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Vorwort
Außergerichtliche Streitschlichtung –
Ausdruck eines modernen Verbraucherschutzes in Europa
Im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien steht es
schwarz auf weiß: „Die EU-Richtlinie über Alternative
Streitbeilegung wird zeitnah verbraucherfreundlich
umgesetzt. (…) Bestehende Schlichtungsmöglichkeiten
werden auf ihre Verbraucherfreundlichkeit überprüft.“
Die hiermit angesprochene so genannte ADR-Richtlinie
ist zusammen mit der EU-Verordnung über OnlineStreitbeilegung im Juni 2013 in Kraft getreten.
Die bis Juli 2015 in innerstaatliches Recht umzusetzende
Richtlinie schafft erstmals rechtsverbindliche Vorgaben
für das weite Feld der außergerichtlichen Streitbeilegung. Die Richtlinie erstreckt sich ebenso auf Formen
der Mediation wie eher an gerichtliche Verfahren angelehnte Streitschlichtungsformen und bezieht nahezu
alle Branchen ein. Sie räumt damit auch letzte Zweifel
darüber aus, dass die Förderung außergerichtlicher
Streitschlichtung inzwischen einen festen Platz im
Instrumentarium des EU-Gesetzgebers im Bereich des
Verbraucherschutzes gefunden hat.
Die bereits angelaufenen Gespräche über die Eckpunkte der Umsetzung der Richtlinie in nationales
Recht haben in Deutschland gezeigt, dass viele der bereits bestehenden Schlichtungsstellen weitestgehend
den EU-Vorgaben entsprechen. Dies gilt auch für das
Ombudsmannverfahren des Bankenverbandes, der das
Gesetzgebungsverfahren konstruktiv begleiten wird,
zumal viele der in der Richtlinie formulierten Grundsätze aus Sicht der privaten Banken zu begrüßen sind.
Ein erster Blick auf das Geschehen im Ombudsmannverfahren im Berichtsjahr 2013 zeigt, dass die Beschwerdezahlen gegenüber der Hochphase der Finanzmarktkrise
zurückgegangen sind und sich auf einem gegenüber
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der Zeit vor der Krise erhöhten Niveau stabilisiert ha-

wirklich wirksam wird. Dies mag auch für eine weitere

ben. Man kann von einem „new normal“ sprechen.

Veränderung gelten. So hat Klaus Müller im Mai 2014

Auch lassen sich bei den von Beschwerden betroffenen

das Amt des Vorstands des Verbraucherzentrale Bun-

Sachgebieten Schwerpunkte ausmachen. So entfallen

desverbands (vzbv) übernommen. Wir gratulieren ihm

mehr als zwei Drittel aller Eingaben zu fast gleichen

zu der neuen Aufgabe und freuen uns, dass wir ihn für

Anteilen auf das Wertpapier- und das Kreditgeschäft.

einen Gastbeitrag über die Sicht des vzbv auf die neuen

Während im Wertpapiergeschäft die Anlageberatung

Vorgaben der ADR-Richtlinie gewinnen konnten.

im Vordergrund stand, betrafen im Kreditgeschäft besonders viele Eingaben die Frage der Rechtswirksam-

Abschließend möchte ich meinen herzlichen Dank an

keit laufzeitunabhängiger Bearbeitungsentgelte bei

das Team der Ombudsleute der privaten Banken rich-

Verbraucherdarlehensverträgen. Hier hat der Bundes-

ten. Es ist ihnen einmal mehr gelungen, juristische Kom-

gerichtshof erst kürzlich eine zuvor langjährig übliche

petenz mit feinem Gespür für die Besonderheiten des

und von der Rechtsprechung anerkannte Praxis been-

Einzelfalls zu verbinden. Sie stehen im Mittelpunkt des

det. Die Auswirkungen dieser Grundsatzentscheidung

Ombudsmannverfahrens der privaten Banken. Und das

werden sich allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt

wird auch so bleiben.

zeigen, zumal Anschlussfragen zur Verjährung von Ansprüchen auf Rückforderung dieses Entgeltes weiterhin
strittig sind und dazu neuerlich höchstrichterliche Entscheidungen anstehen.
Erfreulich ist die Entwicklung der Eingänge zum
„Girokonto für jedermann“. Ein Vergleich mit den vor-

Dr. Michael Kemmer

angegangenen Jahren zeigt, dass die Beschwerden zu

Hauptgeschäftsführer, Mitglied des Vorstands

diesem Sachgebiet stetig abnehmen. Dies geschieht

Bundesverband deutscher Banken

gegenwärtig noch auf der Grundlage von Selbstregulierung, namentlich aufgrund einer Empfehlung der Spitzenverbände der deutschen Kreditwirtschaft aus dem
Jahr 1995. Auch hier ist allerdings der Gesetzgeber auf
dem Vormarsch. So werden sich durch eine andere EURichtlinie die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern.
Dies ist die EU-Richtlinie über die Vergleichbarkeit von
Zahlungskontogebühren, den Wechsel von Zahlungskonten und den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen („Basiskonto“), deren Umsetzung
innerhalb der nächsten zwei Jahre ansteht.
Man sieht: Das Sprichwort „Nichts ist beständiger als
der Wandel“ trifft auf das Jahr 2013 in besonderer Weise zu, auch wenn manches dort Angelegte erst später
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Ein intaktes und vertrauensvolles Verhältnis zu den Kunden ist das wichtigste Kapital der Banken. Aber wie in
jedem anderen Bereich des täglichen Lebens gilt auch
hier: Wenn Menschen miteinander kommunizieren,
sind Meinungsverschiedenheiten und Konflikte ein
Stück weit unvermeidlich. Die Ombudsleute helfen seit
mehr als 20 Jahren, wenn es in der Verständigung zwischen Bank und Kunde hakt. Dem Kunden kann durch
das Ombudsmannverfahren schnell und unbürokratisch
geholfen werden. Und auch für die Bank hat das Verfahren einen großen Vorteil: Schwachstellen – zum Beispiel
im Umgang von Mitarbeitern mit Kunden – kann sie
leichter erkennen und korrigieren.
Da die Kommunikation ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft ist, haben die Hilfsmittel dafür in den
vergangenen Jahrhunderten eine starke Entwicklung
hinter sich. Wir haben diese Entwicklung zum BildThema des diesjährigen Tätigkeitsberichts gemacht, um
die Kommunikation in den Fokus zu rücken. Denn sie ist
das A und O, wenn es darum geht, Konflikte zu lösen
und gute Beziehungen wiederherzustellen.
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Einleitung
Der Trend zur Positivierung des Bank- und Kapitalmarktrechtes hält an. Schon vor der Finanzmarktkrise
2007 erließ insbesondere – aber nicht allein – der EUGesetzgeber eine Vielzahl von Regeln. Schwerpunkte lagen im Aufsichts- und Verbraucherschutzrecht.
Letzteres erhielt durch die Arbeiten im Nachgang des
Lissaboner Vertrages zusätzlichen Vorschub. Vormals

Die ADR-Richtlinie fordert bestimmte Mindeststan-

allein zwischen den Parteien vertraglich geregelte

dards, unter anderem hinsichtlich der Qualifikation

Sachverhalte wurden und werden mehr und mehr vom

und Unabhängigkeit der Schlichter sowie der Dauer

Gesetzgeber adressiert. Dieser Befund gilt seit Juni

und Transparenz des Verfahrens. Zusätzlich müssen die

2013 nun auch für die Rechtsgrundlagen von Streit-

Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Verbraucher in

schlichtungssystemen. Ende 2011 hatte die Europäi-

fast allen Bereichen des täglichen Lebens auf Streit-

sche Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie

schlichtungsstellen zurückgreifen können. Der außer-

über alternative Streitschlichtung (ADR-Richtlinie) und

gerichtlichen Streitschlichtung wird damit ein fester

eine Verordnung über Online-Beilegung verbraucher-

Platz im Rechtsinstrumentarium des EU-Gesetzgebers

rechtlicher Streitigkeiten (ODR-Verordnung) vorgelegt.

zum Verbraucherschutz zugewiesen. Ob sich dieser

Beide Rechtsakte sind im Juni 2013 in Kraft getreten.

weit gefasste Ansatz bewähren wird, wird die Zukunft

Die ADR-Richtlinie muss bis Juli 2015 in innerstaatli-

zeigen.

ches Recht umgesetzt werden.
Mit dem Beginn des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens zur Umsetzung der ADR-Richtlinie in
deutsches Recht wird zum Zeitpunkt der Drucklegung
dieses Berichts zum Jahresanfang 2015 gerechnet. Der
Bankenverband wird seine Erfahrungen aus mehr als
20 Jahren Schlichtungstätigkeit in die Diskussion über
das Umsetzungsgesetz einbringen.
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Die Verbraucherpolitik des Bankenverbandes
Bankdienstleistungen sind in einer modernen Volkswirt-

Verbraucherinformation

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

Grundlage für selbstbestimmte und eigenverantwort-

schon deshalb sind sie schwerer verständlich als Wa-

liche Entscheidungen ist eine ausreichende Informa-

ren, die von den Kunden sinnlich wahrgenommen wer-

tionsgrundlage. Eine sachgerechte und allgemein

den können, wie etwa Fahrzeuge oder Unterhaltungs-

verständliche Aufklärung eines Anbieters über seine

elektronik. Aus diesem Grund sind für den Erfolg von

Werke oder Dienstleistungen und deren Bedingungen

Finanzdienstleistungen zwei miteinander eng verbunde-

versetzen den Verbraucher in die Lage, eine eigene

ne Faktoren besonders wichtig: das Vertrauen in den Ver-

wirtschaftliche Entscheidung zu treffen und hierfür die

tragspartner und eine angemessene Informationsgrund-

Verantwortung auch für den Fall zu übernehmen, dass

lage für die Entscheidung, ob ein Finanzangebot das

sich eingangs gehegte Erwartungen an die Leistung

richtige ist. Um sowohl das Vertrauen zwischen Kunden

(zum Beispiel hinsichtlich bestimmter Ertragschancen)

und Bank zu stärken als auch auf der Kundenseite eine

einmal nicht erfüllen. Der Bankenverband ist bestrebt,

angemessene Informationsgrundlage zu gewährleisten,

zur Deckung dieses Informationsbedarfs einen Beitrag

hat der Bankenverband ein verbraucherpolitisches Ge-

zu leisten. Hierzu publiziert er allgemeine Verbraucher-

samtkonzept entwickelt. Dieses wird an die Entwicklun-

informationen wie Broschüren im Rahmen der Reihe

gen in der Verbraucherpolitik und auf dem Finanzmarkt

„fokus|verbraucher“ oder verbraucherpolitische News-

kontinuierlich angepasst. Vier zentrale Bausteine sind

letter auf einer Informationsplattform im Internet. Zum

das „Markenzeichen“ dieses umfassenden verbraucher-

anderen erhalten die Verbraucher im Zusammenhang

politischen Ansatzes: Verbraucherbildung, Verbraucher-

mit dem Abschluss eines Vertrages spezielle, auf das

information, transparente Vertragsgestaltung und – last,

Geschäft bezogene Informationen der Banken. Auch

not least – außergerichtliche Streitschlichtung, wenn es

hier unterstützt der Verband seine Mitgliedsbanken

einmal Meinungsverschiedenheiten gibt.

mit entsprechenden Materialien.

Verbraucherbildung

Transparente Vertragsgestaltung

Zum Zwecke der Verbraucherbildung hat es sich der

Für eine transparente Vertragsgestaltung ist es erforder-

Bankenverband zum Ziel gesetzt, junge Menschen früh-

lich, dass Rechte und Pflichten von Bank und Kunde für

zeitig für wirtschaftliche Zusammenhänge zu interessie-

beide Seiten fair geregelt und überschaubar vermittelt

ren. Aus diesem Grund bietet der Verband Lehrern und

werden. Dies geschieht durch den individuellen Inhalt

Schülern in zielgruppengerechter Form ein umfangrei-

des Vertrags, den der Kunde mit der Bank abschließt, so-

ches Informationsprogramm zum Thema Wirtschaft an.

wie darüber hinaus durch die Vereinbarung allgemeiner

Hervorzuheben ist die Entwicklung eines detaillierten

Geschäftsbedingungen. Die AGB der Banken werden

Lehrplans für ein Schulfach Wirtschaft, das im Jahre

vom Bankenverband kontinuierlich auf ihre Aktualität

2008 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Im Rahmen

überprüft. Neue AGB werden mit Verbraucherschutz-

der Öffentlichkeitsarbeit stellt der Bankenverband dar-

organisationen und dem Bundeskartellamt erörtert.

über hinaus zur Kundeninformation regelmäßig anbieterunabhängige Informationen zu Themen rund um die
Finanzen zur Verfügung.
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Außergerichtliche Streitschlichtung durch das
Ombudsmannverfahren
Der vierte Baustein des verbraucherpolitischen Gesamt-

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

konzepts – und gleichsam das Kernstück des Konzepts –
ist das Ombudsmannverfahren.

Verbraucherbildung

Verbraucherinformation

Transparente
Vertragsgestaltung

Außergerichtliche
Streitschlichtung
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Der Ombudsmann der privaten Banken

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

2.1 Das Ombudsmannverfahren

2.2 Die Ombudsleute in Person

Vor mehr als zwei Jahrzehnten nahm ein Ombudsmann

Die einflussreichsten Kritiker der privaten Banken und

seine Arbeit auf. Damit griff der Bankenverband die da-

das „Gesicht“ des Verfahrens sind die Ombudsleute

malige verbraucherpolitische Diskussion auf, wie der

selbst. Sie tragen aufgrund ihres beruflichen Werde-

Zugang zum Recht für Verbraucher erleichtert werden

gangs sowie ihrer ausgewiesenen fachlichen Kompe-

könne. Der Bankenverband und seine Mitglieder haben

tenz, die sie unermüdlich im Interesse eines fairen Inte-

sich seinerzeit für die noch junge, aber effiziente Streit-

ressenausgleiches unter Beweis stellen, maßgeblich zu

beilegung eingesetzt.

dem Erfolg, den das Verfahren verzeichnet, bei.

2014 schlichten beim Bankenverband sechs unabhän-

Neutralität und Unabhängigkeit der Ombudsleute sind

gige Ombudsleute – pensionierte hohe Richterinnen

für das Schlichtungsverfahren unabdingbar. Vor der Be-

und Richter sowie Ministerialbeamte – in einem un-

stellung eines neuen Ombudsmannes werden deshalb

bürokratischen Schlichtungsverfahren, das sich inzwi-

die Verbraucherverbände beteiligt. Der Bankenverband

schen auch in vielen anderen Branchen durchgesetzt

informiert den Verbraucherzentrale Bundesverband

hat. Das Verfahren ist für die Kunden unentgeltlich, die

über die Person, die zum Ombudsmann bestellt werden

Ombudsleute sind unabhängig und ihre Entscheidun-

soll. Trägt er Tatsachen vor, die gegen die Qualifikation

gen werden eigenhändig gefällt. Das heißt, sie allein

oder Unparteilichkeit der Person sprechen, kann die

prüfen und bewerten den Sachverhalt und erlassen

Bestellung eines Ombudsmannes nicht erfolgen. Einen

Schlichtungssprüche, die auch als Vergleichsvorschlä-

solchen Fall hat es seit der Einführung des Verfahrens

ge ergehen können. Sie fällen ihre Entscheidungen

allerdings nicht gegeben.

allein nach Recht und Gesetz unter Berücksichtigung
von Billigkeitserwägungen. Dringen Kunden mit ihrem
Begehren durch, kommen sie ohne einen langwierigen
und teuren Prozess zu ihrem Recht. Die Banken haben
sich verpflichtet, Entscheidungen des Ombudsmannes
bis zu einem Beschwerdegegenstandswert von gegenwärtig 5.000 € umzusetzen. Die privaten Banken sind
sich mit den Verbraucherschutzorganisationen wie dem
Verbraucherzentrale Bundesverband einig, dass eine
solche Verbindlichkeit wesentlich den Nutzen des Verfahrens für den Verbraucher ausmacht. Die Verjährung
von Ansprüchen ist für die Dauer des Verfahrens gehemmt. Zudem sind Beschwerdeführer an den Schlichtungsspruch nicht gebunden, so dass ihnen der Rechtsweg vor die ordentlichen Gerichte weiterhin offensteht.
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Von links: Ekkehard Bombe, Dr. Gerda Müller, Dr. Rainer Mößinger, Angelika Lange, Dr. Gerhart Kreft, Werner Weiß

Werner Weiß, ehemals Vorsitzender Richter am Ober-

Seit Juni 2010 unterstützt Dr. Rainer Mößinger, ehemals

landesgericht München und zuletzt Ministerialdirigent

Präsident des Landgerichts Hanau sowie stellvertreten-

im Bayerischen Staatsministerium der Justiz, amtiert seit

des Mitglied des Staatsgerichtshofs Hessen, den Kreis

Juli 2001.

der Schlichter.

Im Oktober 2004 kam als weiterer Ombudsmann

Angelika Lange, die zuletzt am Oberlandesgericht

Dr. Gerhart Kreft hinzu. Er war bis zum Eintritt in den

Frankfurt am Main den stellvertretenden Vorsitz eines

Ruhestand Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof.

Senats mit dem Schwerpunkt Banksachen innehatte,
schlichtet als bisher zweite Ombudsfrau seit Septem-

Im Januar 2006 hat Ekkehard Bombe, ehemals Präsident

ber 2011.

des Landgerichts Wiesbaden sowie richterliches Mitglied am Staatsgerichtshof Hessen, sein Amt als fünfter
Ombudsmann aufgenommen.
Als erste Frau im Team der Ombudsleute übernahm
Dr. Gerda Müller ihr Amt im August 2009. Sie war zuvor
Vorsitzende Richterin und Vizepräsidentin des Bundesgerichtshofes.
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Dr. Gerda Müller
Unsere hohen Eingangszahlen zeigen, dass
die Bankkunden häufig das außergerichtliche Schlichtungsverfahren in Anspruch

Vita in Auszügen:
Jahrgang

1944

Jura-Studium

1963 bis 1967 in Würzburg und
Heidelberg

Abschluss

Düsseldorf

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

1970 Zweite Juristische Staatsprüfung in
1972 Promotion

Tätigkeiten

1971 bis 1977 Richterin beim Amts- und
Landgericht Mannheim

Rat teuer ist – vielmehr ist er nicht nur

1979 Abordnung als Richterin zum
OLG Hamm

kostenlos, sondern oft eine echte Hilfe,

1980 Ernennung zur Richterin am OLG
Ab 1988 Stellvertretende Vorsitzende

weil unsere Schlichtungssprüche bei einem

im Senat für Anwalts- und Notarhaftung,

Beschwerdewert bis zu 5.000 € für die Ban-

Mitglied des Justizprüfungsamts für die

ken bindend sind. Freilich können wir nicht

1991 Ernennung zur Richterin am

Zweite Juristische Staatsprüfung
Bundesgerichtshof (BGH)

immer helfen, wenn etwa der Sachverhalt

2000 Ernennung zur Vorsitzenden
Richterin

streitig ist und sich nur mit einer Beweis-

2005 Ernennung zur Vizepräsidentin
des BGH (weiterhin Vorsitzende des

aufnahme klären lässt, wie wir sie nicht
durchführen können. Aber dann kommt ein

VI. Zivilsenats)
Seit Juni 2013 Verbraucherbeirat BaFin
Ombudsfrau

Seit 1. August 2009

Vergleichsvorschlag in Betracht und kann
zu einer gütlichen Lösung führen.
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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

1974 Richterin auf Probe am Landgericht Göttingen, Staatsanwaltschaft
Hannover

erheblichen Beeinträchtigung des Gerech-

1977 Richterin am Landgericht Bochum

tigkeitsgefühls von Kunden geführt haben

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

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
Seit 1989 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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Werner Weiß
Die Kunden können uns vertrauen, denn
wir entscheiden in richterlicher Unabhängigkeit. Wir sehen beide Seiten. Wir
können nicht immer einem Kunden Recht
Scannen Sie diesen
QR-Code, um zum
Video mit Herrn Weiß
zu gelangen.

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
der Justiz
Ombudsmann Seit 1. Juli 2001
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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

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

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

Vita in Auszügen:
Jahrgang

1939

Jura-Studium 1960 bis 1964 in Frankfurt am Main
Abschluss

1968 Zweite Juristische Staatsprüfung
in Wiesbaden

Tätigkeiten

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

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

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

Beschwerdeführern und Banken, die es

Landgericht Frankfurt am Main

selbstverständlich immer wieder gab, kön-

Hessische Ministerium der Justiz

1988 bis 1994 Abordnung an das
1994 bis 2004 Präsident des

nen daran nichts ändern. Dasselbe gilt für
die Tatsache, dass in nicht wenigen Fällen
eine Klärung in der Sache nicht möglich

Landgerichts Wiesbaden
2001 bis 2004 richterliches Mitglied
am Staatsgerichtshof Hessen
Ombudsmann Seit 1. Januar 2006

war, zum Beispiel wegen Verjährung oder
der Notwendigkeit einer Beweisaufnahme.
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Dr. Rainer Mößinger
Es gibt wirklich viele Situationen, da bietet
sich ein schneller Vergleich an, anstatt
noch ewig weiter zu prozessieren. Das
macht mir Freude. Man tariert das aus,
rechnet das genau aus, man fügt die Pro-

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

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

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

dass sie auch mitmachen. Man muss es

Landgerichts Hanau

aufarbeiten und darlegen. Das ist teilweise

richts Fulda

1996 bis 2000 Präsident des Landge2000 bis 31. Mai 2010 Präsident des

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

Landgerichts Hanau
Seit 2003 auch stellvertretendes
Mitglied des Staatsgerichtshofs Hessen
Ombudsmann Seit 1. Juni 2010
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Grundzüge des Verfahrens
3.1 Organisation

3.2 Verfahrensordnung und -ablauf

Zur Bearbeitung der eingehenden Kundenbeschwer-

Der Ablauf des Ombudsmannverfahrens ist im Einzel-

den ist bei der Geschäftsstelle des Bankenverbandes

nen in der „Verfahrensordnung für die Schlichtung von

in Berlin eine Kundenbeschwerdestelle eingerichtet

Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“ ge-

worden. Diese ist mit der Organisation des Verfahrens

regelt. Diese kann auf der Internetseite des Bankenver-

betraut und stellt gewissermaßen die „Geschäftsstelle“

bandes unter bankenverband.de/publikationen herun-

der Ombudsleute dar. Die juristische Prüfung der Be-

tergeladen werden. Die Verfahrensordnung entspricht

schwerden liegt bei den Ombudsleuten selbst, die die

zum einen den Vorgaben der vom Bundesministerium

Fälle eigenständig bearbeiten. Die Schlichtungsstelle

der Justiz auf der Grundlage des § 14 Unterlassungs-

wird von einer Volljuristin geleitet.

klagengesetz erlassenen Schlichtungsstellenverfahrens-

Das Team der Kundenbeschwerdestelle in der Besetzung des Jahres 2013

Die Kundenbeschwerdestelle
Die Kundenbeschwerdestelle nimmt
zahlreiche telefonische Anfragen
entgegen. Häufig erwarten die Kunden
eine telefonische Rechtsberatung bzw.
eine Stellungnahme zu den von ihnen
geschilderten Problemen. Der Kundenbeschwerdestelle ist es allerdings
nicht gestattet, Rechtsauskünfte zu
erteilen oder Handlungsempfehlungen
abzugeben.

Anschrift der Kundenbeschwerdestelle
Bundesverband deutscher Banken e. V.
Kundenbeschwerdestelle
Postfach 040307
10062 Berlin

Scannen Sie diesen QR-Code für
Antworten auf die häufigsten
Fragen zum Verfahren.
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verordnung (SchlichtVerfV); zum anderen sind die von

Nach der geltenden Rechtslage ersetzt der Ombuds-

der Europäischen Kommission aufgestellten Grundsätze

mann die im Unterlassungsklagengesetz – vormals

für Einrichtungen, die für die Beilegung von Rechtsstrei-

im AGB-Gesetz – vorgesehene Schlichtungsstelle bei

tigkeiten zuständig sind, im Ombudsmannverfahren

der Deutschen Bundesbank. Das Bundesministerium

verankert. Die bereits bei Einführung des Ombuds-

der Justiz hat alsbald nach Inkrafttreten dieses Geset-

mannverfahrens im Jahre 1992 geschaffenen Verfah-

zes im August 1999 das Ombudsmannsystem mit der

rensregeln wurden zuletzt aufgrund der Umsetzung

öffentlich-rechtlichen Streitschlichtungsaufgabe auf

der EU-Zahlungsdiensterichtlinie und des damit zum

diesem Gebiet betraut. Der Ombudsmann ist in die-

31. Oktober 2009 in Kraft getretenen neuen Zahlungs-

sem Zusammenhang zuständig für Meinungsverschie-

rechts sowie aufgrund von Änderungen der Schlich-

denheiten zwischen Kunden und den privaten Banken

tungsstellenverfahrensverordnung an die aktuelle

auf dem Gebiet der Streitigkeiten betreffend die Vor-

Rechtslage angepasst. Weitere Anpassungen des Ver-

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

fahrens sind aufgrund der eingangs erwähnten Umset-

Bürgerlichen Gesetzbuches) sowie bei Streitigkeiten

zung der ADR-Richtlinie zu erwarten.

aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen

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

Der Ombudsmann der privaten
Banken im Internet
Unter www.bankenombudsmann.de finden sich alle Informationen zum Thema Ombudsmann der privaten Banken. So
bietet zum Beispiel ein interaktiver Beschwerde-Check Hilfestellungen zur Überprüfung der
Fragen, ob der 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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Gesetzbuches betreffend Fernabsatzverträge über
Finanzdienstleistungen.
Soweit ein Bundesland von der Möglichkeit des
§ 15a EGZPO1) Gebrauch macht, ist unter anderem bei
Streitwerten bis maximal 750 € vor einer Klage ein
Einigungsversuch bei einer Gütestelle nachzuweisen.
Bei Differenzen mit einer Bank genügt die Anrufung
des Ombudsmannes der privaten Banken diesen Anforderungen. Der Ombudsmann steht damit einer staatlich anerkannten Gütestelle gleich.

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

28
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bankenverband

Die Verfahrensordnung legt folgenden Ablauf fest:

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

Einlegung der Beschwerde

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

Das Ombudsmannverfahren sieht ein schriftliches Ver-

benenfalls erforderlichen Übersetzungen verlängern.

fahren vor. Ist ein Beschwerdeführer der Ansicht, durch
das Verhalten seiner Bank einen Vermögensnachteil

Zuständigkeit der Kundenbeschwerdestelle

erlitten zu haben, kann er hierzu den Ombudsmann
anrufen. Dies gilt auch, wenn eine Bank einem Ver-

Die Kundenbeschwerdestelle nimmt zur Verfahrensbe-

braucher kein Girokonto – zumindest auf Guthaben-

schleunigung zunächst eine formale Prüfung vor, indem

basis – einrichtet. Der Verbraucher muss der Kunden-

sie feststellt, ob die vom Beschwerdeführer genannte

beschwerdestelle eine schriftliche Beschwerde unter

Bank am Ombudsmannverfahren teilnimmt. Ist dies

kurzer Schilderung des Sachverhalts und Beifügung von

nicht der Fall, gibt sie die Beschwerde unter Benach-

Kopien der zum Nachweis seines Begehrens erforder-

richtigung des Beschwerdeführers an die zuständige

lichen Unterlagen zuleiten. Er kann hierfür auf das im

Schlichtungsstelle ab. Ist der Beschwerdegegner dem

Anhang abgedruckte Beschwerdeformular zurückgrei-

Schlichtungsverfahren nicht angeschlossen und hat er

fen, das auf der Internetseite des Bankenverbandes zur

im Inland keine Niederlassung, verfügt aber über eine

Verfügung steht.

Niederlassung in einem anderen Vertragsstaat des Ab-

Ablauf des Verfahrens

Schriftliche Beschwerde
des Bankkunden

Prüfung: Zuständigkeit
Zuständig

Weiterleitung an die Bank
mit der Bitte um Stellungnahme

Ja Prüfung: Zulässigkeit

Nicht
zuständig

Nein

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

Beschwerde zulässig
Beschwerde unzulässig
Stellungnahme der Bank

Abhilfe durch die Bank

Kunde kann erwidern

Ombudsmann:
Schlichtungsspruch

Ende des Verfahrens

Quelle: Bankenverband.
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kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum2)

richtlichen Vergleich mit der Bank abgeschlossen hat,

(EWR), informiert die Kundenbeschwerdestelle den

wird er um Abgabe einer solchen Erklärung gebeten.

Beschwerdeführer über etwaige dort bestehende Streitbeilegungsmöglichkeiten. Auf Antrag des Beschwer-

Zulässigkeit der Beschwerde

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

Kommt die Kundenbeschwerdestelle bei der Vorprü-

Schlichtungsstelle, wird die Beschwerde an den Be-

fung zu dem Ergebnis, dass die Beschwerde unzulässig

schwerdeführer zurückgegeben. Bei Kundenbeschwer-

ist, legt sie diese dem gemäß Geschäftsverteilungsplan

den gegen Sparkassen werden die Beschwerdeführer

(siehe Anhang) zuständigen Ombudsmann zur Ent-

über die Schlichtungsstellen im Sparkassenverbund

scheidung über die Zulässigkeit vor. Die Beschwerde

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

ist unzulässig, wenn der streitige Geschäftsvorfall der

2009 bestellte Schlichtungsstelle beim Deutschen Spar-

gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätig-

kassen- und Giroverband, die für Streitigkeiten zwischen

keit des Beschwerdeführers zuzurechnen ist und der

Kunden und Sparkassen in Bayern, Berlin, in den neuen

Streitgegenstand nicht den Anwendungsbereich der

Bundesländern (mit Ausnahme von Thüringen) sowie

Vorschriften über Zahlungsdienste (§ 675c bis 676c

in Bremen, Bremerhaven und Hamburg zuständig ist.

BGB) betrifft. Ein Schlichtungsverfahren findet ferner

In allen übrigen Fällen erfolgt ein Hinweis auf die regi-

nicht statt, wenn der Streitgegenstand bereits in ei-

onalen Schlichtungsstellen. Im April 2014 hat die Bun-

nem anderen Schlichtungs- bzw. Güteverfahren oder

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den

in einem Gerichtsverfahren anhängig war oder ist.

Zugang zu außergerichtlichen Schlichtungsmöglichkei-

Der Ombudsmann soll die Schlichtung des Weiteren

ten im Finanzbereich erleichtert, indem sie das Portal

ablehnen, wenn sie die Klärung einer grundsätzlichen

„Finanzombudsstellen“ unter www.finanzombudsstel-

Rechtsfrage beeinträchtigen würde. Die praktischen Er-

len.de im Internet freigeschaltet hat. Verbraucher kön-

fahrungen zeigen, dass sich manchmal erst nach Anhö-

nen nun rasch ermitteln, welcher Schlichtungsstelle ein

rung der Bank herausstellt, dass eine Schlichtung nicht

Finanzunternehmen angeschlossen ist.

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

Ist das Ombudsmannsystem des Bankenverbandes für

verjährt war und die Bank sich mit ihrer Stellungnahme

die Beschwerde zuständig, stellt die Kundenbeschwer-

auf die Verjährung beruft.

destelle fest, ob die vom Beschwerdeführer eingereichten Unterlagen für die Entscheidungsfindung durch den
Ombudsmann vollständig sind, und bittet ihn – soweit
erforderlich – um ergänzende Informationen. Wenn der
Beschwerdeführer in seiner Beschwerde nicht versichert
hat, dass er in der Streitigkeit noch kein Gericht, keine
andere Schlichtungsstelle oder Gütestelle, die Streitbeilegung betreibt, angerufen und auch keinen außerge-

2) 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
von Großbritannien und Nordirland, Zypern.
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Stellungnahme der Bank

insbesondere bei Kontokündigungen oder wenn die
Bank die Einrichtung eines Girokontos auf Guthaben-

Bei zulässigen Beschwerden wird die betroffene Bank

basis abgelehnt hat, wird die Beschwerde beschleunigt

zur Stellungnahme aufgefordert. Die Bank hat sich

bearbeitet und die vorgesehene Frist zur Stellungnah-

binnen eines Monats – gegebenenfalls mit einer

me von einem Monat von der Bank in der Regel nicht

Nachfrist von einem weiteren Monat – schriftlich zu

ausgeschöpft. Die Stellungnahme der Bank wird dem

der Beschwerde zu äußern. Bei eilbedürftigen Fällen,

Beschwerdeführer zur Kenntnis übersandt. Falls die
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Beschwerdemanagement in der Bank

Bank der Beschwerde mit ihrer Stellungnahme nicht

Die Beschwerden werden von der Kundenbe-

abhilft, kann sich der Beschwerdeführer hierzu binnen

schwerdestelle des Bankenverbandes an die Ge-

eines Monats äußern.

schäftsleitung der von der Beschwerde betroffenen
Bank oder an eine von der Geschäftsleitung hierfür

Entscheidung des Ombudsmannes

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

Sofern die Parteien kein Einvernehmen erzielen kön-

schwerdemanagement der Bank zuständige Stelle

nen, wird der Vorgang dem nach dem Geschäftsver-

unmittelbar erreicht und dort schnell und kompe-

teilungsplan zuständigen Ombudsmann vorgelegt. Der

tent bearbeitet werden kann.

Ombudsmann kann zur Klärung des Sach- und Streit-

Die Bank prüft den vom Kunden vorgetragenen

standes eine ergänzende Stellungnahme der Parteien

Sachverhalt, gegebenenfalls unter Befragung der

anfordern oder Auskünfte bei den Parteien, der Bun-

zuständigen Mitarbeiter. Die bestehende Mei-

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der Deut-

nungsverschiedenheit wird auch daraufhin über-

schen Bundesbank oder bei einer für die außergerichtli-

prüft, ob eine einvernehmliche Lösung gefunden

che Beilegung vergleichbarer Streitigkeiten zuständigen

werden kann. Soweit eine Abhilfe aus Sicht der

Schlichtungsstelle im EWR einholen, wenn er dies für

Bank nicht möglich ist, stellt sie ihren Standpunkt

erforderlich hält. Auch kann der Ombudsmann die Par-

vor dem Hintergrund der Rechtslage dar. Viele

teien mündlich anhören. Eine Beweisaufnahme (zum

Missverständnisse oder Meinungsunterschiede

Beispiel eine Vernehmung von Zeugen) führt er nicht

können bereits in diesem Stadium ausgeräumt

durch, es sei denn, der Beweis kann durch Urkunden

werden, ohne dass es der Anrufung des Ombuds-

angetreten werden. Gelangt der Ombudsmann zu dem

mannes bedarf.

Ergebnis, dass die Beschwerde unzulässig ist oder nur
nach einer weiter gehenden Beweisaufnahme entschieden werden kann, sieht er mit einem entsprechenden
Hinweis von einer Schlichtung ab. Andernfalls erlässt
er auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen
unter Berücksichtigung von Billigkeitserwägungen
einen Schlichtungsspruch. Dieser kann auch in einen
Vergleichsvorschlag münden, um die Meinungsverschiedenheit zwischen den Parteien einvernehmlich
beizulegen.
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Beschwert sich ein Verbraucher darüber, dass die Bank

dem Spruch durch schriftliche Erklärung binnen sechs

ihm kein Girokonto auf Guthabenbasis einrichtet, über-

Wochen anzuschließen. Eine Einigung kommt nicht zu-

prüft der Ombudsmann, ob die Bank die im Anhang ab-

stande, wenn eine der Parteien den Schlichtungsspruch

gedruckte Empfehlung der Deutschen Kreditwirtschaft

ablehnt oder hierauf nicht reagiert. Nach Ablauf der Er-

(DK) zum „Girokonto für jedermann“ beachtet hat. Auch

klärungsfrist teilt die Kundenbeschwerdestelle den Par-

an dieser Stelle sind Änderungen der Rahmenbedingun-

teien mit, ob eine Einigung erzielt wurde.

gen zu erwarten. Grund hierfür ist die EU-Richtlinie
über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontogebüh-

Teilweise versuchen Kunden, die Bindungswirkung

ren, den Wechsel von Zahlungskonten und den Zugang

für sich auszudehnen, indem sie ihren Anspruch auf

zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen,

5.000 € beschränken. Eine solche Vorgehensweise wür-

(„Basiskonto“)3). Einzelheiten sind allerdings noch von

de jedoch dazu führen, dass diese Beschwerdeführer

der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht abhän-

ihren Anspruch „scheibchenweise“ geltend machen

gig. Diese muss noch erfolgen.

könnten und im Ergebnis bei einem für sie positiven
Schlichtungsspruch doch ihren kompletten Schaden

Der Schlichtungsspruch ergeht schriftlich und wird den

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

Parteien von den Ombudsleuten unverzüglich und un-

gelung nicht zu vereinbaren und daher nicht zulässig.

mittelbar zugeleitet.
Bei Schlichtungssprüchen zu Beschwerden von VerWirkung des Schlichtungsspruchs

brauchern, denen die Bank kein Girokonto – zumindest auf Guthabenbasis – einrichtet, ergeht gegen-

Der Schlichtungsspruch ist für die Bank bindend, wenn

wärtig die Feststellung, ob die Bank die Empfehlung

der Beschwerdegegenstandswert 5.000 € nicht über-

der Deutschen Kreditwirtschaft zum „Girokonto für

steigt. Diese Bindungswirkung gilt jedoch nicht für den

jedermann“ beachtet hat.

Beschwerdeführer. Ist er mit der Entscheidung nicht
einverstanden, kann er sein Anliegen vor Gericht weiterverfolgen.
Scannen Sie diesen
QR-Code für eine Zusammenfassung der
wichtigsten Fragen
und Antworten zum
Verfahren.

Übersteigt der Beschwerdegegenstand den Betrag von
5.000 €, entfaltet der Schlichtungsspruch keine Bindungswirkung. Vielmehr bleibt es den Parteien überlassen, sich

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

Verfahrensgarantien im Ombudsmannverfahren

Qualifikation und Unparteilichkeit

Verjährungshemmung

Der Ombudsmann muss die Befähigung zum Richter-

Für die Dauer des Schlichtungsverfahrens (Vorprü-

amt haben. Er ist in seiner Eigenschaft als Schlichter

fungsverfahren und Schlichtung vor dem Ombuds-

unabhängig, nicht an Weisungen gebunden und

mann) gilt die Verjährung für die Ansprüche des

kann grundsätzlich innerhalb seiner dreijährigen

Beschwerdeführers als gehemmt. Nach § 204 Abs. 2

Amtsperiode nicht abberufen werden. Vor seiner Be-

Satz 1 BGB endet die Hemmung der Verjährung sechs

stellung werden die Verbraucherverbände beteiligt.

Monate nach Beendigung des eingeleiteten Verfahrens.

Rechtliches Gehör
Das im Grundgesetz verankerte Prinzip des recht-

Erfüllung einer Prozessvoraussetzung

lichen Gehörs (Artikel 103 Abs. 1 Grundgesetz)

Will der Kunde vor Beendigung des Schlichtungsver-

wird auch im Ombudsmannverfahren gewahrt. Der

fahrens die Gerichte anrufen und benötigt er hierzu

Anspruch auf rechtliches Gehör gibt jedem, der an

nach § 15a EGZPO in Verbindung mit dem jeweiligen

einem gerichtlichen Verfahren beteiligt ist, das Recht,

Landesgesetz eine Bescheinigung über einen erfolg-

sich über den Verfahrensstoff zu informieren und

losen Einigungsversuch vor einer außergerichtlichen

sich in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht hinrei-

Gütestelle, wird ihm diese nach Ablauf von drei Mo-

chend zu äußern. Auf diese Weise erlangen sowohl

naten ab Zugang der Beschwerde bei der Kundenbe-

der Beschwerdeführer als auch die Bank umfassend

schwerdestelle des Bankenverbandes auf schriftlichen

Kenntnis von dem Vortrag des Verfahrensgegners.

Antrag erteilt.

Transparenz

Verschwiegenheit

Entscheidungen der Ombudsleute werden in ver-

Der Ombudsmann und die Mitarbeiter der Kunden-

ständlicher, verbraucherfreundlicher Begründung

beschwerdestelle sind zur Verschwiegenheit über alle

gefällt und beiden Parteien unverzüglich zugeleitet.

die Parteien betreffenden Tatsachen und Wertungen

Die Kundenbeschwerdestelle veröffentlicht jährlich

verpflichtet, von denen sie im Rahmen eines Be-

einen Bericht über die Schlichtungstätigkeit. Darin

schwerdeverfahrens Kenntnis erlangen.

werden Schlichtungssprüche der Ombudsleute in
anonymisierter Form wiedergegeben.

Kosten
Die Kosten des Vorprüfungsverfahrens und der

Vertretung

Schlichtung durch den Ombudsmann trägt der Ban-

Es ist dem Kunden freigestellt, sich in dem Verfahren

kenverband; der Kunde hat lediglich für seine eige-

sachkundig vertreten zu lassen. Die hierdurch entste-

nen Auslagen aufzukommen (zum Beispiel Briefporto

henden Kosten trägt er selbst.

oder gegebenenfalls Rechtsanwaltskosten).

34

Tätigkeitsbericht 2013

072014_BdB_Omb_K3_GRUNDZUEGE.indd 34

05.08.14 13:05

4
Gastbeitrag:
Verbraucherzentrale
Bundesverband e. V.

072014_BdB_Omb_K4_GAST.indd 35

06.08.14 18:38

4

Schlichtung: Chancen und Grenzen
aus Verbrauchersicht
Einleitung
Außergerichtlich einen strittigen Sachverhalt zu klä-

werden. Dabei konzentrieren sich die Ausführungen auf

ren, hat viele Vorteile. Anders als bei einem Gerichts-

das in Deutschland übliche Modell der Schlichtung, auch

verfahren sind die Hürden, ein Schlichtungsverfahren

wenn die Richtlinie weitere Modelle der so genannten

in Anspruch zu nehmen, für Verbraucherinnen und

alternativen Streitbeilegung umfasst.

Verbraucher niedriger: Ein Schlichtungsspruch ist in
der Regel schneller zu erlangen, einer anwaltlichen

Zielsetzung der neuen EU-Richtlinie

Vertretung bedarf es nicht und mit Ausnahme einer
etwaigen niedrigen Gebühr gibt es kein Kostenrisiko.

Es ist von jeher das Ziel der EU, die außergerichtliche

Aus unternehmerischer Sicht bietet die Schlichtung die

Streitbeilegung zu fördern, da vor allem die Dauer und

größere Chance, dass sich die Kundenbeziehung trotz

die Kosten des ordentlichen Rechtswegs insbesondere bei

des Streitfalles wieder normalisiert. Die Justiz ist von

grenzüberschreitenden Streitigkeiten viele Verbraucher

einfach gelagerten Streitfällen befreit beziehungsweise

davon abhalten, ihre Rechte überhaupt einzufordern. Die

entlastet. Schlichtung hat aber auch Grenzen: Rechts-

neue Richtlinie will daher den Zugang zur Schlichtung

fragen von grundsätzlicher Bedeutung gehören nicht

erleichtern, indem sie Verbrauchern zwar keinen subjek-

geschlichtet, zu ihnen muss sich vielmehr eine (höchst-

tiven Anspruch auf Schlichtung einräumt, aber die Mit-

richterliche) Rechtsprechung entwickeln (können). Hier

gliedstaaten verpflichtet, flächendeckend für den Zugang

muss der Weg zu Gericht frei bleiben.

zur Schlichtung zu sorgen. Dabei werden Grundsätze für
die Schlichtung, die bislang nur Empfehlungscharakter

Die außergerichtliche Streitbeilegung wird seit einiger

hatten, verbindlicher als bisher formuliert. Die Richtlinie

Zeit politisch gefordert und gefördert, zuletzt durch

hat allerdings etliche Unklarheiten und Lücken.

die EU-Richtlinie über die alternative Beilegung von
verbraucherrechtlichen Streitigkeiten. Allerdings kann
Schlichtung nur bedingt politisch verordnet werden,
denn Schlichtung ist primär eine Frage der Unterneh-

Der Verbraucherzentrale Bundesverband

mens-, Rechts- und Gesellschaftskultur. Gleichwohl soll-

Bundesverband der Verbraucherzentralen und

te und muss es aber klare und verbindliche Eckpunkte

Verbraucherverbände –

geben, damit Schlichtung dort (mehr) akzeptiert wer-

Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (vzbv)

den kann, wo sie sinnvoll ist. Diese Möglichkeit bietet nun die Umsetzung der EU-Richtlinie in nationales

Markgrafenstraße 66

Recht, was bis Sommer 2015 zu erfolgen hat.

10969 Berlin

Nachfolgend sollen die Sicht des Verbraucherzentrale
Bundesverbandes (vzbv) auf bestehende Schlichtungsverfahren sowie die mit der Umsetzung der neuen

Scannen Sie diesen QR-Code, um zur Internetseite
des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen
zu gelangen.

EU-Richtlinie verbundenen Erwartungen dargelegt
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Status quo der Schlichtung in
Deutschland – insbesondere im Finanzmarkt
In Deutschland existieren einzelne branchenbezogene
Schlichtungsstellen und auch diese können lückenhaft
sein. Beispiel Reisen: Verbraucher können sich bei Flugverspätungen nach dem Luftverkehrsgesetz an eine

Klaus Müller, Vorstand des

Schlichtungsstelle wenden. Diese – aber auch andere –

Verbraucherzentrale Bundes-

Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Verkehrsun-

verbands

ternehmen können konkret über die Schlichtungsstelle

(Quelle: vzbv/Marco Urban)

Öffentlicher Personenverkehr söp geschlichtet werden.
Bei Pauschalreisen kann die Schlichtungsstelle allerdings nur in Bezug auf die Verkehrsleistung helfen. Wer-

Im Bankenbereich hat beispielsweise die Bundes-

den andere Reisemängel geltend gemacht, kommt es

bank, die originär mit der Wahrnehmung der ge-

darauf an, ob sich das Reiseunternehmen einer Schlich-

setzlich vorgesehenen Schlichtung im Fernabsatz-,

tungseinrichtung angeschlossen hat.

Zahlungsverkehrs- und Kreditbereich bei Banken
betraut ist, von der vorgesehenen Möglichkeit

Im Bankensektor wurde vor über 20 Jahren die Schlich-

weitgehend Gebrauch gemacht, die Schlichtung an

tungsstelle der privaten Banken freiwillig aufgebaut. In

die Bankenverbände zu delegieren. Damit existieren

den Jahren danach hat der Gesetzgeber für alle wichti-

heute viele unabhängig voneinander arbeitende

gen Bankdienstleistungen die Einrichtung von Schlich-

Schlichtungsstellen, ausgehend von der Zugehö-

tungsstellen vorgegeben, etwa über die EU-Richtlinien

rigkeit zu den Verbänden und bei den Sparkassen

zum Verbraucherkredit, zu Zahlungsdiensten und zu

zusätzlich auch regionenspezifisch.

Märkten für Finanzinstrumente (MiFID und MiFID II).

Die Bundesbank fungiert heute nur noch als Auf-

Auch die – noch in nationales Recht umzusetzende –

fangstelle für die wenigen verbliebenen Institute,

Wohnimmobiliendarlehensrichtlinie sieht dies vor. In

die nicht einer der Schlichtungsstellen der Ban-

all diesen Richtlinien gibt es allerdings keine Vorgaben

kenverbände, wie dem Bundesverband deutscher

zur konkreten Gestaltung der Schlichtung, also nach

Banken (BdB), angehören.

welchen Grundsätzen Schlichtungsstellen einzurichten

Im Versicherungsbereich gibt es im Gegensatz dazu

sind, welche Kriterien für die Schlichter zu gelten haben

mit dem Versicherungsombudsmann eine bran-

und wie die Schlichtungsverfahren zu vollziehen sind,

chenweit einheitliche Schlichtungslösung, der sich

um nur einige Aspekte zu nennen. Für diese konkreten

fast alle für Verbraucher relevanten Versicherungs-

Fragen galten bis zur neuen Richtlinie über die alterna-

unternehmen angeschlossen haben.

tive Streitbeilegung nur Empfehlungen der EU aus den
Jahren 1998 und 2001.

a)

Es gibt auch einzelne unternehmenseigene Schlichtungsstellen wie etwa die der Schufa Holding AG.
Unter diesen Modellen sticht das des Versiche-

Dementsprechend heterogen sind die Schlichtungsstellen

rungsombudsmanns aus Verbrauchersicht besonders

auch im Banken- beziehungsweise Finanzmarktsektor:

positiv hervor. Warum?

a) 98/257/EG: Empfehlung der Kommission vom 30. März 1998 betreffend die Grundsätze für Einrichtungen, die für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten zuständig sind, und Empfehlung der Kommission vom 4. April 2001 über die
Grundsätze für an der einvernehmlichen Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten beteiligte außergerichtliche Einrichtungen
(bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2001) 1016).
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Der Versicherungsombudsmann arbeitet in der Struktur

möglichst viele Schiedssprüche, die anonymisiert

eines unabhängigen Trägervereins, in dem Vertreter der

zugänglich gemacht werden.

Versicherer und der Verbraucher paritätisch in einem

Beim Versicherungsombudsmann funktioniert

Beirat zusammenwirken. Das heißt, der Schlichter wird

die Trennung zwischen Fällen, die sich für eine

gemeinsam vorgeschlagen, die Gestaltung der Schlich-

Schlichtung eignen und solchen, die wegen ihrer

tung über die Schlichtungsordnung und der Umgang mit

grundsätzlichen Bedeutung dafür nicht in Betracht

Problemen bei der Schlichtung werden gemeinsam bera-

kommen. Existiert eine höchstrichterliche Rechtspre-

ten. Über den Trägerverein verfügt die Schlichtung über

chung hierzu noch nicht, soll der Schlichter die Be-

einen unabhängigen Haushalt, der sich aus Mitglieds-

schwerde ablehnen. Darüber hinaus kann in einem

beiträgen der Versicherungsunternehmen und Fallpau-

solchen Fall auch das Unternehmen die Schlichtung

schalen aus der Schlichtung gegenüber den betroffenen

ablehnen. Es hat dazu das Recht, in jedem Stadium

Unternehmen finanziert.

des Verfahrens einen Schiedsspruch zu verhindern, ist dann aber verpflichtet, die Gerichts- und

Unter diesen Prämissen konnten richtungweisende Grund-

Anwaltskosten des Verbrauchers für ein erstinstanz-

sätze entwickelt und mit der Branche vereinbart werden:

liches Verfahren zu übernehmen – egal zu wessen
Gunsten die Entscheidung des Gerichts ausfällt.

Beim Versicherungsombudsmann sind Schieds-

Damit sind die Unternehmen nicht verpflichtet, eine

sprüche für die Unternehmen bis zu einem Streit-

Entscheidung nur des Ombudsmannes in solchen

wert von 10.000 € verbindlich. Nach Auskunft

Fällen zu akzeptieren, auf der anderen Seite wird

des Versicherungsombudsmanns Prof. Dr. Hirsch

dem Verbraucherinteresse entsprochen, eine Ent-

werden damit heute gut 90 % der eingehenden

scheidung ohne Kostenrisiko herbeizuführen.

Beschwerden für die Unternehmen verbindlich
entschieden.b)

Damit erfüllt der Versicherungsombudsmann schon viele

Der Versicherungsombudsmann informiert nicht

Anforderungen, die aus Sicht des vzbv für die Schlichtung

nur exemplarisch über einzelne, sondern über

im Finanzdienstleistungsbereich allgemein wichtig sind.

b) Podiumsbeitrag bei der Konferenz des Instituts für Finanzdienstleistungen e. V. (iff) am 22. Mai 2014 in Hamburg zum Thema Alternative Konfliktlösung, BaFin, Ombudsverfahren und Verbraucherzentralen.
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Anforderungen an die Umsetzung der EURichtlinie aus Verbrauchersicht

dem Anschein von Parteilichkeit entgegenzuwirken
und das notwendige Vertrauen von Verbrauchern in
die Schlichtungsstelle zu gewährleisten. Ombudsleute

Die EU-Richtlinie über die alternative Streitbeilegung

müssen sowohl finanzielle als auch arbeitsrechtliche

in Verbraucherangelegenheiten löst die bisherigen

Unabhängigkeit genießen und sollten zum selben

unverbindlichen Empfehlungen ab und verpflichtet

Zweck für mindestens drei Jahre berufen werden.

die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, dass Verbraucher
flächendeckend Zugang zur Schlichtung haben. Dabei

Der deutsche Gesetzgeber sollte dementsprechend

greift sie zentrale Prinzipien für die Schlichtungsstelle

die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gewährleis-

und deren Arbeit auf, insbesondere in Bezug auf Unab-

ten, indem für die Einrichtung von Schlichtungsstel-

hängigkeit, Unparteilichkeit, Freiwilligkeit, Transparenz

len außerhalb von behördlichen Einrichtungen stets

und anwendbares Verbraucherrecht. Bei allen genann-

ein unabhängiger Trägerverein vorzusehen ist. Dieser

ten Prinzipien sind die Anforderungen der Richtlinie aus

Trägerverein wählt einen paritätisch von Wirtschaft

Sicht des vzbv unzureichend und werden von funktio-

und Verbrauchern besetzten Verwaltungsrat, der die

nierenden Schlichtungsstellen bereits heute überwie-

Streitbeilegung organisiert, überwacht und das hier-

gend übertroffen. Dieses Niveau gilt es zu wahren und

für erforderliche Personal einstellt. Dem Trägerverein

zum allgemeinen Standard zu erheben.

muss ein getrennter zweckgebundener Haushalt in
ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. Mit Blick

Der EU-Gesetzgeber hat das Mindestharmonisierungs-

auf die Vielzahl der Schlichtungseinrichtungen bei

prinzip gewählt, was bedeutet, dass Deutschland Spiel-

den einzelnen Bankenverbänden sollte überlegt wer-

raum hat, die Umsetzung verbraucherfreundlich zu

den, ob ein solcher Trägerverein über die Deutsche

gestalten. Da die Richtlinie zudem begriffliche Unklar-

Kreditwirtschaft einheitlich und nicht mit jedem Mit-

heiten und Lücken hat, sind auch Konkretisierungen

gliedsverband der Deutschen Kreditwirtschaft einzeln

und Lückenfüllungen zwingend notwendig.

gebildet werden kann.

Damit Schlichtung auf Akzeptanz seitens der Verbrau-

2. Branchenbezogene Streitbeilegung und Auffangstelle

cher stoßen kann, sollten folgende Aspekte bei der

Es gibt gute Erfahrungen mit der branchenbezogenen

Umsetzung der Richtlinie berücksichtigt werdenc):

Schlichtung, daher spricht sich der vzbv dafür aus, diese
beizubehalten. Branchenbezogene Schlichtung ist sinn-

1. Unabhängigkeit und Unparteilichkeit

voll, weil so Expertenkenntnis bei der Erfassung und

Die Richtlinie lässt erhebliche Lücken bei der Gewähr-

Bewertung des Streitfalles gewährleistet wird. Soweit

leistung der Unabhängigkeit von Streitmittlern. So-

die Richtlinie darüber hinaus eine flächendeckende

wohl die Bezahlung durch ein einzelnes Unternehmen

Einrichtung von Schlichtungsstellen verlangt, müssen

als auch die unmittelbare Anstellung der mit der Streit-

bestehende Lücken durch eine branchenübergreifende

beilegung befassten Personen bei Wirtschafts- oder

Auffangstelle geschlossen werden. Eine solche Auffang-

Berufsverbänden wird von der Richtlinie unter beson-

stelle müsste aber auch bei anderen Gründen eintreten,

deren Auflagen zugelassen. Beides lehnt der vzbv ab.

etwa wenn sich eine branchenbezogene Schiedsstelle

Jede unmittelbare finanzielle Abhängigkeit und per-

als sachlich unzuständig erweist. Diese Auffangstelle

sönliche Nähe muss ausgeschlossen sein, um bereits

sollte zentral auf Bundesebene verankert sein.

c) Auch unterstützt von Prof. Dr. Klaus Tonner, Gutachten im Auftrag des vzbv, Mai 2014, http://www.vzbv.de/cps/rde/xbcr/vzbv
Schlichtung-AS-Richtlinie-Gutachten-Tonner-2014.pdf.
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3. Verbindlichkeit

des Verbraucherschutzrecht zurückfällt. Dies schließt

Die Richtlinie macht keine Vorgaben zu einer obli-

nicht Kulanzlösungen dort aus, wo es noch gar keine

gatorischen Teilnahme von Unternehmen oder zur

Rechtsansprüche gibt. Würde aber ansonsten von den

Verbindlichkeit von Entscheidungen. Dennoch ist aus

Vorgaben der Rechtsordnung abgewichen werden,

Verbrauchersicht ein Höchstmaß an Verbindlichkeit bei

wären erhebliche Nachteile zu erwarten: Zum einen

Teilnahme und Schlichtungslösung auf Unternehmens-

könnten sich Verbraucher in Unkenntnis der Rechtslage

seite anzustreben. Eine Kombination aus verpflichtender

auf Vergleiche einlassen, die sie schlechter stellen. Ver-

Teilnahme mit unverbindlichem Schlichtungsergebnis

braucher können so übervorteilt werden. Zum anderen

und einer freiwilligen Vereinbarung zur Verbindlichkeit

gäbe es trotz eindeutiger Rechtslage unterschiedlichste

der Entscheidungen für die Unternehmensseite ist mit

Schlichtungsergebnisse in gleichgelagerten Fällen. Ge-

der Rechtsweggarantie vereinbar.

nau dies darf es bei einem anzustrebenden verbindlicheren Charakter der Schlichtungssprüche nicht geben.

Für Banken ergibt sich die Pflicht zur Teilnahme – wie
bereits dargelegt – schon aus mehreren europäischen

5. Zugang zu Gericht bewahren

Rechtsvorgaben. Wie wichtig die Verbindlichkeit der

Es muss gewährleistet sein, dass komplexe Fälle und sol-

Entscheidungen der Schiedsstellen gegenüber den In-

che von grundsätzlicher Bedeutung nicht Gegenstand

stituten für die Akzeptanz von Schlichtung ist, belegen

eines Schlichtungsverfahrens werden können, sondern

die bereits getroffenen Regelungen zur Verbindlichkeit

hier muss der Weg zum Gericht offen sein. Nur so ist

von Entscheidungen, wie sie auch von den Instituten

die Rechtsfortbildung für den zivilrechtlichen Verbrau-

beim BdB schon vereinbart wurden. Würde sich der

cherschutz gewährleistet.

Eindruck einstellen, dass die Unternehmen Schiedssprüche als unverbindlich ansehen, wenn sie zu ihren

6. Lotsenfunktion

Ungunsten ausfallen, gäbe es keine positive Entwick-

Weil für einen relevanten Anteil der Verbraucher die

lung bei der Schlichtung. Daher wäre es wünschens-

Kommunikation per Internet, Brief oder Telefon mit ei-

wert, die Schwelle der Verbindlichkeit wie beim Versi-

ner zentralen Schlichtungsstelle und womöglich schon

cherungsombudsmann zu erhöhen, so dass das Gros

die Frage, an wen man sich wenden muss, große oder

der Beschwerden verbindlich entschieden werden kann.

schwer lösbare Herausforderungen darstellen, sollten

Gegenwärtig gibt es aber auch Schlichtungsstellen im

sie durch die örtlichen Beratungsstellen der Verbrau-

Bankensektor, die noch keine Verbindlichkeit für Ent-

cherzentralen Unterstützung erfahren können.

scheidungen vereinbart haben.
Dazu kann zum einen eine Lotsenfunktion gehören, in
4. Rechtsordnung als Grundlage

dem vor Ort in einem persönlichen Gespräch geprüft

Die Richtlinie sieht das geltende Recht als Maßstab für

wird, ob ein Schlichtungsverfahren geeignet ist oder ob

die außergerichtliche Streitbeilegung nur beim so ge-

die Verbraucherzentrale im Interesse der gerichtlichen

nannten Entscheidungsmodell vor, wo also den Partei-

Rechtsklärung ein Musterverfahren empfehlen würde.

en des Schlichtungsverfahrens eine Lösung auferlegt

Zum anderen könnten Verbraucher durch Unterstüt-

wird. Solche Entscheidungsmodelle gibt es aber in der

zungsangebote bei mangelndem Ausdrucksvermögen,

Praxis kaum – in Deutschland überwiegt die Schlichtung

Alter oder Behinderung oder sogar durch eine „Vorsor-

und damit das so genannte Vorschlagsmodell.

tierung“ ihrer Unterlagen im Schlichtungsverfahren begleitet werden, was ggf. auch den Arbeitsaufwand in

Aus Verbrauchersicht muss auch bei diesem Modell gel-

den Schlichtungsstellen reduzieren und Hemmschwel-

ten, dass ein Schlichtungsspruch nicht hinter zwingen-

len für die Inanspruchnahme abbauen würde.
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7. Transparenz

Mit der Umsetzung der EU-Richtlinie ergibt sich damit

Weitgehende Transparenzpflichten sind zudem erfor-

auch im Bankensektor die Chance zu einer Fortentwick-

derlich, um frühzeitig auf Fehlentwicklungen und Fehl-

lung der Schiedsverfahren. Leitbild für den vzbv ist da-

verhalten aufmerksam zu werden. Eine weitgehende

bei das gelungene Modell beim Versicherungsombuds-

Transparenz über die auftretenden Fälle und die Ent-

mann, das zu fast allen aus der Richtlinie abzuleitenden

scheidungspraxis ist unbedingt anzustreben, um häufi-

Anforderungen bereits heute Lösungen geschaffen hat.

ge oder grundlegende Fallkonstellationen festzustellen
und dann auch einer richterlichen Entscheidung zuzuführen. Insoweit dürfen die Tätigkeitsberichte aus Sicht
des vzbv noch offensiver und umfassender werden.
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Jahresrückblick
Im Berichtsjahr 2013 gingen bei der Kundenbeschwer-

letzten fünf Jahren rund 2.300 Beschwerden und Anfra-

destelle insgesamt 6.551 Beschwerden ein, die alle

gen in Bezug auf Nichtmitglieder ein, die an die jeweili-

Facetten des Bankgeschäfts betrafen. Nachdem die Be-

gen Schlichtungsstellen weitergeleitet wurden.

schwerdezahlen in der Hochphase der Finanzmarktkrise
stark angestiegen waren, ist seit dem Jahr 2012 eine

Im Berichtszeitraum haben die Beschwerdeführer in

gewisse Entspannung zu verzeichnen. Insgesamt kann

13 % der Fälle ihre Beschwerden nicht weiterverfolgt.

von einer Konsolidierung gesprochen werden – aller-

Im Regelfall handelt es sich um Fälle, in denen der Be-

dings auf einem gegenüber dem Zeitraum vor der Krise

schwerdeführer noch fehlende Unterlagen nicht nach-

erhöhten Niveau.

reicht oder den Antrag auf das Schlichtungsverfahren
zurücknimmt. In diesen Fällen kommt es nicht zu ei-

In manchen Fällen waren Missverständnisse der Aus-

ner Entscheidung durch die Ombudsleute. 1.894 der

löser für Beschwerden gegenüber dem Ombudsmann.

eingegangenen Beschwerden, rund 29 %, waren nach

Vielen dieser Beschwerden konnte schon im Vorfeld

der Verfahrensordnung unzulässig oder ungeeignet.

abgholfen werden. Teils wurde dies unter Vermittlung

Darunter fallen zum Beispiel Eingaben, bei denen der

der Ombudsleute erreicht.

Beschwerdeführer nicht Kunde der betroffenen Bank ist
oder wenn ihm die Verbrauchereigenschaft fehlt und

Betrachtet man die zeitliche Verteilung der Beschwer-

ein Ausnahmefall gemäß Nr. 2 Abs. 1 b) der Verfahrens-

deeingänge im Verlauf des Jahres, fällt auf, dass die

ordnung nicht greift. Bei rund 694 der unzulässigen Be-

Eingangszahlen im Monat Dezember seit einigen Jah-

schwerden konnte eine Aufklärung der Angelegenheit

ren höher liegen als im Jahresdurchschnitt. So gehen

durch die Vorlage von Dokumenten nicht erreicht wer-

etwa 20 bis 25 % der Eingaben im Dezember bei der

den, so dass für eine Schlichtung eine weiter gehen-

Kundenbeschwerdestelle ein. Dies beruht darauf, dass

de Beweisaufnahme in der Sache notwendig gewesen

der Ombudsmann verstärkt auch aus zivilprozessual

wäre. In diesen Fällen findet eine Schlichtung durch die

taktischen Erwägungen angesprochen wird, nament-

Ombudsleute gemäß Nr. 4 Abs. 4 Satz 3 der Verfahrens-

lich um mit einer Beschwerde, die geringeren formalen

ordnung nicht statt. Ferner sahen die Ombudsleute in

Anforderungen unterliegt als eine gerichtliche Klage,

204 Fällen von einer Entscheidung in der Sache ab, weil

gleichwohl eine Verjährungsunterbrechung zu errei-

der Anspruch bereits verjährt war und sich die Bank auf

chen. Dieser Effekt war auch im Berichtsjahr zu ver-

die Einrede der Verjährung berufen hatte.

zeichnen: Im Dezember 2013 erreichten die Kundenbeschwerdestelle insgesamt 1.300 Beschwerden. Die

Sofern die Bank eine Kundenbeschwerde nach interner

Gesamtzahl der bis dahin eingegangenen Eingaben

Prüfung für berechtigt hält, hilft sie dieser ab. Eine Prü-

erhöhte sich damit um knapp 20 %. Viele der Eingänge

fung durch den Ombudsmann findet dann nicht mehr

betrafen überwiegend fehlerhafte Anlageberatungen,

statt. Nicht selten kann eine einfache Information über

insbesondere Beteiligungen an Schiffsfonds.

bankgeschäftliche Verfahrensabläufe oder über den Inhalt der bisweilen komplexen Transaktionen Meinungs-

Die Tabelle auf Seite 46 stellt die jährlich eingegange-

verschiedenheiten bereits im Vorfeld ausräumen.

nen Beschwerden gegen Mitgliedsbanken im Fünfjahresvergleich dar. Neben den rund 35.000 Beschwerden
gegen Mitgliedsbanken gingen darüber hinaus in den
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Eingangszahlen im Ombudsmannverfahren im
Fünfjahresvergleich
8.268
7.180
6.514

6.494

2009

2010

6.551

2011

2012

2013

Quelle: Bankenverband, Stand: 30. Juni 2014.

Die Verfahrensordnung sieht ferner vor, dass die Ombudsleute bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung von einer Schlichtung absehen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn eine grundsätzliche Rechtsfrage vor
einer höchstrichterlichen Entscheidung steht. Dieser
Bestimmung kam im Berichtsjahr in einer Vielzahl von
Fällen Bedeutung zu, in denen sich die Beschwerdeführer gegen die Zulässigkeit von Bearbeitungsentgelten
bei Verbraucherdarlehen wandten. Einzelheiten dazu

fahren, die durch den Ombudsmann entschieden oder

sind im Abschnitt 6.2 Kreditgeschäft dargestellt.

durch eine einvernehmliche Beilegung der Streitigkeit
im Vorfeld erledigt wurden. Zum Zeitpunkt der Druck-

Von besonderem Interesse ist naturgemäß die Frage, zu

legung dieses Berichts sind von den im Berichtsjahr be-

wessen Seite sich die Waagschale bei den Verfahrens-

reits abgeschlossenen und nach der Verfahrensordnung

ausgängen neigt. In der Regel gehen nach mehrjährigen

zulässigen Beschwerden rund 55 % zugunsten der Kun-

Erfahrungswerten etwa 50 % der Beschwerden zuguns-

den und rund 30 % zugunsten der Bank ausgegangen.

ten der Kunden aus. Hierbei handelt es sich um Ver-

In 15 % der Fälle haben die Ombudsleute den Parteien
einen Vergleich vorgeschlagen. Die Annahmequote lag
zum Zeitpunkt der Drucklegung bei knapp 37 %. Dieses
vorläufige Ergebnis wird sich allerdings noch ändern,
weil gegenwärtig noch 888 Beschwerden in Bearbeitung sind. Dies ist nicht zuletzt der „Beschwerdewelle“
vom Dezember 2013 geschuldet.

Tätigkeitsbericht 2013

072014_BdB_Omb_K5_JAHRESRUECKBLICK.indd 45

45

04.08.14 10:53

5

Verfahrenseingänge und -ausgänge im Fünfjahresvergleich

Jahr

2009

2010

2011

2012

20132)

Gesamtanzahl der Beschwerden

6.514

6.494

8.268

7.180

6.551

Von Kunden nicht weiterverfolgte Beschwerden

1.030

1.271

1.583

996

830

Nach der Verfahrensordnung unzulässige/ungeeignete1)
Beschwerden

1.184

1.564

2.585

2.495

1.894

Nach der Verfahrensordnung zulässige Beschwerden

4.300

3.659

4.093

3.689

3.827

Ausgang zugunsten des Kunden (auch teilweise)

2.260

2.001

2.182

1.825

1.616

229

228

197

585

445

1.811

1.430

1.714

1.279

878

Vergleich durch Ombudsmann angeregt
Ausgang zugunsten der Bank

1) Nach der Verfahrensordnung zulässige Beschwerden, bei denen der Ombudsmann aber von einer Schlichtung absieht,
da eine weiter gehende Beweisaufnahme notwendig wäre.
2) Von den 3.827 zulässigen Beschwerden befinden sich noch 888 Beschwerden in Bearbeitung.
Quelle: Bankenverband, Stand 30. Juni 2014.
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Sachgebiete und Schlichtungssprüche
Die bei der Kundenbeschwerdestelle eingegangenen

gaben betreffen alle Bereiche des Bankgeschäfts. Zwei

Beschwerden werden zu statistischen Zwecken ihrem

Sachgebiete stehen dabei an der Spitze: Zum einen

thematischen Schwerpunkt entsprechend den folgen-

das Wertpapiergeschäft, das immer noch einen gro-

den Sachgebieten zugeordnet:

ßen – wenngleich gegenüber den Vorjahren reduzierten – Anteil am Gesamtaufkommen hat. Zum anderen

− Wertpapiergeschäft

macht das Kreditgeschäft mit knapp 36 % den zweiten

− Kreditgeschäft

Schwerpunkt aus. Beschwerden in diesem Sachgebiet

− Zahlungsverkehr

haben im Berichtsjahr 2013 gegenüber den Vorjahren

− „Girokonto für jedermann“

einen leichten Rückgang erfahren.

− Spargeschäft
− Bürgschaften/Drittsicherheiten

Von den Schwerpunktthemen abgesehen, betreffen die

− Sonstige Gebiete

übrigen Streitgegenstände den Zahlungsverkehr mit
19 %, den Sparverkehr mit rund 5 %, das „Girokonto

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der

für jedermann“ mit aktuell 3 % und die Bürgschaften/

einzelnen Sachgebiete im Fünfjahresvergleich. Die Ein-

Drittsicherheiten mit 0,2 %. Diese Sachgebiete verzeich-

Sachgebiete im Fünfjahresvergleich

Jahr

2009

2010

2011

2012

2013

Wertpapiergeschäft

3.104

3.185

4.578

2.637

2.389

in Prozent

47,7

49,0

55,4

36,7

36,5

Kreditgeschäft

1.072

1.037

1.680

2.548

2.354

in Prozent

16,5

16,0

20,3

35,5

35,9

Zahlungsverkehr

1.516

1.462

1.373

1.409

1.263

in Prozent

23,3

22,5

16,6

19,6

19,3

„Girokonto für jedermann“

358

397

274

236

198

in Prozent

5,5

6,1

3,3

3,3

3,0

Spargeschäft

348

351

274

259

295

in Prozent

5,3

5,4

3,3

3,6

4,5

Bürgschaften/Drittsicherheiten

12

13

20

16

10

in Prozent

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

Sonstige Gebiete

104

49

69

75

42

in Prozent

1,5

0,7

0,8

1,1

0,6

6.514

6.494

8.268

7.180

6.551

Summe
Quelle: Bankenverband, Stand 30. Juni 2014.
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nen über mehrere Berichtsjahre gesehen überwiegend

tätigkeit der Ombudsleute vermitteln. Der Einfachheit

konstante Zahlen.

halber und der besseren Übersicht wegen werden die
Schlichtungssprüche aufsteigend nummeriert, wobei

Hervorzuheben ist der Rückgang der Beschwerden im

auch Entscheidungen und Vergleichsvorschläge mit

Bereich des „Girokontos für jedermann“ (siehe dazu

dem Schlagwort „Schlichtungsspruch“ überschrieben

Tabelle Sachgebiete im Fünfjahresvergleich). Unabhän-

werden.

gig hiervon dürfte die bislang geltende Empfehlung
der Deutschen Kreditwirtschaft für das „Girokonto für

Nachstehend abgedrucktes Balkendiagramm stellt gra-

jedermann“ alsbald durch eine gesetzliche Regelung,

fisch die relative Verteilung der Beschwerden nach Sach-

das bereits erwähnte „Basiskonto“, abgelöst werden.

gebieten im Jahre 2013 dar.

Ob die Eingänge in diesem Sachgebiet durch die gesetzliche Regelung weiter rückläufig sein werden, bleibt
abzuwarten.
Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Sachgebieten
schließen sich unter Punkt 6.1 bis 6.7 an. Zusätzlich sollen repräsentative und anonymisierte Schlichtungssprüche einen praxisnahen Eindruck von der Schlichtungs-

Sachgebiete 2013

36,5 %

35,9 %

19,3 %

3,0 %

Wertpapiergeschäft

Kreditgeschäft

Zahlungsverkehr

„Girokonto für
jedermann“

4,5 %

Spargeschäft

0,2 %

0,6 %

Bürgschaften/
Drittsicherheiten

Sonstige
Gebiete

Quelle: Bankenverband, Stand 30. Juni 2014.
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6.1 Wertpapiergeschäft

relevanten Fragen streitig waren. In diesen Fällen kann
eine Entscheidung in der Sache ohne die Anhörung von

Die Verbraucherbeschwerden mit diesem Schwerpunkt

Zeugen nicht ergehen. Da eine Beweisaufnahme im

sind im zweiten Jahr in Folge rückläufig. Sie betreffen

Ombudsmannverfahren jedoch nicht möglich ist (siehe

aber immer noch mit knapp 37 % den Hauptanteil der

Nr. 4 Abs. 4 Satz 3 der Verfahrensordnung), sehen die

eingegangenen Beschwerden. Die Ombudsstelle ver-

Ombudsleute in diesen Fällen von einer Schlichtung ab.

zeichnete insgesamt 2.389 Beschwerden in diesem Be-

Schlichtungsspruch 3 betrifft einen solchen Fall.

reich. Mögliche Ursachen für den Rückgang könnten
sein, dass sich die Lage an den Wertpapiermärkten ent-

In besonders gelagerten Fällen bietet sich ein Ver-

spannt hat und die Anleger kritischer geworden sind.

gleichsvorschlag zur einvernehmlichen Beilegung der
streitigen Auseinandersetzung an. Wie im Jahresrück-

Anlageberatung/Vermögensverwaltung

blick auf Seite 45 dargestellt, haben die Ombudsleute in
15 % der Fälle Vergleiche angeregt. So auch im Schlich-

Der Hauptanteil der Beschwerden im Wertpapierge-

tungsspruch 4.

schäft entfällt mit 87 % auf die Anlageberatung.
Das Schadensersatzbegehren der Beschwerdeführer
Die hierzu eingereichten Beschwerden betrafen Investi-

scheitert vereinzelt auch an der Durchsetzbarkeit ihres

tionen in (offene und geschlossene) Fonds; dabei spiel-

Anspruchs. Ist dieser etwa bereits verjährt und beruft

ten vor allem Immobilien- und Schiffsfonds eine große

sich die Bank auf die Verjährung, wie auch im Schlich-

Rolle. In vielen Fällen handelten die Banken als Vermitt-

tungsspruch 5, kann eine Schlichtung durch die Om-

ler von Beteiligungen, der eigentliche Vertragspartner

budsleute nicht stattfinden.

der Kunden war jedoch der jeweilige Fondsinitiator.
Abwicklung
In den meisten Fällen werfen enttäuschte Anleger der
Bank vor, sie falsch beraten oder sie über die spezifi-

Unter diese Kategorie fallen zum Beispiel die verzögerte

schen Risiken einer Beteiligung nicht aufgeklärt zu

Ausführung eines Wertpapierauftrages oder die nicht

haben. Ferner beanstanden die Kunden, dass die Be-

rechtzeitige Unterrichtung über eine Kapitalmaßnah-

ratung nicht ihrem sicherheitsorientierten Anlageziel

me. Schlichtungsspruch 6 ist ein Beispiel aus diesem

entsprochen hat.

Bereich.

Mit dieser Begründung versuchen die Beschwerdefüh-

Depotführung

rer in den Schlichtungssprüchen 1 und 2, Schadensersatzansprüche durchzusetzen. Da der Beschwerde-

Mit knapp 5 % der Fälle spielte die Depotführung

wert im Schlichtungsspruch 1 den Betrag von 5.000 €

eine eher untergeordnete Rolle bei den Wertpapier-

übersteigt, ist er für die Bank gegenwärtig nicht bin-

geschäften. Beispielsweise wurde beanstandet, dass

dend. Beide Parteien haben den Schlichtungsspruch

Jahressteuerbescheinigungen nicht oder zu spät ver-

dennoch angenommen.

sandt worden seien. Daneben sind Stornierungen von
Wertpapiergutschriften, Kündigungen von Depots,

Bei der Anlageberatung spielt die Frage der Beweisbe-

verzögerte Depotübertragungen oder beanstandete

dürftigkeit entscheidungserheblicher Tatsachen in der

Entgelte Gegenstand von Beschwerden. Ein Beispiel

Regel eine große Rolle. Häufig konnte ein Schlichtungs-

aus diesem Sachgebietsunterpunkt enthält Schlich-

verfahren nicht durchgeführt werden, weil sämtliche

tungsspruch 7.
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Beschwerden Wertpapiergeschäft 2013

Abwicklung
Anlageberatung/
Vermögensverwaltung

Depotführung

120

189
2.080

Quelle: Bankenverband, Stand 30. Juni 2014.
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Schlichtungsspruch 1
Wertpapiergeschäft/Anlageberatung
Schlichtungsspruch: Keine sicherheitsorientierte Beratung

Die Bank ist verpflichtet, den aufgrund der Bera-

rücknahme ganz beträchtlich relativiert. Bei dieser

tung vom 29.4.2010 erfolgten Kauf der Beschwer-

Sachlage, die insoweit von der Bank nicht bestritten

deführer von Anteilen des offenen Immobilien-

wird, reichte es nicht aus, wenn die Beschwerdefüh-

fonds XY (WKN 000) für 50.000 € rückgängig zu

rer laut Protokoll auf mögliche Schwankungen des

machen.

Marktes und das Risiko einer künftigen Aussetzung
der Anteilsrücknahme hingewiesen worden sind. Bei

Ich halte die Beschwerde für begründet. Die

ihrer unstreitigen Sicherheitsorientierung konnte es

Beschwerdeführer machen geltend, dass sie eine

vielmehr erkennbar von wesentlicher Bedeutung für

sichere Anlage gesucht haben und ihnen die Berate-

ihre Anlageentscheidung sein, dass die Anteilsrück-

rin Z den fraglichen Fonds empfohlen hat. Ob diese,

nahme in nicht lange zurückliegender Zeit schon

wie die Bank geltend macht, zunächst eine Auf-

einmal für einen längeren Zeitraum ausgesetzt wor-

splittung des Betrags empfohlen hat, spielt keine

den war. Erst vor diesem Hintergrund wäre für die

Rolle. Jedenfalls ist unstreitig, dass sie nicht darauf

Beschwerdeführer erkennbar gewesen, dass dieses

hingewiesen hat, dass beim XY-Fonds von Oktober

Risiko keineswegs nur theoretisch war, sondern sich

2008 bis Oktober 2009 die Rücknahme der Anteile

schon einmal verwirklicht hatte, und dass dieser

ausgesetzt war. Die Beschwerdeführer machen gel-

Vorgang sich wiederholen konnte mit der Folge,

tend, dass sie bei Kenntnis dieses Umstandes vom

dass das Geld für sie nicht verfügbar und der Wert

Erwerb abgesehen hätten.

der Anlage beeinträchtigt sei. Ich gehe deshalb von
einem durchgreifenden Beratungsfehler aus, der die

Das halte ich für überzeugend. Aufgrund des Fra-

Bank zur Rückabwicklung verpflichtet.

gebogens nach § 31 Abs. 4 und 4 WpHG steht fest,
dass die Beschwerdeführer das Geld zur Vorsorge

Soweit die Beschwerdeführer geltend machen,

und sicherheitsorientiert anlegen wollten, nämlich

dass sie bei entsprechender Information vom Kauf

mit Substanzerhaltung, wobei die Sicherheit der

abgesehen hätten, hat die Bank das nicht in Frage

Anlage im Vordergrund stand. Auch wenn sie nach

gestellt und würde im Übrigen auch die vom BGH

der Dokumentation des Beratungsgesprächs auf das

entwickelte Vermutung des aufklärungsrichtigen

Risiko künftiger Aussetzungen hingewiesen wor-

Verhaltens bei einem Aufklärungs- oder Beratungs-

den sein mögen, ist jedenfalls kein Hinweis darauf

fehler eingreifen.

erfolgt, dass dies schon einmal – und zwar für einen
beträchtlichen Zeitraum – der Fall gewesen ist. Für

Bei dieser Sachlage gebe ich der Beschwerde statt,

mich steht außer Frage, dass dies nicht nur mit einer

wobei ich der Bank die Einzelheiten der Rückab-

beträchtlichen Einschränkung der Liquidität verbun-

wicklung überlasse.

den war, sondern auch den Wert des Fonds beeinträchtigt hat. Auch wenn der Fonds ursprünglich

Vorsorglich weise ich die Beschwerdeführer darauf

bzw. vor der Finanzkrise als sicher gegolten haben

hin, dass dieser Schlichtungsspruch für die Bank

mag, war das im Zeitpunkt des Erwerbs durch die

nicht bindend ist, weil er den Beschwerdewert von

bereits vorausgegangene Aussetzung der Anteils-

5.000 € übersteigt.
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Schlichtungsspruch 2
Wertpapiergeschäft/Anlageberatung
Schlichtungsspruch: Keine sicherheitsorientierte Beratung

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

wenn sich die Renditeerwartungen tatsächlich nicht
realisiert haben. Eine sichere Einschätzung von

Die Beschwerdeführer (BF) erwarben am 29.4.2010

Börsentrends ist nicht möglich, denn gerade darin

von der Beschwerdegegnerin (BG) für 25.000 € An-

liegen die Gewinn-, aber auch die Verlustmög-

teile am Immobilienfonds XY und beanstanden mit

lichkeiten von Wertpapiergeschäften begründet.

ihrer Beschwerde, dass die Beratung zum Erwerb

Wenn der eingetretene Verlust nur auf solchen dem

dieser Papiere nicht ihrem sicherheitsbetonten

Wertpapiermarkt zugrunde liegenden Entwicklun-

Anlageziel entsprochen hat und sie – wegen der

gen beruht, kann eine Bank auch dann nicht ohne

Schließung und Abwicklung des Fonds – nicht die

weiteres verantwortlich gemacht werden, wenn

Möglichkeit haben, über den investierten Betrag

sie – ex post betrachtet – den Trend der Börse

jederzeit in voller Höhe zu verfügen. Unstreitig zwi-

unzutreffend eingeschätzt hat. Meine Entscheidung

schen den Parteien ist, dass die BF ursprünglich ein

lässt die Möglichkeit der BF unberührt, sich wegen

langfristiges und spekulativ orientiertes Anlageziel

des von ihnen vorgetragenen Anspruchs an ein

hatten, was sie aber im Rahmen des streitgegen-

Gericht zu wenden. Soweit die BF noch von der BG

ständlichen Erwerbs geändert und mit „sicherheits-

erhobene Gebühren in Höhe von 9,90 € beanstan-

orientiert“ angegeben hatten. Die BG hat in ihrer

det haben, ist von ihnen mitgeteilt worden, dass sie

Stellungnahme vom 16.10.2013 mitgeteilt, dass im

sich insoweit unmittelbar mit der BG in Verbindung

Verkaufsprospekt, der den BF ausgehändigt worden

gesetzt haben.

sei, sie auf die erste Rücknahme der Anteile durch
die Fondsgesellschaft hingewiesen worden seien.
Der Fonds habe auch der Anlagestrategie „sicherheitsorientiert“ entsprochen.
Ich vermag den BF nicht zu helfen. Dem Vorbringen
der BG, dass sie über die dem streitgegenständlichen Erwerb vorangegangene Aussetzung der
Rücknahme der Anteile auf der Grundlage des
ausgehändigten Verkaufsprospekts unterrichtet
worden seien, haben sie nicht widersprochen, so
dass ich eine vorwerfbare Fehlberatung der BF nicht
zu erkennen vermag; zum Zeitpunkt des Kaufs war
der Fonds wieder geöffnet. Im Rahmen einer Anlageberatung ergibt sich – unter dem Stichwort „anlage- und anlegergerechte Beratung“ – nicht schon
dann eine schuldhafte Pflichtverletzung der Bank,
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Schlichtungsspruch 3
Wertpapiergeschäft/Anlageberatung
Entscheidung: Unzulässige Beschwerde, beweisbedürftig

Von einer Schlichtung wird abgesehen.

ein Verlustrisiko verbunden ist (vgl. BGH, Urteil vom
6.12.2012 – III ZR 66/12 – WM 2013, 68). Insofern

Die Beschwerdeführerin beanstandet Fehlberatung

könnte ein Beratungsfehler vorliegen, der die Bank

durch den Berater M. der Beschwerdegegnerin (im

zum Schadensersatz verpflichten könnte (BGH-Urteil

Folgenden: Bank) beim Erwerb von fünf Beteiligun-

vom 14.7.2009 – XI ZR 152/08 – WM 2009, 1647).

gen an geschlossenen Fonds in den Jahren 2005

Hierfür kommt es entscheidend auf das Anlageziel

bis 2008, die ihr vom Berater jeweils als sehr sicher

der Beschwerdeführerin an. Ob sie nur absolut

dargestellt worden seien. Er habe auch nicht auf

sichere Anlagen ohne das Risiko von Kapitalverlus-

finanzielle Vorteile der Bank durch den Verkauf

ten wollte oder ob sie entsprechend dem Vortrag

hingewiesen. Erst bei ausbleibenden Auszahlungen

der Bank das mit unternehmerischen Beteiligungen

und durch die Medien habe sie nachträglich von

verbundene Risiko wegen der gegenüber absolut

den hohen Risiken erfahren und erleide jetzt beim

sicheren Anlagen höheren Rendite in Kauf genom-

Verkauf auf dem Zweitmarkt große Verluste.

men hat (hierzu OLG Frankfurt, WM 2013, 1857,

Die Bank macht geltend, dass die Beschwerdeführe-

1859), lässt sich anhand der mir vorliegenden

rin anhand der ihr jeweils rechtzeitig ausgehändig-

schriftlichen Unterlagen nicht mit der für einen für

ten Prospekte auch mündlich über die wesentlichen

die Beschwerdeführerin günstigen Schlichtungs-

Eigenschaften und Risiken der Anlagen aufgeklärt

spruch erforderlichen Sicherheit klären. Vielmehr

worden sei, die ihrem Anlageziel und besonders

müsste ich nicht nur die Beschwerdeführerin

ihrem Wunsch nach steuerlichen Vorteilen ent-

persönlich anhören und ggf. als Partei vernehmen,

sprochen hätten. Auch die Provisionen für die Bank

sondern auch den Bankberater M. als Zeugen ver-

seien ihr bekannt gewesen. Im Übrigen hätte sie

nehmen und damit eine Beweisaufnahme durch-

dieser Umstand im Hinblick auf die erstrebte Rendi-

führen, wie sie im Schlichtungsverfahren nach Nr. 4

te und die Steuervorteile nicht von der Anlageent-

Abs. 4 Satz 2, 3 der Verfahrensordnung jedoch nicht

scheidung abgehalten. Demgegenüber bleibt die

möglich ist.

Beschwerdeführerin bei ihrer Darstellung.
Das gilt auch für die Frage, ob die BeschwerdefühBei dieser Sachlage kann ich den Streit der Parteien

rerin ausreichend auf die Provision hingewiesen

nicht schlichten und habe auch keine hinreichen-

worden ist. Hierauf kann auch unter Berücksichti-

den tatsächlichen Anhaltspunkte für einen Erfolg

gung der neuesten Rechtsprechung des BGH (vgl.

versprechenden Vorschlag zur gütlichen Einigung.

Urteile vom 8.5.2012 – XI ZR 262/10 – WM 2012,

Der Sachverhalt wird von den Parteien so kontro-

1337 und vom 26.6.2012 – XI ZR 259/11 und 316/11

vers dargestellt, dass ich ihn nicht allein anhand

– WM 2012, 1520) ein Anspruch auf Rückabwick-

der schriftlichen Unterlagen beurteilen kann. Wenn

lung bzw. Schadensersatz nicht ohne Beweisaufnah-

die Beschwerdeführerin ausdrücklich nur sichere

me gestützt werden, weil ich nicht ohne Weiteres

Anlagen wollte, konnte dieses Anlageziel mit den

davon ausgehen kann, dass die Beschwerdeführerin

empfohlenen unternehmerischen Beteiligungen

bei Kenntnis der Rückvergütung von der konkre-

nicht gewährleistet werden, da hiermit regelmäßig

ten Anlageentscheidung abgesehen hätte. Auch
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insoweit kommt es nämlich auf ihr Anlageziel und
sonstiges Anlageverhalten an, das von den Parteien
auch in diesem Punkt kontrovers dargestellt wird
(Zur Erforderlichkeit der Parteivernehmung vgl.
BGH, Urteil vom 8.5.2012 – XI ZR 262/10 – WM
2012, 1337, 1341 ff.).
Ich muss deshalb von einer Schlichtung absehen
und es der Beschwerdeführerin überlassen, ob sie
sich an die ordentlichen Gerichte wendet.
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Schlichtungsspruch 4
Wertpapiergeschäft/Anlageberatung
Vergleichsvorschlag: Rückabwicklung, Anlageberatung

Die Bank zahlt an den Beschwerdeführer aus

offen ist. Einerseits obliegt es dem Beschwerde-

Kulanz und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht

führer, seinen Anspruch nachzuweisen, wobei

4.000 €, wobei die Anteile an dem geschlossenen

ihm allerdings die neueste Rechtsprechung des

Fonds XY beim Beschwerdeführer verbleiben.

BGH – insbesondere zur Haftung wegen verschwiegener Rückvergütungen – günstig sein könnte.

Das Vorbringen des Beschwerdeführers ergibt

Ob andererseits die Bank, die bisher weder eine

schlüssig einen Beratungsfehler, der die Bank zum

Beratungsdokumentation vorgelegt noch den Bera-

Schadensersatz verpflichten könnte. Er macht näm-

ter namentlich benannt hat, ihre Behauptung, der

lich geltend, dass er eine sichere Anlage zur Alters-

Beschwerdeführer sei mündlich über Provisionen

vorsorge gesucht habe. Ich halte für evident, dass

aufgeklärt worden, zur Überzeugung des Gerichts

die empfohlene Anlage diesem Anlageziel nicht

beweisen kann, halte ich ebenfalls für fraglich.

entsprach. Der Beschwerdeführer macht weiter gel-

Bei dieser Sachlage halte ich es im Hinblick auf

tend, dass er von der Bank weder auf Risiken hin-

das Prozessrisiko für angemessen, dass die Bank

gewiesen worden sei noch einen Prospekt erhalten

dem Beschwerdeführer aus Kulanz ein Drittel des

habe. Die Bank stellt Anlageziel und Beratung völlig

angelegten Kapitals erstattet, während die Anteile

anders dar und beruft sich hierfür auf Recherchen

bei ihm verbleiben. Hierbei lege ich für die weitere

in der betreffenden Filiale. Weil ihr Vorbringen

Entwicklung des Fonds den von der Bank vorgeleg-

ebenfalls schlüssig ist, kann ich mich hierüber nicht

ten Statusbericht zugrunde.

einfach hinwegsetzen. Die schriftlichen Unterlagen

Dem Beschwerdeführer empfehle ich den Abschluss

reichen zur Klärung des Sachverhalts nicht aus.

dieses Vergleichs, um wenigstens einen Teil seines

Ich müsste deshalb das Anlageziel und den Ablauf

Kapitals alsbald zurückzuerhalten, und im Übrigen,

der Beratung durch persönliche Anhörung des

die weitere Entwicklung abzuwarten, weil er ja die

Beschwerdeführers und ggf. seine Vernehmung als

Anteile behält. Der Bank möchte ich den Vergleich

Partei sowie durch Vernehmung des Bankberaters

vor allem deshalb nahelegen, um die Kundenbezie-

als Zeugen klären. Eine solche Beweisaufnahme ist

hung zu pflegen, zumal sie den Beschwerdeführer

jedoch im Schlichtungsverfahren nach Nr. 4 Abs. 4

als einen sehr geschätzten Kunden bezeichnet.

Satz 2, 3 der Verfahrensordnung nicht möglich. Ich

Die Parteien werden gebeten, innerhalb eines

müsste deshalb eigentlich von einer Schlichtung

Monats mitzuteilen, ob sie mit diesem Vorschlag

absehen und es dem Beschwerdeführer überlassen,

einverstanden sind.

ob er sich an die ordentlichen Gerichte wendet.
Da ich aber sein Vorbringen insgesamt für glaubhaft und es auch für möglich halte, dass er damit
vor Gericht Erfolg hat, möchte ich den Parteien
vorschlagen, sich zur Vermeidung eines Rechtsstreits gütlich zu einigen, zumal der Ausgang eines
solchen Prozesses nach meiner Einschätzung völlig
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Schlichtungsspruch 5
Wertpapiergeschäft/Anlageberatung
Schlichtungsspruch: Verjährung

Eine Schlichtung kann nicht stattfinden, weil das

der Verjährung findet § 37a WpHG in der bis zum

Beschwerdebegehren bereits verjährt ist und die

4.8.2009 geltenden Fassung Anwendung (vgl. §

Bank sich darauf beruft (Nr. 2 Abs. 2 c) der Verfah-

43 WpHG n.F.). Nach dieser Vorschrift verjähren

rensordnung).

Ansprüche des Kunden gegen ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen auf Schadensersatz

Am 14.12.2006 haben der Beschwerdeführer (Bf.)

wegen Verletzung der Pflicht zur Information und

selbst und seine inzwischen verstorbene Ehe-

wegen fehlerhafter Beratung im Zusammenhang

frau die X-Anleihe der Beschwerdegegnerin

mit einer Wertpapierdienstleitung in drei Jahren ab

(Bank) (WKN 0000) im Nennwert von 40.000 €

dem Zeitpunkt, zu dem der Anspruch entstanden

bzw. 10.000 € nach Beratung erworben. Der Bf.

ist. Die Frist begann mit dem schuldrechtlichen

ist gemeinsam mit seiner Tochter Erbe seiner

Vertrag über den Kauf der Anleihe (BGH WM 2005,

verstorbenen Ehefrau. Die Tochter ist lediglich

929; Schimansky / Bunte / Lwowski, Bankrechts-

Vorerbin, der Beschwerdeführer ist insoweit

Handbuch, 3. Aufl., § 110 Rd.-Nr. 70/71). Die drei-

als Testamentsvollstrecker eingesetzt. Er macht

jährige Frist begann am 15.12.2006 und endete mit

geltend, sie seien falsch beraten worden, und

Ablauf des 14.12.2009. Die Beschwerde ist erst am

verlangt Schadensersatz. Die Beschwerdegegne-

10.07.2013 bei der Beschwerdestelle eingegangen.

rin (Bank) erhebt die Einrede der Verjährung und

Zu diesem Zeitpunkt war bereits Verjährung einge-

lehnt die Forderung ab. Obwohl sich das aus den

treten. Auf die subjektive Seite kommt es nicht an.

Schriftsätzen der Bevollmächtigten des Beschwer-

Auch nach der Neuregelung der Verjährung durch

deführers nicht eindeutig ergibt, gehe ich davon

das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz ist es nicht

aus, dass der Beschwerdeführer sowohl eigene

erheblich, wann der Beschwerdeführer Kenntnis im

Ansprüche wie auch Ansprüche, die ursprünglich

Sinne von § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB hatte. Die Neure-

seiner Ehefrau zugestanden haben würden und

gelung hat die Bestimmung des § 37a WpHG un-

damit Nachlassforderungen sind, geltend machen

berührt gelassen, sie galt unverändert weiter, also

will. Soweit es um den Erbteil der Tochter geht,

ohne Bezug auf eine Kenntnis (vgl. Palandt, Komm.

ist seine Aktivlegitimation gegeben, da er nach

z. BGB, § 195 BGB Rd.-Nr. 11).

Abs. 1 des notariellen Testaments vom 5.3.2008
insoweit Testamentsvollstrecker und damit Partei
kraft Amtes ist.
Ich kann für den Beschwerdeführer nichts tun. Die
Einrede der Verjährung greift nämlich durch. Im
Hinblick darauf habe ich gemäß Nr. 2 Abs. 2c) der
Verfahrensordnung von einer Schlichtung abzusehen. Eventuelle Ansprüche des Beschwerdeführers
sind verjährt. Er macht ein Beratungsdefizit bei dem
Erwerb der Anleihe geltend. Für die Beurteilung
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Schlichtungsspruch 6
Wertpapiergeschäft/Abwicklung
Schlichtungsspruch: Wertpapierübertragung auf Referenzbank

Die Beschwerdegegnerin (kurz: Bank) hat den Be-

Die Beschwerde ist teilweise begründet.

schwerdeführern die Depotgebühren zu erstatten,

Die Weigerung der Bank, den Anteilsbruchteil in

die sie nach dem 23.1.2013 von ihnen vereinnahmt

das neue Depot der Beschwerdeführer zu über-

hat. Ferner hat die Bank den Beschwerdeführern

tragen, war nicht berechtigt. Soweit die Bank sich

den Schaden zu ersetzen, der diesen dadurch ent-

auf „technische Probleme“ beruft, welche zu einer

standen ist, dass die Bank den Anteilsbruchteil von

Übereinkunft der Banken geführt hätten, eine

0,3855 an dem offenen Immobilienfonds XY (WKN

Übertragung von Bruchstücken von einem Depot

0000) nicht in das neue Depot der Beschwerdefüh-

zu einem anderen auszuschließen, macht die Bank

rer bei der Z-Bank übertrug, sondern eine Ausbu-

nicht klar, um welche technischen Probleme es sich

chung des Anteilsbruchteils vornahm. Die weiter

handelt. Sie tritt auch nicht dem Vorbringen der Be-

gehende Beschwerde hat keinen Erfolg.

schwerdeführer entgegen, wonach bei anderen Kreditinstituten Anteilsbruchteile übertragen werden

Die Beschwerdeführer wenden sich dagegen, dass

können. Eine Norm, aus der sich ableiten ließe, dass

ihr Wertpapierdepot entgegen ihrem Auftrag

Anteilsbruchteile an offenen Fonds nicht übertra-

vom Dezember 2012 von der Bank nicht in vollem

gen werden können oder dürfen, ist nicht bekannt

Umfang auf die Referenzbank übertragen wurde,

und wird auch von der Bank nicht angegeben.

sondern dass die Bank einen Anteilsbruchteil von

Eine Übertragung scheitert auch nicht daran, dass

0,3855 an dem genannten Fonds, der damals die

Bruchteile von Anteilen nicht körperlich an eine

Anteilscheinrücknahme ausgesetzt hatte und inzwi-

andere Verwahrstelle übertragen werden können.

schen liquidiert wird, im Depot behielt und dafür

Denn die Übertragung von Wertpapieren erfolgt

bis zur Ausbuchung des Anteilsbruchteils weiter

ganz überwiegend durch eine bloße Umbuchung

Depotgebühren vereinnahmte. Die Beschwerdefüh-

auf ein Depot bei einem anderen Kreditinstitut. Das

rer verlangen von der Bank:

gilt insbesondere für sog. Bucheffekten, d. h. solche

Angemessene Aufwandsentschädigung
(1.000 €)

Wertrechte, die urkundlich nicht verkörpert sind
(vgl. BGHZ 161, 189, 193-195, WM 2005, 272, 273 f.

Änderung der Systemprozesse der XY-Bank

BGH WM 2005, 274, 275). Freilich mögen die Bruch-

Künftig verständliche und ausreichend tief-

stücke von Fondsanteilen als bloße Wertanteile

gehende Kundeninformationen bei Depot-

nicht Wertpapiere im strengen Sinn von § 1 Abs. 1

wechsel.

DepotG (vgl. dazu Klanten, in: Schimansky/Bunte/
Lwowski [Hrsg.], Bankrechts-Handbuch, 4. Aufl.

Wegen des Vorbringens der Beschwerdeführer im

2011, § 72 Rn. 50 – 54) sein. Gleichwohl können sie

Einzelnen wird auf die Beschwerdeschrift und ihr

grundsätzlich an die Kapitalanlagegesellschaften

Schreiben vom 28.5.2013 verwiesen.

verkauft und damit übertragen werden. Da die

Die Bank tritt dem Beschwerdebegehren mit ihrer

Wertanteile in dem Depot der Beschwerdeführer

Stellungnahme vom 6.5.2013, auf die Bezug ge-

bei der Bank geführt und von ihr ohne die Schlie-

nommen wird, entgegen.

ßung des Fonds hätten veräußert werden können,
ist davon auszugehen, dass sie auch (durch bloße
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Umbuchung) auf das Referenzdepot der Beschwer-

nicht angeschlossen ist – im Schlichtungsverfahren

deführer übertragen und dort ebenso wie in ihrem

ebenso wenig geltend machen wie verständliche

Depot bei der Bank verwahrt werden konnten. Für

und ausreichend tiefgehende Kundeninformationen

das Gegenteil trägt die Bank nichts Konkretes vor.

bei einem Depotwechsel. In beiden Fällen handelt

In der Weigerung, den Anteilsbruchteil auf das Re-

es sich um geschäftspolitische Maßnahmen, die der

ferenzdepot der Beschwerdeführer zu übertragen,

Entscheidungsbefugnis des Ombudsmanns nicht

lag demzufolge eine positive Vertragsverletzung,

unterliegen.

welche die Bank gemäß § 280 Abs. 1, §§ 249 ff.,
276 BGB verpflichtet, die Beschwerdeführer so zu
stellen, wie sie stünden, wenn die Bank den Anteilsbruchteil am 23.1.2013 in das Depot bei der Z-Bank
übertragen hätte. Dann wären weitere Depotgebühren bei der Bank nicht angefallen. Deshalb hat
die Bank den Beschwerdeführern diese Gebühren,
deren Höhe sie nicht vortragen, zu erstatten. Der
Anteilsbruchteil hätte auch nicht ausgebucht
werden müssen, so dass die Bank den Beschwerdeführern den Schaden zu ersetzen hat, der ihnen
dadurch entstanden ist, dass der Anteilsbruchteil
ihrem neuen Depot nicht zugeschrieben wurde.
Dazu ist dem Parteivorbringen nichts zu entnehmen. Ich gehe jedoch davon aus, dass die Parteien
insoweit zu einer einvernehmlichen Regelung
finden werden.
Eine darüber hinausgehende „Aufwandsentschädigung“ können die Beschwerdeführer nicht beanspruchen. Sie legen nicht dar, um welchen Aufwand
es im Einzelnen geht. Ersatz für Zeitaufwand im Zusammenhang mit dem gerügten Verhalten der Bank
können die Beschwerdeführer nach geltendem
Recht nicht beanspruchen (vgl. Palandt/Grüneberg,
BGB, 72. Aufl. 2013, § 249 Rn. 59). Einen Anspruch
auf Änderung der Systemprozesse der XY-Bank
können die Beschwerdeführer – abgesehen davon,
dass die XY-Bank nicht Partei dieses Verfahrens
und darüber hinaus dem Schlichtungsverfahren

Tätigkeitsbericht 2013

072014_BdB_Omb_K6_SACHGEBIETE.indd 59

59

06.08.14 18:07

6
Schlichtungsspruch 7
Wertpapiergeschäft/Depotführung
Schlichtungsspruch: Depotgebühren

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.
Die von der Bank verlangten Depotgebühren von
3,99 € monatlich haben ihre Grundlage in dem
Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank, welches
unstreitig Bestandteil des zwischen den Parteien
geschlossenen Depotvertrags ist.
Für eine sittenwidrige Überhöhung des Entgelts
habe ich keine Anhaltspunkte. Die Beschwerdeführerin kann unter Beachtung der Kündigungsfristen
versuchen, mit einer anderen Bank einen Depotvertrag zu günstigeren Bedingungen zu schließen.
Einen rechtlichen Ansatzpunkt für die Reduzierung
des von der Beschwerdegegnerin verlangten Entgelts sehe ich nicht.
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6.2 Kreditgeschäft

spruch ergehen. Exemplarisch für die hiernach zu
treffende Entscheidung ist der Schlichtungsspruch 8.

Die Zahl der Beschwerden im Kreditgeschäft hat sich
seit dem Jahr 2010 kontinuierlich erhöht. Dieser Trend

Inzwischen hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom

setzte sich im Berichtsjahr fort. Im Jahre 2013 betrafen

13. Mai 2014 (Az.: XI ZR 405/12) die in Allgemeinen Ge-

knapp 36 % aller eingegangenen Beschwerden dieses

schäftsbedingungen enthaltene Klausel zur Berechnung

Sachgebiet, auf das damit zusammen mit dem Wert-

eines laufzeitunabhängigen Bearbeitungsentgeltes im

papiergeschäft die Mehrzahl der Beschwerden entfällt.

Zusammenhang mit dem Abschluss eines Verbraucher-

Mehr als drei Viertel der Beschwerden betrafen Konsu-

darlehensvertrages für AGB-rechtlich unwirksam erklärt.

mentenkredite und zumeist die Frage, ob die Erhebung

Allerdings sind weitere Rechtsfragen, namentlich Fra-

eines Entgelts für den Abschluss eines Verbraucherdar-

gen der Verjährung, noch umstritten.

lehensvertrages zulässig ist. Hierauf wird zurückzukommen sein. Im Allgemeinen geht es den Beschwerdefüh-

Weitere Eingaben betrafen Probleme rund um Darle-

rern im Bereich des Kreditgeschäfts oftmals nicht um

hensverträge. Im Schlichtungsspruch 9 deutet die Bank

ein konkretes Rechtsproblem.

das Schweigen der Beschwerdeführer als Zustimmung zu
neu angebotenen Konditionen. Dagegen wehren sich die

In vielen Fällen können die Beschwerdeführer die Kre-

Beschwerdeführer mit Erfolg.

ditraten nicht bedienen. Mit Hilfe des Ombudsmannes
streben sie eine Reduzierung der monatlichen Raten

Auch im Berichtsjahr gingen im Übrigen Beschwerden

oder eine Stundung an. Da damit aber eine geschäfts-

ein, bei denen Kunden bei Abschluss eines Darlehens-

politische Entscheidung der Bank im Einzelfall ange-

vertrages zugleich Versicherungsprodukte erworben

strebt wird – ein Anspruch auf Reduzierung von Til-

haben, zum Beispiel eine Restschuldversicherung,

gungsraten besteht nicht –, kann der Ombudsmann in

und sich bei Abschluss dieses Versicherungsproduk-

solchen Fällen nur einen unverbindlichen Vorschlag zur

tes von der Bank falsch beraten fühlen. Ein Beispiel

Beilegung der Eingabe unterbreiten.

für einen solchen Fall ist Gegenstand von Schlichtungsspruch 10.

Nicht selten bestehen Missverständnisse hinsichtlich
bestimmter Aspekte eines Kreditvertrages. Hier gelingt

Hypothekarkredite

im Ombudsmannverfahren nicht selten eine Erledigung, indem die Bank durch vertiefende Erläuterun-

Bei Hypothekarkrediten wurde in zahlreichen Fällen

gen das Missverständnis aufklärt.

über die Vorfälligkeitsentschädigung gestritten. Da die
Errechnungsmethode für Vorfälligkeitsentschädigun-

Konsumentenkredite

gen seit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
(zuletzt BGHZ 161, 196; WM 2005, 322) geklärt ist, ge-

Besondere Bedeutung kam im Berichtsjahr Beschwer-

hen diese Fälle fast immer zugunsten der Bank aus.

den gegen die Erhebung von Bearbeitungsentgelten

Einen Beispielsfall skizziert Schlichtungsspruch 11.

für Verbraucherdarlehen zu. Da zur Frage der Zulässigkeit der Bearbeitungsentgelte eine höchstrichterliche Entscheidung anstand, aber noch nicht vorlag,
konnte in diesen Fällen wegen der grundsätzlichen
Bedeutung der Angelegenheit kein Schlichtungs-
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Eine weitere Fallgruppe stellen Nichtabnahmeentschä-

Beschwerden Kreditgeschäft 2013

digungen dar. Schlichtungsspruch 12 illustriert diesen
Fall. Der Ombudsmann hat hierbei einen Vergleich angeregt.

Konsumentenkredite

Hypothekarkredite

In einzelnen Fällen wurden Widerrufsbelehrungen
gerügt. Namentlich widerriefen die Beschwerdeführer

520

ihre Immobilienkredite mit der Begründung, die Widerrufsbelehrung habe den geltenden gesetzlichen Er-

1.834

fordernissen nicht entsprochen. Ziel dieser Beschwerden war es oftmals, Kredite vorzeitig abzulösen, ohne
eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen zu müssen,
oder neue, günstigere Konditionen zu erhalten. Ein
Beispielsfall liegt Schlichtungsspruch 13 zugrunde.
Quelle: Bankenverband, Stand 30. Juni 2014.

Ferner wurde um die Modalitäten einer vorzeitigen
Ablösung von Darlehen gestritten. Andere Beschwerdeführer monierten, dass die Banken die von ihnen
geleisteten Sondertilgungen nicht berücksichtigt hatten. In anderen Fällen wurde über die Löschungsbewilligungen oder Bereitstellungszinsen gestritten. Auch
die Entlassung aus der Mithaftung für ein grundpfandrechtlich gesichertes Darlehen sowie die Belastung mit
Gebühren im Rahmen einer Darlehensablösung durch
eine andere Bank gaben im Berichtsjahr Anlass zu Beschwerden.
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Schlichtungsspruch 8
Kreditgeschäft/Konsumentenkredite
Entscheidung: Bearbeitungsentgelt

Von einer Schlichtung wird abgesehen.

Zu der Frage, ob einer Bank ein in den Darlehensvertrag klauselförmig aufgenommenes Bearbei-

Der Beschwerdeführer wendet sich gegen das

tungsentgelt zusteht, sind derzeit beim Bundesge-

Bearbeitungsentgelt von 507,50 €, mit dem er im

richtshof das Revisionsverfahren XI ZR 405/12 und

Darlehensvertrag vom 13. August 2012 belastet

das Revisionsverfahren XI ZR 170/13 anhängig. Der

wurde. Er verlangt Erstattung dieser Gebühr. Er

Ausgang dieser Verfahren bleibt abzuwarten. Der

hält diese Kosten für rechtlich nicht zulässig und

Senat hat Termin zur mündlichen Verhandlung auf

beruft sich auf die oberlandesgerichtliche Recht-

den 13. Mai 2014 bestimmt. Im Hinblick auf die zu

sprechung, die ein Bearbeitungsentgelt im Preis-

erwartenden Entscheidungen des Bundesgerichts-

und Leistungsverzeichnis für unwirksam erachtet.

hofs sehe ich in Übereinstimmung mit den übrigen
Ombudsleuten von einer Schlichtung gemäß Nr. 2

Die Bank tritt dem Beschwerdebegehren entgegen

Abs. 2 Satz 2 der Verfahrensordnung ab. Es bleibt

und trägt vor, dass es im vorliegenden Fall um ein

daher offen, ob der Bank die Bearbeitungsgebühr

gesondert vereinbartes Bearbeitungsentgelt geht,

zusteht.

das nicht zu beanstanden ist.
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Schlichtungsspruch 9
Kreditgeschäft/Konsumentenkredite
Schlichtungsspruch: Änderung der Konditionen zum Darlehensvertrag

Die Beschwerde ist begründet.

denkaff, BGB, 71. Aufl. §492 Rn. 1 mit Hinweis auf
BGH, NJW 2006, 681, sowie Herresthal, BKR 2004,

Die Beschwerdeführer hatten mit der Beschwer-

279). Hieran fehlt es, weil die Beschwerdeführer

degegnerin (im Folgenden: Bank) zwei Darlehens-

die Konditionenangebote der Bank unstreitig nicht

verträge abgeschlossen, deren Festschreibungs-

unterzeichnet haben. Das wäre jedoch erforderlich

zeitraum am 31.3.2013 ablief. Mit Schreiben vom

gewesen. Ausweislich der beiden Darlehensverträ-

2.1.2013 hat die Bank den Beschwerdeführern

ge handelt es sich um eine sog. unechte Abschnitts-

jeweils neue Konditionen alternativ bis 31.3.2018

finanzierung, so dass die Darlehen nicht mit Ablauf

oder 31.3.2023 angeboten und auf die Kündigungs-

der Zinsbindung fällig wurden, sondern die Bank

möglichkeit der Beschwerdeführer hingewiesen,

neue Konditionen zu unterbreiten hatte. Kommt in

falls sie die Verträge nicht fortsetzen möchten.

einem solchen Fall eine Einigung nicht zustande,

Außerdem hat sie auf die Möglichkeit eines Wi-

tritt die Fälligkeit des Darlehens ein (vgl. hierzu

derspruchs gegen die neuen Konditionen mit der

Peters in Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-

Folge hingewiesen, dass zum 31.2.2013 die Dar-

Handbuch, 4. Aufl. § 81 Rn. 137 m. w. N.). Das ist

lehen zur Rückzahlung fällig würden. Hier konnte

hier der Fall, weil die Beschwerdeführer den ange-

angekreuzt werden „Ich/Wir widerspreche(n) den

botenen Konditionen nicht zugestimmt haben.

angekreuzten Konditionen“. Weiter heißt es, falls

Soweit die Bank das Schweigen der Beschwerdefüh-

die Beschwerdeführer sich bis 28.2.2013 überhaupt

rer als Zustimmung werten will, entspricht das zwar

nicht meldeten, habe das Schweigen zur Folge,

ihren Darlehensbedingungen, nicht jedoch der

dass Variante 1 als vereinbart gelte. Die Beschwer-

gesetzlichen Regelung in § 492 BGB, der auch für

deführer haben der Bank erst mit Schreiben vom

Immobiliendarlehen gilt. Danach kann ein Verbrau-

30.3.2013 mitgeteilt, dass sie die Angebote nicht

cherdarlehensvertrag nicht mündlich abgeändert

annehmen und den Neuverträgen widersprechen,

werden. Das wird auch durch die Entscheidung des

nachdem sie mit einer anderen Bank Darlehensver-

BGH, NJW 1992, 2283, 2284 bestätigt. Soweit die

träge abgeschlossen hatten. Mit der Beschwerde

Bank sich für ihre Auffassung auf andere gericht-

beanstanden sie, dass die Beschwerdegegnerin sie

liche Entscheidungen beruft, sind diese in der

an den Verträgen festhalten will, obwohl sie nichts

Datenbank juris nicht aufzufinden.

unterschrieben hätten.
Bei dieser Sachlage kann die Bank die BeschwerdeIch halte die Beschwerde für begründet, weil eine

führer nicht an den Darlehensverträgen festhalten,

Änderung der Konditionen nur in Schriftform wirk-

sondern muss es akzeptieren, dass diese infolge der

sam vereinbart werden konnte (vgl. Staudinger/Kes-

Fälligkeit abgelöst werden, wobei diese Modalitä-

sal Wulf, BGB (2004) § 492 Rn. 20, 21; Palandt-Wei-

ten nicht Gegenstand der Beschwerde sind.
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Schlichtungsspruch 10
Kreditgeschäft/Konsumentenkredite
Schlichtungsspruch: Restschuldversicherung

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

wurden seine Interessen nicht beeinträchtigt. Der
Bf. hat nicht vorgetragen, dass er bei Kenntnis vom

Der Beschwerdeführer (Bf.) hat bei der Bank am

Bestehen verbundener Verträge von den Vertrags-

27.09.2007 einen Privatkredit mit einem Restschuld-

abschlüssen abgesehen hätte.

versicherungsvertrag abgeschlossen. Für die Bearbeitung des Kreditvertrags berechnete die Bank 927 €.

Zu einer Neuberechnung im Hinblick auf den wi-

Am 13.12.2010 widerrief der Bf. den Kreditvertrag,

derrufenen Restschuldversicherungsvertrag besteht

worauf die Bank beide Verträge abrechnete und dem

kein Anlass. Gegen die Abrechnung der beiden

Bf. ein Guthaben von 1.113,12 € erstattete.

Verträge durch die Bank bestehen keine rechtlichen
Bedenken. Den durch das Darlehen mitfinanzierten

Der Bf. beanstandet, dass ihn die Bank wegen

Versicherungsbeitrag von 1.530,90 € braucht der Bf.

seiner fehlenden Bonität gezwungen habe, den

nicht zurückzuzahlen. Diesen Betrag muss er auch

Darlehensvertrag zusammen mit der Restschuldver-

nicht verzinsen. Dies ergibt sich aus § 358 Abs. 4

sicherung abzuschließen. Ihm sei nicht mitgeteilt

Satz 2 BGB in der Auslegung des XI. Zivilsenats des

worden, dass er einen Darlehensvertrag ohne

Bundesgerichtshofs (WM 2011, 451 Tz. 27). All dies

Versicherung bekommen könne. Ihm sei auch nicht

hat die Bank berücksichtigt. Allerdings hat der Bf.

gesagt worden, dass verbundene Verträge vorlä-

nach § 9 Abs. 1 VVG den Prämienanteil zu tragen,

gen. Er verlangt Neuberechnung des widerrufenen

der auf die Zeit vom Vertragsabschluss bis zum

Darlehensvertrags ohne Restschuldversicherung

Widerruf entfällt. Der Grund liegt darin, dass er in

und Bearbeitungsgebühr.

dieser Zeit Versicherungsschutz erhielt. Auch davon
ging die Bank zutreffend aus.

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.
Von einem Schlichtungsspruch wird abgesehen,
Nach dem Vorbringen des Bf. war die Bank nicht be-

soweit der Bf. eine Neuberechnung wegen der der

reit, einen Darlehensvertrag ohne Versicherung ab-

Bank angeblich nicht zustehenden Bearbeitungs-

zuschließen. Es lag im Belieben der Bank, einem in

kosten verlangt. Derzeit sind hinsichtlich dieser

finanziellen Nöten befindlichen Kreditinteressenten

Rechtsproblematik beim Bundesgerichtshof das

ein Darlehen nur zusammen mit einer Restschuld-

Verfahren XI ZR 405/12, dessen Revision gegen das

versicherung zu gewähren. Da eine Bank nicht

Urteil des OLG Hamm vom 17.9.2012 – 31 U 60/12 –

verpflichtet ist, einem solchen Kunden überhaupt

zugelassen wurde, und das Revisionsverfahren XI ZR

einen Kredit zu geben, kann sie selbstverständlich

170/13 anhängig. Termin zur mündlichen Verhand-

die Kreditgewährung vom Abschluss einer Kredit-

lung der beiden Revisionen ist auf den 13.5.2014

versicherung abhängig machen. Ob der Bf. wusste,

bestimmt worden. Der Ausgang dieser Verfahren

dass die beiden Verträge, Darlehensvertrag und

bleibt abzuwarten. Im Hinblick hierauf sehe ich von

Restschuldversicherungsvertrag, verbundene Ver-

einer Schlichtung nach Nr. 2 Abs. 2

träge im rechtlichen Sinn sind, kann dahinstehen.

Satz 2 der Verfahrensordnung ab.

Dadurch, dass die Bank den Widerruf akzeptierte,
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Schlichtungsspruch 11
Kreditgeschäft/Hypothekarkredite
Schlichtungsspruch: Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung

Die der Beschwerdeführerin in Rechnung

von Risikokosten mit 0,05 % p. a. und jährlichen

gestellten Vorfälligkeitsentschädigungen von

Verwaltungskosten von 50 € den hierfür anerkann-

7.478,70 € und 11.078,67 € sind aus rechtlichen

ten Sätzen. Auch die einmalige Bearbeitungsgebühr

Gründen nicht zu beanstanden.

von 200 € hält sich im üblichen Rahmen, zumal sie
beide Entschädigungen abdeckt. Die jeweilige Dif-

Die Bank hat grundsätzlich einen Anspruch auf Vor-

ferenz zur Berechnung der Verbraucherzentrale hat

fälligkeitsentschädigung, wenn der Kunde das Dar-

die Bank in ihrer Stellungnahme nachvollziehbar

lehen vorzeitig zurückzahlt und die Bank die frühe-

erklärt. Jedenfalls entspricht ihre Berechnungsweise

re Ablösung zulässt. Dann hat der Kunde der Bank

den Vorgaben der Rechtsprechung, so dass ich die

den aus der vorzeitigen Rückzahlung entstehenden

Ergebnisse nicht beanstanden kann. Deshalb kann

Schaden zu ersetzen (vgl. § 490 Abs. 2 Satz 3 BGB).

ich der Beschwerde nicht abhelfen.

Dieser besteht im Ausfall der Zinsen, den die Bank
vorliegend korrekt und unter Berücksichtigung der
von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze
berechnet hat. Den grundsätzlichen Anspruch zieht
die Beschwerdeführerin wohl auch nicht in Zweifel,
sondern macht geltend, dass die Berechnungen der
Verbraucherzentrale für sie günstiger seien. Damit
kann sie jedoch keinen Erfolg haben, weil ich bei
Prüfung der Berechnungsprotokolle der Bank, die
im Hinblick auf die Differenzen zur Verbraucherzentrale eine Neuberechnung mit dem Ergebnis
geringfügiger Erstattungen vorgenommen hat,
keinen Fehler feststellen kann. Ersichtlich berechnet
die Bank die Entschädigung nach der sog. Aktiv-Passiv-Methode, die der BGH ausdrücklich für zulässig
erklärt hat (BGH WM 2005, 322; 2001, 20). Diese
Methode fasst den Zinsmargen- und den Zinsverschlechterungsschaden zusammen und bedeutet
die abgezinste und um einen Risikoabschlag und
Verwaltungskosten verminderte Differenz zwischen
dem Vertragszins und der Rendite, die sich bei einer
laufzeitkongruenten Wiederanlage am Kapitalmarkt
ergibt, wobei hier Hypothekenpfandbriefe der
Deutschen Bundesbank zugrunde gelegt worden
sind. Hiergegen bestehen aus rechtlicher Sicht
keine Bedenken. Auch entspricht die Erstattung
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Schlichtungsspruch 12
Kreditgeschäft/Hypothekarkredite
Vergleichsvorschlag: Nichtabnahmeentschädigung

Aus Gründen der Kulanz und ohne Anerkennung

Im Rahmen einer Sachentscheidung könnte ich

einer Rechtspflicht vermindert die Beschwerdegeg-

dem BF nicht helfen. Denn einen Widerruf des

nerin die von ihr vom Beschwerdeführer geforder-

Darlehensvertrages hat er nicht – jedenfalls nicht

te streitgegenständliche Nichtabnahmeentschädi-

rechtzeitig innerhalb der zweiwöchigen Wider-

gung auf einen sofort fälligen Betrag von 953,40 €

rufsfrist – erklärt, so dass er an den Darlehensver-

(statt 1.589,01 €).

trag gebunden ist und der BG bei Nichtabnahme
gemäß § 492 BGB eine Nichtabnahmeentschädi-

Der Beschwerdeführer (BF), der sich im Vorfeld

gung schuldet. Die BG war, nachdem sie den BF

einer von der Beschwerdegegnerin (BG) unabhän-

im Rahmen des schriftlichen Vertrags hinsichtlich

gigen Finanzvermittlerin bedient hatte, erklärte am

der Widerrufsmöglichkeit ausführlich belehrt hat,

20.3.2013 schriftlich die Annahme eines Darle-

rechtlich nicht gehalten, den BF bei den Nachfol-

hensangebotes der BG über 50.000 €, wobei die

geverhandlungen am 2.4.2013 erneut auf seine

Absicherung des Darlehens über eine Grundschuld

Widerrufsmöglichkeit hinzuweisen, zumal er sich

hinsichtlich einer dem BF gehörenden Doppelhaus-

einer Finanzvermittlerin bedient hatte, bei der er

hälfte erfolgen sollte. Im Darlehensvertrag war die

sich entsprechenden Rat hätte holen können. Daran

Löschung oder der Rangrücktritt des Vorkaufsrechts

ändert nichts, dass Banken in ihren Werbeaussa-

Nr. 1 in Abt. II als Bedingung für die Auszahlung des

gen – auch die BG: „XY-Werbeaussage“ – durchaus

Darlehens angegeben. Der BF erörterte am 2.4.2013

ein kooperatives Element hervorheben, obgleich

mit der BG telefonisch diese Frage, wobei er bereits

sie tatsächlich – und auch legitimerweise – ihre

zu diesem Zeitpunkt die BG auf Nichterfüllbarkeit

eigenen Vertragsinteressen verfolgen. Gleichwohl

dieser Voraussetzung hingewiesen habe. Er habe –

könnte dies unter dem Aspekt, dass es der Mitar-

so der weitere Vortrag des BF – dann den Hinweis

beiterin der BG sicher nicht untersagt war, dem

von seiner Gesprächspartnerin bekommen, dass

BF den Ausweg über einen rechtzeitigen Widerruf

sein Kreditantrag damit geplatzt sei. Nachdem der

zu weisen, nachdem sich der Darlehensvertrag in

BF eine anderweitige Finanzierung vorgenommen

dieser Form als undurchführbar erwiesen hatte, ein

hatte, berechnete ihm die BG eine Nichtabnahme-

Entgegenkommen der BG rechtfertigen, wobei ich

entschädigung von 1.589,01 €. Der BF macht mit

im Eingang dieses Schlichtungsspruchs als gütliche

seiner Beschwerde geltend, dass man ihm bei dem

Einigung einen Verzicht der BG in Höhe von 40 %

Telefonat am 2.4.2013 auf seine noch mögliche

der Nichtabnahmeentschädigung vorgeschlagen

Widerrufsmöglichkeit habe hinweisen müssen, wes-

habe.

halb die BG auf die Nichtabnahmeentschädigung
verzichten solle.

Ich bitte beide Parteien, der Beschwerdestelle
innerhalb von vier Wochen nach Zugang dieses
Schlichtungsspruchs mitzuteilen, ob mein Vorschlag
akzeptiert wird. Ich weise vorsorglich darauf hin,
dass mit dem Erlass meines Vergleichsvorschlages
das Schlichtungsverfahren beendet ist.
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Schlichtungsspruch 13
Kreditgeschäft/Hypothekarkredite
Schlichtungsspruch: Fehlerhafte Widerrufsbelehrung

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

einer Versäumung der Widerrufsfrist niedergeschlagen hat (vgl. OLG Bamberg, Urteil vom 25.6.2012 zu

Die Beschwerdeführer (BF) haben 2006 bei der

Az. 4 U 262/11, Tz. 54, 56, 60). Insoweit haben die

Beschwerdegegnerin (BG) zwei Immobilienkredite

BF aber nichts vorgetragen.

aufgenommen und tragen vor, dass die darin ent-

Soweit die BF vortragen, dass es ihnen darum geht,

haltene Widerrufsbelehrung nicht den damaligen

bei vorzeitiger Darlehensrückzahlung im Falle eines

gesetzlichen Erfordernissen entsprochen habe. Sie

Verkaufs des Beleihungsobjekts keine Vorfälligkeits-

erachten deshalb ihr Widerrufsrecht als zeitlich

entschädigung zahlen zu müssen, begründet dies

unbegrenzt möglich und haben die Verträge auch

keine Schutzwürdigkeit in Ansehung der Frage des

am 18.1.2013 widerrufen. Sie meinen, dass dadurch

Widerrufs.

keine Vorfälligkeitsentschädigung anfiele.
Ich vermag den BF nicht zu helfen. Es mag dahinstehen, ob der Rechtsstandpunkt der BF in Ansehung
der damals erteilten Widerrufsbelehrung zutreffend
ist. Denn die BF wären nur dann schutzbedürftig,
wenn sich der von ihnen gerügte Mangel („frühestens“) konkret zu ihrem Nachteil ausgewirkt und in
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6.3 Zahlungsverkehr

ge bei Pfändungsschutzkonten. Die seit dem 1. Juli 2010
bestehende Möglichkeit, ein bestehendes Girokonto als

Rund 19 % der Beschwerden im Ombudsmannverfahren

Pfändungsschutzkonto führen zu lassen, hat zu neuen

betreffen den Zahlungsverkehr. Bei etwa 70 % der Ein-

Meinungsverschiedenheiten zwischen Kunden und Ban-

gaben standen Fragen der Kontoführung, einschließlich

ken, insbesondere bei der Frage der Ansparmöglichkei-

der Kontoeröffnung und -schließung, im Mittelpunkt,

ten im Rahmen der monatlichen Pfändungsfreibeträge,

gefolgt von Streitigkeiten aus dem konventionellen

geführt. In den meisten Fällen meinen die Beschwerde-

Zahlungsverkehr (Kartengeschäft 13 %; Überweisungs-

führer, die Bank habe zu Unrecht pfändungsgeschütztes

verkehr 18 %).

Guthaben an einen Gläubiger ausgekehrt. Im Regelfall
trifft diese Auffassung nicht zu. Dazu sei auf Schlich-

Kontoführung

tungsspruch 14 verwiesen.

Das Spektrum der Verbraucherbeschwerden im Bereich

In anderen Fällen sind die Kunden unzufrieden mit den

der Kontoführung reicht von der Weigerung der Bank,

Konditionen. Einige Beschwerdeführer beanstanden,

einen Dispositionskredit einzuräumen, bis zu einer Kon-

dass die Bank nach Umwandlung des Girokontos in

tosperrung nach einer Pfändung. Andere Eingaben be-

ein P-Konto höhere Kosten als zuvor berechnet hatte

treffen (unrechtmäßige) Kontokündigungen und damit

oder überhaupt Kontogebühren erhebt. Aufgrund von

einhergehende Meldungen an die SCHUFA Holding AG.

zwei hierzu ergangenen Entscheidungen des Bundes-

Bei einigen dieser Fragen handelt es sich um geschäfts-

gerichtshofes entscheiden die Ombudsleute in diesen

politische Entscheidungen der Bank, in die im Ombuds-

Fällen zugunsten der Beschwerdeführer.4)

mannverfahren nicht eingegriffen werden kann.
Wiederholt Anlass zu Beschwerden gab der Umstand,
Zunehmend ging es im Berichtsjahr um Ansparmöglich-

dass die Banken das Girokonto des Beschwerdeführers

keiten im Rahmen der monatlichen Pfändungsfreibeträ-

ohne Angabe von Gründen gekündigt haben, wozu

4) Vgl. BGH Urteil vom 13. November 2012 (XI ZR 500/11, XI ZR 145/12).
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sie nach Nr. 19 Abs. 1 ihrer Allgemeinen Geschäftsbe-

Beschwerden Zahlungsverkehr 2013

dingungen, die der gesetzlichen Regelung in § 675 h
Abs. 2 BGB entspricht, grundsätzlich jederzeit unter

Nicht kartengebunden

Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist von
mindestens zwei Monaten berechtigt sind, und eine

Kartengebunden

Kontoführung

Meldung an die SCHUFA Holding AG veranlasst haben.
Hier ist oftmals entscheidend, ob die Bank bei einer or223

dentlichen Kündigung die Kündigungsfrist eingehalten
hat. Diese Thematik bildet Schlichtungsspruch 15 ab.
167

873

Nicht kartengebundener Zahlungsverkehr
Die Beschwerden dieses Bereiches betreffen hauptsächlich fehlerhaft ausgeführte Überweisungen, zu lange
Überweisungslaufzeiten sowie die Erhebung von Entgelten für eine Auslandsüberweisung. Vereinzelt beklagten

Quelle: Bankenverband, Stand 30. Juni 2014.

sich Beschwerdeführer darüber, dass die Banken für die
Benachrichtigungen über die Nichtausführung eines

Juli 2012 dasselbe. Vereinzelt hat es auch zu dieser

Zahlungsauftrages oder die Nichtausführung von Last-

Thematik Beschwerden gegeben.

schriften ein Entgelt erheben. Gestritten wird zuweilen
auch über zu spät erfolgte Gutschriften. Ein typischer

Kartengebundener Zahlungsverkehr

Fall aus diesem Sachgebiet ist unter Schlichtungsspruch
16 abgedruckt.

Eine wichtige Streitfrage dieses Geschäftsfeldes betrifft
die Haftung für Schäden aufgrund missbräuchlicher Ver-

Seit 31. Oktober 2009 gelten – nach Umsetzung des

wendung abhandengekommener Zahlungskarten. Meist

zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdienstrichtlinie –

konnten die geschädigten Beschwerdeführer den soge-

neue gesetzliche Vorgaben für den Zahlungsverkehr.

nannten Beweis des ersten Anscheins, der nach ständiger

Hiermit verbunden haben alle Banken in Deutschland

Rechtsprechung (siehe BGH XI ZR 210 / 03- WM 2004, 2309

und in der EU ihre Vertragsbedingungen – also die

ff.) für einen grob fahrlässigen Umgang mit der Girocard

Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie diverse

bzw. der PIN-Nummer spricht, nicht erschüttern, so dass

Sonderbedingungen – den neuen gesetzlichen Rege-

keine Schadensersatzpflicht der Bank bestand. Schlich-

lungen angepasst. Für die Benachrichtigung über die

tungsspruch 17 beschäftigt sich mit dieser Problematik.

Nichtausführung eines Zahlungsauftrages (Überweisung, Dauerauftrag) darf die Bank seitdem nach ihrem

Andere Beschwerden bezogen sich auf den Einsatz von

Preis- und Leistungsverzeichnis ein Entgelt erheben;

Girocard oder Kreditkarten, wie zum Beispiel im Kontext

die gesetzliche Grundlage findet sich in § 675o Abs.

mit Entgelten für die Ausstellung von Zweitkarten, bzw.

1 Satz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches5). Für die Be-

beim Einsatz der Karte an Geldautomaten. Des Weiteren

nachrichtigung über die Nichteinlösung von Lastschrif-

wurden die Rechtmäßigkeit oder Nachvollziehbarkeit

ten mangels Deckung gilt seit Einführung der neuen

von Kreditkartenabrechnungen sowie Sperrungen oder

Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr am 9.

Kündigungen von Kreditkarten thematisiert.

5) Vgl. auch BGH-Urteil vom 22. Mai 2012 (XI ZR 290/11).
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Schlichtungsspruch 14
Zahlungsverkehr/Kontoführung
Schlichtungsspruch: P-Konto, Guthabenübertragung an einen Gläubiger

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

geschützt. In Höhe der Überschreitung ist es dem
Vollzug der Pfändung ausgesetzt. Unterschreitet

Der Bf. unterhält bei der Bank ein P-Konto, auf

allerdings das Guthaben den Freibetrag, erstreckt

dem seit längerem eine Pfändung liegt. Die Bank

sich der Pfändungsschutz lediglich auf den jeweils

vollzog als Drittschuldnerin den Pfändungs- und

bestehenden Kontostand. Dies verkennt der Bf.,

Überweisungsbeschluss, indem sie vom P-Konto

wenn er meint, Guthaben auf seinem P-Konto seien

am 10.5.2013 einen Betrag von 208,73 € und am

immer in Höhe des Freibetrags geschützt, auch

3.6.2013 einen Betrag von 29,51 € an den Pfän-

wenn über sie weder im Monat der Gutschrift noch

dungsgläubiger überwies. Der Bf. verlangt diese

im Folgemonat verfügt wird. Kontogutschriften

Beträge zurück. Er ist der Auffassung, die Bank

des Bf. in der jeweiligen Höhe verlieren also den

habe den monatlichen Pfändungsfreibetrag von

Pfändungsschutz, wenn über sie nicht spätestens

1.028,89 € nicht beachtet.

im Folgemonat der Gutschriften verfügt wird. Daher
kann der Bank kein Vorwurf gemacht werden, wenn

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

sie am 10.5.2013 208,73 € und am 6.3.2006 29,51 €
an den Pfändungsgläubiger auskehrte. Der Bf. hatte

Die Bank konnte ohne Verstoß gegen die Pfän-

nämlich bis Ende April 2013 über den Betrag von

dungsschutzvorschrift in § 850 k Abs. 1 ZPO

208,73 € aus dem Monat März 2013 nicht verfügt.

die beiden Beträge an den Pfändungsgläubiger

An diesem Faktum kann auch die Krankheit des Bf.

überweisen. Nach § 850 k Abs. 1 ZPO steht einem

nichts ändern, so bedauerlich dies auch sein mag.

Schuldner für jeden Monat ein Auszahlungsan-

Das Gleiche gilt für den Betrag von 29,51 €. Hier

spruch bis zur maximalen Höhe des Sockelbetrags

hatte der Bf. bis Ende Mai 2013 über diesen aus

oder Freibetrags (ab 1.7.2013: 1.045,04 €) zu, über

April 2013 herrührenden Betrag nicht verfügt.

den er trotz Pfändung des Auszahlungsanspruchs
verfügen kann. Damit ist aber nur die abstrakte
Obergrenze bestimmt, bis zu der der Schuldner
pfändungsfrei verfügen kann. Über welchen konkreten Betrag der Schuldner pfändungsfrei verfügen
kann, ist damit noch nichts gesagt. Hierzu führt das
vom Bf. zitierte AG Köln (WM 2010, 31) aus, dass
der Schuldner nur über das verfügen kann, was auf
seinem P-Konto tatsächlich eingegangen ist. Dies
ist einleuchtend. Der Gesetzgeber wollte mit dem
neuen Pfändungsschutz erreichen, dass Guthaben
unabhängig von der Herkunft auf dem P-Konto nur
in Höhe des jeweiligen Kontostandes pfändungsgeschützt sind. Ist der Freibetrag überschritten,
ist das Guthaben bis zur Höhe des Freibetrags
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Schlichtungsspruch 15
Zahlungsverkehr/Kontoführung
Schlichtungsspruch: Kontokündigung – Meldung an die SCHUFA Holding AG

Die Bank hat die Löschung des SCHUFA-Eintrags zu

Monaten begann daher am 19.3.2013 zu laufen

veranlassen.

und endete am 18.5.2013, und nicht, wie die Bank
meint, bereits zum 17.5.2003 (§ 187 Abs. 1,

Da der Bf. seinen Rückzahlungsverpflichtungen

§ 188 Abs. 2; § 193 BGB). Nach der Spruchpraxis der

trotz Zahlungserinnerung nicht nachkam, kündigte

Ombudsleute hat die Nichteinhaltung der Mindest-

die Bank am 15.3.2013 das Girokonto nach Art. 19.1

kündigungsfrist die Unwirksamkeit der Kündigung

ihrer AGB zum 17.5.2013 und teilte die Kontokün-

zur Folge. Die Bank kann solche Fehlberechnungen

digung der SCHUFA mit. Auch nach dem Kündi-

vermeiden, wenn sie die Mindestkündigungsfrist

gungstermin hat der Bf. Rückzahlungsversprechen

nicht zu kleinlich bemisst. Da somit die Kündigung

zunächst nicht eingehalten. Am 11.6.2013 beglich

nicht rechtmäßig ausgesprochen wurde, konnte die

er dann die Schuld. Er ersucht um Löschung des

Bank der SCHUFA eine Kontokündigung nicht mit-

SCHUFA-Eintrags. Wegen dieses Eintrags erhalte

teilen. Sie hat daher dafür zu sorgen, dass die von

er von Banken nicht mehr das dringend benötigte

ihr veranlasste Eintragung ex tunc gelöscht wird.

Darlehen zur Ablösung eines auf seinen 80-jährigen

Das Girokonto ist gleichwohl wegen Rückzahlung

Vater lautenden Kredits.

der Schuld durch den Bf. beendet.

Die Beschwerde hat aus Rechtsgründen Erfolg.
Die Bank hat die Löschung des von ihr veranlassten SCHUFA-Eintrags zu veranlassen, weil die
Kündigung unwirksam ist. Die Bank konnte zwar
das Girokonto, für das weder eine Laufzeit noch
eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart
war, jederzeit unter Einhaltung der Mindestkündigungsfrist von zwei Monaten nach Nr. 19 Abs. 1
ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen, die die
gesetzliche Regelung in § 675 h Abs. 2 BGB umsetzt, kündigen. Allerdings hat sie die zweimonatige Mindestkündigungsfrist nicht gewahrt. Da das
Kündigungsschreiben am 15.3.2013, einem Freitag,
unterschrieben wurde, kann ich nicht ohne von der
Bank mitgeteilte Anhaltspunkte davon ausgehen,
dass es noch am gleichen Tag so rechtzeitig auf die
Post gegeben wurde, dass es den Bf. bereits am
Samstag, den 16.3.2013 erreichte. Die Kündigung
kann daher dem Bf. frühestens am Montag, den
18.3.2013 zugegangen sein. Die Frist von zwei

Tätigkeitsbericht 2013

072014_BdB_Omb_K6_SACHGEBIETE.indd 73

73

06.08.14 18:08

6
Schlichtungsspruch 16
Zahlungsverkehr/nicht kartengebunden
Schlichtungsspruch: Auslandsüberweisung

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

Übersicht am 06.11.2012 bei der Versicherung gebucht worden. Die Zeitspanne ist nicht zu beanstan-

Die Beschwerdeführer haben bei der Beschwerde-

den. Die Fristen gemäß § 675s Abs. 1 BGB gelten für

gegnerin (Bank) am 14.9.2012 und am 31.10.2012

die gegenständlichen Zahlungsvorgänge nicht (vgl.

Überweisungen an die Türkische Rentenversiche-

§ 675d Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 675e

rung beauftragt. Die Überweisungsbeträge haben

Abs. 2 Satz 1 BGB).

sie jeweils bar in Euro eingezahlt. Die Überweisungen lauteten auf Euro. Bei der ersten Überweisung
kam es wohl zu Verzögerungen dadurch, dass eine
türkische Bank den Betrag zurückgegeben hat und
eine erneute Überweisung notwendig wurde. Die
Beschwerdeführer monieren die jeweiligen Umrechnungskurse, die zu geringeren Gutschriften auf
den Rentenkonten von jeweils ca. 1.000 TL geführt
haben, machen dafür die Bank verantwortlich und
wollen Erstattung der Differenz. Diese hat sich im
Verfahren nicht geäußert.
Ich kann den Beschwerdeführern nicht helfen, da
ich ihrem Vortrag eine Pflichtverletzung der Bank
nicht entnehmen kann. Die Überweisungsaufträge
lauteten jeweils auf Euro. Die Bank hatte deshalb
den jeweiligen Betrag auf das angegebene Konto
in Euro zu transferieren. Damit endete ihr Auftrag.
Die Umrechnung in die türkische Währung hatte
im Empfängerland auf der Grundlage der dortigen
Devisenkurse zu erfolgen. Die Angabe der Kurse
der hiesigen Bank in ihren Übersichten ist deshalb
irrelevant.
Die Rücküberweisung der ersten Zahlung ist nach
den eigenen Angaben der Beschwerdeführer durch
die Versicherung versehentlich erfolgt. Die Bank
kann deshalb für die Verzögerung bis zur Gutschrift
auf dem Rentenkonto erst per 2.10.2012 ersichtlich
nichts. Die zweite Überweisung vom 31.10.2012 ist
nach den Angaben der Beschwerdeführer auf der
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Schlichtungsspruch 17
Zahlungsverkehr/kartengebunden
Schlichtungsspruch: Missbräuchliche Verwendung abhandengekommener Zahlungskarten

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

Urt. v. 14.11.2006 – XI ZR 294/05, BGHZ 170, 18 =
WM 2007, 67 Rn. 31; Beschl. v. 6.7.2010 – XI ZR

Herrn X wurde am 14.1.2013 (Montag) nach

224/09, WM 2011, 924 Rn. 10; Urt. v. 29.11.2011 –

18:00 Uhr aus dem verschlossenen Handschuh-

XI ZR 370/10, WM 2012, 164 Rn. 16; OLG Frankfurt

fach seines elektronisch abgesicherten Autos die

am Main, Urt. v. 30.1.2008 – 23 U 38/05, WM 2008,

Geldbörse mit der von der Beschwerdegegnerin

534 f., vgl. auch OLG Karlsruhe, Urt. v. 6.5.2008 – 17

(kurz: Bank) ausgestellten EC-Karte gestohlen. Am

U 170/07, WM 2008, 1549 f.). Diese Rechtsprechung

selben Tag um 21:53 Uhr und um 21:54 Uhr wurden

hat ihre Bedeutung nach zutreffender Rechtsmei-

an einem Geldautomaten eines anderen Kreditins-

nung auch nach dem 30.10.2009 behalten (vgl.

tituts unter Verwendung der Originalkarte und der

Palandt/Sprau, BGB, 72. Auf. 2013, § 675v Rn. 5, 7;

zutreffenden persönlichen Geheimzahl (PIN) 500 €

§ 675w Rn. 2, 4 m. w. N.; Nobbe, WM 2011, 961,

und 1.000 € abgehoben. Das bei der Bank geführte

967 f., Maihold, in: Schimansky/Bunte/Lwowski

Girokonto des Beschwerdeführers wurde mit diesen

[Hrsg.], Bankrechts-Handbuch, Band I, 4. Aufl. 2011,

Beträgen belastet. Der Auftrag zur Sperrung der

54 Rn. 108 ff; ebenso Martinek, daselbst, § 67 Rn.

Karte wurde am 16.1.2013 um 14:30 Uhr erteilt.

46), zumal da der Anscheinsbeweis erschüttert wer-

Der Beschwerdeführer verlangt von der Bank Erstat-

den kann, u.a. dadurch, dass der Kunde darlegt und

tung der seinem Konto belasteten Summe. Er trägt

beweist, dass die Voraussetzungen des Anscheins-

vor, die PIN sei nur ihm bekannt. Die PIN müsse

beweises nicht vorlagen oder die Geheimnummer

mit Hilfe einer neuen Software oder mit anderen

ohne Verschulden des Karteninhabers kurze Zeit

Tricks entschlüsselt worden sein. Die Bank tritt dem

vor der Entwendung der Karte ausgespäht wurde

Begehren mit ihrer Stellungnahme vom 12.4.2013,

(vgl. BVerfG [3. Kammer des Ersten Senats], Beschl.

auf die Bezug genommen wird, unter Berufung

v. 8.12.2009 – 1 BvR 2733/06, WM 2010, 208, 209).

insbesondere auf die höchstrichterliche Rechtspre-

Wollte man dies anders sehen, handelte es sich bei

chung entgegen.

der Frage der Maßgeblichkeit der höchstrichterlichen Rechtsprechung über den 30.10.2009 hinaus

Die Beschwerde ist nicht begründet.

um eine grundsätzliche Rechtsfrage im Sinne von

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung spricht

Nr. 2 Abs. 2 Satz 2 der Verfahrensordnung, deren

dann, wenn zeitnah nach dem Diebstahl einer EC-

Beantwortung im Schlichtungsverfahren vor einer

Karte oder einer Kreditkarte unter deren Verwen-

entsprechenden höchstrichterlichen Entscheidung

dung und Eingabe der richtigen PIN an Geldau-

abzulehnen wäre.

tomaten Bargeld abgehoben wird, grundsätzlich
der Beweis des ersten Anscheins dafür, dass der

Im Streitfall hat der Beschwerdeführer den An-

Karteninhaber die PIN auf der Karte notiert oder

scheinsbeweis nicht erschüttert. Deshalb ist davon

gemeinsam mit dieser verwahrt hat, wenn andere

auszugehen, dass er grob fahrlässig gegen seine

Ursachen für den Missbrauch nach der Lebenserfah-

Pflichten aus dem Kartenvertrag verstoßen hat und

rung außer Betracht bleiben (BGH, Urt. v. 5.10.2004

die Bank zu einer Erstattung der abgehobenen

– XI ZR 210/03, BGHZ 160, 308 = WM 2004, 2309;

Beträge nicht verpflichtet ist.
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Aus diesem Grund kann auf sich beruhen, ob den
Beschwerdeführer – was nicht fernliegt – bereits
deshalb der Vorwurf grober Fahrlässigkeit trifft,
weil er die Geldbörse mit der Karte im Handschuhfach seines Autos hat liegen lassen, mag
das Handschuhfach auch verschlossen und das
Auto elektronisch abgesichert gewesen sein (vgl.
insoweit Maihold, a. a. O., § 54 Rn. 83). Soweit Herr
X geltend macht, die PIN habe aus dem Magnetstreifen ermittelt werden können, lässt sich darüber
nicht ohne Beweisaufnahme durch Einholung eines
Sachverständigengutachtens entscheiden. Eine
derartige Beweisaufnahme ist im Ombudsmannverfahren jedoch nicht zulässig; vielmehr ist in einem
solchen Fall von einer Schlichtung abzusehen (Nr. 4
Abs. 4 Satz 2, 3 der Verfahrensordnung).
Ich vermag daher zugunsten von Herrn X nichts
auszurichten, sondern kann ihn wiederum nur an
die Gerichte verweisen.
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6.4 „Girokonto für jedermann“

für jedermann“ in der Praxis bewährt hat, wird seit
längerer Zeit diskutiert. Eine Studie im Auftrag der Eu-

Beschwerden zum „Girokonto für jedermann“ werden

ropäischen Kommission zeigt, dass eine „Kontoquote“

mit höchster Priorität behandelt und sind in der Regel

von 99 % auch in EU-Mitgliedstaaten mit einem gesetz-

nach ein bis drei Monaten abgeschlossen. Hier zeigt

lichen Kontrahierungszwang nicht überschritten wird.6)

sich der Vorteil eines schnellen und unbürokratischen

Eine entsprechende Quote wurde für Deutschland

Ombudsmannverfahrens. Da sich diese Beschwerden

ermittelt. Das unterstreicht aus Sicht der Deutschen

auf die Empfehlung der Spitzenverbände der deutschen

Kreditwirtschaft die positive Wirkung der DK-Empfeh-

Kreditwirtschaft zum „Girokonto für jedermann“ bezie-

lung. Auch wegen niedrigerer Quoten in anderen EU-

hen, die keinen Rechtsanspruch auf ein solches Konto

Mitgliedstaaten legte die Europäische Kommission am

einräumt, befinden die Ombudsleute in diesen Fällen

8. Mai 2013 einen Vorschlag für eine Richtlinie, über

darüber, ob die Bank die Empfehlung beachtet hat.

die Vergleichbarkeit von Zahlungskontogebühren,
den Wechsel von Zahlungskonten und den Zugang

Die Frage, ob sich die freiwillige Selbstverpflichtung

zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen

der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) zum „Girokonto

(„Basiskonto“) vor. Danach soll jeder Verbraucher,

Banken sind sich gesellschaftlicher Verantwortung bewusst:

„Girokonto für jedermann“

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

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

menarbeitenden Spitzenverbände der deutschen

Die Spitzenverbände der Kreditwirtschaft empfehlen

kreditwirtschaft.de

Kreditwirtschaft haben im Jahr 1995 eine Empfehlung

zudem ihren Instituten, die Ablehnung oder Kündi-

zum „Girokonto für jedermann“ vorgelegt. Nach der

gung des „Girokontos für jedermann“ schriftlich zu be-

im Anhang abgedruckten Empfehlung sollen Banken

gründen. Damit sollte ein schriftlicher Hinweis auf die

jedem Verbraucher grundsätzlich – sofern nicht im

jeweils gegebenen Beschwerdemöglichkeiten verbun-

Einzelfall schwerwiegende Gründe dagegenspre-

den sein. Betroffene Verbraucher können auf das von

chen – auf Wunsch ein Girokonto zur Verfügung

der DK entwickelte Beschwerdeformular zurückgreifen,

stellen, das zumindest die Entgegennahme von Gut-

das auch auf der Internetseite der DK unter

schriften, Bareinzahlungen und -auszahlungen sowie

www.diedeutschekreditwirtschaft.de zum Download

die Teilnahme am Überweisungsverkehr ermöglicht.

zur Verfügung steht und das die Einreichung der Be-

Eintragungen bei der SCHUFA, die auf schlechte wirt-

schwerde zusätzlich vereinfacht.

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

Auf der Startseite der Deutschen Kreditwirtschaft im

zu verweigern. Überziehungen braucht das Kreditins-

Internet findet der Benutzer direkte Informationen zum

titut bei solchen Guthabenkonten nicht zuzulassen.

„Girokonto für jedermann“.

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

6) Die Angabe basiert auf einer Hochrechnung des Flash Eurobarometer 282 der Europäischen Kommission.
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der sich rechtmäßig in der EU aufhält, in jedem Mit-

Gesamtaufkommen bei 3 %. Der Schwerpunkt der in

gliedstaat einen Rechtsanspruch darauf haben, ein

diesem Bereich eingelegten Beschwerden liegt mit 105

Basiskonto zu eröffnen und zu führen. Nach der Ver-

Beschwerden bei der Kontoablehnung, gefolgt von der

öffentlichung der Richtlinie haben die Mitgliedstaaten

Kontokündigung mit 93 Fällen.

zwei Jahre Zeit, diese in nationales Recht umzusetzen.
Voraussichtlich werden die neuen Regelungen im Jahr
2016 Gültigkeit in Deutschland erlangen. Die Rahmenbedingungen für ein Basis- oder Jedermann-Konto
werden sich folglich ändern. Die Auswirkungen auf
die Praxis sind noch offen. Allerdings dürften diese in
Deutschland vergleichsweise überschaubar sein.
Die Zahl der Beschwerden zum „Girokonto für jedermann“ ist im Berichtsjahr weiter gesunken. Mit 198
Beschwerden liegt der Anteil der Beschwerden am

Empfehlung der Deutschen Kreditwirtschaft

für den Antragsteller zu führen, wenn dies unzu-

zum „Girokonto für jedermann“

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

Alle Kreditinstitute, die Girokonten für alle Bevölke-

Eröffnung oder Fortführung einer Kontoverbindung

rungsgruppen führen, halten für jede/n Bürgerin/

insbesondere, wenn

Bürger in ihrem jeweiligen Geschäftsgebiet auf Wunsch

der Kunde die Leistungen des Kreditinstitutes miss-

ein Girokonto bereit. Der Kunde erhält dadurch die

braucht, insbesondere für gesetzwidrige Transaktio-

Möglichkeit zur Entgegennahme von Gutschriften,

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

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

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

Die Bereitschaft zur Kontoführung ist grundsätzlich

ist, weil zum Beispiel das Konto durch Handlungen

gegeben, unabhängig von Art und Höhe der Einkünfte,

vollstreckender Gläubiger blockiert ist oder ein

zum Beispiel Arbeitslosengeld, Sozialhilfe. Eintragungen bei der SCHUFA, die auf schlechte wirtschaftliche

Jahr lang umsatzlos geführt wird
nicht sichergestellt ist, dass das Institut die für die

Verhältnisse des Kunden hindeuten, sind allein kein

Kontoführung und -nutzung vereinbarten üblichen

Grund, die Führung eines Girokontos zu verweigern.

Entgelte erhält
der Kunde auch im Übrigen die Vereinbarungen

Das Kreditinstitut ist nicht verpflichtet, ein Girokonto

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

Unzulässig
1

„Girokonto für jedermann“: Kontokündigung
Unzulässig

Beschwerde
zugunsten Bank

13

Beschwerde nicht
weiterverfolgt

1

Beschwerde nicht
weiterverfolgt
19

22

43
48
51

Beschwerde
zugunsten
Kunde

Quelle: Bankenverband, Stand 30. Juni 2014.

Quelle: Bankenverband, Stand 30. Juni 2014.

Die folgenden vier beispielhaft abgedruckten Schlich-

ihnen nicht um Verbraucher handelt. Dieser Fall wird

tungssprüche zeigen die Bandbreite der Entscheidun-

im Schlichtungsspruch 19 thematisiert.

gen der Ombudsleute in diesem Bereich. Dabei ist die
Anzahl der ausgewählten Sprüche in diesem Bereich

In anderen Fällen wiederum begehren die Beschwer-

zu den anderen Sachgebieten überproportional, da

deführer ein „Girokonto für jedermann“, obwohl sie

hiermit zugleich die Anregung der Bundesregierung

bereits ein oder mehrere Konten bei einem anderen

in ihrem Bericht zum „Girokonto für jedermann“ vom

Kreditinstitut führen. Die Empfehlung der Deutschen

Februar 2004 (Bundestags-Drucksache 15/2500) auf-

Kreditwirtschaft besagt allerdings ausdrücklich, dass

gegriffen wird, Schlichtungssprüche zum „Girokonto

ein Girokonto bereitgestellt werden soll. Die Eröffnung

für jedermann“ in geeigneter Form zu veröffentlichen.

weiterer Konten kann nicht beansprucht werden. Dazu
Schlichtungsspruch 21.

Grundsätzlich sind Kreditinstitute bereit, ein Konto einzurichten, unabhängig von Art und Höhe der Einkünfte. Eintragungen bei der SCHUFA, die auf schlechte
wirtschaftliche Verhältnisse des Kunden hindeuten,
oder die Insolvenz eines Bürgers sind alleine kein
Grund, die Führung eines Girokontos zu verweigern.
Die von den Banken angeführten Unzumutbarkeitsgründe werden durch die Ombudsleute einer kritischen Kontrolle unterzogen, wie die nachfolgenden
Schlichtungssprüche 18 und 20 belegen.
Nicht selten beantragen die Beschwerdeführer die Eröffnung eines neuen Girokontos und berufen sich dabei auf die Empfehlung der Deutschen Kreditwirtschaft
zum „Girokonto für jedermann“, obwohl es sich bei
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Schlichtungsspruch 18
„Girokonto für jedermann“/Kontokündigung
Schlichtungsspruch: Kontokündigung wegen Pfändung

Mit der Kündigung des Girokontos des Beschwer-

aufgrund dieser Pfändung für längere Zeit eine

deführers hat die Beschwerdegegnerin die Empfeh-

Nutzung des Kontos durch den Beschwerdeführer

lung der Deutschen Kreditwirtschaft zum „Girokon-

unterbleibt, kann ich dem Vortrag der Bank nicht

to für jedermann“ nicht beachtet.

entnehmen. Weitere Gründe für die behauptete
fehlende Zumutbarkeit, an der Kontoverbindung

Die Beschwerde ist begründet.

mit dem Beschwerdeführer festzuhalten, trägt die
Bank nicht vor.

Es besteht kein hinreichender Grund, der es der
Bank unzumutbar machte, das Girokonto für den
Beschwerdeführer zu führen.
Die Pfändung der Oberjustizkasse Hamm über
578,50 € gab der Bank nicht das Recht, den
Beschwerdeführer zu verpflichten, das Girokonto
auf ein Pfändungsschutzkonto umzustellen. Dass

Schlichtungsspruch 19
„Girokonto für jedermann“/Kontoablehnung
Schlichtungsspruch: Kein Verbraucher

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

gemacht, dass die Frist von zwei Monaten nicht
eingehalten ist. Ich vermag nicht zu erkennen,

Obwohl der Beschwerdeführer das von der

dass berechtigte Belange des Beschwerdeführers

Beschwerdegegnerin (Bank) gekündigte Konto

der Kündigung entgegenstehen. Er dürfte ohne

in Anbetracht seines Umsatzes und der Tatsache,

weiteres in der Lage sein, bei einem anderen Insti-

dass es sein einziges Girokonto ist, offensichtlich

tut ein Girokonto einzurichten.

in großem Umfang für geschäftliche Zwecke nutzt,
gehe ich im Hinblick auf Nr. 2 Abs. 1 b) der Ver-

Sofern er mit dem Hinweis darauf, dass er über

fahrensordnung nicht von der Unzulässigkeit der

kein anderes Konto verfügt, auf die Empfehlung

Beschwerde aus.

der Deutschen Kreditwirtschaft zum „Girokonto für
jedermann“ rekurrieren will, kann er damit keinen

Die Bank war gemäß Nr. 19 Abs. 1 AGB-Banken be-

Erfolg haben. Es handelt sich bei ihm nicht um

rechtigt, das Konto ohne Angabe von Gründen zu

einen Verbraucher. Das wäre aber Voraussetzung.

kündigen. Der Beschwerdeführer hat nicht geltend
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Schlichtungsspruch 20
„Girokonto für jedermann“/Kontoablehnung
Schlichtungsspruch: Unzumutbarkeitsgrund – Blockierung des Kontos aufgrund von Gläubigervollstreckungen

Die Voraussetzungen für die Ablehnung eines

bargeldlosen Zahlungsverkehr genutzt werden

Girokontos zugunsten des Bf. liegen nach der

kann. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass der

Empfehlung der Deutschen Kreditwirtschaft zum

Bf. von seinem Recht auf Umwandlung des Kon-

„Girokonto für jedermann“ nicht vor.

tos in ein P-Konto nach § 850k Abs. 7 Satz 2 ZPO
Gebrauch machen wird. Dann steht ihm die Mög-

Der Bf. besitzt unstreitig kein Konto bei einer Bank.

lichkeit zu, im Rahmen der Pfändungsfreigrenzen

Seinen Antrag auf Eröffnung eines Kontos auf

das Konto für den bargeldlosen Zahlungsverkehr

Guthabenbasis hat die Bank mit Schreiben vom

zu nutzen. Da die Bank nach § 850 k Abs. 6 Satz

29.4.2013 mit der Begründung abgelehnt, dass ihr

3 ZPO das Entgelt für die Kontoführung aus den

die Kontoeröffnung wegen der Blockierung des

pfändungsfreien Beträgen entnehmen kann, entfällt

Kontos aufgrund von Gläubigervollstreckungen

auch die Anwendung des fünften Spiegelstrichs der

nicht zumutbar sei.

Empfehlung.

Der Bf. hat keinen Anspruch auf Eröffnung eines

Zwar gibt § 850k Abs. 7 ZPO keinen Anspruch auf

Kontos, auch nicht auf Guthabenbasis. Privatbanken

Eröffnung eines P-Kontos. Voraussetzung für die

wie die Beschwerdegegnerin unterliegen keinem

Umwandlung eines Kontos in ein P-Konto ist ein be-

Kontrahierungszwang. Sie können daher frei

reits bestehendes Girokonto. Allerdings kann der Bf.

entscheiden, mit wem sie in geschäftliche Bezie-

mit dem Antrag auf Eröffnung des Girokontos so-

hungen treten wollen. Allerdings haben sie sich in

gleich den Anspruch auf Einrichtung des P-Kontos

der Empfehlung der Deutschen Kreditwirtschaft

unmittelbar nach Eröffnung des Girokontos geltend

zum „Girokonto für jedermann“ selbst verpflich-

machen. Wird mit der Neueröffnung eines Girokon-

tet, Bürgern, die keine Kontoverbindung besitzen,

tos im selben Geschäftsgang sogleich ein P-Konto

grundsätzlich ein Girokonto auf Guthabenbasis zur

eingerichtet, erhält der Kunde das gewünschte, um

Verfügung zu stellen, ausgenommen die Kontoer-

die Pfändungsschutzfunktion ergänzte Girokonto.

öffnung ist unzumutbar, was in der Empfehlung in

Sonstige Verweigerungsgründe für die Einrichtung

verschiedenen Spiegelstrichen exemplarisch näher

des „Girokontos für jedermann“ sind weder vorge-

konkretisiert wird. Nach überwiegender Auffassung

tragen noch ersichtlich.

in Rechtsprechung und Literatur kann allerdings
aus der Empfehlung ein Rechtsanspruch auf eine

Die Bank kann das „Girokonto für jedermann“ be-

Kontoeröffnung nicht hergeleitet werden.

preisen. Zwar kann eine Bank nach BGH WM 2012,
2381 für die Führung eines P-Kontos kein beson-

Die Bank kann die Verweigerung des „Girokontos

deres Entgelt verlangen. Darum geht es hier nicht.

für jedermann“ nicht auf den vierten Spiegelstrich

Die Bank bepreist allein das Guthabenkonto. Die

der Empfehlung der Deutschen Kreditwirtschaft

unterschiedliche Bepreisung des Top-Girokontos

stützen. Es ist nicht zu erwarten, dass das Konto

und des Guthabenkontos allein im Hinblick auf die

durch vollstreckende Gläubiger des Bf. blockiert

Ausgabe von verschiedenen Bankkarten mag nicht

wird und damit nicht mehr für eine Teilnahme am

sehr überzeugend sein. Bei dem Kontoführungsent-
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gelt handelt es sich aber nicht um eine kontrollfähige Preisnebenabrede, sondern um eine nicht der
Inhaltskontrolle unterliegende Preishauptabrede.
Es ist auch nicht so, wie der Bf. meint, dass ein
Guthabenkonto stets als P-Konto geführt wird und
die Bank daher mit einem Kontoführungsentgelt
von 5 € das Verbot, ein P-Konto nicht zu bepreisen,
umgeht. Auch Top-Girokonten können in P-Konten
umgewandelt werden. Ebenso werden „Girokonten
für jedermann“ nicht stets als P-Konten geführt.
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Schlichtungsspruch 21
„Girokonto für jedermann“/Kontoablehnung
Schlichtungsspruch: Weitere Konten vorhanden

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

Beschwerdeführers, weil nur er die erforderlichen
Auskünfte hätte geben können. Unter diesen Um-

Ich kann einen Verstoß der Beschwerdegegnerin

ständen kann ich die Bank nicht zur Fortführung

(im Folgenden: Bank) gegen die Empfehlung der

des Kontos verpflichten.

Deutschen Kreditwirtschaft zum „Girokonto für
jedermann“ nicht feststellen. Durch diese Empfeh-

Hinzu kommt, dass sie als Direktbank weder ein

lung soll sichergestellt werden, dass jedermann

Filialnetz noch einen Schalterbetrieb am Firmen-

am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilnehmen

standort unterhält. Ihre Girokonto-Kunden sind

kann. Voraussetzung wäre also, dass der Be-

deshalb auf die Benutzung eines Geldautomaten

schwerdeführer über kein anderes ungekündigtes

angewiesen, wofür der Besitz einer Karte erforder-

Girokonto verfügt. Insoweit beruft die Bank sich

lich ist. Weil dabei aus organisatorischen Gründen

auf eine SCHUFA-Auskunft, wonach er mindestens

nicht gewährleistet werden kann, dass das Giro-

drei weitere Girokonten habe. Hierzu hat sich der

konto nicht überzogen wird, die Bank jedoch auch

Beschwerdeführer nach meinem Eindruck auswei-

unter Berücksichtigung der oben genannten Emp-

chend geäußert, indem er vorträgt, dass die ande-

fehlung Überziehungen nicht zulassen muss, ent-

ren Konten im Minus bzw. bereits gekündigt seien,

spricht es der ständigen Praxis der Ombudsleute,

so dass er sie nicht in ein P-Konto umwandeln und

dass eine Direktbank nicht nach den Grundsätzen

nicht mit ihnen am bargeldlosen Zahlungsverkehr

des „Girokontos für Jedermann“ verpflichtet werden

teilnehmen könne. Demgegenüber macht die Bank

kann, zumal vorliegend ohnehin nur die Führung

geltend, dass nur eine Kündigung des Kreditinsti-

eines P-Kontos auf Guthabenbasis in Betracht

tuts X vorliege, diese erst vom 12.8.2013 datiere

kommt. Das sollte der Beschwerdeführer bedenken,

und somit erst längere Zeit nach Einreichung der

wenn er sich über Probleme beim Geldabheben

Beschwerde erfolgt sei und dass sein Vortrag zu

etc. beklagt. Diese mögen in der Vergangenheit

den anderen laut SCHUFA-Auskunft bestehenden

aufgetreten sein, haben jedoch ihren Grund sowohl

Konten fehle. Im Übrigen weist sie zutreffend da-

in den Besonderheiten einer Direktbank als auch

rauf hin, dass auch ein im Soll geführtes Konto in

eines Kontos auf Guthabenbasis, das keine Überzie-

ein P-Konto umgewandelt werden könne. Da der

hungen zulässt. Ein schikanöses Verhalten der Bank

umfangreiche Schriftwechsel zu der Frage, ob der

vermag ich nicht zu erkennen, so dass es an einer

Beschwerdeführer über weitere Konten verfügt,

tatsächlichen Grundlage für die vom Beschwerde-

nicht zu einer zweifelsfreien Klärung des Sachver-

führer gewünschte Entschädigung fehlt, für die es

halts geführt hat und eine über die Vorlage von

im Hinblick auf § 253 BGB auch keine rechtliche

Schriftstücken hinausgehende Beweisaufnahme im

Grundlage gäbe.

Schlichtungsverfahren nach Nr. 4 Abs. 4 Satz 2, 3
der Verfahrensordnung nicht möglich ist, kann ich

Soweit er die für die Eröffnung eines Girokontos

nicht feststellen, ob unter dem eingangs genann-

versprochene Prämie von 50 € verlangt, halte ich

ten Aspekt die Voraussetzungen eines „Girokontos

seine Forderung für unbegründet, weil dies die

für jedermann“ vorliegen. Das geht zu Lasten des

ungestörte Führung des Kontos für drei Monate
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6.5 Spargeschäft
Den Sparverkehr betrafen im Berichtsjahr 295 Beschwerden, das entspricht 4,5 % des Gesamtaufkommens. Dievoraussetzt, während vorliegend das Girokonto

ses entspricht einer Steigerung von 0,9 % gegenüber

nach dem unwidersprochenen Vortrag der Bank

dem Vorjahr.

bereits zwei Monate nach Eröffnung in ein P-Konto
umgewandelt worden ist und damit nach meiner

Oftmals beanstandeten die Beschwerdeführer, dass

Auffassung nicht mehr dem Sinn des Prämienver-

die Bank nicht die in einer Werbeaktion ausgelobten

sprechens entspricht.

Zinsen gezahlt habe. Auch die Zinssatzhöhe eines Sparprodukts war vereinzelt Gegenstand von Beschwerden.
Ferner betrafen Beschwerden die verspätete Eröffnung
von Festgeldkonten. Des Weiteren wurden „vergessene“, nicht entwertete Sparbücher vorgelegt. Hier hatte
der Ombudsmann zu entscheiden, ob dem Beschwerdeführer ein Anspruch auf Auszahlung zusteht. In dem
unter Schlichtungsspruch 22 dargestellten Fall hat der
Ombudsmann zu dieser Thematik einen Vergleichsvorschlag erlassen. Beide Parteien haben den Vergleichsvorschlag angenommen.
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Schlichtungsspruch 22
Spargeschäft
Schlichtungsspruch: „Vergessene“ Sparurkunde

Die Beschwerdegegnerin zahlt an den Beschwer-

Die Tatsache, dass Abhebungen auch ohne Vorlage

deführer 60 % des im Sparbuch eingetragenen

der Sparurkunde in Ausnahmefällen möglich sind,

Guthabens von 534,70 € (= 1.045,78 DM) zuzüglich

führt zunächst zu keiner anderen Beurteilung. Das

der seit der letzten Buchung aufgelaufenen Zinsen

kann allenfalls unter ganz engen Voraussetzungen

in der für Sparguthaben mit gesetzlicher Kündi-

in Frage kommen. Dafür liegt hier aber nichts vor.

gungsfrist festgelegten Höhe.

Vorliegend handelt es sich um eine „vergessene“
Sparurkunde. Dabei kommt zwar dem Zeitablauf so-

Entscheidend für die Beurteilung des Vorganges

wie dem Ablauf der Aufbewahrungsfristen eine ge-

sind die allgemeinen zivilprozessualen Grundsätze

wisse Bedeutung zu, eine Umkehrung der Beweis-

der Verteilung der Beweislast. Danach hat der Be-

last ist damit aber nicht verbunden. Dem steht der

schwerdeführer die Höhe des Guthabens nachzu-

hohe Beweiswert einer Bankquittung – und für die

weisen. Das hat er durch Vorlage der Sparurkunde

Sparurkunde gilt Entsprechendes – entgegen. Nun

getan. Es handelt sich um eine externe Urkunde der

hat die Bank Auszüge aus ihren Handelsbüchern

Beschwerdegegnerin (Bank). Obwohl keine unter-

vorgelegt. Daraus ergeben sich für die Beurteilung

schriebenen, sondern nur maschinelle Eintragun-

wesentliche Umstände. Aus den Sparkontobuchun-

gen vorliegen, handelt es sich um eine Privaturkun-

gen ist zu entnehmen, dass auf dem Sparbuch nach

de im Sinne von § 416 ZPO. Sie erbringt den vollen

dem letzten eingetragenen Saldo eine Reihe von

Beweis dafür, dass die darin enthaltenen Erklärun-

Kontobewegungen mit Haben- und Sollbuchtungen

gen tatsächlich abgegeben sind, nämlich dass das

stattgefunden hat. Dabei ist bei den Buchungen

Sparguthaben in der in der Urkunde eingetragenen

über größere Beträge jeweils der Schlüssel 15 ge-

Höhe besteht. Die Bank hat die Erfüllung der Spar-

nannt, der nach der Übersicht Wertpapiere betrifft.

einlagenforderung zu beweisen. Auszahlungsquit-

Daraus folgt, dass das Guthaben auf dem Spar-

tungen kann die Bank nicht (mehr) vorlegen, da die

buch für Wertpapiergeschäfte verwendet worden

Aufbewahrungsfristen für derartige Belege abgelau-

ist. Derartige Geschäfte sind auch bereits in den

fen und diese vernichtet sind. Die Bank bezieht sich

Einträgen im Sparbuch selbst dokumentiert. Hier ist

auf ihre Handelsbücher. Es sind dies intern geführ-

plausibel, dass die Umsätze nicht sofort nachgetra-

te Kontounterlagen, die bei ordnungsgemäßer

gen wurden, weil es im Zeitpunkt der Ausführung

Führung die Richtigkeit der darin dokumentierten

des Wertpapiergeschäfts der Bank nicht vorlag. Aus

Vorgänge indizieren. Diese Unterlagen müssen in

den Umsatzverdichtungen ergibt sich schließlich,

ihrem Gewicht grundsätzlich aber zurücktreten,

dass über das Gesamtguthaben erst am 14.5.1990

weil die Sparurkunde als externe Urkunde gerade

durch „Übertrag/ Überweisung“ (so Schlüssel 39)

zur Grundlage des Geschäftsverkehrs mit dem

verfügt worden ist. Der Beschwerdeführer hat sich

Sparer gemacht wird (vgl. zu allem OLG Celle, BKR

zu dem Vortrag der Bank für die Zeit nach der letz-

2008, 1702; Schimansky/Bunte/Lwowski, Bank-

ten Eintragung vom 30.6.1988 nicht mehr geäußert.

rechts-Handbuch, 4. Aufl., § 71 RdNr. 31 ff. Hellner/

Diese Aspekte wirken sich zugunsten der Bank aus.

Steuer/Gößmann, Bankrecht und Bankpraxis, Teil

Obwohl der Beschwerdeführer den Angaben in den

2, Rd.-Nr. 193 ff.; Bartsch jurisBKR 1/2010 Anm. 6).

Auszügen aus den Handelsbüchern nicht entge-
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6.6 Bürgschaften/Drittsicherheiten
Mit zehn Beschwerden (0,2 %) nahmen Meinungsverschiedenheiten zu Bürgschaften/Drittsicherheiten
gengetreten ist, will ich nicht so weit gehen, dass

auch im Jahre 2013 nur einen marginalen Anteil am

damit die Eintragungen in dem Sparbuch widerlegt

Gesamtaufkommen der Beschwerden ein. Fast immer

sind. Jedenfalls ist der Beweiswert des Sparbuches

wehrten sich Kunden hierbei gegen die Inanspruch-

dadurch nachhaltig erschüttert (vgl. dazu auch

nahme aus einem Bürgschaftsvertrag. Sofern es um

Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch,

die Bürgschaftsverpflichtung zur Besicherung eines ge-

3. Aufl., § 71 Rd.-Nr. 35 a.E.). Möglicherweise ist

werblichen Darlehens ging, kommt eine Schlichtung

eine weitere Aufklärung möglich, wie die Partei-

durch den Ombudsmann, gemäß Nr. 2 Abs. 1 a) der

vernehmung des Beschwerdeführers, bei der ihm

Verfahrensordnung, nicht in Betracht, da die Streitig-

die Entwicklung laut den Auszügen noch einmal

keit der gewerblichen oder selbstständigen berufli-

deutlich vorgehalten und erfragt werden kann,

chen Tätigkeit des Darlehensnehmers zuzurechnen ist.

ob die dortigen Eintragungen sich anders als mit
der Verfügung über das Guthaben erklären lassen.
Diese Aufklärung kann im Ombudsmannverfahren
nicht erfolgen, vielmehr ist von einer Schlichtung
abzusehen (vgl. Nr. 4 Abs. 4 Satz 2 und 3 der
Verfahrensordnung). Letztlich ist das Ergebnis eine
Frage der freien Beweiswürdigung. Vor diesem
Hintergrund halte ich es für angemessen, wenn die
Parteien sich gemäß dem obigen Vorschlag einigen.
Dabei betrachte ich die Situation der Bank etwas
weniger günstig als die des Beschwerdeführers
und komme zu einer Aufteilung von 60 % zu 40 %
zugunsten des Beschwerdeführers.
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6.7 Sonstige Gebiete
42 Beschwerden konnten keinem der zuvor genannten
Sachgebiete zugeordnet werden und wurden in die
Kategorie „Sonstige Gebiete“ eingruppiert. Diese Fälle
betrafen zum Beispiel Probleme im Zusammenhang
mit der Abwicklung von Nachlassangelegenheiten.
Vereinzelt wenden sich Kunden gegen die Art der Werbemaßnahmen der Bank, indem sie sich Werbeanrufe
und Kundenwerbesendungen verbitten. Gelegentlich
wird das Serviceverhalten einzelner Bankmitarbeiter
kritisiert und für den erlittenen Ärger Schadensersatz
von der Bank verlangt. Einen solchen Fall illustriert
Schlichtungsspruch 23. Dort verlangen die Beschwerdeführer Ersatz für den Arbeits- und Zeitaufwand,
der ihnen durch die Klärung ihrer Angelegenheit mit
der Bank entstanden sein soll. Der Großteil dieser Beschwerden erledigt sich bereits im Vorfeld, so dass
eine Prüfung durch den Ombudsmann lediglich in
einigen wenigen Fällen erfolgen muss.
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Schlichtungsspruch 23
Sonstige Gebiete
Schlichtungsspruch: Entschädigung für eigenen Zeitaufwand

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

Professor von 240 €“ ansetzt; eine Begründung für
die darüber hinausgehende Summe von jeweils noch

Der Beschwerdeführer (BF) war Kunde der Beschwer-

10 € hat er nicht gegeben. Ich vermag dem BF nicht

degegnerin (BG) und hatte im Rahmen der früheren

zu helfen. Es kann letztlich dahinstehen, dass der

Kundenbeziehung die Filiale der BG im Ort X sowohl

tatsächliche Vortrag der Parteien über die Zwecke

am 27.11.2012 wie auch am 8.1.2013 aufgesucht,

und die Ergebnisse der beiden Termine in X in einer

ohne dass man ihm dort – so sein Vortrag – weiter-

Reihe von Punkten nicht übereinstimmt. Jedenfalls

helfen konnte. Die Sachdarstellung der BG weicht in

besteht für die Annahme des BF, er könne für einen

einigen Punkten vom Vorbringen des BF ab. Gleich-

Schadensersatz im Rahmen dieser Vorgänge einen

wohl hat die BG in Ansehung der offenbar auch aus

professoralen Stundensatz zugrunde legen, keinerlei

ihrer Sicht nicht geglückten Termine dem BF im Weg

Rechtsgrundlage. Die weiteren 20 € sind ohnehin

der Kulanz für den erstbezeichneten Besuch

nicht schlüssig vorgetragen, was unbeschadet des-

15 € erstattet, für den Termin Anfang Januar einen

sen gilt, dass die BG an den BF eine Entschädigung

Betrag von 50 €. Demgegenüber verlangt der BF

von insgesamt 65 € geleistet hat.

als Schadensersatz insgesamt 500 €, wobei er für
jeden Besuch „einen gewöhnlichen Stundensatz als
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Ombudsmannverfahren in internationalen Bezügen
7.1 Verbraucherschutz auf EU-Ebene:
FIN-NET

überschreitenden Absatz von Finanzdienstleistungen
im Binnenmarkt aus Sicht der Europäischen Kommission bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Finanzdienstleis-

Die Schlichtungsstelle des Bankenverbandes nimmt

tern und Verbrauchern schnelle, effektive und kosten-

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

günstige außergerichtliche Streitschlichtungssysteme

Dabei handelt es sich um ein grenzüberschreitendes

bestehen sollen. Des Weitern soll das FIN-NET die

europäisches Netzwerk für außergerichtliche Streit-

außergerichtliche Beilegung grenzüberschreitender

beilegung im Bereich Finanzdienstleistungen, dem

Streitigkeiten zwischen Finanzdienstleistern und Ver-

mittlerweile 56 nationale Schlichtungsstellen ange-

brauchern im Europäischen Wirtschaftsraum erleich-

hören. Die EU-Kommission initiierte dieses Netzwerk

tern. Im Fokus steht insbesondere die Lösung solcher

zur Behandlung von grenzüberschreitenden Beschwer-

Fälle, bei denen der Dienstbietende in einem anderen

den für Finanzdienstleistungen im Europäischen Wirt-

Mitgliedstaat als dem Wohnsitz des Verbrauchers nie-

schaftsraum (Mitgliedstaaten der Europäischen Union

dergelassen ist. Auf diese Weise sollen langwierige

sowie Island, Liechtenstein und Norwegen) am 1. Fe-

und kostenintensive Gerichtsverfahren vermieden

bruar 2001. Anstoß hierfür war, dass für den grenz-

werden.

www.fin-net.eu
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Die Mitglieder des FIN-NET leisten Beschwerdeführern

System7) eingereicht und an das zuständige ausländi-

bei grenzüberschreitenden Sachverhalten Hilfestel-

sche Streitschlichtungssystem weitergeleitet. 45 grenz-

lung, indem sie die Beschwerdeführer an die für sie

überschreitende Beschwerden gingen im Ombuds-

zuständige Schlichtungseinrichtung in dem jeweiligen

mannverfahren als zuständigem System8) ein. Dies sind

(EU-)Land verweisen. Dabei kann sich der Beschwer-

insbesondere die Fälle, in denen deutsche Staatsbür-

deführer zunächst an die für Finanzdienstleistungen

ger ihren Wohnsitz (vorübergehend) im Ausland ha-

zuständige Schlichtungsstelle in seinem Wohnsitzland

ben, jedoch nach wie vor Kunden einer deutschen pri-

wenden. Von dieser Stelle erhält er Informationen

vaten Bank sind. Beschwerden anderer EU-Bürger, die

über das Netz für außergerichtliche Beschwerden im

Ansprüche aus einer Streitigkeit mit einer deutschen

Finanzbereich.

Bank geltend machen, sind in der Minderzahl. Dies
ist darauf zurückzuführen, dass grenzüberschreitende

Im Jahre 2013 sind beim Ombudsmann der privaten

Bankgeschäfte – nicht nur wegen der sprachlichen Bar-

Banken in diesem Bereich 50 Beschwerden eingegan-

rieren – noch in geringem Umfang getätigt werden.

gen. Fünf grenzüberschreitende Beschwerden wurden
bei der Kundenbeschwerdestelle als nächstgelegenem

FIN-NET Beschwerde mit grenzübergreifendem Sachverhalt
Frau XY, wohnhaft in Frankreich, kaufte nach telefo-

preis zu erstatten. Nach Ansicht des Ombudsmannes

nischer Beratung einer deutschen Bank Anteile an

war die Beratung der Bank fehlerhaft. Die Bank hätte

einem konzerneigenen offenen Immobilienfonds in

die Rücknahme der Anteilsscheine im Jahre 2008 der

Höhe von 9.000 €.

Beschwerdeführerin unbedingt erläutern müssen,

Der Immobilienfonds wurde inzwischen geschlossen.

um sie umfassend über die Produkteigenschaften

Bei der telefonischen Beratung wurde die Beschwer-

aufzuklären. Die Bank könne sich auch nicht darauf

deführerin nicht darüber aufgeklärt, dass der offene

berufen, dass in den „Basisinformationen über Ver-

Immobilienfonds bereits im Jahr 2008 vorübergehend

mögensanlagen in Wertpapieren“ und in dem Ver-

die Rücknahme der Anteilsscheine hatte aussetzen

kaufsprospekt das Aussetzungsrisiko angesprochen

müssen. Die Beschwerdeführerin wandte sich an den

worden sei. Zum einen hätte die Bank nicht dargetan,

Ombudsmann der privaten Banken in Deutschland

wann die Beschwerdeführerin welche Broschü-

mit dem Begehren, den Verkauf wegen Fehlberatung

ren erhalten habe, zumal ihre Beratung unstreitig

rückabzuwickeln.

telefonisch erfolgte. Zum anderen reiche eine solche

Der Ombudsmann der privaten Banken gab der

Information in einem Prospekt nicht aus, weil das

Beschwerdeführerin nach Prüfung der Beschwerde

geschilderte Risiko sich bereits vor kurzer Zeit schon

Recht und verpflichtete die Bank, die Anteile zurück-

einmal verwirklicht habe und deshalb nicht mehr nur

zunehmen und der Beschwerdeführerin den Kauf-

rein theoretischer Natur sei.

7) Das „nächstgelegene System“ im Sinne des FIN-NET ist eine Streitschlichtungseinrichtung für den entsprechenden Finanzdienstleistungsbereich im Wohnsitzstaat des Verbrauchers, die nicht notwendigerweise das zuständige System sein muss.
8) 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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7.2 Europarechtliche Regulierung von
Streitschlichtungsverfahren

die interne Bearbeitung von Kundenbeschwerden bei
Banken in Europa vereinheitlicht und verbessert wird.
Auch bei diesem Rechtsakt wird der Bankenverband

Wie bereits eingangs thematisiert, hat die Europäische

den weiteren Verlauf der Entwicklung begleiten.

Kommission zur Unterstützung eines funktionierenden
Binnenmarktes und im Interesse einer Verbesserung
des Rechtsschutzes für Verbraucher Ende November

7.4 Deutsch-chinesische Kooperation in
der außergerichtlichen Streitschlichtung

2011 die Richtlinie über alternative Streitbeilegung
(ADR-Verfahren) und eine Verordnung über Online-

Hintergrund

Beilegung

Streitigkeiten

Die außergerichtliche Streitschlichtung ist in Deutsch-

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

land noch nicht sehr alt. Demgegenüber hat sie in Chi-

gliedsstaaten sicherstellen, dass für alle vertraglichen

na eine lange und fest verwurzelte Tradition. Neben

Streitigkeiten zwischen einem Verbraucher und einem

der wohl bedeutsamsten Volksschlichtung durch die

Unternehmen außergerichtliche Streitschlichtungsver-

Volksschlichtungskomitees können im China unserer

fahren zur Verfügung stehen.

Tage auch Verwaltungsbehörden, Schiedskommissio-

verbraucherrechtlicher

nen, brancheninterne Schlichtungskomitees und anBeide Rechtsakte sind im vergangenen Jahr in Kraft

dere Organisationen mit Schlichtungsfunktion (zum

getreten. Der Koalitionsvertrag der CDU/CSU/SPD

Beispiel Branchenverbände und Vereine) Streitbeile-

sieht zum Verbraucherschutz unter anderem vor, die

gung betreiben.9)

EU-Richtlinie über alternative Streitbeilegung zeitnah und verbraucherfreundlich in deutsches Recht

Die dynamische Entwicklung des chinesischen Kapital-

umzusetzen. Bereits bestehende Streitschlichtungs-

marktes, die stetig wachsende Wirtschaft des Landes

möglichkeiten sollen auf ihre Verbraucherfreundlich-

und nicht zuletzt Erfahrungen mit der Finanzmarktkri-

keit getestet werden. Die ADR-Richtlinie muss bis Juli

se haben der Schlichtung auf dem Gebiet der Finanz-

2015 in innerstaatliches Recht umgesetzt werden. Der

dienstleistungen einen Bedeutungsgewinn beschert.

Bankenverband begleitet den Prozess der nationalen

So hat die Börse Shanghai im Jahr 1990 erstmals auf

Umsetzung aufmerksam und konstruktiv.

dem chinesischen Kapitalmarkt Bestimmungen über
ein Schiedsverfahren erlassen.

7.3 ESMA und EBA – Gemeinsame Leitlinien zur Beschwerdebearbeitung im
Wertpapier- und Bankbereich

Mit dem Ziel der Ausweitung und Stärkung von Schlichtungsangeboten untersuchten in den folgenden Jahren
chinesische Behörden und Wissenschaftler verschiedene

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbe-

internationale Streitschlichtungssysteme und entschie-

hörde (ESMA) und die Europäische Bankenaufsichtsbe-

den sich letztendlich, auch in Anbetracht der langjähri-

hörde (EBA) sind bestrebt, ein einheitliches Vorgehen

gen chinesisch-deutschen Kooperation, für eine Zusam-

bei der Behandlung von Beschwerden zu entwickeln.

menarbeit mit dem Ombudsmann der privaten Banken.

Im Zuge dessen haben sie im Juni dieses Jahres Leitlinien zur Beschwerdebearbeitung im Wertpapier und

Im Jahre 2010 nahm der Bankenverband im Rahmen

Bankbereich veröffentlicht. Ziel der Leitlinien ist, den

eines von der Gesellschaft für Internationale Zusam-

Verbraucherschutz entsprechend zu stärken, indem

menarbeit (GIZ) betreuten Projektes „Das Ombuds-

9) Siehe Schmid/Pißler, Außergerichtliche Schlichtung im chinesischen Zivilprozess, ZChinR 2010, S. 132 ff.
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Teilnehmer dieser Konferenz über die Praxis der Streit-

und seine Implikationen für China“ an Gesprächen

schlichtung im Finanzsektor waren Vertreter der China

mit chinesischen Stellen über die Einführung eines

Securities Regulatory Commission (CSRC), der Securi-

außergerichtlichen Streitschlichtungsverfahrens auf

ties Association of China (SAC), der Beijing Arbitration

dem chinesischen Finanzmarkt teil. Im Tätigkeitsbe-

Commission (BAC), Experten des chinesischen Versi-

richt 2010 wurde über diese Zusammenarbeit erstmals

cherungssektors und Vertreter weiterer chinesischer

berichtet.

Stellen sowie auf deutscher Seite Repräsentanten der

10)

Im Rahmen einer Studienreise nach Peking

und Shanghai erörterten deutsche Experten mit chine-

GIZ und des Bankenverbandes.

sischen Gesprächspartnern die Erfahrungen der deutschen Privatbanken mit ihrem seit 1992 bestehenden

Im Folgenden sollen ein Überblick über die SAC und ihr

Streitschlichtungsverfahren. Auf der Grundlage dieses

Mediationcenter sowie eine kurze Darstellung der Ge-

Erfolgsberichtes wurden Überlegungen zur Implemen-

meinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem deut-

tierung eines vergleichbaren Verfahrens für den chine-

schen Schlichtungsverfahren des Ombudsmannes der

sischen Finanzmarkt angestellt.

privaten Banken einerseits und der Schlichtung durch
das Mediationsverfahren der SAC andererseits gegeben

Kaum zwei Jahre später wurde ein Mediationsverfah-

werden.

ren der Securities Association of China (SAC) für den
chinesischen Wertpapiermarkt ins Leben gerufen.

Securities Association of China (SAC)

Zu einem beiderseitigen Erfahrungsaustausch fand

Die SAC ist ein im Jahre 1991 gegründeter gemeinnüt-

im Dezember 2013 ein zweites Treffen in China statt.

ziger Verein, dessen Kernaufgaben darin bestehen, die

10) Siehe Ombudsmann der privaten Banken, Tätigkeitsbericht 2010, S. 26/27.
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Interessen und Rechte seiner Mitglieder zu vertreten,
als Bindeglied zwischen Regierung und Wertpapierhandelsunternehmen zu fungieren sowie einen offenen,
fairen und gerechten Wertpapiermarkt zu fördern. Der
Verein unterliegt der Aufsicht der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde (China Securities Regulatory
Commission, CSRC) und des chinesischen Ministeriums
für Zivilangelegenheiten (Ministry of Civil Affairs of
China). Gegenwärtig hat die SAC über 240 Mitglieder,
darunter 109 Wertpapierhandelsunternehmen, 84 Anlageberatungsunternehmen sowie 36 lokale Wertpapiervereinigungen und zwei Börsen (Shanghai Stock
Exchange und Shenzhen Stock Exchange). In der Praxis
tragen innerhalb der SAC ein Mediation Committee
und ein Mediationcenter das Verfahren. Während das
Committee für allgemeine Aufgaben wie Bestimmung
der Leitlinien für Mediatoren, Erstellung von Verfahrensregeln und Ernennung von Mediatoren zuständig
ist, führt das Mediationcenter in Zusammenarbeit mit
lokalen Wertpapierverbänden die Streitschlichtung
durch, überwacht die Umsetzung der Verfahrensregeln
und dient als Kommunikationsschnittstelle zwischen
Gerichten, anderen Schlichtungseinrichtungen und
den Verbandsmitgliedern.
Seit März 2013 kooperiert die SAC zudem mit dem
Volksgericht in Peking. Dabei nimmt die SAC an gerichtsinternen Schlichtungen teil. Zusätzlich werden
Bestrebungen unternommen, eine stärkere rechtliche
Verbindlichkeit der Schlichtungsvereinbarungen zu
erreichen. Im November 2013 hat die SAC ferner eine
Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit der Beijing Arbitration Commission (BAC) unterzeichnet, einer im
Jahre 1995 gegründeten, inzwischen international etablierten Schieds- und Mediationsorganisation in China.
SAC Mediationcenter
Das SAC Mediationcenter wurde im Februar 2012 gegründet und beruht auf der gesetzlichen Grundlage
des Art. 176 des chinesischen Wertpapiergesetzes. Das
SAC Mediationcenter beschäftigt landesweit 199 Mediatoren, darunter Rechtsanwälte, ehemalige Richter
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und Wissenschaftler sowie Vertreter aus Leistungsgre-

Verbandsmitgliedern untereinander eröffnet ist, kom-

mien der SAC-Mitgliedsunternehmen. Eine Liste der

men als Beschwerdeführer im Ombudsmannverfahren

Mediatoren hält die SAC auf ihrer Internetseite bereit.

nur Verbraucher in Frage, es sei denn, die Streitigkeit

Regelmäßige von der SAC angebotene Schulungen der

fällt in den Anwendungsbereich der Vorschriften über

Mediatoren sollen deren Fachkompetenz und Vermitt-

Zahlungsdienste (§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Ge-

lungstätigkeit gewährleisten.

setzbuches). Während sich die thematische Zuständigkeit des Ombudsmannes der privaten Banken auf alle

Das Mediationsverfahren ist zweistufig ausgestaltet:

Bereiche des Bankgeschäftes bezieht, kann die Schlich-

In einem „vereinfachten Verfahren“ werden einfach

tung der SAC nur bei Beschwerden zum Wertpapierge-

gelagerte Fälle unter Mitwirkung entweder des Medi-

schäft in Anspruch genommen werden.

ationcenters oder der lokalen Mediationsstellen durch
Verhandlungen einer Einigung zugeführt. Sofern dies

Ausgeschlossen vom Schlichtungsverfahren sind in

nicht erreicht werden kann oder die Streitigkeit zu

beiden Ländern Beschwerden, deren Sachvortrag be-

komplex ist, können die Parteien ein Schlichtungs-

reits anderweitig anhängig ist, zum Beispiel bei Ge-

verfahren bei der SAC beantragen. Auch dieses kann

richt oder in einem anderen Mediations- oder Schlich-

entweder im Mediationcenter in Peking durchgeführt

tungsverfahren.

werden oder in einer der 36 lokalen Mediationsstellen. Beschwerden können zudem auf elektronischem

Im Unterschied zum Ombudsmannverfahren können

Wege, mittels einer eigens dafür entwickelten Inter-

die Parteien beim SAC-Verfahren eine Schlichtung auch

net-Plattform, behandelt werden.

ablehnen; ein Verfahren findet dann gar nicht erst
statt. Auch eine Komplexität des Sachverhalts führt,

Ombudsmannverfahren und SAC Mediationcenter –

im Gegensatz zum Verfahren vor dem deutschen Om-

ein Vergleich

budsmann, beim SAC Mediationcenter zur Unzustän-

Das Ombudsmannverfahren der privaten Banken und

digkeit.

die Schlichtung durch das SAC Mediationcenter unterliegen den gleichen Prinzipien für den Verfahrensablauf:

Der wohl größte und für den Verbraucher bedeut-

Fairness, Unparteilichkeit, Verbraucherfreundlichkeit,

samste Unterschied zwischen den beiden Schlich-

Effizienz, Gesetzeskonformität sowie Freiwilligkeit sind

tungssystemen ist die Verbindlichkeit der getroffenen

die Grundpfeiler beider Verfahren. Das Verfahren wird

Sachentscheidung. Während beim Bankenverband

in beiden Ländern kostenfrei angeboten.

der Ombudsmann eine Entscheidung ausspricht, die
für die Parteien bei einem Gegenstandswert von ge-

Im Gegensatz zum deutschen Ombudsmannverfahren,

genwärtig unter 5.000 € bindend ist, bereitet beim

das von Berlin aus bundesweit zuständig ist, ist das chi-

chinesischen Mediationsverfahren der Mediator eine

nesische Verfahren nicht zentral organisiert. Beschwer-

Schlichtungsvereinbarung vor, die beide Parteien aus-

deführer in China können sich nicht nur an das Medi-

drücklich annehmen müssen.

ationcenter in Peking wenden, sondern auch an die
36 lokalen Schlichtungseinrichtungen in 27 Provinzen.
Verschieden ist auch der Adressatenkreis des Schlichtungsangebotes. Während bei dem SAC-Verfahren sowohl die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Verbandsmitgliedern und Kunden als auch zwischen den
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Fazit
Das deutsche Schlichtungsverfahren des Ombudsman-

Anleger einen wirkungsvollen Zugang zum Recht ge-

nes der privaten Banken wurde 1992 freiwillig einge-

schaffen und damit die Entwicklung des chinesischen

führt und hat damit im Bereich außergerichtlicher

Kapitalmarktes spürbar unterstützt.

Streitschlichtung Pionierarbeit geleistet. Inzwischen
steht mit der Umsetzung der EU-Richtlinie über die
alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten (ADR-Richtlinie) in nationales Recht eine Kodifikation dieser Materie an. Staatliche Gerichtsbarkeit,
Schiedsgerichtsbarkeit, Mediation und außergerichtliche Streitbeilegung sind (dann) gesetzlich klar geregelt. Ein vor dem Hintergrund des Erlasses einer
EU-Richtlinie über die Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten zu schaffendes Online-Portal
informiert Bürger in Europa über die für sie zuständige außergerichtliche Streitbeilegungsmöglichkeit.
Für den Bereich der Finanzdienstleistungen informiert
der Wegweiser der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht über die relevante Schlichtungsstelle.
Sofern Beschwerden grenzüberschreitende Sachverhalte betreffen, steht mit FIN-NET ein kompetentes
Netzwerk von Streitschlichtungssystemen in Europa
als Ansprechpartner zur Verfügung.
Die Streitschlichtungslandschaft in China ist weitaus
heterogener. Neben der staatlichen Gerichtsbarkeit
existiert ein breit gefächertes Angebot von außergerichtlichen Streitbeilegungsmechanismen wie Volksschlichtung, Mediation, Schiedsverfahren, Vermittlung
und Petition bei verschiedenen Institutionen und Behörden, Gerichten, Mediatoren und Kommissionen.
Mangels abschließender gesetzlicher Regelungen
dieser verschiedenen Angebote besteht eine der Herausforderungen auf dem chinesischen „Schlichtungsmarkt“ in der Abgrenzung der Zuständigkeiten und
Kompetenzen der Schlichtungsanbieter. Angesichts
der Größe des Kapitalmarktes Chinas stellt der rasche
Zugang zu einer zuständigen Schlichtungsstelle eine
wichtige Aufgabe dar. Mit dem Aufbau eines Streitschlichtungsverfahrens für den Wertpapiermarkt
auf Verbandsebene hat die SAC für die chinesischen
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Summary of the Ombudsman’s Report 2013
The trend towards ever-tighter banking regulation

8.1 The Ombudsman Scheme

continues. Since June 2013, this has also affected the legal
framework for dispute resolution schemes. At the end of

a. Out-of-court dispute resolution

2011, the European Commission had presented a proposal
for a directive on alternative dispute resolution (ADR

As an alternative to the often inconvenient, time-

Directive) and a regulation on online dispute resolution

consuming and expensive option of legal action,

for consumer disputes (ODR Regulation). Both pieces of

Germany’s private commercial banks offer their customers

legislation came into force in June 2013. The ADR Directive

a widely accepted, effective procedure whereby disputes

has to be implemented in national law by July 2015.

are adjudicated unbureaucratically and quickly by an
independent, impartial person – an ombudsman1). The

The ADR Directive sets certain minimum standards, e.g.

Ombudsman Scheme is designed primarily for consumers,

with regard to the qualifications and impartiality of the

but it is also open to firms and self-employed professionals

persons in charge of dispute resolution as well as the

to handle disputes falling within the scope of the statutory

duration and transparency of the resolution procedure.

provisions governing payment services. Details of how

In addition, it requires EU member states to ensure that

the scheme works are set out in the Rules of Procedure

consumers have access to dispute resolution schemes in

approved by the Federal Ministry of Justice for the

virtually all areas of daily life. It thus makes out-of-court

settlement of customer complaints in the German private

dispute resolution an integral part of EU legislators’

commercial banking sector, which can be downloaded in

consumer protection toolkit. Whether this broad-based

English from the Association of German Banks’ website.

approach proves successful is something that only the
future will show.

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

At the time that this report went to print, the

and does not involve any risks for them. If they do not

parliamentary legislative process to implement the ADR

accept the ombudsman’s decision, they are still free to

Directive in German law is expected to get underway at

go to a court of law. They cannot lose out by forfeiting

the start of 2015. The Association of German Banks will

their claims under the statutory limitation period during

be inputting its more than twenty years of experience

the ombudsman proceedings. If their complaint to the

in dispute resolution into the discussion on the act

ombudsman is upheld, they obtain redress quickly and

implementing the ADR Directive.

easily. The private commercial banks have undertaken
to accept ombudsman decisions in disputes involving
amounts up to €5,000 at present. This binding effect
of ombudsman adjudication should not be taken for
granted; it is not standard practice in dispute resolution
schemes operated by the business sector on a voluntary
basis. Experience has shown that banks often accept
ombudsman decisions against them even where disputes
involve amounts currently exceeding €5,000.

1) Irrespective of whether ombudsmen or ombudswomen are involved, the term “ombudsman” is used here for simplicity’s sake.
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Dr Gerda Müller, former vice-president and presiding

b. The ombudsmen

judge at the Federal Court of Justice;
The high level of public acceptance that the private
commercial banks’ Ombudsman Scheme enjoys is due

Dr Rainer Mößinger, former president of the Hanau

to a great extent to the quality of the ombudsmen

Regional Court and deputy member of the Constitutional

themselves. These are former senior judges or legal

Court of Hesse;

professionals whose personality and proven expertise
Angelika Lange, former deputy presiding judge at the

ensure impartial proceedings:

Frankfurt am Main Higher Regional Court.
Werner Weiß, former senior justice ministry official
in Bavaria and presiding judge at the Munich Higher
Regional Court;
Dr Gerhart Kreft, former presiding judge at the Federal
Court of Justice;
Ekkehard Bombe, former judge at the Constitutional
Court of Hesse and president of the Wiesbaden Regional
Court;

How it works
Written complaint from
customer

Within the scheme’s
scope?

No

Complaint forwarded to
responsible scheme or
returned to customer

Yes

Forwarded to the bank
for comment

Yes Is the complaint

admissible?

No

Ombudsman determines
admissibility

Complaint is admissible
Complaint inadmissible
Response by the bank

Remedial action by the
bank

Customer entitled to
respond

Ombudsman’s decision

Case closed

Source: Bankenverband.
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c. Management of complaints

Total number of complaints received by the
Ombudsman Scheme 2009–2013
8,268

A Customer Complaints Office was set up at the Association
of German Banks as a gateway to the Ombudsman
Scheme. Any customer of a private commercial bank

7,180
6,514

6,494

2009

2010

6,551

can contact this office in writing if they feel that they
have been treated unfairly by their bank. All they have
to do is give a brief account of the facts of the matter,
enclosing copies of the required documents (e.g. cash
account or securities account statements). Complaints
in English and French submitted by customers resident
abroad are also processed; in this case, however, the
ombudsman proceedings can take longer, as translations
may be required. A fully intended consequence of the
introduction of the Ombudsmen Scheme is that most
private commercial banks have set up schemes of their

2011

2012

2013

Source: Association of German Banks, 30 June 2014.

own to handle customer complaints. These in-house
complaint-settlement schemes have been a success. A
large number of complaints do not need to be settled by
an ombudsman. In many cases, simply explaining banking
procedures or sometimes complex and abstract banking
transactions takes care of any disputes in advance.
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8.2 Review of the year: 2013

then by close to 20%. Many of the complaints received
were mainly about faulty investment advice, particularly

In 2013, the Customer Complaints Office received a total

in relation to investment in shipping funds.

of 6,551 complaints covering all aspects of banking
business. Following a sharp increase in the number of

The following table shows the number of complaints

complaints at the height of the financial crisis, this trend

against member banks received annually between

has eased off to some extent since 2012. Overall, it can

2009 and 2013. Besides the 35,000 complaints against

be said that the number has stabilised, albeit at a higher

member banks, the Ombudsman Scheme received

level than before the crisis.

during this period around 2,300 complaints and
inquiries concerning non-members which it forwarded

Complaints submitted to the ombudsman were often

to the appropriate dispute resolution bodies.

due to misunderstandings. Many of these complaints
could be settled in advance between the parties involved,

In 2013, 13% of complaints were not followed up

in some cases thanks to ombudsman mediation.

by complainants. These were usually cases where
complainants failed to deliver missing documentation

A look at how complaints are spread over the course of

or withdrew their request for ombudsman proceedings.

the year shows that the number filed in December has

In these cases, no ombudsman adjudication was

been higher than the annual average for some time now:
20–25% of complaints are submitted to the Customer
Complaints Office in December each year. This is because
the ombudsman is also increasingly being consulted for
tactical reasons, i.e. more bank customers are tending
to file a complaint, which is subject to lower formal
requirements than court action, to obtain a suspension
of the statutory limitation period. This trend was also
noticeable in 2013: in December 2013, the Customer
Complaints Office received a total of 1,300 complaints,
increasing the overall number of complaints filed by
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required. 1,894 of the complaints received were

Section 4 (4), sentence 3 of the Ombudsman Scheme

inadmissible or ineligible under the Ombudsman

Rules. In addition, the ombudsmen took no action in

Scheme Rules. These included complaints where the

204 cases, as the claim in question was already barred

complainant was not a customer of the bank concerned

under the statute of limitations and the bank had pled

or was not a consumer and an exception under Section

the statute of limitations.

2 (1) (b) of the Ombudsman Scheme Rules did not apply
either. In around 694 of the inadmissible complaints,
it was not possible to finally clarify the facts through
the submission of documents, so that the further
taking of evidence would have been necessary for an
ombudsman decision. In such cases, the ombudsmen
refrained from adjudicating in accordance with

Overview of number and outcome of complaints received annually: 2009–2013

Year

2009

2010

2011

2012

20132)

Total number of complaints

6,514

6,494

8,268

7,180

6,551

Complaints not followed up by customers

1,030

1,271

1,590

996

830

Inadmissible/ineligible1) complaints under the Ombudsman
Scheme Rules

1,184

1,564

2,585

2,495

1,894

Admissible complaints under the Ombudsman Scheme Rules

4,300

3,659

4,093

3,689

3,827

Complaints resolved in favour of customer (also partly)

2,260

2,001

2,182

1,825

1,616

Compromise proposed by ombudsman

229

228

197

585

445

Complaints resolved in favour of bank

1,811

1,430

1,714

1,279

878

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 3,827 admissible complaints, 888 are still being processed.

Source: Association of German Banks, 30 June 2014.
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Where a bank examines a customer’s complaint

Of particular interest is naturally the question of whom

internally and finds the complaint to be legitimate, it

the scales tip towards in the outcome of ombudsman

provides redress. Ombudsman proceedings are then

proceedings. The experience over the years is that

no longer necessary. Often, simply explaining banking

around 50% of complaints are usually settled in favour

procedures or how sometimes complex transactions

of customers. These are complaints that are resolved

work takes care of any disputes in advance.

by ombudsman adjudication or settled amicably in
advance. At the time of going to print of this report,

The Ombudsman Scheme Rules also require the

around 55% of the admissible complaints dealt with

ombudsman to refrain from adjudicating where legal

under the Ombudsman Scheme in 2013 had been

questions of general importance are involved. This is

settled in favour of customers and around 30% in favour

particularly the case if such a legal question is about

of banks. In 15% of cases, the ombudsmen proposed

to be decided at highest-court level. In 2013, this rule

that the parties accept a compromise. At the time of

played a role in a number of cases where complainants

going to print, the acceptance rate was just under 37%.

objected to fees charged by banks for processing

These provisional figures will change, however, as 888

consumer loans. Details are contained in the “Lending

complaints are still being processed at present – the

business” section.

“wave of complaints” in December 2013 is to blame.

Complaint areas 2009–2013

Year

2009

2010

2011

2012

2013

Securities business

3,104

3,185

4,578

2,637

2,389

in per cent

47.7

49.0

55.4

36.7

36.5

Lending business

1,072

1,037

1,680

2,548

2,354

in per cent

16.5

16.0

20.3

35.5

35.9

Payments business

1,516

1,462

1,373

1,409

1,263

in per cent

23.3

22.5

16.6

19.6

19.3

Basic account

358

397

274

236

198

in per cent

5.5

6.1

3.3

3.3

3.0

Savings business

348

351

rec

259

295

in per cent

5.3

5.4

3.3

3.6

4.5

Guarantees/third-party security

12

13

20

16

10

in per cent

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

Miscellaneous

104

49

69

75

42

in per cent

1.5

0.7

0.8

1.1

0.6

6,514

6,494

8,268

7,180

6,551

Total
Source: Association of German Banks, 30 June 2014.
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8.3 Complaint areas

business, which is responsible for just under 36% of total
complaints. Complaints in the area of lending business

Depending on their main focus, the complaints received

declined slightly in 2013 compared with previous years.

by the Customer Complaints Office are assigned for

The figures for the other areas have remained largely

statistical purposes to one of the following areas:

stable over the years.

Securities business
Lending business

The decline in the number of complaints concerning a

Payments business

basic account (see table of complaint areas 2009–2013)

Basic account

is noticeable. Irrespective of this, the German Banking

Savings business

Industry Committee’s existing “Current account for

Guarantees/third-party security

everyone” recommendation is likely to be replaced

Miscellaneous

soon by legislation in the form of an EU directive on the
comparability of payment account fees, payment account

The table on page 106 contains a five-year (2009–2013)

switching and access to a basic payment account. This

overview of the trend in complaints. The complaints

directive is due to be implemented in national law within

received concern all areas of banking business. Two

the next two years. Whether the number of complaints

areas feature most: firstly, securities business, which still

received in this area will continue to decline as a result

accounts for a large proportion of total complaints, even if

remains to be seen. The following bar chart shows the

this is lower than in previous years, and, secondly, lending

breakdown of complaints by areas in 2013.

Complaint areas 2013

36.5%

35.9%

19.3%

3.0%

Securities
business

Lending
business

Payments
business

Basic
account

4.5%

Savings
business

0.2%

0.6%

Guarantees/
third-party security

Miscellaneous

Source: Association of German Banks, 30 June 2014.
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Securities business – complaints in 2013

Securities business – complaints in 2013

Consumer complaints focusing on this area declined
for the second year in succession. However, at just
under 37%, they still account for the lion’s share of all

Settlement
Securities
account
management

Investment
advice/asset
management

complaints. The Ombudsman Scheme received a total
of 2,389 complaints in this area. Possible reasons for

120

the decline could be that the situation on the securities

189

markets has improved and that investors have become

2,080

more critical.
Investment advice/asset management
The great majority of complaints in this area – 87% –
were about investment advice.
These complaints concerned investment in (open-

Source: Association of German Banks, 30 June 2014.

end and closed-end) funds, with real estate funds and
shipping funds in particular featuring prominently. In
many cases, banks acted as investment intermediaries,
while customers’ actual sales partner was the fund

Claims for compensation in the area of investment

initiator.

advice sometimes fail because they can no longer be
enforced. If the claim is already barred by the statute

In most cases, disappointed investors accused banks

of limitations and the bank pleads the statute of

of advising them wrongly or of failing to explain the

limitations, ombudsman proceedings are not possible.

specific risks of an investment to them properly. They
also complained that the advice they were given was

Securities account management

at odds with their safety-first investment goals.

At just under 5% of cases, securities account
management played a relatively minor role in complaints

In investment advice, the need to provide proof with

concerning securities business. Customers complained,

regard to the facts on which any decision is based

for example, that they either did not receive annual tax

always plays an important role. Often, ombudsman

certificates at all or received them too late. Complaints

proceedings are not possible because all the relevant

in this category also covered cancellation of credit

facts are in dispute. In such cases, a decision cannot

entries in securities accounts, closure of securities

be issued without hearing witnesses. However, since

accounts, delays in transferring securities accounts or

this is not allowed under the Ombudsman Scheme (see

account management fees.

Section 4 (4), sentence 3 of the Ombudsman Scheme
Rules), the ombudsmen refrain from handling such

Settlement

cases.

The “settlement” category in this area includes, for
example, complaints by customers about the delayed

In special cases, a compromise to settle the dispute

execution of securities orders or failure to inform them

in question on an amicable basis is advisable. The

in good time about a corporate action.

ombudsmen proposed a compromise in 15% of cases.
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Lending business – complaints in 2013

Lending business – complaints in 2013

The number of complaints relating to lending business
has risen steadily since 2010. This trend continued

Mortgage loans

Consumer loans

during the year under review. In 2013, just under 36%
of all complaints focused on this area, which, together
with securities business, accounted for the majority
520

of complaints. Over three-quarters of complaints
concerned consumer loans and mostly the question of

1,834

whether banks should be allowed to charge a fee for
the conclusion of a consumer loan agreement. Further
details are contained in the “Consumer loans” section.
In the area of lending business, complainants are often
not looking for resolution of a specific legal problem.
In many cases, they are unable to pay their monthly

Source: Association of German Banks, 30 June 2014.

loan instalments and are hoping to have these reduced
or temporarily suspended with the ombudsman’s help.
However, as an individual business-policy decision by
a bank is ultimately involved, i.e. customers are not

customers complained about the information provided

automatically entitled to easier repayment terms, the

to them concerning their right to withdraw from the

ombudsman can in such cases only make a non-binding

loan agreement. In particular, some complainants

proposal for settlement of the dispute.

cancelled their mortgage loans on the grounds that the
instructions on withdrawal did not meet the relevant

In some cases, customers misunderstand certain

statutory requirements. The aim of such complaints

aspects of a loan agreement. Such misunderstandings

was often repaying loans early without having to pay

can frequently be cleared up under the Ombudsman

a penalty for early repayment or obtaining new and

Scheme by the bank explaining the terms of the loan

better terms.

in more detail.
The arrangements for early repayment of loans were
Mortgage loans

also queried by some customers. Other customers

In the area of mortgage loans, the penalty charged for

complained that their bank had failed to take into

early repayment of a loan was the subject of dispute

account special unscheduled repayments made by

in many cases. As the way the early repayment penalty

them. In further cases, complaints concerned release of

should be calculated has been clarified by German

a mortgage or commitment interest. Finally, discharge

Federal Court of Justice (BGH) rulings (most recently

from joint liability for a mortgage loan and fees charged

on 30 November 2004, BGHZ 161, 196; Wertpapier-

to customers for repayment of a loan by another bank

Mitteilungen [WM] 2005, 322), related complaints are

also gave rise to complaints in 2013.

nearly always settled in favour of banks.
Consumer loans
Another category of complaints concerned the penalty

Complaints about consumer loan processing fees

charged for failing to take up a loan. In a few cases,

played an important role in 2013. As a decision on the
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admissibility of such fees by Germany’s highest court

Payments business – complaints in 2013

was due, but had not yet been issued, the fundamental
importance of this question meant that no ombudsman

non-card-based

proceedings were possible.

Account
management

card-based

In a decision issued on 13 May 2014 (Ref.: XI ZR 405/12),
the Federal Court of Justice (BGH) has since ruled that
223

the clause in banks’ General Terms and Conditions of
Business on processing fees charged in connection with
the conclusion of a consumer loan agreement is null

167

873

and void. The impact of this ruling is still unclear.
In 2013, there were also a number of complaints
concerning cases in which customers concluding a loan
agreement purchased insurance products, e.g. residual
debt insurance, at the same time and felt that they had

Source: Association of German Banks, 30 June 2014.

been wrongly advised by their bank when buying this
insurance product. Other complaints concerned various
problems in connection with loan agreements.

A recurring subject of complaints was that banks
closed current accounts without stating any reasons,

Payments business – complaints in 2013

although they are entitled to do so under No. 19 (1) of
their General Terms and Conditions of Business (which

In 2013, payments business accounted for around 19%

is in line with the Section 675h (2) of the German Civil

of complaints handled by the Ombudsman Scheme.

Code) provided they give sufficient notice of at least

70% of these concerned problems in connection with

two months, and reported this to SCHUFA Holding AG.

account management, including opening and closing

In such cases, it is often simply a question of whether

accounts. The remainder were about conventional

or not the bank paid due regard to the notice period

payments, especially card transactions (13%) and credit

when closing an account.

transfers (18%).
Card-based payments
Account management

In this area, an important issue in complaints was

Complaints in this area covered a wide range of subjects,

liability for losses incurred through the fraudulent use

from the refusal by a bank to allow an overdraft to

of lost payment cards. In most cases, complainants

the blocking of an account following an attachment

cannot challenge the so-called prima facie evidence

order. Other complaints concerned cases where banks

rule, which under established case law (see BGH XI ZR

(illegally) closed accounts and notified SCHUFA Holding

210/03, Wertpapier-Mitteilungen [WM] 2004, 2309 ff.)

AG (the German credit reference agency) accordingly.

indicates gross negligence in handling a girocard and/

Some of these questions involve business-policy

or a PIN, so that the bank cannot be required to pay

decisions taken independently by banks which the

compensation.

Ombudsman Scheme cannot interfere in.
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Other complaints concerned girocards or credit cards,

for this is provided by Section 675 o (1), sentence 4, of

e.g. the fees charged for issuing second cards or for

the German Civil Code2). Since the introduction of the

using cards at cash machines. The legitimacy and

new Special Terms and Conditions for Direct Debits on

comprehensibility of credit card statements as well as

9 July 2012, the same goes for notification of the non-

the blocking or withdrawal of credit cards were also the

payment of direct debits due to insufficient funds. This

subject of complaints.

gave rise to a few related complaints.

Non-card-based payments

Basic account

Complaints in this area concerned mainly incorrectly

Complaints concerning a basic account are given

executed credit transfers, the length of time taken to

priority status and usually dealt with within one to three

execute credit transfers and fees charged for foreign

months. The advantage of quick and unbureaucratic

credit transfers. In a few cases, customers complained

ombudsman proceedings is particularly evident in

that banks charged a fee for notifying them of the non-

their case. As these complaints relate to the leading

execution of a payment order or the non-execution of

German banking associations’ joint “Current account

direct debits. There were also some complaints about

for everyone” recommendation, which does not

credit entries being made too late.

provide any legal entitlement to such an account, the
ombudsmen simply rule in such cases on whether the

On 31 October 2013 – following implementation of

bank has complied with the recommendation.

the civil-law provisions of the EU Payment Services
Directive in German law – new legal regulations

A comparison with previous years shows that

governing payments came into force. As a result, all

complaints in this area are steadily declining. This

banks in Germany and in the EU have aligned their

decline is thanks to self-regulation, namely the

contract terms, i.e. their General Terms and Conditions

recommendation issued by the leading German

of Business and various Special Terms and Conditions

banking associations in 1995. However, legislators are

of Business, with the new legislation. Banks may now

taking action is this area, too. The new basic account

charge a fee set out in their List of Prices and Services

legislation mentioned above will alter the current

for notification of the non-execution of a payment

general legal framework.

order (credit transfer, standing order); the legal basis

2) See also BGH, 22 May 2012 (XI ZR 290/11).
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8.4 Recognition of the Ombudsman Scheme

8.5 Ombudsman Scheme and Europe

The German private commercial banks’ Ombudsman

a. Consumer protection at EU level: FIN-NET

Scheme is widely recognised – not only by customers
and banks, but also by government bodies at national

The Association of German Banks’ Ombudsman Scheme

and European level:

is a member of FIN-NET. FIN-NET is a cross-border
European network for out-of-court dispute resolution

For

disputes

between

customers

and

private

in the field of financial services that currently links 56

commercial banks relating to credit transfer law and

national dispute resolution schemes. The European

misuse of payment cards, the ombudsman replaces the

Commission launched FIN-NET on 1 February 2001 to

conciliation body set up at the Deutsche Bundesbank

handle cross-border complaints concerning financial

under the German Prohibitory Injunctions Act. The

services in the European Economic Area (EU member

Federal Ministry of Justice has entrusted the Ombudsman

states, plus Iceland, Liechtenstein and Norway). It was

Scheme with the public dispute resolution function in

prompted by the need, in the Commission’s view, for

this field for the private commercial banks. In the case

quick, effective and low-cost out-of-court dispute

of disputes between consumers and foreign financial

resolution schemes for legal disputes between financial

services undertakings, the Customer Complaints Office

services providers and consumers in connection with

helps to find the appropriate complaints office abroad.

the sale of financial services across borders in the

The German private commercial banks’ Ombudsman

internal market. FIN-NET is also designed to facilitate

Scheme supports the Consumer Complaints Network

the out-of-court resolution of cross-border disputes

for Financial Services (FIN-NET), set up by the European

between financial service providers and consumers in

Commission, which links accredited dispute resolution

the EEA. FIN-NET focuses particularly on dealing with

schemes in the European financial services sector.

cases where the service provider and the consumer are

www.fin-net.eu
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located in different member states so that lengthy and

are available for all contractual disputes between

costly legal proceedings can be avoided.

consumers and companies. Both the directive and the
regulation came into force last year. On the question of

FIN-NET members assist complainants in cross-border

consumer protection, the Coalition Agreement signed

cases by directing them to the right dispute resolution

by the three parties forming the German government

scheme in the respective (EU) country. Complainants

provides for, among other things, quick and consumer-

can first contact the financial services dispute resolution

friendly implementation of the European ADR Directive

scheme in their home country, which will provide

in German law. Dispute resolution schemes already in

information on FIN-NET.

place are to be tested for their consumer friendliness.
The ADR Directive has to be implemented in national

In April 2014, the Federal Financial Supervisory

law by July 2015. The Association of German Banks is

Authority (BaFin) facilitated access to out-of-court

closely following and supporting the process of national

dispute resolution schemes in the financial sector by

implementation in a constructive manner.

activating the “Finanzombudsstellen” online portal
at www.finanzombudsstellen.de. Consumers can now

c. ESMA and EBA – joint guidelines for complaints-

quickly find out to which dispute resolution scheme a

handling for the securities and banking sectors

financial institution is affiliated.
The European Securities and Markets Authority (ESMA)
b. Regulation of dispute resolution schemes under

and the European Banking Authority (EBA) are seeking

European law

to develop a uniform approach to the handling of
complaints. To this end, they published guidelines for

To support the functioning of the internal market and

complaints-handling for the securities and banking

improve legal protection for consumers, the European

sectors in June this year. The guidelines aim to

Commission – as mentioned in the introduction –

strengthen consumer protection by harmonising and

presented at the end of 2011 a directive on alternative

improving the way complaints are handled internally

dispute resolution (ADR Directive) and a regulation

at banks in Europe. The Association of German Banks

on online dispute resolution for consumer disputes

will also be keeping a close watch on any further

(ODR Regulation). This legislation requires EU member

developments in this area.

states to ensure that out-of-court resolution schemes
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Geschäftsverteilungsplan

für Beschwerden, die ab dem 1. Januar 2013 in

Wird eine Beschwerde wegen Sachzusammenhangs au-

der Kundenbeschwerdestelle eingehen

ßerhalb der in I. 3. genannten Reihenfolge zugeteilt, so
wird der Ombudsmann/die Ombudsfrau bei der nächs-

I. Geschäftsverteilung

ten Zuteilung einer Beschwerde übergangen.

Die Zuständigkeit der Ombudsleute wird nach dem Tag

II. Vertretungsregelung

des Eingangs der Beschwerde sowie nach dem Namen
bzw. der Bezeichnung des Beschwerdeführers wie folgt
bestimmt:

1. Ist ein Ombudsmann/eine Ombudsfrau länger als
eine Woche an seiner/ihrer Amtsausübung gehindert, wird er/sie in eilbedürftigen Fällen (z.B. Gi-

1. Die in der Kundenbeschwerdestelle gleichtägig

rokonto für jedermann) durch den Ombudsmann/

eingehenden Beschwerden werden nach alphabe-

Ombudsfrau vertreten, der ihm/ihr in der Liste in

tischer Reihenfolge geordnet. Maßgeblich ist der

Nr. I. 3. als Nächstes folgt. Dasselbe gilt bei einem

Familienname des Beschwerdeführers bzw. die

Beschwerdevorgang, an dem er/sie selbst beteiligt

Bezeichnung des Beschwerdeführers. Bei gleichem

war oder wenn er/sie sich aus sonstigen Gründen

Familiennamen ist der Vorname entscheidend.

für befangen erklärt.

2. Die derart geordneten Beschwerden werden innerhalb eines Jahres fortlaufend durchnummeriert.
3. Die Beschwerden (Neueingänge) werden sodann

2. Ist im Übrigen ein Ombudsmann/eine Ombudsfrau
länger als drei Wochen anders als durch Urlaub an
der Amtsausübung gehindert, wird er/sie durch die

den Ombudsleuten in der Weise zugeteilt, dass

anderen Ombudsleute vertreten. Die Verteilung

a. Herr Ekkehard Bombe für die erste und zweite,

der ältesten entscheidungsreifen Beschwerden

b. Herr Dr. iur. Gerhart Kreft für die dritte,

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

c. Frau Angelika Lange für die vierte und fünfte,

Zuteilung. Dabei sollen auf jeden Ombudsmann/

d. Herr Dr. iur. Rainer Mößinger für die sechste

Ombudsfrau bis zu 15 Beschwerden monatlich

und siebte,

entfallen.

e. Frau Dr. iur. Gerda Müller für die achte und
neunte,

III. Erläuterungen zu I. 1.

f. Herr Werner Weiß für die zehnte und elfte
Beschwerde zuständig ist.

1. Bei der alphabetischen Ordnung der Bezeichnungen der Beschwerdeführer bleiben Berufsbezeich-

4. Steht eine Beschwerde im Sachzusammenhang mit

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

einer zu einem früheren Zeitpunkt eingegangenen

Frau, Firma) sowie Adelsprädikate (von, Freiherr,

Beschwerde, so wird sie demjenigen Ombuds-

Graf usw.) außer Betracht.

mann/derjenigen Ombudsfrau zugewiesen, der/
die die frühere Sache bearbeitet hat. Sachzusam-

Beispiele:

menhang ist insbesondere gegeben, wenn für die

Graf Berg = B…

Bearbeitung der Sache Erkenntnisse aus einem

von Dewitz = D…

früheren Verfahren verwertet werden können.

Auf der Mauer = A…
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Lo Bello = L…
McDonald = M…
Wohnungsbaugesellschaft Dr. Egon Schmidt GmbH = W…
Dr. Egon Schmidt Wohnungsbaugesellschaft GmbH = S…
Industriebedarf und Maschinenfabrik = I…
IBM Deutschland AG = I…
Firma Dr. Hans Meier Gartengeräte GmbH = M…
2. Bei Einzelkaufleuten ist der Name des Geschäftsinhabers maßgeblich.
3. Bei mehreren Beschwerdeführern ist der Name
desjenigen maßgebend, dessen Anfangsbuchstabe
im Alphabet an erster Stelle steht, und zwar ohne
Rücksicht darauf, ob er in der Beschwerdeschrift an
erster Stelle genannt ist (Beispiel: Beschwerde von
Herrn Schmitz und Frau Meier = M).
4. Bei einer gesetzlichen Vertretung ist auf den
Vertretenen, bei Insolvenz-, Vergleichs- oder
Zwangsverwaltern auf den Gemeinschuldner bzw.
Schuldner, bei Nachlasssachen stets auf den Erblasser abzustellen.
5. Die Umlaute ä, ö, ü werden wie die Ursprungslaute
a, o, u behandelt.

Tätigkeitsbericht 2013
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Empfehlung der Deutschen Kreditwirtschaft
zum „Girokonto für jedermann“
Alle Kreditinstitute, die Girokonten für alle Bevölke-

der Kunde die Leistungen des Kreditinstitutes

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

missbraucht, insbesondere für gesetzwidrige Trans-

ger in ihrem jeweiligen Geschäftsgebiet auf Wunsch ein

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

Girokonto bereit. Der Kunde erhält dadurch die Möglichkeit 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.

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

Die Bereitschaft zur Kontoführung ist grundsätzlich ge-

ckender Gläubiger blockiert ist oder ein Jahr lang

geben, unabhängig von Art und Höhe der Einkünfte,

umsatzlos geführt wird

z. B. Arbeitslosengeld, Sozialhilfe. Eintragungen bei der
SCHUFA, die auf schlechte wirtschaftliche Verhältnisse
des Kunden hindeuten, 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
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

Tätigkeitsbericht 2013
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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

Internet: www.bankenombudsmann.de

53117 Bonn
Internet: 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

Internet: www.voeb.de

10006 Berlin
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Kundenbeschwerdestelle beim Ombudsmann der
genossenschaftlichen Bankengruppe

Ombudsstelle für Investmentfonds

Bundesverband der

Bundesverband Investment und

Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

Asset Management e. V.

Schellingstraße 4

Unter den Linden 42

10785 Berlin

10117 Berlin

Internet: www.bvr.de

Internet: www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Ombudsleute der Privaten Bausparkassen

Ombudsstelle geschlossene Fonds

Verband der Privaten Bausparkassen

Postfach 640222

Postfach 303079

10048 Berlin

10730 Berlin

Internet: www.ombudsstelle-gfonds.de

Internet: www.schlichtungsstelle-bausparen.de
Schlichtungsstelle der Landesbausparkassen
Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank

Postfach 7448

Deutsche Bundesbank

48040 Münster

Postfach 111232

Internet: www.lbs.de

60047 Frankfurt am Main
Internet: www.bundesbank.de

Deutscher Sparkassen- und Giroverband
Charlottenstraße 47
10117 Berlin
Internet: www.dsgv.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

Internet: www.fin-net.eu

Internet: www.bks-ev.de
Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland/
SCHUFA-Ombudsmann

ECC-NET

Postfach 5280

c/o Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e. V.

65042 Wiesbaden

Bahnhofsplatz 3

Internet: www.schufa-ombudsmann.de

77694 Kehl
Internet: www.eu-verbraucher.de

Tätigkeitsbericht 2013
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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 Publikationen, die sich an

verständlicher Form.

Folgende Publikationen sind in der Reihe erschienen:

Online- und Mobile-Banking –

Der Ombudsmann der privaten Banken –

sicher über Browser und App

Fragen und Antworten

Berlin, August 2014

Berlin, April 2013

Broschüre

Faltblatt

Wie schütze ich mich vor Phishing?

Bargeldlos bezahlen

Informationen für Privatkunden

Informationen für Privatkunden

Berlin, Juli 2014

Berlin, Juli 2012

Faltblatt

Broschüre

Dubioses Stellenangebot: Finanzagent

Einfacher Übergang zu SEPA

Informationen für Privatkunden

Fragen und Antworten zu den neuen

Berlin, Juli 2014

Geschäftsbedingungen für Lastschriften im

Faltblatt

einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum
Berlin, Juni 2012, Faltblatt

Tipps für die Anlageberatung

Sicher zahlen mit der Kreditkarte im Internet

Informationen für Privatkunden

Shopping per Mausklick – Sicherheitsregeln

Berlin, September 2013

beachten!

Faltblatt

Berlin, November 2011
Faltblatt

Pfändungsschutz dank P-Konto

Banken und Verbraucher

Informationen für Privatkunden

Das verbraucherpolitische Gesamtkonzept

Berlin, September 2013

der privaten Banken

Faltblatt

Berlin, Juni 2011, Broschüre

Sicher mit Karte

Geldanlage in Wertpapieren

Sicherheitstipps zur Bankkarte

Informationen für Privatkunden

Berlin, September 2013

Berlin, Dezember 2010

Faltblatt

Broschüre

SEPA ist da – einfach bezahlen mit IBAN

Private Immobilienfinanzierung

und BIC

Informationen für Privatkunden

Berlin, Mai 2013

Berlin, Oktober 2010

Faltblatt

Broschüre

Alle Publikationen können unter bankenverband.de
kostenfrei bestellt werden oder als PDF-Datei heruntergeladen werden. Stand: August 2014.
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