
BGH, Urteil vom 20.10.1997 – XI ZR 5/97

Bundesgerichtshof

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

der XYZ Deutschland GmbH (Name geÄndert), DÄsseldorf, vertreten durch den GeschÅfts-
fÄhrer ..., ebenda,

- KlÅgerin -

ProzeÇbevollmÅchtigte: RechtsanwÅlte ...

gegen

Herrn ..., Darmstadt

- Beklagter -

ProzeÇbevollmÅchtigte: RechtsanwÅlte ...

hat der XI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes auf die mÄndliche Verhandlung vom 21. Ok-
tober 1997 durch den Vorsitzenden Richter Schimansky und die Richter Dr. Schramm, Nob-
be, Dr. van Gelder und Dr. MÄller 

fÄr R e c h t erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des Kartellsenats des Kammergerichts Berlin 
vom 18. September 1996 wird zurÄckgewiesen.

Die Beklagte hat die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der klagende Verbraucherschutzverein hat nach seiner Satzung die Aufgabe, die Interessen 
der Verbraucher durch AufklÅrung und Beratung wahrzunehmen. Die beklagte Bank verwen-
det gegenÄber ihren Kunden Allgemeine GeschÅftsbedingungen (AGB) mit dem Hinweis auf 
ein Preisverzeichnis. Unter der Éberschrift "Preisverzeichnis Preise fÄr Dienstleistungen im 
normalen GeschÅftsverkehr mit Privatkunden" heiÇt es u.a.:

Dauerauftrag - NichtausfÄhrung mangels Deckung 3,00 DM
Éberweisung - NichtausfÄhrung mangels Deckung 3,00 DM



Scheck - ScheckrÄckgabe bis 100,00 DM, - 5,00 DM Äber 100,00 DM, 10,00 DM
- LastschriftrÄckgabe bis 100,00 DM, - 5,00 DM Äber 100,00 DM, 10,00 DM 

Im Verfahren nach Ñ 13 AGBG verlangt der KlÅger von der Beklagten, die Verwendung die-
ser Entgeltklauseln zu unterlassen. Das Landgericht und das Berufungsgericht, dessen Urteil 
in WM 1997, 60 verÖffentlicht ist, haben der Klage stattgegeben. Mit der - zugelassenen -
Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgr�nde:

Die Revision ist nicht begrÄndet.

I.

Das Berufungsgericht hÅlt alle angesprochenen VergÄtungsklauseln fÄr unwirksam (Ñ 9 Abs. 
1 AGBG) . Zur BegrÄndung hat es im wesentlichen folgendes ausgefÄhrt:

Bei den streitigen Klauseln handele es sich um nach Ñ 8 AGBG kontrollfÅhige (Preis-
)Nebenabreden fÄr irregulÅre GeschÅftsvorfÅlle innerhalb der zwischen den Parteien beste-
henden GeschÅftsbeziehung. Soweit die StÖrungen des Zahlungsverkehrs auf einem ver-
tragswidrigen Verhalten des Kunden (z.B. Ausstellung von Schecks ohne ausreichendes 
Guthaben oder Erteilung ungedeckter ÉberweisungsauftrÅge) beruhten, seien die Formular-
abreden nicht zu beanstanden, da der beklagten Bank insoweit ohnehin ein Schadenser-
satzanspruch aus positiver Vertragsverletzung oder ein Aufwendungsersatzanspruch nach Ñ 
670 BGB zustehe. Ihrem weiten Wortlaut nach erfaÇten die Klauseln aber auch die FÅlle, in 
denen die Bank die fehlende Deckung durch Fehlbuchungen selbst verursacht habe. Das bei 
der Verbandsklage gemÅÇ Ñ 13 AGBG geltende Prinzip der kundenfeindlichsten Auslegung 
fÄhre deshalb zu der Annahme, daÇ die Beklagte aufgrund der Klausel den Kunden sogar 
dann mit einem Entgelt belasten kÖnne, wenn sie fÄr die DeckungslÄcke allein verantwortlich 
sei. DaÇ vÖllig fernliegende AuslegungsmÖglichkeiten selbst im Verfahren nach Ñ 13 AGBG 
auÇer Betracht zu bleiben hÅtten, rechtfertige keine andere Beurteilung, weil das Fehlbu-
chungsrisiko insgesamt gesehen keine zu vernachlÅssigende GrÖÇe darstelle.

Zudem seien die beiden Scheckklauseln nicht transparent, da weder eine Eingrenzung auf 
eine mangelnde Deckung noch auf zu Lasten des Kontoinhabers gezogene Schecks vorge-
nommen worden sei. Auch FÅlle der RÄckgabe von zur Gutschrift auf das Konto eingereich-
ter Schecks kÖnnten durch die Klauseln erfaÇt werden und unter anderem dann eine VergÄ-
tungspflicht des Kunden auslÖsen, wenn die Beklagte den Formfehler der Scheckurkunde 
schon am Schalter hÅtte erkennen mÄssen. DarÄber hinaus nehme die fÄr den Lastschrift-
verkehr geschaffene Regelung auf das dem Kunden im Bereich des EinzugsermÅchtigungs-
verfahrens zustehende Widerspruchsrecht keine RÄcksicht.

II.

Diese AusfÄhrungen halten der rechtlichen NachprÄfung zwar in wesentlichen Punkten nicht 
stand; das Ergebnis ist aber nicht zu beanstanden.

1. Zutreffend ist allerdings der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts, es handele sich bei 
den angegriffenen Klauseln um preisregelnde Bestimmungen, die trotz Ñ 8 AGBG der In-
haltskontrolle unterlÅgen.

Der Verwender von Allgemeinen GeschÅftsbedingungen kann nach allgemeinen GrundsÅt-
zen Entgelte nur fÄr Leistungen verlangen, die er auf rechtsgeschÅftlicher Grundlage fÄr den 
einzelnen Kunden erbringt. Jede Entgeltregelung, die sich nicht auf eine solche Leistung 



stÄtzt, sondern die Aufwendungen fÄr die ErfÄllung eigener Pflichten oder fÄr Zwecke des 
Verwenders abzuwÅlzen versucht, stellt deshalb eine Abweichung von Rechtsvorschriften 
dar. Der Bundesgerichtshof hat sich demgemÅÇ bisher in stÅndiger Rechtsprechung (BGHZ 
114, 330, 333; 124, 254, 256 ff.; Senatsurteile vom 7. Mai 1996 - XI ZR 217/95, WM 1996, 
1080, 1082, zur VerÅffentlichung in BGHZ 133, 10 vorgesehen, und vom 15. Juli 1997 - XI 
ZR 269/96, ZIP 1997, 1638, fÇr BGHZ vorgesehen) durch Ñ 8 AGBG nicht gehindert gese-
hen, Preisklauseln daraufhin zu ÄberprÄfen, ob ihnen eine echte (Gegen-)Leistung zugrunde 
liegt. DaÇ fÄr die vorliegenden GebÄhrenklauseln andere GrundsÅtze gelten, vermag die 
Revision nicht aufzuzeigen.

2. Nicht gefolgt werden kann dagegen dem Berufungsgericht, soweit es der Ansicht ist, die 
streitigen Bestimmungen entsprÅchen bei einer DeckungslÄcke oder der Einreichung eines 
formungÄltigen Schecks entweder dem haftungsrechtlichen Verschuldensprinzip oder der in 
Ñ 670 BGB normierten Aufwendungsersatzregelung.

a) Bei der den Gegenstand der VergÄtungsregelungen bildenden PrÄfung ausreichender 
Deckung wird die beklagte Bank ausschlieÇlich im eigenen Interesse tÅtig.

Die Bank ist zur AusfÄhrung von DauerauftrÅgen und Éberweisungen sowie zur EinlÖsung 
einer Lastschrift oder eines auf das Konto ihres eigenen Kunden gezogenen Schecks aus 
dem Girovertrag, einem GeschÅftsbesorgungsvertrag, nur verpflichtet, wenn ausreichende 
Deckung in Form eines entsprechenden Giroguthabens oder einer offenen Kreditlinie vor-
handen ist. Sie ist andererseits nicht gehindert, eine durch die Belastungsbuchung eintreten-
de Éberziehung des Kontos hinzunehmen (siehe dazu Schimansky in Schimansky/ Bun-
te/Lwowski, Bankrechts-Handbuch É 49 Rdn. 11). Entscheidet sie sich bei fehlender De-
ckung fÄr die NichtausfÄhrung, so liegt in ihrer berechtigten Weigerung, die entsprechende 
girovertragliche Weisung des Kunden gemÅÇ ÑÑ 665, 675 BGB zu erfÄllen, keine Leistung 
und folglich kein eine VergÄtungspflicht auslÖsender Tatbestand. Bei der NichteinlÖsung von 
Lastschriften kommt hinzu, daÇ die Bank in dem die Regel bildenden EinzugsermÅchti-
gungsverfahren die Kontobelastung ohne eine entsprechende Einzelweisung ihres Kunden 
vornimmt (siehe dazu Senatsurteil vom 14. Februar 1989 - XI ZR 141/88, WM 1989, 520, 
521; van Gelder in Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch É 58 Rdn. 53 
m.w.Nachw.), ihre ErfÄlllungsverweigerung sich also als die NichtausfÄhrung eines Auftrags 
der GlÅubigerbank im Rahmen des Lastschriftabkommens (vgl. auch dazu van Gelder aaO 
Rdn. 115 ff. m.w.Nachw.) darstellt. Die bei der PrÄfung ausreichender Deckung entstehen-
den Aufwendungen kann sie deshalb auch nicht nach Ñ 670 BGB von dem Kunden ersetzt 
verlangen, da der gesetzliche Anspruch auf Wertersatz (siehe etwa Staudinger/Wittmann, 
BGB 13. Bearb. É 670 Rdn. 8) ein fÄr den Beauftragten erbrachtes VermÖgensopfer voraus-
setzt. Ob das von der beklagten Bank berechnete Entgelt den einzelnen Kunden mehr oder 
weniger stark belastet, ist im Rahmen der Verbandsklage nach ÑÑ 13 ff. AGBG, die dem 
Rechtsverkehr im ganzen dient, ohne Belang (BGHZ 124, 254, 260).

FÄr den Fall daÇ die Beklagte aufgrund der beanstandeten Scheckklausel - wie vom Beru-
fungsgericht angenommen - ein pauschaliertes Entgelt fÄr die RÄckgabe eines formungÄlti-
gen Schecks berechnen sollte, so liegt auch dieser Regelung keine GeschÅftsbesorgung 
oder Dienstleistung zugrunde.

b) Ob die durch eine im Einzelfall erforderliche Benachrichtigung des betroffenen Kunden 
Äber die NichteinlÖsung (siehe dazu BGH, Urteil vom 28. Februar 1989 - XI ZR 80/88, WM 
1989, 625) entstehenden Aufwendungen eine Leistung darstellen und demzufolge ersatzfÅ-
hig sind, kann offenbleiben, da es nach dem Vorbringen der Beklagten bei den vorliegenden 
Klauseln nicht um den Ersatz dieser Auslagen geht.

3. Die angegriffenen Bestimmungen lassen sich auch nicht als wirksame Schadenspauscha-
lierungen halten.



Dabei bedarf die Frage, ob der Kunde, der eine General- oder Einzelweisung erteilt und nicht 
rechtzeitig fÄr ausreichende Deckung gesorgt oder einen formungÄltigen Scheck zur Gut-
schrift auf sein Konto eingereicht hat, wegen Verletzung seiner girovertraglichen Pflichten 
gegenÄber der kontofÄhrenden Bank schadensersatzpflichtig wÅre, keiner Entscheidung. 
Jedenfalls wÅren die von der Beklagten verwendeten Klauseln, wenn man in ihnen eine pau-
schalierte Schadensersatzregelung sehen wollte, wegen VerstoÇes gegen Ñ 11 Nr. 5 b 
AGBG unwirksam.

GemÅÇ Ñ 11 Nr. 5 b AGBG dÄrfen Pauschalierungsklauseln dem Kunden nicht den Nach-
weis eines Äberhaupt nicht oder wesentlich niedriger eingetretenen Schadens abschneiden. 
Zwar verlangt das Gesetz nicht, daÇ die Klauseln den besonderen Hinweis enthalten, dem 
Kunden bleibe der Nachweis eines wesentlich geringeren Schadens vorbehalten. Der Nach-
weis wird jedoch abgeschnitten, wenn der rechtsunkundige Durchschnittskunde nach der 
Fassung der AGB-Regelung davon ausgehen muÇ, daÇ er sich nicht auf einen im Einzelfall 
wesentlich niedrigeren Schaden des Verwenders berufen kann. Infolgedessen sind alle Pau-
schalierungsklauseln nach Ñ 11 Nr. 5 b AGBG unzulÅssig, die den Kunden fÄr den Fall der 
schuldhaften Vertragsverletzung eine Schadensersatzleistung in fester HÖhe befehlen (siehe 
etwa BGH, Urteil vom 5. MÄrz 1987 - III ZR 43/86, NJW 1987, 2220, 2222) oder ihm auf an-
dere Weise den Weg zur Einwendung eines wesentlich niedrigeren Schadens (vgl. Hensen 
in Ulmer/ Brandner/Hensen, AGBG 7. Aufl. É 11 Nr. 5 Rdn. 18 m.w. Nachw.) verschlieÇen. 
FÄr die vorliegenden Klauseln ergÅbe sich nichts anderes. Denn da sie den eindeutigen 
Wortlaut nach GebÄhren fÄr "Dienstleistungen" festsetzen, wird fÄr den Kunden nicht einmal 
deutlich, daÇ die Beklagte eine der HÖhe nach pauschal erhobene Schadensersatzforderung 
oder einen Anspruch in HÖhe des gewÖhnlich entstehenden bzw. des durchschnittlichen 
Schadens geltend machen will.

III.

Die Revision der Beklagten war deshalb als unbegrÄndet zurÄckzuweisen.


