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FRANKFURT. Es ist ein Urteil mit Sprengkraft: Anleger können bei einer Bankpleite nur 

eine Entschädigung in Höhe der gesetzlichen Einlagensicherung gerichtlich einklagen. 

Auf die weit üppigeren Versprechen des freiwilligen Einlagenschutzes der Banken gibt 

es dagegen keinen Rechtsanspruch. Diese Rechtsmeinung ist unter Juristen zwar schon 

länger bekannt, eine aktuelle Urteilsbegründung des Landgerichts Berlin rückt sie aber 

erst jetzt der Öffentlichkeit ins Bewusstsein.

Ausgangspunkt war der Streit zwischen einem Filmfonds und dem 

Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken (BdB). Der Filmfonds hatte vom BdB 

vergeblich eine Entschädigung für Lizenzzahlungen gefordert, die die insolvente Deutschlandtochter der 

US-Bank Lehman Brothers hätte zahlen sollen. Dafür gibt es nach den BdB-Statuten aber keine Grundlage. 

Einhellige Rechtsauffassung 

Doch mit den Statuten des BdB hielt sich das Gericht (Aktienzeichen 10 O 360/09) gar nicht groß auf. "Das 

Gericht sagt vereinfacht gesprochen, selbst wenn ein Anleger nach den Statuten des 

Einlagensicherungsfonds einen Anspruch auf Entschädigung hätte, könnte er diesen nicht vor Gericht 

einklagen", sagt Axel Halfmeier, Professor für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Frankfurt School of 

Finance.

Das ist gravierend. Viele Banken werben mit dem freiwilligen Einlagenschutz, der viel höher ist als der 

gesetzliche. Das Problem: die Berliner Richter vertreten keine Exotenmeinung. "Diese Sichtweise entspricht 

im Übrigen der nahezu einhelligen Auffassung des Schrifttums, wonach vertragliche Ansprüche auf 

Leistungen des Entschädigungsfonds ausgeschlossen sind", so die Richter.

Gemünzt ist das auf den BdB. Was die Sache für die gesamte Branche relevant macht, ist, dass alle 

freiwilligen Sicherungssysteme "einen Rechtsanspruch ausschließen", wie der BdB gegenüber dem 

Handelsblatt explizit anmerkte. Das schließt Sparkassen und Genossenschaftsbanken mit ein. Beide 

Finanzverbünde werben mit der so genannten Institutssicherung, die präventiv die Pleite eines ihrer 

Mitglieder verhindern soll. Der Sparkassenverband DSGV argumentierte, sein System verhindere 

Insolvenzen und dadurch werde der Rechtsanspruch aller Kunden erfüllt.

Bisher funktionierte das immer. Nur: Keine Sparkasse oder Volksbank hätte ihre Rettung einklagen können, 

steht in den Statuten. Der Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken betonte, Kunden hättem aber 

unabhängig vom Institutsschutz Entschädigungsansprüche.

Halfmeier bestreitet dagegen, dass ein individueller Rechtsanspruch existiert. Daher hält er es für 

"problematisch", dass die Banken nach außen hin Rechtssicherheit suggerierten. "In Wirklichkeit handelt es 

sich um eine unverbindliche Hoffung - ebenso übrigens wie das Merkel-Versprechen, die Bundesregierung 

garantiere die Sicherheit aller Spareinlagen", so der Jurist. Entsprechend gedrückt ist die Stimmung in der 

Branche. "Das Ganze steht und fällt mit dem Vertrauen", heißt es in der Branche. Das Urteil komme der 

gesamten Kreditwirtschaft völlig ungelegen. "Da hat sich keiner drüber gefreut", klagt ein Insider. Deutsche 

Bank, Commerzbank, Postbank und Hypo-Vereinsbank wollten sich gestern zu dem Urteil nicht äußern. 

Es blieb dem BdB überlassen, um Vertrauen zu werben. Er verwies darauf, dass er bisher alle legitimen 

Ansprüche "unabhängig von einem Rechtsanspruch" erfüllt habe. Andernfalls würden "Reputation und 

Vertrauen in die Einlagensicherung bei den privaten Banken unwiderruflich zerstört". Gerade das Beispiel 

des BdB zeigt aber die Grenzen des Systems: Nach der Lehman-Pleite musste der Verband den 

Bankenrettungsfonds Soffin in Milliardenhöhe anzapfen, um alle Anleger zu entschädigen.
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