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neues zu restrukturierung und insolvenz

präsentiert von

EntgElt und Pfändungs
schutzkonto
Regelungen in Verträgen zwischen Kreditinstituten und Ver-
brauchern, die eine erhöhte Kontoführungsgebühr für Pfän-
dungsschutzkonten (P-Konto) vorsehen, sind in der Regel 
unwirksam. Das entschied der Bundesgerichtshof jüngst 
(Urteil vom 13. November 2012 – XI ZR 500/11 sowie Urteil 
vom 13. November 2012 – IX ZR 145/12). 

Editorial

seit Juli 2010 wurde mit der 
änderung des Pfändungs
schutzes von girokonten das 
Pkonto eingeführt, vgl. § 850k 
zPo. kreditinstitute sind auf 
Verlangen des Verbrauchers 
zur umwandlung eines beste
henden girokontos in ein P
konto verpflichtet. auf diesem 
Pkonto erhält der kunde 
 automatisch einen Pfändungs
schutz in höhe seines Pfändungs
freibetrages. der kunde kann 
also auch bei Pfändung bis zu 
diesem Betrag frei verfügen. 

die kreditinstitute ließen sich 
jedoch bei neueinrichtung 
 eines Pkontos oder auch bei 
umstellung auf ein Pkonto 
nicht nur unerheblich höhere 
kontoführungsgebühren im 
Vergleich zu einem girokonto 
zahlen. der Bgh unterwarf 
diese regelung der inhalts
kontrolle nach § 307 BgB und 
stellte fest, dass ein Pkonto 
keine besondere kontoart 

 darstellt. Vielmehr liegt eine 
nebenabrede zum girovertrag 
vor. die Vornahme der neben
leistung sei für die kreditinsti
tute nach § 850k zPo gesetz
lich verpflichtend und die 
daraus entstehenden etwaigen 
Mehrkosten würden, so der 
Bgh weiter, trotz gesetzlicher 
Verpflichtung auf die kunden 
abgewälzt werden. dies be
nachteilige jedoch die kunden 
nicht nur entgegen treu und 
glauben, weil die kreditinstitu
te lediglich eine auferlegte ge
setzliche Pflicht erfüllen. die 
kreditinstitute dürften darüber 
hinaus keine gesonderten Ent
gelte verlangen. das gilt nicht 
nur bei der neueröffnung ei
nes Pkontos, sondern auch 
bei der umwandlung eines gi
rokontos. Jeweils sind die kon
ditionen des vorherigen giro
kontos oder eines girokontos 
mit vergleichbarem leistungs
inhalt (ohne Pfändungsschutz
funktion) zugrunde zu legen. 

frohe Weihnachten!  
das gilt allerdings nicht für alle. 
gerade in wirtschaftlich 
schwierigen zeiten − sprich im 
fall von restrukturierung oder 
auch in der insolvenz − ist den 
Betroffenen oft nicht zum feiern 
zumute. dies dürfte insbeson
dere weiterhin für den Print
zeitungsmarkt gelten. zwischen
zeitlich wurde die Wirtschafts
zeitung financial times 
deutschland eingestellt. Bei 
den gruner + JahrWirtschafts
medien wird es zu radikalen 
änderungen kommen, ca. 300 
Mitarbeiter sind betroffen. 
auch der Berliner Verlag mit 
den zeitungen Berliner kurier 
und Berliner zeitung steht vor 
Einsparung von mindestens 40 
stellen. Bei der nürnberger 
abendzeitung wurden schon 
35 Mitarbeiter arbeitslos. selbst 
die Bundesagentur für arbeit 
ist skeptisch für den zeitungs
arbeitsmarkt und sieht die 
Presselandschaft aktuell in der 
größten Entlassungswelle seit 
Bestehen der Bundesrepublik.

Tobias Hirte

Januar 2013

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=62470&pos=0&anz=1
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__307.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850k.html
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naMEn &
nachrichtEn

dEutschland iM hErBst
Nach Informationen von Creditreform lassen sich im Herbst 
2012 verkürzte Forderungslaufzeiten, geringere Zahlungsverzü-
ge und damit ein reibungsloserer Zahlungsverkehr feststellen. 
Mehr als die Hälfte aller befragten Unternehmen bewerten das 
Zahlungsverhalten der Kunden mit mindestens gut.

1. oktober 2012 überschuldet 
oder weisen zahlungsstörun
gen auf. nur die vier Bundes
länder Bayern, BadenWürt
temberg, sachsen und 
thüringen liegen unterhalb 
dieser Quote. zwar sind männ
liche schuldner nach wie vor 
deutlich überproportional von 
der Überschuldung betroffen, 
jedoch lässt sich eine nicht un
erhebliche zunahme bei den 
frauen feststellen. 

Virulent bleibt die Überschul
dung der gruppe zwischen 18 
und 20 Jahren, gleichzeitig kam 
es zu einer deutlichen zunahme 
in der altersgruppe zwischen 
20 und 29 Jahren. Parallel dazu 
zeigt sich auch eine starke zu
nahme der Überschuldung bei 
den älteren, und zwar sowohl 
in den altersgruppen 50 bis 59 
Jahre sowie 60 bis 69 Jahre, als 
auch bei den über 70Jährigen. 
fast 30 % aller schuldner sind 
jünger als 30 Jahre. 

www.creditreform.de

Graf von Westphalen 
 Insolvenzverwaltung und 
Sanierung
im oktober 2012 ist ein team 
um insolvenzverwalter christian 
fuhst von nachmann zu graf 
von Westphalen insolvenzver
waltung und sanierung 
gewechselt.

Insolgroup 
die heilbronner insolvenzkanzlei 
um Marcus Egner ist seit sep
tember Partner der allianz un
abhängiger insolvenzverwalter 
insolgroup. 

DLA Piper
zum neuen Jahr wechseln wohl 
dietmar schulz und Mike dani
elewsky von salans zu dla Piper, 
frankfurt, und verstärken dort 
den Bereich restrukturierung. 

Dailycer-Gruppe
die situation beim insolvenzver
fahren der dailycergruppe hat 
sich zwar in der schärfe ent
spannt. der vorläufige sachwal
ter andrew seidl, den die drei 
vorläufigen gläubigerausschüsse 
zum sachwalter bestellt haben 
wollten, hat kürzlich nachgelegt 
und seine sicht auf das Verfahren 
und die umstände veröffentlicht 
(zinso 2012, 2285 ff.). zwi
schenzeitlich konnte der neue 
sachwalter rainer Eckert nach 
eigenem Bekunden einen teiler
folg erringen, da nicht nur der 
geschäftsbetrieb uneinge
schränkt weiterläuft, sondern 
die suche nach investoren sich 
positiv gestalten soll.

(Quellen: nJW und Juve)

ca. 80 % gaben an, dass 
rechnungen innerhalb der 30  
tagefrist beglichen werden. 
auch der unterschied im zah
lungsverhalten zwischen priva
ten/gewerblichen kunden und 
öffentlichen auftraggebern ist 
kleiner geworden. auch lässt 
sich eine leichte tendenz zum 
schnelleren zahlen überfälliger 
rechnungen feststellen.

Jedoch gab es eine leichte zu
nahme bei umfang und höhe 
von forderungsausfällen. credit
reform selbst rechnet damit, 
dass aufgrund eines allgemeinen 
abwärtsrisikos auch die risiken 
für das zahlungsverhalten in 
der nächsten zeit steigen. 
gründe hierfür sind in den ge
ringeren Wachstumsaussichten 
sowie in der schwelenden 
schuldenkrise zu suchen.

auch lässt sich in 2012 ein 
 signifikanter anteil von über
schuldeten Privatpersonen in 
deutschland feststellen. 9,65 % 
der über 18jährigen sind zum 

www.creditreform.de
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nach diktat VErrEist

Arbeiten mehrere Anwälte in 
einer Kanzlei zusammen, ist 
es üblich, dass Unterschriften 
unter Schriftsätzen nicht 
vom Verfasser stammen und 
lediglich der Briefkopf des 
Verfassers verwendet wird. 
Der unterzeichnende Rechts-
anwalt übernimmt in solchen 
Fällen mit seiner Unterschrift 
auch die Verantwortung für 
den Inhalt (BGH, Beschluss 
vom 26. Juli 2003 – III ZB 
70/11).

fraglich war, wer im fall eines 
regresses in haftung genom
men werden kann. Es ist näm
lich nicht nur denkbar, dass der 
tatsächlich unterzeichnende 
zur Verantwortung gezogen 
werden kann, sondern auch 
die kanzlei, die im Briefkopf 
benannt ist und mit der der 
anwaltsvertrag zustande kam. 
hierbei wird zwischen dem 
Prozessrechts und dem ver
traglichen rechtsverhältnis un
terschieden. für den Prozess 
kommt es alleine darauf an, 

dass der rechtsanwalt unter 
angabe seiner Berufsbezeich
nung einen (für den Prozess 
bestimmten) schriftsatz für ei
nen anderen rechtsanwalt un
terzeichnet. Er gibt damit zu 
erkennen, die Verantwortung 
zu übernehmen. 

im Bezug auf den anwaltsver
trag wird man im regelfall da
von ausgehen müssen, dass das 
rechtsverhältnis durch einen 
einzelnen Berufsträger namens 
der anwaltssozietät begründet 
wird. dabei ist die sichtweise 
eines objektiven, mit den Ver
hältnissen vertrauten Beobach
ters maßgeblich, sodass 
grundsätzlich mit der kanzlei, 
die beispielsweise durch Brief
kopf oder kanzleischild nach 
außen auftritt, eine vertragliche 
regelung zustande kommt. 

haftungsschuldner im regress
fall ist sowohl die kanzlei als 
auch der rechtsanwalt, der ei
nen schriftsatz für einen ande
ren unterzeichnet. 

Januar 2013

Professionelle Liquiditätsplanung
am 31. Januar 2013 in frankfurt 

 ausführliche information

Pensionsverbindlichkeiten
am 31. Januar 2013 in frankfurt 

 ausführliche information

Protokolle leicht gemacht
am 31. Januar 2013 in frankfurt 

 ausführliche information

Februar 2013

Insolvenzrecht für Banker
am 20. februar 2013 in frankfurt 

 ausführliche information

Grundbuch, Zwangsversteige-
rung & Zwangsverwaltung
vom 20. bis 22. februar 2013 in 
hannover 

 ausführliche information

Cash Pooling und Unternehmens-
verträge in Krise und Insolvenz
am 21. februar 2013 in frankfurt 

 ausführliche information

Mitarbeiterschulung 
Verfahrensbearbeitung
am 22. februar 2013 in frankfurt 

 ausführliche information

Update Insolvenzrecht
am 22. februar 2013 in frankfurt 

 ausführliche information

Chefsache – Burnout
vom 25. bis 27. februar 2013 in 
 heidelberg 

 ausführliche information

Pfändung, Lohnabtretung und 
Verbraucherinsolvenz mit SAP®

am 19. und 20. februar 2013 in 
 heidelberg 

 ausführliche information

Beteiligungen professionell er-
werben und betreuen
am 27. februar 2013 in stuttgart 

 ausführliche information

tErMinE

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=61277&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=61277&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=61277&pos=0&anz=1
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/banken/veranstaltung/details/1301370-professionelle-liquiditaetsplanung/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/finanz-rechnungswesen/veranstaltung/details/1301730-pensionsverbindlichkeiten/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/assistenz-sachbearbeitung/veranstaltung/details/1301648-protokolle-leicht-gemacht/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/banken/veranstaltung/details/1302301-insolvenzrecht-fuer-banker/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/finanz-rechnungswesen/veranstaltung/details/1302760-grundbuch-zwangsversteigerung-zwangsverwaltung/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/banken/veranstaltung/details/1302382-cash-pooling-und-unternehmensvertraege/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/banken/veranstaltung/details/1302370-mitarbeiterschulung-verfahrensbearbeitung/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/banken/veranstaltung/details/1302380-update-insolvenzrecht/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/personal/veranstaltung/details/1302420-chefsache-burnout/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/lohn-gehalt/veranstaltung/details/1302501-pfaendung-lohnabtretung-und-verbraucherinsolvenz-mit-sapR/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/finanz-rechnungswesen/veranstaltung/details/1302580-beteiligungen-professionell-erwerben-und-betreuen/

