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Unternehmensfinanzierung

Genaue Prüfung nötig
Manche Banken und Sparkassen rechnen Kredite und Kontokorrentkredite ungenau ab

Nicht jedes Kreditinstitut
rechnet die Kreditinanspruchnahmen korrekt
ab – das kann die Darlehensnehmer viel Geld
kosten.
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Diese „eigenmächtige“ Margenerhöhung ist unzulässig, da der Zinsabstand
über die gesamte Laufzeit des Darlehens
gleich bleiben muss – wobei eine Absenkung der Marge durchaus erlaubt ist (s.
BGH-Urteil XI ZR 78/08 und Urteile OLG
Celle 3 U 240/89 sowie 3 U 69/00).
Bei variabel verzinsten Krediten – hier
ist die aufgeschlagene Marge in der Regel
deutlich höher – muss der Kreditgeber die
Anpassungen vierteljährlich vornehmen.
Es sei denn, der Kreditvertrag sieht ausdrücklich einen anderen Anpassungsmodus vor. Der Zinsabstand hat sich hierbei
– sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart – nach der Zinsentwicklung des DreiMonats-Euribor zu richten.
Die Höhe der Anpassungen muss das
Kreditinstitut ebenfalls im Kreditvertrag
angeben. Üblicherweise liegt der Anpassungsmodus bei 0,2 Prozent bzw. bei 0,25
Prozent zum Ende des Quartals, sofern sich
der Euribor in entsprechender Höhe geändert hat. Ist im Kreditvertrag keine Angabe hinsichtlich des Anpassungsmodus
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Schon Mark Twain sagte es mehr als deut- Zinsanpassungen bei Krediten und Konlich: „Bankraub ist eine Unternehmung tokorrentkrediten. Hierbei gehen Banken
von Dilettanten. Wahre Profis gründen und Sparkassen äußerst einfallsreich und
eine Bank.“ Dass dieses Zitat – heute mehr subtil vor, sodass der Kunde praktisch keidenn je – höchst aktuell ist, wissen leider ne Möglichkeit der Nachprüfung hat.
die wenigsten Unternehmer.
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vorhanden, so muss die Anpassung bei
Veränderung des Zinsabstands von mehr
als 0,2 Prozent jeweils zum Ende des Quartals vorgenommen werden.
Mit Beginn der sogenannten Finanzkrise erhöhten die Kreditinstitute ihre Margen bei Kontokorrentkrediten unzulässigerweise im Durchschnitt um 3,0 bis 5,5
Prozent in der Spitze. Das stellt gemäß der
§§ 820 ff. des BGB eine ungerechtfertigte Bereicherung dar.
Wer jetzt allerdings glaubt, dass damit
die ungerechtfertigte Bereicherung ihr
Ende gefunden hat, der befindet sich leider in einem schwerwiegenden Irrtum.

Wertstellungen

Gebühren
Banken und Sparkassen nehmen Gebühren gerne und häufig – egal ob berechtigt oder nicht. Die beliebteste Gebühr
ist wohl die Storno- oder auch Rücklastschriftgebühr. Diese Gebühr hat der BGH
mit seinem Urteil XI ZR 154/04 jedoch
für unzulässig erklärt.
Eine weitere besonders beliebte Gebühr
stellt die Wertschätzung für die Bestellung
von Kreditsicherheiten dar. Auch diese
Gebühr ist nicht zulässig, weil die Wertschätzung ausschließlich im Interesse der
Bank liegt.
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Der Experte ermittelt die exakten Werte der Kreditabrechnungen und erkennt so den entstandenen
Schaden.

Da in der Praxis nahezu kein Kunde in
der Lage ist, seine Kredite und Kontokorrentkredite hinsichtlich der vorgeschriebenen Zinsanpassungen zu überprüfen, liegt
die Entdeckungsgefahr für die Kreditinstitute bei nahezu null. Nach sehr vorsichtiger Schätzung beschwert sich von
20.000 Kunden bestenfalls einer bei seinem Kreditinstitut wegen mangelhafter
Zinsanpassungen.
Da ein Kunde eine exakte Neuberechnung in der Regel nicht erstellen kann, ist
diese Praxis der Bereicherung für die Kreditinstitute eine äußerst lukrative Zusatzeinnahmequelle.
Die abgebildeten Grafiken sollen zeigen, wie Kreditinstitute Manipulationen
vornehmen können sowie welche Schäden
bei einer gemittelten Kontokorrentkreditlinie von 300.000 Euro über knapp neun
Jahre daraus entstehen können.

Wie kann man sich wehren?
Alle vorgenannten Tatsachen stellen
eine ungerechtfertigte Bereicherung gemäß der §§ 820 ff. des BGB dar. Sofern
die Geschäftsverbindung noch besteht –
oder aber innerhalb der letzten drei Jahre
beendet wurde – kann der Kunde eine
Rückrechnung der entstandenen Schäden
vornehmen und gegenüber den Kredit
instituten geltend machen. Und zwar für
einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren.
Der Bankkunde sollte das Ergebnis der
Neuberechnung über ein Gutachten vorlegen. Mittels einer Kreditmediation sollte
er versuchen, mit der Bank oder der Sparkasse einen außergerichtlichen Vergleich
zu erzielen. Sollte dies nicht möglich sein,
so verbleibt in aller Regel nur der Rechtsweg. Dafür sollte der Kunde dann einen
versierten Rechtsanwalt beauftragen.
Jens Leschmann, Sachverständiger für
Kreditwesen und Kreditmediator
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Auch bei den Wertstellungen von Zahlungsein- und -ausgängen haben sich
Kreditinstitute insbesondere bis zur Jahrtausendwende bereichert. So haben sie
beispielsweise Gutschriften ein bis drei
Tage zu spät wertgestellt (die absolute
Krönung leistete sich eine Sparkasse im
Großraum Frankfurt/M. mit 42 Tagen Verspätung). Lastschriften belasteten sie hingegen ein bis drei Tage zu früh dem Konto des Kunden. Hieraus erwirtschafteten
die Kreditinstitute nicht unerhebliche Zinsgewinne.
Diese Praxis untersagte der BGH in seinem wegweisenden Urteilen XI ZR
208/96 und XI ZR 239/96 als unangemessene Benachteiligung der Kunden.
Leider gibt es aber immer noch Kreditinstitute, für die die Rechtsprechung des BGH
offensichtlich nicht gilt – zumindest so
lange nicht, wie sich kein Kunde beschwert. Im Fall einer Beschwerde stellt
das betroffene Institut dieses Übel (zumindest vorübergehend) bei diesem einen
Kunden ab, bei allen anderen bleibt es
hingegen bestehen.

Die Übersicht über
die genaue Inanspruchnahme der
Konten führt manchmal zu überraschenden Erkenntnissen.
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