
Vorwort

Der Bankrechtstag 2018 der Bankrechtlichen Vereinigung – Wissenschaftliche
Gesellschaft für Bankrecht e.V. fand am 29. Juni im Palais Ferstel in Wien mit etwa
240 Teilnehmern statt.

In der ersten Abteilung unter der Leitung von R. Bollenberger beleuchteten
zunächst N. Forgó und D. Selig die „Umsetzung der Datenschutz-Grundverord-
nung in der österreichischen und deutschen Kreditwirtschaft“. Dabei erläuterte
Selig die erweiterten Anforderungen an den Umgang mit personenbezogenen
Daten und die Schwierigkeiten der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) insbesondere aus verbandspolitischer Sicht. Seit dieser frühen Stand-
ortbestimmung nach dem Geltungsbeginn der DSGVO zum 25.05. 2018 ist ein
beträchtlicher Erfahrungszuwachs mit diesem anspruchsvollen datenschutz-
rechtlichen Rechtsrahmen zu verzeichnen. Sodannwidmete sich R. Freitag sich in
seinem Vortrag zur „Digitalisierung von Bankprodukten im Lichte des BGB“ den
vorvertraglichen Informationspflichten sowie dem Text- und Schriftformerfor-
dernis im Digitalgeschäft. Dabei musste er feststellen, dass bestehende bürger-
lich-rechtliche (Form‐)Erfordernisse sich in mehrfacher Hinsicht als Schranken
für eine wünschenswerte weitere Digitalisierung erweisen, und dass weitere An-
passungen des BGB an das digitale Zeitalter geboten erscheinen. N. Rauer be-
schäftigte sich mit dem Verhältnis der DSGVO zur zweiten Zahlungsdienstericht-
linie (EU) 2015/2366 (PSD II). Seine Betonung des Charakters der PSD II als einer
sektoralen Regelung, also einer lediglich zahlungsverkehrsrechtliche Belange
abdeckenden Regelung veranlasste ihn nicht zuletzt zu der These, dass die Da-
tennutzungsbeschränkungen der PSD II für Kontoinformationsdienstleister und
Zahlungsauslösedienstleister keine Sperrwirkung für eine sonstige Nutzung der
Daten bedeuten, sofern nur diese unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten
gerechtfertigt ist.

In der zweiten Abteilung unter der Leitung von M. Artz zeigte zunächst
C. Grüneberg auf, dass die vom BGH vor etwa 20 Jahren zur „Vorfälligkeitsent-
schädigung“ entwickelten Grundsätze außerhalb des Verbraucherdarlehensver-
trags weiterhin Geltung beanspruchen. Für den Bereich des Verbraucherdarle-
hensvertrags liegt es hingegen, insbesondere was die Berechnung der Höhe einer
etwaigen Vorfälligkeitsentschädigung anbelangt,weniger eindeutig, nicht zuletzt
aufgrund der Vorgaben der Wohnimmobilienkredit-Richtlinie, weswegen er
diesbezüglich sogar für ein Eingreifen des Gesetzgebers offen ist. M. Spitzer und
J. Wittig stellten sodann die jeweiligen „Erfahrungen mit der Umsetzung der
Wohnimmobilienkredit-Richtlinie“ in Deutschland und Österreich vor. Ein erster
Unterschied zeigt sich insoweit schon beim jeweiligen Standort der Umsetzung. In
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der deutschen Umsetzungstradition kam es zur Umsetzung in den §§ 491 ff. BGB
mit den zwei neuen Kategorien Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag und Im-
mobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag, wogegen Österreich entsprechend seiner
Umsetzungstradition mit dem sog. Hypothekar- und Wohnimmobilienkreditge-
setz (HIKrG) ein eigenes Gesetz schuf. Zudem verlief die Umsetzung in Österreich
ohne größere Diskussionen. Das gab Spitzer die Gelegenheit, sich mit den Ei-
genheiten der sog. EBA-Leitlinien zur Schaffung einer einheitlichen unionsweiten
Bankenaufsicht zu beschäftigen und zu konstatieren, dass deren Rechtsnatur in
Österreich zwar weitgehend ungeklärt, ihre Beachtung jedoch zwingend geboten
sei. Demgegenüber zeigte der Vortrag vonWittig anschaulich,welche Bedenken in
der deutschen Diskussion anlässlich der Umsetzung der Richtlinie vor allem von
Seiten der Kreditwirtschaft geäußert worden waren und inwiefern der deutsche
Gesetzgeber mit der Neuregelung des § 505a Abs. 3 BGB hierauf reagierte, ohne
freilich diese Bedenken rechtssicher auszuräumen.

Das Stichwortverzeichnis wurde von Franziska Schoder, Universität Mainz,
erstellt. Allen, die zum Gelingen des Bankrechtstages 2018 beigetragen haben,
allen voran Frau Sylvia Mahler, sei besonders gedankt.
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