
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 04/2014 62

S ie waren eine der unangenehmen 
Begleiterscheinungen der Banken
krise: Der Verkauf so genannter 

„notleidender“ Kredite an Finanzinves
toren. Derzeit befinden sie sich zwar 
längst nicht mehr im Blickpunkt der 

Kreditverkäufe

Noch nicht vom Tisch
Strengere Eigenkapitalforderungen an die Finanzbranche werden auch künftig dafür sorgen, dass Banken so genann-
te „notleidende Kredite“ an Finanzinvestoren verkaufen. Werkstattbetreiber müssen sich mit dem Thema befassen.
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Öffentlichkeit. Das bedeutet aber keines
wegs, dass Kreditverkäufe vollständig 
vom Tisch sind. Vor allem die zukünftig 
strengeren Eigenkapitalanforderungen 
an die Finanzbranche („Basel III“) wer
den Banken dazu zwingen, ihre Kredit

engagements sorgfältig zu prüfen und 
sich vor allem von Kreditforderungen zu 
trennen, bei denen mit so genannten 
„Leistungsstörungen“, also mit verzöger
ten oder sogar ausbleibenden Zins und 
Tilgungsraten zu rechnen ist. Werkstatt
betreiber sind daher gut beraten, sich mit 
diesem Thema auseinanderzusetzen, 
auch wenn derzeit im eigenen Betrieb 
nicht mit entsprechenden Liquiditätspro
blemen zu rechnen ist.

Diverse BGH-Urteile

Zur Historie: Nachdem der Bundesge
richtshof (BGH) die Praxis privater und 
genossenschaftlicher Bankinstitute, Kre
dite weiterzuverkaufen, bereits 2007 be
stätigte, sorgte ein weiteres BGHUrteil 
für zusätzliche Klarheit. Der XI. Zivilse
nat hat mit seiner damaligen Entschei
dung (AZ: XI ZR 225/ 08) deutlich ge
macht, dass es auch bei Darlehen von 
Sparkassen keine diesbezügliche Sonder

BETRIEBSPRAXIS GELD + KREDIT

Stichwort

Notleidende Kredite
Kreditverkäufe finden vor allem bei so genannten „notleidenden“ Krediten statt. Diese 
Definition wird aber bei Banken durchaus unterschiedlich interpretiert. Kreditnehmer 
sollten sich daher verbindlich bestätigen lassen, wie die individuellen Mahnstufen 
bei mehr oder weniger regelmäßigen Zahlungsproblemen konkret aussehen. Zur 
Verdeutlichung: selbst die letzte Mahnstufe muss noch nicht zwingend zu einem 
Kreditverkauf führen. Schließt die jeweilige Bank eine solche Maßnahme aber nicht 
aus, besteht zumindest die Möglichkeit dieser Konsequenz. Aber auch ohne einen 
Kreditverkauf drohen unangenehme Folgen, da die Übergabe der Kreditakte an das 
so genannte Kreditmanagement der Bank nicht nur mit anderen Mitarbeitern, sondern 
regelmäßig auch mit einem anderen Gesprächsklima zu tun hat.
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behandlung für Kreditnehmer gibt. Mut 
macht betroffenen Kreditnehmern dage
gen ein ebenfalls dieses Thema betreffen
de Urteil des BGH, mit dem es Kredit
käufern zukünftig schwerer fallen dürfte, 
betroffene Schuldner ohne Weiteres zu 
pfänden. Zum Schutz der Bankkunden, 
so argumentiert der BGH, muss eine amt
liche Stelle erst einmal prüfen, ob dem 
Käufer das Recht auf eine Zwangsvoll
streckung überhaupt zusteht. Dies ist nur 
dann der Fall, wenn der neue Gläubiger 
alle Rechte und Pflichten des ursprüng
lichen Kreditgebers übernommen hat 
und kein Widerspruch gegen die Pfän
dung besteht. Interessant ist an diesem 
verhandelten Fall, dass der Schuldner 
seinerzeit sogar einwilligte, dass die For
derung durchaus an Dritte abgetreten 
werden durfte (AZ: XI ZR 200/ 09).

Gesetz ändert wenig

Im Ergebnis machen diese Urteile nach 
wie vor deutlich, dass die Diskussion um 
den Verkauf von Krediten für eine Viel
zahl von Bankkunden und damit auch 
für Werkstattbetriebe längst noch nicht 
beendet ist. Sie müssen offensichtlich zur 
Kenntnis nehmen, dass der Verkauf  bzw. 
die damit verbundene Abtretung von 
Kreditforderungen vor allem an profes
sionelle Investoren (die möglicherweise 
vor allem ihre eigene Rendite optimieren 
wollen) nach wie vor nicht der Vergan
genheit angehört, sondern von Bankins
tituten als Teil ihrer unternehmenspoli
tischen Optionen genutzt wird. Ein Un
ternehmer aus NRW, der seinen Namen 
nicht nennen möchte, weil er mögliche 
Sanktionen seiner Bank befürchtet, be
stätigt dies: „Kreditverkäufe bleiben eine 
Alternative zumindest für meine Bank, 
wie mir mein Ansprechpartner bei mei
nem letzten Kreditgespräch ausdrücklich 
bestätigte.“

An dieser Strategie hat offenbar auch 
das „Risikobegrenzungsgesetz“, das be
reits 2008 in Kraft trat und in verschie
denen Artikeln Regelungen zum Schutz 
von Kreditnehmern bei Kreditverkäufen 
enthält, wenig geändert. Dieser zusätzli
chen gesetzlichen Grundlage gingen teil
weise hitzige Debatten nicht zuletzt des
halb voraus, weil Bankkunden im Ver
kauf von Krediten einen je nach Blick
winkel erheblichen Eingriff in das ohne
hin häufig als weitgehend durchlässig 
empfundene deutsche Bankgeheimnis 

Ist das Vertrauensverhältnis zwischen Unternehmer und 
Bank stabil, sollten Kreditverkäufe kein Thema sein.
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befürchteten. So sollte mit dem Risiko
begrenzungsgesetz Kreditnehmern vor 
allem eine bessere Transparenz bei Kre
ditverkäufen und ein angemessener 
Schutz bei Zahlungsrückständen bei Kre
ditverpflichtungen verschafft werden. 

Kreditinstitute können aber auch über 
den gesetzlichen Rahmen hinaus Maß
nahmen ergreifen, den in der Vergangen
heit oft entstandenen Missverständnissen 
im Zusammenhang mit Kreditverkäufen 
die Grundlage zu entziehen und ihrer
seits beispielsweise auf diese Geschäfte 
verbindlich zu verzichten. Für eine ganze 
Reihe von Banken sind Kreditverkäufe 
ohnehin kein Thema. Es wäre vor dem 
Hintergrund einer Stabilisierung der 
KundeBankBeziehung insgesamt wün
schenswert, wenn der Entscheidungspro
zess der Finanzbranche bei diesem sen
siblen Thema weiterginge.

Eigene Initiativen ergreifen

Aber auch Betriebsinhaber können dazu 
beitragen, die Haltung ihrer Hausbanken 
zu Kreditverkäufen zu überdenken. So 
muss selbst bei Kreditgebern, die sich mit 
Erklärungen zu einem Verkaufsverzicht 
eher schwer tun, dieses Verhalten kun
denseitig nicht gleich zu Irritationen oder 
gar zu Kontokündigungen durch den 
Unternehmer führen. Ist das Vertrauens
verhältnis zwischen Bank und Kunde 
nämlich vorhanden und stabil, sollten 
mögliche Kreditverkäufe auch bei einem 
vorübergehenden Zahlungsverzug des 

jeweiligen Kreditnehmers kein Thema 
sein. Voraussetzung hierzu ist allerdings 
eine enge Kommunikation zwischen 
Bank und Kunde, die zunächst nicht 
schriftlich, sondern telefonisch oder per
sönlich erfolgen sollte. Ob dies in Zeiten 
zunehmender Automatisierung und An
onymität gerade bei Bankgeschäften al
lerdings in nennenswertem Umfang über
haupt noch möglich ist, muss sich wohl 
erst noch zeigen. Diese Zweifel hat auch 
der erwähnte Unternehmer: „Als ich den 
Bankmitarbeiter um den vertraglichen 
Ausschluss eines möglichen Kreditver
kaufs bat, bot er ihn mir sogar an. Aller
dings hätten sich dann meine Kreditkon
ditionen verteuert.“ Michael Vetter

Liquiditätsmanagement

Check-Liste
 0 Werkstattverantwortliche sollten sich ihre bestehenden Darlehensverträge auf  
Formulierungen bezüglich eventueller Kreditverkäufe sowie die bankseitigen 
Voraussetzungen bis zu einem tatsächlichen Verkauf genau ansehen und das 
eigene Zahlungsverhalten darauf abstellen;
 0 dazu gehört auch eine rechtzeitige Information des jeweiligen Kreditgebers über 
zu erwartende Liquiditätsprobleme, um gemeinsam mögliche Lösungen herbei-
zuführen;
 0 vor allem bei Neuverträgen kann, gegebenenfalls mit sachkundiger Formulierungs-
hilfe eines Anwalts, über eine Verpflichtung zum Verzicht auf Kreditverkäufe der 
jeweiligen Bank diskutiert werden. Dies sollte grundsätzlich aber nicht mit zusätz-
lichen Kosten wie einer Zinserhöhung des Neudarlehens verbunden sein;
 0 bei einem beabsichtigten Kreditverkauf ist es ratsam, dass sich Unternehmer mit 
allen damit verbundenen Folgen auseinandersetzen und sich den potenziellen 
Kreditkäufer sehr genau ansehen. Dazu kann auch die Hilfe eines Anwalts beitragen.


