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1. Einleitung 

Mit dem vorliegenden Entwurf einer einheitlichen Rechtsverordnung wer-

den nähere Regelungen zu den durch das Finanzaufsichtsrechtergän-

zungsgesetz eingefügten neuen Maßnahmen zur Begrenzung makropru-

denzieller Risiken im Bereich der Darlehensvergabe zum Bau und Erwerb 

von Wohnimmobilien geschaffen. Die Aufsichtsbehörden dürfen diese 

Maßnahmen ergreifen, wenn und soweit dies erforderlich ist, um eine Stö-

rung der Funktionsfähigkeit des Finanzsystems oder einer Gefährdung der 

Finanzstabilität entgegenzuwirken.  

 

Angesichts der maßgeblichen Einschnitte und weitreichenden Auswirkun-

gen, die ein Instrumenteneinsatz einerseits auf die gesamtwirtschaftliche 

Lage andererseits aber auch auf das Baufinanzierungsgeschäft von Ban-

ken und Versicherern haben kann, ist eine frühzeitige Einbindung der 

Sichtweise der Spitzenverbände im Verfahren vor Erlass der Allgemein-

verfügung von zentraler Bedeutung. Dementsprechend plädieren wir da-

für, bereits während der Zusammenarbeit von BaFin und Bundesbank, bei 

der die Grenzwerte festgelegt werden, die Spitzenverbände mit ihrer Ex-

pertise insbesondere hinsichtlich der Kreditvergabestandards einzubezie-

hen. Ferner möchten wir auf einige aus unserer Sicht noch weiter klarstel-

lungsbedürftige Begriffsbestimmungen, Regelungen und klarere Abgren-

zungserfordernisse hinweisen. 

 

 

1. Anwendungsbereich 

1.1 § 1 Abs. 2 Satz 1: „vertraglich bindend oder vereinbart wurden“ 

Die Formulierung „vertraglich bindend oder vereinbart wurden“ in § 2 Abs. 

2 Satz 1 ist auch unter Heranziehung der Gesetzesbegründung nicht ein-

deutig. Es ist nicht klar, worin der Unterschied in der Formulierung be-

steht. Wenn Forward-Darlehen gemeint sein sollten, wäre ein entspre-

chender Klammerzusatz sinnvoll. Der Verordnungstext sollte so hinrei-

chend bestimmt sein, dass eine klare Abgrenzung zum Bestandsgeschäft 

- das in keinem Fall von Maßnahmen erfasst wird - erfolgt. 

 

1.2 § 1 Umschuldungen 

Unklar ist aus unserer Sicht, ob Umschuldungen auch in den Anwen-

dungsbereich der Verordnung fallen und damit auch von einer Allgemein-

verfügung betroffen wären. Wir regen klarstellend an, dass  -  vergleichbar 

der zivilrechtlichen Regelung des § 505a Abs.3 BGB -  formuliert wird, 

dass Umschuldungen zum Schutz der Verbraucher privilegiert werden und 

nicht in den Anwendungsbereich fallen. Andernfalls könnten Verbraucher 
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Gefahr laufen, aufgrund gesenkter Darlehenswert-Immobilienwert-

Relationen durch eine Allgemeinverfügung nicht mehr umschulden zu 

können, wenn der eigene Relationswert den Grenzwert der Allgemeinver-

fügung übersteigt.  

 

 

2. Begriffsbestimmungen 

2.1 § 2 Nr. 1 d): Definition von Versicherern als Darlehensgeber 

Die Definition der gewerblichen Darlehensgeber sollte auf Unternehmen 

im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr.1 VAG begrenzt werden. Alles andere wäre 

aus unserer Sicht wenig praxisrelevant. 

 

2.2 § 1 Abs. 2: Ausnahme von Bauspardarlehen 

Die Ausnahme bzgl. "Bauspardarlehen, auf die nach § 1 Abs. 2 S. 1 Bau-

SparkG ein Rechtsanspruch aus dem Abschluss eines bestehenden Bau-

sparvertrages vor diesem Zeitpunkt entstanden ist", sollte klarer gefasst 

werden. Mit der bestehenden Formulierung könnten entweder Bauspar-

verträge erst ab Zuteilungsreife gemeint sein oder schon der allgemeine 

Anspruch auf ein späteres Bauspardarlehen, der sich aus jedem Bauspar-

vertrag ab Abschluss ergibt. Der Bausparer erwirbt mit Abschluss des 

Bausparvertrags ein Anwartschaftsrecht auf das Bauspardarlehen. Der 

Vertrauensschutz auf die Abrufbarkeit des Darlehens unter den Bedin-

gungen der ABB muss mit Abschluss des Bausparvertrags beginnen, 

wenn er effektiv sein soll. Der Bausparer hat in vielen Fällen eine langfris-

tige Finanzplanung auf den Bausparvertrag aufgebaut und das Bauspar-

darlehen für spätere Zwecke bereits mit dessen Abschluss eingeplant. 

Vor- und Zwischenfinanzierungen müssen dabei ebenso möglich sein, wie 

die Berücksichtigung des vertraglichen Bauspardarlehens im Rahmen 

einer weiteren Finanzierung. Daher sollte hier klarer formuliert werden, 

dass alle Bauspardarlehen in dem Umfang geschützt sind, der sich aus 

einem zum Stichtag bereits verbindlich abgeschlossenen Bausparvertrag 

ergibt. Das bedeutet auch schon vor Zuteilungsreife. 

 

2.3 § 2 Nr. 5: Darlehen zum Um- und Ausbau 

Nach § 2 Nr. 5 dürfen Darlehen zum Um- und Ausbau oder zur Sanierung 

nicht im Zusammenhang mit dem Erwerb stehen. Zur genaueren Bestim-

mung des Begriffs „im Zusammenhang“ wäre eine konkrete zeitliche Re-

gelung hilfreich. 
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2.4 § 2 Nr. 4 und 5: Zeitraum zwischen Neubau und Aus- / Umbau 

Sofern es sich bei dem Objekt um einen Neubau handelt, ist unklar, ab 

welchem Zeitpunkt der Kunde Mittel für Aus- und Umbau in Anspruch 

nehmen könnte. Auch hier wäre eine Klarstellung sinnvoll. 

 

 

3. Weitere Begriffsbestimmungen und Wertfestlegung  

3.1 § 3 Nr. 2: Marktwert der Immobilie  

 

In § 3 Abs.1 Nr. 2 ist vom "aktuellen" Wert der Immobilie die Rede. Es ist 

unklar, wie lange nach Ermittlung der Wert als aktuell angesehen werden 

kann. In volatilen Märkten kann ein halbes Jahr Zeitdifferenz durchaus 10-

15 % höhere Werte generieren. Hier wäre für die Praxis eine konkretere 

Definition sinnvoll. 

 

 

3.2 § 3 Quotienten und Bonität des Darlehensnehmers 

Die in § 3 genannten Quotienten sagen nicht zwingend etwas über die 

Bonität des Darlehensnehmers aus. Sonstige Aktiva werden nicht betrach-

tet oder einbezogen. Dies stellt ein generelles Problem des § 308b VAG 

mit seinem Verweis auf das KWG dar.  

 

3.3 § 3 Abs. 2 Nr. 3: Festlegung durch Sachverständigen  

Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 legt ein Sachverständiger den Marktwert fest. 

Bislang wurde seitens der Aufsicht großer Wert darauf gelegt, dass Wer-

termittler und Wertfestsetzer niemals dieselbe Person sein dürfen. Dieser 

Widerspruch sollte aufgelöst werden. 

 

3.4 § 3 Abs. 2  

Unklar ist aus unserer Sicht die Formulierung „kann nur einer der drei 

Werte ermittelt werden“. Grundsätzlich ist es immer denkbar, dass der 

Marktwert aufgrund einer Schätzung und ein Marktwert nach BelWert er-

mittelt werden kann.  

 

 

4. § 4: Verfahren zum Erlass der Allgemeinverfügung 

4.1 § 4 Abs. 3 Nr. 2: Freikontingente 
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Es ist unklar, wie die Freikontingente bestimmt werden. Die Eingriffsinten-

sität ist damit nicht bestimmbar. 

 

4.2 § 4 Abs. 4 und 6: Einbindung von Verbänden 

Es sollte sichergestellt werden, dass bereits zu dem Zeitpunkt, in dem die 

BaFin und die Bundesbank bei der Festlegung von Beschränkungen zu-

sammenarbeiten (§ 4 Abs. 6), die Verbände in den Austausch eingebun-

den werden, da in diesem Prozess die Entscheidungen zu den Grenzwer-

ten getroffen werden. Bei diesen Erwägungen sollten nach unserer Auf-

fassung die Verbände mit ihrer Expertise einbezogen werden.  

 

4.3 § 4 Abs. 2: Regionale Begrenzung der Maßnahmen 

Um die EDV entsprechend anpassen zu können, wäre es hilfreich zu wis-

sen, ob die Maßnahmen auch lokal begrenzt von der BaFin angewiesen 

werden können (z. B. nur für einzelne Stadtbezirke wie München, Ham-

burg und Berlin). 

 

 

5. § 5 Darlehensvergabe unter festgelegten Beschränkungen 

Bei folgender Fallkonstellation wäre eine Entschärfung sinnvoll: Der Kun-

de schließt die Ursprungsfinanzierung vor dem Erlass der Allgemeinverfü-

gung ab, nach Erlass wird eine Nachfinanzierung erforderlich. Die Kapital-

dienstfähigkeit ist zweifelsfrei gegeben.  

 

Sofern sich die noch durchzuführenden Maßnahmen auf Gewerke bezie-

hen, welche für den Objekterhalt wesentlich sind (z. B. Dach, Heizung 

etc.) könnte dies Auswirkungen (sowohl für den Kreditnehmer wie auch 

den Kreditgeber) haben, welche der Gesetzgeber wohl kaum beabsichtigt 

hat.  

 

6. § 6: Darlehenswert-Immobilienwert-Relation 

6.1 § 6 Abs. 1 Nr. 2: Darlehensgeber bekannte Gesamtfinanzierung 

Hier ist zu berücksichtigen, dass der Darlehensgeber bei der Frage, wel-

che Umstände ihm bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, nur 

solche Umstände berücksichtigen kann, die aus dem Grundbuch ersicht-

lich sind. Diese Präzisierung  sollte in den Begründungstext aufgenommen 

werden.   

 



 

Seite 6 / 6 

6.2 § 6 Abs. 2: Fremdfinanzierungen Dritter, die unberücksichtigt 

bleiben  

An dieser Stelle ist aus unserer Sicht offen, welche energieeffizienten 

Förderprogramme der KfW - hier im speziellen 151, 152 und 153 - unter 

die Regelung fallen. Eine Präzisierung wäre hier hilfreich. 

 

Weiter wäre in diesem Zusammenhang für die Darlehensgeber geboten, 

dass es eine zentrale Informationsquelle gibt, aus der hervorgeht, welche 

Förderprogramme der einzelnen Landesbanken unter die Ausnahme in 

§ 6 Abs. 2 fallen. 

 

 

7. § 7:   Amortisationsanforderung 

§ 7 Abs. 1: Bruchteil  

Die Bedeutung von „Bruchteil“ sollte erläutert werden.  

 

 

7. Überprüfung festgelegter Beschränkungen 

§ 12 Abs. 1: Überprüfungsfrist 

Die Mindestfrist zur Überprüfung der festgelegten Beschränkungen von 

sechs Monaten erscheint aus unserer Sicht zu lang. Es kann sich hier um 

einen weitreichenden Eingriff in die Darlehensvergabe zum Bau oder Er-

werb von Wohnimmobilien handeln. Eine Mindestfrist von drei Monaten 

halten wir für angemessen. Dies sollte aus Gründen der Rechtssicherheit 

klar definiert sein. 

 

Zudem sollten die Spitzenverbände die Ergebnisse der Maßnahmenüber-

prüfungen zumindest zur Kenntnis erhalten und hierzu Stellungnahmen 

abgeben können. 

 

 

 

 

Berlin, den 20.12.2019 


