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I.  Zusammenfassung 

 

Das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beabsichtigte Verbot der 

Vermarktung, des Vertriebs und des Verkaufs von Zertifikaten bezogen auf Bonitätsrisiken an 

Privatkunden ist ein wichtiger Schritt zum effektiven Schutz der Privatanleger, der deshalb 

uneingeschränkt zu befürworten ist.  

 

Allerdings sind zur Erreichung eines effektiven Schutzes der Privatanleger weitere Schritte, 

insbesondere Verbote nötig. So etwa ein Verbot sämtlicher Zertifikate, die überraschende 

oder mehrdeutige Bedingungen enthalten (vgl. § 305 c BGB).  

 

Darüber hinaus sollte die Privilegierung der Zertifikate gegenüber den Anlageprodukten, die 

dem KAGB unterfallen, aufgegeben werden und von der BaFin anerkannt werden, dass auch 

Zertifikate den Regelungen des KAGB unterfallen. 

 

Im Einzelnen: 

 

II.  Verbotsverfügung 

 

Die in dem Entwurf der Verbotsverfügung geschilderten Tatsachen und die darauf beruhen-

den rechtlichen Erwägungen sind allesamt zutreffend und richtig. Insbesondere geht die 

BaFin zutreffend davon aus, dass bei Bonitätsanleihen erhebliche Bedenken für den Anleger-

schutz bestehen. Solche Bedenken bestehen nach der Auffassung des Verfassers aber nicht 

nur bei Bonitätsanleihen, sondern bei allen strukturierten Finanzinstrumenten. Es wird inso-

weit auf den dieser Stellungnahme beigefügten Aufsatz des Autors - „Zwölf Gründe, den Ver-

trieb strukturierter Finanzinstrumente zu beschränken“ aus dem Jahre 2010 (VuR 10/2010, S. 

371ff) verwiesen.  

 

Aufgrund der zutreffenden Ausführungen der BaFin in dem Entwurf der Verbotsverfügung 

seien nachfolgend nur einzelne Gesichtspunkte der Begründung des Verbots herausgegriffen: 

 

 

 

 



1. Hohe Produktkomplexität 

 

aa. Kreditereignisse/Kündigungsrechte sind für Privatkunden regelmäßig nicht er-

kennbar 

 

Zutreffend gelangt die BaFin zu der Einschätzung, dass der durchschnittliche Privat-

kunde die hohe Produktkomplexität von Bonitätsanleihen nicht bewältigen kann. Es 

macht insoweit einen wesentlichen Unterschied, ob ein Privatanleger das Zusammen-

wirken verschiedener Kreditrisiken bewerten soll, oder ob er lediglich, wie dies beim 

Erwerb einer einzelnen Industrieanleihe oder einer Unternehmensbeteiligung der Fall 

ist, lediglich die Bonität eines Schuldners einzuschätzen hat.  

 

Der typische Privatanleger weiß, wenn er etwa eine Staatsanleihe erwirbt, dass er da-

mit das Bonitätsrisiko dieses Staates zu tragen hat. Ebenso weiß der typische Privatan-

leger, wenn er die Anleihe eines Unternehmens erwirbt, dass er sein Geld verliert, 

wenn das Unternehmen in Insolvenz gerät.  

 

Völlig anders verhält es sich allerdings, wenn der Privatkunde mehrere unabhängig 

voneinander eintretende Kreditereignisse und deren Eintreten einschätzen soll. Die 

Wechselwirkung und die nicht selten vorliegende Potenzierung der Risiken dadurch, 

kann der typische Privatanleger nicht einschätzen, so dass zutreffend von der BaFin 

erhebliche Bedenken für den Anlegerschutz angenommen werden.  

 

Allerdings bestehen erhebliche Bedenken für den Anlegerschutz nicht nur bei Boni-

tätsanleihen, sondern ebenso bei anderen Zertifikaten, die Kreditereignisse oder Kün-

digungsrechte mit willkürlichen Ereignissen verknüpfen. So stellt sich der durch-

schnittliche Privatanleger unter einem Kreditereignis einen Vorfall vor, bei dem die 

Bonität des Emittenten oder des Referenzunternehmens massiv betroffen ist. Zahlrei-

che Emittenten verknüpfen Kreditereignisse aber mit willkürlichen Vorfällen, die oft-

mals nichts mit der Bonität des Emittenten oder Referenzunternehmens zu tun haben 

und mit denen ein Anleger nicht zu rechnen braucht. 

 



Selbiges gilt für einseitige Kündigungsrechte der Emittenten, die regelmäßig mit ei-

nem teilweisen oder vollständigen Kapitalverlust zu Lasten des Kunden verbunden 

sind.  

 

Beispielhaft seien in diesem Zusammenhang die Bedingungen eines Kapitalschutzzer-

tifikats genannt, zu dem der BGH am 25.11.2014 unter dem Az. XI ZR 169/13 ent-

schieden hat. Der BGH kam in dieser Entscheidung zum Ergebnis, dass ein Anleger 

bei einer Inhaberschuldverschreibung mit 100 %-igem Kapitalschutz oder mit beding-

tem Kapitalschutz im Rahmen einer Anlageberatung auf ein Sonderkündigungsrecht 

des Emittenten hinzuweisen ist, das mit dem Risiko eines teilweisen oder völligen Ka-

pitalverlustes verbunden ist.  

 

In dem vom BGH entschiedenen Fall war in den Anleihebedingungen vorgesehen, 

dass der Anleger schon dann seinen Rückzahlungsanspruch verliert, wenn das betref-

fende Land plant, seine steuerrechtlichen Regelungen zu verändern oder zu ergänzen. 

Da die Ankündigung der Änderung von steuerrechtlichen Regelungen in entwickelten 

Ländern faktisch ständig vorkommt, war damit ein extrem hohes Totalverlustrisiko 

verbunden. Der BGH hat deshalb entschieden, dass auf solche Klauseln hinzuweisen 

ist, wenn sie als Garantiezertifikate vertrieben werden. Wörtlich lautet insoweit die 

BGH-Entscheidung (siehe dort Rn. 26): 

 

„Zurecht weist die Revisionserwiderung auch darauf hin, dass dies 

hinsichtlich des streitgegenständlichen Zertifikats umso mehr gilt 

als zu den Gründen für das Sonderkündigungsrecht der Emittentin 

nicht nur eine tatsächlich erfolgte, sondern bereits eine nur ge-

plante Änderung oder Ergänzung steuerrechtlichen Vorschriften 

in einem der Herkunftsländer der Emittentin bzw. der Garantin 

zählt. Da Planungen zur Änderung oder Ergänzung steuerrecht-

licher Vorschriften angesichts der Komplexität und der Dauer 

nationalstaatlicher Gesetzgebungsverfahren im Grunde immer 

stattfinden und darüber hinaus völlig offen ist, ab wann im Sinne 

der Anleihebedingungen von der „Planung“ einer Steuerrechts-

änderung auszugehen ist, wird der Emittentin durch diesen Son-

derkündigungsgrund praktisch die Möglichkeit eingeräumt, sich 



bei einer für sie ungünstigen Entwicklung der Underlyings, ohne 

Weiteres ihren Verpflichtungen aus dem Kapitalschutz der Zerti-

fikate zu entziehen.“ 

(Hervorhebungen durch den Verfasser) 

 

Damit wird deutlich, dass nicht nur Kreditereignisse, sondern auch Sonderkündigungs-

rechte, die an völlig willkürliche Ereignisse geknüpft werden, zum Teil- bzw. Total-

verlust des Anlegers führen können. Solche willkürlich von den Emittenten von Zerti-

fikaten vorgesehenen Kreditereignisse oder Kündigungsrechte und damit verbundene 

Teil- oder Totalverluste können von einem Privatanleger, wenn ihm diese überhaupt 

gewahr sind, nicht ansatzweise sachgerecht eingeschätzt werden. Vor diesem Hinter-

grund ist die Einschätzung der BaFin, dass bei Bonitätsanleihen Privatanleger die 

komplexen Risiken nicht einschätzen können, zutreffend.  

 

 

bb.  Risikopotenzierung bei Bonitätsanleihen, die sich auf eine Vielzahl von Referenz-

schuldnern beziehen 

Zutreffend führt die BaFin in ihrem Entwurf der Allgemeinverfügung weiter aus, dass 

besonders im Fall der Bonitätsanleihen, deren Wertentwicklung sich auf einen Korb 

von mehreren Referenzschuldnern beziehen, die spezifische Komplexität prominent 

hervortritt und für den Privatkunden es in diesen Fällen nicht möglich ist, eine kumu-

lierte Bewertung des Gesamtrisikos vorzunehmen. Auch diese Einschätzung steht im 

Einklang mit den Erfahrungen, die die Kanzlei des Unterzeichners mit Fällen geschä-

digter Zertifikatanleger gemacht hat. So war etwa Anlegern von Relax Express Zerti-

fikaten, deren Wertentwicklung sich auf mehrere Referenzunternehmen bezogen hat, 

nicht bekannt, dass sie bei dem Ausfall nur eines Referenzschuldners bereits ein To-

talverlustrisiko erleiden. Die Anleger sind aufgrund der mündlichen Beratung davon 

ausgegangen, dass sie gestreut, also risikomindernd, wie etwa bei der Streuung des 

Anlagebetrages auf fünf verschiedene Unternehmensanleihen, ihre Ersparnisse anle-

gen und bei dem Ausfall eines Unternehmens allenfalls 20 % des Anlagebetrages ver-

loren gehen können. Tatsächlich verhielt es sich aber so, dass nur bei Ausfall eines 

einzigen Schuldners der Anleger ein Totalverlustrisiko erlitten hat.  

 



Aktuell werden von der Kanzlei des Unterzeichners für betroffene Anleger gegen die 

UBS Deutschland AG (UBS) vor den Landgerichten Stuttgart, Hamburg und München 

und dem Oberlandgericht Frankfurt Schadensersatzprozesse im Zusammenhang mit 

sogenannten H.E.A.T.–Zertifikaten geführt. Den Kunden der UBS wurden diese Zerti-

fikate als eine gestreute Investition in den deutschen Mittelstand empfohlen. So wurde 

dieses Zertifikat in Anschreiben bzw. Flyern wie folgt wörtlich beschrieben:  

 

„Breite Streuung des Portfolios durch 32 mittelständische Un-

ternehmen mit einem Volumen von insgesamt 220 Millionen 

Euro“… 

 

„Das Beteiligungsangebot eignet sich in besonderer Weise für 

Investoren, die im Rahmen einer Portfoliooptimierung ein 

diversifiziertes Mittelstandsportfolio repräsentativ in ihren 

Depotstrukturen abgebildet sehen möchten und ihr Portfolio 

durch eine Investition eine neue innovative Assetklasse ergän-

zen möchten.“ 

 

„Kosteneffiziente Möglichkeit für eine Investition in den deut-

schen Mittelstand“ 

(Hervorhebungen durch den Verfasser)  

 

Aufgrund dieser Beschreibungen und der mündlichen Äußerungen der Anlageberater 

der UBS gingen die Anleger davon aus, dass sie gestreut in ein breit diversifiziertes 

Portfolio anlegen und damit das Risiko eines Teil- oder Totalverlustes außerordentlich 

gering ist. Tatsächlich war diese Kapitalanlage allerdings nach dem sogenannten 

„Wasserfallprinzip“ konzipiert, so dass die Erwerber der H.E.A.T-Zertifikate schon 

beim Ausfall weniger Unternehmen einen Totalverlust erlitten.  

 

Selbst wenn einem Anleger in einem solchen Fall bewusst sein sollte, dass es sich 

nicht um eine gestreute Investition handelt, ist er nicht ansatzweise in der Lage, das 

konkrete Chancen-/Risikoverhältnis angemessen einzuschätzen.  

 

Dieses Beispiel ist damit ein weiterer Beleg für die zutreffende Einschätzung der 

BaFin, dass eine kumulative Risikobeurteilung von Privatanlegern nicht möglich ist, 



wenn sich die Wertentwicklung von Bonitätsanleihen auf einen Korb von Referenzun-

ternehmen beziehen. 

 

b.  Irreführende Produktbezeichnung/ -beschreibung 

Zutreffend führt die BaFin in dem Entwurf der Allgemeinverfügung weiter aus, dass 

Anlegerschutzbedenken auch wegen der Produktbezeichnung/ -beschreibung als „Bo-

nitätsanleihe“ bestehen. So gehen die Kunden in der Tat bei dem Begriff „Anleihe“ 

davon aus, dass es sich bei diesen Bonitätsanleihen um „Anleihen im klassischem Sin-

ne“ handelt, also der Anleger einem Unternehmen oder einem Staat sein Geld gibt und 

er hierfür Zinsen erhält. Dass dem so nicht ist und der Anleger mit dem Erwerb der 

Bonitätsanleihen, wesentlich weitreichendere Risiken eingegangen ist, erfahren be-

troffenen Anleger regelmäßig erst beim Anwalt.  

 

Die von der BaFin in dem Entwurf der Allgemeinverfügung erwähnte Aufzeichnungen 

über abgeschlossene Anlageberatungen, in denen die Bonitätsanleihen mit Bundesan-

leihen oder Sparkassenbriefen verglichen werden und die Bonitätsanleihe als rendite-

stärkeres Produkt veräußert werden, decken sich ebenfalls mit den langjährigen Erfah-

rungen der Kanzlei des Unterzeichners. Erst bei der Aufbereitung eines Schadenfalls 

mithilfe eines finanzmathematischen Gutachtens wird den Anlegern regelmäßig be-

wusst, welch immenses Risiko sie bei dem Erwerb der Bonitätsanleihe eingegangen 

sind.  

 

2.  Geeignetheit und Verhältnismäßigkeit im Sinne des § 4b Abs. 2 Nr. 2 und 3 

WpHG 

 

Die beabsichtigte Allgemeinverfügung mit dem Verbot der Bonitätsanleihen ist auch 

eine geeignete und verhältnismäßige Maßnahme. Selbst wenn man davon ausgehen 

sollte, dass es am deutschen Finanzmarkt für private Anleger noch bedenklichere An-

lageprodukte geben sollte, so können die Emittenten der Bonitätszertifikate nicht für 

sich in Anspruch nehmen, ihre Produkte weiter vertreiben zu dürfen. Dies liefe letzt-

lich auf eine Gleichbehandlung im Unrecht hinaus, auf die seit jeher in Deutschland 

kein Rechtssubjekt einen Anspruch hat. 

 



Mit dem beabsichtigten Verbot der Bonitätsanleihen werden diese auch nicht schlech-

ter behandelt, als andere ebenso oder noch verbotswürdigere Anlageprodukte. Hierbei 

ist zu berücksichtigen, dass die Zertifikate gegenüber Anlageprodukten, die dem 

KAGB unterliegen, ohnehin privilegiert werden. Letztlich basiert diese Privilegierung 

auf einer Auslegung des § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB durch die BaFin, die nach Ansicht 

des Verfassers gegen höherrangiges europäisches Recht verstößt. Der Unterzeichner 

hatte hierzu als Sachverständiger in der öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses 

des deutschen Bundestages am 11. Januar 2016 zum OGAW Umsetzungsgesetz Stel-

lung genommen. Die entsprechende Stellungnahme ist dieser Stellungnahme ebenfalls 

beigefügt.  

 

Vor diesem Hintergrund kann mit dem Verbot der Bonitätsanleihen allenfalls von ei-

ner Rücknahme der Privilegierung eines Teilsegments des Zertifikatmarkts gesprochen 

werden, jedoch nicht von einer einseitigen Benachteiligung der Bonitätsanleihen. 

 

III.  Effektiver Anlegerschutz erfordert allerdings weitere Schritte  

So begrüßenswert das Verbot der Bonitätsanleihen ist, darf jedoch nicht übersehen 

werden, dass zur Gewährleistung eines effektiven Anlegerschutzes zahlreiche weitere 

Schritte erforderlich sind. Sinnvolle weitere Schritte wären das Verbot von Zertifika-

ten, die überraschende oder mehrdeutige Bedingungen enthalten (vgl. § 305 c BGB) 

und die Anwendung des KAGB auf sämtliche Zertifikate.  

 

1. Verbot sämtlicher Zertifikate, die den AGB-Standards der §§ 305 ff. BGB nicht 

standhalten  

 

Unabhängig von der Frage, ob die §§ 305 ff. BGB auf Zertifikate anwendbar sind oder 

nicht, enthalten diese Regelungen seit Jahrzehnten anerkannte Rechtsstandards für all-

gemeine Geschäftsbedingungen, denen auch Zertifikate genügen sollten. In diesem 

Zusammenhang sollten sämtliche Zertifikate auch aufsichtsrechtlich verboten werden, 

die etwa den Anforderungen des § 305 c BGB nicht genügen. Zertifikate, die also Be-

dingungen enthalten, die entsprechend § 305 c BGB nach den Umständen, insbesonde-

re nach dem äußeren Erscheinungsbild der Anleihebedingungen, so ungewöhnlich 



sind, dass der Anleger nicht mit ihnen zu rechnen braucht, sollten von vornherein nicht 

in den Markt gebracht werden dürfen.  

 

Insbesondere solche Zertifikate, die Kündigungsrechte bzw. Kreditereignisse vorse-

hen, die an willkürliche Ereignisse geknüpft sind, mit denen der Anleger nicht zu 

rechnen braucht, sollten generell verboten werden. Ein Beispiel hierfür ist die eingangs 

der Stellungnahme genannte BGH-Entscheidung, dem ein Zertifikat zugrunde lag, bei 

dem ein Teil- bzw. Totalverlust drohte, wenn ein Staat nur plante, Änderungen in der 

Steuergesetzgebung vorzunehmen.  

 

Eine Vielzahl derzeit am Kapitalmarkt befindlicher Zertifikate enthält solche einseitig 

die Emittentenseite bevorzugenden Regelungen.  

 

Folglich sollten nicht nur Bonitätszertifikate, sondern sämtliche Zertifikate, die gegen 

die anerkannten Standards der § 305ff BGB verstoßen, verboten werden.  

 

 

2. Zertifikate sollten den strengen Regelungen des KAGB unterfallen 

 

Nur aufgrund der von der BaFin vorgenommen Lesart des § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB 

unterfallen Zertifikate bisher nicht dem KAGB. Ich darf insoweit auf die beigefügte 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/91/EU 

des europäischen Parlaments und des Rates vom 23.07.2014 zur Änderung der Richt-

linie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betref-

fen bestimmte Organismen für gemeinsame Anlage in Wertpapieren (OGAW) im 

Hinblick auf die Aufgaben der Verwahrstelle, die Vergütungspolitik und Sanktionen 

verweisen. In dieser Stellungnahme gelange ich zum Ergebnis, dass auch Zertifikate 

dem KAGB zu unterstellen sind.  
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