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Hamburg, 3. Januar 2019 

Sonderkündigungsrecht für Kunden der HSH Nordbank 

Die HSH Nordbank ist Geschichte. Sie wandelt sich nach dem Verkauf an ausländi-

sche/außereuropäische Investoren zur „Hamburg Commerical Bank“. Kreditkunden 

der vormaligen Landesbank könnte das nach Meinung von JUEST+OPRECHT Rechts-

anwälte zur Sonderkündigung berechtigen.  

Denn Darlehensnehmer dürfen nicht länger an Kreditinstitute gebunden sein, die ihr 

Geschäft nicht mehr in der bisherigen Form weiter betreiben wollen und zu befürchten 

ist, dass das jeweilige Kreditgeschäft ganz eingestellt wird und die Forderungen ver-

kauft werden oder mit deren Eigentümerwechsel Kunden nicht einverstanden sind. 

Das Handelsblatt berichtete am 10.12.2018, dass die Zahl der Vollzeitstellen von zu-

letzt 1.720 binnen knapp drei Jahren auf rund 930 fallen soll, Das entspricht 46 % der 

Vollzeitstellen. Es ist zu erwarten, dass die Kreditabteilungen davon ebenfalls betrof-

fen sind. Das Handelsblatt berichtet zudem, dass ganze Geschäftsfelder wohl beendet 

werden sollen. Fachanwalt Dr. Achim Tiffe von der Kanzlei JUEST+OPRECHT Rechtsan-

wälte meint, dass Darlehensnehmer vor diesem Hintergrund nicht abwarten müssen, 

bis Darlehensverträge nicht fortgesetzt, zuständige Abteilungen geschlossen oder For-

derungen verkauft werden, insbesondere wenn sich die Kunden eine öffentliche Lan-

desbank bewusst ausgesucht hatten und nun mit neuen Eigentümern „um die Finan-

zinvestoren Cerberus und J.C. Flowers“ wie das Handelsblatt berichtete, konfrontiert 

werden. Die SZ berichtete über die Investmentfirma Cerberus [in der griechischen My-

thologie: Höllenhund] unter dem Titel: „Heuschrecken, die sich Höllenhunde nennen“. 

Welche unannehmbaren Folgen  die Abwicklung von Kreditgeschäften einer Bank ha-

ben kann, zeigt das Beispiel GMAC-RFC Bank GmbH. Diese hatte Verbrauchern vor gut 

10 Jahren Baufinanzierungen angeboten. Nun meldete sich ein Unternehmen Servi-

cing Advisors Deutschland GmbH und verlangte nach Ansicht von JUEST+OPRECHT 

Rechtsanwälte sittenwidrige Zinsen von z.B. 7,2 % p.a. statt marktüblicher Zinsen im 

gleichen Zeitraum von 1,6 % p.a. für die Anschlussfinanzierung. Forderungsinhaber sei 

nun das ausländische Unternehmen L2 B.V. Die deutsche Aufsichtsbehörde BaFin 

sieht sich machtlos. Für ausländische Unternehmen sei es nicht zuständig. 

Solange müssen Kunden der HSH Nordbank AG nicht warten, meint Rechtsanwalt 

Dr. Achim Tiffe, sondern können langlaufenden Darlehensverträge beenden, ohne 

Vorfälligkeitsentschädigung bzw. Strafzahlungen mit der HSH Nordbank AG zu zahlen. 

Gerichte haben das außerordentliche Kündigungsrecht schon einmal bei einer Fusion 

bejaht: OLG Karlsruhe, Urt. v. 25.06.2001 – 9 U 143/00. Darlehensnehmer sollten sich 

in dem Fall aber schnell entscheiden, denn das Recht auf eine außerordentliche Kün-

digung besteht nur innerhalb einer angemessenen Frist für eine Prüfung und Entschei-

dung, wobei auf die persönliche Kenntnis der neuen Umstände abzustellen ist. Not-

wendig dafür ist eine außerordentliche Kündigung, die entsprechend begründet wird. 

Kontakt:  Achim Tiffe | Tel 040 / 38 93 536 | E-Mail tiffe@juestundoprecht.com 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/personalabbau-hsh-nordbank-will-nach-privatisierung-drastisch-stellen-streichen/23744072.html
https://www.sueddeutsche.de/geld/2.220/portrait-heuschrecken-die-sich-hoellenhunde-nennen-1.880201

