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Vorwort
„Letztes Jahr haben wir am Abgrund gestanden, doch

2015 setzten sich die Eingaben zu diesem Thema fort.

dieses Jahr haben wir einen großen Schritt voran ge-

Immer noch mehr als 15.000 Beschwerden zeugen von

macht“ – so lautet eine gern zitierte Stilblüte. Bleibt

einem eher langsamen Abebben des Zustroms. Wir sind

nur die Frage, in welche Richtung der große Schritt

zuversichtlich, den gesamten Komplex bis Ende 2016

ging, setzt man im Geiste unwillkürlich hinzu. Richtig

abgeschlossen zu haben.

verstanden – bzw. gegangen – taugt der Satz durchaus
als eine Überschrift des Tätigkeitsberichts 2015 des Om-

In der Retrospektive hat sich der erste Eindruck bestä-

budsmanns der privaten Banken.

tigt, dass die Einbettung einer Beschwerdeeinrichtung
in ihren Trägerverband ihre Stärken hat: So standen

Im Vorwort des letztjährigen Tätigkeitsberichts habe ich

am Jahresende 2014 unmittelbar Mitarbeiter, Räume

Ihnen, verehrte Leser, bereits ausführlich die besondere

und Sachmittel des Verbandes zur Verfügung, um die

Herausforderung beschrieben, der unser Ombudsmann-

erforderlichen Arbeiten zu leisten. Dies führte beispiels-

system durch die Folgewirkungen der Entscheidungen

weise dazu, dass alle Beschwerdeführer innerhalb von

des Bundesgerichtshofs vom Mai und Oktober 2014

zwei Monaten eine Eingangsbestätigung erhielten.

zur Unzulässigkeit von Bearbeitungsentgelten bei Ver-

Mein nochmaliger herzlicher Dank gilt allen Beteilig-

braucherdarlehen seit Ende 2014 ausgesetzt ist. Jetzt –

ten – unseren Ombudsleuten, der Kundenbeschwerde-

rund eineinhalb Jahre nach ihrem Eingang – ist die

stelle und allen Mitarbeitern und Aushilfskräften.

Beschwerdewelle bis auf einen geringen Restbestand
abgearbeitet. Das heißt in Zahlen: Bis Ende Dezember

Das Jahr 2015 lenkte den Blick aber auch in die Zukunft.

2014 gingen rund 103.000 Beschwerden ein. Zum Zeit-

„Ein neuer und umfassender gesetzlicher Rahmen

punkt der Drucklegung dieses Berichts sind mehr als

für die Ombudsmannsysteme“ – so könnte die zwei-

98 % der Beschwerden erledigt. In der großen Mehr-

te Überschrift des Tätigkeitsberichts lauten. Die wohl

zahl der Fälle – namentlich zu rund 90 % – halfen die

wesentlichste Neuerung ist, dass die außergerichtliche

Banken der Beschwerde im Vorfeld einer Entscheidung

Streitbeilegung endgültig in allen Mitgliedstaaten der

der Ombudsleute ab, indem sie den Kunden regelmäßig

Europäischen Union branchenübergreifend Einzug

das Bearbeitungsentgelt erstatteten. Und auch im Jahr

gehalten hat. Zugleich wurde in der Verbraucherstreit-
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schlichtung damit das Ende der Selbstregulierung

trommelt“, um die Verbraucher zur Geltendmachung

eingeläutet, auf deren Grundlage der Ombudsmann

des „Jokers“ zu bewegen. Die Kundenbeschwerdestelle

der privaten Banken 1992 an den Start ging. Seit 2013

verzeichnete zwar einen leichten Anstieg dieser Be-

wurden gesetzliche Regelungen erlassen, die ein um-

schwerden, dennoch blieb die Gesamtzahl überschau-

fassendes Regelungsgefüge geschaffen haben. Nach

bar. Weitere Informationen zu dieser Thematik finden

der Verkündung der EU-Richtlinie über alternative

Sie im Kapitel 5. Nicht unerwähnt soll in diesem Kontext

Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten im

bleiben, dass nach dem im März 2016 in Kraft getrete-

Mai 2013 trat nach Beratungen im Jahr 2015 am

nen Gesetz zur Umsetzung der EU-Wohnimmobilien

1. April 2016 das hauptsächliche deutsche Umsetzungs-

kreditrichtlinie eine Befristung des Widerrufsrechts

gesetz, das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG),

eingeführt wurde. Der Gesetzgeber reagierte damit zu

in Kraft. Allerdings gelten für die etablierten kreditwirt-

Recht auf die zunehmende Tendenz, das ursprünglich

schaftlichen Schlichtungsstellen über § 14 Unterlas-

zum Übereilungsschutz geschaffene Rechtsinstitut des

sungsklagengesetz spezielle Vorschriften, deren Haupt-

Widerrufs mit dem Ziel eines Umstiegs des Kreditneh-

teil in der Finanzschlichtungsstellenverordnung (kurz

mers auf wirtschaftlich attraktivere Angebote seinem

FinSV) geregelt ist. Der Abschluss der Beratungen über

eigentlichen Zweck zu entfremden.

die FinSV steht derzeit noch aus. Ganz grundlegende
Änderungen sind dem aktuell vorliegenden FinSV-Ent-

Am Ende dieses perspektivisch gemischten Vorworts

wurf jedoch weder in Bezug auf das VSBG noch hinsicht-

steht einmal mehr der ganz besonders herzliche Dank,

lich der geltenden Verfahrensregelungen zu entneh-

der den Ombudsleuten für ihre engagierte und un-

men. Allerdings wird es nicht unerhebliche Änderungen

ermüdliche Arbeit in Zeiten besonderer Belastung

bei unserem Tätigkeitsbericht geben, denn das Gesetz

gebührt. Sie stehen nach wie vor im Mittelpunkt des

verlangt die Veröffentlichung eines Tätigkeitsberichts

Ombudsmannverfahrens der privaten Banken. Und das

neuer Prägung bis Anfang Februar des auf das Berichts-

wird auch im neuen, rechtlich stärker vorgeprägten Um-

jahr folgenden Jahres.

feld so bleiben.

Schaut man auf die weiteren „Themen-Highlights“ des
Jahres 2015, so führt kein Weg an dem sogenannten
„Widerrufsjoker“ vorbei. Hier geht es um die Geltendmachung von Ansprüchen, die aus fehlerhaften
Widerrufsbelehrungen insbesondere bei Immobilien-

Dr. Michael Kemmer

kreditverträgen resultieren können. Spezialisierte An-

Hauptgeschäftsführer, Mitglied des Vorstands

waltskanzleien und manche Medien haben intensiv „ge-

Bundesverband deutscher Banken
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Der Ombudsmann der privaten Banken in
Deutschland und in Europa
1.1 Neue rechtliche Rahmenbedingungen

wurde im Jahr 2015 das hauptsächliche deutsche Umsetzungsgesetz, das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

Der Jahresbericht 2014 des Ombudsmannes der priva-

(VSBG) diskutiert, das schließlich am 1. April 2016 in

ten Banken stand ganz im Zeichen der Beschwerdewelle

Kraft trat. Mit diesem Gesetz hat die außergerichtliche

im Nachgang der Entscheidungen des Bundesgerichts-

Streitbeilegung endgültig in allen Mitgliedstaaten bran-

hofs vom Mai und Oktober 2014 zu Bearbeitungsent-

chenübergreifend Einzug gehalten.

gelten bei Verbraucherdarlehensverträgen. Zwar hat
die Aufarbeitung dieser in jeder Hinsicht besonderen

Für die Kreditwirtschaft gelten allerdings gesonder-

Herausforderung auch das aktuelle Berichtsjahr in er-

te Regelungen, die dem VSBG vorgehen. Namentlich

heblichem Umfang mit geprägt (siehe hierzu Punkte 4

wurde auf der Grundlage von § 14 Abs. 5 Unterlas-

und 5.1), doch traten im Laufe des Jahres auch wieder

sungsklagengesetz Mitte Juni 2016 der Entwurf einer

andere Themen in den Vordergrund. Dies war zuvor-

Finanzschlichtungsstellenverordnung (FinSV) vorgelegt.

derst die Vorbereitung auf die Implementierung eines

Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen für die

sich sukzessive aufbauenden rechtlichen Rahmens für

förmliche Anerkennung von außergerichtlichen Streit-

die außergerichtlichen Streitschlichtungssysteme in

beilegungsstellen im Finanzbereich und stellt damit das

der Europäischen Union und in Deutschland. Nach der

Herzstück des Rechtsrahmens für den Ombudsmann der

Verkündung der EU-Richtlinie über alternative Streit-

privaten Banken dar. Ihr Erlass war zum Zeitpunkt der

beilegung in Verbraucherangelegenheiten im Mai 2013

Drucklegung dieses Berichts noch nicht abgeschlossen.

Chronologie des Rechtsrahmens für die Verbraucherschlichtung

Mai 2013

Mai 2013

Januar 2016

Februar 2016

April 2016

April 2016

April 2016

Juni 2016

Richtlinie
über alterna
tive Streitbeilegung in
Verbraucherangelegenheiten erlassen

Verordnung
über OnlineStreitbeilegung in
Verbraucherangelegenheiten (ODR-VO)
erlassen

ODR-VO
tritt in Kraft
und somit
auch die
spezifischen
Informa
tionspflichten
gemäß Art. 14
Abs. 1 und 2
ODR-VO

Tatsächliche
Inbetriebnahme der
Plattform der
Europäischen
Kommission

Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
(VSBG) tritt in
weiten Teilen
in Kraft

Verordnung
über Informations- und
Berichtspflichten nach dem
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
(VSBInfoV)
tritt in Kraft

Der Ombudsmann
der privaten
Banken gilt
bis zu seiner
förmlichen
Anerkennung
als anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle;
§ 14 Abs. 3
Unterlassungsklagengesetz
(UKlaG)

Referenten
entwurf
Finanzschlichtungsstellenverordnung
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1.2 Verbraucherschutz auf EU-Ebene:
FIN-NET

Zu grenzüberschreitenden Sachverhalten sind im
Jahre 2015 beim Ombudsmann der privaten Banken
29 Beschwerden eingegangen. Neun Eingaben wur-

Jenseits der rechtlichen Rahmenbedingungen unter-

den bei der Kundenbeschwerdestelle als nächstgele-

stützen organisatorische Strukturen auf EU-Ebene die

genem System1) eingereicht und an das zuständige

Schaffung eines „Level Playing Fields“ bei der außer-

ausländische Streitschlichtungssystem weitergeleitet.

gerichtlichen Streitschlichtung in der Europäischen

20 Beschwerden gingen beim Ombudsmann als dem

Union. So nimmt die Schlichtungsstelle des Banken-

zuständigen System2) ein. Hierbei handelte es sich

verbandes an dem auf Initiative der EU-Kommission

insbesondere um Beschwerden von deutschen Staats-

2001 gegründeten FIN-NET (Financial Complaint

bürgern mit vorübergehendem Wohnsitz im Ausland,

Service Network) teil. Dabei handelt es sich um ein

die weiterhin Kunden einer deutschen privaten Bank

grenzüberschreitendes europäisches Netzwerk für

sind. Beschwerden von Bürgern aus dem EU-Ausland,

außergerichtliche Streitbeilegung im Bereich Finanz-

die Ansprüche aus einer Streitigkeit mit einer deut-

dienstleistungen, dem mittlerweile 59 nationale

schen Bank geltend machen, sind demgegenüber in

Schlichtungsstellen angehören. Das FIN-NET soll die

der Minderzahl. Dies ist darauf zurückzuführen, dass

Lösung von Beschwerdefällen erleichtern, bei denen

grenzüberschreitende Bankgeschäfte – nicht nur we-

der Anbieter in einem anderen Mitgliedstaat als dem

gen der sprachlichen Barrieren – immer noch in nur

Wohnsitz des Verbrauchers niedergelassen ist. Hier-

geringem Umfang getätigt werden.

durch können langwierige und kostenintensive grenzüberschreitende Gerichtsverfahren vermieden werden.
1) 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.
2) Das „zuständige System“ im Sinne des FIN-NET ist die für die betreffenden Finanzdienstleistungen zuständige Streitschlichtungseinrichtung des Landes, in dem der Anbieter der Dienstleistung seinen Sitz bzw. seine Niederlassung hat.
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Verbraucherschutz auf EU-Ebene: FIN-NET

ec.europa.eu/finance/fin-net
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Der Ombudsmann der privaten Banken

Scannen Sie diesen
QR-Code für das
Video:
Erklär mir: das Ombudsmannverfahren.

2.1 Das Ombudsmannverfahren

2.2 Die Ombudsleute in Person

Beim Bankenverband schlichten sechs unabhängige

Die einflussreichsten Kritiker der privaten Banken und

Ombudsleute – pensionierte hohe Richterinnen und

das „Gesicht“ des Verfahrens sind die Ombudsleute

Richter sowie Ministerialbeamte. Das Verfahren ist für

selbst. Sie tragen aufgrund ihres beruflichen Werde-

die Kunden unentgeltlich, die Ombudsleute sind unab-

gangs sowie ihrer ausgewiesenen fachlichen Kom-

hängig und unparteilich. Sie fällen ihre Entscheidungen

petenz, die sie unermüdlich im Sinne eines fairen In

allein nach Recht und Gesetz unter Berücksichtigung

teressenausgleiches unter Beweis stellen, maßgeblich

von Billigkeitserwägungen. Dringen Kunden mit ihrem

zu dem Erfolg des Verfahrens bei.

Begehren durch, kommen sie ohne einen langwierigen und teuren Prozess vor den staatlichen Gerichten

Neutralität und Unabhängigkeit der Ombudsleute sind

zu ihrem Recht. Die Banken haben sich verpflichtet,

für das Schlichtungsverfahren unabdingbar. Vor der Be-

Entscheidungen des Ombudsmannes bis zu einem Be-

stellung eines neuen Ombudsmannes werden deshalb

schwerdegegenstandswert von 10.000 € umzusetzen.

die Verbraucherverbände beteiligt. Der Bankenverband

Die Verjährung von Ansprüchen ist auf der Grundlage

informiert den Verbraucherzentrale Bundesverband

der einschlägigen gesetzlichen Verjährungsregelun-

über die Person, die zum Ombudsmann bestellt werden

gen für die Dauer des Verfahrens gehemmt. Zudem

soll. Trägt er Tatsachen vor, die gegen die Qualifikation

sind Beschwerdeführer an den Schlichtungsspruch

oder Unparteilichkeit der Person sprechen, kann die

nicht gebunden, so dass ihnen der Rechtsweg vor die

Bestellung eines Ombudsmannes nicht erfolgen. Einen

ordentlichen Gerichte auch nach einem Spruch des Om-

solchen Fall hat es seit der Einführung des Verfahrens

budsmanns offensteht.

allerdings nicht gegeben.
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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 September 2011.

Im Januar 2006 nahm Ekkehard Bombe, ehemals Präsident 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 neh-

Vita in Auszügen:
Jahrgang

1944

Jura-Studium

1963 bis 1967 in Würzburg und
Heidelberg

Abschluss

Düsseldorf

men, wenn sie Ärger mit der Bank haben.
Hier gilt nicht der Satz, dass guter Rat teuer

1970 Zweite Juristische Staatsprüfung in
1972 Promotion

Tätigkeiten

1971 bis 1977 Richterin beim Amts- und
Landgericht Mannheim

ist – vielmehr ist er nicht nur kostenlos,

1979 Abordnung als Richterin zum
OLG Hamm

sondern oft eine echte Hilfe, weil unsere

1980 Ernennung zur Richterin am OLG
Ab 1988 Stellvertretende Vorsitzende

Schlichtungssprüche bei einem Beschwerde-

im Senat für Anwalts- und Notarhaftung,

wert bis zu 10.000 € für die Banken bin-

Mitglied des Justizprüfungsamts für die

dend sind. Freilich können wir nicht immer

1991 Ernennung zur Richterin am

Zweite Juristische Staatsprüfung
Bundesgerichtshof (BGH)

helfen, wenn etwa der Sachverhalt streitig

2000 Ernennung zur Vorsitzenden
Richterin

ist und sich nur mit einer Beweisaufnahme

2005 Ernennung zur Vizepräsidentin
des BGH (weiterhin Vorsitzende des

klären lässt, wie wir sie nicht durchführen
können. Aber dann kommt ein Vergleichsvorschlag in Betracht und dieser kann zu
einer gütlichen Lösung führen.

16 Tätigkeitsbericht 2015

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 Landgericht 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 Zivilsenaten, 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 Justizprüfungsamts beim Hessischen Ministerium
der Justiz
Seit 1997 Mitglied und seit 2008 Vorsitzende der Disziplinarkammer der Evangelischen 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 dass dieser den Weg zum Gericht

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 		

gehen muss, 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 1. Juli 2001 bis 31. März 2015
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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 an 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 Landge2000 bis 2010 Präsident des Landge-

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

richts 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 Vorsitzender 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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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.

schwerden liegt bei den Ombudsleuten selbst, die die
Fälle eigenständig bearbeiten. Die Schlichtungsstelle

Die bereits bei Einführung des Ombudsmannverfahrens

wird von einer Volljuristin geleitet.

im Jahre 1992 geschaffenen Verfahrensregeln wurden

Das Team der Kundenbeschwerdestelle.

Die Kundenbeschwerdestelle

Anschrift der Kundenbeschwerdestelle

Die Kundenbeschwerdestelle nimmt zu den laufenden Be-

Bundesverband deutscher Banken e. V.

schwerdeverfahren auch zahlreiche telefonische Anfragen

Kundenbeschwerdestelle

entgegen. Häufig erwarten die Kunden eine telefonische

Postfach 040307

Rechtsberatung. Dies ist mit Blick auf das Rechtsdienstleis-

10062 Berlin

tungsgesetz allerdings nicht möglich.
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zuletzt aufgrund der Umsetzung der EU-Zahlungs

Bundesbank. Das Ombudsmannsystem wurde 1999

diensterichtlinie und des damit zum 31. Oktober 2009

mit der öffentlich-rechtlichen Streitschlichtungsaufga-

in Kraft getretenen neuen Zahlungsrechts sowie Ände-

be auf diesem Gebiet betraut. Der Ombudsmann ist in

rungen der Schlichtungsstellenverfahrensverordnung

diesem Zusammenhang zuständig für Meinungsver-

an die aktuelle Rechtslage angepasst. Weitere Anpas-

schiedenheiten zwischen den Kunden und den privaten

sungen des Verfahrens und der Verfahrensordnung sind

Banken auf dem Gebiet der Streitigkeiten betreffend die

aufgrund des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes und

Vorschriften über Zahlungsdienste (§§ 675 c bis 676 c

der im Entwurf vorliegenden Finanzschlichtungsstellen-

des Bürgerlichen Gesetzbuches) sowie bei Streitigkei-

verordnung notwendig.

ten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend Fernabsatzverträge über

Nach der geltenden Rechtslage ersetzt der Ombuds-

Finanzdienstleistungen.

mann die im Unterlassungsklagengesetz und im
Entwurf

der

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

Finanzschlichtungsstellenverordnung

vorgesehene Schlichtungsstelle bei der Deutschen

Der Ombudsmann der privaten Banken
im Internet
Unter verbraucher.bankenverband.de/beschwerdestelle 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 Ombudsmann 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.
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Die Verfahrensordnung legt folgenden Ablauf fest:

deführers gibt sie die Beschwerde an die zuständige
Schlichtungsstelle ab. Fehlt es an einer zuständigen

Einlegung der Beschwerde

Schlichtungsstelle, wird die Beschwerde an den Beschwerdeführer zurückgegeben. Bei Kundenbeschwer-

Das Ombudsmannsystem sieht ein schriftliches Verfah-

den gegen Sparkassen werden die Beschwerdeführer

ren vor. Ist ein Beschwerdeführer der Ansicht, durch das

über die Schlichtungsstellen im Sparkassenverbund in-

Verhalten seiner Bank einen Vermögensnachteil erlitten

formiert. Im April 2014 hat die Bundesanstalt für Finanz-

zu haben, kann er hierzu den Ombudsmann anrufen.

dienstleistungsaufsicht (BaFin) den Zugang zu außerge-

Der Verbraucher muss der Kundenbeschwerdestelle

richtlichen Schlichtungsmöglichkeiten im Finanzbereich

eine schriftliche Beschwerde unter kurzer Schilderung

erleichtert, indem sie das Portal „Finanzombudsstellen“

des Sachverhalts und Beifügung von Kopien der zum

unter www.bafin.de im Internet freigeschaltet hat. Ver-

Nachweis seines Begehrens erforderlichen Unterlagen

braucher können nun rasch ermitteln, welcher Schlich-

zuleiten. Er kann hierfür auf das Beschwerdeformular zu-

tungsstelle ein Finanzunternehmen angeschlossen ist.

rückgreifen, das auf der Website des B
 ankenverbandes
zur Verfügung steht.

Ist das Ombudsmannsystem des Bankenverbandes für
die Beschwerde zuständig, stellt die Kundenbeschwer-

Die Beschwerde sollte in deutscher Sprache abgefasst

destelle fest, ob die vom Beschwerdeführer eingereich-

sein. Beschwerden in englischer und französischer

ten Unterlagen für die Entscheidungsfindung durch den

Sprache können ebenfalls bearbeitet werden; der

Ombudsmann vollständig sind, und bittet ihn – soweit

Verfahrenslauf kann sich jedoch durch die dann gege-

erforderlich – um ergänzende Informationen. Wenn der

benenfalls erforderlichen Übersetzungen verlängern.

Beschwerdeführer in seiner Beschwerde nicht versichert
hat, dass er in der Streitigkeit noch kein Gericht, keine

Zuständigkeit der Kundenbeschwerdestelle

andere Schlichtungsstelle oder Gütestelle, die Streitbeilegung betreibt, angerufen und auch keinen außerge-

Die Kundenbeschwerdestelle nimmt zur Verfahrensbe-

richtlichen Vergleich mit der Bank abgeschlossen hat,

schleunigung zunächst eine formale Prüfung vor, indem

wird er um Abgabe einer solchen Erklärung gebeten.

sie feststellt, ob die vom Beschwerdeführer genannte
Bank am Ombudsmannverfahren teilnimmt. Ist dies

Zulässigkeit der Beschwerde

nicht der Fall, gibt sie die Beschwerde unter Benachrichtigung des Beschwerdeführers an die zuständige

Kommt die Kundenbeschwerdestelle bei der Vorprü-

Schlichtungsstelle ab. Ist der Beschwerdegegner dem

fung zu dem Ergebnis, dass die Beschwerde unzulässig

Schlichtungsverfahren nicht angeschlossen und hat

ist, legt sie diese dem gemäß Geschäftsverteilungsplan

im Inland keine Niederlassung, verfügt aber über eine

(siehe Anhang) zuständigen Ombudsmann zur Ent-

Niederlassung in einem anderen Vertragsstaat des Ab-

scheidung über die Zulässigkeit vor. Die Beschwerde

kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum3)

ist unzulässig, wenn der streitige Geschäftsvorfall der

(EWR), informiert die Kundenbeschwerdestelle den

gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätig-

Beschwerdeführer über etwaige dort bestehende Streit-

keit des Beschwerdeführers zuzurechnen ist und der

beilegungsmöglichkeiten. Auf Antrag des Beschwer-

Streitgegenstand nicht den Anwendungsbereich der

3) 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, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich,
Zypern.
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Vorschriften über Zahlungsdienste (§ 675 c bis 676 c

Stellungnahme der Bank

BGB) betrifft. Ein Schlichtungsverfahren findet ferner
nicht statt, wenn der Streitgegenstand bereits in ei-

Bei zulässigen Beschwerden wird die betroffene Bank

nem anderen Schlichtungs- bzw. Güteverfahren oder

zur Stellungnahme aufgefordert. Die Bank hat sich

in einem Gerichtsverfahren anhängig war oder ist.

binnen eines Monats – gegebenenfalls mit einer

Der Ombudsmann soll die Schlichtung des Weiteren

Nachfrist von einem weiteren Monat – schriftlich zu

ablehnen, wenn sie die Klärung einer grundsätzlichen

der Beschwerde zu äußern. Bei eilbedürftigen Fällen,

Rechtsfrage beeinträchtigen würde. Die praktischen Er-

insbesondere bei Kontokündigungen oder wenn die

fahrungen zeigen, dass sich manchmal erst nach Anhö-

Bank die Einrichtung eines Girokontos auf Guthaben-

rung der Bank herausstellt, dass eine Schlichtung nicht

basis abgelehnt hat, wird die Beschwerde beschleunigt

stattfinden kann. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn

bearbeitet und die vorgesehene Frist zur Stellungnah-

der Anspruch bei Anrufung des Ombudsmannes bereits

me von einem Monat von der Bank in der Regel nicht

verjährt ist und die Bank sich mit ihrer Stellungnahme

ausgeschöpft. Die Stellungnahme der Bank wird dem

auf die Verjährung beruft.

Beschwerdeführer zur Kenntnisnahme übersandt. Falls
die Bank der Beschwerde mit ihrer Stellungnahme nicht
abhilft, kann sich der Beschwerdeführer hierzu binnen
eines Monats äußern.

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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Entscheidung des Ombudsmanns

Schlichtung ab. Andernfalls erlässt er auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen unter Berücksich-

Sofern die Parteien kein Einvernehmen erzielen kön-

tigung von Billigkeitserwägungen einen Schlichtungs-

nen, wird der Vorgang dem nach dem Geschäftsver-

spruch. Dieser kann auch in einen Vergleichsvorschlag

teilungsplan zuständigen Ombudsmann vorgelegt. Der

münden, um die Meinungsverschiedenheit zwischen

Ombudsmann kann zur Klärung des Sach- und Streit-

den Parteien einvernehmlich beizulegen. Der Schlich-

standes eine ergänzende Stellungnahme der Parteien

tungsspruch ergeht schriftlich und wird den Parteien

anfordern oder Auskünfte bei den Parteien, der Bun-

von den Ombudsleuten unverzüglich und unmittelbar

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der Deut-

zugeleitet.

schen Bundesbank oder bei einer für die außergerichtliche Beilegung vergleichbarer Streitigkeiten zuständigen

Wirkung des Schlichtungsspruchs

Schlichtungsstelle im EWR einholen, wenn er dies für

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

erforderlich hält. Auch kann der Ombudsmann die Par-

Der Schlichtungsspruch ist für die Bank bindend, wenn

teien mündlich anhören. Eine Beweisaufnahme (zum

der Beschwerdegegenstandswert inzwischen 10.000 €

Beispiel eine Vernehmung von Zeugen) führt er nicht

nicht übersteigt. Diese Bindungswirkung gilt jedoch

durch, es sei denn, der Beweis kann durch Urkunden

nicht für den Beschwerdeführer. Ist er mit der Entschei-

angetreten werden.

dung nicht einverstanden, kann er sein Anliegen vor
Gericht weiterverfolgen.

Gelangt der Ombudsmann zu dem Ergebnis, dass die
Beschwerde unzulässig ist oder nur nach einer weiter-

Übersteigt der Beschwerdegegenstand den Betrag von

gehenden Beweisaufnahme entschieden werden kann,

10.000 €, entfaltet der Schlichtungsspruch keine Bin-

sieht er mit einem entsprechenden Hinweis von einer

dungswirkung. Vielmehr bleibt es den Parteien überlas-
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sen, sich dem Spruch durch schriftliche Erklärung bin-

Beschwerdemanagement in der Bank

nen sechs Wochen anzuschließen. Eine Einigung kommt

Die Beschwerden werden von der Kundenbe-

nicht zustande, wenn eine der Parteien den Schlichtungs-

schwerdestelle des Bankenverbandes an die Ge-

spruch ablehnt oder hierauf nicht reagiert. Nach Ablauf

schäftsleitung der von der Beschwerde betroffenen

der Erklärungsfrist teilt die Kundenbeschwerdestelle den

Bank oder an eine von der Geschäftsleitung hierfür

Parteien mit, ob eine Einigung erzielt wurde.

benannte Abteilung weitergeleitet. Hierdurch ist
sichergestellt, dass die Beschwerde die für das Be-

Teilweise versuchen Kunden, die Bindungswirkung

schwerdemanagement der Bank zuständige Stelle

für sich auszudehnen, indem sie ihren Anspruch auf

unmittelbar erreicht und dort schnell und kompe-

10.000 € beschränken. Eine solche Vorgehensweise

tent bearbeitet werden kann.

würde jedoch dazu führen, dass diese Beschwerdefüh-

Die Bank prüft den vom Kunden vorgetragenen

rer ihren Anspruch „scheibchenweise“ geltend machen

Sachverhalt, gegebenenfalls unter Befragung der

könnten und im Ergebnis bei einem für sie positiven

zuständigen Mitarbeiter. Die bestehende Mei-

Schlichtungsspruch doch ihren kompletten Schaden

nungsverschiedenheit wird auch daraufhin über-

ersetzt bekämen. Dies ist mit Sinn und Zweck der Re-

prüft, ob eine einvernehmliche Lösung gefunden

gelung nicht zu vereinbaren und daher nicht zulässig.

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 Ombudsmanns bedarf.
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3.3 Verfahrensgarantien

Verfahrensgarantien im Ombudsmannverfahren

Qualifikation und Unparteilichkeit

Vertretung

Der Ombudsmann muss die Befähigung zum Richter-

Es ist dem Kunden freigestellt, sich in dem Verfah-

amt haben. Er ist in seiner Eigenschaft als Schlichter

ren sachkundig vertreten zu lassen. Die hierdurch

unabhängig, nicht an Weisungen gebunden und

entstehenden Kosten trägt er selbst.

kann grundsätzlich innerhalb seiner dreijährigen
Amtsperiode nicht abberufen werden. Vor seiner Be-

Verjährungshemmung

stellung werden die Verbraucherverbände beteiligt.

Für die Dauer des Schlichtungsverfahrens (Vorprüfungsverfahren und Schlichtung vor dem Ombuds-

Rechtliches Gehör

mann) gilt die Verjährung für die Ansprüche des

Das im Grundgesetz verankerte Prinzip des rechtli-

Beschwerdeführers als gehemmt. Nach § 204

chen Gehörs (Artikel 103 Abs. 1 Grundgesetz) wird

Abs. 2 Satz 1 BGB endet die Hemmung der Verjäh-

auch im Ombudsmannverfahren gewahrt. Der An-

rung sechs Monate nach Beendigung des eingeleite-

spruch auf rechtliches Gehör gibt jedem, der an ei-

ten Verfahrens.

nem gerichtlichen Verfahren beteiligt ist, das Recht,
sich über den Verfahrensstoff zu informieren und

Erfüllung einer Prozessvoraussetzung

sich in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht hinrei-

Will der Kunde vor Beendigung des Schlichtungsver-

chend zu äußern. Auf diese Weise erlangen sowohl

fahrens die Gerichte anrufen und benötigt er hierzu

der Beschwerdeführer als auch die Bank umfassend

nach § 15a EGZPO in Verbindung mit dem jeweiligen

Kenntnis von dem Vortrag des Verfahrensgegners.

Landesgesetz eine Bescheinigung über einen erfolglosen Einigungsversuch vor einer außergericht-

Transparenz

lichen Gütestelle, wird ihm diese nach Ablauf von

Entscheidungen der Ombudsleute werden in ver-

drei Monaten ab Zugang der Beschwerde bei der

ständlicher, verbraucherfreundlicher Formulierung

Kundenbeschwerdestelle des Bankenverbandes auf

begründet und beiden Parteien unverzüglich zuge-

schriftlichen Antrag erteilt.

leitet. Die Kundenbeschwerdestelle veröffentlicht
jährlich einen Bericht über die Schlichtungstätigkeit.

Verschwiegenheit

Darin werden Schlichtungssprüche der Ombudsleute

Der Ombudsmann und die Mitarbeiter der Kunden-

in anonymisierter Form wiedergegeben.

beschwerdestelle sind zur Verschwiegenheit über
alle die Parteien betreffenden Tatsachen und Wer-

Kosten

tungen verpflichtet, von denen sie im Rahmen eines

Die Kosten des Vorprüfungsverfahrens und der

Beschwerdeverfahrens Kenntnis erlangen.

Schlichtung durch den Ombudsmann trägt der
Bankenverband; der Kunde hat lediglich für
seine eigenen Auslagen aufzukommen (zum
Beispiel Briefporto oder gegebenenfalls Rechts
anwaltskosten).
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Jahresrückblick
Im Berichtsjahr 2015 gingen bei der Kundenbe-

Die Tabelle auf Seite 35 stellt die jährlich eingegange-

schwerdestelle insgesamt 22.245 Beschwerden ein.

nen Beschwerden gegen Mitgliedsbanken im Fünfjah-

Davon betraf der Hauptanteil auch in diesem Jahr die

resvergleich dar. Neben den nunmehr 22.245 Eingaben

Rückforderung von Bearbeitungsentgelten bei Ver-

gegen Mitgliedsbanken gingen darüber hinaus in den

braucherkreditverträgen. Bezogen auf die übrigen

letzten fünf Jahren rund 14.047 Beschwerden und An-

Beschwerden waren alle Bereiche des Bankgeschäfts

fragen in Bezug auf Institute ein, die nicht Mitglied im

betroffen. Hervorzuheben ist, dass ein Vergleich der

Bankenverband sind. Davon entfielen 2.243 Beschwer-

Eingangszahlen ohne den Sondereffekt der Bearbei-

den auf das Berichtsjahr. Diese Eingaben wurden an

tungsentgelte im Vergleich zu den Vorjahren zeigt,

die jeweiligen Schlichtungsstellen weitergeleitet. Die-

dass sich die Beschwerdeeingänge im Berichtsjahr auf

se Anzahl ist im Verhältnis zu den Vorjahren (außer

dem Niveau der Vorjahre bewegten bzw. sogar leicht

2014) sehr stark angestiegen.

rückläufig waren.
Im Berichtszeitraum haben die Beschwerdeführer in
Nach den bisher gemachten Erfahrungen zeigt auch

2.376 Fällen ihre Beschwerden nicht weiterverfolgt.

die zeitliche Verteilung der Beschwerdeeingänge im

Meistens handelte es sich um Fälle, in denen der

Verlauf des Jahres eine Konstante: Die Eingangszah-

Beschwerdeführer noch fehlende Unterlagen nicht

len liegen regelmäßig im Monat Dezember wesent-

nachreichte oder den Antrag auf das Schlichtungs-

lich höher als im Jahresdurchschnitt. So gingen im Be-

verfahren zurücknahm. In diesen Fällen kam es nicht

richtsjahr 24 % der Eingaben im Monat Dezember ein.

zu einer Entscheidung durch die Ombudsleute. 2.943

Dies beruht darauf, dass der Ombudsmann verstärkt

der eingegangenen Beschwerden waren nach der

auch aus taktischen zivilprozessualen Erwägungen

Verfahrensordnung unzulässig oder ungeeignet. Da-

angerufen wird, namentlich, um mit einer Beschwer-

runter fielen zum Beispiel Eingaben, bei denen der

de eine Verjährungsunterbrechung zu erreichen. Ob

Beschwerdeführer nicht Kunde der betroffenen Bank

sich dies künftig nach den Entscheidungen des Bun-

war, oder ihm fehlte die Verbrauchereigenschaft und

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

es lag kein Ausnahmefall gemäß Nr. 2 Abs. 1 b der

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

Verfahrensordnung vor.

zuwarten. Der Bundesgerichtshof hat in diesen Fällen
entschieden, welche Anforderungen an Güteanträge

Bei rund 1.570 der unzulässigen Beschwerden konnte

zu stellen sind, die nach § 204 Abs. 1 Satz 4 BGB zur

eine Aufklärung der Angelegenheit durch die Vorlage

Hemmung der Verjährung von Ansprüchen wegen

von Dokumenten nicht erreicht werden, so dass für

fehlerhafter Kapitalanlageberatung führen. Hiernach

eine Schlichtung eine weiter gehende Beweisaufnah-

muss ein solcher Güteantrag regelmäßig die konkrete

me in der Sache notwendig gewesen wäre. In diesen

Kapitalanlage bezeichnen, die Zeichnungssumme so-

Fällen findet eine Schlichtung durch die Ombudsleute

wie den ungefähren Beratungszeitraum angeben und

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

den Hergang mindestens im Groben umreißen. Damit

statt. Ferner sahen die Ombudsleute in 780 Fällen von

haben sich die Anforderungen auch für Beschwerden

einer Entscheidung in der Sache ab, weil der Anspruch

erhöht, die an den Ombudsmann der privaten Banken

bereits verjährt war und sich die Bank auf die Einrede

gerichtet werden.

der Verjährung berufen hatte.
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Eingangszahlen im Ombudsmannverfahren im Fünfjahresvergleich
108.565

22.245
8.268

2011

7.180

2012

6.551
2013

2014

2015

Quelle: Bankenverband, Stand 31. August 2016.

Sofern die Bank eine Kundenbeschwerde nach interner

Beschwerden rund 84 % zugunsten der Kunden und

Prüfung für berechtigt hält, hilft sie dieser ab. Eine

knapp 9 % zugunsten der Banken ausgegangen. Die

Prüfung durch den Ombudsmann findet dann nicht

restlichen 6 % der Eingaben befinden sich noch in Be-

mehr statt. Nicht selten kann eine einfache Informa-

arbeitung. Dies ist auf den Umstand zurückzuführen,

tion über bankgeschäftliche Verfahrensabläufe oder

dass die BGH-Urteile zu den Bearbeitungsentgelten

über den Inhalt der bisweilen komplexen Transakti-

bei Verbraucherdarlehen kaum Spielraum für andere

onen Meinungsverschiedenheiten bereits im Vorfeld

Entscheidungen als eine Rückerstattung der Entgelte

ausräumen.

ließen. In 222 der Fälle haben die Ombudsleute den
Parteien einen Vergleich vorgeschlagen. Davon wur-

Die Verfahrensordnung sieht ferner vor, dass die Om-

den zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Berichts

budsleute bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeu-

112 Vergleiche angenommen.

tung von einer Schlichtung absehen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn eine grundsätzliche Rechtsfrage
vor einer höchstrichterlichen Entscheidung steht.
Von besonderem Interesse ist erfahrungsgemäß die
Frage, zu wessen Seite sich die Waagschale bei den
Verfahrensausgängen neigt. In der Regel gehen jährlich etwa 50 % der Beschwerden zugunsten der Kunden aus. Hierbei handelt es sich um Verfahren, die
durch den Ombudsmann entschieden oder durch eine
einvernehmliche Beilegung der Streitigkeit im Vorfeld
erledigt wurden. Dieser Mittelwert gilt allerdings nicht
für 2015: Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Berichts sind von den im Berichtsjahr bereits abgeschlossenen und nach der Verfahrensordnung zulässigen
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Verfahrenseingänge und -ausgänge im Fünfjahresvergleich

Jahr

2011

2012

2013

2014

2015

Gesamtanzahl der Beschwerden

8.268

7.180

6.551

108.5652)

22.2453)

Von Kunden nicht weiterverfolgte Beschwerden

1.590

996

845

5.573

2.376

Nach der Verfahrensordnung unzulässige/ungeeignete1)
Beschwerden

2.585

2.495

2.357

4.413

2.943

Nach der Verfahrensordnung zulässige Beschwerden

4.093

3.689

3.349

98.5794)

16.9265)

Ausgang zugunsten des Kunden (auch teilweise)

2.182

1.825

1.796

94.374

14.302

197

585

481

326

222

1.714

1.279

1.072

2.490

1.459

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 weitergehende Beweisaufnahme notwendig wäre.
2) Von den 108.565 Beschwerden betreffen 102.834 Bearbeitungsentgelte von Verbraucherkreditverträgen.
3) Von den 22.245 Beschwerden betreffen 15.483 Bearbeitungsentgelte von Verbraucherkreditverträgen.
4) Von den 98.579 zulässigen Beschwerden befinden sich noch 1.416 Beschwerden in Bearbeitung.
5) Von den 16.926 zulässigen Beschwerden befinden sich noch 943 Beschwerden in Bearbeitung.

Quelle: Bankenverband, Stand 31. August 2016.
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Sachgebiete und Schlichtungssprüche
Die bei der Kundenbeschwerdestelle eingegangenen

Die Eingaben betreffen regelmäßig alle Bereiche des

Beschwerden werden zu statistischen Zwecken ihrem

Bankgeschäfts. Ein Sachgebiet stand 2015 konkurrenz-

thematischen Schwerpunkt entsprechend den folgen-

los an der Spitze: das Kreditgeschäft. Von den Schwer-

den Sachgebieten zugeordnet:

punktthemen abgesehen, verzeichneten die übrigen

Kreditgeschäft

Sachgebiete (Wertpapiergeschäft, Zahlungsverkehr,

Wertpapiergeschäft

Sparverkehr, „Girokonto für jedermann“ oder die Bürg-

Zahlungsverkehr

schaft) konstante Zahlen.

„Girokonto für jedermann“
Spargeschäft

Hervorzuheben ist der Rückgang der Beschwerden im

Bürgschaften/Drittsicherheiten

Bereich „Girokonto für jedermann“ (Tabelle Sachgebiete

Sonstige Gebiete

im Fünfjahresvergleich). Die geltende Empfehlung der
Deutschen Kreditwirtschaft für das „Girokonto für jeder-

Sachgebiete im Fünfjahresvergleich

Jahr

2011

2012

2013

2014

2015

Wertpapiergeschäft

4.578

2.637

2.388

2.717

2.812

in Prozent

55,4

36,7

36,5

2,5

12,6

Kreditgeschäft

1.550

846

891

1.387

2.146

in Prozent

18,7

11,8

13,6

1,3

9,6

Bearbeitungsentgelte von Verbraucherkreditverträgen1)

130

1.702

1.464

102.834

15.483

in Prozent

1,6

23,7

22,3

94,7

69,6

Zahlungsverkehr

1.373

1.409

1.263

1.204

1.357

in Prozent

16,6

19,6

19,3

1,1

6,1

„Girokonto für jedermann“

274

236

198

146

132

in Prozent

3,3

3,3

3,0

0,1

0,6

Spargeschäft

274

259

295

241

279

in Prozent

3,3

3,6

4,5

0,2

1,3

Bürgschaften/Drittsicherheiten

20

16

10

8

8

in Prozent

0,3

0,2

0,2

< 0,1

0,1

Sonstige Gebiete

69

75

42

28

28

in Prozent

0,8

1,1

0,6

< 0,1

0,1

8.268

7.180

6.551

108.565

22.245

Summe

1) Sondereffekt wegen des BGH-Urteils vom 28.10.2014 zur Unzulässigkeit von Bearbeitungsentgelten von Verbraucherkreditverträgen.
Quelle: Bankenverband, Stand 31. August 2016.
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mann“ ist inzwischen durch eine gesetzliche Regelung

len repräsentative und anonymisierte Schlichtungssprü-

zum Basiskonto ergänzt worden. Ob die Eingänge in

che einen praxisnahen Eindruck von der Schlichtungs-

diesem Sachgebiet nach Einführung eines gesetzlichen

tätigkeit der Ombudsleute vermitteln. Der Einfachheit

Kontrahierungszwangs weiterhin rückläufig werden,

halber und der besseren Übersicht wegen werden die

bleibt abzuwarten.

Schlichtungssprüche aufsteigend nummeriert, wobei
auch Entscheidungen und Vergleichsvorschläge mit

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Sachgebieten

dem Schlagwort „Schlichtungsspruch“ überschrieben

schließen sich unter Punkt 5.1 bis 5.7 an. Zusätzlich sol-

werden.
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5.1 Kreditgeschäft

auch im Jahr 2015 mehr als 15.000 Beschwerdeführer an
den Ombudsmann und beantragten die Rückerstattung

Kreditgeschäfte mit Bearbeitungsentgelten

von Bearbeitungsentgelten ihrer Verbraucherkreditverträge.

Nachdem die Kundenbeschwerdestelle im Jahr 2014
eine Beschwerdewelle in einem bis dato unbekann-

Der Bankenverband hat direkt nach Eingang des Groß-

ten Ausmaß erreicht hatte, setzte sich dieser Trend in

teils der Beschwerden auf diese Herausforderung mit

einem kleineren Ausmaß auch im Jahre 2015 fort. Zur

einer Reihe von Sofortmaßnahmen reagiert. So wurde

Erinnerung: Mit insgesamt vier Entscheidungen hat

ein vereinfachtes Bearbeitungsverfahren eingerichtet,

sich der Bundesgerichtshof (BGH) im Jahre 2014 von

das zwar einerseits den Vorgaben der Verfahrens-

seiner bis dato geltenden Rechtsprechung zur Zuläs-

ordnung gerecht wurde, andererseits allerdings den

sigkeit von Bearbeitungsgebühren bei der Vergabe

Schwerpunkt auf eine möglichst rasche Erstbeantwor-

von Verbraucherkrediten abgewandt. So ergingen

tung der Eingaben legte, um den Beschwerdeführern

am 13. Mai 2014 zwei Entscheidungen zur Frage der

rasch ein Signal zu geben, dass ihre Eingabe aufge-

AGB-rechtlichen Wirksamkeit von vereinbarten Bear-

nommen wurde. Dieses vereinfachte Verfahren wurde

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

2015 fortgeführt. Neben Informationen auf der Inter-

gefolgt von zwei Urteilen vom 28. Oktober 2014 zur

netseite des Verbandes und Auskünften über eine Te-

Frage der Verjährung von Rückforderungsansprüchen

lefon-Hotline, wurde zusätzliches Personal eingestellt,

(Az. XI ZR 348/13 und XI ZR 17/14).

ein Großraumbüro im Sitzungstrakt des Verbandes eingerichtet sowie das IT-System entsprechend angepasst.

Die – kontrovers diskutierten – Entscheidungen zur
Frage der Verjährung haben in der Folge massive Aus-

Der Löwenanteil dieser Beschwerden inzwischen ab-

wirkungen auf das Ombudsmannverfahren ausgelöst.

gearbeitet. Hervorzuheben ist die außergewöhnlich

Dies lag zum einen daran, dass die kenntnisabhängige

hohe Erledigungszahl dieser Beschwerden im Vorfeld.

dreijährige Verjährungsfrist gemäß §§ 195, 199 Abs. 1

So sind zum Zeitpunkt der Drucklegung bereits 98 %

BGB für früher entstandene Rückforderungsansprüche

der Eingaben aus den Jahren 2014 und 2015 abge-

erst mit dem Schluss des Jahres 2011 zu laufen be-

schlossen. Von diesen 98 % haben sich 89 % im Vorfeld

gann, weil den Darlehensnehmern – so der BGH – die

zugunsten der Kunden erledigt.

Erhebung einer entsprechenden Rückforderungsklage
vor diesem Zeitpunkt nicht zumutbar war. Zum ande-

Innerhalb der Gruppe der Beschwerden wegen Bearbei-

ren sah der BGH gemäß §§ 199 Abs. 4 BGB nur solche

tungsentgelten erwies sich eine nicht geringe Zahl nach

Rückforderungsansprüche als verjährt an, „… die vor

kurzer Prüfung als nicht berechtigt. Denn im Jahr 2015

dem Jahr 2004 oder im Jahr 2004 vor mehr als zehn

spielte der Eintritt der Verjährung eine große Rolle. In

Jahren entstanden sind, sofern innerhalb der … zehn-

vielen Fällen haben die Kunden ihre Beschwerde nach

jährigen Verjährungsfrist … vom Kreditnehmer keine

der Geltendmachung der Verjährungseinrede nicht

verjährungshemmende Maßnahmen ergriffen worden

mehr aufrechterhalten, so dass eine Schlichtung durch

sind“. Hiernach waren Rückforderungsansprüche aus

den Ombudsmann nicht mehr stattfand. In einigen

bestimmten Altverträgen bis spätestens 31. Dezember

Fällen haben die Ombudsleute die Verjährung des An-

2014 geltend zu machen.

spruchs bestätigt; siehe hierzu die Schlichtungssprüche
1 und 2. In diesen Fällen war es für die Verjährungshem-

Obwohl der Stichtag für die Geltendmachung dieser

mung nicht ausreichend, wenn sich der Beschwerde-

Ansprüche der 31. Dezember 2014 war, wandten sich

führer im Jahr 2014 allein an seine Bank gewendet hat.
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Ferner gab es auch eine nicht unerhebliche Anzahl

bereits einen Mahnbescheid beantragt und legte den-

von Beschwerden, in denen sich die Beschwerdefüh-

noch eine Beschwerde im Ombudsmannsystem ein.

rer insbesondere auf das Urteil vom 28. Oktober 2014
berufen haben, die sich jedoch tatsächlich auf andere

In jedem Fall haben die Eingaben zu Bearbeitungsent-

Entgelte bezogen und die von den Beschwerdeführern

gelten die Tätigkeit des Ombudsmanns auch im Be-

irrtümlich der Thematik Bearbeitungsentgelte zuge-

richtsjahr dominiert. Dies lässt sich der nachstehenden

ordnet wurden. Zu nennen sind etwa Entgelte für

Sachgebietsstatistik entnehmen.

die Wertermittlung von Immobilien, Entgelte für die
Kontoführung oder Vermittlung anderer Bankdienstleistungen sowie Entgelte für einen Wechsel des Beleihungsobjekts. Für einen solchen Sachverhalt siehe
Schlichtungsspruch 3.
In manchen Fällen war das Bearbeitungsentgelt von
der Beschwerdegegnerin bereits zurückgezahlt worden. In anderen Fällen war ein Darlehensvertrag gar
nicht zustande gekommen oder enthielt überhaupt
kein Bearbeitungsentgelt, siehe hierzu Schlichtungsspruch 4. In wieder anderen Fällen hatte der Kunde

Sachgebiete 2015

Sachgebietsbetreffende
Beschwerdezahl insgesamt

17.629

Bearbeitungsentgelt
von Verbraucherkreditverträgen

15.483

2.812

1.357

Kreditgeschäft

Wertpapier
geschäft

Zahlungsverkehr

132

279

„Girokonto für
jedermann“

Spargeschäft

8

28

Bürgschaften/
Drittsicherheiten

Sonstige
Gebiete

Quelle: Bankenverband, Stand 31. August 2016.
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Schlichtungsspruch 1
Kreditgeschäft/Konsumentenkredit
Entscheidung: Verjährung, Bearbeitungsentgelt

Von einer Schlichtung wird abgesehen.

nicht bewirkt. Zwischen den Parteien kam es nicht
zu Verhandlungen über den Anspruch oder die den

Die Beschwerdeführer schlossen mit der Beschwer-

Anspruch begründenden Umstände. Der Bank ist

degegnerin (kurz: Bank) am 28.1./10.2.2005 zwei

auch ein treuwidriges Verhalten nicht vorzuwerfen.

Kreditverträge, in denen eine Bearbeitungsgebühr

Es war Sache der Beschwerdeführer, rechtzeitig

von 600 € (Vertragsnummer 205000250) und eine

für eine Hemmung der Verjährung zu sorgen. Eine

Bearbeitungsgebühr von 434,15 € (Vertragsnummer

Hemmung nach § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB war nicht

900022322) klauselmäßig vereinbart wurden. Mit

mehr möglich, weil die Beschwerdeschrift erst am

Schreiben der Beschwerdeführer vom 5.11. und

2.3.2015 bei der Kundenbeschwerdestelle des Ban-

2.12.2014 verlangten diese von der Bank Erstattung

kenverbandes einging. Da die Bank sich demnach

der Bearbeitungsgebühren. Die Bank reagierte auf

zu Recht auf Verjährung beruft, ist nach Nr. 2 Abs. 2

die Schreiben nicht. Im Jahre 2015 berief sie sich

Buchstabe c, Nr. 4 Abs. 4 Satz 3 Fall 1 der

auf Verjährung. Die Beschwerdeführer halten dies

Verfahrensordnung von einer Schlichtung

für treuwidrig und gehen davon aus, dass bis zu

abzusehen.

den Ablehnungsschreiben der Bank vom 21.1. und
4.2.2015 zwischen den Parteien Verhandlungen im
Sinn von § 203 BGB stattgefunden haben.
Der Beschwerde ist nicht stattzugeben.
Die Ansprüche der Beschwerdeführer auf Erstattung
sind gemäß §§ 195, 199 Abs. 1 BGB verjährt. Das
Bearbeitungsentgelt wurde jeweils als Teil des Darlehensnennbetrages (in dem Kreditvertrag Nummer
205000250 als Höchstgrenze des Kredits bezeichnet) mitkreditiert, es wurde bei der jeweiligen Kreditauszahlung im Jahre 2005 sofort fällig und von
der Bank zum Zweck der Tilgung ihres vermeintlichen Anspruchs auf Zahlung des Bearbeitungsentgelts einbehalten. Wegen der Unwirksamkeit der
klauselmäßigen Vereinbarung der Bearbeitungsgebühren entstand jeweils im Zeitpunkt der Valutierung ein Bereicherungsanspruch gemäß § 812 BGB;
dieser Anspruch ist mit Ablauf des Jahres 2014
verjährt (vgl. BGH, Urteil vom 28.10.2014 – XI ZR
348/13, BGHZ 203, 115 = WM 2014, 2261 Rn. 24, 41,
44 bis 67). Eine Hemmung nach § 203 BGB wurde
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Schlichtungsspruch 2
Kreditgeschäft/Konsumentenkredit
Entscheidung: Verjährung, Bearbeitungsentgelt

Von einer Schlichtung wird wegen Verjährung

eingegangen. Die Vorsprache der Beschwerdeführer

abgesehen.

bei einer Filiale der Bank im Jahre 2014 hat die Verjährung nicht gehemmt, weil die Bank nicht über

Mit der Beschwerde wird die Erstattung von Be-

den Anspruch verhandelt, sondern den Anspruch –

arbeitungsentgelten für Darlehen aus den Jahren

so die eigene Schilderung der Beschwerdeführer –

2006 und 2008 verlangt. Die Bank hat zu Recht die

sofort zurückgewiesen hat.

Einrede der Verjährung erhoben, weshalb gemäß
Nr.2 Abs. 2 Buchstabe c der Verfahrensordnung von
einer Schlichtung abzusehen ist. Verjährung war
Ende 2014 eingetreten (§§ 195, 199 BGB in Verbindung mit dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom
28.10.2014 zu Az. XI 348/13), die Beschwerde ist
aber erst im Jahre 2015 bei der Beschwerdestelle

Schlichtungsspruch 3
Kreditgeschäft/Konsumentenkredit
Schlichtungsspruch: kein Bearbeitungsentgelt

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

gelts bestehen keine Bedenken, zumal ein solches
Entgelt grundsätzlich nicht kontrollfähig ist. Des-

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer

halb kann ich der Beschwerde nicht stattgeben.

handelt es sich bei den reklamierten Entgelten
für Umschuldung bzw. einen Wechsel des
Beleihungsobjekts nicht um ein Bearbeitungsentgelt, wie es der BGH beim Abschluss eines
Darlehensvertrags für unzulässig erklärt hat. Die
Bank ist grundsätzlich nicht verpflichtet, sich auf
einen Sicherheitentausch einzulassen. Wenn sie
gleichwohl darauf eingeht, handelt es sich um
eine zusätzliche Leistung und sie kann dafür ein
Entgelt verlangen. Auch gegen die Höhe des Ent-
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Schlichtungsspruch 4
Kreditgeschäft/Konsumentenkredit
Schlichtungsspruch: kein Bearbeitungsentgelt berechnet

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

Geduld gebeten. Damit hat sich der Beschwerdeführer ersichtlich zufriedengegeben, so dass es

Der Beschwerdeführer schloss mit der Beschwerde-

insoweit einer Entscheidung des Ombudsmanns

gegnerin (kurz: Bank) im August 2008 zur teilwei-

nicht mehr bedarf.

sen Finanzierung eines Kraftfahrzeugs einen Darlehensvertrag (Nummer 85218565) über einen mit

Im Juli 2013 schloss der Beschwerdeführer mit der

einem für die gesamte Laufzeit festgeschriebenen

Bank zur teilweisen Finanzierung eines Kraftfahr-

Jahresnominalzinssatz von 4 % zu verzinsenden, mit

zeugs einen Darlehensvertrag (Nummer 25192135)

zwölf Monatsraten von 323,71 € ab 13.9.2008

über einen mit einem festgeschriebenen Jahres-

zu bedienenden Nettodarlehensbetrag von

nominalzinssatz von 1,88 % zu verzinsenden,

3.726,98 € zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr

mit 36 Raten à 500 € und einer Schlussrate von

von 74,54 €. Dies war in dem Darlehensantrag

7.534,56 € zu bedienenden Nettodarlehensbetrag

der Bank, den der Beschwerdeführer am 5.8.2008

von 24.608,43 €. In dem Darlehensantrag sind unter

unterschrieb, deutlich ausgewiesen. In dem dem

dem Nettodarlehensbetrag lediglich „Zinsen“ in

Beschwerdeführer unter dem Datum des 19.8.2008

Höhe von 926,13 € aufgeführt. In dem Zins- und

von der Bank übermittelten Darlehensvertrag waren

Tilgungsplan ist die „Bearb.-Gebühr“ mit „0,00 €“

die „Kreditkosten“ hingegen nicht nach der Bearbei-

ausgewiesen. Die Bank behauptet, für diesen

tungsgebühr von 74,54 € und den gesamten Zinsen

Darlehensvertrag ein Bearbeitungsentgelt nicht

von 82,99 € getrennt, sondern mit 157,53 € angege-

erhoben zu haben. Der Betrag von 926,13 € betreffe

ben. Unterdessen hat die Bank dem Beschwerdefüh-

ausschließlich Zinsen. Davon ist nach Lage der Din-

rer das Bearbeitungsentgelt von 74,54 € erstattet

ge auszugehen. Der Beschwerdeführer hat etwas

und ist ersichtlich bereit, ihm auch die geltend

anderes nicht belegt. Deshalb ist seinem Begehren

gemachten Nutzungen/Zinsen zu zahlen. Insoweit

auf Erstattung von 926,13 € nebst Zinsen nicht zu

hat sie wegen steuerrechtlicher Fragen jedoch um

entsprechen.
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Kreditgeschäfte ohne Bearbeitungsentgelte

Schlichtungssprüchen 6 und 7 geht es um den von den
Beschwerdeführern erklärten Widerruf ihrer Darlehens-

Insgesamt entfielen im Jahr 2015 2.146 Beschwerden

verträge.

(ohne Bearbeitungsentgelte) auf das Gebiet der Kreditgeschäfte. Im Berichtsjahr 2014 waren es dagegen

Weitere Beschwerden innerhalb dieses Sachgebiets be-

lediglich 1.387 Beschwerden. Dieser Anstieg ist auf Be-

trafen die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung, den

schwerden wegen angeblich fehlerhafter Widerrufsbe-

Vorwurf einer Fehlberatung bei einer aufgetretenen Fi-

lehrungen zurückzuführen.

nanzierungslücke oder Fragen rund um Tilgungsmodalitäten, wie die Berücksichtigung einer Sonderzahlung,

Hypothekarkredite

oder Fragen der korrekten Darlehensabrechnung.

Bei Hypothekarkrediten wurde in zahlreichen Fällen über

Konsumentenkredite

die Widerrufsbelehrungen gestritten. Dabei rügten die
Beschwerdeführer, die seinerzeit mit dem Darlehens-

Im Bereich der Konsumentenkredite wendeten sich die

vertrag erteilten Widerrufsbelehrungen hätten nicht

Kunden oftmals an den Ombudsmann, weil sie ihre ver-

den gesetzlichen Erfordernissen entsprochen, so dass

traglich vereinbarten Kreditraten nicht zurückführen kön-

die Widerrufsfrist nicht zu laufen begonnen habe. Die

nen. Grundsätzlich ist den Beschwerdeführern in solchen

Beschwerdeführer hätten deshalb die Möglichkeit, das

Fällen zu raten, die Hilfe einer Schuldnerberatungsstelle

Darlehen – ohne Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädi-

in Anspruch zu nehmen, da das Ombudsmannverfah-

gung – zu widerrufen und sich die aktuell günstigeren

ren konkrete Rechtsstreitigkeiten bereinigen soll. Auf

Darlehenszinssätze zu sichern. In einigen Fällen haben

rein geschäftspolitische Entscheidungen – um solche

die Beschwerdeführer lediglich eine Überprüfung der

handelt es sich bei der Frage, ob die Bank dem Kunden

Widerrufsbelehrung durch den Ombudsmann beantragt.

Ratenstundung oder -minderung anbietet – kann der

Die Schlichtungspraxis der Ombudsleute ist in diesen Fäl-

Ombudsmann keinen Einfluss nehmen.

len einheitlich, siehe hierzu Schlichtungsspruch 5. In den
In diesen Fällen kann der Ombudsmann den Parteien
allenfalls einen Vergleichsvorschlag unterbreiten. Der
Beschwerden 2015 ohne Bearbeitungsentgelte

unter Schlichtungsspruch 8 abgebildete Vergleichsvorschlag des Ombudsmannes führte zu einer neuen Ratenvereinbarung zwischen den Parteien, die dem Vorschlag

Hypothekarkredite

Konsumentenkredite

dementsprechend gefolgt sind.
Weitere Beschwerdepunkte bei Konsumentenkrediten
betrafen die Erhebung von Mahngebühren bei verspä-

754

teten Ratenzahlungen, die Berechnung von Ablösesummen nach Rückführung des Darlehens und die Kündi-

1.392

gung von Krediten. Vereinzelt beschwerten sich Kunden,
dass die Bank ihnen keinen Kredit gewähren wollte oder
sie bei Kreditvergabe falsch beraten hätte. Auch Kündigungen von Restschuldversicherungen, die zusammen
mit einem Darlehensvertrag abgeschlossen wurden, ge-

Quelle: Bankenverband, Stand 31. August 2016.

ben immer wieder Anlass zu Beschwerden.
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Schlichtungsspruch 5
Kreditgeschäft/Hypothekenkredit
Schlichtungsspruch: fehlerhafte Widerrufsbelehrung

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

wenn sich der Beschwerdeführer für einen Weg
entschieden hat und die Bank sich nicht darauf

Der Beschwerdeführer hat im Juni 2006 bei der

einlässt, bin ich aufgerufen, den Streit zu schlich-

Beschwerdegegnerin (Bank) drei Darlehen zur

ten. Auch sehe ich mich zu einem aussichtsreichen

Immobilienfinanzierung aufgenommen. In seinem

Vergleichsvorschlag meinerseits in Anbetracht der

Schreiben an die Bank vom 15.8.2015 hat er unter

Haltung der Bank nicht in der Lage.

Bezugnahme auf eine Prüfung der Verbraucherzentrale Hamburg die Ansicht vertreten, dass die
Widerrufsbelehrungen nicht den gesetzlichen
Vorgaben entsprochen hätten. Darin hat er erklärt,
an einer gütlichen Neuregelung der Verträge
interessiert zu sein, und explizit klargestellt, dass
der Brief „keinen offiziellen Widerruf darstellt“.
Die Bank widerspricht der Ansicht fehlerhafter Widerrufsbelehrungen und meint, die Widerrufsfrist
sei abgelaufen.
Der Beschwerdeführer hat einen Widerruf der
Verträge bisher nicht erklärt. Unter diesen Umständen liefe eine Prüfung der Widerrufsmöglichkeit
darauf hinaus, dass ich ihn mit Verhandlungsargumenten gegenüber der anderen Seite ausstatte. Es
ist nicht Aufgabe des Ombudsmanns, sich gutachtlich zu einer Rechtsfrage in einem Sachverhalt zu
äußern, bei dem eine Entscheidung deshalb noch
nicht ansteht, weil der Beschwerdeführer einen
entsprechenden – rechtsgestaltenden – Widerruf
bisher nicht erklärt hat. Das Beschwerdeverfahren
zielt auf der Grundlage einer tatsächlichen Situation auf eine abschließende Lösung der Angelegenheit entweder durch eine Rechtsentscheidung
oder auch durch eine gütliche Einigung. Ich kann
mich nicht daran beteiligen, an der Schaffung der
notwendigen Entscheidungsgrundlagen mitzuwirken, indem ich meine Ansicht zu einer – nämlich
der entscheidenden – Rechtsfrage äußere. Erst
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Schlichtungsspruch 6
Kreditgeschäft/Hypothekenkredit
Schlichtungsspruch: fehlerhafte Widerrufsbelehrung

Die Beschwerdegegnerin ist zur Rückabwicklung

31.3.2008 geltenden Fassung unschädlich gewesen,

des mit der Beschwerdeführerin geschlossenen

wenn die von der Beschwerdegegnerin verwandte

Darlehensvertrags Nr. 000 verpflichtet.

Widerrufsbelehrung mit dem Muster in deren Anlage 2 übereingestimmt hätte (vgl. BGH, Urteil vom

Die Pflicht zur Rückabwicklung folgt nach § 355 BGB

15.8.2012 – VIII ZR 378/11 –, juris, Rn. 10 ff.). Dies

daraus, dass die Beschwerdeführerin ihre Vertrags-

war indessen nicht der Fall. Denn die Widerrufsbe-

erklärung widerrufen hat. Dass die Beschwerdefüh-

lehrung wich außer in mehreren anderen Punkten

rerin ihre Widerrufserklärung vom 28.1.2015 nicht

von dem Mustertext insofern ab, als sie den nach

an die in der Widerrufsbelehrung angegebene

dem Gestaltungshinweis (6) bei Finanzdienstleis-

Münchener Adresse, sondern an ein Münchener

tungen vorgeschriebenen Hinweis „Dies kann dazu

Postfach gerichtet hat, ist ebenso wie der Um-

führen, dass sie die vertraglichen Zahlungsverpflich-

stand, dass ihre Bevollmächtigten in der Wieder-

tungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleich-

holung der Widerrufserklärung mit Schreiben vom

wohl erfüllen müssen“ nicht enthielt.

27.5.2015 eine andere Darlehensnummer angegeben haben, unerheblich, nachdem die Beschwerde

Die Beschwerdeführerin hat ihr Widerrufsrecht

gegnerin gemäß ihrem Schreiben vom 21.7.2015

auch nicht verwirkt. Für eine Verwirkung reicht es

die Widerrufserklärung offenbar richtig verstanden

nicht aus, dass ein Recht längere Zeit nicht geltend

hat. Der Widerruf ist wirksam. Obwohl der Darle-

gemacht worden ist. Es müssen vielmehr besondere

hensvertrag bereits im November 2005 geschlossen

Umstände hinzutreten, die die verspätete Geltend-

worden war, war das Widerrufsrecht nach § 355

machung als Verstoß gegen Treu und Glauben

Abs. 3 BGB in der vom 13.7.2005 bis zum 24.4.2006

erscheinen lassen. Dazu gehört es, dass der Ver-

geltenden Fassung nicht erloschen. Denn die Be-

pflichtete sich im Vertrauen auf das Verhalten des

schwerdeführerin war über ihr Widerrufsrecht nicht

Berechtigten in seinen Maßnahmen so eingerichtet

ordnungsgemäß belehrt worden.

hat, dass ihm durch die verspätete Durchsetzung
des Rechts ein unzumutbarer Nachteil entstünde.

In der ihr erteilten Widerrufsbelehrung hieß es:

Ein schutzwürdiges Vertrauen kann die Beschwerde-

„Die Widerrufsfrist beginnt frühestens mit Erhalt

gegnerin schon deshalb nicht in Anspruch nehmen,

dieser Belehrung.“ Diese Angabe ließ den Verbrau-

weil sie die Situation selbst herbeigeführt hat,

cher im Unklaren darüber, von welchen weiteren

indem sie der Beschwerdeführerin keine ordnungs-

Voraussetzungen der Beginn der Widerrufsfrist

mäßige Widerrufsbelehrung erteilte (vgl. BGH,

abhing, und entbehrte deshalb der Deutlichkeit,

Urteil vom 7.5.2014 – IV ZR 76/11, – juris, Rn. 39).

die von einer ordnungsmäßigen Widerrufsbeleh-

Auch ein Verstoß gegen Treu und Glauben (§ 242

rung verlangt werden muss (vgl. BGH, Urteil vom

BGB) ist unter diesen Umständen nicht ersicht-

28.6.2011 – XI ZR 349/10 –, juris, Rn. 34 f.). Das

lich. Auf die Motive, die einer Widerrufserklärung

wäre zwar nach § 14 Abs. 1 der BGB-Informations-

zugrunde liegen, kommt es nach der gesetzlichen

pflichten-Verordnung in der vom 8.12.2004 bis

Regelung nicht an.
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Schlichtungsspruch 7
Kreditgeschäft/Hypothekenkredit
Schlichtungsspruch: fehlerhafte Widerrufsbelehrung

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

Dass es sich um einen Fernabsatzvertrag handelt,
wird von der Bank nicht in Frage gestellt. Indes hal-

Die Beschwerdeführer haben mit der Beschwerde-

te ich das Fehlen eines Hinweises auf das für diesen

gegnerin (kurz: Bank) im Jahr 2011 einen Darle-

Fall gegebene Widerrufsrecht für unschädlich, weil

hensvertrag zur Immobilienfinanzierung abge-

der Mustertext diesen Hinweis nur bei Bestehen

schlossen und mit Anwaltsschreiben vom

eines Widerrufsrechts nach § 312 d Abs. 1 BGB a.F.

16.12.2014 widerrufen, weil die Widerrufsbe-

verlangte und dieses hier nicht einschlägig war,

lehrung fehlerhaft gewesen sei, indem sie nicht

weil den Beschwerdeführern bereits nach § 495

vollständig der damals geltenden Musterbelehrung

BGB ein Widerrufsrecht zugestanden hat. Bei dieser

entsprochen habe. Es habe sich um ein Geschäft

Sachlage kann ich der Beschwerde nicht stattgeben.

im Fernabsatz gehandelt, so dass ein Hinweis nach
§ 312d Abs. 2 BGB erforderlich gewesen sei. Auch
hätten sie nur eine Vertragsurkunde erhalten,
aus der nicht ihre eigene Vertragserklärung, also
die Annahme des Darlehensangebots der Bank,
hervorgegangen sei. Die Bank macht geltend, dass
ihr die Schutzwirkung der BGB-InfoV zugutekomme,
weil die von ihr verwendete Belehrung, für deren
Inhalt auf den Vertragstext Bezug genommen wird,
der Musterbelehrung entspreche. Zudem verstoße
der Widerruf gegen den Grundsatz von Treu und
Glauben.
Ich halte die Beschwerde für unbegründet.
Weil die Bank für die Widerrufsbelehrung den Mustertext aus Anlage 6 zu Artikel 247 § 6 Abs. 2 EGBGB
verwendet hat, kann sie sich auf die hiernach geltende Schutzwirkung berufen. Das gilt auch, soweit
die Beschwerdeführer beanstanden, dass ihnen
keine ihre eigene Vertragserklärung enthaltende
Urkunde ausgehändigt worden sei. Im Übrigen war
dieser Umstand nicht geeignet, bei den Beschwerdeführern irrige Vorstellungen über ihr Widerrufsrecht hervorzurufen.
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Schlichtungsspruch 8
Kreditgeschäft/Konsumentenkredit
Entscheidung: Vergleichsvorschlag zur Ratenreduzierung

Die Bank erklärt sich bereit, wegen der restlichen

für einen Kredit war mein verstorbener Lebenspart-

Verbindlichkeiten aus dem Ratenkreditvertrag vom

ner offenbar nicht zu alt.‘ …“

Januar 2012 mit der Beschwerdeführerin einen

nicht geäußert und seinen Inhalt nicht in Frage ge-

neuen Ratenkreditvertrag zu schließen und die

stellt. Allerdings trägt die Beschwerdeführerin nicht

Raten so zu bemessen, dass sie bei einem monat-

vor, wie sie und ihr am 5.9.1939 geborener, etwa

lichen Einkommen von 865 € nicht mehr als 100 €

17 Jahre älterer Lebenspartner sich bei ordnungsge-

monatlich zu zahlen braucht. Bei einem anderen

mäßer Aufklärung darüber, dass für diesen wegen

Einkommen könnten die Monatsraten entspre-

seines Alters eine RSV in Form eines Todesfall-

chend angepasst werden.

schutzes nicht mehr möglich war, verhalten hätten.
Insbesondere legt sie nicht dar, dass es dann zu

Gegen die Kündigung des im Januar 2012 von der

dem Darlehensvertrag nicht gekommen wäre.

Beschwerdeführerin und ihrem am 18.7.2015 ver-

Gleichwohl sollte die Bank der Beschwerdeführerin

storbenen Lebenspartner mit der XY-Bank geschlos-

entgegenkommen. Dem Ombudsmann will es billig

senen Ratenkreditvertrages, der bei einem Gesamt-

erscheinen (vgl. Nr. 4 Abs. 4 Satz 4 der Verfahrens-

einkommen der Darlehensnehmer von

ordnung), dass die Bank mit der Beschwerdefüh-

(685 + 687,88 =) 1.372,88 € mit monatlichen Raten

rerin über ihre ausstehenden Verbindlichkeiten

von 219,47 € zu bedienen war, ist nach Lage der

einen neuen Ratenkreditvertrag schließt und die

Dinge nichts zu erinnern. Allerdings hat sich die

monatlichen Raten so bemisst, dass sie von der

Bank zu dem Schreiben der Beschwerdeführerin

Beschwerdeführerin getragen werden können. Falls

vom 20.10.2015, in dem es heißt:

diese nicht mehr monatliche Einnahmen erzielt als

„… Die Angelegenheit ist für mich noch nicht ausrei-

865 € (vgl. die Angaben der Beschwerdeführerin

chend geklärt. … Meine Begründung beruht darauf,

vor Abschluss des Ratenkreditvertrages von Januar

dass wir von der Mitarbeiterin der XY-Bank, was die

2012), sollten die monatlichen Raten nicht höher

Versicherung betrifft, falsch unterrichtet wurden,

sein als 100 €. Bei höheren Einnahmen könnten die

und davon ausgingen, beide wären versichert.

Raten im entsprechenden Verhältnis erhöht, bei

Wer liest in dem Moment 7 Seiten Kleingedrucktes

niedrigeren Einnahmen im entsprechenden Verhält-

durch? Darauf arbeiten solche Unternehmen doch

nis verringert werden.

hin, und wenn ich meiner Bankbearbeiterin nicht
trauen kann, wem dann? Es war nie die Rede davon,
dass mein Lebenspartner wegen seinem Alter nicht
versichert ist. Im Gegenteil war die Aussage: ,Sollte
ich durch Krankheit oder Herr B. durch Ableben
nicht mehr in der Lage sein, den Kredit weiter zu
bedienen, tritt die Restschuldversicherung ein. Es
war nie die Rede über eine Altersbegrenzung, aber
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5.2 Wertpapiergeschäft

Beschwerden Wertpapiergeschäft 2015

Die Verbraucherbeschwerden im Wertpapierbereich

Depotführung
Anlageberatung/
Vermögensverwaltung

sind im Verhältnis zum Vorjahr um knapp 4 % angestiegen. Die Kundenbeschwerdestelle verzeichnete ins-

Abwicklung

gesamt 2.812 Beschwerden in diesem Bereich.
118

Anlageberatung/Vermögensverwaltung

208
2.486

Der Hauptanteil der Beschwerden entfiel mit 88 % auf
die Anlageberatung und die Vermögensverwaltung. Die
hierzu eingereichten Beschwerden betrafen wie bereits
auch im Vorjahr Investitionen in offene und geschlossene Fonds; wiederum dominieren Investitionen in Immobilien- und Schiffsfonds.
Quelle: Bankenverband, Stand 31. August 2016.

Der Vorwurf der – zumeist anwaltlich vertretenen – Beschwerdeführer richtet sich in diesen Fällen auf eine
fehlerhafte Beratung und/oder mangelnde Aufklärung
über die spezifischen Risiken der Beteiligung. Vereinzelt
werden auch Prospektmängel geltend gemacht oder

Im Schlichtungsspruch 9 wird der Bank eine Fehlbe-

Provisionszahlungen zurückgefordert.

ratung zu einer Beteiligung an einem geschlossenen
Fonds vorgeworfen. Nach Ansicht des Ombudsmannes

Die Entscheidung über die meisten dieser Beschwerden

konnte die Bank diesem Vorwurf nicht entgegentreten,

hängt davon ab, welchen konkreten Inhalt die seiner-

daher hat er zugunsten des Kunden entschieden.

zeitige Beratung hatte. Da die Beratungssituation aber
zumeist unterschiedlich geschildert wird, wäre zu einer

Abwicklung

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

Dieser Themenbereich behandelte Fragen wie die ver-

Zweck des Ombudsmannverfahrens jedoch den staat-

spätete Ausführung einer Wertpapierorder, Probleme

lichen Gerichten vorbehalten bleiben (vgl. Nr. 4 Abs. 4

beim Kauf oder der Veräußerung von Wertpapieren,

S. 3 der Verfahrensordnung). Deshalb sehen die Om-

zum Beispiel durch technische Schwierigkeiten, sowie

budsleute in diesen Fällen von einer Schlichtung ab.

die Übermittlung von Anschaffungsdaten bei Depotübertragung zwischen zwei Instituten. In Schlichtungs-

Das Schadensersatzbegehren der Beschwerdeführer

spruch 10 verlangte der Beschwerdeführer von seiner

scheitert teilweise auch an der Durchsetzbarkeit ihres

Depotbank Schadensersatz, da ihn diese über eine an-

Anspruchs. Ist dieser etwa bereits verjährt und beruft

stehende Kündigung seiner Zertifikate nicht informiert

sich die Bank auf die Verjährung, kann eine Schlichtung

habe. Ob die Bank eine Benachrichtigungspflicht nach

durch den Ombudsmann nicht stattfinden.

den Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte verletzt hatte, konnte dahinstehen, denn der Beschwerdeführer hat seinen Schaden nicht beziffern können.
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Depotführung
7 % der Eingaben betrafen Fragen zur Depotführung.
Diese Fälle betrafen zum Beispiel die Erhebung von Depotführungsgebühren oder Provisionen, die Kündigung
von Wertpapierdepots, die verspätete Zusendung der
jährlichen Steuerbescheinigung sowie die fehlerhafte
Depotübertragung, hierzu siehe Schlichtungsspruch 11.
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Schlichtungsspruch 9
Wertpapiergeschäft/Anlageberatung
Schlichtungsspruch: Fehlberatung

Die Bank hat die vom Beschwerdeführer am

Hinweisen – auch auf die Provision der Bank –

24.7.2007 gezeichnete Beteiligung mit 20.000 USD

erhalten habe. Dass der Berater auch mündlich

zuzüglich 5 % Agio an dem geschlossenen Fonds

aufgeklärt habe, kann ich dem Vortrag der Bank

KGAL SeaClass 7 rückabzuwickeln und den Be-

nicht entnehmen. Insbesondere reicht ihr Hinweis,

schwerdeführer von allen wirtschaftlichen Nachtei-

unabhängig davon, ob eine Beratung stattgefunden

len aus der Zeichnung dieses Fonds freizustellen.

habe, habe der Beschwerdeführer durch Unter-

Die weitergehende Beschwerde hat keinen Erfolg.

zeichnung der Beitrittserklärung den Erhalt des Prospekts und dadurch Kenntnisnahme von den Risiken

Der Beschwerdeführer beanstandet Fehlberatung

bestätigt, nicht aus, um eine konkrete Aufklärung

durch die Beschwerdegegnerin (kurz: Bank) bei der

darzulegen, wie dies die Darlegungslast der Bank

oben dargestellten Beteiligung. Er macht geltend,

jedoch erfordern würde. Deshalb kommt es auf die

der Berater habe ihm die fragliche Beteiligung in

rechtzeitige Aushändigung des Prospekts an.

Kenntnis seines auf eine sichere Altersvorsorge

Eine Aufklärung durch Aushändigung des Prospekts

gerichteten Anlageziels als eine besonders sichere

kann im Einzelfall ausreichen, setzt jedoch nach

und werthaltige Anlage empfohlen, ohne über

der gefestigten Rechtsprechung des Bundesge-

Risiken und die Vergütung für die Bank aufzuklären.

richtshofs voraus, dass der Prospekt dem Anleger

Einen Verkaufsprospekt habe er zu keinem Zeit-

so rechtzeitig vor der Anlageentscheidung überge-

punkt erhalten. Er beantragt Schadensersatz unter

ben wurde, dass er sich mit seinem Inhalt vertraut

Ersatz des entgangenen Gewinns, Freistellung und

machen konnte (BGH, Urteil vom 27.10.2009 – XI

Erstattung seiner Anwaltskosten.

ZR 338/08 – WM 2009, 2306 Rn. 31; Urteil vom

Die Bank macht geltend, dass der Beschwerde-

18.2.2016 – III ZR 14/15 – WM 2015, 504, 505 Rn.

führer ausführlich auf die Risiken der Beteiligung

16). Nach diesen Grundsätzen ist eine Übergabe in

hingewiesen worden sei. Grundlage hierfür sei der

unmittelbarem Zusammenhang mit der Zeichnung

ihm rechtzeitig vor der Zeichnung ausgehändigte

nicht so rechtzeitig, dass sich der Anleger mit dem

Prospekt gewesen. Durch diesen sei er auch auf

Inhalt eines umfangreichen Prospekts vertraut

die Provision der Bank hingewiesen worden. Im

machen kann. In diesem Fall darf ein Anleger den

Übrigen hätte ihn dieser Umstand nicht von der

Prospekt grundsätzlich unbeachtet lassen und muss

Anlageentscheidung abgehalten.

ihn insbesondere nach der getroffenen Anlageentscheidung nicht mehr durchlesen (BGH, Urteile vom

Bei dieser Sachlage halte ich die Beschwerde für

8.7.2010 – III ZR 249/09 – BGHZ 186, 152 Rn.33 und

begründet und gebe ihr deshalb im Wesentlichen

vom 17.3.2016 – III ZR 47/15 – WM 2016, 732, 733

statt. Die Bank geht auf den konkreten Vortrag des

Rn. 13).

Beschwerdeführers zum Beratungsgespräch nicht
ein, sondern beruft sich hinsichtlich der als fehlend

Vorliegend macht der Beschwerdeführer geltend,

beanstandeten Risikoaufklärung lediglich darauf,

dass er zu keinem Zeitpunkt den Prospekt erhalten

dass der Beschwerdeführer vor Unterzeichnung der

habe, während die Bank sich darauf beruft, dass

Beteiligung den Prospekt mit den einschlägigen

er mit der Unterschrift den Erhalt des Prospekts

52

Tätigkeitsbericht 2015

bankenverband

bestätigt habe. Welche Darstellung richtig ist, spielt

Aufklärungspflicht für den Fondsbeitritt wird nach

letztlich keine Rolle und nötigt insbesondere nicht

der Rechtsprechung des BGH vermutet (BGH, Urteil

zu einer Beweisaufnahme, wie sie im Schlichtungs-

vom 11.2.2014 – II ZR 273/12 – WM 2014, 661).

verfahren nach Nr. 4 Abs. 4 Satz 2, 3 der Verfah-

Ich komme deshalb zum Ergebnis, dass ein durch-

rensordnung allerdings auch nicht erfolgen könnte.

greifender Aufklärungsmangel vorliegt und die

Wesentlich ist nämlich, dass der Prospekt dem

Bank deshalb zum Schadensersatz in Form einer

Beschwerdeführer auch nach dem Vortrag der Bank

Rückabwicklung der Beteiligung verpflichtet ist,

erst in unmittelbarem Zusammenhang mit Unter-

wobei ich ihr die Einzelheiten der Durchführung

zeichnung der Beteiligungserklärung ausgehändigt

überlasse. Auch den Freistellungsantrag halte ich

worden ist. Eine frühere Aushändigung wird von

für begründet, während der Anspruch auf Ersatz

der Bank nicht geltend gemacht und ist auch ihrem

entgangenen Gewinns nicht ausreichend substanti-

übrigen Vortrag nicht zu entnehmen (vgl. § 138

iert ist. Ebenso kommt eine Erstattung von Anwalts-

Abs. 3 ZPO).

kosten nach Nr. 6 Abs. 3 Satz 2 der Verfahrensordnung nicht in Betracht, so dass die Beschwerde

Unter diesen Umständen liegt für mich auf der

insoweit keinen Erfolg haben kann.

Hand, dass die Aushändigung des Prospekts
unter den Umständen des vorliegenden Falles die

Vorsorglich weise ich den Beschwerdeführer darauf

Anlageentscheidung nicht mehr beeinflussen und

hin, dass dieser Schlichtungsspruch für die Bank

deshalb die gebotene Aufklärung nicht ersetzen

nicht bindend ist, weil er den Beschwerdewert von

konnte. Die Ursächlichkeit dieser Verletzung der

10.000 € übersteigt.

Schlichtungsspruch 10
Wertpapiergeschäft/Abwicklung
Schlichtungsspruch: Kündigung eines Zertifikats

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

Laufzeitende mit der erteilten Gutschrift begnügen
müssen.

Der Beschwerdeführer beanstandet, dass die

Die Beschwerde ist nicht begründet.

Beschwerdegegnerin ihn nicht darüber informiert

Dabei kann dahinstehen, ob die Beschwerdegegne-

habe, dass bei ihr in seinem Depot verwahrte Index-

rin ihre obliegenden Informationspflichten verletzt

zertifikate im April 2014 zum Mai 2015 gekündigt

hat. Denn der Beschwerdeführer hat nicht dargetan,

wurden. Er habe einen Schaden davongetragen,

dass er die Papiere hätte günstiger veräußern kön-

weil er angesichts der Kündigung die Zertifikate

nen und dass er sie auch günstiger veräußert hätte,

nicht zu einem günstigeren Zeitpunkt gewinn-

wenn er rechtzeitig von der Kündigung erfahren

bringender veräußert habe. So habe er sich am

hätte.
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Schlichtungsspruch 11
Wertpapiergeschäft/Depotführung
Schlichtungsspruch: Übertragung Depotanteile

Die Bank hat auf das Depot des Beschwerdeführers

führer nach dem Grundsatz der Naturalrestitution

bei dessen neuer Depotbank einen Fondsanteil

(§ 249 BGB) so zu stellen, als ob der Verkauf nicht

DWS Top 50 Welt, WKN 976979, Zug um Zug gegen

stattgefunden hätte und die Übertragung an die

Rückerstattung von 80,99 € zu übertragen.

neue Depotbank erfolgt wäre. Die Bank hat daher
die nicht erfolgte Übertragung nachzuholen.

Der Beschwerdeführer begehrt Übertragung des

Ich gehe allerdings davon aus, dass die Übertra-

o.g. Fondsanteils an seine neue Depotbank, nach-

gung eines Anteils „mit Anschaffungsdatum vor

dem die Bank diesen nicht auftragsgemäß an die

dem 1.1.2009“ nicht mehr möglich ist, weil der

neue Depotbank übertragen, sondern zur Deckung

Beschwerdeführer einen solchen Anteil bei der

unberechtigt erhobener Depotgebühren in Höhe

Bank nicht mehr besitzt, er also von der Bank nach

von 45 € verkauft hatte; den überschießenden

Verkauf seines „alten“ Anteils nur einen „neuen“

Verkaufserlös von 43,99 € hat sie an den Beschwer-

Anteil bekommen kann. Deshalb hat die Bank dem

deführer ausgekehrt. Die Bank räumt den Fehler

Beschwerdeführer den steuerlichen Nachteil zu er-

ein und hat dem Beschwerdeführer die Gebühren

setzen, den er dadurch erleidet, dass er jetzt einen

von 45 € zuzüglich 2 € Transaktionskosten erstattet.

nach dem 1.1.2009 erworbenen Anteil erhält. Die-

Der Beschwerdeführer besteht auf der auftragsge-

sen Schaden schätze ich gemäß § 287 ZPO auf nicht

mäßen Übertragung des Fondsanteils Zug um Zug

mehr als 10 €, so dass der Beschwerdeführer an die

gegen Rückzahlung des empfangenen Betrages von

Bank gegen Erhalt des neuen Anteils nur 80,99 €

90,99 €.

(statt der empfangenen 90,99 €) zurückzuzahlen
hat. Weitergehende Ansprüche des Beschwerde

Da die Bank den betreffenden Fondsanteil unberechtigt zur Deckung eines nicht bestehenden Gebührenanspruchs verkauft hat, ist der Beschwerde-
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5.3 Zahlungsverkehr
Im Berichtsjahr waren 1.357 Beschwerden dem Zah-

Beschwerden Zahlungsverkehr 2015

Nicht kartengebunden

lungsverkehr zuzuordnen. Dabei dominierten Beschwerden im Bereich der Kontoführung mit 64 %.

Kartengebunden

Kontoführung

Jeweils 18 % der Beschwerden betrafen den Überweisungsverkehr (nicht kartengebundener Zahlungsverkehr) und das Kartengeschäft.

246

Kontoführung

865
246

Bei der Kontoführung betrafen die Kundeneingaben
alle Probleme, die sich bei der Abwicklung der täglichen Bankgeschäfte über das laufende Konto ergeben
können. Sie reichten von Beschwerden über eine Kündigung des Kontos (sofern es sich um das einzige be-

Quelle: Bankenverband, Stand 31. August 2016.

stehende Konto handelt, werden die Beschwerden dem
Sachgebiet „Girokonto für jedermann“ zugeordnet,

Nicht kartengebundener Zahlungsverkehr

siehe Kapitel 5.4) und damit einhergehenden Meldungen an die SCHUFA Holding AG bis zu der Gewährung

Beschwerden dieses Bereichs betrafen hauptsächlich

oder Kündigung eines Dispositionskredites oder der

Überweisungen. Moniert wurden zum Beispiel Über-

Erhebung von Kontoführungsgebühren. Bei einigen

weisungen, die nicht den gewünschten Empfänger er-

Fragen handelte es sich um geschäftspolitische Ent-

reicht haben, sowie beanstandete Umrechnungskurse

scheidungen der Bank, die im Ombudsmannverfahren

bei Überweisungen ins Ausland. Auch Beschwerden

nicht aufgegriffen werden können. Auch im Berichtsjahr

zum Lastschriftverfahren fielen in diese Kategorie. Bei-

2015 ging es in einigen Fällen um die Frage der An-

spielsweise wurden Entgelte für die Benachrichtigung

sparmöglichkeiten im Rahmen der monatlichen Pfän-

über die Nichtausführung von Lastschriften zurückver-

dungsfreibeträge. In dem Schlichtungsspruch 12 hat

langt. In dem Schlichtungsspruch 14 geht es um eine

sich der Beschwerdeführer wegen der Auskehrung von

zu lange Überweisungslaufzeit. Die Verbuchung beim

Guthaben von seinem Pfändungsschutzkonto an den

Empfänger einer elektronischen Überweisung erfolgte

Ombudsmann gewandt und den ausgekehrten Betrag

verspätet, weil die Bank diese zunächst angehalten hat-

zurückverlangt.

te, um eine stichprobenartige Kontrolle durchzuführen.
Die Bank hat sich auf ihre Sorgfaltspflicht zur Verhinde-

In einem dem Schlichtungsspruch 13 zugrunde lie-

rung von Vermögensschäden berufen, weil aus ihrer

genden Fall geht es um die Frage, ob die Kündigung

Sicht eine Echtheitsrückfrage erfolgen musste.

eines Girokontos rechtmäßig gewesen ist. Anlass war
die Nichtauszahlung von Geld am Geldautomaten, weil
das Limit überschritten war.
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Kartengebundener Zahlungsverkehr

Auch Verfügungen am Geldautomaten mittels Kredit- oder Girokarte boten immer wieder Anlass zu

Beschwerden zu missbräuchlichen Kartenverfügungen

Beschwerden. So gab es Fälle, in denen Kunden be-

dominieren wie in den Vorjahren innerhalb dieses Sach-

haupten, dass sie das bei der Bargeldabhebung am

gebietsunterpunktes. Fast immer geht es dabei um Fra-

Geldautomaten abgeforderte Geld nicht entnommen

gen der Haftung für Schäden, die durch entwendete

hätten, der entsprechende Betrag jedoch ihrem Konto

Giro- oder Kreditkarten entstanden sind. In dem Schlich-

abgebucht worden sei.

tungsspruch 15 abgebildeten Vergleichsvorschlag hat
sich der Beschwerdeführer auf eine Verzögerung beim
Sperrvorgang seiner Kreditkarte berufen. Diesen Vergleich haben die beiden Parteien zur Beilegung der
Meinungsverschiedenheit angenommen.
Darüber hinaus waren immer wieder Entgelterhebungen rund um den Einsatz von Zahlungskarten von Bedeutung, seien es Jahresgebühren für Kreditkarten, Gebühren für die Ausstellung von Zweitkarten oder auch
Gebühren für den Einsatz der Karte im Ausland.
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Schlichtungsspruch 12
Zahlungsverkehr/Kontoführung
Schlichtungsspruch: Pfändungsschutzkonto

Die Beschwerdegegnerin (kurz: Bank) hat dem

(vgl. Stellungnahme der Bank vom 3.11.2015) auf

Pfändungsschutzkonto des Beschwerdeführers

Geldeingängen im Juli 2015. Darüber wurde auch

den am 1.9.2015 auf das Auskehrungskonto

im August 2015 nicht verfügt. Gleichwohl unterfiel

umgebuchten Betrag von 481,02 € mit Wertstel-

der Betrag nach § 850k Abs. 1 Satz 2, 3 ZPO dem

lung 1.9.2015 wieder gutzuschreiben und das

Pfändungsschutz auch im Monat September 2015.

Konto unter Wahrung des Prinzips „first-in-first-

Deshalb hat die Bank mit der Umbuchung der

out“ (erneut) abzurechnen. Dem Beschwerde-

481,02 € auf das Auskehrungskonto ihre vertragli-

führer darf durch die Umbuchung am 1.9.2015

chen Pflichten gegenüber dem Beschwerdeführer

(und die mögliche Auskehrung des Betrages an

schuldhaft verletzt und ist gemäß § 280 Abs. 1 BGB

den Pfändungsgläubiger des Beschwerdefüh-

gehalten, den Betrag dem Pfändungsschutzkonto

rers) kein weiterer Schaden entstehen.

des Beschwerdeführers mit Wertstellung 1.9.2015
wieder gutzuschreiben. Wären die 481,02 € über

Die Bank verkennt die Bedeutung des § 850k Abs. 1

den 1.9.2015 hinaus auf dem Pfändungsschutz-

Satz 2 in Verbindung mit Satz 3 ZPO. Nach höchst-

konto verblieben, hätte der Beschwerdeführer

richterlicher Rechtsprechung kann gepfändetes

mit der nach seiner Aufstellung im Schreiben vom

Guthaben auf einem Pfändungsschutzkonto, das

24.11.2015 am 3.9.2015 erfolgten Abbuchung von

gemäß § 835 Abs. 4 Satz 1 ZPO erst nach Ablauf

574,33 € nach dem maßgeblichen Prinzip „first-in-

des auf den Zahlungseingang folgenden Kalender-

first-out“, das in der Entscheidung des BGH vom

monats an den Gläubiger geleistet werden darf,

4.12.2014, a. a. O., Rn. 16 stillschweigend anerkannt

soweit der Schuldner hierüber in diesem Monat

wurde (vgl. Ahrens, EWiR 2015, 133, 134; Festschrift

nicht verfügt und dabei seinen Pfändungsfreibetrag

für Wolfgang Schlick, Carl Heymanns Verlag 2015, S.

nicht ausschöpft, in den übernächsten Monat nach

247, 255), über den Betrag verfügt, so dass danach

dem Zahlungseingang übertragen werden und

lediglich noch Eingänge aus dem Monat August

erhöht dort den Pfändungsfreibetrag (vgl. Bundes-

2015 (und später) verblieben. Demzufolge hat die

gerichtshof – BGH –, Urteil vom 4.12.2014 – IX ZR

Bank das Konto unter Beachtung des Prinzips „first-

115/14, WM 2015, 177 Rn. 9 bis 13; zustimmend

in-first-out“ für die Folgezeit (erneut) abzurechnen.

Wipperfürth, ZInsO 2015, 147 f.; Ahrens, EWiR

Durch die am 1.9.2015 vollzogene Umbuchung

2015, 133 f.; Richter, VIA 2015, 25 bis 27; BGH, Urteil

des Betrages von 481,02 € und eine mögliche

vom 10.2.2015 – XI ZR 187/13, WM 2015, 822 Rn.

Auszahlung an den Pfändungsgläubiger darf Herrn

24). Der nach Meinung der Bank an den Pfändungs-

Schmidt kein weiterer Schaden entstehen.

gläubiger auszukehrende Betrag von 481,02 € (der
im Februar 2015 auf dem Pfändungsschutzkonto
eingegangene und später auf das Auskehrungskonto umgebuchte Betrag von 11,31 € wird von
der Beschwerde ersichtlich nicht umfasst, vgl.
Beschwerdeschrift vom 30.9.2015) beruht unstreitig

Tätigkeitsbericht 2015

57

5
Schlichtungsspruch 13
Zahlungsverkehr/Kontoführung
Schlichtungsspruch: keine Geldautomatenauszahlung

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.
Ausgangspunkt für die Verärgerung des Beschwerdeführers war der Umstand, dass er mit der von der
Beschwerdegegnerin ausgegebenen Girocard nachts
für den Nachhauseweg keinen Fahrschein mehr lösen
konnte, weil sein Wochenlimit für PIN gestützte Verfügungen in Höhe von 2.000 € erschöpft war. Im Zuge
der daraufhin erhobenen Schadensersatzforderungen
des Beschwerdeführers kündigte die Beschwerdegegnerin die Kontobeziehung.
Die Beschwerde ist nicht begründet. Die Bank kann
jederzeit die Kontobeziehung zu ihrem Kunden
ohne Angabe von Gründen unter Einhaltung einer
Zweimonatsfrist kündigen. Für den von dem Beschwerdeführer zum Ausgleich für durch den Fußweg
nach Hause entstandenen gesundheitlichen Schaden
und entsprechende Mindereinnahmen aus seiner
beruflichen Betätigung gibt es keine Rechtsgrundlage.
Nachdem er sein Limit ausgeschöpft hatte, wäre es
gut gewesen, wenn der Beschwerdeführer sich mit
Bargeld für die Fahrkarte ausgestattet hätte.
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Schlichtungsspruch 14
Zahlungsverkehr/nicht kartengebunden
Schlichtungsspruch: Verbuchungszeitpunkt Überweisung

Die Beschwerdegegnerin ist verpflichtet, an den

Bank des Empfängers eingeht. Durch ihre Kontroll-

Beschwerdeführer 835,48 € zu zahlen.

maßnahmen ist die Überweisung erst am 28.7.2015
ausgeführt und der Betrag erst am 29.7.2015 bei

Der Beschwerdeführer hat am 27.7.2015 gegen

der Empfängerbank gutgeschrieben worden. Die

14:00 Uhr auf elektronischem Weg eine Überwei-

Ausführungsfrist war damit nicht eingehalten. In

sung über 22.500,00 € zur Abschlagszahlung für

dem Spannungsverhältnis zwischen der genannten

sein Bauvorhaben veranlasst. Wegen der Höhe des

gesetzlichen Regelung und dem Kundenschutz durch

Betrages wurde bei der Bank die Überweisung für

Kontrollmaßnahmen hat das Gesetz grundsätzlich

eine Rückfrage zur Bestätigung ausgewählt. Der

Vorrang. Im Übrigen ist die Frage zu stellen, aus wel-

Versuch einer telefonischen Kontaktaufnahme zum

chen Gründen nicht nach dem ersten Kontaktversuch

Beschwerdeführer noch am 27.7.2015 scheiterte. Die

alsbald weitere Versuche unternommen worden sind

Ausführung erfolgte am folgenden Tage um 13:52

und nach deren Erfolglosigkeit noch an demselben

Uhr, die Gutschrift auf dem Empfängerkonto erst am

Tag die Überweisung vorgenommen worden ist.

29.7.2015. Die Zahlung war bei dem Empfänger mit

Ich kenne zwar den technischen Ablauf nicht, kann

Skontoberechtigung am 28.7.2015 fällig. Infolge der

mir aber vorstellen, dass dazu nur einige wenige

verspäteten Gutschrift wurde dem Beschwerdeführer

Links im System notwendig sind, so dass die Ausfüh-

der Skontoabzug nicht gewährt. Er verlangt den o.g.

rung keinen größeren Arbeitsaufwand verursacht.

Betrag als Schadensersatz.

Gemäß § 675z Satz 2 BGB haftet die Bank für den
dem Beschwerdeführer entstandenen Schaden.

Die Forderung ist berechtigt. Gemäß § 675s Abs. 1

Dessen Größenordnung ist durch die Bestätigung im

Satz 1 BGB war die Bank verpflichtet sicherzustellen,

Schreiben des Empfängers vom 29.7.2015 nachge-

dass der Überweisungsbetrag am Ende des folgen-

wiesen.

den Geschäftstages – also am 28.7.2015 – bei der
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Schlichtungsspruch 15
Zahlungsverkehr/kartengebunden
Vergleichsvorschlag: Kreditkartenmissbrauch

Nur aus Gründen der Kulanz und ohne Anerken-

zeitnah nach dem Diebstahl einer Giro-Karte oder

nung einer Rechtspflicht zahlt die Beschwerde-

einer Kreditkarte unter deren Verwendung und

gegnerin zum Ausgleich des im vorliegenden

Eingabe der richtigen PIN an Geldautomaten Bar-

Beschwerdeverfahren von der Beschwerdeführerin

geld abgehoben wird, grundsätzlich der Beweis des

geltend gemachten Anspruchs an diese einen

ersten Anscheins dafür, dass der Karteninhaber die

Betrag von 200,- €.

PIN auf der Karte notiert oder gemeinsam mit dieser verwahrt hat (BGH in ständiger Rechtsprechung,

Die Beschwerdeführerin hat eine VISA Card bei der

zuletzt Urteil vom 29.11.2011 – XI ZR 370/10, WM

Beschwerdegegnerin (nachfolgend: Bank), die ihr

2012, 164 Tz. 16). Das gilt jedenfalls dann, wenn

am 3.8.2015 beim Einkaufen zusammen mit ande-

wie im vorliegenden Fall bei der unberechtigten

ren Gegenständen aus ihrer Handtasche gestohlen

Abhebung die Originalkarte verwendet worden ist.

worden war; die Handtasche hatte sie an den Ein-

An dieser Rechtsauffassung ist festzuhalten, zumal

kaufswagen gehängt und sich zum Abwiegen einer

der Anscheinsbeweis erschüttert werden kann,

Melone kurzzeitig vom Einkaufswagen entfernt. Mit

indem der Bankkunde vorträgt und im Bestrei-

der VISA Card wurden vor ihrer Sperrung innerhalb

tensfall beweist, dass die Voraussetzungen des

weniger Minuten nach dem Diebstahl zwei von der

Anscheinsbeweises nicht vorlagen oder die Geheim-

Beschwerdeführerin nicht autorisierte Abhebun-

nummer ohne sein Verschulden kurze Zeit vor der

gen mit der Originalkarte und unter Verwendung

Entwendung der Karte ausgespäht worden ist (vgl.

der zutreffenden PIN in Höhe von jeweils 500,- €

BVerfG, Beschluss vom 8.12.2009 – 1 BvR 2733/06,

vorgenommen. Mit ihrer Beschwerde verlangt die

WM 2010, 208, 209). In dieser Richtung hat die Be-

Beschwerdeführerin von der Bank Schadensersatz/

schwerdeführerin jedoch nichts vorgetragen. Dass

Erstattung der 1.000,- €. Sie trägt zunächst vor,

die PIN nach ihrer Darstellung gesichert zu Hause

die PIN der – von ihr vor diesem Vorfall noch nie

aufbewahrt worden sei, reicht nicht aus, um den

genutzten – VISA Card zu Hause in einem verschlos-

der Bank günstigen Beweis des ersten Anscheins zu

senen Tresor aufbewahrt zu haben. Sie trägt weiter

erschüttern.

vor, dass bei ihrem Sperranruf bei der Bank die
Sperrung durch aus ihrer Sicht unnötige Nachfra-

Soweit sich die Beschwerdeführerin auf eine Ver-

gen des Gesprächspartners bezüglich der genauen

zögerung beim Sperrvorgang bezieht, ermangelt

Kontonummer verzögert worden sei. Eine zügigere

es schon im Ansatz eines schlüssigen Vortrages

Abwicklung hätte – so die Beschwerdeführerin –

dahingehend, dass bei einem schnelleren Ablauf

„ganz sicher einen bedeutend größeren Erfolg

der Dinge – eine schuldhafte Verzögerung durch

gebracht“.

unnötiges Nachfragen einmal unterstellt – die
Abhebungen hätten verhindert werden können.

Im Rahmen einer Sachentscheidung könnte ich der

Dass ein solcher schlüssiger Vortrag – minutiöser

Beschwerdeführerin nicht helfen. Nach höchst-

Ablauf der Vorgänge – für die Beschwerdeführerin

richterlicher Rechtsprechung spricht dann, wenn

vermutlich nicht möglich ist, will ich einräumen.
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Unbeschadet dessen hat die Bank zu diesem – teilweise neuen – Vortrag der Beschwerdeführerin in
ihrem Schreiben vom 6.10.2015 noch nicht Stellung
genommen. Von einem Hinweis an die Bank, dies
noch zu tun, habe ich abgesehen, weil ich unter
Vermeidung einer Sachentscheidung den Parteien
den aus dem Eingang dieses Schlichtungsspruchs
ersichtlichen Vergleichsvorschlag unterbreite. Er
ist in der Höhe für die Beschwerdeführerin sicher
enttäuschend, entspricht aber meiner Bewertung,
dass die Beschwerdeführerin in einem evtl. gerichtlichen Verfahren voraussichtlich unterliegen würde.
Soweit die Bank betroffen ist, möchte ich meinen
Vorschlag damit stützen, dass die Beschwerdeführerin seit elf Jahren Kundin der Bank ist und die
vorgeschlagene Kulanzzahlung die derzeit sicher
beeinträchtigte Kunden/Bank-Beziehung möglicherweise wieder stärken könnte.
Beide Parteien werden gebeten, der Beschwerdestelle innerhalb von vier Wochen nach Zugang
dieses Spruchs mitzuteilen, ob sie mit meinem
Vorschlag einverstanden sind. Ich weise vorsorglich
darauf hin, dass mit dem Erlass dieses Vergleichsvorschlages das Schlichtungsverfahren beendet ist.

Tätigkeitsbericht 2015

61

5

5.4 „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-

Mit dem im Juni 2016 in Kraft getretenen Zahlungskon-

sis zum Gegenstand haben, werden dem Sachgebiet

tengesetz (ZKG) ist jedem Verbraucher ein Recht auf

„Girokonto für jedermann“ zugeordnet. Diese Vorgän-

Zugang zu einem Zahlungskonto mit grundlegenden

ge werden mit höchster Priorität behandelt und sind

Funktionen (Basiskonto) eingeräumt worden. Ein Kre-

in der Regel nach ein bis drei Monaten abgeschlossen.

ditinstitut kann die Basiskontoeröffnung nur aus den

Insbesondere hier zeigt sich der Vorteil eines schnel-

im ZKG vorgesehenen Gründen ablehnen. Ebenso ist

len und unbürokratischen Ombudsmannverfahrens.

die Basiskontokündigung nur unter den Voraussetzun-

Da sich diese Beschwerden auf die Empfehlung der

gen des ZKG zulässig.

Spitzenverbände der Deutschen Kreditwirtschaft
zum „Girokonto für jedermann“ beziehen, die kei-

Mithin ist davon auszugehen, dass mit dem gesetzlich

nen Rechtsanspruch auf ein solches Konto einräumt,

geregelten Rechtsanspruch auf Eröffnung eines Basis-

befinden die Ombudsleute in diesen Fällen lediglich

kontos die freiwillige Selbstverpflichtung der Deut-

Empfehlung der Deutschen Kreditwirtschaft zum „Girokonto für jedermann“

Alle Kreditinstitute, die Girokonten für alle Bevölke-

mutbar ist. In diesem Fall darf die Bank auch ein

rungsgruppen führen, halten für jede/-n Bürgerin/

bestehendes Konto kündigen. Unzumutbar ist die

Bürger in ihrem jeweiligen Geschäftsgebiet auf

Eröffnung oder Fortführung einer Kontoverbindung

Wunsch ein Girokonto bereit. Der Kunde erhält

insbesondere, wenn

dadurch die Möglichkeit zur Entgegennahme von

der Kunde die Leistungen des Kreditinstitutes miss-

Gutschriften, zu Barein- und -auszahlungen und zur

braucht, insbesondere für gesetzwidrige Transaktio-

Teilnahme am Überweisungsverkehr. Überziehungen

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

braucht das Kreditinstitut nicht zuzulassen. Jedem
Institut ist es freigestellt, darüber hinausgehende
Bankdienstleistungen anzubieten.

der Kunde Falschangaben macht, die für das Vertragsverhältnis wesentlich sind,
der Kunde Mitarbeiter oder Kunden grob belästigt
oder gefährdet,

Die Bereitschaft zur Kontoführung ist grundsätzlich

die bezweckte Nutzung des Kontos zur Teilnahme

gegeben, unabhängig von Art und Höhe der Ein-

am bargeldlosen Zahlungsverkehr nicht gegeben

künfte, zum Beispiel Arbeitslosengeld, Sozialhilfe.

ist, weil zum Beispiel das Konto durch Handlungen

Eintragungen bei der SCHUFA, die auf schlechte

vollstreckender Gläubiger blockiert ist oder ein

wirtschaftliche Verhältnisse des Kunden hindeuten,

Jahr lang umsatzlos geführt wird,

sind allein kein Grund, die Führung eines Girokontos
zu verweigern.

nicht sichergestellt ist, dass das Institut die für die
Kontoführung und -nutzung vereinbarten üblichen
Entgelte erhält,

Das Kreditinstitut ist nicht verpflichtet, ein Girokonto
für den Antragsteller zu führen, wenn dies unzu-
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schen Kreditwirtschaft an Bedeutung verlieren wird.
Im Berichtszeitraum 2015 ist die Zahl der Anfragen
betreffend das „Girokonto für jedermann“ im Verhältnis zum Vorjahr erneut gesunken. Bei der Kun-

Beschwerden „Girokonto für jedermann“ 2015
Beschwerde
zugunsten Bank

Unzulässig

Beschwerde zugunsten Kunde

denbeschwerdestelle gingen 132 Beschwerden ein.

Beschwerde nicht
weiterverfolgt

4
25

Die zwei Schwerpunkte in diesem Bereich betreffen
die Kontoablehnung und die Kontokündigung. 69

34

Beschwerden betrafen eine Kontoablehnung und 63
eine Kontokündigung.

69

Von den 132 Eingaben haben die Beschwerdeführer
ihre Beschwerde in 34 Fällen nicht weiterverfolgt.
Von den verbleibenden 98 Beschwerden wurden vier
Beschwerden von den Ombudsleuten als unzulässig

Quelle: Bankenverband, Stand 31. August 2016.

abgewiesen.

Hervorzuheben ist, dass von den verbleibenden
Absender:		

Ort, Datum:

94 Fällen 73 % zugunsten der Kunden ausgingen. Entweder hat die Bank ein Guthabenkonto eingerichtet
oder die Ombudsleute haben zugunsten der Kunden

Kundenbeschwerdestelle:

entschieden.
In dem Schlichtungsspruch 16 zum „Girokonto für

Empfehlung der Deutschen Kreditwirtschaft zum „Girokonto für jedermann“

jedermann“ geht es um eine Kontokündigung durch

Ablehnung einer Kontoführung

die Bank. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf die
Sehr geehrte Damen und Herren,

Empfehlung der Deutschen Kreditwirtschaft und be-

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

antragt die Aufhebung der Kündigung. Die Bank muss

Zweigstelle/Filiale:

eine Kontokündigung nicht begründen.

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

Allerdings überprüft der Ombudsmann unter anderem, ob ein Unzumutbarkeitsgrund nach der Empfehlung der Deutschen Kreditwirtschaft zum „Girokonto
für jedermann“ vorlag.

* Zutreffendes bitte markieren
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Schlichtungsspruch 16
„Girokonto für jedermann“/Kontokündigung
Schlichtungsspruch: Kontokündigung

Die Beschwerdegegnerin hat die Empfehlung der

ihr seitens einer anderen Bank ein dortiges Konto

deutschen Kreditwirtschaft zum „Girokonto für

ebenfalls gekündigt worden ist. Damit hat sie die

jedermann“ nicht beachtet.

Voraussetzungen für ein „Girokonto für jedermann“
dargelegt. Zur Wiedereinrichtung des Kontos kann

Die Beschwerdeführerin möchte ihr gekündigtes

ich der Beschwerdeführerin nicht verhelfen. Ich

Girokonto bei der Beschwerdegegnerin (Bank) fort-

habe mich auf die obige Feststellung zu beschrän-

führen. Die Beschwerde ist begründet.

ken, da die Empfehlung keinen Anspruch auf
Einrichtung eines solchen Kontos bedeutet.

Die Bank war zwar berechtigt, die Geschäftsverbindung gemäß Nr. 19 Abs. 1 AGB-Banken ohne
Begründung zu kündigen, doch ist die Beschwerde
deshalb erfolgreich, weil die Bank die eingangs
genannte Empfehlung nicht beachtet hat. Die Bank
verweigert der Beschwerdeführerin zu Unrecht die
Fortführung ihres Kontos. Sie hat nämlich glaubhaft
dargelegt, dass sie über kein anderes Konto zur Abwicklung ihres Zahlungsverkehrs verfügt, nachdem
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5.5 Spargeschäft
Den Sparverkehr betrafen im Berichtsjahr 279 Beschwerden. Im Vorjahr waren es 241 Eingaben.
Auch im Berichtsjahr 2015 beanstandeten die Beschwerdeführer, dass die Bank nicht die in einer Werbeaktion ausgelobten Zinsen gezahlt habe. Vereinzelt
wurde der Zinssatz eines Sparprodukts moniert oder
die Auszahlung des Sparguthabens bei Vorlage „vergessener“, nicht entwerteter Sparbücher verlangt. In
dem unter Schlichtungsspruch 17 dargestellten Fall
hat der Ombudsmann zugunsten des Kunden entschieden. Streitig war die Frage, ob der Anspruch auf noch
zu zahlende Zinsen verjährt war.
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Schlichtungsspruch 17
Spargeschäft
Schlichtungsspruch: Verjährung von Zinsansprüchen

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführe-

Eltern der seinerzeit minderjährigen Beschwerde-

rin Zinsen auf ihren Sparplan auszuzahlen, die für

führerin über die gutgeschriebenen Zinsen jeweils

die gesamte Dauer des Sparplans auf der Grund-

innerhalb von zwei Monaten nach Wertstellung frei

lage der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

hätten verfügen können, greift nicht durch. Nach

neu berechnet sind. Der Anspruch der Beschwerde-

Nr. 9.2 der Bedingungen für den Sparplan waren

führerin hierauf ist nicht verjährt.

über die in dessen Nr. 7 beschriebenen Möglichkeiten hinaus keine Verfügungen zulässig. Der An-

Die Beschwerdegegnerin hat die Zinsen auf einen

spruch auf Auszahlung des Sparkapitals einschließ-

seit 4.1.1993 laufenden und am 31.1.2013 beende-

lich der gutgeschriebenen Zinsen entstand erst mit

ten Sparplan der Beschwerdeführerin auf Anforde-

dem auf den 31.1.2013 vereinbarten Vertragsende.

rung unter Zugrundelegung der Rechtsprechung

Die dreijährige Verjährung dieses Anspruchs be-

des Bundesgerichtshofs teilweise neu berechnet.

gann gemäß §§ 195, 199 Abs. 1 BGB am 1.1.2014.

Für die Zeit vor dem 1.1.2010 lehnt sie eine Neube-

Sie ist deshalb noch nicht abgelaufen.

rechnung ab. Insofern erhebt sie die Einrede der
Verjährung.
Die Beschwerde ist begründet.
Der Anspruch auf Auskehrung der auf der Grundlage der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs neu
zu berechnenden Zinsen besteht für die gesamte
Laufzeit des Sparplans. Er ist nicht verjährt.
Ein Anspruch auf Auszahlung dieser Zinsen entstand erst mit dem Anspruch auf Auszahlung des
Sparkapitals, dem die Zinsen durch jährliche Gutschrift auf dem Sparplankonto zuzuschlagen waren
(vgl. BGH, Urteil vom 4.6.2002 – XI ZR 361/01 –,
juris, Rn. 20; OLG Köln, Urteil vom 16.1.2008 – 13 U
27/06 –, juris, Rn. 24). Der Einwand der Beschwerdegegnerin, dass die Beschwerdeführerin bzw. die

66

Tätigkeitsbericht 2015

bankenverband

5.6 Bürgschaften/Drittsicherheiten

5.7 Sonstige Gebiete

Mit nur acht Beschwerden (< 0,1 %) nahmen Meinungs-

28 Beschwerden konnten keinem der zuvor genannten

verschiedenheiten zu Bürgschaften/Drittsicherheiten

Sachgebiete zugeordnet werden und wurden in die

auch im Jahre 2015 nur einen marginalen Anteil am

Kategorie „Sonstige Gebiete“ eingruppiert. Vereinzelt

Gesamtaufkommen der Beschwerden ein. Fast immer

wendeten sich Kunden gegen die Art der Werbemaß-

wehrten sich Kunden hierbei gegen die Inanspruch-

nahmen der Bank, indem sie sich Werbeanrufe und

nahme aus einem Bürgschaftsvertrag. Sofern es um die

Kundenwerbesendungen verbieten. Gelegentlich wird

Bürgschaftsverpflichtung zur Besicherung eines gewerb-

das Serviceverhalten einzelner Bankmitarbeiter kritisiert

lichen Darlehens geht, kommt eine Schlichtung durch

und für den erlittenen Ärger Schadensersatz von der

den Ombudsmann, gemäß Nr. 2 Abs. 1 Buchstabe a der

Bank verlangt. Der Großteil dieser Beschwerden erledigt

Verfahrensordnung, nicht in Betracht, da die Streitigkeit

sich bereits im Vorfeld, so dass eine Prüfung durch den

der gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätig-

Ombudsmann lediglich in einigen wenigen Fällen erfol-

keit des Darlehensnehmers zuzurechnen ist.

gen muss. Im Folgenden Schlichtungsspruch 18 wandte
sich der Beschwerdeführer gegen die Schließung von
Nachtfilialen von Selbstbedienungszonen. Die Bank hat
in ihrer Stellungnahme auf die Problematik von Vandalismus und Verunreinigungen hingewiesen. Unabhängig hiervon handelt es sich um eine geschäftspolitische
Entscheidung der Bank, die dem Schlichtungsverfahren
entzogen ist.

Schlichtungsspruch 18
Sonstige Gebiete
Schlichtungsspruch: geschäftspolitische Entscheidung

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

Kontrolle jedenfalls hinsichtlich der hier gegenständlichen Frage nicht zugänglich ist.

Der Beschwerdeführer ist Kunde der Bank. Er
beanstandet, dass in zahlreichen Filialen der Bank
in Berlin die „Selbstbedienungszonen“ nach 22 Uhr
nicht mehr zugänglich sind.
Die Beschwerde ist unbegründet. Der Beschwerdeführer hat keinen Anspruch darauf, dass er seine
Bankgeschäfte rund um die Uhr erledigen kann. In
welchem zeitlichen Umfang und in welcher Form
die Bank ihren Kunden ihren Service anbietet, ist
eine geschäftspolitische Entscheidung, die einer
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Summary of the Ombudsman’s Report 2015
6.1 The private commercial banks’
Ombudsman Scheme in Germany and
Europe

Consumer Disputes in May 2013, the main German
legislation implementing it, the Consumer Dispute
Resolution Act (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz), was
debated in 2015 before largely coming into force on 1

New legal framework

April 2016. This law meant that out-of-court dispute
resolution was finally introduced cross-sectorally in all

The Ombudsman’s Report 2014 was dominated by the

member states.

flood of complaints triggered by the German Federal
Court of Justice ruling on consumer loan processing

The banking industry is, however, subject to special

fees. While meeting this quite exceptional challenge

provisions that take precedence over the Consumer

had a considerable impact on 2015 as well, other issues

Dispute Resolution Act. On the basis of Section 14

came to the fore again in the course of the year – first

of the Injunctions Act (Unterlassungsklagengesetz), a

and foremost, preparation for implementation of a

draft Financial Dispute Resolution Schemes Regulation

gradually established legal framework for the out-

(Finanzschlichtungsstellenverordnung) was presented

of-court dispute resolution schemes in the European

in mid-June 2016. This regulation deals with the

Union and in Germany. Following the adoption of

requirements for formal recognition of out-of-court

the EU Directive on Alternative Dispute Resolution for

dispute resolution schemes in the financial sector and is

At a glance – a chronology of measures establishing the legal framework for consumer dispute resolution

May 2013

May 2013

November 2015

January 2016

February 2016

April 2016

April 2016

June 2016

EU Directive
on Alternative Dispute
Resolution
for Consumer
Disputes

EU Regulation
on Online
Dispute Resolution (ODR)
for Consumer
Disputes

German
Regulation on
Information
and Reporting
Requirements
under the
Consumer
Dispute Resolution Act

ODR Regulation comes
into force and
thus information requirements under
Article 14 (1)
and (2) of the
ODR Regulation apply

European
Commission’s
ODR platform
effectively
launched

German
Consumer
Dispute Resolution Act
largely comes
into force

German private commercial banks’
Ombudsman
Scheme
applies until
its formal
recognition as
a consumer
dispute resolution scheme; Section
14 (3) of the
Injunctions
Act

Draft German
Financial
Dispute
Resolution
Schemes
Regulation
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the centrepiece of the legal framework for the German

cross-border litigation. The German private commercial

private commercial banks’ Ombudsman Scheme. It had

banks’ Ombudsman Scheme received a total of 29 cross-

not yet been adopted at the time this report went to

border complaints in 2015. Nine were submitted to its

print.

Customer Complaints Office as the nearest ADR scheme1)
and forwarded to the relevant foreign ADR scheme.

Consumer protection at EU level: FIN-NET

Twenty complaints were submitted to the Ombudsman
Scheme as the relevant ADR scheme2). These were, in

Beyond the legal framework, organisational structures

particular, complaints by German citizens (temporarily)

at EU level support the establishment of a level

resident abroad but still customers of a German private

playing field for out-of-court dispute resolution in the

commercial bank. Complaints by citizens in other EU

European Union. The Association of German Banks’

countries asserting claims arising from a dispute with a

Ombudsman Scheme is, for example, a member of

German bank were in the minority, on the other hand.

FIN-NET, launched by the European Commission in

This is due to the fact that – not only because of the

2001. FIN-NET is a cross-border out-of-court complaints

language barriers – cross-border banking is still not yet

network for financial services in the EU to which 59

conducted on any significant scale today.

national alternative dispute resolution (ADR) schemes
are currently affiliated. FIN-NET is designed to facilitate
the settlement of complaints where the service provider
is located in an EU member state other than that where
the consumer lives, thereby avoiding lengthy and costly

1) The “nearest” scheme within the meaning of FIN-NET is an ADR scheme for the corresponding financial services sector in the
consumer’s country of residence that need not be the relevant scheme.
2) The “relevant scheme” within the meaning of FIN-NET is the ADR scheme for the financial services concerned in the country where
the service provider is domiciled or has its head office.
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6.2 The private commercial banks’
Ombudsman Scheme

The ombudspersons themselves:
After more than 13 years of committed and successful
service, Werner Weiß, former presiding judge at the

The Ombudsman Scheme

Munich Higher Regional Court and senior justice
ministry official in Bavaria, retired as an ombudsman

The Association of German Banks has six ombudspersons

on 31 March 2015. He was succeeded on 1 April 2015

– retired senior judges and ministry officials. Use of the

by Dr Peter Frellesen, former deputy presiding judge of

Ombudsman Scheme is free of charge for customers,

Civil Panel VIII at the German Federal Court of Justice.

and the ombudspersons are independent and impartial.
They make their decisions solely according to the law,

Dr Gerhart Kreft, former presiding judge of Civil Panel

taking due account of the principles of fairness and

IX at the German Federal Court of Justice, has been

justice. If customers are successful with their complaint,

serving as an ombudsman since October 2004.

they obtain redress or remedial action without the need
for any lengthy and time-consuming litigation. Banks

Ekkehard Bombe, former president of the Wiesbaden

have undertaken to accept ombudsperson decisions

Regional Court and judge at the Constitutional Court of

in disputes involving amounts up to EUR 10,000. The

Hesse, took up office as an ombudsman in January 2006.

limitation period for customers’ claims is suspended
on the basis of the relevant statutory limitation

Dr Gerda Müller, former presiding judge of Civil Panel

provisions for the duration of the Ombudsman Scheme

VI and vice-president of the German Federal Court

proceedings. In addition, complainants are not bound

of Justice, was appointed the Association of German

by the ombudsperson’s decision, so that they can still

Banks’ first ombudswoman in August 2009.

pursue the matter further before a court of law after
the decision has been announced.

Dr. Rainer Mößinger, former president of the Hanau
Regional Court and deputy member of the Constitutional

The ombudspersons

Court of Hesse, joined the ombudsperson team in June
2010.

The high level of public acceptance that the private
commercial banks’ Ombudsman Scheme enjoys is due

Angelika Lange, former deputy presiding judge of a

to a great extent to the quality of the ombudspersons

panel at the Frankfurt am Main Higher Regional Court

themselves. These are former senior judges or legal

dealing mainly with banking matters, became the

professionals whose personality and proven expertise

second ombudswoman in September 2011.

ensure impartial proceedings.
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6.3 Basic features of the Ombudsman
Scheme

banking sector” (Ombudsman Scheme Rules). These
can be downloaded from the Association of German
Banks’ website at en.bankenverband.de/booklets.

Organisation
The Ombudsman Scheme Rules, which date back to
A Customer Complaints Office was set up at the

the launch of the scheme in 1992, were aligned most

Association of German Banks in Berlin to handle

recently with the current legal situation following

incoming customer complaints. It is entrusted with

implementation of the EU Payment Services Directive

organising the Ombudsman Scheme proceedings

and the resulting new law on payments that came

and is, as it were, the “gateway” to the scheme. A

into force on 31 October 2009, as well as changes to

legal examination of the complaints is the job of the

the German Dispute Resolution Schemes Procedural

ombudspersons themselves. The Customer Complaints

Regulation (Schlichtungsstellenverfahrensverordnung).

Office is headed by a fully qualified lawyer.

Further changes to the Ombudsman Scheme and the
Ombudsman Scheme Rules are made necessary by the

Ombudsman Scheme rules and procedure

German Consumer Dispute Resolution Act and the draft
Financial Dispute Resolution Schemes Regulation. The

How the Ombudsman Scheme works is set out in

latter had not yet been adopted at the time this report

detail in the “Rules of procedure for the settlement of

went to print.

customer complaints in the German private commercial

Ombudsman Scheme proceedings: an overview
Written complaint from
bank customer

Examination: Ombudsman
Scheme right address?

No

Complaint forwarded to
responsible scheme or
returned to customer

Yes

Forwarded to bank for
comment

Yes Examination: complaint

admissible?

No

Ombudsperson’s decision
on admissibility

Complaint admissible
Complaint inadmissible
Response by bank

Redress or remedial action
by bank

Customer entitled to reply

Ombudsperson’s decision

Case closed

Source: Association of German Banks.
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6.4 Review of the year: 2015

Number of complaints received by the
Ombudsman Scheme 2011–2015

In 2015, the Customer Complaints Office received a

108,565

total of 22,245 complaints. The lion’s share of these
again 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
2015 with previous years, excluding the special effect of

22,245

consumer loan processing fees, reveals that in 2015 the
figure was around the same or actually slightly lower
than that for earlier years.

8,268

7,180

6,551

The experience made so far is that the way incoming
complaints are spread over the course of the year does
not vary: the number of complaints received in December

2011

2012

2013

2014

2015

Source: Association of German Banks; as at 31 August 2016.

is usually much higher than the annual average. In
2015, for example – excluding the above-mentioned
major special effect – 24% of complaints were received

conciliation proceedings leading to suspension of the

in December. This is because the Ombudsman Scheme

limitation period for claims due to faulty investment

is being used increasingly also for tactical reasons, i.e.

advice in accordance with Section 204 (1), sentence 1

to obtain a suspension of the statutory limitation period

of the German Civil Code (BGB). These requirements

by means of a complaint. Whether this will change

state that such applications should always describe the

in future following several German Federal Court of

investment in question, indicate the amount invested

Justice rulings on 18 June 2015 remains to be seen.

and the approximate time when investment advice was

Through these rulings, the German Federal Court of

given, and at least roughly outline the course of events.

Justice stipulated the requirements for applications for

As a result, the requirements for complaints addressed
to the private commercial banks’ Ombudsman Scheme
have also been raised.
The table above shows the number of complaints
against member banks received annually between 2011
and 2015. Besides the 22,245 complaints filed against
member banks in 2015, some 14,047 complaints and
inquiries concerning banks that are not members of the
Association of German Banks have been received over
the past five years. Of these, 2,243 were complaints for
which the Association of German Banks was not the
right address. These complaints were forwarded to the
respective ADR schemes. This figure has risen sharply
compared with previous years (except 2014).

74

Tätigkeitsbericht 2015

bankenverband

In 2015, 2,376 complaints were not followed up by

refrained from adjudicating in accordance with Section

the complainants. These were mostly cases where

4 (4), sentence 3 of the Ombudsman Scheme Rules. In

the complainant failed to submit missing documents

addition, the ombudspersons took no action in 780

or withdrew the application for Ombudsman Scheme

cases, as the claim concerned was already barred under

proceedings. These cases were not adjudicated by the

the statute of limitations and the bank had pled the

ombudspersons. A total of 2,943 of the complaints

statute of limitations.

received in 2015 were inadmissible or ineligible under
the Ombudsman Scheme Rules. These included, for

Where banks examine a complaint internally and

example, complaints where the complainant was not

find it to be legitimate, they offer redress or remedial

a customer of the bank concerned or did not qualify

action. Ombudsman Scheme proceedings are then no

as a consumer and an exception under Section 2 (1) (b)

longer necessary. Often, simply explaining banking

of the Ombudsman Scheme Rules did not apply either.

procedures or sometimes complex and abstract

In some 1,570 of the inadmissible complaints, it was

banking transactions in plain language takes care of

not possible to finally clarify the matter through the

any disputes in advance.

presentation of documents, so that further evidence
would have had to be taken to enable a decision by

In addition, the Ombudsman Scheme Rules stipulate

an ombudsperson. In these cases, the ombudspersons

that the ombudspersons are not allowed to adjudicate

Overview of number and outcome of complaints received annually: 2011–2015

Year

2011

2012

2013

2014

2015

Total number of complaints

8,268

7,180

6,551

108,5642)

22,2453)

Complaints not followed up by customers

1,590

996

845

5,573

2,376

Inadmissible/ineligible1) complaints under the
Ombudsman Scheme Rules

2,585

2,495

2,357

4,413

2,943

Admissible complaints under the Ombudsman Scheme Rules

4,093

3,689

3,349

98,5794)

16,9265)

Complaints resolved in favour of customer (also partly)

2,182

1,825

1,796

94,347

14,302

Compromise proposed by ombudsman

197

585

481

326

222

Complaints resolved in favour of bank

1,714

1,279

1,072

2,490

1,459

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 108,565 complaints, 102,834 concern consumer loan processing fees.
3) Of the 22,245 complaints, 15,483 concern consumer loan processing fees.
4) Of the 98,579 admissible complaints, 4,416 are still being processed.
5) Of the 16,926 admissible complaints, 943 are still being processed.
Source: Association of German Banks; as at 31 August 2016.
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in legal issues of general importance. This is particularly

at the time this report went to print, around 84% of the

the case if a fundamental legal issue is due to be dealt

admissible complaints dealt with under the Ombudsman

with at highest-court level.

Scheme in 2015 had been settled in favour of customers
and only just under 9% in favour of banks. This is due

Of particular interest is naturally the question of whom

to the fact that the German Federal Court of Justice

the scales tip towards in the outcome of ombudsman

rulings on consumer loan processing fees allowed little

proceedings. The experience over the years is that

room for any decisions other than a reimbursement of

around 50% of complaints are usually settled in favour

such fees. In 222 cases, the ombudsmen proposed a

of customers. These are complaints that are resolved

compromise to the parties involved. At the time this

by the ombudspersons or settled amicably in advance.

report went to print, 112 compromises had been

This average figure does not apply to 2015, however:

accepted.
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6.5 Complaint areas

The complaints received usually concern all areas of
banking business. One area led by a long way in 2015,

Depending on their main focus, the complaints received

however: lending business.

by the Customer Complaints Office are assigned for
statistical purposes to one of the following areas:

To illustrate this, a table is included below showing the

Securities business

trend in complaints between 2011 and 2015. It splits

Lending business

lending business into consumer loan processing fees

Payments business

and other lending business.

Basic account
Savings business

The figures for the other areas (securities business,

Guarantees/third-party security

payments business, basic account, guarantees/third-

Miscellaneous

party security) remained largely stable.

Complaint areas 2011–2015
Lending business is split into consumer loan processing fees and other lending business
Year

2011

2012

2013

2014

2015

Securities business

4,578

2,637

2,388

2,717

2,812

in per cent

55.4

36.7

36.5

2.5

12.6

Lending business

1,550

846

891

1,387

2,146

in per cent

18.7

11.8

13.6

1.3

9.6

Consumer loan processing fees1)

130

1,702

1,464

102,834

15,483

in per cent

1.6

23.7

22.3

94.7

69.6

Payments business

1,373

1,409

1,263

1,204

1,357

in per cent

16.6

19.6

19.3

1.1

6.1

Basic account

274

236

198

146

132

in per cent

3.3

3.3

3.0

0.1

0.6

Savings business

274

259

295

241

279

in per cent

3.3

3.6

4.5

0.2

1.3

Guarantees/third-party security

20

16

10

8

8

in per cent

0.3

0.2

0.2

< 0.1

0.1

Miscellaneous

69

75

42

28

28

in per cent

0.8

1.1

0.6

< 0.1

0.1

8,268

7,180

6,551

108,565

22,245

Total

1) Special effect caused by the German 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 2016.
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Anhang

7

Geschäftsverteilungsplan
Wird eine Beschwerde wegen Sachzusammenhangs aufür Beschwerden, die in der Kundenbeschwerdestelle

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

eingehen

wird der Ombudsmann/die Ombudsfrau bei der nächsten 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 (zum
Beispiel „ Girokonto für jedermann“) durch den

1. Die in der Kundenbeschwerdestelle gleichtägig

Ombudsmann/die Ombudsfrau vertreten, der/die

eingehenden Beschwerden werden nach alphabe-

ihm/ihr in der Liste in Nr. I. 3. als Nächstes folgt.

tischer Reihenfolge geordnet. Maßgeblich ist der

Dasselbe gilt bei einem Beschwerdevorgang, an

Familienname des Beschwerdeführers bzw. die

dem er/sie selbst beteiligt war oder wenn er/sie

Bezeichnung des Beschwerdeführers. Bei gleichem

sich aus sonstigen 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,

jede 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 Bezeichnungen der Beschwerdeführer bleiben Berufsbezeich-

einer zu einem früheren Zeitpunkt eingegangenen

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

Beschwerde, so wird sie demjenigen Ombuds-

Frau, Firma) sowie Adelsprädikate (von, Freiherr,

mann/derjenigen Ombudsfrau zugewiesen, der/

Graf usw.) außer Betracht.

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

Beispiele:

Bearbeitung der Sache Erkenntnisse aus einem

Graf Berg = B…

früheren 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 Geschäftsinhabers maßgeblich.
3. Bei mehreren Beschwerdeführern ist der Name

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

desjenigen maßgebend, dessen Anfangsbuchstabe

eingehenden Beschwerden, in denen die Be-

im Alphabet an erster Stelle steht, und zwar ohne

schwerdeführer aufgrund der BGH-Entscheidungen

Rücksicht darauf, ob er in der Beschwerdeschrift an

vom 13. Mai 2014 und 28. Oktober 2014 Bearbei-

erster Stelle genannt ist (Beispiel: Beschwerde von

tungsentgelte zurückfordern, werden fortlaufend

Herrn Schmitz und Frau Meier = M).

durchnummeriert und erhalten vorangestellt die

4. Bei einer gesetzlichen Vertretung ist auf den
Vertretenen, bei Insolvenz-, Vergleichs- oder

Kennbuchstaben LN.
2. Die Beschwerden mit den Kennbuchstaben LN

Zwangsverwaltern auf den Gemeinschuldner bzw.

werden den Ombudsleuten erst zugeteilt, wenn sie

Schuldner, bei Nachlasssachen stets auf den Erblas-

sich nicht im Vorfeld erledigen. Die dann vorzuneh-

ser abzustellen.

mende Zuteilung erfolgt in der Weise, dass

5. Die Umlaute ä, ö, ü werden wie die Ursprungslaute
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 Beschwerden mit den Kennbuchstaben LN bestimmt sich jeweils 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 miss-

rungsgruppen führen, halten für jede/-n Bürgerin/Bür-

braucht, insbesondere für gesetzwidrige Transakti-

ger in ihrem jeweiligen Geschäftsgebiet auf Wunsch ein

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

Girokonto bereit. Der Kunde erhält dadurch die Mög-

der Kunde Falschangaben macht, die für das Ver-

lichkeit zur Entgegennahme von Gutschriften, zu Barein- und -auszahlungen und zur Teilnahme am Überweisungsverkehr. Überziehungen braucht das Kreditinstitut
nicht zuzulassen. Jedem Institut ist es freigestellt, darüber hinausgehende Bankdienstleistungen anzubieten.

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 zum Beispiel das Konto durch Handlungen

Die Bereitschaft zur Kontoführung ist grundsätzlich ge-

vollstreckender Gläubiger blockiert ist oder ein

geben, unabhängig von Art und Höhe der Einkünfte,

Jahr lang umsatzlos geführt wird,

zum Beispiel Arbeitslosengeld, Sozialhilfe. Eintragun-

nicht sichergestellt ist, dass das Institut die für die

gen bei der Schufa, die auf schlechte wirtschaftliche

Kontoführung und -nutzung vereinbarten üblichen

Verhältnisse des Kunden hindeuten, sind allein kein

Entgelte erhält,

Grund, die Führung 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 Fortführung 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

www.bankenombudsmann.de

53117 Bonn
www.bafin.de

Ombudsmann der Öffentlichen Banken
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands

Versicherungsombudsmann

Postfach 11 02 72

Versicherungsombudsmann e. V.

10832 Berlin

Postfach 08 06 32

www.voeb.de

10006 Berlin
www.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

www.bvr.de

10117 Berlin
www.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

www.schlichtungsstelle-bausparen.de

www.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

www.dsgv.de

www.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

www.bks-ev.de
ECC-NET
SCHUFA-Ombudsmann

Netzwerk der europäischen Verbraucherzentren

Postfach 52 80

ec.europa.eu/consumers/ecc

65042 Wiesbaden
www.schufa-ombudsmann.de

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
c/o Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e. V.
Bahnhofsplatz 3
77694 Kehl
www.evz.de

Tätigkeitsbericht 2015 85

7

Literaturhinweise

Bewarder

Körnert/Wolf

20 Jahre Ombudsmannverfahren der privaten Banken,

Der BdB-Ombudsmann: ein kostengünstiges Beschwer-

die bank, 9/2012, S. 48 ff.

demanagement, bank und markt, Heft 6 (Juni 2002),
S. 19 ff.

Bundschuh
Erfahrungen mit dem Ombudsmann der privaten

Kreft

Banken, ZBB 1998, S. 2 ff.

Paralipomena zum Ombudsmann der privaten Banken,
Festschrift für Achim Krämer, 2009, S. 289 ff.

Däubler-Gmelin
Eine Erfolgsgeschichte von Anfang an: 10 Jahre Om-

Gedanken zum „Girokonto für jedermann“, Festschrift

budsmannverfahren des Bundesverbands deutscher

für Friedrich Graf von Westphalen, 2010, S. 415 ff.

Banken, WM 2002, S. 342 ff.
Aus der Werkstatt eines Ombudsmanns der privaten
Heinsius

Banken, Festschrift für Michael Loschelder, 2010,

Verbraucher und Ombudsmann, WM 1992, S. 478

S. 161 ff.

Hellner

Müller

Bankenverband beschließt Ombudsmannsystem, die

Streit vermeiden – Das Schlichtungsverfahren der pri-

bank, 12/1991, S. 666 ff.

vaten Banken, Deutscher AnwaltSpiegel, Nr. 15, 2009

Hellner/Steuer

Parsch

Banken und Verbraucher, WM-Festgabe für Theodor

Fünf Jahre Schlichtungsverfahren der privaten Banken,

Heinsius, 1991, S. 11 ff.

WM 1997, S. 1228 ff.

Hensen

Scherpe

Sieben Jahre Ombudsmann, Erfahrungsbericht, die

Der Bankenombudsmann – zu den Änderungen der Ver-

bank, 7/2007, S. 40 ff.

fahrensordnung seit 1992, WM 2001, S. 2321 ff.

Höche

Ombudsmannverfahren in: Handbuch zum deutschen

Schlichtungsverfahren: Ombudsmann, Bankrechtshand-

und europäischen Bankrecht, 2003, § 57

buch, 4. Aufl. (2011), § 3
Hoeren
Das neue Verfahren für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe, NJW 1992,
S. 2727 ff.

86

Tätigkeitsbericht 2015

bankenverband

Stegmann
Außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren,
die bank, 9/2008, S. 61 ff.
China und das deutsche Ombudsmannverfahren,
die bank, 6/2011, S. 44 ff.
Steuer
Aktive Verbraucherpolitik der privaten Banken: Zehn
Jahre Ombudsmannverfahren, die bank, 7/2002,
S. 460 ff.
Upmeier
15 Jahre Ombudsmannverfahren, Streitkultur im Bankgeschäft, die bank, 7/2007, S. 38 ff.
Zawal-Pfeil
Ombudsmannverfahren, Bankrecht und Bankpraxis,
Band I, Teil 2 M

Tätigkeitsbericht 2015 87

Die Reihe fokus|verbraucher

Scannen Sie diesen
QR-Code, um zu
weiteren Publikationen 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:

SEPA ist da – einfach bezahlen mit

Vorsicht: Betrug per Telefon

IBAN und BIC

Informationen für Privatkunden

Informationen für Privatkunden

Berlin, März 2015, Faltblatt

Berlin, Januar 2016, Faltblatt
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

Alle Publikationen können unter bankenverband.de
kostenfrei bestellt werden oder als PDF-Datei
heruntergeladen werden. Stand: September 2016.
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