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Vorwort
Das Ombudsmannverfahren des Bankenverbandes – Spiegel der Anliegen von
Verbrauchern im Bankgeschäft

legung (kurz ADR-Richtlinie) und der Verordnung über
Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten,
die vor kurzem verkündet worden sind, hat der EU-Gesetzgeber einmal mehr – und deutlich – sein Bestreben

20 Jahre ist es her, dass der Ombudsmann der privaten

manifestiert, die alternative Streitbeilegung zu stärken.

Banken seine Tätigkeit aufgenommen hat. Die seither

Der Ombudsmann der privaten Banken sieht sich für die

eingegangenen rund 70.000 Beschwerden haben eines

Umsetzung der neuen Brüsseler Regeln in deutsches

gemeinsam: Sie zeigen auf, wo bei Verbrauchern im

Recht gut gerüstet. Er wird sich an der Umsetzungsdis-

Bankgeschäft der „Schuh drückt“. Ob Beschwerden im

kussion aktiv beteiligen.

Zusammenhang mit „Schrottimmobilien“, bei Wertpapieranlagen in der Finanzmarktkrise oder aktuell bei

Ohne das große Engagement der Ombudsleute wäre

Bearbeitungsentgelten in Verbraucherdarlehensver-

die Bewältigung der Herausforderungen, denen sich

trägen – stets spiegeln die Beschwerdeeingänge beim

das Verfahren – auf nationaler ebenso wie zunehmend

Ombudsmann aktuelle Anliegen, Interessen und Forde-

auf europäischer Ebene – stellen muss, nicht möglich.

rungen der Bankkunden wider.

Ihnen möchte ich daher für die engagierte, kompetente und leidenschaftliche Tätigkeit danken. Es freut uns,

Im sechsten Jahr nach der Finanzmarktkrise sind beim

dass Herr Werner Weiß, Herr Dr. iur. Gerhart Kreft und

Ombudsmann immer noch „Nachwehen“ zu verzeich-

Herr Dr. Rainer Mößinger weitere drei Jahre als Om-

nen. Allerdings haben die Beschwerden im Wertpapier-

budsleute amtieren werden.

geschäft – die in der Krise das Verfahren stark dominierten – inzwischen abgenommen. Entfiel in den letzten

Zum Schluss gilt es, auch an dieser Stelle noch einmal

drei Jahren die Hälfte aller Eingaben auf dieses Sach-

Lebewohl zu sagen: Herr Horst-Diether Hensen hat zum

gebiet, so betrug der Anteil im Berichtsjahr 2012 nur

Ende des Berichtsjahres und nach mehr als zwölf Jah-

etwas mehr als ein Drittel. Beschäftigt hat die Verbrau-

ren seine Tätigkeit als Ombudsmann beendet. Ihm gilt

cher im Jahr 2012 – nicht zuletzt aufgrund eines starken

unser besonderer Dank für seinen langjährigen, immer

Medieninteresses – die Frage der Zulässigkeit von Be-

engagierten und unermüdlichen Einsatz. Ohne dieses

arbeitungsentgelten bei Verbraucherdarlehen. Entspre-

Engagement hätte der Ombudsmann der privaten Ban-

chend hoch fiel die Anzahl der Eingaben aus, die allein

ken nicht den Platz einnehmen können, der ihm heute

zu dieser Rechtsfrage eingingen. Sachentscheidungen

zukommt.

der Ombudsleute zu dieser grundsätzlichen Rechtsfrage
sind allerdings bislang von einem höchstrichterlichen
Urteil abhängig, mit dem demnächst gerechnet wird.
Dem kann das Ombudsmannverfahren nicht vorgreifen.
Die Bedeutung alternativer Streitschlichtungssysteme
nimmt weiter zu. Nicht nur in Deutschland wächst die

Dr. Michael Kemmer

Zahl außergerichtlicher Schlichtungsangebote. Die Eu-

Hauptgeschäftsführer, Mitglied des Vorstands

ropäische Kommission hat bereits im Jahre 1998 Min-

Bundesverband deutscher Banken

deststandards für außergerichtliche Schlichtungsstellen
empfohlen. Mit der Richtlinie über alternative Streitbei-
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Die Verbindung zwischen Bank und Kunde ist mitunter Belastungen ausgesetzt: Da ist ein Problem mit der
Beratung, mit den Produkten oder mit dem Ergebnis.
Das Vertrauen zur Bank leidet. Vielleicht scheint die
Unstimmigkeit zwischen Kunde und Bank schier unüberwindbar. An dieser Stelle helfen die Ombudsleute
der privaten Banken. Dabei bringen sie beide Seiten in
Kontakt, schauen sich Details und wichtige Stützpunkte
genau an und helfen, kaputte Bausteine einer Vertrauensbrücke langlebig zu erneuern – und das inzwischen
seit mehr als 20 Jahren.
Brücken gelten als Metapher für Versöhnung. Sie sind
in der Lage, unterschiedliche Positionen miteinander zu
verbinden. In ihrer Art, Form, Farbe, Größe und Material
können sie so verschieden sein wie die Beziehungen
zwischen Kunde und Bank. Aus diesen Gründen stellen
Brücken die passende optische Begleitung zu den Inhalten dieses Tätigkeitsberichtes dar.
Außerdem: Jede Eurobanknote trägt auf der Rückseite
die Abbildung einer Brücke als bildhaft einendes Symbol.
Schauen Sie nach!
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Der Ombudsmann der privaten Banken
1.1 Das Ombudsmannverfahren

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

Seit nunmehr über 20 Jahren bieten die privaten Ban-

dem streitigen Sachverhalt nicht bereits eine andere

ken ihren Kunden eine unbürokratische, effektive und

Schlichtungsstelle beschäftigt haben.

praktikable Möglichkeit an, Meinungsverschiedenheiten außergerichtlich zu bereinigen: das Ombudsmann-

Der Ombudsmann1) ist ausschließlich für die mehr als

verfahren.

220 privaten Banken zuständig, die dem Bankenverband
angehören und sich diesem Verfahren angeschlossen

Mit der Einführung dieses Verfahrens im Jahr 1992 hat

haben. Dazu gehören die Großbanken, die Regional-

der Bankenverband Bestrebungen auf europäischer

banken, die Privatbankiers und die Auslandsbanken.

und nationaler Ebene aufgegriffen, um langwierige

Eine Liste der am Verfahren teilnehmenden Banken

und teure Gerichtsprozesse durch außergerichtliche

stellt der Bankenverband auf seiner Internetseite

Streitschlichtungsverfahren entbehrlich zu machen.

bankenverband.de/ombudsmannverfahren-banken zur

Die privaten Banken haben sich damit als Pioniere ei-

Verfügung. Beschwerden, die Volksbanken und Raiffei-

ner damals noch jungen, aber äußerst effizienten Form

senbanken, Sparkassen oder andere öffentliche Banken

der Streitbeilegung den gewandelten verbraucherpoli-

betreffen, werden an die entsprechenden Kundenbe-

tischen Herausforderungen gestellt.

schwerdesysteme dieser Bankengruppen weitergeleitet
oder es werden dem Beschwerdeführer Informationen

Die Bekanntheit und das Ansehen, das das Ombuds-

über die zuständige Beschwerdeeinrichtung zur Verfü-

mannverfahren seit seiner Gründung erworben hat, be-

gung gestellt. Die für diese Kreditinstitute bestehenden

legen, dass es ein unverzichtbarer und in der Praxis für

Schlichtungsstellen sind im Anhang aufgeführt.

die Verbraucher unmittelbar spürbarer Beitrag zu einer
aktiven und kundenorientierten Verbraucherpolitik der
privaten Banken geworden ist.
Das Schlichtungsverfahren steht in erster Linie Kunden
der am Verfahren teilnehmenden Banken offen, sofern
es sich bei diesen um Verbraucher handelt. Darüber
hinaus können auch Firmen und Selbstständige das
Verfahren in Anspruch nehmen, wenn es um eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich der Vorschriften
über Zahlungsdienste (§§ 675c bis 676c BGB) geht. Das
Ombudsmannverfahren kann nur durchgeführt werden,
wenn der streitige Sachverhalt nicht bereits vor Gericht
anhängig war oder während des Verfahrens von dem
Kunden anhängig gemacht wird. Auch darf sich mit

1) Unabhängig davon, ob der Bankenverband Schlichterinnen oder Schlichter bestellt, wird in der Verfahrensordnung aus Gründen der
Vereinfachung einheitlich der Begriff „Ombudsmann“ verwendet.
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1.2 Verbraucherpolitik des Bankenverbandes
Das Ombudsmannverfahren ist ein Kernstück des von
den privaten Banken erarbeiteten verbraucherpolitischen Gesamtkonzeptes2), das den Verbraucher in den
Fokus der Öffentlichkeitsarbeit des Bankenverbandes
stellt. Verbraucherpolitik ist integraler Bestandteil einer
Wirtschaftspolitik, die auf Wettbewerb und Eigeninitiative ebenso setzt wie auf Markttransparenz und
Entscheidungsautonomie. Die Banken haben die zunehmende Bedeutung der Verbraucherpolitik erkannt
und sind sich der daraus erwachsenden Verantwortung
bewusst. Sie wissen, dass das Leitbild des informierten
und mündigen Verbrauchers Anforderungen nicht nur
an diesen, sondern auch an seine Geschäftspartner
stellt. Seit geraumer Zeit verfolgen sie daher ein verbraucherpolitisches Gesamtkonzept, das auf folgenden
Bausteinen beruht:
Verbraucherbildung
Zum Zwecke der Verbraucherbildung hat es sich der
Bankenverband zum Ziel gesetzt, junge Menschen frühzeitig für wirtschaftliche Zusammenhänge zu interessie-

Verbraucherinformation

ren. Aus diesem Grund bietet der Verband Lehrern und
Schülern in zielgruppengerechter Form ein umfangrei-

Grundlage für selbstbestimmte und eigenverantwort-

ches Informationsprogramm zum Thema Wirtschaft an.

liche Entscheidungen ist die Zurverfügungstellung

Hervorzuheben ist die Entwicklung eines detaillierten

von Informationen. Die umfassende und allgemein

Lehrplans für ein Schulfach Wirtschaft, das im Jahre

verständliche Aufklärung über Produkte und deren

2008 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Im Rahmen

Bedingungen versetzen den Verbraucher in die Lage,

der Öffentlichkeitsarbeit stellt der Bankenverband dar-

eigene wirtschaftliche Entscheidungen zu tragen und

über hinaus Bankkunden regelmäßig anbieterunabhän-

für diese die Verantwortung zu übernehmen. Diesem

gige Informationen zu Themen rund um die Finanzen

Informationsbedarf wird der Bankenverband zum einen

zur Verfügung.

durch allgemeine Verbraucherinformationen wie Publikationen im Rahmen der Reihe „fokus|verbraucher“,
verbraucherpolitische Newsletter und das Angebot
einer Informationsplattform im Internet gerecht. Zum
anderen erhalten die Verbraucher im Zusammenhang

2) Die Einzelheiten des verbraucherpolitischen Gesamtkonzeptes sind in der Broschüre „Banken und Verbraucher“ aus der Publika
tionsreihe „fokus|verbraucher“ dargestellt, die beim Bankenverband bestellt werden kann.
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mit dem Abschluss eines Vertrages spezielle, auf das

Die Ombudsleute des Bankenverbandes sind nicht nur das

Geschäft bezogene Informationen der Banken.

„Gesicht“ des Verfahrens, sie fällen ihre Schlichtungssprüche eigenhändig, das heißt, sie allein prüfen und bewer-

Transparente Vertragsgestaltung

ten den Sachverhalt und erlassen sodann einen Schlichtungsspruch, der auch als Vergleichsvorschlag ergehen

Für eine transparente Vertragsgestaltung ist es erforder-

kann. Dabei sind sie keinen Weisungen unterworfen und

lich, dass Rechte und Pflichten von Bank und Kunde für

fällen ihre Entscheidungen nach Recht und Gesetz unter

beide Seiten fair geregelt und überschaubar vermittelt

Berücksichtigung von Billigkeitserwägungen.

werden. Dies geschieht durch den individuellen Inhalt
des Vertrags, den der Kunde mit der Bank abschließt,

Neutralität und Unabhängigkeit der Ombudsleute sind

sowie darüber hinaus durch die Vereinbarung Allgemei-

für das Schlichtungsverfahren unabdingbar. Vor der Be-

ner Geschäftsbedingungen. Die AGB-Banken werden

stellung eines neuen Ombudsmannes werden deshalb

vom Bankenverband kontinuierlich auf ihre Aktualität

die Verbraucherverbände beteiligt. Der Bankenverband

überprüft. Neue AGB werden mit Verbraucherschutzor-

informiert die Verbraucherzentrale Bundesverband

ganisationen und dem Bundeskartellamt erörtert.

über die Person, die zum Ombudsmann bestellt werden soll. Trägt sie Tatsachen vor, die gegen die Person

Außergerichtliche Streitschlichtung durch das

in Bezug auf ihre Qualifikation oder Unparteilichkeit

Ombudsmannverfahren

sprechen, kann diese Person nicht als Ombudsmann
bestellt werden. Einen solchen Fall hat es seit der Ein-

Der vierte Baustein des verbraucherpolitischen Gesamt-

führung des Verfahrens allerdings nicht gegeben.

konzepts und gleichsam das Kernstück des Konzepts ist
das in diesem Tätigkeitsbericht dargestellte Ombuds-

Nach mehr als zwölf engagierten und erfolgreichen Jah-

mannverfahren. Dieses Verfahren blickt auf nunmehr

ren Schlichtungstätigkeit hat Horst-Diether Hensen, der

20 Jahre Erfahrung zurück und hat sich als allgemein

bis zu seiner Pensionierung als Vizepräsident des Han-

anerkannte, unbürokratische und schnelle Möglichkeit,

seatischen Oberlandesgerichts Hamburg tätig war, sein

Meinungsverschiedenheiten durch einen neutralen

Amt als Ombudsmann zum 31. Dezember 2012 beendet.

Dritten – den Ombudsmann – beizulegen, bewährt.
Werner Weiß, ehemals Vorsitzender Richter am Ober-

1.3 Die Ombudsleute in Person

landesgericht München und zuletzt Ministerialdirigent
im Bayerischen Staatsministerium der Justiz, amtiert seit

Die hohe Akzeptanz des Schlichtungsverfahrens der

Juli 2001. Herr Weiß wird nach Auslaufen seiner vierten

privaten Banken beruht ganz entscheidend auf den

Amtsperiode zum 30. Juni 2013 drei weitere Jahre als

Persönlichkeiten, die das Amt des Ombudsmannes

Ombudsmann zu fungieren.

ausfüllen. Bei den amtierenden Schlichtern handelt es
sich um ehemalige hohe Richterinnen und Richter so-

Im Oktober 2004 kam als weiterer Ombudsmann

wie Ministerialbeamte, die aufgrund ihres beruflichen

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

Werdegangs sowie ihrer ausgewiesenen fachlichen

Ruhestand Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof.

Kompetenz, die sie unermüdlich im Interesse eines fai-

Auch seine Amtszeit als Ombudsmann wurde nach Aus-

ren Interessenausgleiches unter Beweis stellen, maß-

laufen zum 31. September 2012 um weitere drei Jahre

geblich zu dem Erfolg, den das Verfahren verzeichnet,

verlängert.

beigetragen haben.
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Von links: Horst-Diether Hensen, Ekkehard Bombe, Dr. Gerda Müller, Dr. Rainer Mößinger, Angelika Lange, Dr. Gerhart Kreft, Werner Weiß

Im Januar 2006 hat Ekkehard Bombe, ehemals Präsident

1.4 Vorteile des Verfahrens

des Landgerichts Wiesbaden sowie richterliches Mitglied am Staatsgerichtshof Hessen, sein Amt als fünfter

Die Vorteile des Ombudsmannsystems überzeugen:

Ombudsmann aufgenommen.

Das Verfahren ist für die Kunden unentgeltlich. Die
Ombudsleute sind unabhängig und fällen ihre Ent-

Als erste Frau im Team der Ombudsleute übernahm

scheidungen eigenhändig. Dringen Kunden mit ihrem

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

Begehren durch, kommen sie ohne langwierigen und

Vorsitzende Richterin und Vizepräsidentin des Bundes-

teuren Prozess zu ihrem Recht. Die Banken haben sich

gerichtshofes.

verpflichtet, Entscheidungen des Ombudsmannes bis
zu einem Beschwerdegegenstandswert von 5.000 €

Seit Juni 2010 unterstützt Dr. Rainer Mößinger, ehemals

umzusetzen. Rechtsnachteile durch die Einlegung ei-

Präsident des Landgerichts Hanau sowie stellvertreten-

ner Beschwerde können den Kunden nicht entstehen,

des Mitglied des Hessischen Staatsgerichtshofs, den

da für die Dauer des Verfahrens die Verjährung ihrer

Kreis der Schlichter. Auch Herr Dr. Mößinger hat sich

Ansprüche als gehemmt gilt. Zudem sind Beschwerde-

bereit erklärt, seine zum 31. Mai 2013 auslaufende erste

führer an den Schlichtungsspruch nicht gebunden, so

Amtszeit um eine weitere zu verlängern.

dass ihnen der Rechtsweg vor die ordentlichen Gerichte
weiterhin offensteht.

Angelika Lange, die zuletzt am Oberlandesgericht
Frankfurt am Main den stellvertretenden Vorsitz eines
Senats mit dem Schwerpunkt Banksachen innehatte,
schlichtet als bisher zweite Ombudsfrau seit September 2011.

Tätigkeitsbericht 2012

13

Dr. Gerda Müller
Etwas für den Kunden zu erreichen, das ist
ja eigentlich das hauptsächliche Ziel dieses
Verfahrens. Da gibt es aber einen bestimm-

Vita in Auszügen:
Jahrgang
Jura-Studium

1963 bis 1967 in Würzburg und
Heidelberg

Abschluss

1970 Zweite Juristische Staatsprüfung in
Düsseldorf

ten Sektor, wo ich regelmäßig denke, dass
wir die Kunden enttäuschen. Das sind die

1944

1972 Promotion
Tätigkeiten

1971 bis 1977 Richterin beim Amts- und
Landgericht Mannheim

überschuldeten Darlehensnehmer, die sich

1979 Abordnung als Richterin zum
OLG Hamm

an die Kundenbeschwerdestelle wenden

1980 Ernennung zur Richterin am OLG
Seit 1988 Stellvertretende Vorsitzende

wie an eine letzte Instanz. Ich fürchte,

im Senat für Anwalts- und Notarhaftung,

dass wir in diesen Fällen – meine Kollegen

Mitglied des Justizprüfungsamts für die

sehen das genauso – gewöhnlich nicht

1991 Ernennung zur Richterin am

Zweite Juristische Staatsprüfung
Bundesgerichtshof (BGH)

helfen können. Es ist vielleicht zu wenig

2000 Ernennung zur Vorsitzenden
Richterin

bekannt, dass dieses Schlichtungsverfahren

2005 Ernennung zur Vizepräsidentin
des BGH (weiterhin Vorsitzende des

dazu bestimmt ist, konkrete Streitigkeiten
zwischen Bank und Kunde zu lösen.
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VI. Zivilsenats)
Seit Juni 2013 Verbraucherbeirat BaFin
Ombudsfrau

Seit 1. August 2009

Angelika Lange
Ich versuche, mich in den Kunden hineinzuversetzen, und überlege, wie geholfen werden kann. Zunächst prüfe ich die Rechtslage und sehe vor allem da, wo dem Kunden

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

Unrecht getan worden ist oder sich etwas

1977 Richterin am Landgericht Bochum

nicht aufklären lässt, Spielräume, eine Ent-

1978 Richterin am Landgericht Gießen

scheidung zugunsten des Kunden zu treffen

Frankfurt am Main, Verwendung in Zi-

1994 Richterin am Oberlandesgericht
vilsenaten, im Staatsschutzsenat, Senat

oder jedenfalls einen Vergleich zu empfeh-

für Familiensachen, Wahrnehmung der

len. Als Ombudsfrau freut es mich, wenn

Aufgaben des Vorsitzenden von 2002

die Bank-Kunde-Beziehung durch meine

2005 bis 2010 Stellvertretende Vorsit-

bis 2005
zende eines Senats mit dem Schwer-

Tätigkeit für die Zukunft positiv gestaltet

punkt Banksachen unter Wahrnehmung
der Aufgaben des Vorsitzenden von

werden kann.

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

Horst-Diether Hensen
Das Schlichtungsverfahren des Jahres 2012
wurde von Kundenbeschwerden wegen
fehlerhafter Anlageberatung beherrscht.
Dabei ging es regelmäßig um Beträge weit
jenseits der Bindungswirkung von 5.000 €.

Vita in Auszügen:
Jahrgang

1931

Jura-Studium

1953 bis 1956 in Kiel und Berlin

Abschluss

1960 Zweite Juristische Staatsprüfung
in Hamburg

Tätigkeiten

1961 Gerichtsassessor bei der 			
Staatsanwaltschaft Hamburg
1964 Amtsgerichtsrat in Hamburg
1970 Richter am Hanseatischen 		

Ganz überwiegend entschied ich auf der

Oberlandesgericht Hamburg

Grundlage der aktuellen Rechtsprechung

Hanseatischen Oberlandesgericht

des Bundesgerichtshofs zugunsten der Kun-

1980 Vorsitzender Richter am
Hamburg
1987 bis 1996 Vizepräsident des

den. Die Banken waren allerdings zumeist

Hanseatischen Oberlandesgerichts

nicht bereit, sich an die Schlichtungssprü-

Präsident des Landesjustizprüfungsamtes

Hamburg
Seit 1972 schiedsrichterliche Tätigkeiten

che zu halten und diese umzusetzen. So
hat das Schlichtungsverfahren sein Ziel, zu
einer Befriedung der Parteien ohne gerichtliche Verfahren zu gelangen, in diesem
Bereich zu meinem Bedauern weitgehend
verfehlt.
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Ombudsmann 1. Mai 2000 bis 31. Dezember 2012

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

Vita in Auszügen:
Jahrgang

1936

Jura-Studium

1956 bis 1960 in München

Abschluss

1965 Zweite Juristische Staatsprüfung
in München

Tätigkeiten

1965 Gerichtsassessor im Bayerischen
Staatsministerium der Justiz

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

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

schutzlücke zu helfen. Denn viele Verbrau-

1968 Zweite Juristische Staatsprüfung
in Düsseldorf

ein und versuchen, in einer Art RechtsScannen Sie diesen
QR-Code, um zum
Video mit Herrn Dr.
Kreft zu gelangen.

1939

1968 Promotion
Tätigkeiten

1970 bis 1972 Gerichtsassessor im
nordrhein-westfälischen Justiz-		

cher würden sich scheuen, vor Gericht zu
gehen.

dienst
1972 Landgerichtsrat in Bonn
1979 Richter am Oberlandesgericht
Köln
1988 Ernennung zum Richter am
Bundesgerichtshof (BGH)
1995 Stellvertretender Vorsitzender
Richter am BGH
2000 bis 2004 Vorsitzender Richter
des IX. Zivilsenats des BGH
Ombudsmann Seit 1. Oktober 2004
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Ekkehard Bombe
Zunächst denke ich, es hat sich herumgesprochen, dass es diese Einrichtung gibt
und sie eine Möglichkeit ist, vielleicht doch
noch ohne großen Aufwand durch Inanspruchnahme der Justiz zu seinem Recht zu

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 		

kommen. Das ist ein Weg, den die Kunden
beschreiten können, denn es kostet ja
auch nichts. Der Kunde schreibt in ein paar

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

Zeilen, worum es geht. Wir stellen keine

Landgericht Frankfurt am Main

hohen Anforderungen. Wir gucken uns den

Hessische Ministerium der Justiz

1988 bis 1994 Abordnung an das
	1994 bis 2004 Präsident des

Fall an und was die Kunden erreichen wollen und wie dies zu beurteilen ist. Und bei
vielen Fragen haben die Banken ja durch-

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

aus auch einmal Unrecht.
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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.
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Landgerichts Hanau
Seit 2003 auch stellvertretendes
Mitglied des Hessischen Staatsgerichtshofs
Ombudsmann Seit 1. Juni 2010

bankenverband
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1

1.5 Impressionen Jubiläumsfestakt 20 Jahre Ombudsmannverfahren

Scannen Sie diesen
QR-Code für weitere
Impressionen zum
Jubiläumsfestakt.

Das 1992 gegründete Ombudsmannverfahren wurde

über aktuelle verbraucherpolitische Themen rund um

im Berichtsjahr 20 Jahre alt. Dieses Jubiläum wurde mit

die außergerichtliche Streitschlichtung. Dabei bestand

einer Festveranstaltung unter Mitwirkung von Bundes-

Einvernehmen darüber, dass die privaten Banken mit

justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger,

der Einrichtung des Ombudsmannverfahrens eine wich-

MdB, gewürdigt. In ihrer Festansprache betonte die

tige Pionierleistung erbracht haben, die den inzwischen

Ministerin das positive Wirken der Ombudsleute. Ein

zahlreichen nachfolgenden Streitschlichtungssystemen

anschließender Erfahrungsbericht des Ombudsman-

in der Finanzwirtschaft als Vorbild gedient hat.

nes Werner Weiß mündete in eine Podiumsdiskussion

„Die Streitschlichtung lebt von dem Vertrauen der
Verfahrensbeteiligten in die Kompetenz, in die Unvoreingenommenheit und in die Unabhängigkeit der Verantwortlichen. (…) Alle diese Merkmale treffen auf das
Ombudsmannverfahren der privaten Banken zu.“
Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
22 Tätigkeitsbericht 2012

bankenverband

„Der Ombudsmann der privaten Banken ist in Deutschland zu einer festen
Institution herangewachsen – ich
gratuliere zum Jubiläum und ich wünsche Ihnen auch in den kommenden
Jahrzehnten viel Erfolg bei der Suche
nach außergerichtlichen Konfliktlösungen und der Schlichtung von Streitigkeiten.“
Bundesjustizministerin Sabine LeutheusserSchnarrenberger
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„Eine Institution, die für die einvernehmliche und dauerhafte Konflikt
lösung eingerichtet wurde, kommt
allen Beteiligten zugute. Das Ombudsmannverfahren war im Finanzbereich
die erste Schlichtungsstelle überhaupt. Das Besondere ist, dass es auf
eigene Initiative der Banken eingeführt wurde.“

„Das Ombudsmannverfahren bietet

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-

insbesondere den Banken die Chance,

Schnarrenberger

das Vertrauen des Kunden zu erhalten
oder wiederzugewinnen. Man nennt
so etwas wohl eine klassische „Winwin-Situation“, von der beide Seiten
profitieren – seit nunmehr 20 Jahren.“
Bundesjustizministerin Sabine LeutheusserSchnarrenberger
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1.6 Meilensteine des Ombudsmannverfahrens
Der folgende Beitrag soll zeigen, wie sich die außergerichtliche
Streitschlichtung etabliert hat. Der Rückblick auf eine nunmehr
20-jährige Geschichte erlaubt die Feststellung, dass das Schlichtungsverfahren der privaten Banken den ihm zugedachten Aufgaben
gerecht geworden ist.

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1992:

1993:

1995:

Die EG-Kommission fordert die

Der Bundesverband deutscher

Mit einer Verdoppelung

Im April tritt Dr. h.c. Karl

Mitgliedstaaten am 14. Febru-

Banken greift die Empfehlung

auf rund 940 Beschwerden

Dietrich Bundschuh, vormals

ar 1990 in ihrer „Empfehlung

der Kommission auf und ruft

gegen Mitgliedsinstitute des

Vorsitzender Richter am Bun-

zur Transparenz der Bankkon-

ein Ombudsmannverfahren

Bankenverbandes bestätigt

desgerichtshof, sein Amt als

ditionen bei grenzüberschrei-

ins Leben. Dieses deckt weit-

sich die positive Resonanz des

Ombudsmann an. Zum

tenden Finanztransaktionen“

gehend nicht nur den grenz-

Verfahrens bei den Kunden.

30. September 2004 beendete

auf, besondere Stellen für die

überschreitenden Zahlungs-

er seine Arbeit als Ombuds-

Behandlung von Kunden-

verkehr, sondern das gesamte

mann. Herr Dr. Bandschuh

beschwerden einzurichten.

Spektrum des Bankgeschäfts

prägt ebenso wie Herr Dr.

ab. Erster Ombudsmann wird

Parsch das Ombudsmannver-

Dr. Leo Parsch, ehemaliger

fahren nachhaltig.

1990:

Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs und des
Oberlandesgerichts München.

Dr. h.c. Karl

wirtschaft zusammenarbeiten-

Bundschuh

den Spitzenverbände beschlie-

In diesen Jahren werden die

ßen eine Empfehlung zum

ersten rund 500 Eingaben

„Girokonto für jedermann“.

bearbeitet.
Herr Dr. Parsch war bis 2000
als Ombudsmann tätig.

Dr. Leo Parsch

25 Tätigkeitsbericht 2012

Die in der Deutschen Kredit-

199

97

1

2003:
Im Mai wird der erste Tätigkeitsberichts des Ombuds1998:

mannes der privaten Banken

Im März veröffentlicht die

für die Jahre 2001/2002

Europäische Kommission ihre

vorgelegt. Herr Peter Gass

„Empfehlung betreffend die

stößt im August zum Schlich-

Grundsätze für Einrichtungen,

terteam. Bis März 2000 leitete

2002:

die für die außergerichtliche

er die zivilrechtliche Abteilung

Beilegung von Verbraucher-

Das Ombudsmannverfahren

des Bundesministeriums der

rechtsstreitigkeiten zuständig

wird rückwirkend zusätzlich

Justiz. Nach insgesamt drei

sind“. Die Verfahrensordnung

mit der Aufgabe der Schlich-

Amtsperioden hat der Bun-

des Ombudsmanns der

tung von Streitigkeiten belie-

desverband deutscher Banken

privaten Banken wird hieran

hen, die den Missbrauch von

Herrn Gass zum Juli 2009

angepasst.

Zahlungskarten betreffen.

verabschiedet.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Peter Gass

2004

2000:

2001: 

2004: 

Der Ombudsmann der

Im Februar nimmt das von

Herr Dr. Gerhart Kreft tritt

privaten Banken wird mit

der Europäischen Kommis-

sein Amt als weiterer Om-

dem Inkrafttreten von § 15a

sion initiierte FIN-NET seine

budsmann an. Er war zuvor

des Einführungsgesetzes zur

Tätigkeit auf. Es dient der

Zivilprozessordnung einer staat-

Weiterleitung grenzüber-

Dr. Gerhart

lichen Gütestelle gleichgestellt.

schreitender Beschwerden

Kreft

Sofern in einem Bundesland als

an die zuständige nationale

Voraussetzung für eine zivil-

Schlichtungseinrichtung. Der

rechtliche Klage eine vorherige

Ombudsmann der privaten

erfolglose Durchführung eines

Banken zählt zu den FIN-NET-

außergerichtlichen Streitschlich-

Gründungsmitgliedern.

tungsverfahrens verlangt wird,
gilt das Ombudsmannverfahren
als ein solches Güteverfahren.

Mit dem Gesetz zur Änderung der Vorschriften über
Fernabsatzverträge bei
Finanzdienstleistungen wird
dem Ombudsmannverfahren
auch die Behandlung von
Beschwerden auf dem Gebiet
des Fernabsatzrechts durch

mann auf. Er arbeitete zuvor

Beleihung übertragen.

Diether Hensen, ehemals Vize-

abteilung im Bayerischen

präsident des Hanseatischen

Staatsministerium der Justiz.

Oberlandesgerichts Hamburg,

Am 1. September 2001 beleiht

seine Schlichtungstätigkeit auf.

das Bundesministerium der

Herr Hensen war bis zum

Justiz den Bankenverband

Horst-Diether

31. Dezember 2012 als Om-

deutscher Banken als Träger

Hensen

budsmann der privaten Banken

des Ombudsmannverfahrens

tätig.

mit der öffentlich-rechtlichen

1.800 Beschwerden.

Bundesgerichtshof.

Weiß sein Amt als Ombudsals Leiter der Zivilrechts-

Kundenbeschwerdestelle rund

Vorsitzender Richter am

Im Juli nimmt Herr Werner

Im Mai nimmt Herr Horst-

In diesem Jahr erreichen die

20

Streitschlichtungsaufgabe auf
dem Gebiet des Überweisungsrechts. Hiermit werden
auch die Aufgaben der im
Unterlassungsklagengesetz
vorgesehenen Schlichtungsstelle bei der Deutschen
Bundesbank auf die Ombudsleute des Bankenverbandes
übertragen.

Mit Inkrafttreten des Gesetzes
Werner Weiß

zur Modernisierung des
Schuldrechts am 1. Januar
2002 wurde auch das Verjährungsrecht geändert. Für viele
zivilrechtliche Ansprüche gilt
nun eine einheitliche Verjährungsfrist von drei Jahren. Die
grundsätzliche Neuorientierung des Verjährungsrechts
schlägt sich auch in einer
komplexen Übergangsregelung nieder, die im Jahre 2004
– und noch einmal später am
Jahresende 2011 – zu einem
erheblichen Anstieg der
Eingabezahlen führt. Dementsprechend erreichten die
Kundenbeschwerdestelle rund
1.800 mehr Beschwerden als
im Vorjahr. Die Beschwerdezahl überschreitet erstmals die
Grenze von 4.000 Eingaben.
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2008:
Das Ombudsmannverfahren

2006:

wird in Zusammenarbeit mit

Im Januar tritt Herr Ekkehard
Bombe, ehemals Präsident des

Bombe

fünfter Ombudsmann an.

sein 20-jähriges Jubiläum.

2010:

russischen Staatsduma vorgestellt. Es soll Grundlage für die

Die Tätigkeit der Ombudsleute

Einführung eines zwingenden

der privaten Banken ist im Jahr

Die Kundenbeschwerdestelle des

Schlichtungsverfahrens in

2010 immer noch in starkem

Bankenverbandes übernimmt

Russland für Streitigkeiten

Maße von den Auswirkungen

zusätzlich die Beschwerden

zwischen Kreditnehmer und

der Finanzmarktkrise geprägt.

gegen die Pfandbriefbanken, die

Bank sein.

Die Bundesministerin der
Justiz, Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, MdB, würdigt in ihrer Festansprache das
Verfahren als „feste Institution
in Deutschland“, gratuliert

Dr. Rainer Mößinger, ehemals

zum Jubiläum und wünscht

Am 15. September bricht die

Präsident des Landgerichts

dem Ombudsmannverfahren

US-Investmentbank Lehman

Hanau sowie stellvertreten-

der privaten Banken „auch in

Brothers zusammen. Bereits

des Mitglied des Hessischen

den kommenden Jahrzehnten

Die Deutsche Postbank AG wird

im letzten Quartal des Jahres

Staatsgerichtshoff, unterstützt

viel Erfolg bei der Suche nach

Mitglied im Bundesverband

2008 steigen die Beschwerde-

Dr. Rainer

seit Juni als nunmehr sechster

außergerichtlichen Konfliktlö-

deutscher Banken und tritt dem

zahlen im Wertpapiergeschäft

Mößinger

Ombudsmann den Kreis der

sungen und der Schlichtung

Ombudsmannverfahren bei.

sprunghaft an.

Schlichter.

von Streitigkeiten.“

zuvor vom Verband deutscher
Pfandbriefbanken abgewickelt
wurden.

005

privaten Banken feiert

beit e. V. (IRZ-Stiftung) in der

richterliches Mitglied am Staatsgerichtshof Hessen, das Amt als

Der Ombudsmann der

Internationale Zusammenar-

Landgerichts Wiesbaden sowie
Ekkehard

2012:

der Deutschen Stiftung für

2006

2007

2008

2005: 

2007: 

Die Bundesregierung bewertet

Der Bankenverband feiert

den Bekanntheitsgrad des

das 15-jährige Bestehen

Ombudsmannverfahrens in

des Ombudsmannverfah-

der Antwort auf eine kleine

rens. Die Festrede hält

parlamentarische Anfrage

die damalige Bundesmi-

positiv (BT-Drucks. 15/5561).

nisterin der Justiz Frau
Brigitte Zypries.

2009

2010

2011

2009: 

2011:

Die Finanzmarktkrise hat

Ein „Rekordjahr“: Am

die Arbeit der Ombudsleute

31. Dezember 2011 beläuft

fest im Griff. Sie führt zu den

sich die Zahl der Beschwer-

bislang höchsten Fallzahlen,

den auf knapp 8.200 und

knapp 6.500, die der Ombuds-

erreicht damit den höchsten

mann seit der Gründung des

Stand seit Einrichtung des

Verfahrens zu verzeichnen hat.

Verfahrens. Für diesen Anstieg
der Beschwerdezahlen ist

Die Chinesische Wertpapier-

die – bereits im Jahre 2004 zu

aufsichtsbehörde lädt in Ko-

einem Beschwerdezahlenan-

operation mit der Deutschen

stieg führende – Übergangs-

Gesellschaft für Internationale

regelung im Schuldrechtsmo-

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

dernisierungsgesetz von 2001

die Vertreter des Bankenver-

verantwortlich, mit der die

bandes zu einem Workshop

regelmäßige Verjährungsfrist

über die Erfahrungen mit dem

von 30 auf drei Jahre verkürzt

Ombudsmannverfahren ein.

wird.

Herr Peter Gass übergibt

Im Laufe des Jahres erlässt

seine langjährige Tätigkeit

die EU-Kommission den

an Frau Dr. Gerda Müller,

Vorschlag einer Richtlinie über

vormals Vorsitzende Richterin

alternative Streitbeilegung -

und Vizepräsidentin des

„ADR-Richtlinie“ – sowie einen

Bundesgerichtshofs, die erste
Dr. Gerda Müller

2012

Vorschlag einer Verordnung

Ombudsfrau im Amt.

über Online-Streitbeilegung –
„ODR-Verordnung“. Am
18. Juni 2013 wurden beide
Regelungen im Amtsblatt der
Europäischen Union veröffentlicht.
Seit September schlichtet
Frau Angelika Lange, zuletzt
Stellvertretende Senatsvorsitzende am Oberlandesgericht
Angelika Lange

Frankfurt am Main.
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2
Die
Kundenbeschwerdestelle

2

Die Kundenbeschwerdestelle
2.1 Organisation
Zur Bearbeitung der eingehenden Kundenbeschwer-

wird von einer Volljuristin geleitet. Auf die seit dem

den ist bei der Geschäftsstelle des Bankenverbandes

Ende des Jahres 2009 immer wieder teilweise sprung-

in Berlin eine Kundenbeschwerdestelle eingerichtet

haft gestiegenen Beschwerdezahlen hat der Banken-

worden. Diese ist mit der Organisation des Verfahrens

verband durch Erhöhung der Kapazitäten sowohl bei

betraut und stellt gewissermaßen die „Geschäftsstelle“

den Ombudsleuten als auch innerhalb der Kundenbe-

der Ombudsleute dar. Die juristische Prüfung der Be-

schwerdestelle reagiert.

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

Das Team der Kundenbeschwerdestelle in der Besetzung des Jahres 2011

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 QRCode für Antworten auf
die häufigsten Fragen zum
Verfahren.

30 Tätigkeitsbericht 2012

bankenverband

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.

2.2 Verfahrensordnung und -ablauf

rechts sowie aufgrund von Änderungen der Schlichtungsstellenverfahrensverordnung an die aktuelle Rechtslage

Der Ablauf des Ombudsmannverfahrens ist im Einzelnen

angepasst.

in der „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“ geregelt.

Der Ombudsmann ersetzt die im Unterlassungskla-

Diese kann auf der Internetseite des Bankenverbandes

gengesetz – vormals im AGB-Gesetz – vorgesehene

unter bankenverband.de/publikationen heruntergeladen

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank.

werden. Die Verfahrensordnung entspricht zum einen den

Das Bundesministerium der Justiz hat alsbald nach In-

Vorgaben der vom Bundesministerium der Justiz auf der

krafttreten dieses Gesetzes im August 1999 das Om-

Grundlage des § 14 Unterlassungsklagengesetz erlassenen

budsmannsystem mit der öffentlich-rechtlichen Streit-

Schlichtungsstellenverfahrensverordnung (SchlichtVerfV),

schlichtungsaufgabe auf diesem Gebiet betraut. Der

zum anderen sind die von der Europäischen Kommission

Ombudsmann ist in diesem Zusammenhang zuständig

aufgestellten Grundsätze für Einrichtungen, die für die

für Meinungsverschiedenheiten zwischen Kunden und

Beilegung von Rechtsstreitigkeiten zuständig sind, im Om-

den privaten Banken auf dem Gebiet der Streitigkei-

budsmannverfahren verankert. Die bereits bei Einführung

ten betreffend die Vorschriften über Zahlungsdienste

des Ombudsmannverfahrens im Jahre 1992 geschaffenen

(§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches)

Verfahrensregeln wurden zuletzt aufgrund der Umset-

sowie bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vor-

zung der EU-Zahlungsdiensterichtlinie und des damit zum

schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend

31. Oktober 2009 in Kraft getretenen neuen Zahlungs-

Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen.

Tätigkeitsbericht 2012

31

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

2

Soweit ein Bundesland von der Möglichkeit des

zu haben, kann er hierzu den Ombudsmann anrufen.

§ 15a EGZPO3) Gebrauch macht, ist unter anderem bei

Dies gilt auch, wenn eine Bank einem Verbraucher kein

Streitwerten bis maximal 750 € vor einer Klage ein

Girokonto – zumindest auf Guthabenbasis – einrichtet.

Einigungsversuch bei einer Gütestelle nachzuweisen.

Der Verbraucher muss der Kundenbeschwerdestelle eine

Bei Differenzen mit einer Bank genügt die Anrufung

schriftliche Beschwerde unter kurzer Schilderung des

des Ombudsmannes der privaten Banken diesen Anfor-

Sachverhalts und Beifügung von Kopien der zum Nach-

derungen. Der Ombudsmann steht damit einer staat-

weis seines Begehrens erforderlichen Unterlagen zuleiten.

lich anerkannten Gütestelle gleich.

Er kann hierfür auf das im Anhang abgedruckte Beschwerdeformular zurückgreifen, das auf der Internetseite des

Die Verfahrensordnung legt folgenden Ablauf fest:

Bankenverbandes zur Verfügung bereitsteht.

Einlegung der Beschwerde

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

Das Ombudsmannverfahren sieht ein schriftliches Verfah-

Sprache können ebenfalls bearbeitet werden; der

ren vor. Ist ein Beschwerdeführer der Ansicht, durch das

Verfahrenslauf kann sich jedoch durch die dann gege-

Verhalten seiner Bank einen Vermögensnachteil erlitten

benenfalls erforderlichen Übersetzungen verlängern.

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.

3) § 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.
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Zuständigkeit der Kundenbeschwerdestelle

Zulässigkeit der Beschwerde

Die Kundenbeschwerdestelle nimmt zur Verfahrensbe-

Kommt die Kundenbeschwerdestelle bei der Vorprü-

schleunigung zunächst eine formale Prüfung vor, indem

fung zu dem Ergebnis, dass die Beschwerde unzulässig

sie feststellt, ob die vom Beschwerdeführer genannte

ist, legt sie diese dem gemäß Geschäftsverteilungsplan

Bank am Ombudsmannverfahren teilnimmt. Ist dies

(siehe Anhang) zuständigen Ombudsmann zur Ent-

nicht der Fall, gibt sie die Beschwerde unter Benach-

scheidung über die Zulässigkeit vor. Die Beschwerde

richtigung des Beschwerdeführers an die zuständige

ist unzulässig, wenn der streitige Geschäftsvorfall der

Schlichtungsstelle ab. Ist der Beschwerdegegner dem

gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätig-

Schlichtungsverfahren nicht angeschlossen und hat er

keit des Beschwerdeführers zuzurechnen ist und der

im Inland keine Niederlassung, verfügt aber über eine

Streitgegenstand nicht den Anwendungsbereich der

Niederlassung in einem anderen Vertragsstaat des Ab-

Vorschriften über Zahlungsdienste (§ 675c bis 676c

Wirtschaftsraum4)

BGB) betrifft. Ein Schlichtungsverfahren findet ferner

(EWR), informiert die Kundenbeschwerdestelle den

nicht statt, wenn der Streitgegenstand bereits in ei-

Beschwerdeführer über etwaige dort bestehende Streit-

nem anderen Schlichtungs- bzw. Güteverfahren oder

beilegungsmöglichkeiten. Auf Antrag des Beschwer-

in einem Gerichtsverfahren anhängig war oder ist.

deführers gibt sie die Beschwerde an die zuständige

Der Ombudsmann soll die Schlichtung des Weiteren

Schlichtungsstelle ab. Eine Liste der außergerichtlichen

ablehnen, wenn sie die Klärung einer grundsätzlichen

Streitschlichtungssysteme im Bereich der Finanzwirt-

Rechtsfrage beeinträchtigen würde. Die praktischen Er-

schaft befindet sich im Anhang dieses Berichts. Fehlt

fahrungen zeigen, dass sich manchmal erst nach Anhö-

es an einer zuständigen Schlichtungsstelle, wird die

rung der Bank herausstellt, dass eine Schlichtung nicht

Beschwerde an den Beschwerdeführer zurückgegeben.

stattfinden kann. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn

kommens über den Europäischen

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

Stellungnahme der Bank

Ombudsmann vollständig sind, und bittet ihn – soweit
erforderlich – um ergänzende Informationen. Wenn der

Bei zulässigen Beschwerden wird die betroffene Bank

Beschwerdeführer in seiner Beschwerde nicht versichert

zur Stellungnahme aufgefordert. Die Bank hat sich

hat, dass er in der Streitigkeit noch kein Gericht, keine

binnen eines Monats – gegebenenfalls mit einer Nach-

andere Schlichtungsstelle oder Gütestelle, die Streitbei-

frist von einem weiteren Monat – schriftlich zu der

legung betreibt, angerufen und auch keinen außerge-

Beschwerde zu äußern. Bei eilbedürftigen Fällen, ins-

richtlichen Vergleich mit der Bank abgeschlossen hat,

besondere bei Kontokündigungen oder wenn die Bank

wird er um Abgabe einer solchen Erklärung gebeten.

die Einrichtung eines Girokontos auf Guthabenbasis

4) 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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abgelehnt hat, wird die Beschwerde beschleunigt be-

Entscheidung des Ombudsmannes

arbeitet und die vorgesehene Frist zur Stellungnahme
von einem Monat von der Bank in der Regel nicht aus-

Sofern die Parteien kein Einvernehmen erzielen kön-

geschöpft. Die Stellungnahme der Bank wird dem Be-

nen, wird der Vorgang dem nach dem Geschäftsver-

schwerdeführer zur Kenntnis übersandt. Falls die Bank

teilungsplan zuständigen Ombudsmann vorgelegt. Der

der Beschwerde mit ihrer Stellungnahme nicht abhilft,

Ombudsmann kann zur Klärung des Sach- und Streit-

kann sich der Beschwerdeführer hierzu binnen eines

standes eine ergänzende Stellungnahme der Parteien

Monats äußern.

anfordern oder Auskünfte bei den Parteien, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der Deutschen Bundesbank oder bei einer für die außergerichtliche Beilegung vergleichbarer Streitigkeiten zuständigen
Schlichtungsstelle im EWR einholen, wenn er dies für
erforderlich hält. Auch kann der Ombudsmann die Parteien mündlich anhören. Eine Beweisaufnahme (zum
Beispiel eine Vernehmung von Zeugen) führt er nicht

Beschwerdemanagement in der Bank

durch, es sei denn, der Beweis kann durch Urkunden

Die Beschwerden werden von der Kunden-

angetreten werden. Gelangt der Ombudsmann zu dem

beschwerdestelle des Bankenverbandes an

Ergebnis, dass die Beschwerde unzulässig ist oder nur

die Geschäftsleitung der von der Be-

nach einer weiter gehenden Beweisaufnahme entschie-

schwerde betroffenen Bank oder an eine

den werden kann, sieht er mit einem entsprechenden

von der Geschäftsleitung hierfür benannte

Hinweis von einer Schlichtung ab. Andernfalls erlässt

Abteilung weitergeleitet. Hierdurch ist

er auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen

sichergestellt, dass die Beschwerde die für

unter Berücksichtigung von Billigkeitserwägungen

das Beschwerdemanagement der Bank

einen Schlichtungsspruch. Dieser kann auch in einen

zuständige Stelle unmittelbar erreicht

Vergleichsvorschlag münden, um die Meinungsver-

und dort schnell und kompetent bear-

schiedenheit zwischen den Parteien einvernehmlich

beitet werden kann. Die Bank prüft den

beizulegen.

vom Kunden vorgetragenen Sachverhalt,
gegebenenfalls unter Befragung der

Beschwert sich ein Verbraucher darüber, dass die Bank

zuständigen Mitarbeiter. Die bestehende

ihm kein Girokonto auf Guthabenbasis einrichtet, über-

Meinungsverschiedenheit wird auch dar-

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

aufhin überprüft, ob eine einvernehmliche

gedruckte Empfehlung des Zentralen Kreditausschusses

Lösung gefunden werden kann. Soweit

zum „Girokonto für jedermann“ beachtet hat.

eine Abhilfe aus Sicht der Bank nicht
möglich ist, stellt sie ihren Standpunkt vor

Der Schlichtungsspruch ergeht schriftlich und wird den

dem Hintergrund der Rechtslage dar. Viele

Parteien von den Ombudsleuten unverzüglich und un-

Missverständnisse oder Meinungsverschie-

mittelbar zugeleitet.

denheiten können bereits in diesem Stadium ausgeräumt werden, ohne dass es der

Wirkung des Schlichtungsspruchs

Anrufung des Ombudsmannes bedarf.
Der Schlichtungsspruch ist für die Bank bindend, wenn
der Beschwerdegegenstandswert 5.000 € nicht über-
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steigt. Diese Bindungswirkung gilt jedoch nicht für den

Bei Schlichtungssprüchen zu Beschwerden von Ver-

Beschwerdeführer. Ist er mit der Entscheidung nicht

brauchern, denen die Bank kein Girokonto – zumin-

einverstanden, kann er sein Anliegen vor Gericht wei-

dest auf Guthabenbasis – einrichtet, ergeht die Fest-

terverfolgen.

stellung, ob die Bank die Empfehlung der Deutschen
Kreditwirtschaft (DK) zum „Girokonto für jedermann“

Übersteigt der Beschwerdegegenstand den Betrag von

beachtet hat.

5.000 €, entfaltet der Schlichtungsspruch keine Bindungswirkung. Vielmehr bleibt es den Parteien überlassen, sich dem Spruch durch schriftliche Erklärung
binnen sechs Wochen anzuschließen. Eine Einigung

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

kommt nicht zu Stande, wenn eine der Parteien den
Schlichtungsspruch ablehnt oder hierauf nicht reagiert.
Nach Ablauf der Erklärungsfrist teilt die Kundenbeschwerdestelle den Parteien mit, ob eine Einigung erzielt wurde.
Teilweise versuchen Kunden, die Bindungswirkung
für sich auszudehnen, indem sie ihren Anspruch auf
5.000 € beschränken. Eine solche Vorgehensweise würde jedoch dazu führen, dass diese Beschwerdeführer
ihren Anspruch „scheibchenweise“ geltend machen
könnten und im Ergebnis bei einem für sie positiven
Schlichtungsspruch doch ihren kompletten Schaden
ersetzt bekämen. Dies ist mit Sinn und Zweck der Regelung nicht zu vereinbaren und daher nicht zulässig.
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2.3 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).
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Statistik 2012
3.1 Jahresrückblick
Das historisch hohe Beschwerdeaufkommen des Vor-

letzten drei Jahren zu beobachtende Tendenz fort,

jahres wurde im Berichtsjahr 2012 nicht wieder ganz

dass das Ombudsmannverfahren teilweise als eine Art

erreicht. Allerdings hat sich die Beschwerdezahl ein-

kostengünstige Vorprüfung vor einem Gerichtsverfah-

mal mehr auf einem höheren Niveau eingependelt. Bis

ren angesehen wird. Diese Vorgehensweise entspricht

November des Jahres hatte es den Anschein, als könne

eigentlich nicht dem Sinn und Zweck des Verfahrens.

das Beschwerdeniveau der Jahre 2009/2010 gehalten

Fest steht jedenfalls, dass dieses Vorgehen das Ombuds-

werden. Jedoch gingen allein im Dezember 2012 über

mannverfahren auch im Berichtsjahr vor neue Heraus-

1.300 Beschwerden ein, so dass sich die Gesamtbe-

forderungen gestellt hat.

schwerdezahl am Ende des Jahres dann doch auf 7.179
Eingaben belief. Damit lag die Zahl der Beschwerden

Der Bankenverband konnte den erhöhten Arbeits-

2012 zwar 13 % unter der des Vorjahres, aber immer

aufwand aufgrund der erneuten Sonderbelastung im

noch 10 % höher als in den „Krisenjahren“ 2009/2010.

Dezember 2012 durch eine adäquate Anpassung der
Personalressourcen abfedern. Dennoch ließen sich ver-

Die im Dezember eingegangenen Beschwerden wur-

längerte Bearbeitungszeiten nicht gänzlich vermeiden.

den mehrheitlich von Anwaltskanzleien eingereicht und
hatten komplexe Sachverhalte mit hohen Streitgegen-

3.2 Verfahrensausgänge

standswerten zum Inhalt. Überwiegend wurde eine fehlerhafte Anlageberatung geltend gemacht, wobei insbe-

Die Tabelle auf Seite 40 stellt die jährlich eingegange-

sondere Beteiligungen an Schiffsfonds betroffen waren.

nen Beschwerden gegen Mitgliedsbanken im Fünfjah-

In anderen Fällen machten die Beschwerdeführer eine

resvergleich dar. Darüber hinaus gingen in den letzten

Mithaftung der Banken aus Prospektverantwortlichkeit

fünf Jahren rund 2.300 Beschwerden und Anfragen in

geltend. Diese Beschwerden sind aufgrund der schwie-

Bezug auf Nichtmitglieder ein, die an die jeweiligen

rigen Beweissituation nur bedingt für eine Schlichtung

Schlichtungsstellen weitergeleitet wurden.

im Ombudsmannverfahren geeignet, weil eine Beweisaufnahme – zum Beispiel durch Vernehmung von Zeu-

Rund 36 % der nach der Verfahrensordnung zulässigen

gen – im Schlichtungsverfahren, das schnell und unbü-

und im Berichtsjahr bereits abgeschlossenen Beschwer-

rokratisch sein soll, nicht vorgesehen ist. Entsprechend

den gingen zugunsten der Kunden aus, 23 % zugunsten

wurde in einem Großteil dieser Beschwerden von den

der Bank. In 12 % der Fälle haben die Ombudsleute

Ombudsleuten gemäß Nummer 4. Absatz 4. Satz 3 der

einen Vergleichsvorschlag erlassen, das heißt, den be-

Verfahrensordnung von einer Schlichtung abgesehen.

teiligten Parteien einen Vergleich zur einvernehmlichen
Beilegung der Streitigkeit vorgeschlagen. Zum Zeit-

Dass Rechtsanwaltskanzleien in Kenntnis der genann-

punkt des Erscheinens des Tätigkeitsberichts sind noch

ten Verfahrensgrundsätze dennoch in derart hoher Zahl

über 1.200 Beschwerden in Bearbeitung. Dies resultiert

Ombudsmannverfahren einleiten, liegt zum einen darin

aus der Tatsache, dass die Kundenbeschwerdestelle al-

begründet, dass für die Dauer des Schlichtungsverfah-

lein im Dezember 1.300 Beschwerden erreicht haben.

rens die Verjährung der Ansprüche der Beschwerde-

Aufgrund der sich noch in Bearbeitung befindlichen

führer als gehemmt gilt. Zudem setzt sich die in den

Vorgänge ergibt sich die deutliche Verschiebung der
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Eingangszahlen im Ombudsmannverfahren im

Bei rund 957 Beschwerden bedurfte es keiner Ent-

Fünfjahresvergleich

scheidung durch den Ombudsmann, da die Beschwer8.268

den von den Beschwerdeführern nicht weiterverfolgt
7.179

6.514

wurden. Rund 1.700 der im Jahr 2012 eingegangenen
Beschwerden waren nach der Verfahrensordnung un-

6.494

zulässig oder ungeeignet. Darunter fallen zum Beispiel
Beschwerden von Kunden, bei denen die Verbraucher

4.837

eigenschaft fehlt und auch kein Ausnahmefall gemäß
Nr. 2 Abs. 1b der Verfahrensordnung vorliegt oder die
nicht Kunden der betroffenen Bank sind. Bei rund 401
der unzulässigen Beschwerden konnte eine Aufklärung
der Angelegenheit durch die Vorlage von Urkunden
nicht erbracht werden, so dass für eine Schlichtung

2008

2009

2010

2011

2012

Quelle: Bankenverband.

eine weiter gehende Beweisaufnahme in der Sache
notwendig gewesen wäre. In diesen Fällen sahen die
Ombudsleute gemäß Nr. 4 Abs. 4 Satz 3 der Verfahrensordnung von einer Entscheidung ab. In 365 Fällen
sahen die Ombudsleute von einer Schlichtung ab, da
der Anspruch bereits verjährt war und sich die Bank auf
die Einrede der Verjährung berufen hatte. Besondere

Verfahrensausgänge zugunsten der Kunden. Die Ver-

Bedeutung hatte im Berichtsjahr die Frage, ob der Om-

teilung der Verfahrensausgänge verlief in den letzten

budsmann von einer Schlichtung wegen Klärung einer

fünf Jahren relativ konstant. Dabei gingen in der Re-

grundsätzlichen Rechtsfrage absieht, was in 848 Fällen

gel etwas über 50 % der Beschwerden zugunsten der

der Fall war. Einzelheiten hierzu sind in Abschnitt 4.2

Kunden aus. Dabei handelt es sich um Verfahren, die

Kreditgeschäft dargelegt.

durch den Ombudsmann entschieden oder durch eine
einvernehmliche Beilegung der Streitigkeit im Vorfeld
abgeschlossen wurden.
Sofern die Bank eine Kundenbeschwerde nach interner Prüfung für berechtigt hält, entspricht sie dem Begehren des Kunden ganz oder teilweise. Eine Prüfung
durch den Ombudsmann findet dann nicht mehr statt.
Dabei bereinigten die Banken den Streit teilweise auch
im Wege eines Kulanzausgleichs oder durch Zahlung
einer Entschädigung. Nicht selten kann eine einfache
Information über bankgeschäftliche Verfahrensabläufe
oder über den Inhalt der bisweilen komplexen Transaktionen Meinungsverschiedenheiten bereits im Vorfeld
ausräumen.
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Verfahrenseingänge und -ausgänge im Fünfjahresvergleich

Jahr

2008

2009

2010

2011

20122)

Gesamtanzahl der Beschwerden

4.837

6.514

6.494

8.268

7.179

Von Kunden nicht weiterverfolgte Beschwerden

744

1.030

1.271

1.583

957

Nach der Verfahrensordnung unzulässige/ungeeignete1)
Beschwerden

743

1.564

2.591

1.781

1.184

Nach der Verfahrensordnung zulässige Beschwerden

3.350

4.300

3.659

4.094

4.441

Ausgang zugunsten des Kunden (auch teilweise)

1.824

2.260

2.001

2.182

1.616

89

229

228

197

520

1.437

1.811

1.430

1.715

1.044

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 4.441 zulässigen Beschwerden befinden sich noch 1.261 Beschwerden in Bearbeitung.
Quelle: Bankenverband, Stand 30. Juni 2013.
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Sachgebiete und Schlichtungssprüche
Die bei der Kundenbeschwerdestelle eingegangenen

der Beschwerden nach Sachgebieten gibt einen Über-

Beschwerden werden zu statistischen Zwecken ihrem

blick über die Schwerpunkte der im Berichtsjahr 2012

thematischen Schwerpunkt entsprechend den folgen-

beim Bankenverband eingegangenen Beschwerden.

den Sachgebieten zugeordnet:
Der Tabelle ist zu entnehmen, dass die Beschwerden im
−− Wertpapiergeschäft

Bereich der Wertpapiergeschäfte im Jahr 2012 erstmals

−− Kreditgeschäft

abgenommen haben. Zuwachs verzeichneten dagegen

−− Zahlungsverkehr

Beschwerden im Bereich des Kreditgeschäftes, womit

−− „Girokonto für jedermann“

beide Sachgebiete im Berichtsjahr annähernd gleich

−− Spargeschäft

hohe Beschwerdezahlen zu verzeichnen haben.

−− Bürgschaften/Drittsicherheiten
−− Sonstige Gebiete.

Die Zahl der Beschwerden zum „Girokonto für jedermann“ ist weiterhin rückläufig. Die übrigen Sachgebie-

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzel-

te verzeichnen überwiegend konstante Beschwerde

nen Sachgebiete im Fünfjahresvergleich. Die Aufteilung

zahlen.

Sachgebiete im Fünfjahresvergleich

Jahr

2008

2009

2010

2011

2012

Wertpapiergeschäft

1.867

3.104

3.185

4.578

2.638

in Prozent

38,6

47,7

49,0

55,4

36,7

Kreditgeschäft

1.000

1.072

1.037

1.680

2.546

in Prozent

20,7

16,5

16,0

20,3

35,5

Zahlungsverkehr

1.252

1.516

1.462

1.373

1.410

in Prozent

25,9

23,3

22,5

16,6

19,6

„Girokonto für jedermann“

354

358

397

274

236

in Prozent

7,3

5,5

6,1

3,3

3,3

Spargeschäft

254

348

351

274

259

in Prozent

5,3

5,3

5,4

3,3

3,6

Bürgschaften/Drittsicherheiten

11

12

13

20

16

in Prozent

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

Sonstige Gebiete

99

104

49

69

74

in Prozent

2,0

1,5

0,7

0,8

1,1

4.837

6.514

6.494

8.268

7.179

Summe
Quelle: Bankenverband, Stand 30. Juni 2013.
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Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Sachgebieten

Formalien gehorchen. Es geht nicht um die Formulie-

schließen sich unter Punkt 4.1 bis 4.7 an. Zudem sind

rung allgemein verbindlicher Rechtsgrundsätze oder

den Sachgebieten thematisch passende, beispielhaft

um wissenschaftliche Analysen. Vielmehr soll mit jedem

ausgewählte und anonymisierte Schlichtungssprüche

Schlichtungsspruch in einem konkreten Sachverhalt ein

zugeordnet, die einen praxisnahen Eindruck von der

Ausgleich zwischen den Parteien erreicht werden, der

Schlichtungstätigkeit der Ombudsleute vermitteln sol-

die Fortsetzung der Geschäftsverbindung ermöglicht

len. Dabei werden der besseren Übersicht wegen die

bzw. erleichtert.

Schlichtungssprüche aufsteigend nummeriert, wobei
auch Entscheidungen und Vergleichsvorschläge mit

Nachstehend abgedrucktes Balkendiagramm stellt gra-

dem Schlagwort „Schlichtungsspruch“ überschrieben

fisch die relative Verteilung der Beschwerden nach Sach-

werden.

gebieten im Jahr 2012 dar.

Die wiedergegebenen Sprüche verdeutlichen das Ziel
der Ombudsleute, ihre juristische Bewertung in einer
möglichst prägnanten und knappen Form sowie in
leicht verständlicher Formulierung abzugeben. Die
Schlichtungssprüche der Ombudsleute unterscheiden
sich deshalb von gerichtlichen Urteilen, die bestimmten

Sachgebiete 2012

36,7 %

35,5 %

19,6 %

3,3 %

3,6 %
1,1 %

0,2 %
Wertpapiergeschäft

Kreditgeschäft

Zahlungs
verkehr

„Girokonto für
jedermann“

Spargeschäft

Bürgschaften/
Drittsicherheiten

Sonstige
Gebiete

Quelle: Bankenverband, Stand 30. Juni 2013.
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4.1 Wertpapiergeschäft

gekündigt oder mit anderen fusioniert. Entsprechend
haben im Ombudsmannverfahren Beschwerden von

Beschwerden mit diesem Schwerpunkt haben im Jahr

Bankkunden darüber, dass sie beim Erwerb eines Fonds

2012 erstmals seit dem Jahr 2008 abgenommen. Entfie-

nicht von der Möglichkeit der Schließung des Fonds auf-

len im Jahr 2011 noch 55 % aller Beschwerden auf die-

geklärt worden seien, stark zugenommen. Diesen Fall

sen Bereich, waren es im Berichtsjahr nur noch knapp

illustriert Schlichtungsspruch 1.

37 %. Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass
sich die Lage an den Wertpapiermärkten beruhigt hat.

Gerade bei dem Erwerb von Wertpapieren bzw. Antei-

Ebenfalls ist davon auszugehen, dass die Kunden nach

len an Fonds schildern Kunde und Bank die Beratungssi-

den Erfahrungen der letzten „Krisenjahre“ ihr Anlage-

tuation bei dem Erwerb oftmals unterschiedlich, so dass

verhalten kritischer gestalten. Nicht zuletzt ist davon

eine Entscheidung in der Sache ohne die Anhörung von

auszugehen, dass die Bemühungen der Banken, den

Zeugen nicht ergehen kann. Da eine Beweisaufnahme

in den letzten Jahren erlittenen Vertrauensverlust ihrer

im Ombudsmannverfahren jedoch nicht möglich ist

Kunden durch eine veränderte und verbesserte Bera-

(siehe Nr. 4 Abs. 4 Satz 3 der Verfahrensordnung), sehen

tung wiedergutzumachen, sich auch in den Beschwer-

die Ombudsleute in diesen Fällen von einer Schlichtung

dezahlen im Ombudsmannverfahren widerspiegeln.

ab, siehe hierzu den Schlichtungsspruch 2.

Der Hauptanteil der Beschwerden innerhalb dieses

In diesen Fällen bietet sich teilweise ein Vergleichs-

Sachgebietes entfällt dabei, wie auch in den Vorjahren,

vorschlag zur einvernehmlichen Beilegung der strei-

mit 87 % auf die Anlageberatung.

tigen Auseinandersetzung an. Wie unter Punkt 3.2
Verfahrensausgänge dargestellt, haben die Ombudsleu-

Anlageberatung/Vermögensverwaltung

te im Jahr 2012 in 12 % der Fälle Vergleichsvorschläge
erlassen.

Bei der Anlageberatung geht es wie in den Vorjahren
um den Vorwurf der Kunden, sie seien beim Erwerb

Seit Beginn des Jahres 2010 muss die Bank über jede An-

von Aktien, Anleihen und Zertifikaten falsch beraten

lageberatung ein schriftliches Protokoll anfertigen (§ 34

worden. Die Beschwerdeführer haben teilweise hohe

Abs. 2a Wertpapierhandelsgesetz). Das Protokoll muss

Verluste realisiert und machen die Beratung der Bank

vom Berater der Bank unterzeichnet und dem Kunden

dafür verantwortlich.

ausgehändigt werden. In der Beschwerde, die Schlichtungsspruch 3 zugrunde liegt, kann sich der Kunde mit

Der Großteil der im Berichtsjahr eingereichten Be-

Erfolg auf das Beratungsprotokoll berufen. Dass ein sol-

schwerden betraf Investitionen in geschlossene Fonds.

ches Protokoll für den Anleger hingegen nicht stets vor-

Hierbei handelt es sich um Fälle, in denen die Banken

teilhaft sein muss, dokumentiert Schlichtungsspruch 4.

als Vermittler von Beteiligungen gehandelt haben und
Vertriebspartner der jeweilige Fondsinitiator ist. Bei die-

Begründete Schadensersatzbegehren auf dem Gebiet

sen Beteiligungen, die mittel- bis langfristige Anlagen

der Anlageberatung scheitern zuweilen auch an der

sind, handelt es sich überwiegend um Schiffsfonds, aber

Durchsetzbarkeit: Ist der Anspruch bereits verjährt

auch Immobilien, Medien und Lebensversicherungs-

und beruft sich die Bank auf die Verjährung, kann

fonds spielen weiterhin eine Rolle.

eine Schlichtung durch die Ombudsleute nicht stattfinden. Vielfach ist den Kunden nicht bekannt, dass

Aufgrund der Entwicklungen auf dem Finanzmarkt seit

die Verjährungsfrist mit dem Erwerb der Wertpapiere

dem Jahr 2008 haben viele Fondsgesellschaften Fonds

beginnt und nicht erst ab Kenntnis des Schadens. Dies
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änderte sich jedoch mit Inkrafttreten des Schuldver-

Beschwerden Wertpapiergeschäft 2012

schreibungsgesetzes am 5. August 2009. Seitdem
richtet sich die Verjährung bei Schadensersatzan-

Abwicklung
Anlageberatung/
Vermögensverwaltung

sprüchen wegen Falschberatung bei Wertpapieranlagen für Beratungen, die nach dem 31. Dezember

Depotführung

2009 durchgeführt werden, nicht mehr nach § 37a
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). Vielmehr gilt für
solche Ansprüche die regelmäßige Verjährungsfrist

145

195
2.298

des Bürgerlichen Gesetzbuches (§§ 195, 199 ff. BGB).
Dies bedeutet, dass Schadensersatzansprüche nicht
mehr nach drei Jahren ab Vertragsschluss verjähren.
Die Verjährungsfrist beginnt vielmehr erst, wenn
der Anleger Kenntnis von dem Schaden erlangt hat.
Unabhängig von dieser Kenntnis verjähren die Ansprüche spätestens in zehn Jahren ab Zeitpunkt der
Entstehung des Anspruchs.

Quelle: Bankenverband, Stand 30. Juni 2013.

Abwicklung
Zum Punkt Abwicklung zählen zum Beispiel Beschwerden, bei denen die Kunden vortragen, dass sie von
ihrer Bank nicht rechtzeitig über eine Kapitalmaßnahme informiert worden seien, so dass sie an dieser
nicht teilnehmen konnten. Auch eine verzögerte Ausführung eines Wertpapierauftrages fällt unter diese
Kategorie.
Schlichtungsspruch 5 beschäftigt sich mit einer von
der Bank vorgenommenen Stornierung eines Wertpapiergeschäftes.
Depotführung
Innerhalb der Depotführung gab vereinzelt die Besteuerung von Wertpapieren Anlass zu Beschwerden.
Ansonsten fallen unter diesen Sachgebietsunterpunkt
alle denkbaren Themen rund um die Führung eines
Depots, wie zum Beispiel eine verzögerte Depotübertragung, die Kündigung eines Depotkontos, die Depotgebührenerhebung (Schlichtungsspruch 6) bis zur
Stornierung von Wertpapiergutschriften.
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Schlichtungsspruch 1
Wertpapiergeschäft/Anlageberatung
Schlichtungsspruch: Nichtaufklärung über Fondsschließung

Die Bank hat dem Bf. gegen Rückgabe der 10,3

sofern nicht die Regeln über die Beweisvereitelung

Stück des Vermögensverwaltungsfonds XY Euro

eingreifen.

10.042,40 zu erstatten. Eventuelle Ausschüttungen
sind anzurechnen.

Auf diese Fragen kommt es aber nicht an, weil unstreitig ist, dass die Beraterin den Bf. im Beratungs-

Der Bf. erwarb auf Empfehlung der Bankberaterin

gespräch am 09.11.2011 nicht auf das Risiko der

am 16.11.2011 Stück 10,3 des Vermögensverwal-

Schließung des Fonds hingewiesen hat. Die Bank

tungsfonds XY. Er wirft der Bank Fehlberatung vor.

bestreitet die entsprechende Behauptung des Bf.

So sei er nicht über die Möglichkeit einer späteren

nicht. Das Beratungsprotokoll gibt für einen solchen

Schließung des Fonds aufgeklärt worden. Es fehle

Hinweis nichts her. Dabei hätte eine anlegergerech-

auch an einem wirksamen Beratungsprotokoll.

te Beratung unbedingt erfordert, den Bf. angesichts
der vielfachen Schließungen von anderen Fonds

Ob das Beratungsprotokoll unrichtig und unvoll-

zum damaligen Zeitpunkt über das Risiko der Rück-

ständig ist, kann dahinstehen. Auf ein fehlerhaftes

nahmeaussetzung der Fondsanteile ausdrücklich zu

Protokoll allein kann ein Schadensersatzanspruch

informieren. Zum damaligen Zeitpunkt ging es bei

nicht gestützt werden. Entscheidend ist, ob ein

der Frage der Fondsschließung nicht mehr um ein

Beratungs- oder Aufklärungsfehler vorliegt. Das

abstraktes, fernliegendes Risiko, wie es im Urteil des

Protokoll dient als Beweismittel für das Vorliegen

LG Nürnberg-Fürth der Fall war, das sich mit einem

oder Nichtvorliegen eines Beratungsfehlverhal-

Fondskauf im März 2007 zu befassen hatte, sondern

tens. Kann das Beratungsprotokoll wegen Unvoll-

um ein naheliegendes Risiko, was sich auch daran

ständigkeit den Beweis nicht erbringen, muss der

zeigt, dass der Fonds drei Monate nach dem Kauf

Beweisbelastete diesen in anderer Weise erbringen,

die Rücknahme der Fondsanteile einstellte.
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Die Bank geht fehl, wenn sie meint, der Bf. hätte

Die Bank hat die Aufklärungspflichtverletzung zu

das Schließungsrisiko aus der Informationsbro-

vertreten. Exkulpationsgründe sind nicht vorgetragen

schüre oder aus den ihm im Beratungsgespräch

(§ 280 Abs.1 Satz 2 BGB). Nach der Rechtsprechung

übergebenen Unterlagen entnehmen können. Der

zum aufklärungsrichtigen Verhalten ist zu vermuten,

Bf. konnte von der Beraterin eine fachkundige,

dass der Bf. bei rechtzeitiger Aufklärung vom Kauf der

umfassende und richtige Bewertung und Beurtei-

Fondsanteile Abstand genommen hätte. Die Bank hat

lung des empfohlenen Wertpapiers erwarten. Er

nichts vorgetragen, was diese Kausalitätsvermutung

muss sich nicht darauf verweisen lassen, er hätte

entkräften könnte. Die Darlegungs und Beweislast

sich durch Einsichtnahme in Informationsunterla-

liegt bei ihr. Sie hat daher nach § 280 Abs.1 BGB die

gen selbst über das Schließungsrisiko unterrichten

Euro 10.042,40 gegen Rückgabe der Fondsanteile zu

können. Die Bank verkennt, dass der Bf. auf Grund

erstatten. Eventuelle Ausschüttungen auf die Anteile

des Beratungsvertrags, auf den sie sich eingelassen

sind auf die Höhe des zu erstattenden Betrags anzu-

hatte, beanspruchen konnte, von der Beraterin um-

rechnen.

fassend und richtig mündlich aufgeklärt zu werden.
Geschieht dies nicht, hat sie den Beratungsvertrag
nicht ordnungsgemäß erfüllt und ist folglich nach
§ 280 Abs.1 Satz 1 BGB schadensersatzpflichtig.
Da sich der Anleger auf eine korrekte Aufklärung
verlassen kann, muss er sich nicht entgegenhalten
lassen, er habe seinen Schaden dadurch selbst mit
verursacht, dass er die ihm überlassenen Unterlagen nicht gelesen hat. Nachlese musste er somit
nicht betreiben.
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Schlichtungsspruch 2
Wertpapiergeschäft/Anlageberatung
Entscheidung: unzulässige Beschwerde, beweisbedürftig

Von einer Schlichtung wird abgesehen.

volle Laufzeit erfolge, sondern das Kapital jeweils
teilweise mit den quartalsweisen Ausschüttungen

Der Beschwerdeführer hat nach Beratung am

zurückgezahlt werde. Auch sei er über das Totalver-

30. 03. 2006 eine Beteiligung von 10.000 € zuzüg-

lustrisiko, die Möglichkeit des kompletten Ausfalls

lich 5 % Agio an dem Fonds „XY“ gezeichnet. Er

der Ausschüttungen und eine Nachschusspflicht

macht geltend, falsch beraten worden zu sein, und

nicht aufgeklärt worden. Ferner sei ihm die Höhe

verlangt Rückabwicklung. Die Beschwerdegegnerin

der Provision für die Bank nicht mitgeteilt worden.

(Bank) lehnt die Forderung ab.

Schließlich hätten ausreichende Angaben zum
Smoothing-Verfahren britischer Lebensversicherun-

Ich vermag dem Beschwerdeführer nicht zu helfen,

gen gefehlt.

da ich im Ergebnis wegen der sich widersprechenden Darstellungen der Parteien zur Beratung durch

Die Bank tritt der Darstellung des Beschwerdefüh-

die Bank und zur Kausalität nicht von einer zum

rers entgegen und trägt vor, dem Beschwerdeführer

Schadensersatz verpflichtenden Vertragsverletzung

sei der Prospekt vor der Zeichnung der Beteiligung

der Bank ausgehen kann. Der Sachverhalt bedarf

zur Verfügung gestellt worden. Vor der Zeichnung

meines Erachtens vor einer Entscheidung in der

hätten mehrere Beratungsgespräche stattgefunden.

Sache der Aufklärung durch eine Beweisaufnahme.

Die im Anlagezeitpunkt erzielbaren Renditen seien

Diese ist im Ombudsmannverfahren nur im Wege

ihm nicht attraktiv genug gewesen. Er habe deshalb

des Urkundenbeweises möglich. Vorliegend lässt

eine Anlage mit der Chance auf eine höhere Verzin-

sich der Beweis auf diesem Wege nicht führen.

sung gewollt. Ferner habe er eine Diversifikation

Es hat vielmehr eine Zeugen-/Parteivernehmung

seiner Anlagen gewünscht. Grundlage der Beratung

stattzufinden. Beide sind nicht zulässig, vielmehr

sei der Prospekt gewesen. Auf die Risiken der Anla-

habe ich von einer Schlichtung abzusehen (vgl. Nr.

ge habe der Berater ausführlich hingewiesen. Ihre

4 Abs. 4 Sätze 2 und 3 der Verfahrensordnung). Falls

Provisionen ergäben sich aus dem übergebenen

nicht ohnehin eine Parteivernehmung erfolgt, halte

Prospekt. Diese hätten für die Anlageentscheidung

ich auf jeden Fall eine persönliche Anhörung des

aber ersichtlich keine Rolle gespielt. Entscheidend

Beschwerdeführers für unentbehrlich, insbesondere

sei die attraktive Beteiligungskonzeption gewesen.

auch zur Frage der Kausalität im Zusammenhang

Von einer Zeichnung der gegenständlichen Beteili-

mit der behaupteten Nichtaufklärung über an die

gung hätte er sich auch durch die Aufklärung über

Bank geflossene Provisionen.

die Provision nicht abhalten lassen.

Ich halte den Vortrag des Beschwerdeführers

Diese Ausführungen betrachte ich als erheblich.

für schlüssig. Er behauptet, er habe sein Kapital

Ich unterstelle zu Gunsten der Bank, dass die von

nicht langfristig anlegen wollen. Ihm sei darauf

ihr nur pauschal behauptete Aufklärung über die

erklärt worden, dass die Bindung nicht über die

„jeweiligen Risiken“ alle insoweit vom Beschwer-
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deführer als relevant angesprochenen Aspekte

den Anforderungen nicht sonderlich hoch. Ob und

umfasst hat und sich das auch auf die als Risiko zu

inwieweit die Bank die fehlende Kausalität letztlich

betrachtende Nachschusspflicht die Smoothing-

nachweisen kann, lässt sich erst nach der Beweisauf-

Frage bezieht.

nahme beurteilen.

Es bleibt die Nichtaufklärung über die Provision

Es bedarf deshalb einer Beweisaufnahme zu den

für die Bank. Insoweit verweist sie auf die Darstel-

einzelnen genannten Punkten und besonders auch

lungen in dem Verkaufsprospekt. Dieser ist nicht

zur Kausalitätsfrage im Zusammenhang mit der

vorgelegt. Doch kommt es für meine Entscheidung

Nichtaufklärung über Provisionszahlungen. Sofern

darauf und auf dessen Inhalt nicht an. Ich verstehe

nicht ohnehin eine Parteivernehmung des Beschwer-

ihre Ausführungen dahin, dass im Rahmen der Bera-

deführers erfolgt, ist seine persönliche Anhörung in

tung über die Provision nicht gesprochen worden

dem dargestellten Sinne aus meiner Sicht dringend

ist. Ferner unterstelle ich, dass die Angaben im

geboten.

Prospekt – dessen Aushändigung an den Beschwerdeführer ich als unstreitig betrachte – unzureichend
sind, so dass auch bei einer rechtzeitigen Übergabe
im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes – die eher nicht anzunehmen ist – keine
ordnungsgemäße Aufklärung erfolgt ist. Ich gehe
davon aus, dass der Beschwerdeführer geltend
machen will, bei ordnungsgemäßer Aufklärung
über die Provisionen hätte er die Beteiligung nicht
gezeichnet. Die Bank ist dem entgegengetreten. Es
bleibt damit auf jeden Fall die Frage der Kausalität
für die Anlageentscheidung des Beschwerdeführers
zu prüfen. Für das Vorliegen der Kausalität spricht
die Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens,
die zu einer Beweislastumkehr führt (vgl. BGH
Beschluss vom 09. 03. 2011 a.a.O. unter Textziffer
33). Die Bank hat zur Kausalität wie zuvor zitiert
vorgetragen. Das halte ich zur Widerlegung der
Vermutung für ausreichend. Meines Erachtens sind
die sich aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 08. 05. 2012 (XI ZR 262 / 10 – WM 2012,
1337 ff. / 1341 RdNr. 39 ff.) für den Vortrag ergeben-
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Schlichtungsspruch 3
Wertpapiergeschäft/Anlageberatung
Schlichtungsspruch: Beratungsprotokoll beweist Beratungsfehler

Die Bank ist verpflichtet, den am 14. 6. 2010 erfolg-

zeichnet und mit dem Berater besprochen worden

ten Kauf von 123,4 Anteilen des XY (Geschäftsnum-

ist, hätten sie ausdrücklich darauf hingewiesen

mer XY) rückgängig zu machen.

werden müssen, dass die jederzeitige Verfügbarkeit des Geldes – von der die Bank ja selbst für den

Die Beschwerdeführer machen geltend, sie hätten

Beratungszeitpunkt ausgeht – durch die fragliche

sich nur deshalb für den Erwerb der oben genann-

Maßnahme beeinträchtigt werden konnte. Dass

ten Anteile entschieden, weil ihnen bei der Bera-

dies den Beschwerdeführern gesagt worden ist,

tung zugesagt worden sei, dass es keine Einschrän-

wird von der Bank nicht behauptet, so dass ich den

kungen hinsichtlich der Rücknahme der Anteile

Sachverhalt insoweit in Anwendung von § 138

gebe. Es sei besprochen worden, dass sie schon im

Abs. 3 ZPO als unstreitig betrachte.

Jahr 2011 wieder 100.000 € des angelegten Geldes
für den Kauf von Wohnungseigentum benötigten.

Unter diesen Umständen liegt nach meiner Auf-

Tatsächlich ist die Rücknahme der Anteile seit dem

fassung ein durchgreifender Beratungsfehler vor,

5. 1. 2012 ausgesetzt, so dass die Beschwerdeführer

der die Bank zur Rückabwicklung des Geschäfts

über das angelegte Geld nicht verfügen können.

verpflichtet. Ob aus damaliger Sicht mit einer

Das von ihnen dargelegte Anlageziel wird durch

Schließung des Fonds zu rechnen war, kann unter

Seite 4 des von ihnen vorgelegten Beratungsproto-

den konkreten Umständen des vorliegenden Falles

kolls bestätigt, wo es zu Anlageziel und Wünschen

nicht ausschlaggebend sein. Jedenfalls war eine

heißt, Liquidität sei sehr wichtig. Weiter heißt es

solche Schließung theoretisch möglich, so dass eine

wörtlich „Wohneigentum 2011 100.000 € wichtig

jederzeitige Verfügbarkeit nicht zugesichert werden

besprochen“.

konnte. Hierauf konnten die Beschwerdeführer
jedoch im Hinblick auf die protokollierte Beratung

Die Bank macht zwar in ihrer Stellungnahme

vertrauen, wobei für mich auf der Hand liegt, dass

allgemeine Ausführungen dazu, dass die Beschwer-

sie durch diese Zusage zum Erwerb der Anteile

deführer über die Risiken der Anlage aufgeklärt

bestimmt worden sind. Bei dieser Sachlage halte ich

worden seien, und meint, dass durch den Ver-

die Beschwerde für begründet und gebe ihr deshalb

kaufsprospekt hinreichend über das Risiko einer

statt, wobei ich die Durchführung der Rückabwick-

Rücknahmeaussetzung informiert worden sei. Dem

lung der Bank überlasse.

vermag ich jedoch im Hinblick auf den eindeutigen
Inhalt des Beratungsprotokolls nicht zu folgen, weil

Vorsorglich weise ich die Beschwerdeführer darauf

es insoweit auf das konkrete Beratungsgespräch an-

hin, dass dieser Schlichtungsspruch für die Bank

kommt, dessen Dokumentation mir eine abschlie-

nicht bindend ist, weil der Beschwerdewert den

ßende Beurteilung des Sachverhalts ermöglicht.

Betrag von 5.000 € übersteigt.

Wenn – wie durch das Protokoll nachgewiesen
ist – das Anlageziel der Beschwerdeführer dahin
definiert war, dass sie bereits 2011 über 100.000 €
wieder verfügen wollten und dies als wichtig be-
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Schlichtungsspruch 4
Wertpapiergeschäft/Anlageberatung
Schlichtungsspruch: Beratungsprotokoll, kein Beratungsverschulden

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

gesellschaften, die als selbständiges Unternehmen
auftreten. Dass die Vermittlerin als freie Anlagebe-

Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin ver-

raterin anzusehen ist, habe ich schon in anderen

langt Schadensersatz bzw. Rückabwicklung wegen

Fällen entschieden und sehe mich durch den von

einer unter Vermittlung der XY AG im Jahr 2008 er-

der Bank vorgelegten Beschluss des OLG München

worbenen Fondsbeteiligung mit 10.000 € zuzüglich

vom 14. 5. 2012 – 28 O 5558/12 bestätigt. Bei dieser

5 % Agio, weil sie weder über die mit der Anlage

Sachlage kann ich der Beschwerde nicht stattgeben.

verbundenen Risiken noch über die Vermittlungsbzw. Vertriebsprovision aufgeklärt worden sei. Wegen der Einzelheiten wird auf die Beschwerdeschrift
Bezug genommen.
Die Beschwerdegegnerin (im Folgenden: Bank)
stellt unter Vorlage der Beratungsdokumentation
Beratungsfehler in Abrede und macht geltend, dass
die Vermittlung durch einen freien Anlageberater
erfolgt sei, der zur Aufklärung über Provisionen
nicht verpflichtet sei.
Ich vermag einen durchgreifenden Beratungsfehler
nicht festzustellen. Nach der mir vorliegenden Beratungsdokumentation ist die Beschwerdeführerin
gemäß Ziff. 6 durch den Berater auf die speziellen
Risiken dieser Anlage hingewiesen worden, wobei
ich für den Umfang der erteilten Aufklärung zur
Vermeidung von Wiederholungen auf den Wortlaut
von S. 3 Ziff. 6 der Dokumentation Bezug nehme.
Ich halte die dort im Einzelnen dargestellte Aufklärung für inhaltlich ausreichend und gehe davon
aus, dass sie der Beschwerdeführerin tatsächlich
erteilt worden ist, zumal diese sich zur Stellungnahme der Bank nicht geäußert hat.
Soweit es um das Verschweigen von Provisionen
geht, ist nach dem Urteil des BGH III ZR 308/11 v.
19. 7. 2012 – WM 2012, 1574 ein freier Anlageberater nicht verpflichtet, ungefragt über Provisionen
aufzuklären. Dieser Grundsatz gilt auch für Tochter-
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Schlichtungsspruch 5
Wertpapiergeschäft/Anlageberatung
Schlichtungsspruch: Mistrade, Stornierung eines Aktienkaufes

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

III Nr.2>; ferner LG Nürnberg-Fürth in WM 2007,
2374).). Sie müsste daher einstehen, wenn der Kauf

Der Bf. kaufte am 09.01.2012 zu einem Kurswert

der Aktien durch die Beschwerdegegnerin rechtsbe-

von € 5.789 Stück 450 Aktien der XY für € 2.622,56.

ständig gewesen wäre.

Wegen eines Maklerfehlers wurde der Kauf am
folgenden Tag von der Frankfurter Wertpapierbörse

Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Geschäftsführung

storniert, weil der Kurs am Kauftag tatsächlich ca.

der Frankfurter Börse konnte den Aktienkauf nach

€ 8,80 je Aktie betrug. Der Bf. wendet sich gegen

§ 29 Abs.2 Nr.1, § 27 Abs.2 Satz 1 ihrer Bedingun-

die Stornierung.

gen für Geschäfte an der Frankfurter Wertpapierbörse wegen eines offensichtlich nicht marktge-

Die Beschwerdegegnerin wurde als Kommissionärin

rechten Preises aufheben. Der Preis, zu dem der Bf.

tätig. Im Effektengeschäft werden Banken in der

die XY-Aktien kaufte, wich mit € 3,01 zu

Regel als Kommissionäre tätig, was der BGH in WM

34,22 % vom Marktpreis von € 8,80 ab. Damit waren

2002, 1687 ausgesprochen hat. Ein Festpreisge-

die Voraussetzungen für eine Aufhebung des Akti-

schäft liegt nicht vor.

enkaufs gegenüber der Bank gegeben. Diese konnte die Aufhebung des Aktienkaufs nach den Regeln

Damit kommen alle Vorteile und Gewinne dieser

des Kommissionsgeschäfts an den Bf. in Form einer

Geschäfte dem Bf. zugute. Ihm fallen aber auch alle

Stornierung des Aktienkaufs weitergeben.

Nachteile und Verluste aus den Geschäften zu Last.
Er kann aus dem Kommissionsgeschäft nicht mehr
Rechte erhalten, als der Bank als Kommissionärin
aus dem Ausführungsgeschäft rechtmäßig zukommen. Die Herausgabepflicht erstreckt sich nur auf
das, was die Bank zu Recht erlangt hat (§ 384 Abs.2
HGB; § 667 BGB).
Nach Nr. 9 der produktbezogenen Geschäftsbedingungen (vgl.§ 394 Abs.1 HGB) der Bank hat sie die
Haftung für die ordnungsgemäße Erfüllung des
Ausführungsgeschäfts durch ihren Vertragspartner
übernommen (vgl. BGH WM 2002, 1687<1688 unter

52 Tätigkeitsbericht 2012

bankenverband

Schlichtungsspruch 6
Wertpapiergeschäft/Depotführung
Schlichtungsspruch: Depotführungsgebühren

Die Bank ist verpflichtet, an den Beschwerdeführer

war. Eine Pflichtverletzung der Beschwerdegegnerin

32 € zu zahlen.

betreffend die von dem Beschwerdeführer beantragte Übertragung seines Depots von der Bank auf

Der Beschwerdeführer wurde mit Schreiben der

eine andere Bank sehe ich nicht.

Bank, einem Service der Beschwerdegegnerin,
vom 11.9.2009 darüber informiert, dass aufgrund
der Veräußerung der Bank an die Bank GmbH sein
Depot an die Käuferin übertragen werde. Auswirkungen auf die Fondsanlagen seien damit nicht
verbunden.
Dieses Schreiben war irreführend. Denn es enthielt
keinen besonderen Hinweis darauf, dass aufgrund
des Wechsels der depotführenden Bank künftig
(erstmals) Depotgebühren anfallen würden. Die Beschwerdegegnerin hat damit ihr obliegende Aufklärungspflichten verletzt. Denn ihr musste klar sein,
dass ein Motiv für ein Depot bei ihr gerade dessen
Kostenfreiheit war. Sie hätte deshalb klar angeben
müssen, dass die Zustimmung zur Übertragung des
Depotvertrages mit Gebühren im Jahr 2010 für das
Depot bei der übernehmenden Bank verbunden ist.
Für die Erstattung der Depotgebühren betreffend
das Jahr 2011 sehe ich allerdings keine Grundlage.
Denn der Beschwerdeführer trägt selbst vor, dass
ihm das Leistungsverzeichnis der Bank mit Schreiben vom Februar 2010 bekannt gegeben worden

Tätigkeitsbericht 2012

53

4

4.2 Kreditgeschäft

Holding AG. Siehe hierzu den Schlichtungsspruch 10,
der hinsichtlich der Kündigung und der Löschung des

Auf das Sachgebiet Kreditgeschäft entfielen im Jahr

SCHUFA-Eintrages eine verbindliche Entscheidung ent-

2012 rund 35 % aller eingegangenen Beschwerden,

hält und bezüglich einer ebenfalls angestrengten Stun-

mithin fast genauso viel wie im Bereich des Wertpa-

dung des Restsaldos einen Vergleichsvorschlag aus-

piergeschäftes. Drei Viertel der Beschwerden entfielen

spricht.

dabei auf den Bereich Konsumentenkredite. Hintergrund dieses Anstiegs in diesem Bereich ist die Frage,

Oftmals ist den Beschwerdeführern der Kreditverlauf

ob die Erhebung eines Entgeltes für den Abschluss ei-

nicht nachvollziehbar oder sie sind der Meinung, sie

nes Verbraucherdarlehensvertrages zulässig ist. Diese

hätten auf den Kredit bereits zu viel entrichtet. Hier

Thematik hat in der Öffentlichkeit ein starkes Interesse

wünschen sich die Kunden eine Überprüfung ihrer Kre-

erfahren, das sich in den Beschwerdezahlen zu diesem

ditverträge durch die Ombudsleute. Indes lassen sich

Thema widerspiegelt.

viele dieser Beschwerden bereits im Vorfeld klären, indem die Bank nochmals den Ratenverlauf darstellt und

Konsumentenkredite

erläutert.

Über die Zulässigkeit eines Bearbeitungsentgeltes bei

Sowohl bei Hypothekar- als auch bei Konsumenten-

Verbraucherdarlehen ist höchstrichterlich noch nicht

krediten spielen Zahlungsschwierigkeiten bei der Ra-

entschieden. Entsprechend lehnten die Ombudsleute

tenrückzahlung in jedem Berichtsjahr eine nicht uner-

eine Schlichtung in diesen Fällen unter Verweis auf die

hebliche Rolle. Dabei geht es meist um die Hoffnung

Verfahrensordnung ab, zumal beim Bundesgerichtshof

der Kunden, die Bank komme ihnen im Rahmen des

zu dieser Thematik eine Nichtzulassungsbeschwer-

Ombudsmannverfahrens entgegen. Hierbei ist jedoch

de (Az. XI ZR 405712) sowie ein Revisionsverfahren

zu beachten, dass der Ombudsmann die Banken nicht

(Az. XI ZR 170/13) anhängig ist. In einigen Fällen haben

verpflichten kann, die Raten eines gesetzmäßig zustan-

die Ombudsleute zur Lösung dieser Frage auch Ver-

de gekommenen Kreditvertrages zu reduzieren oder zu

gleichsvorschläge unterbreitet, die aber von Bankenseite

stunden. Eine solche Entscheidung fällt in die geschäfts-

unter Hinweis auf die Verfahrensordnung nicht aufge-

politische Eigenverantwortlichkeit der Banken, auf die

griffen wurden. Siehe hierzu den Schlichtungsspruch 7.

der Ombudsmann keinen Einfluss hat. Auch in diesen
Fällen bietet das Ombudsmannverfahren aber die Mög-

Anlass zur Beschwerde gaben auch im Berichtsjahr Fäl-

lichkeit, eine für beide Seiten tragfähige und zufrieden-

le, in denen Kunden bei Abschluss eines Darlehensver-

stellende Lösung zu finden, indem der Ombudsmann

trages gleichzeitig Versicherungsprodukte erworben

einen Vergleichsvorschlag erlässt (siehe hierzu den be-

haben, zum Beispiel eine Ratenschutzversicherung, und

reits oben genannten Schlichtungsspruch 10).

sich bei Abschluss dieses Versicherungsproduktes von
der Bank falsch beraten fühlen. In dem unter Schlich-

Hypothekarkredite

tungsspruch 9 veröffentlichten Fall hat der Ombudsmann zu einer Beschwerde mit dieser Thematik einen

Ein Dauerthema im Ombudsmannverfahren ist die

Vergleichsvorschlag erlassen.

Höhe des in Rechnung gestellten Entgelts für die vorzeitige Ablösung eines Darlehens (Vorfälligkeitsent-

Immer wieder betreffen Beschwerden die Kündigung

schädigung). Da die Errechnungsmethode zur Vor-

eines Kredits durch die Bank sowie eine damit einher-

fälligkeitsentschädigung seit der Rechtsprechung des

gehende Meldung der Kreditkündigung an die SCHUFA

Bundesgerichtshofs (zuletzt am 30. November 2004,
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BGHZ 161, 196; WertpapierMitteilungen [WM] 2005,

Beschwerden Kreditgeschäft 2012

322) geklärt ist, gehen diese Fälle – wie Schlichtungsspruch 11 veranschaulicht – fast überwiegend zugunsten der Bank aus.

Konsumentenkredite

Hypothekarkredite

Beschwerdegrund ist zudem oftmals die Belastung des
Kunden mit Gebühren im Rahmen einer Darlehens-

542

ablösung durch eine andere Bank. Auch die Entlassung aus der Mithaftung für ein grundpfandrechtlich

2.004

gesichertes Darlehen gibt immer wieder Anlass zur
Beschwerde. Ein Beispielsfall ist unter Schlichtungsspruch 12 aufgezeigt.

Quelle: Bankenverband, Stand 30. Juni 2013.
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Schlichtungsspruch 7
Kreditgeschäft/Konsumentenkredite
Entscheidung: Bearbeitungsentgelt

Von einer Schlichtung wird abgesehen.

Bearbeitungsentgeltklauseln in Kreditverträgen für
unwirksam (vgl. etwa OLG Bamberg, Urt. v. 4.8.2010

Die Beschwerdeführer wenden sich dagegen, dass

– 3 U 78/10, WM 2010, 2072 ff.; OLG Karlsruhe, Urt.

die Beschwerdegegnerin (kurz: Bank) in den zwei

v. 3.5.2011 – 17 U 192/10, WM 2011, 1366 ff.; OLG

Kreditverträgen „Bearbeitungsgebühren“ von

Celle, Urt. v. 13.10.2011 – 3 W 86/11, WM 2011,

240,10 € und 483,40 € berechnete. Sie verlangen

2323 [vgl. WM 2012, 191]). Dahin gehen auch

von der Bank unter Berufung auf oberlandesge-

Stimmen des Schrifttums (vgl. etwa Nobbe aaO;

richtliche Entscheidungen Erstattung der Bearbei-

Berger/Rübsamen, WM 2011, 1877 ff.; Schmieder,

tungskosten, deren Betrag sie auf 768 € bemessen,

WM 2012, 2358 ff.). Es gibt freilich auch Gegenmei-

sowie eine Nutzungsentschädigung von ca. 150 €

nungen (etwa Godefroid, ZIP 2011, 947 ff.; Placzek,

per 21.9.2012 (Berechnung auf Basis Vertragszins).

WM 2011, 1066 ff; Wimmer, WM 2012, 1841 ff.;

Die Bank tritt dem Begehren entgegen und trägt

Piekenbrock/Ludwig, WM 2012, 2349 ff.).

vor, die Bearbeitungsgebühr sei individuell verein-

Unter diesen Umständen haben sich die Ombuds-

bart worden und daher rechtlich nicht zu beanstan-

leute der privaten Banken dahin verständigt, die

den.

Frage der Zulässigkeit eines Bearbeitungsentgelts
vorerst als eine „grundsätzliche Rechtsfrage“ im

Es spricht vieles dafür, die in den Kreditverträgen

Sinn von Nr. 2 Abs. 2 Satz 2 der Verfahrensordnung

getroffenen Regelungen über ein Bearbeitungsent-

zu werten und im Hinblick auf diese Bestimmung

gelt jeweils als eine kontrollfähige Allgemeine Ge-

die Schlichtung abzulehnen.

schäftsbedingung (AGB) im Sinn der §§ 305 ff BGB

Ich vermag daher zugunsten der Beschwerdeführer

zu werten. Daraus folgt indes noch nicht notwendig

nichts auszurichten. Es steht ihnen allerdings frei,

die Unwirksamkeit dieser Klauseln.

sich an die Gerichte (Amtsgericht) zu wenden. Dazu

In der bisherigen – freilich schon älteren – Recht-

brauchen sie sich keines Rechtsanwalts zu bedienen

sprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) wurde ein

und können bei finanzieller Bedürftigkeit Prozess-

Bearbeitungsentgelt im Zusammenhang mit dem

kostenhilfe beantragen.

Abschluss eines Kreditvertrages nicht beanstandet
(vgl. die Nachweise bei Nobbe, WM 2008, 185, 193
zu Nr. 10). In dem Urteil des BGH vom 7.6.2011 –
XI ZR 388/10, WM 2011, 1329 zum Kontoführungsentgelt für ein Darlehenskonto wurde die Frage
nicht angesprochen. Sie wurde auch nicht in dem
Urteil des BGH vom 7.12.2010 – XI ZR 3/10, WM
2011, 263 zur Abschlussgebühr in einem Bausparvertrag beantwortet. Die Oberlandesgerichte (OLG)
halten – unterdessen möglicherweise einhellig –
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Schlichtungsspruch 8
Kreditgeschäft/Konsumentenkredite
Vergleichsvorschlag: Bearbeitungsentgelt

1. Die Beschwerdegegnerin (BG) erstattet dem

Die Parteien werden gebeten, innerhalb eines

Beschwerdeführer (BF) die mit der Beschwerde gel-

Monats mitzuteilen, ob sie mit diesem Vergleich

tend gemachten Bearbeitungsgebühren in Höhe

einverstanden sind. Ich weise vorsorglich darauf

von … € für den Fall, dass der BGH in dem derzeit

hin, dass mit dem Erlass dieses Vergleichsvorschla-

anhängigen Revisionsverfahren XI ZR 405/12 ein

ges das Verfahren beendet ist.

solches Entgelt für unwirksam erklärt.
2. Das Gleiche gilt, wenn die revisionsführende

Sollte der Vergleich nicht zustande kommen, steht

Bank in diesem Verfahren eine streitige Revisions-

es dem Beschwerdeführer frei, sich an die Gerichte

entscheidung durch vorherige Rücknahme des

(bis 5000 € Streitwert zum Amtsgericht) zu wenden.

Rechtsmittels verhindert.

Dazu braucht der BF keinen Rechtsanwalt und kann
bei finanzieller Bedürftigkeit Prozesskostenhilfe

Zur Begründung: Die Ombudsleute haben bisher

beantragen.

in den Fällen der vorliegenden Art im Hinblick auf
Nr. 2 Abs. 2 letzter Satz der Verfahrensordnung die
Schlichtung abgelehnt, weil mit einer in absehbarer
Zeit ergehenden höchstrichterlichen Entscheidung
zu rechnen war. Nachdem in einer Sache eine
Rücknahme der Revision durch das Kreditinstitut erfolgt ist, ist derzeit ein weiteres, nämlich das oben
genannte Verfahren beim BGH anhängig. Sollte die
revisionsführende Bank auch in diesem Verfahren
eine streitige Entscheidung des Revisionsgerichts
verhindern, gehen die Ombudsleute davon aus,
dass angesichts der weitgehend einheitlichen
Rechtsprechung der Oberlandesgerichte kein weiterer Klärungsbedarf besteht, so dass auch in diesem
Fall die Erstattung gerechtfertigt ist.
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Schlichtungsspruch 9
Kreditgeschäft/Konsumentenkredite
Vergleichsvorschlag: Rückabwicklung Darlehensvertrag und Restschuldversicherung

Die Beschwerdegegnerin zahlt an die Beschwerde-

Ich halte den mit Schreiben vom 25. 04. 2012 erfolg-

führerin einen Betrag von 3.200 €. Zahlungen, die

ten Widerruf des Kreditvertrages für verfristet.

die Beschwerdeführerin seitens der Versicherung

Gemäß § 355 Abs. 1 BGB in der bis zum 10. 06. 2010

erhalten hat, sind davon in Abzug zu bringen.

geltenden und damit hier maßgeblichen Fassung
betrug die Widerrufsfrist 2 Wochen. Sie begann mit

Die Beschwerdeführerin hat am 03. 06. 2008 bei der

der Übermittlung einer allen Anforderungen ent-

Beschwerdegegnerin (Bank) über einen Nennbe-

sprechenden Belehrung über das Widerrufsrecht.

trag von 33.647,79 € ein Darlehen aufgenommen.

Die Beschwerdeführerin meint, das sei bei dem Dar-

Dieser Betrag setzte sich aus einem Nettokredit von

lehensvertrag nicht der Fall. Diese Ansicht teile ich

28.767,99 € und einem Beitrag für eine Restschuld-

nicht. Äußerlich ist die Belehrung im Vergleich zu

versicherung in Höhe von 4.879,80 € zusammen.

den übrigen Passagen des Vertragsformulars durch

Letztere war nicht Voraussetzung für die Darlehens-

größere Buchstaben und Fettdruck deutlich hervor-

gewährung. Die Bank hat eine Bearbeitungsge-

gehoben. Inhaltlich entspricht sie den gesetzlichen

bühr von 1.166 € berechnet. Als Nominalzins sind

Vorgaben. Die Bank hat zwar den Text der Anlage

0,362 % monatlich, als Effektivzins 8,98 % genannt.

2 zu § 14 BGBInfoV in der seinerzeitigen Fassung

Das Formular enthält separate Widerrufsbelehrun-

nicht verwendet, doch sind alle erforderlichen Ele-

gen für das Darlehen und die Versicherung. Die

mente in der Belehrung enthalten. Deren Fassung

Beschwerdeführerin hat mit der Begründung, es lä-

berücksichtigt auch das Vorliegen eines verbunde-

gen verbundene Verträge vor und die Belehrungen

nen Geschäfts und weist darauf hin, dass beim Wi-

seien nicht ordnungsgemäß, mit Schreiben vom 25.

derruf des Darlehensvertrages auch keine Bindung

04. 2012 beide Verträge widerrufen und Rückab-

an den Versicherungsvertrag mehr besteht. Die

wicklung verlangt. Die Bank lehnt das ab.

Belehrung hat die Beschwerdeführerin zumindest
zeitnah bei Abschluss des Vertrages erhalten. Es

Ich meine, die Parteien sollten sich wie eingangs

kommt nicht darauf an, wann das genau war.

vorgeschlagen vergleichen. Die Beschwerdeführerin
hat sowohl den Kreditvertrag wie auch den Versi-

Zweifel kann man daran haben, ob die Frist zum

cherungsvertrag widerrufen. Von einem verbun-

Widerruf des Versicherungsvertrages am 25. 04.

denen Geschäft im Sinne des § 358 Abs. 3 BGB ist

2012 bereits abgelaufen war. Eine Widerrufsmög-

auszugehen. Dazu verweise ich nur auf das Urteil

lichkeit war der Beschwerdeführerin durch § 8 VVG

des Bundesgerichtshofes vom 15. 12. 2009

eingeräumt. Das Gesetz zur Reform des Versiche-

(XI ZR 45 / 09 – WM 2010, 166 ff. / 167 RdNr. 17 ff.).

rungsvertragsrechts ist gemäß Art. 12 des Gesetzes

Dort ist auch ausdrücklich festgehalten

am 01. 01. 2008 in Kraft getreten (vgl. BGBl. 2007

(RdNr. 33), dass ein freigestellter Abschluss daran

Teil I Nr. 59 S. 2631). Ob den Vorgaben des Geset-

nichts ändert. Gleichwohl bleiben beide Verträ-

zes für die Belehrung im Vertragsformular Rech-

ge rechtlich selbständig (vgl. PalandtGrüneberg,

nung getragen ist, kann man in Frage stellen. Das

Komm. z. BGB, 68. Aufl. 2009, § 358 RdNr. 19).

beginnt – worauf die Beschwerdeführerin zu Recht
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hinweist – bei der Deutlichkeit. Eine Hervorhebung

hat. Eigentlich müssten daraus Rückzahlungen an

durch das Schriftbild lässt sich hier nicht feststellen.

die Beschwerdeführerin erfolgt sein. Die muss sie

Problematisch ist die Frist von 30 Tagen; das Gesetz

sich anrechnen lassen. Ich denke, dass im Ergebnis

sieht 2 Wochen vor. Allerdings handelt es sich hier

eine Aufteilung ein Drittel/zwei Drittel des Betrages

um eine günstigere Position des Versicherungsneh-

für die Restschuldversicherung zugunsten der Be-

mers, so dass man das auch anders sehen kann.

schwerdeführerin, also rund 3.200 €, eine vernünfti-

Die Belehrung berücksichtigt jedenfalls nicht die

ge Basis wäre.

Tatsache, dass ein verbundenes Geschäft vorliegt.
War der Widerruf der Versicherung noch möglich,
weil wegen der mangelhaften Belehrung der Lauf
der Frist nicht beginnen konnte, war die Beschwerdeführerin gemäß § 358 Abs.1 BGB auch an den
Darlehensvertrag nicht mehr gebunden. Doch kann
das nicht uneingeschränkt, sondern nur insoweit
gelten, als das Darlehen die Finanzierung der Versicherung betrifft (vgl. dazu Mülbert/Wilhelm – WM
2009, 2241 ff. / 2244 unter 3.a)). In diesem Sinne ist
wohl auch das Urteil des Bundesgerichtshofes vom
18. 01. 2011 (XI ZR 356 / 09 – WM 2011, 451 ff. /
Leitsatz und RdNr. 26) zu verstehen. Im vorliegenden Streitfall könnte also die Beschwerdeführerin
nur hinsichtlich des mitfinanzierten Beitrages für
die Versicherung etwas erreichen. Sie müsste den
Betrag für den Versicherungsbeitrag nicht an die
Bank zurückzahlen und könnte Erstattung ihrer
bisherigen Zahlungen von der Bank verlangen
(§ 358 Abs. 4 Satz 3 BGB). Insgesamt geht es um
einen Betrag von 4.879,80 €. Wegen der rechtlichen
und tatsächlichen Komplexität und Unsicherheit
sollten die Parteien hier eine angemessene Aufteilung des Betrages vornehmen. Ich meine, dass der
vorgeschlagene Vergleich dem entspricht. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass die Bank den Widerruf der
Versicherung wie eine Kündigung behandelt und
an die Versicherungsgesellschaft weitergeleitet
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Schlichtungsspruch 10
Kreditgeschäft/Konsumentenkredite
Schlichtungsspruch: Kreditkündigung, Meldung an die SCHUFA, Stundung

Es wird festgestellt, dass die mit Schreiben der

mit 83 Monatsraten von 96,07 € zu bedienen. Am

Beschwerdegegnerin (kurz: Bank) vom 15.10.2012

24.11.2011 wurde für die Zeit vom 1.2.2012 bis

ausgesprochene Kündigung des Darlehensvertra-

31.7.2012 eine vorübergehende Ratenreduzierung

ges vom Dezember 2009 unwirksam ist.

(auf 65 €) vereinbart. Diese Vereinbarung wurde

Die Bank hat für die umgehende Löschung einer

durch eine Stundungsvereinbarung vom 30.11.2011

infolge der Kündigung veranlassten SCHUFA-Eintra-

für die Zeit vom 1.12.2011 bis 29.2.2012 ersetzt.

gung zu Lasten der Beschwerdeführerin zu sorgen.

Die Bitte der Beschwerdeführerin, die Stundung
ab 1.3.2012 zu verlängern oder die Monatsraten

Ferner ergeht folgender Vergleichsvorschlag:

auf 25 € zu reduzieren, lehnte die Bank ab. Um die

Die Bank verpflichtet sich, der Beschwerdeführerin

Beschwerdeführerin, die Arbeitslosengeld bezieht,

alsbald – möglichst zum 1. März 2013 – das An-

„hinsichtlich ihrer finanziellen Herausforderungen

gebot zu unterbreiten, den Darlehensvertrag vom

langfristig und nachhaltig unterstützen zu können“,

Dezember 2009 wegen der restlichen Verbindlich-

wurde eine Umschuldung mit einer Monatsrate von

keiten dahin umzustellen, dass der verbleibende

65 € als Lösung vorgesehen. Nach Darstellung der

Kredit zum 1. eines jeden Monats – beginnend mit

Bank sollte die Kundin „Gelegenheit erhalten, die

dem 1. des dem Vertragsschluss folgenden Monats

Leistung des monatlichen Betrages im Vorfeld auf

– mit monatlichen Zins- und Tilgungsraten von

Realisierbarkeit in Form von ‚Proberaten’ zu prü-

maximal 65 € zu bedienen ist, wobei Sonderzah-

fen“. Bis zum 15.6.2012 habe sie die erste „Probe-

lungen in unbegrenzter Höhe ohne Nachteile für

rate“ überweisen und im Anschluss daran mit der

die Beschwerdeführerin jederzeit möglich sind.

Bank Kontakt aufnehmen sollen, um einen anschlie-

Im Fall der Annahme des Angebots verpflichtet

ßenden Darlehensvertrag zu vereinbaren. Die erste

sich die Beschwerdeführerin, bis zur vollständigen

Rate sei nur schleppend in drei Teilbeträgen im

Rückführung ihrer Verbindlichkeiten an die Bank

Laufe des Juni erbracht worden. Am 6.7.2012 habe

fristgerecht einen monatlichen Betrag von 65 € zu

die am 28.6.2012 vereinbarte, zum 15.7.2012 fällige

zahlen.

zweite Rate noch ausgestanden. Nach dem Vorbringen der Beschwerdeführerin hat sie die Raten für

Die Beschwerdeführerin schloss mit der Bank

Juli und für August 2012 – diese zum 14.8.2012 in

zur Umschuldung eines Dispositionskredits im

einer Summe – überwiesen. Vor allem wegen der

Dezember 2009 einen Darlehensvertrag über

Unpünktlichkeit der Zahlung der Raten für Juni und

einen Nettodarlehensbetrag von 5.050 € zuzüg-

Juli 2012 lehnte die Bank einen Umschuldungsver-

lich Bearbeitungskosten von 151,50 € bei einem

trag ab. Mit Schreiben vom 15.10.2012 kündigte

nominalen Jahreszinssatz von 13,50 %, so dass

sie das gesamte Restdarlehen mit Wirkung zum

der Gesamtbetrag sich auf 7.973,27 € stellte. Der

29.10.2012 wegen rückständiger Raten von

Einmalbetrag von 311,27 € für eine Restschuld

251,42 € und stellte zu diesem Termin die Rest-

kapitallebensversicherung mit einer anfänglichen

schuld von 4.313,88 € fällig.

Todesfallsumme von 7.973 € war in dem Nettodarlehensbetrag enthalten. Der Kredit war ab 1.2.2010
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Nach Lage der Dinge ist davon auszugehen,

stellung auszusprechen. Die Bank hat die Beschwer-

dass der Beschwerdeführerin weiterhin an einer

deführerin daher so zu stellen, wie sie stünde,

„Umschuldung“ des Kredits auf einen Kredit mit

wenn nicht gekündigt worden wäre. Insbesondere

Monatsraten von 65 € gelegen ist und dass sie den

hat sie die Löschung einer wegen der Kündigung

gegen die Bank erhobenen Vorwurf, ihr nicht zum

veranlassten SCHUFA-Eintragung zu bewirken.

Abschluss einer Arbeitslosigkeitszusatzversicherung geraten zu haben, infolge der Ausführungen

Möglicherweise könnte die Bank den Kreditvertrag

der Bank in ihrer Stellungnahme vom 6.7.2012,

erneut kündigen. Dies will mir indes wegen der

zu denen sie sich nicht geäußert hat, nicht weiter

Besonderheiten des Falles nicht billig erscheinen.

verfolgen will.

Vielmehr sollten die Parteien eine gütliche Einigung
anstreben, wie sie es in der Vergangenheit bereits

Die von der Bank ausgesprochene Kündigung

versucht haben. Sie sollten den Kredit (möglichst

erfüllt nicht die Voraussetzungen des § 498 Satz 1

ohne besondere Kosten für die Beschwerdeführe-

Nr. 1 und 2 BGB und ist daher unwirksam. Dies folgt

rin) dahin umstellen, dass diese nur Raten in Höhe

– die übrigen Voraussetzungen unterstellt – be-

von maximal 65 € monatlich zu zahlen hat. Dabei

reits daraus, dass die rückständigen Raten gerin-

sollte die Bank bedenken, dass sie die Folgen der

ger waren als die gemäß § 498 Satz 1 Nr. 1 BGB

unwirksamen Kündigung zu vertreten hat. Son-

erforderlichen fünf Prozent des Nennbetrags des

derzahlungen sollten im Fall einer unverhofften

Darlehens. Der Nennbetrag beläuft sich auf (5.050 +

finanziellen Besserstellung jederzeit ohne Nachteil

151,50 =) 5.201,50 € (vgl. Palandt/Weidenkaff, BGB,

für die Beschwerdeführerin möglich sein. Erst wenn

70. Aufl. 2011, § 498 Rn. 3; Staudinger/Kessal/Wulf

die Beschwerdeführerin ihren sich aus der neuen

[2004] § 498 Rn. 13). Fünf Prozent davon betragen

Vereinbarung ergebenden Pflichten nicht nach-

260,08 €. Deshalb war der rückständige Betrag

kommt, mag die Bank von ihrem Kündigungsrecht

von 251,42 € niedriger. Schon dies begründet die

nach § 498 BGB Gebrauch machen.

Unwirksamkeit der Kündigung. Darüber hinaus hat
die Bank die zweiwöchige Frist des § 498 Satz 1 Nr.
2 BGB nicht gewahrt. Da mangels anderweitiger
Angaben davon auszugehen ist, dass das Schreiben
vom 15.10.2012 per Post versandt wurde, kann es
der Beschwerdeführerin nach der Lebenserfahrung
frühestens am 16.10.2012, einem Dienstag, zugegangen sein. Deshalb war die bis zum 29.10.2012
(Montag) gesetzte Frist gemäß § 187 Abs. 1, § 188
Abs. 2 BGB zu kurz. Auch dies macht die Kündigung
unwirksam (Staudinger/KessalWulf aaO Rn. 17).
Dies ist – da die Beschwerdeführerin die Kündigung
ersichtlich für unzulässig hält – im Wege der Fest-

Tätigkeitsbericht 2012

61

4
Schlichtungsspruch 11
Kreditgeschäft/Hypothekarkredite
Schlichtungsspruch: Höhe Vorfälligkeitsentschädigung

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

Diese zweite Berechnung nennt im ersten Monat (Februar 2012) eine Rendite von nur noch

Die Bank hat ihre Berechnungen für die Vorfällig-

0,72339 %, steigend bis Dezember 2015 auf nur

keitsentscheidungen mit Datum 29.04.2011 und

noch 1,7437 %. Nun wäre es Sache der Beschwerde-

04.01.2012 vorgelegt. Danach sind die Renditen aus

führer gewesen, zu belegen, dass der Kapitalmarkt

der Wiederanlage des vorzeitig zurückgezahlten

Anfang Januar 2012 für Kapitalanlagen mit Laufzei-

Darlehens erheblich gesunken.

ten von einem Monat bis zu vier Jahren Wertpapiere mit Zinserträgen vorhielt, die höher waren als

Die Beschwerdeführer nennen diese Erklärung

von der Bank zugrunde gelegt.

schwammig. Eine Erhöhung um 194,2 % sei nicht
gerechtfertigt, da sich der Refinanzierungszinssatz

Dazu kann man sich der Hilfe seiner Hausbank

„natürlich nur geringfügig verändert“ habe.

oder einer Verbraucherzentrale oder des Internets
bedienen. Die Ombudsleute haben diese Daten

Damit können die Beschwerdeführer ihre Beschwer-

jedenfalls nicht zu ermitteln, sondern sie haben

de nicht erfolgreich begründen. Zunächst liegt kei-

anhand des von beiden Seiten vorgetragenen Sach-

ne Erhöhung um 194,2 % vor, sondern um 94,2 %.

stoffs zu entscheiden, ob der mit der Beschwerde

Gewiss ist auch dieser Anstieg auf nahezu das

geltend gemachte Anspruch besteht. Der Vorwurf

Doppelte höchst ärgerlich. Die Bank hat jedoch ihre

der Beschwerdeführer, durch das Verhalten der

Berechnungsweise jeweils vollen Umfangs aufge-

Bank um 5.267,00 € geschädigt worden zu sein, ist

deckt und damit den Angriffen der Beschwerdefüh-

zumindest als haltlos zu bezeichnen.

rer preisgegeben. Also hatten sie Gelegenheit, die
von der Bank verwendeten Zinssätze für die Wieder-

Ich weise die Beschwerdeführer nur noch darauf

anlage des Kapitals zu überprüfen. Das haben sie

hin, dass sie die Aufhebungsvereinbarung unter-

nicht getan, sondern ins Blaue hinein behauptet,

schrieben haben, ohne sich eine Nachprüfung der

die Zahlen der Bank seien natürlich falsch.

Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung vorzubehalten. Solche Verträge sind verbindlich. Ich habe

Die Bank nennt in ihrer ersten Berechnung

mich zu der behaupteten Schädigung nur deshalb

per 29.04.2011 für den ersten Monat, also bis

erklärt, weil die Bank ihre Zahlenwerke von sich aus

31.05.2011, eine Rendite von 1,23503 und für den

offengelegt hat, was ich angesichts der zwischen-

letzten Monat der Zinsbindungsfrist (Dezember

zeitlichen erheblichen Erhöhung der Entschädi-

2015) eine Rendite oder einen Zinssatz von 3,15787.

gungssumme begrüße.

Die Beschwerdeführer haben die vorzeitige Zahlung
aber nicht Ende April geleistet, sondern erst Anfang
2012.
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Schlichtungsspruch 12
Kreditgeschäft/Hypothekarkredite
Schlichtungsspruch: Schuldhaftentlassung, sittenwidrige Kreditvergabe

Es wird festgestellt, dass die „Darlehensmitüber-

einer Eigentumswohnung des früheren Eheman-

nahme“ der Beschwerdeführerin in dem Darle-

nes. Die Tilgung wurde mit Rücksicht auf einen

hensvertrag vom 28.6.2007 und sonstige in diesem

mit Monatsbeiträgen von 100 € zu bedienenden

Vertrag von ihr übernommene Verpflichtungen

Bausparvertrag ausgesetzt. Die Zinsen für das Dar-

nichtig sind.

lehen sind bis zum 30.6.2017 mit nominal 4,95 %
p.a. festgeschrieben und belaufen sich auf 350,63 €

Die Beschwerdeführerin verlangt von der Beschwer-

monatlich. Die Zinsraten werden von einem auf den

degegnerin (kurz: Bank) die Entlassung aus den

Namen des früheren Ehemannes lautenden Konto

Verpflichtungen des zwischen ihrem früheren

eingezogen. Danach ist ein eigenes Interesse der

Ehemann und ihr als Darlehensnehmern und der

Beschwerdeführerin an der Darlehensaufnahme

Bank als Darlehensgeber am 28.6.2007 geschlosse-

zu verneinen. Dass sie zunächst weiterhin in der

nen Darlehensvertrages. Dieser Entlassung bedarf

anfangs gemieteten Wohnung leben konnte, reicht

es nicht, weil die von der Beschwerdeführerin

dazu nicht aus (vgl. Nobbe, aaO, § 91 Rn. 86; auch

eingegangenen Verpflichtungen, einschließlich der

Rn. 106 ff).

Verpflichtung zur Übernahme einer persönlichen
Zahlungsverpflichtung im Zusammenhang mit der

Die Beschwerdeführerin wurde durch die Mit-

Grundschuldbestellung und zur Unterwerfung un-

haftungsübernahme finanziell krass überfordert.

ter die Zwangsvollstreckung nach § 138 Abs. 1 BGB,

Deshalb besteht eine tatsächliche Vermutung dafür,

nichtig sind. Mit der Feststellung dieses Umstandes

dass die Bank, der sämtliche relevanten Umstän-

ist dem Beschwerdebegehren Genüge getan.

de bekannt waren, die emotionale Beziehung
zwischen den damaligen Eheleuten in anstößiger

Die Beschwerdeführerin ist nicht als echte Mitdar-

Weise ausgenutzt hat (Nobbe, aaO, § 91 Rn. 90 mit

lehensnehmerin anzusehen. Sie hat lediglich eine

Rechtsprechungsnachweisen in Fn. 5; Rn. 105). Eine

Mithaftung für die Darlehensverpflichtungen ihres

krasse finanzielle Überforderung ist anzunehmen,

früheren Ehemannes als des Hauptschuldners über-

wenn der Mithaftende bei lebensnaher Betrachtung

nommen und wird dadurch krass finanziell über-

innerhalb der Kreditlaufzeit voraussichtlich nicht

fordert. Mitdarlehensnehmer ist nur, wer gleich-

einmal die festgelegte Zinslast aus den pfändba-

gründig zur Rückzahlung des Darlehens verpflichtet

ren Einnahmen bei Eintritt des Sicherungsfalls

sein soll, über die Auszahlung und Verwendung der

dauerhaft aufbringen kann (Nobbe, aaO, § 91 Rn.

Darlehensvaluta im Wesentlichen gleichberechtigt

92). Dabei ist grundsätzlich auf die Verhältnisse im

mitentscheiden darf und dementsprechend ein

Zeitpunkt der Mithaftungsübernahme abzustellen

eigenes Interesse an der Kreditausnahme hat (vgl.

(Nobbe, aaO, § 91 Rn. 102 mit Rechtsprechungs-

Nobbe, in: Schimansky/Bunte/Lwowski [Hrsg.],

nachweisen S. 204 Fn. 1; Pamp, in: Schimansky/Bun-

BankrechtsHandbuch, 4. Aufl. 2011, Band II, § 91

te/Lwowski, aaO, Band I, § 82 Rn. 102).

Rn. 83 mit Rechtsprechungsnachweisen S. 199 Fn.

Im Juni 2007 lag das monatliche Nettoeinkom-

1). Das trifft für die Beschwerdeführerin nicht zu.

men der Beschwerdeführerin nach ihren von der

Das Darlehen von 85.000 € diente dem Erwerb

Bank nicht in Zweifel gezogenen Angaben in dem
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am 27.8.2012 bei der Kundenbeschwerdestelle

ZR 539/07, WM 2009, 1460 Textziffer 21 bis 26;

eingegangenen Schreiben bei 600 € bis 1.000 €.

Nobbe, aaO, § 91 Rn. 101).

Der pfändbare Betrag lag mithin unter Berücksichtigung des am 9.7.1998 geborenen Sohnes der

Die Nichtigkeit der Mithaftungsübernahme hat

damaligen Eheleute von der Beschwerdeführerin

gemäß § 139 BGB auch die Nichtigkeit sonstiger in

gewährten Naturalunterhalts bei null und betrug

dem Darlehensvertrag vom 28.6.2007 übernomme-

ohne Berücksichtigung einer Unterhaltspflicht

nen Verpflichtungen der Beschwerdeführerin zur

allenfalls 10,40 €. Danach lässt sich eine krasse

Folge.

finanzielle Überforderung bei Haftungsübernahme
nicht in Zweifel ziehen. Dass zu diesem Zeitpunkt
eine wesentliche Veränderung der Einkommensverhältnisse der Beschwerdeführerin zu erwarten
gewesen wäre, ist nicht dargetan. Nach Darstellung der Beschwerdeführerin in dem genannten
Schreiben verdiente sie vom 1.4.2008 bis 31.3.2011
netto 1.190 € und zusätzlich ca. 200 bis 250 €,
insgesamt sonach 1.390 bis 1.440 €; nach den
Angaben im Ehescheidungstermin vor dem Amtsgericht am 27.9.2011 betrug ihr Nettoeinkommen
im Februar 2011 1.270 € und 199,92 €, zusammen
demnach 1.469,92 €. Bis zu ihrem Auszug aus der
Wohnung im Mai 2011 gewährte sie dem gemeinsamen Sohn weiterhin Naturalunterhalt (Protokoll
Amtsgericht über die Sitzung vom 27.9.2011 S. 2
unten), so dass der pfändbare Betrag nicht mehr
als 52,05 € betrug, also weit unter der Zinslast lag.
Ab 1.4.2011 macht die Beschwerdeführerin ihren
Angaben zufolge eine Ausbildung zur Gesundheits
und Krankenpflegerin; ihr Nettoverdienst beläuft
sich im ersten Ausbildungsjahr auf ca. 425 €, im
zweiten Jahr auf allenfalls 450 €, liegt also weit
unterhalb der Pfändungsgrenze.
Die zu Lasten der Eigentumswohnung eingetragene Grundschuld schließt die demzufolge anzunehmende krasse finanzielle Überforderung der
Beschwerdeführerin wegen der weiten Zweckerklärung nicht aus (vgl. BGH, Urt. v. 16.6.2009 – XI
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4.3 Zahlungsverkehr
Im Zahlungsverkehr betrafen 71 % der Beschwerden
Probleme der Kontoführung, einschließlich der Kontoeröffnung und -schließung. Der Rest entfiel auf den
konventionellen Zahlungsverkehr, insbesondere das
Kartengeschäft (13 %) und den Überweisungsverkehr
(16 %).
Kontoführung
Die Vielfalt der Beschwerden im Bereich der Kontoführung ist groß. Sie reicht von der Erhebung von Kontoführungsgebühren, der Kürzung eines dem Kunden
eingeräumten Dispositionskredits, der Kontokündigung
und damit einhergehenden Meldung an die SCHUFA
Holding AG, der Kontosperrung nach einer Pfändung
bis zur Wertstellung von Gutschriftseingängen. Auch
die Auszahlung eines Guthabens aus einem Girokonto
im Rahmen einer Nachlassangelegenheit fällt in dieses
Sachgebiet.
Die seit dem 1. Juli 2010 bestehende Möglichkeit, ein
bestehendes Girokonto als Pfändungsschutzkonto führen zu lassen, hat bei Verbrauchern zu einigen Unsicherheiten hinsichtlich der Umsetzung der entsprechenden
Vorschriften in der Praxis geführt. Insbesondere die
Frage der Übertragbarkeit nicht ausgeschöpften pfändungsgeschützten Guthabens in den Folgemonat war
deshalb oftmals Gegenstand von Beschwerden. Dazu
sei auf den Schlichtungsspruch 13 verwiesen.
Auch die Frage zur Höhe von Kontoführungsgebühren für ein P-Konto gab Anlass zu Beschwerden, bis
der Bundesgerichtshof diese Frage mit Urteil vom
13. November 2012 – XI ZR 145/12 im Sinne der Kunden
entschieden hat. Siehe hierzu den Schlichtungsspruch 14.
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Nicht kartengebunden
Beschwerden dieses Bereiches betreffen hauptsächlich

Beschwerden Zahlungsverkehr 2012

Nicht kartengebunden

die als zu lang monierte Dauer von Überweisungen,
fehlgeleitete Überweisungen sowie die Erhebung von

Kartengebunden

Kontoführung

Entgelten für eine Auslandsüberweisung. Der unter
Schlichtungsspruch 15 abgedruckte Fall hat eine Über229

weisung ins Ausland zum Beschwerdegegenstand, bei
der der Kunde die Berechnung der Fremdwährung seitens der Bank moniert. Hier hat der Ombudsmann ei-

182

999

nen Vergleichsvorschlag erlassen, der von den Parteien
angenommen wurde.
Kartengebunden
Im Bereich kartengebundener Zahlungsverkehr geht es

Quelle: Bankenverband, Stand 30. Juni 2013.

um Beschwerden rund um den Einsatz von girocard oder
Kreditkarten, wie zum Beispiel um Entgelte beim Einsatz

für einen grob fahrlässigen Umgang mit der girocard

der Karte an Geldautomaten, Entgelte für die Ausstellung

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

von Zweitkarten sowie die Rechtmäßigkeit oder Nachvoll-

dass die Bank zu einer Ersatzleistung nicht verpflichtet

ziehbarkeit von Kreditkartenabrechnungen.

werden kann.

Beschwerderelevant sind Fälle, in denen Kunden Waren
mittels Kartenzahlung erwerben, mithin ihre Bank zur
Abbuchung eines entsprechenden Betrages ermächtigen und diese Abbuchung im Nachhinein rückgängig
machen wollen, weil das zugrundeliegende Rechtsverhältnis (das Valutaverhältnis) sich als fehlerhaft erweist,
die bezahlte Ware zum Beispiel nicht beim Kunden angekommen ist. Hier verkennen die Kunden, dass sie sich
in solchen Fällen grundsätzlich an ihren Vertragspartner halten müssen und nicht die Bank das Risiko eines
fehlerhaften Valutaverhältnisses trägt. Exemplarisch für
diese Fälle ist der Schlichtungsspruch 16.
Immer wieder kommt es zu Anträgen, den Beschwerdeführern ihren aus einer missbräuchlichen Verfügung
mit ihrer girocard entstandenen Schaden zu erstatten.
Meist können die geschädigten Personen den sog. Beweis des ersten Anscheins, der nach ständiger Rechtssprechung (s. BGH XI ZR 210 / 03 WM 2004, 2309 ff.)
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Schlichtungsspruch 13
Zahlungsverkehr/Kontoführung
Schlichtungsspruch: P-Konto, Guthabenübertrag in den Folgemonat

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

Lebensunterhalts nur der unpfändbare Betrag zur
Verfügung stehen soll, während überschießende

Der Beschwerdeführer beanstandet, dass die

Beträge von seinen Gläubigern gepfändet werden

Beschwerdegegnerin (im Folgenden: Bank) nach

können. Diese Ausnahme gilt jedoch nach der

Geldeingang von 300 € am 17. 1. 2012 auf seinem

ausdrücklichen Regelung des Gesetzes nur für den

P-Konto den nach Abzug diverser Zahlungen am

Folgemonat, während ein Übertrag in den hierauf

1. 3. 2012 noch vorhandenen Betrag von 149,63 €

folgenden Monat nicht möglich ist (Sudergat, Kon-

an einen pfändenden Gläubiger überwiesen hat.

topfändung und P-Konto, 2. Aufl. (2012) Rn. 587).

Die Bank macht geltend, dass nach § 850 k ZPO

Anders als der Beschwerdeführer meint, soll mithin

der Pfändungsschutzbetrag, der im laufenden

ein längeres Ansparen von nicht verbrauchtem

Monat nicht verbraucht werde, auf den darauf

Guthaben über den Folgemonat hinaus im Interesse

folgenden Monat übertragen werden könne, mit

eines Zugriffs der Gläubiger vermieden werden.

dessen Ablauf jedoch der Pfändungsschutz entfalle.
Demgegenüber meint der Beschwerdeführer, dass

Aus diesem Grund kann die Beschwerde keinen

ein nicht pfändbares Guthaben auch nach Ablauf

Erfolg haben.

des Folgemonats unpfändbar bleibe, wenn – wie
in seinem Fall – nicht neues Guthaben dazukomme. Damit solle nach dem Gesetzeszweck für den
Schuldner eine Ansparmöglichkeit für größere
Ausgaben geschaffen werden.
Auch wenn diese Auslegung nicht unvernünftig
erscheint, wird sie doch vom Wortlaut und von der
Zielsetzung des Gesetzes nicht gedeckt. Vielmehr
lässt § 850 k Abs. 1 Satz 3 ZPO eine Übertragung
von nicht verbrauchtem, vom Pfändungsfreibetrag
geschützten Guthaben nur in den Folgemonat
zu. Damit wollte der Gesetzgeber dem Umstand
Rechnung tragen, dass insbesondere Zahlungen der
Daseinsvorsorge wie z.B. für Strom und Gas häufig
nicht monatlich, sondern in größeren Zeitabständen
fällig werden (BTDrucksache 16/7615, S. 13). Deshalb kann der Schuldner aus seinem geschützten
Guthaben die entsprechenden Beträge durch Übertrag in den Folgemonat quasi „ansparen“. Insoweit
wird zugunsten des Schuldners das Prinzip durchbrochen, dass ihm pro Monat zur Bestreitung seines
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Schlichtungsspruch 14
Zahlungsverkehr/Kontoführung
Schlichtungsspruch: Kontoführungsgebühren P-Konto

Die Beschwerde hat Erfolg.
Der Beschwerdeführer (BF) beanstandet, dass die
Beschwerdegegnerin (BG) ihm für die Führung seines P-Kontos pro Quartal eine Gebühr von 26,97 €
berechnet, während er vor der Einrichtung des
P-Kontos für ein normales Girokonto pro Quartal
14,97 € gezahlt hat. Mittlerweile hat der BGH diese
Frage mit Urteil vom 13. 11. 2012 – XI ZR 145/12
im Sinne des BF entschieden. Danach ist die BG
verpflichtet, die dem Beschwerdeführer für sein
P-Konto berechneten Mehrgebühren zu erstatten.
Auf die Begründung dieses Urteils nehme ich Bezug
und gehe davon aus, dass die BG dieser Verpflichtung nachkommt. Auch wenn die Ehefrau des
BF formal an diesem Beschwerdeverfahren nicht
beteiligt ist, erlaube ich mir die Unterstellung, dass
die BG die Gebühren ihres P-Kontos entsprechend
überprüft.
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Schlichtungsspruch 15
Zahlungsverkehr/nicht kartengebunden
Vergleichsvorschlag: Auslandsüberweisung in Fremdwährung

Die Beschwerdegegnerin zahlt an den Beschwerde-

den eingangs genannten Betrag erstatten. Der

führer 500 €.

Beschwerdeführer sollte mit der Größenordnung
zufrieden sein. Die Schwankungsbreite der Kurs-

Die Beschwerdegegnerin (Bank) war beauftragt, auf

angaben ist sehr groß. Er würde bei der Annahme

ein Konto des Beschwerdeführers in Peru 22.000

meines Vorschlages ca. 70 % des von ihm geltend

PEN (= peruanischer Sol) zu überweisen. Das setzte

gemachten Betrages erhalten. Das halte ich für

den Ankauf der Währung voraus. Unter D. Satz 5

ausreichend und angemessen.

ihres Preis- und Leistungsverzeichnisses ist geregelt,
dass der Kurs unter Berücksichtigung der zum Abrechnungstermin im internationalen Devisenmarkt
für die jeweilige Währung gehandelten Kurse ermittelt wird, und zwar zu den Abrechnungsterminen
um 13.00 Uhr oder 18.00 Uhr des Handelstages.
Ich habe die Angaben des Beschwerdeführers bei
„Oanda“ nachgeprüft und bestätigt gefunden.
Ich verstehe nicht, aus welchen Gründen die Bank
nicht den Weg gemäß ihrem Preis- und Leistungsverzeichnis beschritten, sondern eine Gegenwertanfrage bei der peruanischen Bank gehalten und dann
den Betrag in Euro nach Peru überwiesen hat. Eine
Begründung dafür hat sie nicht gegeben. Sie hat
auch keine Gegenüberstellung der beiden Wege
vorgenommen, so dass man noch nicht einmal
sagen kann, dass ihre Vorgehensweise für den Beschwerdeführer günstiger war. Es ist mir irgendwie
nachvollziehbar, dass die Bank in Peru einen Kurs
nennen wird, der ungünstiger ist als der bei einem
aktuellen Wechsel Euro in Dollar hier in Deutschland. Sie wird das schon allein deshalb tun müssen,
weil sie nicht weiß, wann der Gegenwert in Euro
bei ihr eingeht, und deshalb etwas Kursspielraum
einkalkulieren müssen, der – natürlich ihre Risiken
berücksichtigt.
Da meine Beurteilung der Vorgänge in Richtung
einer Pflichtverletzung der Bank geht, sollte sie
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Schlichtungsspruch 16
Zahlungsverkehr/kartengebunden
Schlichtungsspruch: Rückbuchung einer Kartenzahlung

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

Abs.2 der Bedingungen für die VisaCard in Verbindung mit dem Girokonto).

Der Bf. kaufte im Dezember 2011 bei einem Händler
12 Tankgutscheine für € 1.000. Der Kaufpreis sollte

Allerdings kann einem Karteninhaber ausnahms-

durch Abbuchung zu Lasten seines bei der Bank

weise in Fällen der Offenkundigkeit und leichten

geführten Kontos bezahlt werden. Am 01.03.2012

Nachweisbarkeit ein Einwendungsdurchgriff aus

bat er die Bank, die Abbuchung nicht zu vollziehen,

dem Valutaverhältnis gegenüber der Bank zuste-

weil die Ware bei ihm nur teilweise angekommen

hen. Leistet die Bank trotz offensichtlicher und

sei. Nachdem die Bank durch Rückfragen bei der

leicht nachweisbarer Einwendung an den Gläubiger

Händlerbank überprüft hatte, dass der Bf. die

des Karteninhabers, so handelt sie treuwidrig. Der

Abbuchungsbelege mit der Bestätigung, die Ware

Karteninhaber kann ihr den Einwand der unzulässi-

erhalten zu haben, unterzeichnet hatte, belastete

gen Rechtsausübung entgegenhalten (Martinek in

sie sein Konto am 20.04.2012 endgültig mit den

Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch,

€ 1.000. Der Bf. fordert von der Bank die Rückbu-

4. Auflage, § 67 Rd-Nr. 37; Nobbe in Sonderbeilage

chung der Kontobelastung.

Nr.2/2012 Seite 7 im WM Heft 41).

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

Im vorliegenden Beschwerdefall war für die Bank
nicht offensichtlich und nicht liquide, also ohne

Der Bf. hat unstreitig die Belastungsbelege unter-

weiteres, beweisbar, dass der Händler nur teilweise

zeichnet. Damit konnte er den der Bank erteilten

geliefert hat. Sie konnte sich an die vom Bf. autori-

Auftrag zur Abbuchung des Kaufpreises nicht mehr

sierte Zahlungsanweisung halten. Der Behauptung

widerrufen. Diese schon bisher in der Rechtspre-

des Bf., nur teilweise beliefert worden zu sein,

chung vertretene Auffassung legt nunmehr

musste sie nicht nachgehen. Sie konnte daher

§ 675 p Abs.2 Satz 1 BGB ausdrücklich fest. Hieraus

ohne Rechtsverstoß die Zahlungsanweisung des Bf.

folgt, dass der Bf. seine Einwendung gegen seine

einlösen.

Zahlungspflicht aus dem Vertragsverhältnis mit dem
Verkäufer dem Valutaverhältnis der Bank grundsätzlich nicht entgegenhalten kann. Die Möglichkeit des Durchgriffs von Einwendungen aus dem
Valutaverhältnis auf das Deckungsverhältnis mit der
Bank widerspricht der zahlungsverkehrstechnischen
Zweckbestimmung des Kreditkartensystems. Die
Karte dient dem Karteninhaber als Bargeldsurrogat.
Zahlt er mit der Karte, muss er sich bei Beanstandungen an seinen Vertragspartner halten und sich
mit diesem auseinandersetzen. Die Bank geht sein
Streit mit dem Händler nichts an (vgl. auch Nr. 5
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4.4 „Girokonto für jedermann“

Seit längerer Zeit wird darüber diskutiert, ob die freiwillige Selbstverpflichtung der Deutschen Kreditwirtschaft

Beschwerden von Verbrauchern, die die Einrichtung bzw.

zum „Girokonto für jedermann“ in der Praxis funktio-

Fortführung eines Girokontos auf Guthabenbasis zum

niert. Eine Studie im Auftrag der Europäischen Kom-

Gegenstand haben, werden dem Sachgebiet „Girokonto

mission zeigt, dass 99 % aller deutschen Bürger über

für jedermann“ zugeordnet. Diese Beschwerden werden

ein Girokonto verfügen. Selbst in EU-Mitgliedstaaten

mit höchster Priorität behandelt und sind in der Regel

mit einem gesetzlichen Kontrahierungszwang für eine

nach ein bis drei Monaten abgeschlossen. Insbesonde-

Kontoeröffnung wie in Frankreich oder Schweden wird

re hier zeigt sich der Vorteil des schnellen und unbü-

diese für Deutschland ermittelte Kontozugangsquote

rokratischen Ombudsmannverfahrens gegenüber einer

von 99 % nicht übertroffen5). Dies unterstreicht die Rich-

Inanspruchnahme der staatlichen Gerichte. Der Ombuds-

tigkeit des in Deutschland gewählten Weges aus der

mann befindet in diesen Fällen darüber, ob eine Bank

Sicht der Kreditwirtschaft. Die Bundesregierung hat in

die Empfehlung der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) zum

ihrem aktuellen Bericht zum „Girokonto für jedermann“

„Girokonto für jedermann“ beachtet hat.

(BT-Drucksache 17/8312), in dem sie sich unter anderem

Banken sind sich gesellschaftlicher Verantwortung bewusst:
„Girokonto für jedermann“

soziale Bedeutung des Girokontos unabhängig von
ihrem sozialen oder finanziellen Hintergrund den Zu-

Die in der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) zusam-

gang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr ermöglicht.

www.diedeutsche-

menarbeitenden Spitzenverbände der deutschen

kreditwirtschaft.

Kreditwirtschaft haben im Jahr 1995 eine Empfehlung

Die Spitzenverbände der Kreditwirtschaft empfehlen

de

zum „Girokonto für jedermann“ vorgelegt. Nach der

zudem ihren Instituten, die Ablehnung oder Kündi-

im Anhang abgedruckten Empfehlung sollen Banken

gung des „Girokontos für jedermann“ schriftlich zu

jedem Verbraucher grundsätzlich – sofern nicht im

begründen. Damit sollte ein schriftlicher Hinweis auf

Einzelfall schwerwiegende Gründe dagegenspre-

die jeweils gegebenen Beschwerdemöglichkeiten

chen – auf Wunsch ein Girokonto zur Verfügung

verbunden sein. Betroffene Verbraucher können auf

stellen, das zumindest die Entgegennahme von Gut-

das entwickelte Beschwerdeformular der DK zurück-

schriften, Bareinzahlungen und -auszahlungen sowie

greifen, das auch auf der Internetseite der DK unter

die Teilnahme am Überweisungsverkehr ermöglicht.

www.diedeutschekreditwirtschaft.de zum Download

Eintragungen bei der SCHUFA, die auf schlechte wirt-

zur Verfügung gestellt wird und das die Einreichung

schaftliche Verhältnisse des Kunden hindeuten, sind

der Beschwerde zusätzlich vereinfacht.

allein kein Grund, die Führung eines solchen Kontos
zu verweigern. Überziehungen braucht das Kreditins-

Auf der Startseite der Deutschen Kreditwirtschaft im

titut bei solchen Guthabenkonten nicht zuzulassen.

Internet findet der Benutzer direkte Informationen
zum „Girokonto für jedermann“.

Das Ziel dieser Empfehlung war und ist, dass die Kreditwirtschaft jedem Verbraucher im Hinblick auf die

5) Die Angabe basiert auf einer Hochrechnung des Flash Eurobarometer 282 der Europäischen Kommission.
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auf diese Studie bezieht, die Schlussfolgerung gezogen,

121 hat der Ombudsmann lediglich in 25 der Beschwer-

dass „die Kontolosigkeit in Deutschland allein durch ein

den einen Schlichtungsspruch erlassen, allen anderen

Gesetz (nicht) nachhaltig sinken würde.“ (BT-Drucksache

Beschwerden wurde bereits im Vorprüfungsverfahren

17/8312, Seite 30, VIII. 1.).

von der Bank abgeholfen. 70 Beschwerden wurden von
den Kunden nicht weiterverfolgt.

Mit 236 Beschwerden ist die Zahl der Beschwerden zum
„Girokonto für jedermann“ seit dem Jahr 2010 weiterhin

In der Praxis ist entscheidend, dass der überwiegende

rückläufig. Dabei liegt der Schwerpunkt der in diesem

Anteil der Beschwerden bereits im laufenden Verfahren

Bereich eingelegten Beschwerden mit 144 Beschwerden

zugunsten der Kunden ausgeht, weil die Banken den

bei der Kontoablehnung. Nur 92 Fälle betrafen die Kün-

Kunden das gewünschte Konto von sich aus einrichten

digung eines bereits bestehenden Kontos.

bzw. die Kontokündigung zurücknehmen. Auch die
Schlichtungssprüche der Ombudsleute in Fällen, in de-

Hervorzuheben ist die hohe Anzahl der Beschwerden,

nen die Bank die Empfehlung der Deutschen Kreditwirt-

die zugunsten der Kunden ausgehen (121). Von diesen

schaft nicht beachtet hat, werden nahezu alle umgesetzt.
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„Girokonto für jedermann“: Kontoablehnung
Beschwerde
zugunsten Bank
Beschwerde zugunsten Kunde

Unzulässig

„Girokonto für jedermann“: Kontokündigung

Beschwerde
zugunsten Bank

Beschwerde nicht
weiterverfolgt

Beschwerde nicht
weiterverfolgt

1
14

22

30
48
81

40

Beschwerde
zugunsten
Kunde

Quelle: Bankenverband, Stand 30. Juni 2013.

Quelle: Bankenverband, Stand 30. Juni 2013.

Kontoablehnung

für jedermann“ in geeigneter Form zu veröffentlichen,
aufgegriffen.

Grundsätzlich können sich nach der Verfahrensordnung
nur Kunden einer Mitgliedsbank an den Ombudsmann

Die Empfehlung der Deutschen Kreditwirtschaft soll

wenden. Im Falle von Beschwerden der Kontoableh-

sicherstellen, dass jedem Verbraucher im Bedarfsfall

nung auf Guthabenbasis steht ausnahmsweise auch

ein Konto zur Verfügung gestellt wird, um Gutschriften

Nichtkunden das Ombudsmannverfahren offen. Von

entgegenzunehmen, Barein- und -auszahlungen vorzu-

den insgesamt 236 Eingaben ging es in 144 Fällen um

nehmen sowie am Überweisungsverkehr teilzunehmen.

eine Kontoablehnung. Die obenstehende Grafik zeigt

Teilweise fordern Kunden jedoch Leistungen, die über

den Ausgang der Beschwerden.

diesen Rahmen hinausgehen, wie der Schlichtungsspruch 17 zeigt.

Kontokündigung
Dass die Unzumutbarkeitsgründe, bei deren Vorliegen
In 92 Fällen monierten die Kunden eine durch die

die Banken nicht verpflichtet sind, ein Girokonto zu füh-

Bank ausgesprochene oder angedrohte Kontokündi-

ren, von den Ombudsleuten kritisch hinterfragt werden,

gung. Die obenstehende Grafik zeigt den Ausgang

dokumentieren Schlichtungsspruch 18 und 20.

der Beschwerden. Gründe für die Kündigungen sind
zum Beispiel auf nicht vereinbarte Überziehung des

Nicht selten berufen sich die Beschwerdeführer auf

Kontos, Kontomissbrauch oder die Blockade des Kon-

die freiwillige Selbstverpflichtung der Banken und be-

tos durch Pfändungen zurückzuführen. Die folgenden

antragen die Eröffnung eines neuen Girokontos, ob-

beispielhaft abgedruckten Schlichtungssprüche zeigen

wohl sie bereits ein oder mehrere Konten bei einem

die Bandbreite der Entscheidungen der Ombudsleute

anderen Kreditinstitut führen. Die Empfehlung der

in diesem Bereich. Zugleich wird hiermit die Anregung

DK besagt allerdings ausdrücklich, dass ein Girokon-

der Bundesregierung in ihrem Bericht zum „Girokonto

to bereitgestellt werden soll. Die Eröffnung weiterer

für jedermann“ vom Februar 2004 (BundestagsDruck-

Konten kann nicht beansprucht werden, siehe hierzu

sache 15/2500), Schlichtungssprüche zum „Girokonto

Schlichtungsspruch 19.
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Schlichtungsspruch 17
„Girokonto für jedermann“/Kontoablehnung
Schlichtungsspruch: Kontoablehnung, Sinn und Zweck des „Girokontos für jedermann“

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

Warum sich der Beschwerdeführer von der Bank
diskriminiert und sogar kriminalisiert fühlt, ist

Das von dem Beschwerdeführer in Anspruch

unverständlich. Nach unserem Recht kann sich

genommene gesetzlich verankerte Recht auf ein

jeder Unternehmer seine Kunden aussuchen und

eigenes Girokonto gibt es nicht. Vielmehr hat sich

sich auch nach seinem Belieben von ihnen wieder

Die Deutsche Kreditwirtschaft, das sind sämtliche

trennen. Die von den Kreditinstituten angebotenen

Kreditinstitute, bereit erklärt, auf Antrag ein so

„Girokonten für jedermann“ haben sehr vielen

genanntes „Girokonto für jedermann“ einzurichten.

Menschen geholfen.

Ein solches Konto wird auf Guthabenbasis ohne
Ausgabe von Geldkarten geführt.

Da der Beschwerdeführer auf einem „normalen“
Konto, also einem Konto mit Geldkarte, besteht,

Sinn dieser Selbstverpflichtung der Sparkassen,

bleibt seine Beschwerde erfolglos. Ich verstehe ihn

Volksbanken, Privatbanken usw. ist, dass jeder an

umso weniger, als er in Köln wohnt, wo es genü-

dem heutzutage lebenswichtigen bargeldlosen

gend Filialen der Bank gibt, wo er Bargeld abfor-

Zahlungsverkehr teilnehmen kann, ohne dass es

dern kann, so dass es für ihn ein Leichtes wäre,

bei Einrichtung des Kontos auf negative Schufa-

ohne Geldkarte auszukommen.

Auskünfte ankommt.
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Schlichtungsspruch 18
„Girokonto für jedermann“/Kontokündigung
Schlichtungsspruch: Altschulden kein Kündigungsgrund

Die Beschwerdegegnerin hat die „Empfehlung

Ombudsleute die Ablehnung eines „Girokontos

der Deutschen Kreditwirtschaft zum Girokonto für

für jedermann“ nicht. Erst die Nichtzahlung nach

jedermann“ nicht beachtet.

Einrichtung eines solchen Kontos kann dann eine
Kündigung rechtfertigen.

Der Beschwerdeführer hat bei der Beschwerdegegnerin (Bank) erfolglos die Fortführung seines
gekündigten Kontos als „Girokonto für jedermann“
beantragt. Die Bank verweigert ihm das zu Unrecht.
Er hat glaubhaft dargelegt, dass er über kein anderes Konto zur Abwicklung seines Zahlungsverkehrs
verfügt. Damit hat er die Voraussetzungen für ein
„Girokonto für jedermann“ dargelegt. Die Tatsache
des Nichtausgleichs des auf dem Konto entstandenen Sollsaldos hat keine Bedeutung. Altschulden
rechtfertigen nach ständiger Spruchpraxis der
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Schlichtungsspruch 19
„Girokonto für jedermann“/Kontoablehnung
Schlichtungsspruch: Weitere Konten vorhanden

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.
Ich kann leider nichts für den Beschwerdeführer
tun.
Die Bank ist nicht verpflichtet, dem Beschwerdeführer ein Girokonto zu eröffnen. Denn der Beschwerdeführer verfügt bereits über zwei Girokonten, so
dass ein Anspruch auf Einrichtung eines Kontos
aus dem Gesichtspunkt, dass jedem ein Girokonto
zustehen soll, damit er notwendige Überweisungen erhalten kann, nicht in Betracht kommt. Dass
es für den Beschwerdeführer wegen der örtlichen
Gegebenheiten weitaus praktischer wäre, über eine
Kontoverbindung bei der genannten Bank zu verfügen, ist kein Grund, die Bank in ihrer grundsätzlich
bestehenden Vertragsfreiheit einzuschränken.
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Schlichtungsspruch 20
„Girokonto für jedermann“/Kontoablehnung
Schlichtungsspruch: Fehlen von Unzumutbarkeitsgründen

Es wird festgestellt, dass die von der BG vorgetra-

Blickwinkel eine Fortführung der Kontoverbindung

genen Gründe, mit denen die BG eine Kontoneu-

nicht in Betracht komme.

eröffnung durch die BF ablehnt, mit den Versagungsgründen der Empfehlung der Deutschen

Die Beschwerde hat insoweit Erfolg, als festzustel-

Kreditwirtschaft zum Konto für jedermann nicht in

len ist, dass, jedenfalls bei einem Neuantrag der

Einklang stehen.

BF auf Eröffnung eines Girokontos – das bisherige
Konto ist durch den Ablauf der Kündigungsfrist

Die Beschwerdeführerin (BF) hatte bei der Be-

erloschen –, die von der BG bereits jetzt mitgeteil-

schwerdegegnerin (BG) seit 2001 ein Konto, das im

te Einschätzung zur Empfehlung der Deutschen

Jahre 2010 in ein P-Konto umgewandelt und auf der

Kreditwirtschaft zum Konto für jedermann nicht be-

Grundlage von Nr.19 (1) der AGB der Banken mit

achtet wird, weil nach dieser Empfehlung nur ganz

Schreiben der BG am 12.9.2012 zum 13.11.2012 ge-

bestimmte Gründe eine Ablehnung des Kontos für

kündigt wurde. Mit der Beschwerde wird die Rück-

jedermann rechtfertigen, solche Gründe aber von

nahme der Kündigung bzw. die erneute Eröffnung

der BG – jedenfalls bisher – nicht benannt wur-

eines Kontos unter dem Blickwinkel eines Kontos

den. Dass die BF derzeit über kein anderes Konto

für jedermann begehrt, wobei die BF mitgeteilt hat,

verfügt, ist unstreitig geblieben.

dass sie über kein weiteres Konto verfüge. Die BG
hat mit ihrer Stellungnahme vom 28.1.2013 mitgeteilt, dass sie das Anliegen der BF auch im Hinblick
auf die Empfehlung der Deutschen Kreditwirtschaft
zum Konto für jedermann geprüft habe und die
Einschätzung vertrete, dass auch unter diesem
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4.5 Spargeschäft
Im Jahre 2012 entfielen insgesamt 259 Beschwerden auf

Sparcard s owie Streitigkeiten rund um ein Mietkautions

den Bereich des Sparverkehrs, das sind 3,6 %, gemessen

sparkonto. Auch die Erhebung eines Entgeltes für nicht

am Gesamtaufkommen. Damit setzt sich der seit dem

genutzte Sparkonten gab Anlass zu Beschwerden. Im-

Jahr 2010 zu beobachtende rückläufige Trend der Be-

mer wieder machen Kunden geltend, die Bank würde

schwerdeeingänge in diesem Sachgebiet fort.

ihnen Altsparguthaben nicht auszahlen. Der Schlichtungsspruch 21 hat die Verzinsung eines Guthabens

Beschwerden in diesem Bereich betrafen beispielhaft

zum Inhalt, das im Rahmen einer Nachlassangelegen-

die verspätete Eröffnung von Festgeldkonten, die Ge-

heit bei der Bank verwahrt wird.

bührenerhebung für von der Bank als kostenlos beworbene Bargeldabhebungen im Ausland mit einer
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Schlichtungsspruch 21
Spargeschäft
Schlichtungsspruch: Verzinsung eines Nachlassguthabens

Die Bank hat der Beschwerdeführerin auf den

der Bank unterhalten habe. Darunter war auch ein

seit Oktober 1996 von ihr verwahrten Betrag von

Sparkonto. Folglich verlangte es die vertraglich ge-

60.194,75 € Sparbuchzinsen zu zahlen.

botene und zugleich einfachste Fürsorgepflicht der
Bank für ihren verstorbenen Kunden, sein Guthaben

Die Bank unterrichtete die Beschwerdeführerin mit

nicht irgendwo zu verwahren, sondern auf sein

Schreiben vom 01.09.1996 darüber, dass sie das

vorhandenes Sparkonto umzubuchen.

für den im November 1995 verstorbenen Herrn XY
geführte Girokonto auflösen und das Restguthaben
verwahren werde, sofern bis zum 09.10.1996 kein
Erbnachweis vorliege. Dieser blieb aus. Das Guthaben belief sich – in Euro – auf die oben genannten
60.194,75.
Mit der Beschwerde wird beanstandet, dass die
Bank das Guthaben auf dem Girokonto nicht auf
das daneben bestehende Sparkonto Nr. XY
übertragen hat.
Dieser Rüge schließe ich mich an.
Eingangs der Stellungnahme der Bank heißt es,
dass der verstorbene Herr XY mehrere Konten bei
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4.6 Bürgschaften/Drittsicherheiten
Mit 16 Beschwerden (0,2 %) nahmen Meinungsverschiedenheiten zu Bürgschaften/Drittsicherheiten auch im
Jahre 2012 nur einen marginalen Anteil am Gesamtaufkommen der Beschwerden ein. Fast immer wehrten sich
Kunden hierbei gegen die Inanspruchnahme aus einem
Bürgschaftsvertrag. Oftmals sind diese Fälle jedoch unzulässig, weil der Bürge die Bürgschaftsverpflichtung
nicht als Verbraucher eingegangen ist. So auch in dem
Fall, der dem folgenden Schlichtungsspruch 22 zugrunde liegt.
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Schlichtungsspruch 22
Bürgschaften/Drittsicherheiten
Entscheidung: selbstschuldnerische Bürgschaft

Die Beschwerde ist unzulässig.

handelte sich hierbei um einen Betriebsmittelkredit.
Dadurch, dass die Beschwerdeführerin durch ihre

Die Beschwerdeführerin, die damals den Namen

Unterschrift unter die Bürgschaftserklärung zur Ge-

„XY“ trug, hat sich im März 1994 für einen bei der

schäftsfortführung beitrug, handelte sie nicht als Ver-

Bank aufgenommenen, gewerblichen Kredit der XY

braucherin im persönlichen Interesse. Ihre verpflich-

Leasing GmbH & Co. Objektleasing KG, eines von

tende Erklärung stand in engem Zusammenhang mit

ihrem Ehemann geführten Unternehmens, bis zum

der Geschäftsfortführung. Sie nahm mit der Bürg-

Höchstbetrag von DM 5.300.000 selbstschuldnerisch

schaftsverpflichtung daher gewerbliche Interessen

verbürgt. Die KG ist vermögenslos. Die Bank hat nach

der Darlehensnehmer-Firma wahr. In einem solchen

Intervention des Verfahrensbevollmächtigten der

Fall ist nach der Spruchpraxis der Ombudsleute ein

Beschwerdeführerin auf die Inanspruchnahme der

Schlichtungsverfahren nach Nr.2 Absatz 1 Buchst. a

Beschwerdeführerin verzichtet und die Bürgschafts-

der Verfahrensordnung nicht möglich (vgl. Hellner

urkunde zurückgegeben. Die Beschwerdeführerin

Steuer, Bankrecht und Bankpraxis RdNr.2/1085).

beansprucht durch ihren Verfahrensbevollmächtigten die Zahlung einer Geschäftsgebühr von
€ 29.018,15 wegen Betreibens der Herausgabe der
Bürgschaftsurkunde.
Der Ombudsmann kann gemäß Nr. 2 Abs. 1 Buchstabe a der Verfahrensordnung bei Beschwerden
angerufen werden, wenn es sich bei dem Beschwerdeführer/bei der Beschwerdeführerin um eine
Verbraucherperson handelt. Das Schlichtungsverfahren findet hingegen keine Anwendung, wenn
der streitige Geschäftsvorfall der gewerblichen oder
selbstständigen beruflichen Tätigkeit des Beschwerdeführers/der Beschwerdeführerin zuzurechnen ist.
Dies ist hier der Fall. Das geschilderte Problem
betrifft nicht die privaten Bankgeschäfte der Beschwerdeführerin, sondern steht im Zusammenhang
mit der selbstständigen beruflichen Tätigkeit ihres
Exehemannes und damit der Leasing KG. Mit der
Höchstbetragsbürgschaft übernahm die Beschwerdeführerin die Sicherung einer Darlehensforderung,
welche der Bank gegen die Darlehensschuldnerin XY
Leasing GmbH & Co. Objektleasing KG zustand. Es
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4.7 Sonstige Gebiete
74 Beschwerden konnten im Berichtsjahr keinem der zuvor genannten Sachgebiete zugeordnet werden. Diese
Fälle betrafen zum Beispiel Probleme im Zusammenhang mit einem Bankschließfach oder es wird das Serviceverhalten einzelner Bankmitarbeiter kritisiert und
für den erlittenen Ärger Schadensersatz von der Bank
verlangt und/oder vom Ombudsmann begehrt, er möge
die Bank „abmahnen“. Der Großteil dieser Beschwerden
erledigt sich bereits im Vorfeld, so dass eine Prüfung
durch den Ombudsmann lediglich in einigen wenigen
Fällen erfolgen muss. Einen solchen Fall verdeutlicht der
Schlichtungsspruch 23. Dort verlangen die Beschwerdeführer Ersatz für den Arbeits- und Zeitaufwand, der
ihnen durch die Klärung ihrer Streitigkeit mit der Bank
entstanden sein soll.
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Schlichtungsspruch 23
Sonstige Gebiete
Schlichtungsspruch: Entschädigung für eigenen Zeitaufwand

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

gentlich erstatten Banken solche „Aufwandsentschädigungen“ aus Kulanz; dies ist aber eine rein

Die Beschwerdegegnerin (BG) hat versehentlich

geschäftspolitische Entscheidung, auf die ich als

ein Konto der Beschwerdeführer (BF) einige Tage

Ombudsmann keinen Einfluss nehmen kann.

zu früh gelöscht, sich hierfür entschuldigt und den
Zinsverlust erstattet. Mit Schreiben vom 24.5.2012
verlangen die BF noch eine „Aufwandsentschädigung“ von 20 €.
Die Beschwerde hat keinen Erfolg. Es entspricht der
ständigen Praxis der Ombudsleute, dass für Positionen „Arbeits und Zeitaufwand“ bei Mühewaltungen
im Rahmen der Verfolgung eigener Angelegenheiten eine Erstattungsfähigkeit grundsätzlich nicht
gegeben ist; dies gründet auf den Entscheidungen
des Bundesgerichtshofs vom 9.3.1976 (BGHZ 66,
112 ff.) und vom 6.11.1979 (VI ZR 254/77). Gele-
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Ombudsmannverfahren in Europa
5.1 Verbraucherschutz auf EU-Ebene:
FIN-NET
Für den grenzüberschreitenden Absatz von Finanz-

erreichen. Das FIN-NET, zu dessen Gründungsmitglie-

dienstleistungen im Binnenmarkt ist aus Sicht der

dern der Ombudsmann der privaten Banken seit dessen

Europäischen Kommission eine wesentliche Voraus-

Gründung zählt, beruht auf einer freiwilligen Verein-

setzung, dass bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Finanz-

barung der dem Netzwerk angeschlossenen Streit-

dienstleistern und Verbrauchern schnelle, effektive und

schlichtungseinrichtungen. Derzeit sind 56 anerkannte

kostengünstige außergerichtliche Streitschlichtungssys-

Schlichtungseinrichtungen aus 24 Staaten im Finanz-

teme bestehen. Daher hat sie am 1. Februar 2001 ein

dienstleistungsbereich in der Europäischen Union (plus

Netzwerk zur Behandlung von grenzüberschreitenden

Island, Liechtenstein und Norwegen) untereinander

Beschwerden für Finanzdienstleistungen (Consumer

vernetzt.

Complaints Network for Financial Services – FIN-NET)
im Europäischen Wirtschaftsraum (Mitgliedstaaten

Die Mitglieder des FIN-NET leisten Beschwerdeführern

der Europäischen Union sowie Island, Liechtenstein

bei grenzüberschreitenden Sachverhalten Hilfestel-

und Norwegen) initiiert. Kundenbeschwerden sollen

lung, indem sie die Beschwerdeführer an die für sie

möglichst rasch die zuständigen Schlichtungsstellen

zuständige Schlichtungseinrichtung verweisen. Dabei

www. FIN-NET.eu
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kann sich der Beschwerdeführer zunächst an die für Fi-

fahren als zuständigem System7) ein. Dies sind insbe-

nanzdienstleistungen zuständige Schlichtungsstelle in

sondere die Fälle, in denen deutsche Staatsbürger ihren

seinem Wohnsitzland wenden. Von dieser Stelle erhält

Wohnsitz (vorübergehend) im Ausland haben, jedoch

er Informationen über das Netz für außergerichtliche

nach wie vor Kunden einer deutschen privaten Bank

Beschwerden im Finanzbereich.

sind. Beschwerden anderer EU-Bürger, die Ansprüche
aus einer Streitigkeit mit einer deutschen Bank geltend

Im Jahre 2012 sind beim Ombudsmann der privaten

machen, sind in der Minderzahl. Dies ist darauf zurück-

Banken in diesem Bereich 35 Beschwerden eingegan-

zuführen, dass grenzüberschreitende Bankgeschäfte –

gen, drei davon als allgemeine Verbraucheranfragen.

nicht nur wegen der sprachlichen Barrieren – noch in

Acht grenzüberschreitende Beschwerden wurden bei

geringem Umfang getätigt werden. Folgend soll ein

der Kundenbeschwerdestelle als nächstgelegenem Sys-

beispielhaft ausgewählter Fall, der einen grenzüber-

tem6) eingereicht und an das zuständige ausländische

schreitenden Bezug aufweist, das Tätigkeitsgebiet des

Streitschlichtungssystem weitergeleitet. 27 grenzüber-

FIN-NET veranschaulichen:

schreitende Beschwerden gingen im Ombudsmannver-

FIN-NET Beschwerde mit grenzübergreifendem Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin, polnische Staatsbürgerin,

der polnischen Bank und damit zu den genannten

vorübergehend wohnhaft in Deutschland, wollte


Kursverlusten durch die zweimalige Konvertierung des

einen Betrag von 5.000 € nach Polen per Online-Ban-

Überweisungsbetrages sowie den genannten Entgel-

king überweisen. Dieser Überweisungsbetrag kam

ten seitens des deutschen Kreditinstitutes.

zwei Tage nach Auftragserteilung wieder zurück,
gekürzt um rund 200 € Kursverlust und Gebühren in

Trotz weisungsgemäßer Umsetzung des Kundenauf-

Höhe von 22,50 €. Die Beschwerdeführerin moniert

trages war das deutsche Kreditinstitut nach Einschal-

die Nichtausführung der Überweisung und ist nicht

tung des Ombudsmannes der privaten Banken bereit,

bereit, den Kursverlust und die Gebühren zu tragen.

sowohl auf das Entgelt zu verzichten als auch der Beschwerdeführerin den Kursverlust zu erstatten.

Nach Einschaltung des Ombudsmannes der privaten
Banken stellte sich heraus, dass die Beschwerdeführerin die IBAN-Nummer versehentlich falsch eingegeben
hatte. Dies führte zu einer Rücküberweisung seitens
6) Das „nächstgelegene System“ im Sinne des FIN-NET ist eine Streitschlichtungseinrichtung für den entsprechenden Finanzdienstleistungsbereich im Wohnsitzstaat des Verbrauchers, das nicht notwendigerweise das zuständige System sein muss.
7) 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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5.2 Europarechtliche Regulierung von
Streitschlichtungsverfahren
Die Europäische Kommission hat bereits im Jahre 1998
Mindeststandards für außergerichtliche Schlichtungsstellen empfohlen. Gefordert wird unter anderem, dass

Nicht alle Streitschlichtungssysteme entsprechen den

den Parteien ein Mindestmaß an Qualitätsgarantien,

soeben genannten Mindestanforderungen, die für

wie Unabhängigkeit und Transparenz, geboten wer-

das Ombudsmannverfahren der privaten Banken seit

den muss. Die Verfahrensordnung des Ombudsmanns

seinem Beginn im Jahre 1992 selbstverständlich sind.

der privaten Banken entsprach bereits weitestgehend

Nach dem von der Europäischen Kommission Ende

diesem Anforderungsprofil der Europäischen Kommissi-

2011 vorgelegten Vorschlag für eine Richtlinie über

on. Sie musste nur in Randbereichen angepasst werden.

alternative Streitbeilegung (ADR-Verfahren) sowie der

So legt die Kommission in ihrer Empfehlung neben der

Verordnung über Online-Beilegung verbraucherrechtli-

fachlichen Eignung aus verständlichen Gründen ge-

cher Streitigkeiten (ODR-Verfahren) sollen nunmehr die

steigerten Wert auf die Unabhängigkeit der Person,

EU-Mitgliedstaaten sicherstellen, dass für alle vertrag-

die zu Schlichtern berufen werden soll. Ihnen kommt

lichen Streitigkeiten zwischen einem Verbraucher und

die neutrale Position der Vermittlung zwischen den

einem Unternehmer außergerichtliche Streitschlich-

streitenden Parteien zu. Wenn ihre Bemühungen um

tungsverfahren zur Verfügung stehen und gleichzeitig

eine Streitschlichtung und Befriedung im konkreten

bestimmte „Mindeststandards“ erfüllt werden. Beide

Vertragsverhältnis mit der Möglichkeit der weiteren

Regelungsvorhaben sind am 18. Juni 2013 im Amtsblatt

Fortsetzung der vertraglichen Beziehungen Erfolg ha-

der Europäischen Union veröffentlicht worden.

ben sollen, dann setzt die auf beiden Seiten Vertrauen
in die Neutralität des Ombudsmanns voraus. Es muss

Das Bestreben der Europäischen Kommission, die alter-

ausgeschlossen sein, dass aufgrund seines beruflichen

native Streitbeilegung zu stärken, ist grundsätzlich zu

Werdegangs der Eindruck entstehen könnte, er stünde

begrüßen. Verfahren zur eigenverantwortlichen, praxis-

einer der Parteien mental oder interessenmäßig nahe.

nahen und effizienten Konfliktlösung sollten Verbrau-

Wenn als Schlichter pensionierte Berufsrichter berufen

chern nicht nur in der Finanzwirtschaft zur Verfügung

werden, wie im Ombudsmannverfahren der privaten

stehen und gewinnen nicht zuletzt vor dem Hintergrund

Banken üblich, lässt sich dieser Verdacht von Vornher-

der Überbelastung der staatlichen Gerichte zunehmend

ein vermeiden. Gleichwohl wurde in der Verfahrensord-

an Bedeutung. Grundsätzlich sachgerecht ist es, auch

nung ausdrücklich festgelegt, dass als Ombudsmann

für diese Verfahren, wie bereits 1998 empfohlen, Min-

nur in Betracht kommt, wer in den letzten drei Jahren

deststandards vorzusehen. Eine Harmonisierung von

vor seiner Berufung nicht im Bankenverband oder in

Standards würde dazu beitragen, Verbrauchern alter-

einem Kreditinstitut tätig war.

nativen Rechtsschutz auf möglichst einheitlichem und
damit vergleichbarem Niveau anzubieten.
Da das Ombudsmannverfahren der privaten Banken
bereits heute einen sehr hohen Qualitätsstandard hat
und den im Jahre 1998 von der Kommission ausgesprochenen Mindestanforderungen an Unparteilichkeit,
Transparenz, Effektivität und Fairness auch heute schon
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entspricht, werden beide Regelungen das Verfahren im
Sinne eines Handlungsbedarfes nur in Teilbereichen
betreffen. So sieht die alle Wirtschaftsverbände – und
mithin auch weit weniger komplexe Waren und Dienstleistungen – adressierende Richtlinie zum Beispiel vor,
dass das Ergebnis eines Schlichtungsverfahrens binnen
90 Kalendertagen nach Eingang der vollständigen Beschwerdeakte bei der zuständigen Schlichtungsstelle
verfügbar ist. Gerade in Fällen der Anlagefehlberatung,
die oftmals eine hohe Komplexität aufweisen und bei
denen aufwändige Recherchen zum Beispiel durch Befragung des seinerzeitigen Beraters nötig sind, wird die
Einhaltung einer solchen Frist regelmäßig nicht möglich sein. Die Richtlinie sieht dann auch folgerichtig die
Möglichkeit vor, die Frist nach dem Ermessen der betrauten Schlichtungsstelle zu verlängern.
Auch wenn beide Regelungen voraussichtlicher eher
zu überschaubaren Änderungen im Ombudsmannverfahren der privaten Banken führen werden, wird der
Bankenverband den Prozess der nationalen Umsetzung
aufmerksam und konstruktiv begleiten.

Tätigkeitsbericht 2012

89

5

90 Tätigkeitsbericht 2012

6
Summary of the
Ombudsman’s Report 2012

6

Summary of the Ombudsman’s Report 2012
The Ombudsman Scheme celebrated its 20th anniversary

legally confirmed under national legislation implementing

in 2012. In her ceremonial address, Federal Justice Minister

new EU dispute resolution requirements.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Member of the
Bundestag, praised the Ombudsman Scheme as a fine

6.1 The Ombudsman Scheme

example of effective consumer protection in practice. At
the same time, she paid tribute to the ombudsmen and

a. Out-of-court dispute resolution

the valuable work they do. After an ombudsman reported
on his experiences, a podium discussion bringing together

As an alternative to the often inconvenient, time-

representatives from the political, media and banking

consuming and expensive option of legal action,

sectors addressed current consumer-policy issues relating

Germany’s private commercial banks offer their customers

to out-of-court dispute resolution. The participants agreed

a widely accepted, effective procedure whereby disputes

that the establishment of the Ombudsman Scheme in

are adjudicated unbureaucratically and quickly by an

1992 was a groundbreaking achievement which served

independent, impartial person – an ombudsman1). The

as a model for many subsequent dispute resolution

Ombudsman Scheme is designed primarily for consumers,

schemes. This achievement should, they said, now be

but it is also open to firms and professionals to handle

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.

1) Irrespective of whether ombudsmen or ombudswomen are involved, the term “ombudsman” is used here for simplicity’s sake.
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disputes about credit transfers or misuse of payment

in Bavaria and presiding judge at the Munich Higher

cards. Details of how the scheme works are set out in

Regional Court;

the Rules of Procedure approved by the Federal Ministry
of Justice for the settlement of customer complaints in

Dr Gerhart Kreft, former presiding judge at the Federal

the German private commercial banking sector, which

Court of Justice;

are printed in the Appendix to the Ombudsman’s Report.
Ekkehard Bombe, former judge at the Constitutional
The benefits of this modern dispute resolution scheme are

Court of Hesse and president of the Wiesbaden Regional

obvious: the scheme is free of charge to bank customers

Court;

and does not involve any risks for them. If they do not
accept the ombudsman’s decision, they are still free to

Dr Gerda Müller, former vice-president and presiding

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

judge at the Federal Court of Justice;

their claims under the statutory limitation period during
the ombudsman proceedings. If their complaint to the

Dr Rainer Mößinger, former president of the Hanau

ombudsman is upheld, they obtain redress quickly and

Regional Court and deputy member of the Constitutional

easily. The private commercial banks have undertaken

Court of Hesse;

to accept ombudsman decisions in disputes involving
amounts up to €5,000. This binding effect of ombudsman

Angelika Lange, former deputy presiding judge at the

adjudication should not be taken for granted; it is not

Frankfurt am Main Higher Regional Court.

standard practice in dispute resolution schemes operated
by the business sector on a voluntary basis. Experience

c. Management of complaints

has shown that banks often accept ombudsman decisions
against them even where disputes involve amounts

A Customer Complaints Office was set up at the Association

exceeding €5,000.

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

b. The ombudsmen

can contact this office in writing if they feel that they
have been treated unfairly by their bank. All they have

The high level of public acceptance that the private

to do is give a brief account of the facts of the matter,

commercial banks’ Ombudsman Scheme enjoys is due

enclosing copies of the required documents (e.g. cash

to a great extent to the quality of the ombudsmen

account or securities account statements). Complaints

themselves. These are former senior judges or legal

in English and French submitted by customers resident

professionals whose personality and proven expertise

abroad are also processed; in this case, however, the

ensure impartial proceedings:

ombudsman proceedings can take longer, as translations
may be required. A fully intended consequence of the

Horst-Diether Hensen, who served until his retirement

introduction of the Ombudsmen Scheme is that most

as vice-president of the Hanseatic Higher Regional Court,

private commercial banks have set up schemes of their

gave up his office as ombudsman on 31 December 2012

own to handle customer complaints. These in-house

after more than twelve years of committed and successful

complaint-settlement schemes have been a success. A

adjudication;

large number of complaints do not need to be settled by
an ombudsman. In many cases, simply explaining banking

Werner Weiß, former senior justice ministry official

procedures or sometimes complex and abstract banking
transactions takes care of any disputes in advance.
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6.2 Statistics

substantiating them, such complaints are only suitable
to a limited extent for ombudsman adjudication, as

a. Review of the year: 2012

no provision is made in ombudsman proceedings –
which are meant to be quick and unbureaucratic – for

Although the number of complaints submitted in 2012

gathering evidence by, for example, hearing witnesses.

did not quite equal the record level of the previous year,

As a result, the ombudsmen refrained from handling

it was again high. Until November, it looked as if the

the bulk of these complaints in accordance with Section

level of complaints would be around the 2009/2010

4 (4), sentence 3 of the Rules of Procedure for the

mark. But in December alone over 1,300 complaints

Ombudsman Scheme (Ombudsman Scheme Rules).

were received, pushing up the total number of
complaints at the end of the year to 7,179. This meant

The fact that law firms, despite being aware of the

that, while the number of complaints dropped by 13%

aforementioned rules, still submit such a large number

compared with 2011, it was still 10% higher than in the

of complaints for ombudsman adjudication has two

“crisis years” 2009/2010.

reasons: firstly, the statutory limitation period for the
complainants’ claims is suspended for the duration

The majority of complaints received in December

of the ombudsman proceedings and, secondly, there

were submitted by law firms and concerned complex

has been a trend over the past three years for the

cases with high amounts in dispute. In most instances,

ombudsman proceedings to be regarded in some

these complaints were about faulty investment advice,

cases as a sort of low-cost preliminary examination

particularly in relation to investments in shipping

prior to litigation. This approach is at odds with the

funds. In other instances, they involved prospectus

actual purpose of the proceedings. What is at any rate

liability claims against banks. Because of the difficulty in

clear is that this trend posed new challenges to the
Ombudsman Scheme in 2012 as well.
The Association of German Banks managed to cushion
the increased workload caused by the renewed extra
volume of complaints in December 2012 by adjusting
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personnel resources accordingly. Nevertheless, it was

Total number of complaints received by the

not always possible to avoid longer handling times for

Ombudsman Scheme 2008–2012
8,268

complaints.

7,179

b. Outcome of proceedings
The above table shows the number of complaints
against member banks received annually between 2008

6,514

6,494

2009

2010

4,837

and 2012. In addition, the Ombudsman Scheme received
around 2,300 complaints against, and inquiries about,
non-members during this period which it forwarded to
the appropriate dispute resolution bodies.
Of the admissible complaints dealt with in 2012, 36%
were settled in favour of customers and 23% in favour
of banks. In just under 12% of cases, the ombudsmen

2008

2011

2012

Source: Association of German Banks, 30 June 2013.

proposed that the parties accept a compromise to
settle the dispute on an amicable basis. At the time of
publication of this Ombudsman’s Report, more than 1,200
complaints were still being processed. This is due to the

in 2012 were inadmissible or ineligible under the

fact that, in the last two weeks of December alone, 1,300

Ombudsman Scheme Rules. These included complaints

complaints were received by the Customer Complaints

by customers who were not consumers and where the

Office. The number of complaints still being processed

exception under Section 2 (1) (b) also did not apply

explains the marked shift in the outcome of ombudsman

or who were not customers of the bank involved.

proceedings in favour of customers. Otherwise, the

In around 401 of the inadmissible complaints it was

outcome of proceedings was relatively stable between

not possible to finally clarify the facts through the

2008 and 2012, with just over 50% of complaints usually

submission of documents, so that the further taking of

being settled in favour of customers. These were cases

evidence would have been necessary for an ombudsman

that were adjudicated by the ombudsman or sorted out

decision. In these cases, the ombudsmen refrained from

beforehand by way of an amicable settlement of the

adjudicating in accordance with Section 4 (4), sentence

dispute.

3 of the Ombudsman Scheme Rules. In 365 cases, the
ombudsmen took no action, as the claim in question

Where banks examine a complaint internally and find it

was already barred under the statute of limitations and

to be legitimate, they accept the customer’s claim either

the bank had pled the statute of limitations. In addition,

in full or in part. Ombudsman proceedings are then no

the requirement for the ombudsman to refrain from

longer necessary. Banks settle disputes in some cases

adjudicating if this would hinder the settlement of a

on a goodwill basis and in other cases by providing

general legal issue played an important role again in

compensation..

2012 – this applied in 848 cases. For details, see the
section on “Lending business”.

A total of 957 complaints were not followed up by
complainants and therefore did not require ombudsman
adjudication. Around 1,700 of the complaints received
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Overview of number and outcome of complaints received annually: 2008–2012

Year

2008

2009

2010

2011

20122)

Total number of complaints

4,837

6,514

6,494

8,268

7,179

Complaints not followed up by customers

744

1,030

1,271

1,583

957

Inadmissible/ineligible1) complaints under the Ombudsman
Scheme Rules

743

1,184

1,564

2,591

1,781

Admissible complaints under the Ombudsman Scheme Rules

3,350

4,300

3,659

4,094

4,441

Complaints resolved in favour of customer (also partly)

1,824

2,260

2,001

2,182

1,616

Compromise proposed by ombudsman

89

229

228

197

520

Complaints resolved in favour of bank

1,437

1,811

1,430

1,715

1,044

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 4,441 admissible complaints, 1,261 are still being processed.

Source: Association of German Banks, 30 June 2013.
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c. Complaint areas

The table shows that the number of complaints relating
to securities business declined for the first time in 2012.

Depending on their main focus, the complaints r eceived

On the other hand, there was an increase in the number

by the Customer Complaints Office are assigned for

of complaints concerning lending business, so that that

statistical purposes to one of the following areas:

both areas reported similarly high figures in the year

Securities business

under review.

Lending business
Payments business

The number of complaints concerning a basic account

Basic account

continues to decline, while the figures for other areas

Savings business

remain largely stable.

Guarantees/third-party security
Miscellaneous

The following bar chart shows the breakdown of
complaints by areas in 2012.

The following table contains a five-year (2008–2012)
comparison of the trend in complaints. The breakdown
of complaints by individual areas gives an overview of
the focus of the complaints received by the Association
of German Banks in 2012.

Complaint areas 2008–2012

Year

2008

2009

2010

2011

2012

Securities business

1,867

3,104

3,185

4,578

2,638

in per cent

38.6

47.7

49.0

55.4

36.7

Lending business

1,000

1,072

1,037

1,680

2,546

in per cent

20.7

16.5

16.0

20.3

35.5

Payments business

1,252

1,516

1,462

1,373

1,410

in per cent

25.9

23.3

22.5

16.6

19.6

Basic account

354

358

397

274

236

in per cent

7.3

5.5

6.1

3.3

3.3

Savings business

254

348

351

274

259

in per cent

5.3

5.3

5.4

3.3

3.6

Guarantees/third-party security

11

12

13

20

16

in per cent

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

Miscellaneous

99

104

49

69

74

in per cent

2.0

1.5

0.7

0.8

1.1

4,837

6,514

6,494

8,268

7,179

Total

Source: Association of German Banks, 30 June 2013.
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Complaint areas 2012
36.7%

35.5%

19.6%

3.3%

3.6%
0.2%

Securities
business

Lending business

Source: Association of German Banks, 30 June 2013.
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Payments
business

Basic account

Savings business

Guarantees/
Third-party
security

1.1%
Miscellaneous

bankenverband

In 2012, complaints concerning securities business

Securities business – complaints in 2012

declined for the first time since 2008. Whereas this
area accounted for 55% of all complaints in 2011, the
figure in 2012 was just under 37%. This can be seen as
a sign that the situation on the securities markets has

Settlement
Securities
account
management

Investment
advice/asset
management

calmed down. At the same time, it may be assumed that
customers have learned from the recent “crisis years” and
are more critical when it comes to investing. Last but not

145

195
2,298

least, the efforts made by banks to restore the customer
confidence they have lost in recent years by changing
and improving the advice they provide are likely also
reflected in the number of complaints received by the
Ombudsman Scheme.
As in previous years, the lion’s share of complaints in this
area – 87% – concerned investment advice.

Source: Association of German Banks, 30 June 2013.

Many complainants again claimed that they were wrongly
advised when buying shares, bonds or certificates. In
some cases, they suffered heavy losses, for which they

witnesses is not possible in ombudsman proceedings

blamed the advice provided by their bank.

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

The bulk of complaints filed in 2102 concerned

cases. In these cases, the ombudsman may propose a

investments in closed-end funds. These were cases in

compromise to settle the dispute on an amicable basis.

which banks acted as investment intermediaries, the sales
partner being the fund initiator. The medium to long-

Since the beginning of 2010, every bank has been

term investments in question were mainly in shipping

required to compile a record in writing of any investment

funds, although investments in real estate, media and

advice provided (Section 34 (2) of the German Securities

life insurance funds continue to play an important role.

Trading Act (WpHG)). This must be signed by the bank’s
investment adviser and handed over to the customer.

Because of developments on the financial markets since
2008, many fund companies have closed funds or merged

Legitimate claims for compensation in the area of

with others. As a result, the number of complaints by

investment advice sometimes fail because they can

bank customers claiming that, when investing in a fund,

no longer be enforced: if the claim is already barred

they were not told about the possibility of the fund being

by the statute of limitations and the bank pleads the

closed has increased sharply.

statute of limitations, ombudsman proceedings are
not possible. Often, customers do not realise that

Particularly where the purchase of securities or shares

the statutory limitation period starts as soon as they

in funds is involved, the customer and the bank often

purchase securities and not only once they are aware

give such a different account of the advice provided that

of a loss. This changed with the entry into force of the

no decision can be reached without hearing witnesses.

German Bond Act on 5 August 2009, however. Under

However, since the taking of evidence by hearing

this act, limitation of claims for compensation due to
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incorrect investment advice provided after 31 December

Lending business – complaints in 2012

2009 is no longer based on Section 37 a of the German
Securities Trading Act (WpHG) but, instead, on the
standard limitation period laid down in the German Civil

Consumer loans

Mortgage loans

Code (BGB) (Sections 195, 199 et seq. BGB). This means
that claims for compensation are no longer barred under
the statute of limitations after a period of three years

542

from the date of conclusion of the contract. Instead,
the limitation period only starts once the investor

2,004

has learned about the loss. Irrespective of this, claims
become statute-barred no later than ten years from the
date on which the claim arose.
The “settlement” category in this area includes, for
example, complaints where customers claim that

Source: Association of German Banks, 30 June 2013.

their bank failed to inform them in good time about a
corporate action, so that they were unable to participate
in it. It also covers complaints about the delayed

this increase in this area is the question of whether

execution of securities orders.

banks should be allowed to charge a fee on conclusion
of a consumer loan agreement. This question attracted

In the “securities account management” category,

considerable public attention, reflected in the number

taxation of securities occasionally gave rise to complaints.

of related complaints.

Otherwise, this category covers everything else related
to the management of a securities account, such as a

Germany’s highest courts have not yet issued any ruling

delay in transferring an account, closing an account,

on whether a consumer loan processing fee is admissible.

account management fees, or cancelling credit entries

As a result, the ombudsmen refrained from adjudicating

in an account.

in such cases by referring to the Ombudsman Scheme
Rules, particularly as a so-called appeal against denial

Lending business accounted for just over 35% of all

of

leave

to

appeal

(Nichtzulassungsbeschwerde

complaints received in 2012, putting it almost on a

AZ. XI ZR 405712) as well as an appeal proceeding

par with securities business. Three-quarters of the

(Revisionsverfahren AZ. XI ZR 170/13) on this question

complaints concerned consumer loans. The reason for

is pending before the German Federal Court of Justice
(BGH). In some cases, the ombudsmen also proposed
compromises to settle this question. These were not
taken up by banks, however, which referred to the
Ombudsman Scheme Rules.
There was an increase in the number of cases in which
customers concluding a loan agreement purchased
insurance products, e.g. payment protection insurance, at
the same time and felt that they had been wrongly advised
by their banks when buying this insurance product.
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Complaints repeatedly concern the termination of

Payments business – complaints in 2012

loans by banks and notification thereof to SCHUFA
Holding AG (Germany’s largest credit reference

non-card-based

agency).

Account
management

card-based

Often, customers fail to understand the terms of their
loan or they believe they have already paid too much
229

for the loan. In such cases, they want the ombudsman
to take a look at their loan agreements. Many of these
complaints can, however, be settled in advance by the

182

999

bank once again setting out and explaining the loan
repayment schedule.
Difficulty repaying a mortgage loan or consumer
loan plays a significant role in complaints every year.
In most cases, customers hope that their bank will

Source: Association of German Banks, 30 June 2013.

accommodate them in ombudsman proceedings.
It should, however, be noted that the ombudsman
cannot oblige banks to reduce or defer instalments

In the area of payments business, 71% of complaints in

fixed under a lawful loan agreement. This is a

2012 concerned problems in connection with account

business-policy decision for each bank to take on its

management, including opening and closing accounts.

own and, as such, is outwith the ombudsman’s control.

The remainder were about conventional payments,

Nevertheless, the Ombudsman Scheme gives banks

especially card transactions (13%) and credit transfers

and customers the opportunity to find a mutually

(16%).

acceptable and satisfactory solution by way of a
compromise proposed by the ombudsman.

Account management complaints cover a wide range of
subjects: account management fees charged by a bank,

A recurrent issue in ombudsman proceedings is the

cases where the bank reduces an overdraft previously

size of the fee charged for early repayment of a loan.

granted to the customer or closes an account and

As the way the early repayment penalty should be

notifies SCHUFA Holding AG accordingly or blocks an

calculated has been clarified by German Federal Court

account after its attachment or when it value-dates

of Justice (BGH) rulings (most recently on 30 November

funds credited to an account. Payout of funds from a

2004, BGHZ 161, 196; Wertpapier-Mitteilungen [WM]

current account as part of estate settlement services is

2005, 322), related complaints are settled almost

also included.

largely in favour of banks.
The possibility since 1 July 2010 to have an existing
In addition, complaints often concern fees charged to

current account operated as a so-called “P-account” (a

the customer for repayment of a loan by another bank.

special account for over-indebted persons that protects

Release from joint liability for a mortgage loan also

a minimum income against attachment) has led to

repeatedly features in complaints.

some uncertainty among customers about how the
relevant rules are implemented in practice. Particularly
the question of whether funds protected against
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attachment that are not used can be carried over into

only basis are assigned to the “basic account” area.

the following month was therefore often the subject

These complaints are given priority status and are

of complaints.

usually dealt with within one to three months. The
advantage of the quick and unbureaucratic ombudsman

The fact that banks charge customers the cost of posting

proceedings over recourse to a court of law is particularly

them account statements repeatedly led to complaints.

obvious here. The ombudsman rules in such cases on
whether a bank has complied with the “current account

Complaints in the area of non-card-based payments

for everyone” recommendation issued by the German

concern mainly the length of time taken to execute

Banking Industry Committee (GBIC).

credit transfers, as well as misdirected credit transfers
and the fees charged for foreign credit transfers.

At 236 in 2012, the number of complaints concerning a
basic account has continued to decline since 2010. Most

In the area of card-based payments, complaints focus

complaints in this area – 144 – were made because a

on questions relating to the use of girocards or credit

bank refused to open an account for a customer. Only

cards, e.g. the fees charged for using cards at cash

92 complaints involved cases where a bank closed an

machines or for issuing second cards and whether credit

existing account.

card statements were legitimate or comprehensible.
The large number of complaints (121) settled in favour
Also cause for complaint are cases where customers buy

of customers should be noted. In only 25 of these

goods which they pay for using a card, thus authorising

121 cases did the ombudsman actually adjudicate –

their bank to debit the amount in question from their

the remainder were resolved by the bank under the

account, and subsequently want to cancel this direct

preliminary examination procedure. 70 complaints were

debit because the underlying legal relationship proves

not pursued any further by customers.

to be faulty, e.g. they have not received the goods they
paid for. Customers fail to realise that in such cases they

It is important in practice that the majority of

should contact the party with whom they do business

complaints are settled in favour of customers during

and that their bank does not bear the risk of a faulty

the ombudsman proceedings because the bank opens

legal relationship between customer and supplier.

the requested account for the customer or cancels the
closure of an account. Ombudsman decisions in cases

Complaints repeatedly concern claims for compensation

where the bank has failed to comply with the GBIC

for losses incurred through the fraudulent use of a

recommendation are virtually always put into effect.

girocard. In most cases, complainants cannot challenge
the so-called prima facie evidence rule, which under

6.3 Recognition of the Ombudsman Scheme

established case law (see BGH XI ZR 210/03, WertpapierMitteilungen [WM] 2004, 2309 ff.) indicates gross

The German private commercial banks’ Ombudsman

negligence in handling a girocard and/or a PIN, so that

Scheme is widely recognised – not only by customers

the bank cannot be required to pay compensation.

and banks, but also by government bodies at national
and European level:

Basic account
For

disputes

between

customers

and

private

Complaints by customers concerning the opening or

commercial banks relating to credit transfer law and

continued operation of a current account on a funds-

misuse of payment cards, the ombudsman replaces the
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conciliation body set up at the Deutsche Bundesbank

the Consumer Complaints Network for Financial Services

under the German Prohibitory Injunctions Act. The

(FIN-NET) in the European Economic Area (EU member

Federal Ministry of Justice has entrusted the Ombudsman

states, plus Iceland, Liechtenstein and Norway) so that

Scheme with the public dispute resolution function in

customer complaints reach the appropriate dispute

this field for the private commercial banks. In the case

resolution scheme as quickly as possible. FIN-NET,

of disputes between consumers and foreign financial

whose founder members include the German private

services undertakings, the Customer Complaints Office

commercial banks’ Ombudsman Scheme, is based on a

helps to find the appropriate complaints office abroad.

voluntary agreement (memorandum of understanding)

The German private commercial banks’ Ombudsman

between the dispute resolution schemes affiliated to it.

Scheme supports the Consumer Complaints Network
for Financial Services (FIN-NET), set up by the European

At present, it links 56 accredited dispute resolution

Commission, which links accredited dispute resolution

schemes from 24 countries in the financial services

schemes in the European financial services sector.

sector in the EU (plus Iceland, Liechtenstein and
Norway).

6.4 Consumer protection at EU level:
FIN-NET

FIN-NET members assist complainants in cross-border
cases by forwarding their complaint to the relevant

In the European Commission’s view, a key condition for

dispute resolution scheme. If they are not sure who

the cross-border sale of financial services in the European

is the right address for their complaint, complainants

single market is that there are quick, effective and low-

can first contact the financial services dispute resolution

cost out-of-court dispute resolution schemes to handle

scheme in their home country.

legal disputes between financial service providers and
consumers. This is why, on 1 February 2001, it launched

www. fin-net.eu
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6.5 Regulation of dispute resolution
schemes under European law
Following around two years of deliberations, EU
legislators issued in summer 2013 a directive on
alternative dispute resolution (ADR) and a regulation
on online dispute resolution (ODR) for consumer
disputes. This legislation requires EU member states to
ensure that out-of-court dispute resolution mechanisms
are available for all contractual disputes between
consumers and companies and that these meet certain
“minimum standards” at the same time. The aim is to
offer consumers a largely uniform and thus comparable
level of alternative legal protection. The Association of
German Banks welcomes and supports the objective
of promoting the proliferation of alternative forms
of dispute resolution in the EU. The German private
commercial banks’ Ombudsman Scheme already
meets today the minimum requirements with regard
to impartiality, transparency, effectiveness and fairness
set out in the directive and the regulation. Even though
both legislative initiatives will probably only make
minor changes to the Ombudsman Scheme necessary,
the Association of German Banks will closely follow
and constructively accompany the process of national
implementation.
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Anhang
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 durchnum-meriert.
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.
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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

nicht sichergestellt ist, dass das Institut die für die

SCHUFA, die auf schlechte wirtschaftliche Verhältnisse

Kontoführung und -nutzung vereinbarten üblichen

des Kunden hindeuten, sind allein kein Grund, die Füh-

Entgelte erhält

rung eines Girokontos zu verweigern.

der Kunde auch im Übrigen die Vereinbarungen
nicht einhält.

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

Ort, Datum:

Kundenbeschwerdestelle:

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

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

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

).

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

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

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Bundesverband deutscher Banken

BaFin-Schlichtungsstelle nach dem Investmentgesetz

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

Ombudsmann der genossenschaftlichen Bankengruppe
Bundesverband der

Ombudsstelle für Investmentfonds

Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

Bundesverband Investment und

Postfach 309263

Asset Management e.V.

10760 Berlin

Unter den Linden 42

Internet: www.bvr.de

10117 Berlin
Internet: www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Ombudsleute der Privaten Bausparkassen
Verband der Privaten Bausparkassen

Ombudsstelle geschlossene Fonds

Postfach 303079

Postfach 640222

10730 Berlin

10048 Berlin

Internet: www.bausparkassen.de

Internet: www.ombudsstelle-gfonds.de

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank

Schlichtungsstelle der Landesbausparkassen

Deutsche Bundesbank

Postfach 7448

Postfach 111232

48040 Münster

60047 Frankfurt am Main

Internet: www.lbs.de

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
ECC-NET
SCHUFA-Ombudsmann

(Netzwerk der europäischen Verbraucherzentren)

Postfach 5280

Internet: www.ecc-net.info

65042 Wiesbaden
Internet: www.schufa-ombudsmann.de

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
c/o Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e. V.
Bahnhofsplatz 3
77694 Kehl
Internet: www.eu-verbraucher.de
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Ombudsmannverfahren, in: Handbuch zum deutschen
Hoeren

und europäischen Bankrecht, 2003, § 57

Das neue Verfahren für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe, NJW 1992,

Stegmann

S. 2727 ff.

Außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren,
die bank, 9/2008, S. 61 ff.
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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-

se Zielgruppe wenden, sind speziell auf die Bedürfnisse

ten, fasst der Bankenverband in einer eigenen Reihe

der Verbraucher zugeschnitten. Sie erhalten diese kos-

„fokus|verbraucher – eine Information der privaten

tenfreien fundierten Informationen in leicht verständ-

Banken“ zusammen. Alle P
 ublikationen, die sich an die-

licher Form.

Folgende Publikationen sind in der Reihe zuletzt erschienen:

SEPA ist da – einfach bezahlen mit IBAN

Online Banking – bequem und sicher

und BIC

Informationen für Online-Banking-Nutzer

Berlin, Mai 2013

Berlin, Februar 2011

Faltblatt

Broschüre

Der Ombudsmann der privaten Banken –

Geldanlage in Wertpapieren

Fragen und Antworten

Informationen für Privatkunden

Berlin, April 2013

Berlin, Dezember 2010

Faltblatt

Broschüre

Ombudsmann-Tätigkeitsbericht 2011

Private Immobilienfinanzierung

Tätigkeitsbericht 2011

Informationen für Privatkunden

Berlin, August 2012

Berlin, Oktober 2010

Broschüre

Broschüre

Bargeldlos bezahlen

Einlagensicherung der privaten Banken

Informationen für Privatkunden

Informationen für Privatkunden

Berlin, Juli 2012

Berlin, Mai 2010

Broschüre

Broschüre

Einfacher Übergang zu SEPA

Vorsorgevollmacht – frühzeitig für Notfälle

Fragen und Antworten zu den neuen

Bankangelegenheiten regeln

Geschäftsbedingungen für Lastschriften im

Fragen und Antworten

einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum

Berlin, Februar 2010, Faltblatt

Om b u dsman n
der pr ivat en ban ken

Tätigkeitsbericht 2011
Berlin, August 2012

082012_BdB_Ombud_TITELUMSCHLAG_NEU_korri.indd 3

01.08.12 12:49

Berlin, Juni 2012, Faltblatt
Sicher zahlen mit der Kreditkarte im Internet

Das Girokonto für Privatkunden

Shopping per Mausklick – Sicherheitsregeln

Der Schlüssel zu Bankdienstleistungen

beachten! Berlin, November 2011

Berlin, Dezember 2009

Faltblatt

Broschüre

Banken und Verbraucher

Sicher mit Karte

Das verbraucherpolitische Gesamtkonzept

Sicherheitstipps zur Bankkarte

der privaten Banken

Berlin, Juli 2009

Berlin, Juni 2011, Broschüre

Faltblatt

Tätigkeit als Finanzagent?
Informationen für Privatkunden

Alle Publikationen können unter bankenverband.de

Berlin, Mai 2011

kostenfrei bestellt werden oder als PDF-Datei herun-

Faltblatt

tergeladen werden. Stand: August 2013.
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