen der Un
zumutbarkeit darf die Bank auch ein bestehendes Konto
kündigen. Die von den Banken angeführten Unzumut
barkeitsgründe werden allerdings durch die Ombuds
leute einer kritischen Kontrolle unterzogen. So auch im
Schlichtungsspruch 16.
Im Schlichtungsspruch 17 beruft sich die Bank darauf,
dass es ihr unzumutbar sei, ein Girokonto zu führen,
benennt allerdings keine Unzumutbarkeitsgründe, die
dies rechtfertigen könnten. In diesen Fällen entscheiden
die Ombudsleute zugunsten der Beschwerdeführer.
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Schlichtungsspruch 12
„Girokonto für jedermann“/Kontoablehnung
Schlichtungsspruch: Kontokündigung; keine Verbrauchereigenschaft

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

auf Eröffnung eines Kontos hat der BF nicht. Es
steht der Bank frei zu entscheiden, mit wem sie

Die Beschwerde ist begründet.

vertragliche Beziehungen eingehen will.

Die X-Bank hat am 15.05.2014 das Geschäftskonto

Der BF kann sich auch nicht auf die Empfehlung der

des BF gekündigt.

Deutschen Kreditwirtschaft zum „Girokonto für je

Hierauf hat dieser bei der Y-Bank (künftig: Bank) die

dermann“ berufen. Nach dieser Empfehlung wollen

Eröffnung eines Girokontos beantragt. Die Bank hat

die Banken grundsätzlich jedem Verbraucher zur

den Antrag abgelehnt. Der BF ersucht unter Hinweis

Teilnahme am Wirtschaftsverkehr ein Girokonto zur

auf die Empfehlung der Deutschen Kreditwirtschaft

Verfügung stellen. Doch bezieht sich diese Empfeh

zum „Girokonto für jedermann“ um Überprüfung

lung nur auf Verbraucher, nicht aber auf gewerblich

dieser ablehnenden Entscheidung.

tätige Personen.

Dem BF geht es offenbar um die Eröffnung eines
Geschäftskontos. Dies entnehme ich aus der Konto
kündigung der X-Bank und seinem anschließenden
Kontoeröffnungsantrag bei der Y-Bank. Bei dem
von der X-Bank gekündigten Konto handelte es sich
um ein Geschäftskonto, wie sich aus dem Hinweis
auf dem Kündigungsschreiben auf die „Betreuung
Geschäftskunden“ ergibt. Daraus lässt sich entneh
men, dass der BF bei der Y-Bank in unmittelbarem
Anschluss an die Kontokündigung durch die X-Bank
ebenfalls ein Geschäftskonto eröffnen wollte.
Auch wenn damit der BF nicht in seiner Eigenschaft
als Verbraucher die Kontoeröffnung erstrebt, steht
ihm im Hinblick auf Nr. 2 Abs.1 Buchst. b der Verfah
rensordnung das Ombudsmannverfahren offen. Der
Zugang zu einem Girokonto gehört zum Anwen
dungsbereich der Vorschriften über Zahlungsdiens
te nach den §§ 675c bis 676c BGB.
Damit ist die Beschwerde zwar statthaft. Gleichwohl
kann sie aber keinen Erfolg haben. Einen Anspruch
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Schlichtungsspruch 13
„Girokonto für jedermann“/Kontoablehnung
Schlichtungsspruch: Unzumutbarkeitsgrund widersprüchliche Angaben

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

nächst: Nutzung des Kontos für eingehende Gelder
aus selbständiger beruflicher Tätigkeit, sodann:

Die Beschwerdeführerin (BF) begehrt von der Be

allein zur Abwicklung des privaten Zahlungsver

schwerdegegnerin (BG) die Eröffnung eines „Giro

kehrs – gemacht hat. Ich muss der BG zubilligen,

kontos für jedermann“, was die BG in der Vorkorres

dass sie auf einer solchen Grundlage mit der BF

pondenz mit der Begründung abgelehnt hatte, dass

keine rechtliche Dauerbeziehung eingehen möchte.

sie keine Konten für Selbständige anbiete. Die BG
hatte in ihrem Schreiben vom 5.5.2014 ausgeführt,
dass sie Filmproduzentin sei und die voraussicht
lich auf dem Konto eingehenden Gelder aus ihrer
beruflichen Tätigkeit bzw. aus Fonds der Filmför
derung stammten. Mit Schreiben vom 3.6.2014 hat
die BF sodann ausgeführt, dass die geschäftlichen
Umsätze doch über ein gesondertes geschäftliches
Konto erfolgten. Die Einnahmen der Erlöse aus
selbstständiger Tätigkeit würden ihrem privaten
Konto allein zu privaten Zwecken zugeführt. Im wei
teren Schreiben vom 14.8.2014 hat die BF sodann –
erneut korrigierend/klarstellend – ausgeführt, dass
das begehrte Konto in keinem Zusammenhang mit
ihrer beruflichen Tätigkeit stehe, sondern allein der
Verrechnung des privaten Zahlungsverkehrs dienen
solle.
Ich vermag der Beschwerde nicht zu entsprechen.
Nach der Empfehlung der Deutschen Kreditwirt
schaft zum „Girokonto für jedermann“ ist die
Eröffnung eines solchen Kontos dann unzumutbar,
wenn der Kunde Falschangaben macht, die für das
Vertragsverhältnis wesentlich sind. Davon ist aber
vorliegend auszugehen, weil die BF an dem für das
evtl. Vertragsverhältnis wesentlichen Punkt wider
sprüchliche und einander ausschließende Angaben
zur beabsichtigten Verwendung des Kontos – zu
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Schlichtungsspruch 14
„Girokonto für jedermann“/Kontoablehnung
Schlichtungsspruch: weitere Konten vorhanden

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

solchen auf eine Kündigung hinweisenden Zusatz
besteht. Dass für dieses Konto keine Kontonummer

Der Beschwerdeführer möchte von der Beschwer

angegeben wird, rechtfertigt keine andere Beur

degegnerin (im Folgenden: Bank) die Einrichtung

teilung, weil das den Gepflogenheiten der SCHUFA

eines sogenannten „Girokontos für jedermann“

entspricht. Wenn deren Auskunft nicht oder nicht

erreichen, weil die Bank sein Konto zu Unrecht

mehr zutrifft, muss der Beschwerdeführer darauf

gekündigt habe und er deshalb nicht über ein

hinwirken, dass sie umgehend berichtigt wird, und

ungekündigtes Girokonto verfüge. Damit kann

kann danach erneut die Eröffnung eines „Giro

er jedoch keinen Erfolg haben. Die Bank macht

kontos für jedermann“ nach der Empfehlung der

nämlich unter Vorlage einer SCHUFA-Auskunft vom

Deutschen Kreditwirtschaft beantragen bzw. im Fall

17.12.2014 geltend, dass für ihn bei einem anderen

der Weigerung hiergegen Beschwerde einlegen.

Kreditinstitut ein ungekündigtes Girokonto geführt

Beim derzeitigen Sachstand kann ich jedoch in der

werde. Das kann ich der Bank nicht widerlegen, da

Weigerung der Bank, für den Beschwerdeführer ein

durch diese Auskunft bestätigt wird, dass neben

solches Konto zu eröffnen, keinen Verstoß gegen

mehreren in Abwicklung befindlichen Konten für

die genannte Empfehlung sehen.

den Beschwerdeführer ein Girokonto ohne einen

Schlichtungsspruch 15
„Girokonto für jedermann“/Kontoablehnung
Schlichtungsspruch: Insolvenzverfahren

Die Beschwerdegegnerin hat die Empfehlung der

hat, ändert daran nichts. Auch ihm muss trotzdem

Deutschen Kreditwirtschaft zum „Girokonto für

die Möglichkeit gegeben werden, am bargeldlosen

jedermann“ nicht beachtet.

Zahlungsverkehr teilzunehmen.

Der Beschwerdeführer unterhielt gemeinsam mit
seiner Ehefrau bei der Beschwerdegegnerin (Bank)
ein Girokonto, das die Bank mit Schreiben vom
23.01.2014 zum 31.03.2014 gekündigt hat. Er hat
erfolglos die Einrichtung eines Kontos als „Girokon
to für jedermann“ beantragt. Die Bank verweigert
ihm das zu Unrecht. Er hat dargelegt, dass er über
kein anderes Konto zur Abwicklung seines Zah
lungsverkehrs verfügt. Damit hat er die Vorausset
zungen für ein „Girokonto für jedermann“ darge
legt. Die Tatsache, dass er Insolvenz angemeldet
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Schlichtungsspruch 16
„Girokonto für jedermann“/Kontokündigung
Schlichtungsspruch: Unzumutbarkeit

Die Beschwerdegegnerin hat die Empfehlung der
Deutschen Kreditwirtschaft zum „Girokonto für
jedermann“ nicht beachtet.
Der Beschwerdeführer hat am 29.01.2014 bei der
Beschwerdegegnerin (Bank) ein Girokonto eröffnet,
das die Bank gemäß Nr. 19 Abs. 1 AGB-Banken ohne
Angabe von Gründen bereits mit Schreiben vom
06.02.2014 gekündigt hat und dessen Fortführung
sie nach dem Hinweis, dass keine andere Bankver
bindung besteht, abgelehnt hat. Der Beschwerde
führer hat versichert, dass er über kein anderes
Girokonto bei einer anderen Bank verfügt.
Die Beschwerde hat Erfolg.
Die Bank verweigert dem Beschwerdeführer zu
Unrecht die Fortführung seines/die Wiedereröff
nung eines Kontos. Er verfügt über kein anderes
Girokonto. Sein bisheriges Konto ist gekündigt und
befindet sich in der Abwicklung. Das hat er durch
das Kündigungsschreiben der anderen Bank belegt.
Die Bank beruft sich darauf, dass in den Folgemo
naten wiederholt Lastschriftrückgaben mangels
Deckung erfolgen mussten und zum Quartalsende
kein ausreichendes Guthaben für ihre Entgelte
zur Verfügung gestanden hat. Grundsätzlich mag
Derartiges ausreichen, um eine Unzumutbarkeit
anzunehmen. Doch rechtfertigen die von der Bank
zum Nachweis eingereichten Lastschriftrückgaben
eine derartige Annahme nicht. Sie datieren aus der
Zeit ab 26.03.2014. Das war nach der Kündigung
durch die Bank und lässt sich dadurch erklären,
dass der Beschwerdeführer deshalb Zahlungsein
gänge nicht mehr auf das Konto geleitet hat. Aus
demselben Grund konnte die Bank dann ihr Entgelt
nicht von dem Konto einziehen. Damit kann ich
nicht feststellen, dass der Bank die Fortführung
der Geschäftsbeziehung unzumutbar im Sinne der
eingangs genannten Empfehlung ist.
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Schlichtungsspruch 17
„Girokonto für jedermann“/Kontokündigung
Schlichtungsspruch: keine Angaben von Gründen

Die Beschwerdegegnerin hat die Empfehlung der
Deutschen Kreditwirtschaft zum „Girokonto für
jedermann“ nicht beachtet.
Die Bank hat das als Pfändungsschutzkonto geführ
te Girokonto der Beschwerdeführerin ohne Angabe
von Gründen unter Einhaltung der vorgeschriebe
nen Kündigungsfrist zum 8.4.2014 gekündigt. Mit
ihrer Beschwerde möchte die Beschwerdeführerin
unter Hinweis auf die Verpflichtung der Banken
zum „Girokonto für jedermann“ die Rücknahme
der Kündigung erreichen. Die Bank hält an ihrer
Kündigung fest und beruft sich darauf, dass sie
zur Angabe von Gründen für die Kündigung nicht
verpflichtet sei. Das ist grundsätzlich richtig. Da die
Beschwerdeführerin jedoch geltend macht, dass
sie kein anderes Girokonto habe, und für mich auf
der Hand liegt, dass sie für eine zeitgemäß ge
ordnete Lebensführung dringend auf ein solches
angewiesen ist, beruft sie sich ersichtlich auf die
Empfehlung der Deutschen Kreditwirtschaft zum
„Girokonto für jedermann“, wonach jedem zur
Abwicklung seines bargeldlosen Zahlungsverkehrs
ein Girokonto zur Verfügung stehen soll. Eine Aus
nahme hiervon ist in der Regel nur dann gerecht
fertigt, wenn der Bank aus bestimmten Gründen
die Führung eines Girokontos für den betreffenden
Kunden nicht zugemutet werden kann. Da die
Bank nichts dazu vorträgt, weshalb ihr die weitere
Führung eines Girokontos für die Beschwerdefüh
rerin nicht zumutbar sei, muss ich davon ausgehen,
dass sie mit ihrem Verhalten gegen die genannte
Empfehlung verstößt, auch wenn die Kündigung
nach herrschender Auffassung nicht unwirksam
ist. Ich muss die Bank deshalb bitten, weiterhin zu
den bisherigen Bedingungen ein Girokonto für die
Beschwerdeführerin zu führen.
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6.5 Spargeschäft
Den Sparverkehr betrafen im Berichtsjahr 240 Beschwer
den, das entspricht 0,2 % des Gesamtaufkommens.
Oftmals beanstandeten die Beschwerdeführer, dass die
Bank nicht die in einer Werbeaktion ausgelobten Zinsen
gezahlt hat. Auch die Zinssatzhöhe eines Sparprodukts
war vereinzelt Gegenstand von Beschwerden. Ferner
betrafen Beschwerden die verspätete Eröffnung von
Festgeldkonten. Des Weiteren wurden „vergessene“,
nicht entwertete Sparbücher vorgelegt. Hier hatte der
Ombudsmann zu entscheiden, ob dem Beschwerdefüh
rer ein Anspruch auf Rückzahlung eines sogenannten
Verfügungsvorpreises zusteht. In dem unter Schlichtungsspruch 18 dargestellten Fall hat der Ombudsmann
zugunsten des Kunden entschieden.
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Schlichtungsspruch 18
Spargeschäft
Schlichtungsspruch: „Verfügungsvorpreis“ bei Sparbuchauflösung

Die Bank hat der BF 123,55 € zu erstatten.

Unstreitig ist, dass die BF auf die Kündigungsfrist
und auf den Vorverfügungspreis nicht hingewiesen

Die BF beanstandet die Belastung mit 123,55 €

wurde. Die Bank behauptet zwar, dass sie annimmt,

für die vorzeitige Auflösung ihres am 10.09.2012

die Bankmitarbeiterin habe mit der BF über den

eröffneten Sparvertrags über 51.421,43 €. Die BF

Vorverfügungspreis gesprochen. Diese geäußerte

löste am 06.05.2014 ihr Sparguthaben auf mit der

Vermutung ist kein ausreichendes Bestreiten. Zwar

Anweisung, die Sparsumme auf ihr Konto bei der

trägt die BF die Beweislast für ihre Behauptung, auf

XY-Bank zu überweisen. Dafür belastete die Bank

die Kündigungsfrist nicht hingewiesen worden zu

ihr Sparkonto mit einem „Verfügungsvorpreis“ von

sein. Die Schwierigkeiten, die für die BF mit dem

123,55 €.

Nachweis einer negativen Tatsache verbunden sind,
müssen dadurch ausgeglichen werden, dass die

Die BF macht die Erstattung des Vorverfügungs

Bank substantiiert bestreiten und darlegen muss,

preises mit der Begründung geltend, die Bank habe

was im Einzelnen wie besprochen wurde. Erst dann

sie nicht auf die Kündigungsfrist hingewiesen. Die

obliegt der BF die Beweislast, dass die Darstellung

Bank verweist auf die Bedingungen für Sparkonten,

der Bank unrichtig ist (dazu XI. ZS BGH, WM 2009,

die in den mit der BF abgeschlossenen Rahmenver

1647, 1650 Tz 38). Daher stellt die geäußerte Ver

trag einbezogen worden seien. Aus den Bedingun

mutung der Bank kein ausreichendes Bestreiten dar.

gen ergebe sich die dreimonatige Kündigungsfrist
und aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der

Die Bank war aus § 241 Abs. 2 BGB zur Rück

Vorverfügungspreis von 0,25 % bei vorzeitiger

sichtnahme auf die Vermögensinteressen der BF

Rückzahlung.

verpflichtet. Da sie mit der vorzeitigen Auflösung
des Sparvertrags einverstanden sein musste, wäre

Die Beschwerde hat Erfolg.

sie gehalten gewesen, die BF hierauf und auf den
dadurch fällig werdenden Vorverfügungspreis für

Die Bank weist zwar zutreffend darauf hin, dass

ihren Verzicht auf die Einhaltung der Kündigungs

der Vorverfügungspreis vertraglich vereinbart

frist hinzuweisen. Davon geht im Übrigen auch die

wurde. Dies ist jedoch hier nicht die entscheidende

Bank aus, wenn sie in ihrer Stellungnahme davon

Frage. Wesentlich ist, ob die Bank die BF auf die

spricht, dass die Kunden üblicherweise auf die

dreimonatige Kündigungsfrist und auf den Vorver

dreimonatige Kündigungsfrist hingewiesen werden.

fügungspreis in Falle der vorzeitigen Auflösung des

Die Bank kann die fehlende Unterrichtung über die

Sparkontos hinweisen musste, weil davon auszuge

Kündigungsfrist und den Vorverfügungspreis auch

hen ist, dass die BF bei einer entsprechenden Unter

nicht auf die der BF zwei Jahr zuvor ausgehändig

richtung vor der Überweisung der Sparsumme an

ten Bedingungen für Sparkonten stützen, weil hier

die Volksbank die Kündigungsfrist abgewartet und

zu der zeitliche und konkrete Zusammenhang fehlt.

dadurch die Belastung mit den 123,55 € vermieden
hätte.
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6.6 Bürgschaften/Drittsicherheiten
Mit nur acht Beschwerden (< 0,1 %) nahmen Mei
nungsverschiedenheiten

zu

Bürgschaften/Drittsi

Unterrichtung verhalten hätte, gehört zur haf

cherheiten auch im Jahre 2014 nur einen marginalen

tungsausfüllenden Kausalität, die nach § 287 ZPO

Anteil am Gesamtaufkommen der Beschwerden ein.

zu beurteilen ist. Nach der Interessenlage der BF

Fast immer wehrten sich Kunden hierbei gegen die

ist anzunehmen, dass sie von der Auflösung des

Inanspruchnahme aus einem Bürgschaftsvertrag.

Sparkontos abgesehen und die Kündigungsfrist

Sofern es um die Bürgschaftsverpflichtung zur Besi

abgewartet hätte. Es sind keine Tatsachen vorge

cherung eines gewerblichen Darlehens ging, kommt

tragen, die dafür sprächen, dass die Überweisung

eine Schlichtung durch den Ombudsmann, gemäß

der Sparsumme auf das Konto bei der XY-Bank so

Nr. 2 Abs. 1 Buchstabe a der Verfahrensordnung, nicht

eilbedürftig war, dass die Dreimonatsfrist nicht

in Betracht, da die Streitigkeit der gewerblichen oder

hätte abgewartet werden können.

selbständigen beruflichen Tätigkeit des Darlehensneh
mers zuzurechnen ist.

Die Bank hat daher der BF die 123,55 € zu erstatten.

6.7 Sonstige Gebiete
28 Beschwerden konnten keinem der zuvor genannten
Sachgebiete zugeordnet werden und wurden in die
Kategorie „Sonstige Gebiete“ eingruppiert. Diese Fälle
betrafen zum Beispiel Probleme im Zusammenhang
mit der Abwicklung von Nachlassangelegenheiten.
Vereinzelt wenden sich Kunden gegen die Art der Wer
bemaßnahmen der Bank, indem sie sich Werbeanrufe
und Kundenwerbesendungen verbieten. Gelegentlich
wird das Serviceverhalten einzelner Bankmitarbeiter
kritisiert und für den erlittenen Ärger Schadensersatz
von der Bank verlangt. Der Großteil dieser Beschwer
den erledigt sich bereits im Vorfeld, so dass eine Prü
fung durch den Ombudsmann lediglich in einigen
wenigen Fällen erfolgen muss.
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Ombudsmannverfahren und Europa
7.1 Verbraucherschutz auf EU-Ebene:
FIN-NET

überschreitenden Absatz von Finanzdienstleistungen
im Binnenmarkt aus Sicht der Europäischen Kommissi
on bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Finanzdienstleis

Die Schlichtungsstelle des Bankenverbandes nimmt

tern und Verbrauchern schnelle, effektive und kosten

am FIN-NET (Financial Complaint Service Network) teil.

günstige außergerichtliche Streitschlichtungssysteme

Dabei handelt es sich um ein grenzüberschreitendes

bestehen sollen. Des Weiteren soll das FIN-NET die

europäisches Netzwerk für außergerichtliche Streit

außergerichtliche Beilegung grenzüberschreitender

beilegung im Bereich Finanzdienstleistungen, dem

Streitigkeiten zwischen Finanzdienstleistern und Ver

mittlerweile 57 nationale Schlichtungsstellen ange

brauchern im Europäischen Wirtschaftsraum erleich

hören. Die EU-Kommission initiierte dieses Netzwerk

tern. Im Fokus steht insbesondere die Lösung solcher

zur Behandlung von grenzüberschreitenden Beschwer

Fälle, bei denen der Dienstbietende in einem anderen

den für Finanzdienstleistungen im Europäischen Wirt

Mitgliedstaat als dem Wohnsitz des Verbrauchers nie

schaftsraum (Mitgliedstaaten der Europäischen Union

dergelassen ist. Auf diese Weise sollen langwierige

sowie Island, Liechtenstein und Norwegen) am 1. Fe

und kostenintensive Gerichtsverfahren vermieden

bruar 2001. Anstoß hierfür war, dass für den grenz

werden.

ec.europa.eu/finance/fin-net
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Die Mitglieder des FIN-NET leisten Beschwerdeführern
bei grenzüberschreitenden Sachverhalten Hilfestel
lung, indem sie die Beschwerdeführer an die für sie
zuständige Schlichtungseinrichtung in dem jeweiligen
(EU-)Land verweisen. Dabei kann sich der Beschwer
deführer zunächst an die für Finanzdienstleistungen
zuständige Schlichtungsstelle in seinem Wohnsitzland
wenden. Von dieser Stelle erhält er Informationen
über das Netz für außergerichtliche Beschwerden im
Finanzbereich.
Im Jahre 2014 sind beim Ombudsmann der privaten
Banken in diesem Bereich 28 Beschwerden einge
gangen. Sechs grenzüberschreitende Beschwerden
wurden bei der Kundenbeschwerdestelle als nächst
gelegenem System9) eingereicht und an das zustän
dige ausländische Streitschlichtungssystem weiterge
leitet. 22 grenzüberschreitende Beschwerden gingen
im Ombudsmannverfahren als zuständigem System10)
ein. Dies sind insbesondere die Fälle, in denen deut
sche Staatsbürger ihren Wohnsitz (vorübergehend)
im Ausland haben, jedoch nach wie vor Kunden ei
ner deutschen privaten Bank sind. Beschwerden an
derer EU-Bürger, die Ansprüche aus einer Streitigkeit
mit einer deutschen Bank geltend machen, sind in
der Minderzahl. Dies ist darauf zurückzuführen, dass
grenzüberschreitende Bankgeschäfte noch – nicht nur
wegen der sprachlichen Barrieren – in geringem Um
fang getätigt werden.

9) Das „nächstgelegene System“ im Sinne des FIN-NET ist eine Streitschlichtungseinrichtung für den entsprechenden Finanzdienstleis
tungsbereich im Wohnsitzstaat des Verbrauchers, die nicht notwendigerweise das zuständige System sein muss.
10) Das „zuständige System“ im Sinne des FIN-NET ist die für die betreffenden Finanzdienstleistungen zuständige Streitschlichtungsein
richtung des Landes, in dem der Anbieter der Dienstleistung seinen Sitz bzw. seine Niederlassung hat.
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7.2 Europarechtliche Regulierung von
Streitschlichtungsverfahren
Wie bereits eingangs thematisiert, hat die Europäische

7.3 ESMA und EBA – Gemeinsamer Entwurf für Leitlinien zur Beschwerde
bearbeitung im Wertpapier- und
Bankbereich

Kommission zur Unterstützung eines funktionierenden
Binnenmarktes und im Interesse einer Verbesserung

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbe

des Rechtsschutzes für Verbraucher Ende November

hörde (ESMA) und die Europäische Bankenaufsichtsbe

2011 die Richtlinie über alternative Streitbeilegung

hörde (EBA) sind bestrebt, ein einheitliches Vorgehen

(ADR-Verfahren) und eine Verordnung über Online

bei der Behandlung von Beschwerden zu entwickeln.

Beilegung

Streitigkeiten

Im Zuge dessen haben sie einen gemeinsamen Ent

(ODR-Verfahren) vorgelegt. Danach sollen die EU-Mit

wurf für Leit
linien zur Beschwerdebearbeitung im

gliedstaaten sicherstellen, dass für alle vertraglichen

Wertpapier- und Bankbereich veröffentlicht. Ziel der

Streitigkeiten zwischen einem Verbraucher und einem

Leitlinien ist, den Verbraucherschutz entsprechend zu

Unternehmen außergerichtliche Streitschlichtungsver

stärken, indem die interne Bearbeitung von Kunden

fahren zur Verfügung stehen.

beschwerden bei Banken in Europa vereinheitlicht und

verbraucherrechtlicher

verbessert wird.
Wie eingangs dargelegt, liegt inzwischen der Regie
rungsentwurf eines Umsetzungsgesetzes vor. Der
Bankenverband begleitet den Prozess der nationalen
Umsetzung aufmerksam und konstruktiv. Abschließen
de Ausführungen zu Änderungen in der Verfahrens
ordnung lassen sich gegenwärtig noch nicht treffen,
zumal für die Kreditwirtschaft noch eine Änderung der
Schlichtungsstellenverfahrensverordnung als „Trans
missionsriemen“ für die Regelungen des Umsetzungs
gesetzes erforderlich ist. Ein Entwurf zur Neufassung
dieser Verordnung liegt gegenwärtig noch nicht vor.
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Summary of the Ombudsman’s Report 2014
8.1 Introduction

is now also undergoing parliamentary debate.

German law protecting consumers in the financial

But it is not only through legislation that 2014 stands

marketplace continued to make significant progress

out when it comes to new developments in the area

in 2014. The key milestone in legislation at EU level

of dispute resolution. For instance, in April 2014 the

was the entry into force in March 2014 of EU Directive

German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)

2014/7 on Credit Agreements for Consumers Relating

posted details of financial-sector dispute resolution

to Residential Immovable Property. The bill transposing

entities on the “Consumers” section of its website (www.

this into German law is currently being debated in

bafin.de). This means that customers of banks and other

parliament. At the same time, the regulatory framework

financial institutions now have a reliable “guide” to

for out-of-court dispute resolution is becoming tighter:

the right dispute resolution entity in a given case. In

following the adoption of the Alternative Dispute

addition, the responsible bodies of the Association of

Resolution (ADR) Directive at EU level in June 2013,

German Banks decided in 2014 to double the binding

the government draft of the “Law Implementing

effect of ombudsman decisions on complaints filed

the Directive on Alternative Dispute Resolution for

from the beginning of 2015 from €5,000 to €10,000,

Consumer Disputes and Implementing the Regulation

thus laying down a marker for effective, practical

on Online Dispute Resolution for Consumer Disputes”

consumer protection. And, finally, the Federal Court of

How it works
Written complaint from
customer

Within the scheme’s
scope?

No

Complaint forwarded to
responsible scheme or
returned to customer

Yes

Forwarded to the bank
for comment

Yes Is the complaint

admissible?

No

Ombudsman determines
admissibility

Complaint is admissible
Complaint inadmissible
Response by the bank

Remedial action by the
bank

Customer entitled to
respond

Ombudsman’s decision

Source: Association of German Banks.
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Justice rulings of 13 May 2014 on the admissibility of

resolution schemes operated by the business sector

consumer loan processing fees agreed under banks’

on a voluntary basis. Experience has shown that banks

general terms and conditions of business, and the

often accept ombudsman decisions against them even

corresponding decisions on when customers’ claims

where disputes involve amounts exceeding €10,000.

for reimbursement of such fees become time-barred
under the statute of limitations, had a considerable

b. The ombudsmen

impact on the activity of the private commercial banks’
The high level of public acceptance that the private

Ombudsmen Scheme.

commercial banks’ Ombudsman Scheme enjoys is due,
a. Description of the German out-of-court dispute

to a great extent, to the quality of the ombudsmen

resolution scheme

themselves. These are former senior judges or legal
professionals whose personality and proven expertise

Germany’s private commercial banks offer their customers

ensure impartial proceedings:

a widely accepted, effective procedure whereby disputes
are adjudicated unbureaucratically and quickly by an

Ekkehard Bombe, former judge at the Constitutional

independent, impartial person – an ombudsman . The

Court of Hesse and president of the Wiesbaden

Ombudsman Scheme is designed primarily for consumers,

Regional Court;

1)

but it is also open to firms and self-employed professionals
to handle disputes falling within the scope of the statutory

Dr. Peter Frellesen, former deputy presiding judge

provisions governing payment services. Details of how the

of Civil Panel VIII of the Federal Court of Justice, who

scheme works are set out in the Rules of Procedure for the

succeeded Werner Weiß in April 2015.

settlement of customer complaints in the German private
commercial banking sector (Ombudsman Scheme Rules)

Dr. Gerhart Kreft, former presiding judge at the Federal

approved by the Federal Ministry of Justice. These can be

Court of Justice;

downloaded in English from the Association of German
Banks’ website.

Angelika Lange, former deputy presiding judge at the
Frankfurt am Main Higher Regional Court;

The benefits of this modern dispute resolution scheme
are obvious: the scheme is free of charge to bank

Rainer Mößinger, former president of the Hanau

customers and does not involve any risks for them. If

Regional Court and deputy member of the Constitutional

they do not accept the ombudsman’s decision, they are

Court of Hesse;

still free to go to a court of law. They cannot lose out by
forfeiting their claims under the statutory time-barring

Dr. Gerda Müller, former vice-president and presiding

period during the ombudsman proceedings. If their

judge at the Federal Court of Justice;

complaint to the ombudsman is upheld, they obtain
redress quickly and easily. The private commercial banks

Werner Weiß, former senior justice ministry official

have undertaken to accept ombudsman decisions in

in Bavaria and presiding judge at the Munich Higher

disputes involving amounts up to € 10,000. This binding

Regional Court, who retired as ombudsman in March

effect of ombudsman adjudication should not be

2015 after more than 13 years of committed and

taken for granted; it is not standard practice in dispute

successful service.

1) Irrespective of whether ombudsmen or ombudswomen are involved, the term “ombudsman” is used here for simplicity’s sake.
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c. Management of complaints
A Customer Complaints Office was set up at the

8.2 Special effect in 2014: Complaints
about inadmissible consumer loan
processing fees

Association of German Banks as a gateway to the
Ombudsman Scheme. Any customer of a private

In a total of four decisions, the Federal Court of Justice

commercial bank can contact this office in writing if they

departed in 2014 from its previous judgements on the

feel that they have been treated unfairly by their bank.

admissibility of consumer loan processing fees. On

All they have to do is give a brief account of the facts of

13 May 2014, it issued two rulings on the validity of

the matter, enclosing copies of the required documents

loan fee clauses in banks’ general terms and conditions

(e.g. cash account or securities account statements).

of business, following these up with two rulings on

Complaints in English and French submitted by

28 October 2014 on the question of when claims for

customers resident abroad are also processed; in this

reimbursement of such fees become time-barred under

case, however, the ombudsman proceedings can take

the statute of limitations.

longer, as translations may be required. A fully intended
consequence of the introduction of the Ombudsmen

The controversial decisions on time-barring had

Scheme is that most private commercial banks have

an enormous impact on the Ombudsman Scheme.

established schemes of their own to handle customer

Particularly because claims for reimbursement of fees

complaints. These in-house complaint-settlement

charged under some existing loan agreements had

schemes have been a success. A large number of

to be filed by 31 December 2014 at the latest, large

complaints do not need to be settled by an ombudsman.

numbers of consumers contacted the Ombudsman

In many cases, simply explaining banking procedures or

Scheme shortly before the end of the year. On

sometimes complex and abstract banking transactions

29 December 2014 alone, the Customer Complaints

takes care of any disputes in advance.

Office received over 29,000 complaints. By the end of
the year, fee-related complaints totalled 102,770.
The Association of German Banks responded to this
challenge by taking a number of emergency measures.
For example, it introduced a simplified processing
procedure which, on the one hand, complied with the
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Ombudsman Scheme Rules, but, on the other hand,

Regardless of the huge number of complaints, the

focused on acknowledging complaints as quickly as

Ombudsman Scheme and the association’s member

possible to let consumers know that their claim had been

banks are endeavouring to meet legitimate customer

registered. In addition, the association posted helpful

claims as quickly as possible. It is likely that a large

information on its website and provided a telephone

proportion of complaints may be settled prior to an

hotline. To deal with the flood of complaints, it also

ombudsman decision by banks providing redress where

recruited extra manpower to support in-house staff

a claim is justified. At the time the present report went

from all departments, set up an open-plan processing

to print, this applied to around 77% of cases. The

centre in its conference area and adapted its IT system

remaining complaints will, of course, also be settled as

accordingly – all within the space of a few days.

quickly as possible. Nevertheless, fully processing the
wave of complaints will take more time, particularly as it

In this way, the association managed to acknowledge

has continued to roll in 2015, albeit much less strongly.

receipt of all complaints filed in 2014 by the end
of February 2015. The next step in the processing

Complaints relating to consumer loan processing fees

procedure was to forward complaints to member banks,

at any rate completely dominated the Ombudsman

who had already been contacted directly by borrowers

Scheme’s activity in 2014. The following chart,

in many cases.

containing a breakdown of complaints by business area,
makes this quite clear:

Breakdown of complaints by business area: 2014
Total number of complaints: 108,500

104,163
102,770

Total number of area-related
complaints
Consumer loan processing fees

2,712

1,203

240
146
8
Lending
business

Securities
business

Payments
business

Basic
account

Savings
business

28

Guarantees/
Miscellaneous
third-party security

Source: Association of German Banks; as at 31 August 2015.
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8.3 Review of the year: 2014

Number of complaints received by the
Ombudsman Scheme 2010–2014

In 2014, the Customer Complaints Office received a

108,500

total of 108,500 complaints. As explained, the lion’s
share of these concerned reimbursement of consumer
loan processing fees. The remaining complaints
covered all aspects of banking business. It should be
noted that a comparison of the number of complaints
received in 2013 and 2014 (excluding the special effect
of consumer loan processing fees) reveals that there
was a 13% decline in complaints in 2014 despite the
growing public awareness of the Ombudsman Scheme,
which has been additionally publicised since April

6,494

8,268

7,180

6,551

2014 in BaFin’s online “guide” to dispute resolution
entities. This would appear to show that the consumer
protection tools in use in the financial marketplace are

2010

2011

2012

2013

2014

Source: Association of German Banks; as at 31 August 2015.

having an impact, even if this cannot yet be considered
an empirically backed finding.
has been higher than the annual average for some time
But there are also some unchangeables in the customer

now: even ignoring the special effect in 2014, 20–25 %

complaints procedure: complaints submitted to the

of complaints have been submitted to the Customer

ombudsman were often due to misunderstandings.

Complaints Office in December over the past few years.

Many of these complaints could be settled in advance

And in 2014, irrespective of the wave of complaints

between the parties involved, in some cases thanks to

concerning consumer loan processing fees, twice

ombudsman mediation.

as many complaints were filed in December than in
November. This is because the ombudsman is being

A look at how complaints are spread over the course

consulted increasingly also for tactical reasons, i.e.

of the year shows that the number filed in December

more bank customers are tending to file a complaint,
which is subject to lower formal requirements than
action at law, to obtain a suspension of time-barring
under the statute of limitations. Whether this will
change following the Federal Court of Justice decisions
of 18 June 2015 remains to be seen. Through these
decisions, the Federal Court of Justice stipulated
the requirements for an application for conciliation
resulting in a suspension of time-barring of claims
due to faulty investment advice in accordance with
Section 204 (1), sentence 1 of the German Civil Code
(BGB). These requirements state that such an application
should always describe the investment in question,
indicate the amount invested and the approximate time
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when investment advice was given, and at least roughly

fees were designed to suspend time-barring under

outline the course of events.

the statute of limitations by instigating ombudsman
proceedings and to obtain reimbursement of such fees

Of particular interest is naturally the question of whom

from banks in line with the Federal Court of Justice

the scales tip towards in the outcome of ombudsman

rulings. In 219 cases, the ombudsmen proposed that

proceedings. The experience over the years is that

the parties accept a compromise. At the time of going

around 50% of complaints are usually settled in favour

to print, the acceptance rate was just under 49%.

of customers. These are complaints that are resolved
by ombudsman adjudication or settled amicably in

These provisional figures will change, however, as

advance. At the time this report went to print, around

more than 25,000 complaints are still being processed

76% of the admissible complaints dealt with under

at present - the “wave of complaints” in December 2014

the Ombudsman Scheme in 2014 had been settled in

is to blame.

favour of customers and only just under 1% in favour
of banks. The number of complaints settled in favour of
customers is likely to be much higher in 2014 than over
the past five years. This is due particularly to the fact
that complaints concerning consumer loan processing

Overview of number and outcome of complaints received annually: 2010–2014

Year

2010

2011

2012

2013

2014

Total number of complaints

6,494

8,268

7,180

6,551

108,5003)

Complaints not followed up by customers

1,271

1,590

996

845

1,124

Inadmissible/ineligible1) complaints under the
Ombudsman Scheme Rules

1,564

2,585

2,495

2,357

1,702

Admissible complaints under the Ombudsman Scheme Rules

3,659

4,093

3,689

3,349

105,6742)

Complaints resolved in favour of customer (also partly)

2,001

2,182

1,825

1,796

79,880

Compromise proposed by ombudsman

228

197

585

481

219

Complaints resolved in favour of bank

1,430

1,714

1,279

1,072

1,140

1) Admissible complaints under the Ombudsman Scheme Rules which the ombudsman nevertheless refrains from adjudicating because
further evidence-taking would be necessary.
2) Of the 105,674 admissible complaints, 24,435 are still being processed.
3) Of the 108,500 complaints, 102,770 concern consumer loan processing fees.

Source: Association of German Banks; as at 31 August 2015.
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8.4 Complaint areas

business, which accounts for 96 % of all complaints. To
illustrate this, two tables are provided below, showing

Depending on their main focus, the complaints received

the trend in complaints between 2010 and 2014. In the

by the Customer Complaints Office are assigned for

first table, consumer loan processing fees are included

statistical purposes to one of the following areas:

in lending business and the total number of complaints

Securities business

in this area received during 2014 is shown. In the second

Lending business

table, lending business is split into consumer loan

Payments business

processing fees and other lending business.

Basic account
Savings business

The figures for the other areas (payments business,

Guarantees/third-party security

savings business, basic account and guarantees/third-

Miscellaneous

party security) have remained largely stable over the years.

The complaints received concern all areas of banking
business. One area leads by a long way, however: lending

Complaint areas 2010–2014

Year

2010

2011

2012

2013

2014

Securities business

3,185

4,578

2,637

2,389

2,712

in per cent

49.0

55.4

36.7

36.5

2.5

Lending business

1,037

1,680

2,548

2,354

104,163

in per cent

16.0

20.3

35.5

35.9

96.0

Payments business

1,462

1,373

1,409

1,263

1,203

in per cent

22.5

16.6

19.6

19.3

1.1

Basic account

397

274

236

198

146

in per cent

6.1

3.3

3.3

3.0

0.1

Savings business

351

274

259

295

240

in per cent

5.4

3.3

3.6

4.5

0.2

Guarantees/third-party security

13

20

16

10

8

in per cent

0.2

0.3

0.2

0.2

< 0.1

Miscellaneous

49

69

75

42

28

in per cent

0.7

0.8

1.1

0.6

< 0.1

6,494

8,268

7,180

6,551

108,5001)

Total

1) Of the 108,500 complaints, 102,770 concern
consumer loan processing fees.

Source: Association of German Banks; as at 31 August 2015.
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Complaint areas 2010–2014
Lending business is split into consumer loan processing fees and other lending business
Year

2010

2011

2012

2013

2014

Securities business

3,185

4,578

2,637

2,388

2,712

in per cent

49.0

55.4

36.7

36.5

2.5

Lending business

1,015

1,550

846

891

1,393

in per cent

15.6

18.7

11.8

13.6

1.3

Consumer loan processing fees1)

22

130

1,702

1,464

102,770

in per cent

0.1

1.6

23.7

22.3

94.7

Payments business

1,462

1,373

1,409

1,263

1,203

in per cent

22.5

16.6

19.6

19.3

1.1

Basic account

397

274

236

198

146

in per cent

6.1

3.3

3.3

3.0

0.1

Savings business

351

274

259

295

240

in per cent

5.4

3.3

3.6

4.5

0.2

Guarantees/third-party security

13

20

16

10

8

in per cent

0.2

0.3

0.2

0.2

< 0.1

Miscellaneous

49

69

75

42

28

in per cent

0.7

0.8

1.1

0.6

< 0.1

6,494

8,268

7,180

6,551

108,500

Total

1) Special effect caused by the Federal Court of Justice ruling of 28 October 2014 on the inadmissibility of consumer loan processing fees.
Source: Association of German Banks; as at 31 August 2015.
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Geschäftsverteilungsplan
Wird eine Beschwerde wegen Sachzusammenhangs au
für Beschwerden, die in der Kundenbeschwerdestelle

ßerhalb der in I. 3. genannten Reihenfolge zugeteilt, so

eingehen

wird der Ombudsmann/die Ombudsfrau bei der nächs
ten Zuteilung einer Beschwerde übergangen.

I. Geschäftsverteilung
II. Vertretungsregelung
Die Zuständigkeit der Ombudsleute wird nach dem Tag
des Eingangs der Beschwerde sowie nach dem Namen

1. Ist ein Ombudsmann/eine Ombudsfrau länger

bzw. der Bezeichnung des Beschwerdeführers wie folgt

als eine Woche an seiner/ihrer Amtsausübung

bestimmt:

gehindert, wird er/sie in eilbedürftigen Fällen (z.B.
Girokonto für jedermann) durch den Ombuds

1. Die in der Kundenbeschwerdestelle gleichtägig

mann/Ombudsfrau vertreten, der ihm/ihr in der

eingehenden Beschwerden werden nach alphabe

Liste in Nr. I. 3. als Nächstes folgt. Dasselbe gilt bei

tischer Reihenfolge geordnet. Maßgeblich ist der

einem Beschwerdevorgang, an dem er/sie selbst

Familienname des Beschwerdeführers bzw. die

beteiligt war oder wenn er/sie sich aus sonstigen

Bezeichnung des Beschwerdeführers. Bei gleichem

Gründen für befangen erklärt.

Familiennamen ist der Vorname entscheidend.

2. Ist im Übrigen ein Ombudsmann/eine Ombudsfrau

2. Die derart geordneten Beschwerden werden inner

länger als drei Wochen anders als durch Urlaub an

halb eines Jahres fortlaufend durchnummeriert.

der Amtsausübung gehindert, wird er/sie durch die

3. Die Beschwerden (Neueingänge) werden sodann

anderen Ombudsleute vertreten. Die Verteilung

den Ombudsleuten in der Weise zugeteilt, dass

der ältesten entscheidungsreifen Beschwerden

a. Herr Ekkehard Bombe für die erste und zweite,

richtet sich nach der in Nr. I. 3. vorgegebenen

b. Herr Dr. Peter Frellesen für die dritte und vierte,

Zuteilung. Dabei sollen auf jeden Ombudsmann/

c. Herr Dr. iur. Gerhart Kreft für die fünfte,

Ombudsfrau bis zu 15 Beschwerden monatlich

d. Frau Angelika Lange für die sechste und siebte,

entfallen.

e. Herr Dr. iur. Rainer Mößinger für die achte und
neunte,

III. Erläuterungen zu I. 1.

f. Frau Dr. iur. Gerda Müller für die zehnte und
elfte Beschwerde zuständig ist.
4. Steht eine Beschwerde im Sachzusammenhang mit

1. Bei der alphabetischen Ordnung der Bezeichnun
gen der Beschwerdeführer bleiben Berufsbezeich

einer zu einem früheren Zeitpunkt eingegangenen

nungen, erworbene Titel (Dr. Prof.), Anreden (Herr,

Beschwerde,so wird sie demjenigen Ombudsmann/

Frau, Firma) sowie Adelsprädikate (von, Freiherr,

derjenigen Ombudsfrau zugewiesen, der/die die

Graf usw.) außer Betracht.

frühere Sache bearbeitet hat. Sachzusammenhang
ist insbesondere gegeben, wenn für die Bearbei

Beispiele:

tung der Sache Erkenntnisse aus einem früheren

Graf Berg = B…

Verfahren verwertet werden können.

von Dewitz = D…
Auf der Mauer = A…
Lo Bello = L…
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Vorübergehende
Ergänzung des
Geschäftsverteilungsplans
McDonald = M…
Wohnungsbaugesellschaft Dr. Egon Schmidt GmbH = W…

für Beschwerden, die in der Kundenbeschwerdestelle

Dr. Egon Schmidt Wohnungsbaugesellschaft GmbH = S…

eingehen

Industriebedarf und Maschinenfabrik = I…
IBM Deutschland AG = I…

Die in Nr. I. des bestehenden Geschäftsverteilungs-

Firma Dr. Hans Meier Gartengeräte GmbH = M…

plans festgelegte Zuständigkeit der Ombudsleute für
Beschwerden wird vorübergehend wie folgt ergänzt:

2. Bei Einzelkaufleuten ist der Name des Geschäftsin
habers maßgeblich.
3. Bei mehreren Beschwerdeführern ist der Name

1. Die seit dem 12. November 2014 bis einschließlich
dem 31. Dezember 2015 in der Kundenbeschwer

desjenigen maßgebend, dessen Anfangsbuchstabe

destelle eingehenden Beschwerden, in denen die

im Alphabet an erster Stelle steht, und zwar ohne

Beschwerdeführer aufgrund der BGH-Entscheidun

Rücksicht darauf, ob er in der Beschwerdeschrift an

gen vom 13. Mai 2014 und 28. Oktober 2014 Bear

erster Stelle genannt ist (Beispiel: Beschwerde von

beitungsentgelte zurückfordern, werden fortlau

Herrn Schmitz und Frau Meier = M).

fend durchnummeriert und erhalten vorangestellt

4. Bei einer gesetzlichen Vertretung ist auf den

die Kennbuchstaben LN.

Vertretenen, bei Insolvenz-, Vergleichs- oder
Zwangsverwaltern auf den Gemeinschuldner bzw.

2. Die Beschwerden mit den Kennbuchstaben LN

Schuldner, bei Nachlasssachen stets auf den Erblas

werden den Ombudsleuten erst zugeteilt, wenn sie

ser abzustellen.

sich nicht im Vorfeld erledigen. Die dann vorzuneh

5. Die Umlaute ä, ö, ü werden wie die Ursprungslaute

mende Zuteilung erfolgt in der Weise, dass

a, o, u behandelt.
a. Herr Ekkehard Bombe für die erste und zweite,
b. Herr Dr. Peter Frellesen für die dritte und vierte,
c. Herr Dr. iur. Gerhart Kreft für die fünfte,
d. Frau Angelika Lange für die sechste und siebte,
e. Herr Dr. iur. Rainer Mößinger für die achte und
neunte,
f. Frau Dr. iur. Gerda Müller für die zehnte und
elfte Beschwerde zuständig ist.
Die weitere Reihenfolge nicht erledigter Beschwer
den mit den Kennbuchstaben LN bestimmt sich je
weils wieder gemäß a) bis f).
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Empfehlung der Deutschen Kreditwirtschaft
zum „Girokonto für jedermann“
Alle Kreditinstitute, die Girokonten für alle Bevölke

der Kunde die Leistungen des Kreditinstitutes

rungsgruppen führen, halten für jede/n Bürgerin/Bür

missbraucht, insbesondere für gesetzwidrige Trans

ger in ihrem jeweiligen Geschäftsgebiet auf Wunsch ein

aktionen, z. B. Betrug, Geldwäsche o. Ä.

Girokonto bereit. Der Kunde erhält dadurch die Mög
lichkeit zur Entgegennahme von Gutschriften, zu Bar
ein- und -auszahlungen und zur Teilnahme am Überwei
sungsverkehr. Überziehungen braucht das Kreditinstitut
nicht zuzulassen. Jedem Institut ist es freigestellt, darü
ber hinausgehende Bankdienstleistungen anzubieten.

der Kunde Falschangaben macht, die für das Ver
tragsverhältnis wesentlich sind
der Kunde Mitarbeiter oder Kunden grob belästigt
oder gefährdet
die bezweckte Nutzung des Kontos zur Teilnahme
am bargeldlosen Zahlungsverkehr nicht gegeben
ist, weil z. B. das Konto durch Handlungen vollstre

Die Bereitschaft zur Kontoführung ist grundsätzlich ge

ckender Gläubiger blockiert ist oder ein Jahr lang

geben, unabhängig von Art und Höhe der Einkünfte,

umsatzlos geführt wird

z. B. Arbeitslosengeld, Sozialhilfe. Eintragungen bei der

nicht sichergestellt ist, dass das Institut die für die

Schufa, die auf schlechte wirtschaftliche Verhältnisse

Kontoführung und -nutzung vereinbarten üblichen

des Kunden hindeuten, sind allein kein Grund, die Füh

Entgelte erhält

rung eines Girokontos zu verweigern.

der Kunde auch im Übrigen die Vereinbarungen
nicht einhält.

Das Kreditinstitut ist nicht verpflichtet, ein Girokonto für
den Antragsteller zu führen, wenn dies unzumutbar ist.
In diesem Fall darf die Bank auch ein bestehendes Konto
kündigen. Unzumutbar ist die Eröffnung oder Fortfüh
rung einer Kontoverbindung insbesondere, wenn
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Absender:		

Ort, Datum:

Kundenbeschwerdestelle:

Empfehlung der Deutschen Kreditwirtschaft zum „Girokonto für jedermann“
Ablehnung einer Kontoführung

Sehr geehrte Damen und Herren,
von der (Name und Anschrift der/des Bank/Kreditinstitutes):
Zweigstelle/Filiale:

wurde mir am 		
die  Einrichtung*  Fortführung* eines „Girokontos für jedermann“ verwehrt.
(Ggf. Gründe:			

).

Kopien aller relevanten Unterlagen habe ich diesem Schreiben – sofern vorhanden – als Anlage
beigefügt.
Ich bitte um Überprüfung.
Mit freundlichen Grüßen

* Zutreffendes bitte markieren
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Außergerichtliche Streitschlichtungssysteme im
Bereich der Finanzwirtschaft
In Deutschland:
Ombudsmann der privaten Banken

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Bundesverband deutscher Banken

Schlichtungsstelle nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Postfach 04 03 07

- Referat Q 21 -

10062 Berlin

Graurheindorfer Straße 108

bankenombudsmann.de

53117 Bonn
bafin.de

Ombudsmann der Öffentlichen Banken
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands

Versicherungsombudsmann

Postfach 11 02 72

Versicherungsombudsmann e. V.

10832 Berlin

Postfach 08 06 32

voeb.de

10006 Berlin
versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann der genossenschaftlichen Bankengruppe
Bundesverband der

Büro der Ombudsstelle des BVI

Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

Bundesverband Investment und

Schellingstraße 4

Asset Management e. V.

10785 Berlin

Unter den Linden 42

bvr.de

10117 Berlin
ombudsstelle-investmentfonds.de

Ombudsleute der Privaten Bausparkassen
Verband der Privaten Bausparkassen

Ombudsstelle geschlossene Fonds e. V.

Postfach 30 30 79

Postfach 64 02 22

10730 Berlin

10048 Berlin

schlichtungsstelle-bausparen.de

ombudsstelle-geschlossene-fonds.de

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank

Deutscher Sparkassen- und Giroverband

Deutsche Bundesbank

Charlottenstraße 47

Postfach 11 12 32

10117 Berlin					

60047 Frankfurt am Main

dsgv.de

bundesbank.de
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Bei Meinungsverschiedenheiten mit einem
Unternehmen aus einem anderen EU-Mitgliedstaat:
Ombudsmann Kreditankauf und Servicing

FIN-NET

Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing e. V.

(Netzwerk für außergerichtliche Beschwerden im

Marienstraße 14

Finanzdienstleistungssektor)

10117 Berlin

ec.europa.eu/finance/fin-net

bks-ev.de
ECC-NET
SCHUFA-Ombudsmann

Netzwerk der europäischen Verbraucherzentren

Postfach 52 80

ecc-net.info

65042 Wiesbaden
schufa-ombudsmann.de

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
c/o Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e. V.
Bahnhofsplatz 3
77694 Kehl
eu-verbraucher.de
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Die Reihe fokus|verbraucher

Scannen Sie diesen
QR-Code, um zu
weiteren Publika
tionen der Reihe
fokus|verbraucher zu
gelangen.

Informationen, die sich gezielt an Verbraucher rich

diese Zielgruppe wenden, sind speziell auf die Be

ten, fasst der Bankenverband in einer eigenen Reihe

dürfnisse der Verbraucher zugeschnitten. Sie erhalten

„fokus|verbraucher – eine Information der privaten

diese kostenfreien fundierten Informationen in leicht

Banken“ zusammen. Alle P
 ublikationen, die sich an

verständlicher Form.

Folgende Publikationen sind in der Reihe erschienen:

Bargeldlos bezahlen

Änderungen beim

Informationen für Privatkunden

Einlagensicherungsfonds

Berlin, August 2015, Broschüre

Informationen für Privatkunden
Berlin, Oktober 2014, Faltblatt

Pfändungsschutz dank P-Konto

Online- und Mobile-Banking –

Informationen für Privatkunden

sicher über Browser und App

Berlin, Juli 2015, Faltblatt

Informationen für Privatkunden
Berlin, September 2014, Broschüre

Sicher mit Karte

Wie schütze ich mich vor Phishing?

Sicherheitstipps zur Bankkarte

Informationen für Privatkunden

Berlin, Juni 2015, Faltblatt

Berlin, August 2014, Faltblatt

Der Ombudsmann der privaten

Dubioses Stellenangebot: Finanzagent

Banken – Fragen und Antworten

Informationen für Privatkunden

Berlin, Mai 2015, Faltblatt

Berlin, Juli 2014, Faltblatt

Frühzeitig für Notfälle

Tipps für die Anlageberatung

Bankangelegenheiten regeln

Informationen für Privatkunden

Informationen für Privatkunden

Berlin, September 2013, Faltblatt

Berlin, April 2015, Faltblatt
Vorsicht: Betrug per Telefon

SEPA ist da – einfach bezahlen mit

Informationen für Privatkunden

IBAN und BIC

Berlin, März 2015, Faltblatt

Informationen für Privatkunden
Berlin, Mai 2013, Faltblatt

Alle Publikationen können unter bankenverband.de
kostenfrei bestellt werden oder als PDF-Datei herun
tergeladen werden. Stand: September 2015.
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So erreichen Sie den Bankenverband
Per Post:
Bundesverband deutscher Banken
Postfach 040307
10062 Berlin
Per Telefon:
+49 30 1663-0

Per Fax:
+49 30 1663-1399

Per E-Mail:
bankenverband@bdb.de

Im Internet:
bankenverband.de
bankenombudsmann.de
Scannen Sie diesen QR-Code
für weiterführende Informationen
zum Ombudsmannverfahren.
Social Media:
twitter.com/bankenverband
youtube.com/user/bankenverb
flickr.com/photos/bankenverband

