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STEUERN & RECHT

Unerlaubtes Einlagengeschäft:
kleine Fehler mit großer Wirkung
Immer wieder veröffentlicht die BaFin auf ihrer Homepage Fälle, in denen unerlaubtes
Einlagengeschäft betrieben wird. Die Modelle reichen dabei vom Ankauf von Versicherungspolicen über Kauf-/Rückkaufmodelle von Sachgütern bis hin zu Darlehensmodellen. Häufig
kranken diese Anlagekonzepte nur an unnötigen Fehlern.

B

ei einem Einlagengeschäft handelt es sich um ein
Bankgeschäft, das nur mit einer Erlaubnis nach § 32
Kreditwesengesetz (KWG) betrieben werden darf.
Dem Gesetzeswortlaut nach liegt ein Einlagengeschäft vor,
wenn gewerbsmäßig oder in einem Umfang, der einen in
kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, Gelder als Einlagen oder andere unbedingt rückzahlbare Gelder des Publikums angenommen werden, sofern der
Rückzahlungsanspruch nicht in Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieft wird.
Zunächst könnte der Wortlaut zu der Vermutung verleiten, nur
die Annahme von Darlehen erfülle den Tatbestand des Einlagengeschäftes, sodass eine auf Kaufrecht basierende Konstruktion
der Kapitalanlage das Vorliegen eines Einlagengeschäftes ausschließen würde. Auf die zivilrechtliche Grundlage des
Rechtsgeschäftes kommt es tatsächlich aber gar nicht an.

Von Dr. Barbara Dörner, mzs Rechtsanwälte
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Ankauf von Versicherungspolicen
Viele Anlagemodelle sind so konstruiert,
dass ein Unternehmen Versicherungen
oder sonstige Kapitalanlagen ankauft,
diese Anlagen verkauft und den Erlös in
alternative Kapitalanlagen investiert. Als
Gegenleistung wird dem Kunden eine
oftmals hohe Rendite versprochen. Im
ersten Moment liegt es nahe, davon auszugehen, dass es sich bei dem Behalten
des Kaufpreises schon deshalb nicht um
ein Einlagengeschäft handeln könnte,
weil hier zunächst kein Geld fließt, sondern lediglich ein Recht (gegenüber der
Versicherung) angenommen wird. Das
Problem liegt aber darin, dass der Kaufpreis, den das Unternehmen dem Anleger zahlen müsste, einbehalten wird. Der
reine Wortlaut des Gesetzes erfasst diese
Konstruktion streng genommen nicht,

sowohl die Rechtsprechung als auch die
BaFin vertreten jedoch die Auffassung,
dass es unerheblich ist, ob Geld angenommen oder Geld einbehalten wird.
Maßgeblich sei alleine, dass der Anleger
dem Unternehmen Geld auf Zeit mit einem festen Rückzahlungsversprechen
zur Verfügung stellt.
Nun wäre es im Grunde juristisch einfach, eine Lösung für das Problem zu
finden, indem die einbehaltenen Gelder
in eine Kapitalanlage investiert werden,
die keine Einlagengeschäftsproblematik
aufweist – wie beispielsweise Nachrangdarlehen oder Gesellschaftsanteile etc.
Denn in diesem Fall ist keine unbedingte
Rückzahlungsverpflichtung vereinbart und
somit auch kein Einlagengeschäft gegeben. Oftmals kranken die Konstruktionen des Policenankaufs aber gerade an
diesem Schritt, weil das Bewusstsein für
die juristische Beurteilung fehlt.

Kauf-/Rückkaufkonstruktionen
Auch die im Markt häufig zu findenden
Kauf-/Rückkaufkonstruktionen rufen die
BaFin auf den Plan. Kern der Anlagen ist
in der Regel die Vereinbarung eines Kaufs
von beispielsweise Edelmetall unter gleichzeitiger Vereinbarung eines Rückkaufs
zu einem über dem ersten Verkaufspreis
liegenden Wert. Diese Vereinbarung führt
zu einer unbedingten Rückzahlungspflicht
des Unternehmens. Auch hier wäre es
möglich, durch eine juristisch saubere
Konstruktion gerade diese Verpflichtung

der unbedingten Rückzahlung und damit auch die extremen
Schwierigkeiten, die das unerlaubte Betreiben von Einlagengeschäften (zu Recht) mit sich bringt, zu vermeiden.

Folgen des Betreibens unerlaubten Einlagengeschäftes
Die Folgen für das Unternehmen und auch für die Anleger
sind immens und reichen von der Veröffentlichung auf der
BaFin-Homepage über die Abwicklung des Unternehmens bis
hin zu Gefängnisstrafen. Interessant ist dabei für den Anleger,
dass die Erlaubnisvorschrift gerade den Schutz des Finanzmarktes als Ganzes und nicht den Schutz des einzelnen Anlegers
bezweckt mit der Folge, dass auf Einzelschicksale der Anleger
keine Rücksicht genommen werden muss. Es wird daher nicht
nach einer Rückabwicklungsform, die für den Anleger sinnvoll wäre, sondern nach einer Rückabwicklung, die für den Finanzmarkt sinnvoll ist, gesucht. Das hat viele unzufriedene
Anleger und Vermittler zur Folge, die verständlicherweise nicht
das große Ganze, sondern den eigenen Schaden sehen.

Kleinanlegerschutzgesetz ändert Rahmenbedingungen
Die neuen, durch das Kleinanlegerschutzgesetz eingeführten Regelungen ändern in diesem Bereich die Rahmenbedingungen für mögliche Darlehenskonstruktionen und die
sogenannten „sonstigen Anlagen“, die gerade auch Direktinvestments erfassen. Unter anderem führt das Gesetz nunmehr auch für diese Kapitalanlagen eine Prospektpflicht ein
und stellt weitere Vorgaben für die Produkte auf (zum Beispiel Mindestlaufzeit von 2 Jahren, nachgelagerte Informationspflichten etc.).

Fazit
Wie in allen Bereichen kommt es auf die Feinheiten an. Richtig
gemacht, kann man sowohl mit dem Modell des Policenverkaufs
als auch mit Kauf-/Rückkaufsmodellen weiterhin am Markt
erfolgreich sein, ohne sich vor der BaFin „fürchten“ zu müssen. W
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