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Riskante „Absicherung“ –
Aufklärungsverschulden und
Bankenhaftung bei Swap-
Geschäften mit mittelstän-
dischen Unternehmen

I. Einführung
Die jüngeren Währungsturbulenzen, namentlich bei den
Währungen von Schwellenländern, haben abermals in aller
Deutlichkeit gezeigt, dass das vormalige Verständnis von De-
visengeschäften als altbacken und langweilig schon lange
überholt ist.

Vor einigen Jahren vertrieben deutsche Großbanken in gro-
ßem Stile Zins- und Währungsswaps an mittelständische
Unternehmen sowie an kommunale Gebietskörperschaften.
So wurde finanziell schwachbrüstigen Kommunen in Aus-
sicht gestellt, sich auf diese Weise dauerhaft niedrige Zinsen
sichern zu können. Bei den mittelständischen Unternehmen
haben neben dem Zinsmanagement auch die Absicherung
von Währungsrisiken sowie die Erwartung eines spekulati-
ven Ertrags eine Rolle gespielt. In der rechtlichen Bewertung
macht es jedoch keinen wesentlichen Unterschied, ob eine
Kommune oder eine mittelständisches Unternehmen sich
auf das Swapgeschäft eingelassen hat.

Die Leitlinien, unter denen eine Schadensverpflichtung der
jeweils beratenden Bank gegeben ist, hat die Rechtspre-
chung bereits weitgehend aufgestellt.

Allerdings dürfte die Thematik aktuell wieder an Dynamik ge-
winnen, da Ende 2014 in einer Vielzahl von Fällen Verjährung
eingetreten wäre. Die dreijährige Regelverjährung nach
§§195, 199 BGB greift nämlich drei Jahre, beginnend mit
dem Schluss des Jahres, in dem Kenntnis von der Pflichtver-
letzung erlangt wurde bzw. nur in Folge grober Fahrlässigkeit
nicht erlangt worden ist. Im Frühjahr 2011 hatte der BGH sein
Grundsatzurteil in Sachen „CMS Spread Ladder Swap“ gefällt
(BGH v. 22.3.2011 – XI ZR 33/10, BGHZ 189, 13), das für die-
ses subjektive Erfordernis als Anknüpfungspunkt in Betracht
kommt. Dementsprechend ist nunmehr mit vermehrten Pro-
zessen zu rechnen.

II. „CMS Spread Ladder Swap“-Urteil
In dem zugrunde liegenden Sachverhalt hatte ein mittelstän-
disches Unternehmen (wie man der Presse entnehmen
konnte, nämlich die Ille Papier Service GmbH aus dem nord-
hessischen Zierenberg, nachfolgend „Ille Papier GmbH“)
nach einer Anlageberatung ein entsprechendes Swap-Ge-

schäft abgeschlossen. Bei diesem Swap hingen die Zahlun-
gen maßgeblich davon ab, wie sich die Zinsdifferenz
(Spread) zwischen kurz- und langfristigen Zinsen entwickeln
sollte (allgemein zur Funktionsweise von Zins Swaps Weber,
ZIP 2008, 2199 ff.).

Die Bank hatte die Ille Papier GmbH zwar aufgeklärt, dass
aus einer ungünstigen Entwicklung dieser Zinsdifferenz ein
Verlust resultieren würde und das Verlustrisiko „theoretisch
unbegrenzt“ sei. Die Bank wies hingegen nicht darauf hin, der
Swap bei Vertragsschluss einen von ihr bewusst eingerech-
neten negativen Marktwert hatte. Sprich der Gewinn der Bank
war setzte einen Verlust des Unternehmens voraus (und um-
gekehrt), wobei aber die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn
der Bank höher war als diejenige eines Gewinns des Unter-
nehmens.

Nachdem sich das Geschäft als äußerst verlustreich für die
Ille Papier GmbH erwies, begehrte sie Schadensersatz von
der Bank und war damit vor dem BGH letztinstanzlich erfolg-
reich (BGH v. 22.3.2011 – XI ZR 33/10, BGHZ 189, 13; dazu
Herresthal, ZIP 2013, 1049 ff.; Schäfer, WM 2012, 197 ff.).

Der BGH stellte zunächst fest, dass bei einem so hochkom-
plexen Geschäft wie einem „Spread Ladder Swap“ die Bank
den jeweiligen Anleger mit ihrer Beratung im Wesentlichen
auf ihren eigenen Kenntnis- und Wissensstand bringen müs-
se.

Zudem müsse die beratende Bank über den negativen
Marktwert aufklären, den sie in die Formel zur Berechnung
der variablen Zinszahlungspflicht ihres Kunden einstrukturiert
hat, weil dieser Ausdruck ihres schwerwiegenden Interessen-
konflikts sei und damit die konkrete Gefahr begründe, dass
die Anlageempfehlung nicht allein im Kundeninteresse erfol-
ge.

III. Generelle Hinweispflicht bei anfänglich negativem
Marktwert?

Derzeit wird lebhaft diskutiert, ob die beratende Bank generell
auf einen anfänglich negativen Marktwert der Swaps hinwei-
sen muss oder nur bei hoher Komplexität des jeweiligen Ge-
schäfts.
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Einige aktuelle obergerichtliche Urteile, denen entsprechen-
de Klage nordrhein-westfälischer Kommunen zugrunde la-
gen, bejahen eine generelle Hinweispflicht (so OLG Köln v.
13.8.2014 – 13 U 128/13, zitiert nach juris, sowie OLG Düssel-
dorf v. 26.6.2014 – 14 U 92/13, 14 U 93/13, 14 U 94/13, 14 U
95/13, 14 U 96/13, jeweils zitiert nach juris).

Hiergegen spricht freilich, dass Banken grundsätzlich nicht
zur Offenlegung ihrer Gewinnmarge verpflichtet sind (so aus-
drücklich BGH v. 22.3.2011 – XI ZR 33/10, BGHZ 189, 13; fer-
ner BGH v. 27.9.2011 – XI ZR 182/10, BGHZ 191, 119; hierzu
Schäfer, WM 2012, 197 ff.).

Dementsprechend hat das OLG München eine Offenle-
gungspflicht für einen anfänglich negativen Marktwert bei
einem einfachen Zins Swap verneint (OLG München v.
9.4.2014 – 7 U 3838/13, WM 2014, 1581; so bereits OLG
Frankfurt a.M. v. 18.7.2013 – 16 U 191/12, NZG 2013, 1111;
Ruland/Wetzig, BKR 2013, 56 ff.).

Zugegebenermaßen wird man sich im Einzelfall noch treff-
lich streiten können, ob es sich noch um ein einfaches oder
bereits ein hochkomplexes Swapgeschäft handelt. Entschei-
dend wird sein, ob der jeweilige Kunde nach seinen Kennt-
nissen auch ohne Hinweis die Risiken und Chancen des Ge-
schäfts hinreichend einschätzen kann.

IV. Ausblick
Es ist absehbar, dass in vielen Fällen die endgültige Klärung,
ob jeweils Schadensersatzansprüche bestehen, erst durch
den BGH erfolgen wird.

Auch wenn es sich bei den Klägern zu einem ganz erheb-
lichen Teil um Kommunen handelt, haben auch etliche, vor
allem mittelständische, Unternehmen entsprechende Swap-
geschäfte getätigt.

Die Aufklärungs- und Schutzbedürftigkeit von Kommunen
einerseits und mittelständischen Unternehmen andererseits
dürften tendenziell gleich sein (so ausdrücklich OLG Düssel-
dorf v. 26.6.2014 – 14 U 92/13, zitiert nach juris). Entsprechen-
de Entscheidungen sind damit grundsätzlich übertragbar.

In Altfällen, in denen das jeweilige Swapgeschäft vor dem
5.8.2009 abgeschlossen worden ist, wird sich die Bank oft-
mals auf die bis dahin geltende Sonderverjährung nach
§37aa.F. WpHG berufen können, die für fahrlässige Pflichtver-
letzungen eine Verjährung von exakt drei Jahren ab An-
spruchsentstehung und ohne Bezugnahme auf ein subjekti-
ves Moment beim Geschädigten vorsah (zur Darlegungs-
und Beweislast für Vorsatz s. OLG München v. 16.7.2014 – 18
U 789/13, WM 2014, 1916).

Bei Swapgeschäften ist der Gewinn der einen Vertragsseite
zugleich der Verlust der anderen. Bei einem Blick auf ver-
schiedene in der Bankenwelt gängige Geschäftsmodelle
mag man konstatieren, dass manchmal der in der Vergan-
genheit anfallende Gewinn sich zugleich in der (jedenfalls
potentiellen) Schadensersatzverpflichtung der Gegenwart wi-
derspiegelt.

4/2015 R50


