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Allgemeines Bankrecht

Prämiensparvertrag – unwirksame Zinsänderungsklausel – Anspruch auf Gutschrift und Anspruch
auf Zinsnachzahlung als einheitlicher Anspruch
i. S. d. § 199 Abs. 1 BGB
Bei einem Prämiensparvertrag mit einer unwirksamen Zinsänderungsklausel ist der sich
aus ergänzender Vertragsauslegung ergebende Anspruch des Sparers vor Kündigung des
Sparvertrages auf Zinskorrektur durch Gutschrift in der Kontoführung gerichtet. Nach Vertragskündigung richtet sich der Anspruch auf Zinsnachzahlung. Als im Rahmen des § 199
Abs. 1 BGB maßgeblicher Anspruch ist jedoch einheitlich derjenige auf Neufestlegung des
Vertragszinses zu sehen, ungeachtet seiner Ausprägung als Korrekturanspruch oder als
Zahlungsanspruch. Dieser Anspruch entsteht mit der Gutschrift der vom Kreditinstitut tatsächlich berechneten Zinsen zum Jahresende.
(LG Saarbrücken, Urt. v. 26.2.2021, Az. 1 O 197/20)

In dem der Entscheidung des LG Saarbrücken
zugrundeliegenden Fall stritten die Parteien um
seit 1995 rückständige Zinsen aus Prämiensparverträgen mit nach den Vorgaben des BGH
(Urteil vom 17.02.2004, XI ZR 140/03) unwirksamen Zinsänderungsklauseln, die seitens des
beklagten Kreditinstituts 2019 gekündigt worden
waren. Die Beklagte hatte sich auf Verjährung
berufen.
Das LG Saarbrücken vertrat die Auffassung,
dass der während des laufenden Vertragsverhältnisses bestehende Anspruch aus ergänzender Vertragsauslegung auf Zinskorrektur durch
entsprechende Gutschrift in der Kontoführung
sich nach der kündigungsbedingten Beendigung der Sparverträge in einen Nachzahlungsanspruch umwandele. Dieser einheitliche Anspruch unterliege der regelmäßigen dreijährigen
Verjährung des § 195 BGB, beginnend ab Gutschrift zum Jahresende der von der Beklagten
tatsächlich berechneten Zinsen. Gemäß § 199
Abs. 1 Nr. 1 BGB beginne die regelmäßige Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in
dem der Anspruch entstanden ist. Maßgeblicher
Anspruch i.S.d. § 199 Abs. 1 BGB sei vorliegend
der sich aus der ergänzenden Vertragsauslegung ergebende Anspruch auf Neufestlegung
des Vertragszinses, und zwar unabhängig von

seiner Ausprägung als Anspruch auf Korrektur
der Kontoführung durch Gutschrift nachzuzahlender Zinsen oder als Auszahlungsanspruch.
Der Anspruch auf angepasste Zinsfestlegung
sei als ein einheitlicher Anspruch anzusehen,
der sich während des laufenden Sparvertrages
als Anspruch auf Gutschrift darstelle und nach
Beendigung des Sparvertrages als Zahlungsanspruch. Mit Kündigung entstehe also kein neuer Anspruch, vielmehr müsse der vertragliche
Zinsanpassungsanspruch ab Gesamtfälligkeit
lediglich in anderer Form als während des bestehenden Vertragsverhältnisses erfüllt werden. Sei der Anspruch auf Vertragsanpassung
einmal verjährt, müsse es ungeachtet seiner
Inhaltsänderung, die er erfahre, dabei sein Bewenden haben.
Das LG Saarbrücken zieht in seiner Begründung dieses Ergebnisses eine Parallele zur
Rechtsprechung des BGH zum gesamtschuldnerischen Ausgleichsanspruch nach § 426 Abs.
1 BGB: Dieser entstehe nach Auffassung des
BGH (Urteil vom 18.06.2009, Az.: VII ZR 167/08,
BGHZ 181, 310) bereits mit der Begründung der
Gesamtschuld zunächst als Mitwirkungs- und
Befreiungsanspruch und wandele sich nach
Befriedigung des Gläubigers in einen Zahlungsanspruch des leistenden Gesamtschuldners
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um. Ebenso wie dort sei es, so das LG Saarbrücken, mit den wesentlichen Zielsetzungen
des Rechtsinstituts der Verjährung (Schuldnerschutz und Rechtsfrieden) nicht vereinbar,
wenn die Bank zunächst gegenüber dem Korrekturanspruch des Sparers durch Gutschrift
mit Erfolg die Verjährungseinrede erheben könne, der Kunde dann aber nach kündigungsbedingter Gesamtfälligkeit einen nicht verjährten
Zahlungsanspruch betreffend einen identischen
Zeitraum wie zuvor geltend machen könnte.
Die Rechtsprechung des BGH (Urteil vom
04.06.2002, XI ZR 361/01, BGHZ 151, 47, Rdn.
20) wonach im Sparguthaben enthaltene Zinsen
derselben Verjährung unterliegen wie das angesparte Kapital könne vorliegend schon deswegen nicht herangezogen werden, weil es hier
nicht um die Verjährung positiv berechneter und
dem Kapital tatsächlich zugeschlagener Zinsen
gehe, sondern vielmehr um die Verjährung erst
noch zu berechnender Zinsen als Folge des Anspruchs aus ergänzender Vertragsauslegung.
Der Anspruch des Gläubigers auf Gutschrift hö-
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In diesem Lehrgang kann
ein Zertifikat „Geldwäschebeauftragte/r für Kreditinstitute“ erworben werden.
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herer Zinsen könne nicht so behandelt werden,
als wären die Zinsen in der zu beanspruchenden Höhe tatsächlich gutgeschrieben worden.
In subjektiver Hinsicht sei davon auszugehen,
dass die Kläger spätestens nach den Entscheidungen des BGH vom 13.04.2010 (Az. XI ZR
197/09) und vom 21.12.2010 (Az. XI ZR 52/08)
i. S. d. § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB Kenntnis von den
anspruchsbegründenden Umständen erlangt
hatten oder erlangt haben mussten, da diese
auf der Grundlagenentscheidung des BGH vom
17.02.2004 (Az. XI ZR 140/03) aufbauenden Urteile vom 13.04.2010 und vom 21.12.2010 die
eindeutige Aussage enthielten, dass Ergebnis
der ergänzenden Vertragsauslegung kein einseitiges Zinsbestimmungsrecht des Kreditinstituts sein könne. Mit diesem Wissen seien die
Kläger zum damaligen Zeitpunkt bereits in den
Stand versetzt gewesen, ihre Rechte durch eine
Klageerhebung auf Feststellung des nach ergänzender Vertragsauslegung angemessenen
Zinssatzes wahren zu können.
Dr. Michael Brass, UniCredit Bank AG
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Zahlungsverkehrsrecht – Schadensersatzanspruch des
Zahlungsdienstleisters gegen den Zahler im Falle eines
nicht autorisierten Zahlungsvorgangs
Zur Haftung des Zahlers im Falle der Ausführung eines Zahlungsvorgangs aufgrund einer
gefälschten Faxanweisung durch den Zahlungsdienstleister.
(BGH, Urteil v. 17.11.2020, Az. XI ZR 294/19, WM 2021, 174 ff.)

Der Entscheidung des BGH lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Klägerin, eine GmbH, unterhielt bei der beklagten Bank ein Girokonto.
Zum Zwecke der Autorisierung von Zahlungsanweisungen nutzte die Klägerin für dieses Konto
Faxanweisungen. Unterschriftsbevollmächtigte
für die Klägerin waren der Geschäftsführer und
die Leiterin der Finanzbuchhaltung, wobei die
Leiterin der Finanzbuchhaltung nur mit einem
zweiten Kontobevollmächtigten Verfügungen
treffen durfte. Die beiden Kontobevollmächtigten gaben für die Klägerin 2010 eine von der Beklagten vorformulierte „Haftungsfreistellungserklärung für Faxanweisungen“ (im Folgenden
„Haftungsfreistellungserklärung“) ab. Zu den
formellen Anforderungen an Faxanweisungen
heißt es in Ziffer 1 b):
Jede Faxanweisung muss von einem bzw.
(je nach Sachlage) zwei Unterschriftsbevollmächtigten […] gemäß der mit Ihnen für das
oben genannte Konto bereits vereinbarten
Unterschriftenliste unterzeichnet sein. Neben
der Unterschrift auf der Faxanweisung ist der
Name jedes Unterschriftsbevollmächtigten in
Druck- oder Blockschrift anzugeben.
In Ziffer 2 der Haftungsfreistellungserklärung
wurde die Klägerin auf die Risiken von Faxanweisungen hingewiesen. Hier heißt es:
Wir nehmen hiermit zur Kenntnis und erkennen an, dass (i) Faxanweisungen nicht mit
Anweisungen oder Aufträgen vergleichbar
sind, die z.B. mit einem Originalschreiben,
per SWIFT oder in Form einer elektronischen
Nachricht mit elektronischer Signatur erteilt

werden, und dass eine solche Faxanweisung
deshalb ein Sicherheitsrisiko darstellt, welches unter anderem darin besteht, dass Sie
aus der Faxanweisung grundsätzlich nicht
erkennen können, ob eine darin enthaltene
Anweisung oder ein darin enthaltener Auftrag
– unter anderem durch Aufkleben einer echten Unterschrift auf die Faxanweisung, die jedoch von einem anderen Dokument stammt,
oder durch unberechtigtes Löschen und/oder
Hinzufügen von Textelementen aus/zu der
Faxanweisung – gefälscht ist oder ob es sich
um eine echte Anweisung oder einen echten
Auftrag handelt, und (ii) Sie eine solche betrügerische Änderung vorliegt, die von Ihnen
nach der Faxübertragung noch erkennbar ist.
Im Dezember 2015 schickte die Leiterin der
Finanzbuchhaltung zwei Zahlungsanweisungen per Fax an die Beklagte und bestätigte anschließend die Ausführungen telefonisch. Auf
Grundlage dieser Faxanweisungen führte die
Beklagte Zahlungsvorgänge aus und belastete
das Girokonto mit zwei Buchungen in Höhe von
insgesamt fast drei Millionen Euro zugunsten
eines Kontos bei einer Bank in Hongkong.
Nach dem Vortrag der Klägerin wurde der Leiterin der Finanzbuchhaltung vor dem Versand
der Faxanweisungen eine unmittelbar bevorstehende Unternehmensakquisition und ein E-MailVerkehr mit dem Geschäftsführer vorgespielt.
Durch diese Täuschung sei die Leiterin der Finanzbuchhaltung dazu gebracht worden, zwei
mit dem Namenszug des Geschäftsführers enthaltene Zahlungsanweisungen auszudrucken,
diese um ihre eigene Unterschrift zu ergänzen
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und per Fax an die Beklagte zu senden. Nach
Aufdeckung des Betrugs gelang es den Parteien
nicht mehr, die Buchungen beim Zahlungsempfänger rückgängig zu machen.
Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin die Beklagte zu verurteilen, auf dem Girokonto einen der
Hälfte der Belastungsbuchungen entsprechenden Betrag i. H. v. 1.463.248 € gutzuschreiben.
Erstinstanzlich wies das LG Aachen die Klage
ab. Die Berufung hiergegen wurde vom OLG
Köln zurückgewiesen. Mit ihrer Revision vor
dem BGH hatte die Klägerin keinen Erfolg.
Nach Ansicht des BGH seien die Zahlungsvorgänge, die zur Belastung des Girokontos geführt
haben, nicht von der Klägerin autorisiert worden.
Deswegen habe die Klägerin einen Anspruch
auf Rückerstattung des gezahlten Betrags gemäß § 675u S. 2 BGB. Ein Zahlungsvorgang ist
nach § 675j Abs. 1 S. 1 BGB vom Zahler [hier:
der Klägerin] autorisiert, wenn er dem Zahlungsvorgang zugestimmt hat.
Die Formvorgaben der Zustimmung haben die
Parteien in der Haftungsfreistellungserklärung
vereinbart. Diese Vorgaben seien aber im konkreten Fall nicht eingehalten worden. Die Faxanweisung sei lediglich von der Leiterin der Finanzbuchhaltung unterschrieben worden. Diese
Unterschrift reiche allerdings nicht aus, weil die
Leiterin der Finanzbuchhaltung nur gemeinsam
mit dem Geschäftsführer zu einer Zustimmung
bevollmächtigt war. Der Geschäftsführer der
Klägerin habe die Faxanweisungen aber nicht
unterzeichnet, sondern ein nicht vertretungsberechtigter Dritter. Solch eine Erklärung eines
nicht vertretungsberechtigten Dritten könne
dem Zahler jedoch nicht zugerechnet werden.
Folglich fehle es an einer wirksamen Zustimmung der Klägerin für die Zahlungsvorgänge.
Dem Erstattungsanspruch der Klägerin stehe aber ein Schadensersatzanspruch der Beklagten gegenüber. Entgegen der Ansicht des
Berufungsgerichts folge der Anspruch der Beklagten jedoch nicht aus § 280 Abs. 1 BGB in
Verbindung mit dem Girovertrag, mithin aus
dem allgemeinen Schuldrecht. Vielmehr sei die
Haftung des Zahlers im Falle der Autorisierung
mittels Faxanweisung in § 675v Abs. 2 BGB a.F.
(jetzt: § 675v Abs. 3 BGB) abschließend gere-

gelt. Der BGH begründet dies mit der unionsrechtskonformen Auslegung des § 675v Abs. 2
BGB aF und des darin enthaltenen Begriffs des
Zahlungsinstruments. Mit § 675v Abs. 2 BGB
aF setzte der deutsche Gesetzgeber Art. 61
Abs. 2 der Zahlungsdiensterichtlinie 2007/64/
EG (im Folgenden „ZDRL 2007“) um, welcher
die Haftung des Zahlers bei nicht autorisierter
Nutzung eines Zahlungsinstruments regelte.
Nach der Definition in Art. 4 Nr. 23 ZDRL war
ein Zahlungsinstrument u. a. jeder personalisierte Verfahrensablauf, der zwischen dem
Zahlungsdienstnutzer und dem Zahlungsdienstleister vereinbart wurde und der vom Zahlungsdienstnutzer eingesetzt werden kann, um einen Zahlungsauftrag zu erteilen. Nach Ansicht
des BGH zeige die ZDRL 2007, etwa in Art. 53
Abs. 1 b) ZDRL 2007, dass unter den Begriff des
Zahlungsinstruments auch nicht personalisierte
Verfahrensabläufe fallen können. Entsprechend
hat der EuGH (Urt. v. 09.04.2014, Rs. C-616/11)
2014 entschieden, dass Art 4 Nr. 23 ZDRL 2007
dahin auszulegen sei, dass es sich bei dem
Verfahren zur Erteilung eines Überweisungsauftrags durch einen vom Zahler eigenhändig
unterschriebenen Zahlschein um ein Zahlungsinstrument im Sinne der Definition handeln
müsse. Nichts anderes könne nach Ansicht des
BGH gelten, wenn zwischen den Parteien das
Verfahren der Zahlungsanweisung per Fax vereinbart wurde. Auch hier müsse die Unterschrift
auf dem Fax mit einer Originalunterschrift verglichen werden.
In Höhe des Schadensersatzanspruchs könne
die Beklagte dem Erstattungsanspruch der Klägerin den Einwand aus Treu und Glauben entgegenhalten, ohne zunächst den Anspruch der
Klägerin zu erfüllen. Dies gelte auch, wenn der
Anspruch wirtschaftlich völlig an die Stelle des
Erstattungsanspruchs des Zahlers trete.
Der Schadensersatzanspruch der Beklagten
resultiere daraus, dass die Leiterin der Finanzbuchhaltung als Erfüllungsgehilfin der Klägerin
eine Bedingung für die Nutzung des Verfahrens der Zahlungsanweisungen per Fax verletzt
habe. Die Bedingung, nur Faxanweisungen an
die Beklagte zu schicken, die zuvor tatsächlich
vom Geschäftsführer der Klägerin unterzeichnet
wurden, diene gerade dazu, die Gefahr einer
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Fälschung so weit wie möglich auszuschalten.
Entgegen dieser Bedingung habe die Leiterin
der Finanzbuchhaltung wissentlich und willentlich Faxanweisungen geschickt, die nicht eine
zuvor handschriftlich auf die Faxanweisung gesetzte Unterschrift des Geschäftsführers trugen.
Hier habe sie auf zwei Originalunterschriften
verzichtet und damit die im Verkehr erforderliche
Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße verletzt.
Leonhard Ost, UniCredit Bank AG
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Missbräuchliche Klauseln in Verbraucherkreditverträgen
– variabler Zinssatz – Überprüfbarkeit der Zinsklausel
– Transparenzkontrolle – Folgen der Nichtigkeit einer
Zinsklausel
1. Nach dem EuGH fällt eine Zinsklausel in einem Hypothekendarlehensvertrag, die sich auf einen offiziellen Referenzzinssatz bezieht, der aufgrund einer nationalen Rechtsvorschrift als
einer von mehreren offiziellen Referenzzinssätzen für Kreditinstitute alternativ zur Anwendung kommt, nicht unter Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln
in Verbraucherverträgen („Richtlinie“). Voraussetzung ist aber, dass die nationale Rechtvorschrift keine zwingende Anwendung des Index vorzieht.
2. Klauseln in Hypothekendarlehensverträgen, bei denen sich ein variabler Zinssatz nach einem
Referenzzinssatz bemisst, müssen vom Gericht des Mitgliedstaats auf Klarheit und Verständlichkeit überprüft werden.
3. Gerichte können den Verbraucher bei Nichtigkeit einer missbräuchlichen Zinsklausel in Ermangelung anderweitiger Vertragsvereinbarungen vor den Folgen der Gesamtnichtigkeit des
Hypothekendarlehensverträgs dadurch schützen, dass sie den vertraglichen Referenzzinssatz durch einen im nationalen Recht vorgesehenen Ersatzindex ersetzen.
(EuGH, Urt. v. 3.3.2020, Az. C-125/18, RIW 2021, S. 141 ff.)

Dem Urteil des EuGH im Rahmen eines Vorabent
scheidungsersuchens lag eine Zivilstreitigkeit
nach spanischem Recht zu Grunde. Hiernach
schloss ein Verbraucher bei einer spanischen
Bank ein Hypothekendarlehen zur Finanzierung
des Erwerbs von Wohnraum mit einem variablen
Zinssatz ab. Der vertraglich vereinbarte variable
Zinssatz nahm allerdings nicht Bezug auf den
Durchschnittszinssatz des europäischen Interbankenhandels („EURIBOR“), sondern berechnete sich nach dem Durchschnittszinssatz der
Hypothekendarlehen der spanischen Sparkassen („IRPH“). Dieser besondere Referenzzinssatz
wurde als einer der offiziellen Referenzzinssätze
für Hypothekendarlehen mit variablem Zinssatz
von der Bank von Spanien kraft einer besonderen gesetzlichen Ermächtigung im Wege eines
amtlichen Rundschreibens festgelegt und veröffentlicht. Durch den Rückgriff auf den gewählten
IRPH-Referenzzinssatz anstelle bspw. des EURIBOR entstanden Verbrauchern in Spanien üblicherweise Mehrkosten von 18.000 € bis 20.000 €
pro Darlehen. Im Ausgangsverfahren vor dem
spanischen Gericht beantragte der klagende

Verbraucher, die streitgegenständliche variable
Zinsklausel für nichtig zu erklären, da sie seiner
Ansicht nach missbräuchlich sei.
Das vorlegende spanische Gerichts setzte den
Ausgangsrechtstreit aus und legt dem EuGH die
nachfolgenden Fragen zur Vorabentscheidung
vor: (1) Hindert die Tatsache, dass der IRPH ein
rechtlich geregelter Index ist, eine gerichtliche
Überprüfung der Klausel, da insoweit die in Art. 1
Abs. 2 der Richtlinie 93/13 vorgesehene Ausnahme anzuwenden ist? (2) Muss ein Verbraucher
über die Berechnungsmethode des Referenzzinssatzes und dessen Entwicklung in der Vergangenheit unterrichtet werden, um die Kosten
des geschlossenen Vertrags beurteilen zu können? (3) Führt das Fehlen von Informationen über
den Referenzzinssatz und dessen konkrete Berechnung zu einer mangelnden Verständlichkeit
der Zinsklausel, da diese Klausel für den Durchschnittsverbraucher dann mehr nicht klar ist? (4)
Welche der beiden nachgenannten Rechtsfolgen
wäre dann für den Fall der Nichtigkeit der Zinsklausel mit der Richtlinie 93/13 vereinbar:

››
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a) Anpassung des Vertrags dahin, dass ein üblicher Ersatzindex, der Euribor, angewandt wird;
b) Ende der Verzinsung mit der auf Seiten des
Darlehensnehmers oder Schuldners allein verbleibenden Verpflichtung, das überlassene Kapital innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen
zurückzuzahlen?
(1) Zur ersten Vorlagefrage stellt der EuGH fest,
dass eine Zinsklausel in einem Hypothekendarlehensvertrag, die sich auf einen offiziellen
Referenzzinssatz bezieht, der aufgrund einer
nationalen Rechtsvorschrift als einer von mehreren möglichen offiziellen Referenzzinssätzen
für Kreditinstitute zur Auswahl steht, in den Anwendungsbereich der Richtlinie fällt. Denn nach
Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie unterliegen Vertragsklauseln nur dann nicht dem Anwendungsbereich
der Richtlinie, wenn sie einer bindenden Rechtsvorschrift unterliegen. Die nationale spanische
Rechtsvorschrift sieht jedoch nur Rahmenbedingungen für die Festlegung der Referenzzinssätze
für Hypothekendarlehen mit variablem Zinssatz
vor. Eine zwingende Anwendbarkeit der erst durch
das Rundschreiben konkretisierten, sechs offiziellen Referenzzinssätze ist nicht vorgegeben.
(2) und (3) Zu den Vorlagefragen (2) und (3) entschied der Gerichtshof, dass zur richtlinienkonformen Umsetzung des Transparenzgebotes in Art.
4 Abs. 2 und Art 5 der Richtlinie eine Vertragsklausel nicht nur in formeller und grammatikalischer Hinsicht verständlich sein müsse. Vielmehr
sei das Transparenzgebot aufgrund des geringeren Informationsstandes des Verbrauchers
gegenüber dem Gewerbetreibenden umfassend
zu verstehen. Bei einer Klausel in einem Hypothekendarlehen, die einen variablen Zinssatz
vorsieht, muss für den Verbraucher zunächst
ersichtlich sein, wie sich der Zinssatz berechnet
und welche Folgen diese Berechnung für seine
finanziellen Verpflichtungen hat. Dabei muss auf
einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abgestellt werden. Das nationale Gericht
habe aber auch immer die den Vertragsschluss
begleitenden Umstände zu berücksichtigen, insbesondere ob dem Verbraucher in Anbetracht der
Natur der Waren oder Dienstleistungen sämtliche Tatsachen mitgeteilt wurden, die er dann zur
Grundlage der Prüfung seiner finanziellen Lage
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machen kann. Für die Prüfung, die das nationale Gericht in dieser Hinsicht anstellen muss, sind
zum einen der Umstand, dass die Hauptelemente
zur Berechnung dieses Zinssatzes für jedermann,
der den Abschluss eines Hypothekendarlehens
beabsichtigt, aufgrund der Veröffentlichung der
Berechnungsmethode des fraglichen Satzes
leicht zugänglich sind, und zum anderen die Bereitstellung von Informationen über die frühere
Entwicklung des Index, auf dessen Grundlage der
genannte Zinssatz berechnet wird, in besonderer
Weise maßgebend.
(4) Die vierte Vorlagefrage beantwortet der EuGH
dahingehend, dass Art. 6 und Art 7 der Richtlinie so auszulegen sei, dass der nationale Richter
befugt ist, bei Nichtigkeit einer missbräuchlichen
Vertragsklausel, die einen Referenzzinssatz zur
Berechnung der variablen Zinsen festlegt, diesen
Index in Ermangelung anderweitiger Vereinbarungen durch einen dispositiven Ersatzzinssatz des
nationalen Rechts zu ersetzen. Voraussetzung
dafür ist, dass die Gesamtnichtigkeit des Hypothekendarlehensvertrags für den Verbraucher besonders nachteilige Folgen hätte. Art. 6 der Richtlinie sehe zwar nach dem Wortlaut grundsätzlich
vor, missbräuchliche Vertragsklauseln unangewendet zu lassen, sofern der Verbraucher nicht
widerspricht. Denn die stetige Ersetzung einer
nichtigen Zinsklausel durch dispositives Recht
würde den Gewerbetreibenden gerade dazu anhalten, stets erst einmal die Verwendung missbräuchlicher Zinsklauseln vorzuziehen. Allerdings
stehe Art. 6 der Richtlinie einer Auslegung mittels
Ersetzung dann nicht mehr im Wege, wenn erst
hierdurch eine materielle Ausgewogenheit der
Rechte und Pflichten der Vertragsparteien hergestellt werden könne. In dem der Entscheidung zu
Grunde liegenden Fall hätte die Gesamtnichtigkeit des Hypothekendarlehensverträgs sofort den
offenen Darlehensbetrag fällig gestellt. Da die daraus resultierende Rückzahlungsverpflichtung die
finanzielle Leistungsfähigkeit des Darlehensnehmers möglicherweise überfordert hätte, wäre für
eine solche Konstellation der Rückgriff auf einen
gesetzlichen Ersatzzinssatz, der in Ermangelung
einer anderweitigen Vereinbarung der Vertragsparteien anwendbar ist, grundsätzlich eröffnet.
Maximilian Huber/Dr. Christian Wulfers,
UniCredit Bank AG
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Vorsatzanfechtung – Mittelbare Zuwendung
1. Die rechtlichen Wirkungen einer Rechtshandlung treten ein, wenn eine Rechtsposition begründet wird, die ohne Anfechtung bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens beachtet werden müsste; auf den Eintritt einer Benachteiligung der Gläubigergesamtheit kommt es
nicht an.
2. Wird eine mittelbare Zuwendung gegenüber dem Leistungsempfänger angefochten, die in
der Weise bewirkt worden ist, dass ein Geldbetrag auf das Konto einer Zwischenperson
überwiesen wurde und diese den Betrag an den Leistungsempfänger durch Überweisung
weitergeleitet hat, ist die Wertstellung auf dem Konto des Leistungsempfängers der für die
Beurteilung der subjektiven Voraussetzungen der Vorsatzanfechtung maßgebliche Zeitpunkt.
3. Werden Steuerverbindlichkeiten einer GmbH durch Zahlungen vom Privatkonto ihres Geschäftsführers beglichen, steht es der Kenntnis des Finanzamts von einer nach den objektiven Umständen anzunehmenden, die Gesamtheit ihrer Gläubiger benachteiligenden
Rechtshandlung der GmbH nicht ohne Weiteres entgegen, dass der Geschäftsführer infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung für die Verbindlichkeiten haftet.
(BGH, Urt. v. 28.1.2021, Az. IX ZR 644/20, ZIP 2021, S. 416 ff.)

Der Kläger ist Insolvenzverwalter in dem auf
Fremdantrag des beklagten Landes vom
13.12.2014 und Eigenantrag vom 19.1.2015 am
1.4.2015 eröffneten Insolvenzverfahren über
das Vermögen der H. GmbH (Schuldnerin).
Unter dem Aspekt der Vorsatzanfechtung (§
133 InsO a.F.) verlangt der Kläger Rückgewähr
dreier Steuerzahlungen, die über das private
Girokonto des Geschäftsführers der Schuldnerin am 28.5., 29.5. und 5.6.2014 unter Angabe
von deren Steuernummer an das Finanzamt
des Beklagten geflossen sind. Den jeweiligen
Zahlungen an das FA waren auf dem Konto des
GF Überweisungen der Schuldnerin in jeweils
entsprechender Höhe vorausgegangen, die im
Verwendungszweck das FA und die Steuernummer der Schuldnerin enthielten. Seit Ende
2013 befand sich die Schuldnerin in finanziellen
Schwierigkeiten; es kam zu Rücklastschriften,
rückständigen
Sozialversicherungsbeiträgen
und Vollstreckungsmaßnahmen. Eine Pfändungs- und Einziehungsverfügung des FA vom
25.3.2014 ging ins Leere, ein zweiter Vollstreckungsversuch am 27.5.2014 verlief fruchtlos.
Die Klage und Berufung waren erfolglos, die Revision des Klägers führte zur antragsgemäßen
Verurteilung des Beklagten auf Rückgewähr der
vereinnahmten Beträge zur Insolvenzmasse.

Nach den maßgeblichen objektiven Umständen
beruhten – so der Senat – alle drei Zahlungen an
das FA auf Rechtshandlungen der Schuldnerin.
Der Umstand, dass die Schuldnerin nicht selbst
an das FA geleistet habe, stehe dem nicht entgegen. Die Überweisungen auf das Konto des
GF, erkennbar zum Zwecke der Begleichung
der Steuerverbindlichkeiten der Schuldnerin,
stellten mittelbare Zuwendungen an das FA und
deshalb Schuldnerhandlungen i. S. d. § 133
Abs. 1 InsO a.F. dar. Bereits diese hätten das
der Gläubigergesamtheit haftende Vermögen
der Schuldnerin verkürzt. Das Erlöschen eines
Herausgabeanspruchs gegen den GF infolge
der Weiterleitung der Gelder habe eine weitere
Gläubigerbenachteiligung bewirkt.
Das Berufungsgericht habe rechtsfehlerfrei angenommen, dass die Schuldnerin die mittelbaren Zuwendungen mit dem Vorsatz vorgenommen habe, ihre Gläubiger zu benachteiligen.
Nicht zu beanstanden sei, dass der Tatrichter
erst mit dem fruchtlosen Vollstreckungsversuch am 27.5.2014 die Kenntnis des Beklagten vom Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des
Schuldners angenommen habe; zuvor hätten
die Beweisanzeichen (angesichts der lediglich
wegen vorheriger Kontoschließung gescheiterten Kontopfändung) noch keinen hinreichenden

››
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Schluss des Gläubigers auf zumindest drohende
Zahlungsunfähigkeit des Schuldners zugelassen.
Bei einer mittelbaren Zuwendung komme es nach
Ansicht des Senats – entgegen der einhelligen
Meinung im Schrifttum – nicht auf den Zeitpunkt
des Eingangs der Gelder beim Leistungsmittler
an; maßgeblich i. R. d. § 140 InsO sei vielmehr
der Zeitpunkt der Begründung der Rechtsposition des Anfechtungsgegners. Folge diese – wie
im Streitfall – aus einer Überweisung des Leistungsmittlers, sei die maßgebliche Rechtsposition begründet, wenn der Anspruch des Leistungsempfängers auf Gutschrift des für ihn bestimmten
Geldbetrags entstehe.
Für eine Bejahung der (subjektiven) Kenntnis des
Anfechtungsgegners vom Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners müsse der Anfechtungsgegner neben der Willensrichtung des
Schuldners auch die von diesem ausgehende
Rechtshandlung nebst der dadurch hervorgerufenen Gläubigerbenachteiligung im Allgemeinen,
jedoch nicht in allen Einzelheiten, erkannt haben.
Mehr oder weniger wahrscheinliche Sachverhaltsalternativen, die eine Rechtshandlung der
Schuldnerin oder eine Gläubigerbenachteiligung
ausschließen könnten, stünden der Kenntnis nicht
entgegen. Eine fehlende Kenntnis könne nur in

besonders gelagerten Ausnahmefällen anerkannt
werden, in denen der Anfechtungsgegner über
den maßgeblichen Geschehensablauf im Ansatz
unterrichtet sei, aber auf der Grundlage des für ihn
nicht vollständig erkennbaren Sachverhalts, etwa
im Vertrauen auf einen ihm mitgeteilten Zahlungsweg, bei unvoreingenommener Betrachtung eine
Rechtshandlung des Schuldners oder eine Gläubigerbenachteiligung zuverlässig ausschließen
dürfe. Ein solcher Ausnahmefall komme (auch)
in Betracht, wenn ein Dritter an den Anfechtungsgegner zahle und dieser davon ausgehen durfte,
der Dritte leiste unter Verwendung eigener Mittel
auf eine eigene Verbindlichkeit. Neben dem möglichen Bestand derartiger Verbindlichkeiten müsse es für den Empfänger naheliegend sein, dass
darauf bezahlt werde. Dass der Dritte im Zweifel
die eigene Verbindlichkeit tilgen wolle, dürfe der
Anfechtungsgegner allenfalls dann annehmen,
wenn beide Verbindlichkeiten unzweifelhaft (oder
zumindest gleichermaßen zweifelhaft) seien.
Mangels Haftungsbescheids und angesichts des
unklaren Haftungsumfangs könne dies hinsichtlich einer möglichen steuerlichen Haftung des GF
hier nicht angenommen werden.
Patricia Berger, UniCredit Bank AG

Datenschutz für Kreditinstitute
2. Auflage

Dr. Daniel Hoffmann ist Direktor beim Bundesverband deutscher Banken in Berlin.

ISBN 978-3-86556-528-0

Art.-Nr. 22.494-2000

Bank-Verlag GmbH
Wendelinstraße 1 | 50933 Köln
Postfach 45 02 09 | 50877 Köln

I Datenschutz für Kreditinstitute

2. Auﬂage

Autor

Daniel Hoffmann

Die umfassend aktualisierte Auﬂage berücksichtigt die DS-GVO, das BDSG n.F. sowie die
aktuelle Rechtsprechung und Praxis der Datenschutzaufsichtsbehörden. Zudem werden Themen wie Videoüberwachung, der Datenschutz
im Internet sowie datenschutzrechtliche Fragestellungen im Hinblick auf neue technische
Entwicklungen wie neue Formen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs jeweils aus bankspeziﬁscher Sicht eingehend dargestellt. Das Werk
erläutert zudem aktuelle datenschutzrechtliche
Herausforderungen von Kreditinstituten – etwa
im Hinblick auf FATCA. Durch praktische Hinweise, Musterentwürfe und ein überarbeitetes
Stichwortverzeichnis ist der Kommentar auch
für nicht juristisch vorgebildete Bankmitarbeiter
gut handhabbar.

Die umfassend aktualisierte Auflage berücksichtigt die DSGVO,
das BDSG n. F. sowie die aktuelle Rechtsprechung und Praxis
der Datenschutzaufsichtsbehörden. Zudem werden Themen wie
Videoüberwachung, der Datenschutz im Internet sowie datenschutzrechtliche Fragestellungen im Hinblick auf neue technische
Entwicklungen wie neue Formen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs jeweils aus bankspezifischer Sicht eingehend dargestellt.

Datenschutz für
Kreditinstitute
Daniel Hoffmann

129 Euro
984 Seiten, gebunden
ISBN: 978-3-86556-528-0 | Art.-Nr.: 22.494-2000

Jetzt bestellen: medien@bank-verlag.de
BuB-Monatsbrief • Nr. 4 • April 2021

Bank-Verlag GmbH | www.bank-verlag-shop.de

11

Zivilprozessrecht

Bankrecht – Neubeginn der Verjährung – Verjährungsverzichtserklärung
1. Ein Verjährungsverzicht hat regelmäßig nur zum Inhalt, dass die Befugnis des Schuldners,
die Einrede der Verjährung zu erheben, bis zum Ende des vereinbarten Zeitraums ausgeschlossen wird. Erhebt der Gläubiger nicht innerhalb dieser Frist Klage, kann sich der
Schuldner nach deren Ablauf auf Verjährung berufen und die Leistung verweigern.
2. Erhebt der Gläubiger vor Ablauf der Frist Klage, bleibt der Verzicht auch nach Fristablauf
wirksam. Für andere Hemmungstatbestände als die Klage gilt dies, vorbehaltlich einer
gegenteiligen Erklärung des Schuldners, grundsätzlich nicht.
3. Es ist nicht ausgeschlossen, dass einem Verjährungsverzicht im Einzelfall eine darüberhinausgehende Reichweite zukommt. Hierfür bedarf es jedoch besonderer Anhaltspunkte,
die einen weitergehenden Verzichtswillen des Schuldners erkennen lassen.
(BGH, Urt. v. 10.11.2020, Az. VI ZR 285/19, MDR 2021, S. 222 ff.)

Im Entscheidungsfall nahm die Klägerin die Beklagte wegen behaupteter ärztlicher Behandlungsfehler auf Schadensersatz in Anspruch.
Entscheidungserheblich war in diesem Zusammenhang auch eine von der Beklagten abgegebene Verjährungsverzichtserklärung, die wie
folgt lautet: „In vorbezeichneter Angelegenheit
versichern wir Ihnen, auch namens und in Vollmacht des hier versicherten Personenkreises,
uns weiterhin bis einschließlich 31.12.2007 nicht
auf die Einrede der Verjährung zu berufen.“
Die seitens der Beklagten erhobene Einrede
der Verjährung hatte das Berufungsgericht mit
der Begründung zurückgewiesen, dass die
Beklagte „weiterhin“ auf die Einrede verzichtet
habe und auch schon nach dem Antrag der Klägerin vom 4. Februar 2004 auf Einleitung eines
Schlichtungsverfahrens eine Verzichtserklärung
abgegeben habe. Da die Parteien dabei der Auffassung gewesen seien, dass im Zeitpunkt der
Einleitung des Schlichtungsverfahrens bereits
Verjährung eingetreten gewesen sei und die
Beklagte danach und dann wieder mit Schreiben vom 27. November 2006 „weiterhin“ auf die
Einrede verzichtet habe, könne der Verzicht der
Beklagten nur so verstanden werden, dass die
Verjährung bei Einleitung des Schlichtungsverfahrens am 4. Februar 2004 habe neu beginnen
sollen und die Beklagte auch bereit gewesen
sei, bis Ende 2007 auf die Einrede der Verjäh-

rung zu verzichten. Ab diesem Zeitpunkt bzw.
ab Beendigung des Schlichtungsverfahrens mit
Bescheid der Gutachterkommission vom 12.
November 2007 sei die Frist sodann von Neuem
angelaufen und dann gemäß § 204 BGB durch
die Einleitung des Klageverfahrens 2009 wiederum gehemmt worden.
Dieser Auffassung des Kammergerichts vermochte sich der BGH nicht anzuschließen und
hob dieses insoweit auf, als dass dieses zum
Nachteil der Beklagten ergangen war, und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung und
Entscheidung an das Berufungsgericht zurück.
Zur Begründung verwies der BGH insbesondere darauf, dass durch einen vom Schuldner
befristet erklärten Verzicht auf die Erhebung
der Einrede der Verjährung der Ablauf der Verjährung an sich nicht beeinflusst und die Verjährungsvollendung dadurch nicht hinausgeschoben werde. Ein Verjährungsverzicht habe,
so der BGH weiter, regelmäßig nur zum Inhalt,
dass die Befugnis des Schuldners, die Einrede
der Verjährung zu erheben, bis zum Ende des
vereinbarten Zeitraums ausgeschlossen wird.
Erhebt der Gläubiger nicht innerhalb der Frist
Klage (wobei Einreichung der Klage mit Zustellung „demnächst“ genügt, § 167 ZPO analog), kann sich der Schuldner nach Auffassung
des BGH direkt nach Ablauf der Frist wieder
auf Verjährung berufen und damit die Leistung
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verweigern. Erhebt der Gläubiger dagegen vor
Ablauf der Frist Klage, bleibt der Verzicht auch
nach Fristablauf wirksam. Eine Klageerhebung
innerhalb der Verzichtsfrist hindert den Schuldner demnach auch über die Frist hinaus an der
Erhebung der Verjährungseinrede. Für andere
Hemmungstatbestände als die Klage gelte dies
vorbehaltlich einer gegenteiligen Erklärung des
Schuldners nicht.

das Schlichtungsverfahren die Verjährung also
nicht mehr hemmen konnte. Denn der Verzicht
ermöglichte es der Klägerin, ungeachtet bereits
eingetretener Verjährung die Ergebnisse aus
dem Schlichtungsverfahren abzuwarten und bis
spätestens Ende 2007 Klage zu erheben.
Dr. Thomas Kamm, UniCredit Bank AG

Es sei zwar nicht ausgeschlossen, dass dem
Verjährungsverzicht im Einzelfall über dessen
regelmäßigen Inhalt hinaus eine andere – größere – Reichweite zukommt. Hierfür bedürfe
es aber besonderer Anhaltspunkte, die einen
über die bloße Ermöglichung der gerichtlichen
Geltendmachung hinausgehenden Verzichtswillen des Schuldners erkennen lassen. Für die
Annahme, der Verjährungsverzicht führe – wie
das Anerkenntnis (§ 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB) – zu
einem Neubeginn der Verjährung, besteht mangels Regelungslücke kein Anlass, so der BGH.
Erst seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts sei ein Verzicht auf
die Einrede der Verjährung auch vor Eintritt der
Verjährung möglich. Nach Eintritt der Verjährung könne der Verzicht dagegen sowohl nach
altem als auch nach neuem Recht wirksam erklärt werden. Er habe zur Folge, dass der Gläubiger vor Ablauf der Verzichtsfrist Klage erheben
muss, soll der Verzicht über das Fristende hinaus wirksam bleiben. Im Streitfall seien keinerlei
besondere Anhaltspunkte festgestellt, die die
Annahme des Berufungsgerichts tragen könnten, der Verzicht der Beklagten auf die Einrede
der Verjährung bis Ende 2007 habe – weit über
den dargestellten regelmäßigen Inhalt eines
Verjährungsverzichts hinaus und ähnlich wie
beim Anerkenntnis – bedeutet, dass die Verjährungsfrist ab Beendigung des Schlichtungsverfahrens neu beginnen sollte. Insbesondere würde der Verzicht entgegen der Auffassung des
Berufungsgerichts vorliegend auch dann Sinn
machen, so der BGH weiter, wenn aus Sicht der
Parteien schon vor Einleitung des Schlichtungsverfahrens Verjährung eingetreten sein sollte,
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Zivilprozessrecht – Ersatzzustellung – Treu und Glauben
1. Es kann eine unzulässige Rechtsausübung darstellen, wenn der Zustellungsadressat, der einen Irrtum über seinen tatsächlichen Lebensmittelpunkt bewusst und zielgerichtet herbeigeführt hat, sich auf die Fehlerhaftigkeit einer Ersatzzustellung an diesem scheinbaren Wohnsitz
beruft.
2. Dabei erfordern es die Sicherstellung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und die Beachtung der gesetzlichen Schranken für eine wirksame Ersatzzustellung grundsätzlich, dass der
Zustellungsadressat bei dem Gericht oder einem Verfahrensbeteiligten bewusst einen Irrtum
über seinen tatsächlichen Lebensmittelpunkt als Voraussetzung für eine Zustellung an dem
betreffenden Ort hervorgerufen hat.
3. Fehlt es an einem solchen Verfahrensbezug des bewusst hervorgerufenen Anscheins einer
Wohnung, darf es dem Zustellungsadressaten regelmäßig nur dann versagt werden, sich auf
die Unwirksamkeit der Ersatzzustellung zu berufen, wenn er diesen Anschein zumindest insofern zielgerichtet herbeigeführt hat, als er Auswirkungen seines Handelns auf eine Zustellung
in einem anhängigen oder möglicherweise bevorstehenden Verfahren in Kauf genommen hat
oder sich ihm solche Auswirkungen zumindest aufdrängen mussten (Fortführung von BGH,
Urteil vom 16. Juni 2011 III ZR 342/09, BGHZ 190, 99).
(BGH, Beschl. v. 14.5.2019, Az. X ZR 94/18, WM 2019, S. 1926 ff.)

Die Klägerin ist ein deutsches Luftverkehrsunternehmen und nimmt den Beklagten auf Zahlung
von Flugpreisen in Höhe von gesamt 30.997 € für
14 nationale und internationale Flüge in den Jahren 2013 und 2014 in Anspruch. Die Klägerin trägt
vor, dass ihre Beförderungsleistungen nicht bezahlt worden seien, die sich der Beklagte dadurch
erschlichen habe, dass er die Flugtickets durch
Legenden gebucht habe und die Flugpreise mit
verfälschten Prämienmeilen aus verschiedenen
osteuropäischen Staaten ausgeglichen worden
seien.
In der Klageschrift ist als Anschrift des Beklagten
eine Berliner Adresse mit dem Zusatz „c/o D.“ angegeben; die Klageschrift ist vom Postzusteller
am angegebenen Ort in den zur Wohnung D. gehörenden Briefkasten eingelegt worden. Mit Versäumnisurteil im schriftlichen Vorverfahren hat
das Landgericht den Beklagten antragsgemäß
zur Zahlung verurteilt. Das Versäumnisurteil ist
dem Beklagten am 1. Oktober 2015 auf dieselbe
Weise zugestellt worden. Nach entsprechender
Vertretungsanzeige sind dem Beklagten ferner
am 30. Oktober 2015 die Klage und am 2. November 2015 das Versäumnisurteil durch Zustellung
an seinen Prozessbevollmächtigten übermittelt

worden. Das LG hat den Einspruch hiergegen
verworfen, die Berufung des Beklagten wurde
zurückgewiesen. Hiergegen wendet sich der Beklagte mit seiner Nichtzulassungsbeschwerde,
die zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung an das Berufungsgericht geführt hat. Nach Ansicht des BGH war
die Beschwerde begründet, da die Zurückweisung der Berufung auf einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör beruhte.
So hätten die Vorinstanzen fälschlicherweise
angenommen, dass Klage und Versäumnisurteil
dem Beklagten durch Einlegung in den Briefkasten der Wohnung D. wirksam zugestellt worden
seien, weil sich der Beklagte nicht nach Treu
und Glauben auf die Unwirksamkeit der Ersatzzustellung berufen könne, weil er bewusst und
zielgerichtet einen Irrtum über seinen tatsächlichen Lebensmittelpunkt herbei geführt habe. Hier
stellt der BGH klar, dass der Beklagte durch die
Annahme einer wirksamen Zustellung in seinem
Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs
gemäß Art. 103 Abs. 1 GG verletzt wird, wenn
die Voraussetzungen für eine Ersatzzustellung
einer Klage oder eines Versäumnisurteils nicht
vorliegen(vgl. BGH, Urteil vom 29. März 2017 VIII
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ZR 11/16, BGHZ 214, 294 Rn. 53; Urteil vom 16.
Juni 2011 III ZR 342/09, BGHZ 190, 99 Rn. 14);
entsprechendes gilt für ein Urteil, mit dem der
Einspruch gegen ein Versäumnisurteil verworfen
wird. Vorliegend fehle es aber an einer wirksamen
Ersatzzustellung, da diese voraussetzt, dass die
betreffende Wohnung oder der Geschäftsraum
des Adressaten auch tatsächlich von diesem genutzt wird. Nicht ausreichend ist ein dem Empfänger zurechenbarer Rechtsschein, dass er dort
wohne. Eine erweiternde Auslegung der §§ 178
bis 181 ZPO sei angesichts ihrer Bedeutung für
die Wahrung des Grundrechts auf rechtliches Gehör und im Interesse der Rechtssicherheit nicht
möglich.
Gleichwohl ist nach der Rechtsprechung des BGH
anerkannt, dass es eine unzulässige Rechtsausübung darstellt, wenn der Zustellungsadressat,
der einen Irrtum über seinen tatsächlichen Lebensmittelpunkt bewusst und zielgerichtet herbeigeführt hat, sich auf die Fehlerhaftigkeit einer Ersatzzustellung an diesem scheinbaren Wohnsitz
beruft (BGHZ 190, 99 Rn. 15; BGH, Beschluss
vom 7. Oktober 2010 - V ZB 37/10, NJW-RR 2011,
233 Rn. 17; Beschluss vom 20. Oktober 2011 V
ZB 131/11, juris Rn. 11). Hierbei handelt es sich
aber nicht um die Erleichterung einer wirksamen
Zustellung im Wege der objektiven Zurechnung
eines Rechtsscheins. Vielmehr wird dem Empfänger im Lichte des das gesamte Recht beherrschenden Grundsatzes von Treu und Glauben
(§ 242 BGB) unter engen – und deshalb verfassungsrechtlich unbedenklichen (BVerfG, Beschluss vom 15. Oktober 2009 - 1 BvR 2333/09,
NJW-RR 2010, 421 Rn. 18) – Voraussetzungen
lediglich versagt, sich auf die Unwirksamkeit einer
Zustellung zu berufen.
Hierfür reicht die Hervorrufung des Anscheins
einer Wohnung allein nicht aus. Vielmehr ist erforderlich, dass der Zustellungsadressat bei
dem Gericht oder einem Verfahrensbeteiligten
bewusst einen Irrtum über seinen tatsächlichen
Lebensmittelpunkt als Voraussetzung für eine
Zustellung an dem betreffenden Ort hervorruft.
Fehlt es an einem solchen Verfahrensbezug des
bewusst hervorgerufenen Anscheins einer Wohnung, darf es dem Zustellungsadressaten regelmäßig nur dann versagt werden, sich auf die
Unwirksamkeit der Ersatzzustellung zu berufen,

wenn er diesen Anschein zumindest insofern
zielgerichtet herbeigeführt hat, als er Auswirkungen seines Handelns auf eine Zustellung
in einem anhängigen oder möglicherweise bevorstehenden Verfahren in Kauf genommen hat
oder sich ihm solche Auswirkungen zumindest
aufdrängen mussten. Nach diesen Maßstäben
hat das Berufungsgericht auf der Grundlage der
getroffenen Feststellungen vorliegend rechtsfehlerhaft angenommen, der Beklagte könne
sich nicht auf die Unwirksamkeit der Zustellung
berufen.
Die Vorinstanzen hatten es nämlich ausreichen
lassen, dass der Beklagte gegenüber der Miles
& More GmbH bewusst und zielgerichtet einen
Irrtum über seinen tatsächlichen Lebensmittelpunkt erregt habe, indem er dieser gegenüber
eine Berliner Anschrift mit dem Zusatz „bei D.“ angegeben hat. Keine Feststellungen wurden aber
dazu getroffen, ob und inwiefern sich ein Irrtum
der Miles & More GmbH auf die Zustellung der
Klage im vorliegenden Rechtsstreit ausgewirkt
habe und ob der Beklagte Auswirkungen seines
Handelns gegenüber der Miles & More GmbH
auf diese Zustellung in Kauf genommen habe
oder sich ihm solche Auswirkungen zumindest
aufdrängen mussten. Nach den vom LG in Bezug
genommenen, aber in den Gründen nicht erörterten Feststellungen hat der Beklagte auch der Klägerin dieselbe Anschrift, jedoch mit dem Zusatz
„c/o D.“, mitgeteilt. Entgegen der Auffassung des
Berufungsgerichts kann nach Ansicht des BGH
beiden Zusätzen nicht ohne weiteres die gleiche
Bedeutung beigemessen werden. Auch wenn es
üblich sein möge, auch den c/o-Zusatz bei Untermietern oder anderen Personen zu verwenden,
die eine Wohnung mitbewohnen, könne dieser
Zusatz – der als „care of“ gelesen wird – ebenso
lediglich besagen, dass die betreffende Wohnung
als postalische Adresse verwendet werden kann,
weil dort eingehende Post an den Adressaten
weitergeleitet werden wird.
Und auch wenn das Berufungsgericht sich darauf gestützt hat, dass der Beklagte die entsprechenden Angaben gemacht habe, obwohl es für
seine Teilnahmeberechtigung am Miles&MoreProgramm auf einen inländischen Wohnsitz
angekommen sei und der Kunde in den Bedingungen des Prämienprogramms sowohl über
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die Definition eines Wohnsitzes als auch über
das Erfordernis wahrheitsgemäßer Angaben
belehrt worden sei, so habe es jedoch nicht
festgestellt, dass und inwiefern hierdurch eine
Fehlvorstellung der Klägerin verursacht worden sei und sich dem Beklagten entsprechende Auswirkungen auf eine Klagezustellung
aufdrängen mussten. Daher hat der BGH den
angefochtenen Beschluss aufgehoben, und die
Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurück verwiesen (§ 544 Abs. 7 ZPO).
Martina Kern, UniCredit Bank AG
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