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Entgelt und Pfändungs
schutzkonto

Editorial

Regelungen in Verträgen zwischen Kreditinstituten und Verbrauchern, die eine erhöhte Kontoführungsgebühr für Pfändungsschutzkonten (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).

Seit Juli 2010 wurde mit der
Änderung des Pfändungs
schutzes von Girokonten das
P-Konto eingeführt, vgl. § 850k
ZPO. Kreditinstitute sind auf
Verlangen des Verbrauchers
zur Umwandlung eines beste
henden Girokontos in ein PKonto verpflichtet. Auf diesem
P-Konto 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 P-Kontos oder auch bei
Umstellung auf ein P-Konto
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 P-Konto
keine besondere Kontoart

 arstellt. Vielmehr liegt eine
d
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 P-Kontos, 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 PrintZeitungsmarkt gelten. Zwischen
zeitlich wurde die Wirtschafts
zeitung Financial Times
Deutschland eingestellt. Bei
den Gruner + Jahr-Wirtschafts
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
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Nachrichten
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.

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

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 Dailycer-Gruppe 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-
Tage-Frist 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 18-jährigen sind zum

1. Oktober 2012 überschuldet
oder weisen Zahlungsstörun
gen auf. Nur die vier Bundes
länder Bayern, Baden-Würt
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 70-Jährigen.
Fast 30 % aller Schuldner sind
jünger als 30 Jahre.
www.creditreform.de
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Termine
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

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 Rechtsanwalt 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.

Grundbuch, Zwangsversteigerung & Zwangsverwaltung
vom 20. bis 22. Februar 2013 in
Hannover
ausführliche Information

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.

Mitarbeiterschulung
Verfahrensbearbeitung
am 22. Februar 2013 in Frankfurt
ausführliche Information

Haftungsschuldner im Regress
fall ist sowohl die Kanzlei als
auch der Rechtsanwalt, der ei
nen Schriftsatz für einen ande
ren unterzeichnet.

Cash Pooling und Unternehmensverträge in Krise und Insolvenz
am 21. 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 erwerben und betreuen
am 27. Februar 2013 in Stuttgart
ausführliche Information

