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Der Markt Der Konsumentenkreditmarkt in Deutschland ist immer noch 

im Wachsen begriffen. Sein derzeitiger Bestand beläuft sich 

auf ein Volumen von ca. 1 Bio. EURO, wovon 793 Mrd. EURO 

auf private Baufinanzierungen entfallen. Zum überwiegenden 

Teil handelt es sich dabei um Kredite, die ordnungsgemäß 

bedient werden (Performing Loans). Ein Anteil von ca. 4% 

dieser Kredite ist Not leidend, wobei die privaten Baufinanzie-

rungen im Vergleich zu den Konsumentenratenkrediten weit 

weniger häufig so leistungsgestört sind, dass sie von den 

Banken gekündigt werden können (Non Performing Loans). Ein 

weiterer Teil der Kredite ist zwar nach Einschätzung der Ban-

ken aufgrund des Verhaltens der Darlehensnehmer oder der 

Entwicklung der Sicherheiten besonders risikobehaftet, aber 

nicht kündbar (Subperforming Loans). Innerhalb der verschie-

denen Bankengruppen sollen insbesondere die Sparkassen und 

die Genossenschaftsbanken die höchsten Anteile an Non Per-

forming Loans in ihren Beständen haben. 

 

Im Gegensatz zu den USA, wo es bereits seit den 70er Jahren 

des vorigen Jahrhunderts Erfahrungen mit dem Handel gebün-

delter Kreditforderungen und Kreditverträgen mittels öffentlich 

handelbarer Instrumente gibt, hat sich in Deutschland der 

Handel von Kreditportfolios auf dem Sekundärkreditmarkt erst 

seit dem  Jahr 2003 entwickelt. Hier waren es insbesondere 

Banken in Sondersituationen, die mit dem Handel begannen, 

gefolgt von Privat- und Hypothekenbanken wie der HypoVe-

reinsbank. 

 

Gehandelt wurden seither Portfolien im Milliardenvolumen 

ebenso wie kleinere Portfolien im zweistelligen Millionenbereich 

bis hin zu einzelnen Forderungen. Die gehandelten Portfolien 

waren dabei häufig nach Kreditart, Kreditbesicherung und 

Kreditstatus gemischt; sie enthielten teilweise gleichzeitig 

leistungsgestörte wie auch solche Kredite, die ordnungsgemäß 

bedient wurden. Das Volumen von Krediten an Konsumenten, 

die seit 2003 gehandelt wurde, beläuft sich auf schätzungs-
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weise 15 Mrd. EURO. Hierunter waren ungekündigte Verträge 

in einem Gesamtnennvolumen von etwa 5 Mrd. EURO, was 

etwa 25.000 Verträgen entspricht. 

 

Der Verkauf erfolgt entweder durch Abtretung der Darlehens-

rückforderung, der Darlehenssicherheiten und ggf. unter Ein-

holung der Zustimmung der Verbraucher. Eine andere Strate-

gie ist die Übertragung der Forderungen im Wege der 

Ausgliederung nach dem Umwandlungsgesetz ohne Einholung 

der Zustimmung der betroffenen Verbraucher.  

 

Situation in 
Deutschland 

Zurzeit sind etwa 60 Käufer am deutschen Markt aktiv, wobei 

von einer Verdoppelung im nächsten Jahr ausgegangen wird. 

Als Käufer waren bisher überwiegend amerikanische Hedge-

fonds und amerikanische Investmentbanken in der Lage, Milli-

ardenbeträge in Kreditportfolios zu investieren. Diese Investo-

ren verfügten zudem auch über die größte Erfahrung beim 

Ankauf und bei der Bewertung von Kreditportfolios. Daneben 

betreten immer mehr kleinere Investoren den Markt auf der 

Suche nach speziellen Portfolios. Von den Deutschen Investo-

ren ist insbesondere die Deutsche Bank zu nennen. Das 

Hauptinteresse der Käufer liegt an der erzielbaren Rendite, die 

zum einen durch einen möglichst niedrigen Kaufpreis und zum 

anderen dadurch erreicht werden soll, dass die Kredite mög-

lichst effizient abgewickelt werden. Aufgrund der Fremdfinan-

zierung stehen die Käufer oftmals unter einem hohen Ertrags-

druck. 

 

Inzwischen treten Vertreter aller deutschen Bankengruppen 

von den Privatbanken bis hin zu den Sparkassen als Verkäufer 

von Kreditportfolios auf. Bisher überwiegen aber noch die 

Privatbanken, von denen etwa die Dresdner Bank besonders 

hervorzuheben ist. Die Gründe für einen Verkauf stehen häufig 

im Zusammenhang mit den eingegangenen Kreditrisiken, 

derer sich die Bank aus unterschiedlichen Gründen entledigen 

will. Zu nennen sind hier die Vorschriften über die Eigenkapi-

iff - institut für finanzdienstleistungen e. V.  |  2007 

 



Erwerb von Kreditforderungen – Risiken für Verbraucher  Seite 4

talhinterlegung von Forderungen nach BASEL II, die Verbesse-

rung der Wettbewerbsstellung durch Aufwertung durch exter-

ne Ratingagenturen, die Erschließung profitablerer Geschäfts-

felder durch die Freisetzung von Eigenkapital und gewonnener 

Liquidität, die vollkommene Neuausrichtung der geschäftlichen 

Betätigung, die Vorbereitung von Übernahmen ganzer Banken 

durch Investoren und die Steigerung der unternehmensinter-

nen Effiziens durch Einsparung ganzer Geschäftsbereiche. 

 

Als Bindeglied zwischen Investoren und den Bankkunden tre-

ten Servicer auf, die die Kreditforderungen bearbeiten und das 

Inkasso für die Investoren betreiben. Auf dem deutschen 

Markt zeichnen sich bisher zwei Geschäftsmodelle ab. Dies 

sind einerseits die spezialisierten, im Zuge des NPL Marktes 

entstandenen und von außen hineingetragenen Servicer, die 

mit einzelnen Investoren kooperieren und andererseits die 

zentralisierten Servicing-Einheiten der Verbünde von Genos-

senschaftsbanken und Sparkassen. 

Bindeglied    
Servicer 

 

Der NPL Markt ist zyklischen Schwankungen unterworfen, die 

unter anderem vom Zinsniveau und den damit verbundenen 

Ratingänderungen der Agenturen abhängen. Der Ausblick 

deutet auf kleinere Volumina, kleinere Portfolios und ein nur 

langsames Wachstum des Marktes an Performing Loans hin. 

Auf der Käuferseite von Verbriefungen ist trotz US-Krise weiter 

zunehmendes Interesse zu erwarten. Die strukturelle Ver-

schiebung vom Banken- zum Disintermediationsmodell wird 

die Rechtsdebatte entscheidender beeinflussen als Verbriefun-

gen. 

 

 

Verbraucher Die Fallbehandlungen haben gezeigt, dass von dem Handel mit 

Kreditportfolien betroffene Verbraucher teilweise erhebliche 

Nachteile erleiden. Diese äußern sich in verschärften Zwangs-

versteigerungspraktiken ebenso wie in dem Bestreben der 

Investoren, die langfristig eingegangenen Verträge zum Nach-
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teil der Verbraucher vorzeitig zu beenden. Dies zeigt sich 

sowohl für gekündigte wie auch ungekündigte Darlehen. Re-

gelmäßig wird den Betroffenen gegenüber behauptet, dass 

eine Übertragung der Darlehensforderungen und der Sicher-

heiten unausweichlich sei und keine Erlaubnis erfordere. 

 

Rechtliche    
Analyse 

Derartige Behauptungen können unter einer grundständigen 

Rechtsanalyse nicht bestätigt werden. Sicher können fällig 

gestellte Forderungen aus Kreditforderungen wie andere For-

derungen auch an Dritte abgetreten werden. Besonderheiten 

ergeben sich aber bei typischen Immobiliarkrediten, also sol-

chen die durch eine Sicherungsgrundschuld, eine persönliche 

Haftungsübernahme nebst der Unterwerfung unter die soforti-

ge Zwangsvollstreckung gesichert sind. Ohne Zustimmung des 

Sicherungsgebers, der zumeist zugleich der Kreditnehmer ist, 

können daraus folgende Ansprüche weder im Wege der Abtre-

tung nach den § 398 ff. BGB noch im Wege der Ausgliederung 

auf einen Dritten übertragen werden. Das Treuhandverhältnis 

zwischen dem persönlich schuldenden Eigentümer und der 

Bank als seinem Vertragspartner ist nicht einseitig durch den 

Kreditgeber beseitigbar. Vertrauen hat der Kreditnehmer die-

ser Person und einem deutschen Bankinstitut geschenkt, nicht 

aber einem Dritten und Unbekannten. Durch die Übertragung 

der Sicherheiten bringt die Bank den Kreditnehmer auch in der 

Gefahr der mehrfachen Inanspruchnahme, wenn gleich zu 

Beginn oder ggf. auch erst nachträglich Forderung und Sicher-

heiten auseinander fallen. Nach Weggabe hat die Bank darauf 

keinen Einfluss mehr – auch wenn sich der neue Gläubiger 

zunächst dazu schuldrechtlich verpflichtet, beides nicht zu 

trennen. Dem Kreditnehmer kann darüber hinaus nicht zuge-

mutet werden gegen Vollstreckungsgläubiger aus dem Aus-

land, ggf. aus Übersee vorzugehen, die u.U. anderen Rechts-

ordnungen unterliegen, um sich gegen eine unberechtigte 

Inanspruchnahme zu wehren. Fallen Forderung und Sicherhei-

ten auseinander sind hier sogar mehrere Klagen erforderlich. 
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Auch im Falle der Umwandlung durch Ausgliederung dürfen die 

Rechte des Kreditnehmers nicht verletzt werden. Eine Univer-

salsukzession ist dann ausgeschlossen, wenn personal be-

stimmte Vertragsbeziehungen betroffen sind. Dazu gehören 

auch Immobiliarkredite, die auf mehrere Jahrzehnte geschlos-

sen sind und üblicherweise über den Dauerschuldcharakter 

eine Nähe- und Vertrauensbasis zwischen den Vertragspart-

nern begründen. Dann hindert auch hier § 399 BGB den Ver-

tragsübergang und der Kreditnehmer muss sich keinen Ver-

tragspartner mit wesentlich geänderter Struktur aufdrängen 

lassen. Auch bei Ansprüchen aus notleidenen Kreditverhältnis-

sen ist eine Übertragung auf Nichtbanken oder unter Verlet-

zung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung ausge-

schlossen. Der Organismus des Schuldverhältnisses darf nicht 

einfach zerlegt werden, wenn ein Vertragsverhältnis personal 

geprägt ist, weil ansonsten gegen die §§ 399, 400 BGB ver-

stoßen wird. 

 

Betroffen ist immer die Vertragsfreiheit, vor allem aber der 

Grundsatz der Vertragspartnerwahlfreiheit, der verfassungs-

rechtlich verbürgt ist. In der höchst- oder obergerichtlichen 

Rechtsprechung sind diese Erwägungen bislang nicht hinrei-

chend berücksichtigt worden. Eine gesetzgeberische Klarstel-

lung ist daher angezeigt, um Schaden von den zahlreichen 

betroffenen Menschen abzuwenden. 
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Verbraucherpolitische Stellungnahme: 

"Verbraucher dürfen von Banken nicht verkauft wer-

den"  

 

(1) Regierung, Bundestag, Aufsichtsamt und Bundesgerichts-

hof haben in den letzten Jahren ohne Analyse der gesell-

schaftspolitischen Folgen für in Not geratene Verbraucher die 

rechtlichen Möglichkeiten dafür erheblich erweitert, dass sich 

Kreditgeber von ihrem Engagement bei Verbrauchern lösen 

können, wenn diese in Not geraten sind. Damit wird ein alter 

Rechtsgrundsatz verletzt:  

 

"do jemand seinen glauben gelassen,  

da muß er ihn widrumb suchen"1 

 

Dieser Satz auf das vorliegende Problem angewandt bedeutet: 

„Wem jemand für einen Kredit sein Haus und zukünftiges 

Einkommen anvertraut hat, der darf damit nicht liederlich 

umgehen und es in der Not des Kunden an Personen weiterrei-

chen, die ohne Kompetenz und Kundenvertrauen nur darauf 

aus sind, mehr und vor allem schneller Geld aus den Betroffe-

nen zu erlösen.“ 

 

Im Gesetz formuliert §414 BGB für alle Gläubiger, dass sie nur 

mit Zustimmung der Verbraucher sich ihrer Verpflichtungen 

aus dem Kreditverhältnis entledigen dürfen.  

 

(2) Dies bedeutet aber nicht, dass die Bank nicht das Recht 

haben soll, ihr Vermögen und hierbei insbesondere Forderun-

gen aus Kreditverträgen auch ohne Zustimmung auf einen 

anderen Marktteilnehmer zu übertragen. Versicherungs- (§14 

VAG) und Gesellschaftsrecht (§20 ff UmwG) erkennen solche 

Ausnahmen an. Allein der Grund, Kreditnehmer los zu werden, 

die in Schwierigkeiten geraten sind, kann und darf aber nicht 

                                          
1  Hillebrand: Deutsche Rechtssprichwörter Zürich, Meyer & Zeller, 1858. 
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ausreichen. Sonst werden Banken, die in Werbung und Akqui-

sition Vertrauen in Anspruch nehmen und sich skrupellos die 

Vorsorge für eigene Krisen oder Krisen ihrer Kunden sparen, 

dafür auch noch belohnt.  

  

(3) Deshalb ist eine klare Trennung zwischen wirtschaftlich 

sinnvoller Abtretung von Forderungen an vertrauenswürdige 

Übernehmer einerseits und der grundsätzlichen Unabtretbar-

keit aller Verpflichtungen, die eine Bank bei Vertragsschluss 

gegenüber dem Kunden übernommen hat, notwendig. Dazu 

gehören die Verpflichtungen, 

 

► 

► 

► 

► 

► 

in der Not beizustehen,  

gemeinsame Lösungen zur Fortführung der Kredite zu 

erarbeiten (in § 498 Abs.2 BGB ausdrücklich angeord-

net und vom Bundesgerichtshof beim Verbot der "Kün-

digung zur Unzeit" anerkannt),  

das Bankgeheimnis zu wahren,  

eine unnötige Überschuldung zu verhindern und  

dem Kunden weiterhin mit dem von ihm ausgesuchten 

bzw. vertrauensvollen und kompetenten Partnern zu 

bedienen.  

 

(4) Wo das Gesetz im Interesse von Solvabilität, Effizienz und 

Kapitalbedarf zugunsten der Kreditgeber Ausnahmen zulässt 

oder wo Banken sich in den Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen solche Rechte vorbehalten, müssen diese Ausnahmen 

deutlich begrenzt werden, von der Aufsicht überwacht sein und 

sichergestellt werden, dass die neuen Partner der Kreditkun-

den die Pflichten aus dem übernommenen Verhältnis fachlich 

und durch entsprechende Präsenz übernehmen können und 

wollen und der ursprüngliche Kreditgeber weiterhin dafür 

einzustehen hat. Bei welcher Bank ein Verbraucher seinen 

Glauben gelassen hat, dort muss er ihn auch in der Not noch 

finden können, d.h. Banken sollen die Freiheit haben, ihr Ge-

schäft ökonomisch effizient zu gestalten, die vertragsschlie-
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ßende Bank bleibt jedoch in der Pflicht bis zur Rückzahlung. 

Insbesondere darf die schwierige Situation der Verbraucher 

nicht dazu missbraucht werden, ihn unter Druck zu setzen und 

schlechtere Konditionen zu erreichen (z.B. willkürliche Erhö-

hung der Zinsen bei einer Anschlussfinanzierung). 

 

(5) Das iff fordert daher im Einzelnen: 

► 

► 

o 

o 

► 

► 

o 

                                         

Die Aufsicht hat sicherzustellen, dass das unstreitig gel-

tende Verbot, ungekündigte Verträge insgesamt ohne 

Zustimmung der Kunden zu übertragen, eingehalten 

wird.  

Soweit nur die Geldforderungen der Banken aus lau-

fenden d.h. ungekündigten Verträgen übertragen wer-

den, bleibt für die Vertragsgestaltung die alte Bank zu-

ständig.  

Nur sie kann kündigen und nur von ihr muss der 

Verbraucher erwarten können, dass eine kon-

struktive Krisenbewältigung erfolgt.   

Handelt der Übernehmer, so ist er nur Beauf-

tragter oder Erfüllungsgehilfe der Bank. Sie 

muss das Verfahren weiterhin steuern und haf-

tet.  

Treuhänderische Rechte, die der Verbraucher nur im 

Vertrauen auf den spezifischen Kreditgeber übertragen 

hat, sind nicht übertragbar. Dies gilt insbesondere für 

das Recht, Grundstücke ohne Anrufung der Gerichte zu 

versteigern. ("Unterwerfung unter die sofortige 

Zwangsvollstreckung")  

Was für ungekündigte Kredite gilt, muss ansatzweise 

auch für gekündigte Kredite gelten.2  

Banken haben auch nach der Kreditkündigung 

die vertragliche Pflicht, sich um Restrukturierung 

und möglichen Erhalt der Wohnimmobilie zu 

kümmern.  

 
2  Dies ist schon notwendig, um Banken nicht zur Kreditkündigung zu 

zwingen, nur um Kunden in Not endgültig schnell loswerden zu können. 
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o 

                                         

Daher müssen sie bei der Abtretung dafür Sorge 

tragen, dass der Inkassoübernehmer sorgfältig 

ausgewählt, willens und in der Lage ist, diese 

Pflichten zu erfüllen.3  

 

Spezialisierung und Servicing, Sanierung von Banken und 

Zusammenarbeit sollen nicht erschwert werden. Dies darf aber 

nicht auf Kosten der Verbraucher erfolgen, sondern muß, wie 

das der EU-Vertrag beispielhaft regelt, den Verbrauchern und 

zwar gerade auch den in Not geratenen Verbrauchern umge-

kehrt einen fairen Anteil dieser Vorteile verschaffen. Die Spiel-

regeln hierzu stellt der Gesetzgeber auf. Nimmt er die Verant-

wortung wie bisher (im doppelten Sinne) "nicht wahr", so 

betreibt er damit umgekehrt Sozialpolitik zum Nachteil der 

Verbraucher. 

 

 

 
3  In den USA wird in zwei Drittel der Fälle auch beim Übernehmer restruk-

turiert, in Deutschland zerschlägt  man weit schneller. Dadurch wird sozi-
ales Elend programmiert, Vermögen der Verbraucher (in der Zwangsver-
steigerung) verschleudert und der Sozialstaat mit der Lösung belastet. 
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