POLITIK & RECHT

Falsche Überweisung
Eine Online-Überweisung ging nicht bei der Firma Z, sondern bei
Frau Y ein, weil die überweisende Firma X versehentlich eine falsche
Kontonummer angegeben hatte. Frau Y verbrauchte das Geld und ist
mittellos. Die Firma Z verklagte ihre eigene Bank auf Schadensersatz, weil sie es versäumt habe, sich zu vergewissern, dass der von X
genannte Empfänger auch der Inhaber des angegebenen Kontos ist.
Im beleglosen Überweisungsverkehr braucht die Bank des Zahlungsempfängers eine solche Prüfung aber nicht vorzunehmen. Maßgebend
ist hier allein die Kontonummer (Amtsgericht München, Urteil vom
18. Juni 2007, Az. 222 C 5471/07).
ar

„Heuschrecke“ darf nicht
vollstrecken

Änderung des
Sparzinses
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mehrmals, weil der marktübliche Zins stets unter vier
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der Kunde erfolgreich. Nach Ansicht
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XI ZR 211/07) ging das zu weit. Zwar ist die Verweisung auf den Preisaushang keine gültige Zinsanpassungsklausel, weil der Kunde ihr weder die Vorausset-

Kreditvermittlungskosten
schätzen
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Vertrag ergänzend auszulegen. Wonach sich die Zins-

der im Zusammenhang mit einer so

die Höhe der abzugsfähigen Kreditver-
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Autoren: Dr. Claudius Arnold (ar), Fachanwalt
für Bank- und Kapitalmarktrecht in Stuttgart,
informiert über Urteile zu bankrechtlichen Fragen.
Hans-Ulrich Dietz (hud), Lehrbeauftragter an der
Frankfurt School of Finance & Management, berichtet
über Steuerurteile.
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Verbesserung der Performance durch
Outsourcing
Für unbesicherte Konsumentenkredite und Kontokorrentlinien ist das IT-gestützte
anwaltliche Mahn- und Vollstreckungsverfahren eine attraktive Alternative.

D

ie Argumente für das Outsourcing des

fälliger Forderungen spezialisierten Kanz-

konsequent gemahnt und vollstreckt. Die

Einzugs zahlungsgestörter Forde-

lei Rechtsanwälte Mumme & Partner. Denn

Inhouse-Abwicklung dieser Forderungen

rungen sind bekannt: Die Inhouse-Bearbei-
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können, rechnet, kann auch die Sparkasse
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Besuch beim Spezialisten
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gen können.
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Nutzung einer durchdachten, prozessopti-

Inkasso oder Anwalt?

im dänischen Stil und einer großen Akten-

mierten Eskalationsstrategie verbinden sich

Inkasso-Unternehmen schienen insbe-

halle. Hausherr ist Wolfgang D. Götz,

zu einem Dienstleistungsangebot, das Kre-

sondere für die Bearbeitung zahlungsge-

Geschäftsführer des Dienstleistungsunter-
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störter Konsumentenkredite und Konto-
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Rechtsanwälten in der Regel nicht zur Ver-
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