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 Aufsätze 
 
Prof. Dr. Sebastian Omlor Online-Banking unter Geltung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD II) 

Im Kernbereich der fortschreitenden Digitalisierung des Zahlungsverkehrs befindet sich das Online-
Banking. Mit Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie zum 13.1.2018 stellen sich nicht nur 
alte Streitfragen – Stichworte: Anscheinsbeweis, Sorgfaltspflichten, Begriff des Zahlungsinstruments
– erneut in verändertem Gewand, sondern es sind auch neue Problembereiche – Stichworte: dritter 
Zahlungsdienstleister, starke Kundenauthentifizierung, zivilrechtliche Bedeutung des ZAG – hinzuge-
treten. Der nachfolgende Beitrag spannt den Bogen von Grundlagenfragen bis zu einzelnen Spezial-
problemen. 
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PD Dr. Andreas Dieckmann Der neue Emittentenleitfaden Modul B 
Die Änderungs-RL der Transparenz-RL aus 2013, umgesetzt 2015 in den §§ 33-47 WpHG, hat zu 
zahlreichen Neuerungen in Bezug auf die Transparenz von bedeutenden Stimmrechtsanteilen ge-
führt. Die BaFin hat mit „Modul B“ des neuen Emittentenleitfadens zum 30.10.2018 eine vollstän-
dige Neufassung zu den §§ 33-47 WpHG sowie zu den notwendigen Informationen für die Wahr-
nehmung von Rechten aus Wertpapieren (§§ 48-52 WpHG) veröffentlicht. Neben einem Überblick 
über die von der BaFin im Emittentenleitfaden dargestellte Verwaltungspraxis ordnet der vorliegende 
Beitrag diese auch in den Kontext der aktuellen Rechtsprechung und des Schrifttums im Kapital-
marktrecht ein. 
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Prof. Dr. Matthias Weller/ 
Stephan Walter 

Kurzer Prozess – Neues zur Zulässigkeit von Anlegerklagen gegen den griechischen 
Schuldenschnitt 
Der gerichtlichen Aufarbeitung des griechischen Schuldenschnitts wurden jüngst zwei weitere Kapitel
hinzugefügt. Auf Vorlage des österreichischen Obersten Gerichtshofs (OGH) entschied zunächst der
EuGH, dass die Brüssel Ia-VO auf die Klagen der Anleger gegen Griechenland nicht anwendbar sei.
Dies nahm der OGH zum Anlass, sein restriktives Immunitätsverständnis aufzugeben und Griechen-
land von nun an Immunität zu gewähren. Die Erfolgsaussichten von Anlegerklagen haben sich hier-
durch weiter verschlechtert. Dabei können die apodiktisch knapp gehaltenen Entscheidungsgründe
beider Gerichte nur bedingt überzeugen. 
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Dr. Kai Zahrte Haftungsverteilung im Zahlungsdiensterecht beim CEO-Fraud 
Die organisierte Cyber-Kriminalität hat in den letzten Jahren den klassischen „Enkel-Trick“ für sich 
entdeckt und mit einer ausgefeilten Variante weltweit Wirtschaftsunternehmen um Millionen ge-
prellt. Auch in Deutschland nimmt diese als CEO-Fraud bekannte Masche zu. Der Aufsatz stellt die 
Vorgehensweise der Täter dar und erläutert die Haftungsverteilung zwischen getäuschtem Unter-
nehmen und ausführendem Zahlungsdienstleister. 
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132

BGH   16.10.2018 – XI ZR 69/18 Verwirkung und rechtsmissbräuchliche Ausübung des Widerrufsrechts 137

BGH   25.9.2018 – XI ZR 462/17 Zur Verwirkung beim Widerrufsrecht 
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Konditionenanpassung 
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