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Dafür ist allerdings dann von vornherein kein Raum, wenn der
Betroffene nicht herausfindet, von welchem Kreditinstitut die
falsche Mddung stammt. Denn dann hat er keine Möglichkeit,
gegen diesesvorzugehen.

sie den anderen am Evidenzverfahren beteiligten Kreditinstituten auch obliegen; die Analogie zu §28 VwVfG und der Rückgriff auf Art. 14 bzw, Art, 2 Abs, 1 GG sind nur eine ergänzende
Begründung, die an diesemBefund nichts ändert. Folglich dürfte § 839 Abs. 1 Satz2 BGB bei falschen Evidenzmeldungen generell unanwendbar sein.

Darüber hinaus lassen sich in der Rechtsprechung des BGH
deutliche Tendenzenzu einer Einschränkung der Subsidiaritätsklausel erkennen. Allerdings hat der BGH den Vorschlag,diese
in allen Fällen einesVerstoßesgegendie §§ 823 ffBGB - und um
solche geht eshier ja - außerAnwendung zu lassen,(leider) ausdrücklich abgdehnt.91} Der BGH hat jedoch bei Verletzung
einer als hoheitliche Aufgabe wahrzunehmenden Verkehrssichenmgspflicht im Straßenverkehr§839 Abs.l Satz2 BGB für
unanwendbar erklärt und dies vor allem mit der inhaltlichen
Gleichheit dieserAmtspflicht mit ~er allgemeinen Verkehrssicherungspflicht, wie sie auch den Privatrechtssubjektenobliegt,
beglÜndet.92}Das dürfte sich auch für die vorliegende Problematik fruchtbar machen lassen.Die Pflichten, die die Deutsche
Bundesbank zur Verhinderung falscher Evidenzmeldungen
treffen, sind nämlich ni~ts anderes als allgemeine Verkehrspflichten, und sie stimmen inhaltlich im wesentlichen mit den
entsprechenden Pflichten der erstmeldenden Kreditinstitute
überein, wie oben in Teil 11eingehend~elegt worden ist. Allerdings ist man ~öhnt,
den Begriff'der Verkehrssicherungsoder - wie die m<>"derne
Lehre bessersagt - Verkehrspflicht
in erster Linie in Zusammenhang mit Verletzungen von Leben,
Gesundheit und Eigentum zu sehen.Verkehrspflichten gibt es
jedoch auch zum Schutzeder übrigen ddiktsrechtlich geschützten Rechte und Güter. Insbesonderehat die neuere Dogmatik
herausgearbeitet,daß es auch Verkehrspflichten zum Schutze
des Vermögens gibt.93}Streitig ist dabei nur, ob diese von der
Rechtsprechung "frei" entwickelt werden dürfen oder nur dort
anzuerkennensind, wo dasgeltendeDeliktsrecht dasVermögen
in seinen Schutzbereich einbezieht.94}Dieser Streit spielt aber
im vorliegenden Zusammenhangkeine Rolle, weil die fraglichen
Pflichten der Deutschen Bundesbank ja im Rahmenvon § 824
und § 823 Abs. 1 BGB in Verbindung mit dem Recht am Gewerbebetrieb95}zu entwickeln sind und sich folglich innerhalbdes
gesetzlichenDdiktsschutzes halten. Insgesamtist nicht zu bezweifdn, daß esim wesentlichenum Verkehrspflichten geht, wie~
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Folgt man dieser Ansicht nicht, so hängt das Eingreifen von
§839 Abs.l Satz2 BGB davon ab, ob die vorrangige Inanspruchnahme deserstmeldendenKreditinstituts dem Betroffenen im Einzelfall zumutbar ist.96)Das ist insbesonderedann zu
verneinen, wenn dasVorgehengegendiesesmit besonderenProzeßrisiken belastetist97)oder wenn, wasfreilich nur in seltenen
Ausnahmef"allenin Betracht kommt, dessenBonität voraussichtlich zur Abdeckung desSchadensnicht ausreichenwird.98)
Allgemein gilt, daß der Geschädigte.ein Recht auf alsbaldigen
Schadensersatzhat und ihm daher ein im Ergebnis unsicheres
und zweifelhaftes Vorgehen gegen Dritte zur Verwirklichung
seiner Rechte nicht angesonnenwerden kannc,99)

91) vIi. BGHZ 91, 48, 51; anderer Ansicht z.B. MünchKDmm-P.rpi6
(Fußn.14), §839 Rz.258 m.N.
92) VIi. BGHZ 75, 134, 138; BGHZ 91,48, 52 m. w. N.
93) Vgl. z.B. KHaber, in: Festschrift v.Ca~mmerer, 1978, S.359ff; tI.&"
Verkehrspfiicht~n, 1980, S. 233ff; MünchKomm-MerteItS (FuBn.14), §823
Rz.475ff.
94) 1m letzteren Sinne C4n4ris,in: 2. Festschrift Air Larenz, 1983,S.81 ff; im ersteren Sinne die in der vorig~n Fußn. Genannten.
95) Nach Ansicht u B.,.s soll esallerdings Verk~hrspflichten zum Schutz~ des
Gewerbebetriebsnicht geben, vgi. u Bar, Fußn. 93, S.81 L Das überzeugtjed<K:h
nicht und beruht offenbar auf der unzutreff~nd~n Thes~ tI.Ban, daß V~rkehrspBicht~n nur zum Schutz~ vormitt~lbaren Be~inträchtigungen, nichtaberauch
vor unmitt'elbaren Eingriffen dienen. Richtig ist demg~genüber,daß VerkehrspBicht~n auch bei letzt~ren ein~ Roll~ spi~l~n und bei allen ddiktsrechdich
geschützten Rechten und Gütern in B~tracht kommen, vgi. c.IIAris (FuBn. 94),
S.79, 82.
96) Vgl.z.B. BGHZ61, 101, 109m. w. N.;BGHN)W
BGHZ 78, 274 nicht abgedruckt).

1981,675,676 (insoweit in

97) Vgl.dazuz.B. BGHVenR 1963,339,341-WM
639,640m.w.N.

1963,375,377; VersR1964,

98) Vgl. dazuz.B. BGHZ61,101,109; BGHNJW 1979,1600,1601; vgi. auch
scoonRGZ 80,252,254; RGJW 1930,1304.
99) So BGH N)W 1981, 675,'676.
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WertsteIlungen und Überweisungslaufzeiten im Giroverhältnis
Die Rechtsfragenum die WertsteOu~genund die Obmoeisungslaufzei- sionen Anlaß geben. Insbesondere die Tagespresse
macht den

Im sind bishernur ftJtniguntersllcht1t1Orden.
Die Diskussionenhier- Banken hierbei u. a. wegen der entstehendenZinsgewinne imübersind oft mit Vo1'lIliiifengegendieBankenverbunden.Die Veifas- mer wieder Vorwürfe:) Wohl nicht zuletzt wegen dieser einser1t1Ollen
mit ihremBeitragmehrKlarheit schaffenund nachfJO/lzieh- schlägigen Berichterstattung haben sich Bankkunden beim
bareMaßstäbezur Beurteihtngder SadnJerhaite
enl'ltJickebz.
I. Einleitung

.

Neben den Laufzeiten der Überweisungen in den Gironetzen
der BankengruppenI) ist es insbesondere die .Wertstdlung"
bzw. BValutierung",also die Festsetzungdes Tagesdes Verzinsungsbeginnsbei Geldeingängenbzw. desVerzinsungsendesbei
Gddausgängen auf Bankkonten, die immer wieder zu Diskus-

1) Im dnzelnen sind es die Gironetze der Sparlrassenund Girozentralen, der
Genossenschaften,der privaten Geschäfubanken, der Landeszentralbanken s0wie der Postgiroämter; hierzu z. B. HRlt1fm6&r/Diepm, Der Bankbetrieb,
9. Auf!., 1982,S.214 ff; s.auch Lipfm, Nationalerund internationaler ZahlDn8Sverkchr, 2. Aufl., 1970, S.16, 66ff.
2) Vglz.B.DieZeitv. 9.4. 1982,S.19; DerSpiegel,Nr.26v. 23. 6. 1986.S.40,56;
DM vom Dezember 1986. S.120fr
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sog. Float zur Verfügung.18)Auch hieraussollen sich erhebliche
Zinsgewinne ergeben.

Nachdem sich das BAK bereits 1973 anläßlich eines Schreibens
über die Konditionengestaltung
auch mit den WertsteIlungen
befaßt hatte 4), äußerte es sich - nach weiteren Kundenbeschwerden - im Jahre 1982 erneut hierzu und bat die Banken u. a. um
Äußerungen, . welche Möglichkeiten si~) sehen. das Wertstellungsproblem im allgemeinen und bein1 Zahlungsverkehr im
besonderen einer befriedigenden Lösung zuzufuhren".6) Daraufhin wurden die wichtigsten Wertstellungsregelungen in den
.Preisaushang" mitaufgenommen.7) Die Bundesregierung hat
kürzlich auf eine Anfrage mitteilen lassen, daß sie keine gesetzliche Regelung zu den WertsteIlungspraktiken der Kreditinstitute
beabsichtige.8)
Bei näherer Betrachtung der Materie fant auf, daß juristische
Stellungnahmen verhältnismäßig selten sind. Nach Hadding/
Häuser ist die rechtliche Beurteilung der sog. WertsteIlung

2. Die Praxis
Für die Praxis der Wertstellung müssen hier einige markante
Hinweise ausreichen.
Abbuchungen vom Konto werden in der Regel mit der Valuta
des Kalendertagesversehen,an dem der Geschäftsvorfall stattfindet; insoweit kommt einem Buchungsschnitt - also dem
Zeitpunkt, ab dem die Bank für den nächsten Kalendertag
bucht - keine Bedeutung zu. 19)Valutierungen vor diesemWerktag sind allerdings wohl ebenfalls vorgekommen und haben
- wenn auch nicht allein - zu Ermahnungen des Bundesaufsichtsamtesfür dasKreditWesengeführt.20)Gutschriftsbuchungen dagegenwerden grundsätzlich - abhängig von der Art des
Geschäftsvorfalls- mindestens einen Buchungstag spätervalutieft!l) Hier wird der Buchungsschnitt also relevant.In praxi bedeutet dies bei einem angenommenen Buchungsschnitt von

.kaum geklärt".9)
Die nachstehenden Ausfiihrungen wollen die bisherigen Ergebnisse aufgreifen und erforderlichenfalls weiterführen. Wegen der
immensen Bedeutung der einschlägigen Probleme im bargeldlosen Zahlungsverkehr soll auf diesen. speziell auf das privatrechtliche Giroverhältnis

abgestellt werden.

n. Zur wirtschaftlichen Bedeutung und Praxis

"

1. Die wirtschaftliche Bedeutung
1980 soll das deutsche Kreditgewerbe arbeitstäglich durchschnittlich1O)ca. 20 Mill. Zahlungsverkehrsaufträgebewältigt
haben; im Bereichder privaten Banken sollen ca.50 Ofo
aufÜberweisungen,ca.22 % aufLastschriften und etwa28 Ofo
auf Schecks
entfallen sein..1)ImJahre 1984gab esdurchschnittlich etwaDM
97 Mrd. Bargeld und DM 187Mrd. Giralgeld; damit wurden ca.
DM 40,5 Mrd. Geldtransaktionen - in 35 Mrd. Fällen bar, in ca.
5,5 Mrd. Fällen unbar - und Werte von etwaDM 15,8 Billionen
abgewickelt.12)Die unbaren Transaktionen teilen sich wie folgt
auf1J):
(a) etwa3,1 Mrd. Überweisungenmit einern Gesamtbetragvon
DM 10500 Mrd.,
(b) etwa 1,7 Mrd. Lastschriften mit einem Gesamtbetragvon
DM 1 300 Mrd..
(c) etwa 0,7 Mrd. Schecksmit einem Gesamtbetragvon DM
3 000 Mrd.
Dabei wurde 1984 bei diesen bargddlosen Transaktionen ein
Volumen von ca. DM 14.8 Billionen (von insgesamtDM 15.8
Billionen) bewegtl4)- hauptsächlich durch Zu- und Abbuchungen auf Girokonten. Daß sich aus der Verschiebungvon Verzinsungsbeginnbzw. Veninsungsende beachtliche Gewinne ergeben können. scheintwohl unbestritten zu sein.ungeklärt ist aber
die Größenordnung.1S)Außer den Wertstellungszeitpunkten
dürfen aber auch die Überweisungslaufzeiten- die ebenfallsimmerwieder Anlaß zu Kritik gegebenhai;)enI6)- nicht unberücksichtigt bleiben.l7) Während der Laufzeit einer Überweisung
zahlen die Banken keineZinsen, ihnen stehenaber die sich .unterwegs" befindenden Gdder als .schwebende Einlagen" oder

3) So dasBAKin seinemSchleibenv.19.12.1973(I 1-141-1n2),abgedruckt
bei Colrsbnlch/M6Otr/BähreI~,
Gesetz über das KreditWesen,Textsammlung, Stand März 1986, Nr.l1.14.a, zur Wertstellung s. insbes. Punkt4.
4) Schreiben v. 19.12.1973 (I 1-141-1n2)
(Fußn.3).
5) Gemeint war damit der zentrale Kreditausschuß, an den die Schreiben gerichtet waren und der sie dann an seine Mitgliedinstitute weiterleitete.
6) Schreiben v. 15.3.1982 (I 1 - 1264 - 1/82), abgedrockt bei ColISbntch/
MöOer/
BährVSchneider(Fußn.3), Nr.l1.14 b; s. auch Schreiben v.2. 7.1982 (I 1- 12641/82), abgedruckt unter Nr.l1.14c.
7) S. z.B. Handelsblatt v. 1~7.1982: .zKA reagiert8; Handelsblatt v.
19.7.1982: .Erweiterte Transparenz8;nach sm--k,ZHR
147(1983), 223,238,
hat sich dasBAKaIlerdings seit 1973vergeblich bemüht. die WertsteIlungspraxis
unter Hinweis auf das Kriterium der 80rdnungsgemäßen Geschäftsfiihrung8 zu
ändern.
8) Vgi. zip-aktueIlI986, A 72 Rz.147.
9) ZHR 145 (1981), 138, 163.
10) An Falligkeitstagen ist der Arbeitsanfall wohl e~blich
vgi. He/llrtr; ZHR 145 (1981}, 109, 111.
"..,
11) S. hierzu HtilMr, ZHRi45

höher anzusetzen,

(1981),109,111.

12) S. Rasch, Bankinformation 3/85, 38fF; vIi. auch Mösi:lJd,AcP 186 (1986),
187, 189f; zu Entwicklungstendenzen im Zahlungsverkehr s. Jahresbericht
1983/85 des Bundesverbandesdeutscher Ba1}ken,Köln 1985, S.38fF.
13) Riulsch,Bankinformation 3/85, 38fF, 41; s. auch Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, Maj 1986, Statistischer Teil, S. 44, Nr.23.
14) RiuIsch,Bankinformation 3/85, 38fF, 39; vIi. auch Mösi:lJd,AcP 186 (1986),
187, 189(
15) Zu WertsteIlungsgewinnen z. B. Schadwt, Bankenkontokorrentund Allgemeine Geschaftsbedingungen, 196'i, S. 120fF mit einer Schätzung f\ir einige
Banken f\ir dasJahr 1964aufS. 121; s. auch Lipjtrt(Fußn. 1), S. 30; Handelsblatt
v. 27.8. 1985,S. 6:"Banken fließen Milliardenbeuige aus zeidichen BuchungsdifFerenzen zu8.
16) So z. B. H_ptrl, Bankinformation 1/78,2; Schwarzbuch der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V; über Geld- und Kreditinstitute, November
1975 mit Teil2 und Dokumentation vom November 1976, dort insbes. S.
19fF; DM vom Dezember 1986, S. 120fF.
17) Fraglich bleibt. inWieweit sich dieseProblematik durch die weitere Automatisierung des Zahlungsverkehrs reduzien.
18) S. hierzu z. B. Lipftrt(Fußn.l), S. 29 f; H8Jlfpm, Bankinformation 1/78,2; s.
auch Meyer-Cordillg,Das Recht der Banküberweisung, 1951, S. 41.
19) KrIlJmIUl;Banbinsen, 1964,S. 320; Krqj; Der Kontokorrentvertrag, 1936,
S.76;s.auchSchaJldwt(Fußn.15),S.118,derinsoweitaberdenBuchungstagmit
dem Werktag gleichsetzt.
20) VIi. Schreiben v. 19.12.1973, abgedruckt bei CoIrsbnIch/MöOtr/B4brtI
SchIreiillr (Fußn.3), Nr.l1.14a unter Punkt4 und Schreiben v. 15.3.1982,
Nr.l1.14b.
21) Vgi. Kr-.-tl
(Fußn.19), S. 320f; Krqj (Fußn.19), S. 76; Sch-.I8Wt
(Fußn.15), S. 119.
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11Uhr, daß z. B. eine Bareinzahlung vor diesemZeitpunkt mit
Wertstellung nächster Buchungstag= nächsterArbeitstag, eine
Bareinzahlung danach mit WertsteUungzwar auch nächsterBuchungstag.dies bedeutet abergleichzeitig den übernächstenArbeitstag, valutiert wird. Diese Mindestfrist von einem Tag kann
sich verlängern. wenn z. B. Schecl.-sausanderen Landeszentralbankbereichengutgeschriebenwerden22)und bis zum banküblichen Valutatag auch noch ein Wochenende eingerechnet werden muß.23)Auch bei Gutschriften ist die Praxisder Kreditinstitute schon vom Bundesaufsichtsamtgerügt worden.24)
Die Laufzeiten von Überweisungenoder einzuziehenden Gddbeträgen, z. B. bei Schecks oder Lastschriften, waren bereits
mehrfach Gegenstandvon Untersuchungen.25)Dabei wurden
bei Platz- und noch vermehrt bei Femüberweisungenteilweise
erhebliche Unterschiede in den Laufzeiten - manchmal bis zu
drei und mehr Tagen - festgestellt, wobei diese Unterschiede
wohl nicht nur den Postlaufzeiteo zuzuschreiben siod!6)
In. Rechtsfragen und Lösungserwägungen
1. Die zugrundeliegenden Vertragsbeziehungen
1.1 Die Geschäftsbesorgungfur den Kunden
Wertstdlung und Float gewinnen ihr'e hauptsächliche Bedeutung - wie sich aüs-denAusfiihrongen zu Punkt 11.ergibt - in der
Abwicklung des bargeldlosenZahlungsverkehrsder Banken fur
ihre Kunden. Nach ganz h. M!7) führen die Banken diesenZahlungsverkehr im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages
mit Dienstvertragscharaktergern.§§ 675, 611 BGB durch. Ko nkretisiert wird dieser Vertrag, dessen technische Abwicklung
über dasGirokonto erfolgrl), durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Kreditinstitutes, so im privaten
Bankgewerbe durch die standardisierten AGB-Banken in der
derzeit gültigen Fassung vom 1.1.1986!~) Neben diesem
eigendichen Girovertrag können ergänzendeAbsprachen. wie
eine Scheck-,eine Scheckinkasso-oder eine Lastschriftabrede,in
Betracht kommen. 30)
12 Die Ausgestaltung der Geschäftsbesorgung
Die unbaren Zahlungen erfolgen bei der Übertragung innerhalb
eines Institutes (sog. Hausgiro) durch eine normale Umbuchung von dem Girokonto desZahlenden auf dasEmpfangergirokonto. Bei Zahlungsbewegungeninnerhalb deSNetzes einer
Bank (sog. Filialgiro) findet die Zahlungsbewegungzwar ebenfalls innerhalb eines Kreditinstitutes statt, allerdings werden
die rechtlich unsdbständigen Filialen von den Kreditinstituten
insoweit als buchungstechnisch selbständig angesehen.31)
Zahlungen an ein anderes Kreditinstitut (sog. außerbetriebliche
Überweisung)werden entWederüber die IZB-Verrechnung oder
durch die Einschaltung andererBanken vorgenommen; im letzteren Fall erfolgt die Weiterleitung aufgrund zwischen den Banken bestehender(Giro-)Verträge, die ebenfalls als Geschäftsbesorgungsverträgemit Dienstvertragscharakternach §§675, 611
BGB anzusehensind.32)

2. Zur rechdichen Einordnung von .Wertstcllung" und
.Fioat"
.Wcrtstdlung& und "Float& werden sehr oft in einem Atemzug
genannt. So soll nach Lipfm33) der Float .durch die Zeitdifferen-
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zen zwischen der wertsteIlungsmäßigenBelastung des Kontos
des Zahlenden und der wertstellungsmäßigen Gutschrift auf
dem Konto des Zahlungsempfangers-entstehen.Der Float sei
bedingt .durch die Bearbeitungs- und Posdaufzeiten sowie
durch die Wertstellungsusancen bei Gutschriften und Lastschriften-!4) Auch andere Stimmen sehen die Wertstellung
praktisch als Bestandteil des Floats an!S) Wenn .schwebende
Einlagen- (- Roat) bereits mit der - wertstellungsmäßigcn- Abbuchung auf dem Konto entstehenund bis zur - wertstellungsmäßigen - Gutschrift auf dem Konto desEmpfängersexistieren
sollen, stellt sich zumindest die Frage,ob die Einlageschon bzw.
noch .schwebt-, solangesie sich im Bereich der Absender- bzw.
der Empfängerbank befindet: Der Betrag zirkuliert dann nicht
mehr in einem der Gironetze, sondern befindet sich noch
am Anfang bzw. schon am Ende seinesZahlungsweges.Nunmehr kann - die Sachlage ist somit anders als während der
.$chwebezeit-- dieseBank mit diesemGeld zinswirksam arbeiten. ohne den Betrag aber dem Kunden - wenn auch nur wertstellungsmäßig - zur Verfiigung zu stellen. Unter diesem Gesichtspunkt scheint die Ansicht richtig, daß Wertstellungsgewinne nur deshalb entstehen können. weil mit dem Wertstdlungsdatum eine zusätzliche Buchung vorgenommen wird!')
Zur übersichtlicheren Darstellung und besserenrechtlichen Er-

-

fassungder Fragestellungenerscheint esdemnach auch wegen
der unterschiedlichen

Sachlagen

- geboten,
.Wertstellungund

"Float- zu trennen und voneinander abzugrenzen.J7)
2.1 Die Wertstellung
Mit der .Wertstellung- bzw. .Yalutierung- ist die Festsetzungdes
Tagesgemeint, der flir Beginn oder Ende der Zinsberechnung
maßgeblich ist.J8)Die FestsetzungdiesesTagesist strikt zu trennen von dem Buchungstageund den damit zusammenhängenden RechtsWirkungen,obwohl am Buchungstageselbst regdmäßig sowohl der - eingehendebzw. abfließende- Geldbetrag
als auch die Wertstellung gebucht werden.
2.1.1 Wertstdlungsbuchung und Gddbetragsbuchung
Sowohl die Zuschreibung bzw. die Abschreibung einesGddbetragesals auch die Valutienmg geschehenalso durch Buchungen.Beide Buchungen sind aber zu trennen und habeninsoweit
nichts miteinander zu tun. Siewerden auch regdmäßig getrennt
auf dem Kontoauszug ausgewiesen:9),Durchdie Gddbetragsbuchung wird die Fordenmg bzw. die Verpflichtung desKunden
der Bank gegenüberin eine neue Größe verändert. Durch die
weitere Buchung bezüglich der Weitstellung hingegenwird der
Zeitpunkt festgelegt,an dem die Verzinsung beginnt bzw. endet.
Die Buchung desGddbetrageshat andere- hier nicht zu behandelnde - Rechtswirkungen als die Wertstellungsbuchung.4°)
2.1.2 Der Buchungsschnitt
Wie erwähnt, werden auswohl technischen Gründen.1) Aufträge fiir denselben Tag lediglich bis zu einem festgelegtenZeitpunkt gebucht; sämtliche nach diesem Zeitpunkt eingegangenen Aufträge werden buchungstechnisch erst fiir den nächsten
Werktag erfaßt. Die Zeiten der Buchungsschnitte sind bei den
einzelnen Kreditinstituten verschieden.Als Buchungstagist die
Zeit zwischen den jeweiligen Buchungsschnitten zu bezeichnen, wobei die Zeit nach dem jeweiligen Buchungsschnitt eines
Tagesdem nächsten .Arbeits- oder GeschäftstagKzugerechnet
wird. Bei dem nächsten;,ArbeitstagKhandelt essich zwangsläufig nicht um den nächsten Kalendertag oder gar Werktag,
da regelmäßigan Feiertagensowiean Samstagenund Sonntagen
nicht gearbeitetwird.42)Der Buchungsschnitt ist dann fiir unsere ThemensteUung von Bedeutung, wenn fiir die Wertstellungsberechnung schon vom "neuenKArbeitstag ausgegangen
wird.43)
2.2 Der Float
Der Float44)betrifft den Zeitraum, in dem die Geldbeträge
- entsprechend ihrer deutschen Übersetzung - zwischen den
Banken .schwebenK.Gemeint ist damit der Zeitraum zwischen
dem effektiven Abgang des Betragesbei der .zahlendenK Bank
und dem effektiven Zugang des Betragesbei der .empfangendenKBank. DieserZeitraum wird bestimmt einerseitsdurch eine
Buchung der oder zu Lastender zahlenden Bank, mit der sieihre
Verfugungsmöglichkeit über den zu zahlenden Betrag aufgibt,
und andererseitseine Buchung der oder zugunsten der empfangenden Bank, mit der deren Verfügungsmöglichkeit über den
Betragmanifestiert wird.45)Anders gesagt.schwebtKder Betrag
von dem Zeitpunkt ab,zu dem ihn die BankinAusführung ihrer
Geschäftsbesorgungspflicht46)
als Deckung fiir den Auftrag des
Kunden. weitergibtK.Umgekehrt .~chwebtKder Betragsolange,

bis der Auftrag die Bank des Empfängerszwecks Weiterleitung
auf das Konto erreicht.
Der Begriff der .Deckung- hat seineBlütezeit im Rahmen der sog.stekkengebliebenen Überweisung nach dem Ende des 2.Weltkrieges und
der damit verbundenen Bankenschließungen in den ösdichen Teilen
Deutschlands gehabt47);auch nach dem Zusammenbruch der HerstattBank in Köln 1976tauchte dieserBegriff erneut in der Literatur auf.48)
Wesensmäßigging esdabei um die Frage,ob die Deckung .buchmäßigoder. wertmäßig- sein muß.49)Für unsereFragestellungkann dieseProblematiknur insoweit von Bedeutung sein, alsman von Deckung - also
von dem, was im Rahmen der Geschäftsbesorgungvon einer Bank zu
der anderen Bank zur Erfiillung desAuftrages desKunden zu transportieren ist - nur dann sprechendarf, wenn die jeweilige Bankdarüberverfiigen, also mit dem Geld arbeiten kann. Diese Disponibilität dürfte regelmäßigspätestensmit der Buchung gegebensein, ohne daß esaufeine
Benachrichtigung ankommt. 50)

Aus diesen Ausfiihnmgen folgt zum einen, daß der Float das
"Außenverhältnis. einer Überweisung, die Wertstellung dagegen lediglich das "lnnenverhältnis. betrifft. Die Unterschei37) Für~in~ Unterscheidung wohl auch MösdHi,AcP 186(1986), 187,204;and~~ Auto~n gehen hi~rauf nil:.ht ausdrücklich ~in, behandeln di~ W~rtstellung
nur als Probl~m von Gut- und Lastschriftbuchung sowi~ V~IZinsungsbuchung

und ~rwähn~ndie Ob~rw~~ufzeit~n

nicht explizit;vgi. HaJJingiHiJItser,

ZHR 145 (1981), 138, 161ff; Sd1Wil1i,ZHR 147 (1983), 223, 236fT; SMchting,
Bank-Manag~m~nt, 1982, S. 85; unk1arinsow~it Sch--t(Fußn.15),
S. 117ff
und PeckD't,Das Girokonto und d~r KontokorrentVertrag, 1985, S. 74 f.
38) Vgl. HaJJingiHiJItser,ZHR 145(1981), 138, 161f; Sd1Wil1i,ZHR 147 (1983),
223, 236; Linde, Das Bankguthaben in Gesctzg~bung und Rechtsprechung,
WM-Sonderbeilag~ 1975, S. 28; OLG Cell~ WM 1960, 1398, 1399; Schia,
WM 1967, 710.
39) Si~h~z.B.Bankgeschäftlich~sFormularbuch, 18.Ausgabe, 1969,S.94,Muster49.
40) Zu Rechtsfragen d~r ~ldb~ttagsbuchung vgi. z.B. c.rn.ns (FuBn.27),
Rz. 343 ff, 410 ff Hinzuw~isen bl~ibt in di~sem Zusamm~nhang darauf, daß ein
vom Buchungstag differierendes WertsteIlungsdatum emchtlich kein~n Einfluß
auf das Wirksamw~rd~n z. B. ~in~r GutSChriftsbuchung hab~n kann. Insoweit
kommt es auf d~n Z~itpunkt an,an d~m gutg~schri~b~nwird und nicht auf d~n
Zeitpunkt, !\ir den gutg~schri~b~n wird; so richtig OLG Cell~ WM 1960, 1398,
1399; vgi. auch CIIn41is(Fußn.27), Rz.419.
41) Fraglich bl~ibt, inwieweit hi~rauf modern~ Forn1m d~r Datenv~rarbeitung
Einfluß hab~n werden.
"
42) Der Samstagist ~in .Werktag., allerdings kein Bankarbeitstag; vgi. Enzyklopädisch~sWikon fiirdas Geld-, Bank- und Börs~nwes~n.3.Aufl., 1967MI, S.
145, Stichwon: Bankfeienage; MünchKomm-fA FtldmilnJl, BGB, 2. Aufl.. 1984,
§ 193 Rz.1; Caspm, DB 1965, 1239.
43) Auch ander~Rechtsfragen, die ab~r im Rahm~n d~r Them~nst~lIung auß~r
Betracht bl~ib~n müssen,könn~n bezüglich d~sBuchungsschnittes von Bedeutung s~in, so z.B. di~ Frag~, ob d~r .folgend~ Buchungstag. i.S.d. Nr.41
Abs. 2 AGB-Banken der auf di~ Buchung folgend~ .Buchungstag. od~r ab~r der
.Geschäftstag- ist; im I~tzt~ren Sinn~ OLG Frankfun ZlP 1986, 426 ~ EWIR
Nr.41 AGB-Banken1/86, 431 (SiegfriedFrllJrk).An der Lösung des OLG Frankfun bleiben jedoch ~rhebliche'Zw~jf~l, da schon Nr.41 Abs.2 AGB-Banken
nicht .~rsichtlich . .. davon ausg~ht, daß unter folgendem Buchungstag der auf
di~ Buchung folg~nd~ Tag zu v~rsteh~n ist', so aber OLG Frankfurt ZlP 1986,
426,427t:
44) Zur B~griffsbildung si~h~ auch Grill-Ptraynski. Bankbetri~bsl~hre, 21.
Aufl., 1985,S.165f; eng~rzum Float Gabler,Bankl~xikon, 9.Aufl., 1983,S. 742,
wonach der nur im Zahlungsverkehr d~r Kreditinstitut~ mit d~r DeutSCh~n
Bund~sbank entsteh~nd~ Valuti~rungsuntcrschied so g~nannt wird; anders dagegen - wi~ hi~r - Gabler'sWirtschaftslexikon, 11.Aufl.. 1984, Bd.2, S. 1559.
45) Di~s hängt davon ab, w~r bei ein~r Überweisungunt~r Einschaltung mehre~r Banken von den jeweils b~troff~n~n Banken das Girokonto !\ihn.
46) Diese wird mit Absch1uß desGirov~rtragesseitensd~r Bankgattungsmäiig
geschuldrt und durch d~n Überw~isungsauftrag konkt~tisirn; vgi. z. B. BGH,
Un. v. 5.5.1986, ZlP 1986, 1042, 1043; vgi. BGH EWiR§364 BGB 1/86,761
(Koller); HlUiJi1IgiHIlIISet;ZHR 145 (1981), 138, 140.
47) Vgi. hi~IZU nur Mtyer-Cortli1f&(FuBn.18), S. 77ff
48) Rieselr.i4mpff,NJW 1976, 321.

49) Si~h~hi~rzuz.B. ~p.ff,
NJW 1976,321.
50) Vgl. auchMe.,er-CorIliIIg
(Fußn.18),S.79; ~

NJW 1976,321.

dung zwischendieseminternen und dem externenBereich wird
Dabei handdt es sich aber nicht um eine Notmierung der Wertdurch die jeweilige ..Deckungsbuchung- fixiert. Bei einer Hausstellung, sondern es wird lediglich festgelegt, daß rur eine dort
überweisungkommt ein Float also nicht in Betracht, da der Benäher beschriebene Gegenüberstellung von Aktiv- und Passivtrag die Bank zu keinem Zeitpunkt.. verläßt-. Fraglich erscheint posten die Wertstdlungs- und nicht die Buchungstage zu bedie Bejahung einesFloats bei der sog.Filialüberweisung,also bei
rücksichtigen sind.58)
einem Transferinnerhalb der - juristisch unselbständigen- FiliaAllerdings gabesbis 1961im alten (Reichs-)Kreditwesengesetzeine Vorlen einer Bank.51)Die fraglichen Beträgebleiben dabei - wie bei
schrift über die Verzinsung von Spareinlagen. Nach § 23 Abs.2 KWG
der Hausüberweisung- im Bereichder Bank. Sind die beiden Fivon 193459)begann die Verzinsung von Spareinlagenbei Einzahlung
lialen buchungstechnisch so miteinander verbunden, daßrur sie bis zum 15.desMonats erstam 1. desnächstenMonats; dieseRegelung
dassdbeBuchungszentrurn zuständig ist, bestehtjedenfalls kein
wurde durch die Änderungsverordnung v. 23.7.19406°) zum Kreditwcscngesctzvon 1939 dahingehend geändert, daß Zinsen jeweils vom
Unterschied zur Hausüberweisung; von einem "Float- kann
15.Tagean nach der Einzahlung zu berechnen waren.Hintergrund dieauch hier nicht die Rede sein.Ansonsten bedarf es aber rur die
serRcgelungwar,die Spartätigkeitzu fördern und häufigeEin- und AusDurchfiihrung desAuftrages einesgewissenZeitraumes, so daß
zahlungen
zinsbcgü~stigter
Sp~kont~
z:u bchind~,
sowie
die S~arcr
insoweit also ein FIoat entsteht (unbeschadetder Frage,wem
zu veranlassen.
verfiigbare
Beträge
moglichst
bald einzuzahlen.6
)
er zuzuordnen ist). Es kann nämlich für die Übertragung eines
Da es sich bei der Abwicklung des bargddlosen ZahlungsverGeldbetragesz. B. von Hamburg nach München keinen Unterkehrs um ein standardisiertes Massengeschäft handdt. sind verschied machen, ob dies im eigenenNetz oder außerbetrieblich
tragliche
Regeln über Wertstellung oder gar Float - abgesehen
geschieht: In beiden Fällen sind die Beträgevon einem Ort zum
von Sonderkonditionen
bei cinzdnen Kunden62} - unüblich.
anderen zu transportieren und müssen daher für diesen ZeitAuch
die
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
der Kreditinstituraum als schwebendeEinlagen angesehenwerden.52)
2.3 Einzug von Geldbeträgen: Float und Wertstdlung
Die bisherigen ElWägungengingen voooer »Überweisung"aus,
bei der Buchgeld"Vom Auftraggeber- zum Empfangerkonto
transferiert wird. & darf aber nicht vergessenwerden, daß die
Kreditinstitute auch in erheblichem Umfang (s.o.) mit dem Einzug von Buchgddern im Scheckinkassobzw.l.astschriftverfahren befaßt sind.53)Bei diesen Formen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs wird aber Deckung nicht vom Auftraggeber an
einen anderen »weitergegeben",sondern rur den Kunden erst
»eingeholt". EntsprechendeAufträge desKunden werden regelmäßig>4)»Eingangvorbehalten" mit einer bis zu einigen Tagen
nach dem Buchungstag liegenden Wertstdlung gutgeschrieben.55)Auch insoweit ist abergrundsätzlich zwischendem internen Bereich »Wertstdlung" und dem Außenverhältnis "F1oat"
zu trennen. Solange das Kreditinstitut fiir den Kunden die
Deckung noch nicht erhalten hat, ist kein Grund ersichtlich, warum esihm den Betrag zur Verfügung stdlen soll. Die Bank ist
nur verpflichtet, rur den Kunden den Betrag einzuziehen und
ihm dann daseingezogeneGeld zur Verfügungzu stdlen.56)Daher ist esunbedenklich, wenn die Bank bei Inkassi ein vom Buchungstag unterschiedlichesWertstdlungsdatum bucht. Diese
Wertstdlung hat somit ihre Ursachein der zum Buchungszeitpunkt fehlenden Deckung. Die gleiche Unterscheidung muß
auch bei den nachfolgenden Erwägungenbeachtetwerden: Solangedie Wertsteilung beim Inkassoauf der fehlenden Deckung
beruht, ist siedem "F1oat"zuzuordnen, darüber hinausgehende
Wertstellungstage unterfallen dem »allgemeinen" Wertstdlungsproblem. Insoweit sollte auch eine sprachliche Verdeutlichung vorgenommen werden. Soweit eine Valutierung deswegengeschieht,weil die Bank sdbst noch keine Deckung erhalten
hat, sievidmehr diesefiir den Kunden noch einholen muß, sollte zur Unterscheidung und Klarstellung von "Deckungswert-

te enthalten keine Regdung hierüber.63) Lediglich im Preisverzeichnis werden - wie erwähnt - Wertstdlungsgepflogenheiten
aufgefiihrt64); hierbei handelt es sich jedoch nur um eine Konkretisierung von Nr.14 Abs.2 AGB-Banken bzw. Nr.9 Abs.l
AGB-Sparkassen.65)
4. Rechdiche

Erwägungen

zur WertsteIlungsproblematik

4.1 ,.Rechtsnatur" der Wertstdlung
Eine exakte rechdiche Einordnung der Wertstdlung fehlt bisher.66) Meistens wird, u.a. auch von den Banken67), angenommen, daß es sich um einen Preis fiir die von der Bank angebote51) CAnAris(Fußn.27),Rz.386; Sch~1W.

Hefmllebl(Fußn.27), §365

Rz.45; Meyer-Corlling(Fußn.18), S. 61; ScbNlz,Bank-Betrieb 1967, 319ft:
52) Eine andere FrageUt, ob die Möglichkeit einer Zuordnung des Floats sich
dadurch ändert, daß die Beträgeim Gironetz einer Bank bleiben; vgi. dazu unten
Punkt 1n.5.2.1).
53) Siehe die Zahlenangaben oben unter Punkt n.
54) Siehe auch die Regelung in Nr.41 Abs.l AGB-Banken bzw. Nr.48 Abs.3
AGB-Sparkassen.
55) Vgl. C4n.ns (Fußn. 27), Rz.,570 u. 744; B...hdID8im/Hop/,
Handelsgesetzbuch, 27. AufI., 1987, (7) Bankgeschäfte,Anm. m 5 E u. m A 3A; B_bdl
W Hefemuhl,Wechsel- und Scheckgesetz,15.AufI., 1986,An. 28 ScheckG,Anh.
Anm.6; Piqa/Ho/scbbd, DB 1972,761.
56) Vgl. BGH, Uno v.6. U.1956, BGHZ 22, 304, 305; C4n.ns (Fußn.27),
Rz. 567, 569 u. 741; B.-b«b1W.
Hejmrlebl (FuBn. 55), An. 28 ScheckG AM.
Anm.6; s.auch Pieytr/Ho/scbjd, DB 1972, 761.
57) Eine gesetzliche Regelung ist zur Zeit auch nicht beabsichtigt, vgi. l.ip-aktuelI1986,A72Nr.147.
58) HeinsillslHom/77J4II, Depotgesetz, 1975, §9 Anm.22; s. auch SchaJwt
(Fußn. 15), S. U4.
59) RGBl. I, S. U03.
60) RBGl. I, S. 1047.
61) Beck,KreditWesengesetz,Stand 27. Erg.Lief., 1986,§22 Rz.137; SchaMt
(FuBn. 15), S. U4.
62) Vgi. Kri1II1IU/(Fußn.19), S. 96; SchaMt(Fußn.15),
63) S.auch SchaJwt(Fußn.15), S. 118.
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stellung" gesprochenwerden.

64) Krebs, Kommentar zu den AGB der Sparkassen und privaten Banken,
2. AufL, 1986, Anm. 9/12.

3. Spezifische Regelungen zu WertsteIlung und FIoat

66) S.auch HU4i1lg/H.üuer, ZHR 145 (1981), 138, 163.

GesetzlicheVorschriften über WertsteIlungenbestehenzur Zeit
nicht. 57)Lediglich § 19 Abs. 4 DepG erwähnt die Wertstellung.

65) S. hienu im einzelnen unten Punkt 1ll.4.2.
67) Dies ergibt sich aus dem Schreiben des BAK v. 2. 7. 1982(I 1 . 1264 - 1/82),
abgedruckt bei Consbnll:hIM6Oer/BährelSl:h1uiIler(Fußn.3),
Nr.ll.14c, in dem
sich dasBAKaufein entsprechendesSchreiben desZKA v. 19.5.1982 bezieht.

nen und vom Kunden in Anspruch genommenen Zahlungsverkebrsdienstleistungenhandelt.68)Sie soU.einerseits als eine auf
den Wert desZahlungsvorgangesbezogene Kondition und andererseitsals ein Teil desGesamtpreisesfiir die Abwicklung von
Zahlungsvorgängen(zu) betrachten (sein)K.69)
Die Preiseim MengengeschäftZahlungsverkehr werden üblicherweiseabstrakt fiir den jeweiligen GeschäftsvorfaUfestgesetzt. So werden z. B. Zinsen fiir Guthaben oder Debetsalden
auf Girokonten ebensoexakt fixiert wie die monatliche Kontoftihnmgsgebühr oder die jeweilige Postengebührfiir einen Zahlungsverkehrsvorgang.Der vom Kunden zu zahlende Preisfiir
eine in Anspruch genommeneGeschäftsbesorgungder Bank ist
also normalerweisevon vornherein genau bestimmt und ohne
weiteresberechenbar.Dies sieht aberbeim ,.preisWertsteUungsgewinnKvöllig andersaus.Er ist von vornherein nicht bestimmt,
sondern abhängigvon der Höhe desBetragesund den Wertsteilungstagen.
Vom wirtschaftlichen Ergebnisher hatldelt essich bei der Wertstellung um eine .VerkürzungKder Habenzinsen bzw. .ErhöhungK der SoUzinsen.70)
Man könnte demnach zu der Ansicht
kommen, daß essich bei den WertsteUungsgewinnenum Zinsen
im Rechtssinne handelt. Als Zins im Rechtssinne wird der
Preis verstanden, der einem anderen fiir die Überlassung von
Geld rur einen bestimmten Zeitraum gezahlt wird.71)Maßgebendes Element - im S~e der Gegenseitigkeit und des Austauschverhältnisses- ist also die Überlassung von "Geldmitteln?) Mit der Wertstellung verhält es sich aber gerade umgekehrt. Die Zinsen werden verkürzt bzw. erhöht, und zwar nicht
als Gegenleistungfiir die Überlassung von Geld, sondern rur
eine Dienstleistung. Ohne eine solche ist eine WertsteUung
nicht möglich. Als Zins im Rechtssinnekann die WertsteUungalso nicht verstandenwerden.
Auch unter die sonst üblichen bestimmten Entgelte73)desZahlungsverkehrswie Postengebühren,Bereithaltungsprovisionen
oder Kontofuhrungsgebühren können die WertsteUungsgewinne nicht eingeordnet werden.
Dennoch hängen die entstehendenWertstellungsgewinneaber
mit der Erbringung von Zahlungsverkehrsdienstleistungen
durch eineBank zusammen.Dies zeigt sich auch daran,daß eine
WertsteUungimmer nur auseinem Tätigwerden der Bank resultieren kann. Die Höhe des "PreisesWertsteUungsgewinnKist
nicht genaubestimmt, sondern von der Höhe des.wertgestelltenKBetragessowie der .WertsteUungstageK
abhängig; hieran ist
somit fiir die juristische ~ifizierung
anzuknüpfen. Es liegt
also nicht ein Preisim klassischenSinne vor; vielmehr entsteht
die Einnahme der Bank durch die Einflußnahme auf einen anderenPreis,nämlich den Zins. Die Wertstellung ist demnach als
Zinsnebenabredeanzusehen.Sieverändert den Zins im Rechtssinne dahingehend,daß sie über dasübliche Verständnishinaus
die Zinslaufzeit - abhängigvom zugrundeliegenden Geschäftsvorgang- verkürzt bzw. verlängert. Mit der WertsteUungwird in
das GegenseitigkeitsverhältnisZins/Geldüberlassung eingegriffen. Als Zinsnebenabrede(bzw. Zinsklausel) ist sieauch alsPreisnebenabredeanzusehen.74)
Hieraus folgt, daß der Änderung der
Zinslaufzeit eine Vereinbarung der Parteien zugrunde liegen
muß.

4.2 Die .Wertstellungsabrede"
Diese Vereinbarung der Parteien muß sich in die zwischen der
Bank und ihrem Kunden getroffene Absprache, den Girovertrag. .einpassen" lassen.Nur wenn sich diesem Vertrageine vertragliche Abrede entnehmen läßt, daß Beträge .wertgestellt"
werden dürfen, kann dasKreditinstitut dies zulässigerweisetun.
4.2.1 Einzelvereinbarung
Vereinbart die Bank individuell mit einem Girokontoinhaber
die gesonderteBuchungvon Wertstellungen, sind hiergegenkeine rechtlichen Bedenkenersichtlich.7S)Die Parteientreffen hierdurch ausdrücklich eine Vereinbarung über die ZinslaufLeiten.
Sie einigen sich dadurch im Rahmen ihrer privatautonomen
Vertragsgestaltungüber die Preisgestaltungfur die Erbringung
von Zahlungsverkehrsdienstleistungen.
Eine solcheVereinbarungüber den Preis.Wertstellung" kann allerdings nicht in der Tatsachegesehenwerden, daß - wie erwähnt - gewisse WertsteIlungsgepflogenheiten im Preisverzeichnis der Bank vermerkt sind und der Kunde dann eine leistung, die mit einer solchen Wertstellungsbuchung verbunden
ist, in Anspruch nimmt. 76)Zwar wird sich der Kunde darüber im
klaren sein, daß die Bank ihre Leistung nicht kostenlos erbringt.
Ob damit aberauch ein Wille bejaht werden kann, jeglichePreisgestaltungder Bank zu akzeptieren,erscheint doch fraglich. Der
Kunde mag sich zwar mit den allgemein bekannten Preisbestandteilen wie monatliche Grundgebühr oder Postengebühr
einverstanden erklärt haben. Das muß aber nicht in gleicher
Weisefür den (versteckten)PreisbestandteilWertsteIlung gelten.
Eine individuelle Einzelvereinbarung hierüber erscheint sehr
problematisch. Da die betreffenden Klauseln im Preisverzeichnis für eine mehrfache Verwendung formuliert sind, liegt die
AGB-Problematik nahe.77)
42.2 Übliche Wertstellungspraxis

',,~

Regdmäßig beruhen" die WertsteIlungsbuchungen nicht auf
einer ausdrücklichen Absprache zwischen Bank und Kontoinhaber, vielmehr werden die Beträgeohne ausdrücklicheRege-

68) Bdscb, bank und markt 1984, 20; Sgl:bling (Fußn.37), S. 85; Krimmel
(Fußn.19), S. 94ff;B.oo,ZuB 1944,23ff,26;vgi. auchB.rkb.zrd, Di~ Bank 1982,
256.
69) Nachd~mSchmbend~sBAKv.
2. 7.1982(Fußn.67),dasinsoweitdi~Auffassung des ZKA wied~rlibt.
70) Vgi. auch KriMm4' (Fußn.19), S. 93,95.
71) BGH, Urt. v. 9.11.1978, NJW 1979, 805, 806; KAnten SchmiiJ, Geldrecht,
1983, §246 BGB Anm. 7 m. w. N.; PIIlJUIil/Htimichs, Bürg~rlich~s ~~tzbuch,
46.AufI., 1987, §246 Anm.la.

72) Vgl. KAntenSchmidt(Fußn.
71),§246 BGBAnm.ll.
73) Vgi. auch NL 14 Abs.2 AGB-Banken sowi~ Nr.9 Abs.l AGB-Sparbsscn,
wob~i nur in Nr.9 Abs. 1 AGB-Sparkassen di~ .Entgdte. in .insbesondere
(Zinsen), G~bühren und Provisionen. aufgeschlüsselt sind; s. auch Krebs
(Fußn. 64), Anm.9/3 u. 9/13 Ir.
74) S. hierzu auch BGH, Urt. v. 6.3.1986, NJW 1986,1805,1806.
75) 1m Ergebnis wohl auch Sm-*. ZHR 147 (1983), 223, 237; vgi. auch H.JJi1f&/H48.ItT.~chtsfiagen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, 1984, S. 70;
Schotle,Das Recht du tJberweisung, 1937,S.111;Krq/(Fußn.19),S. 75f;Krimmtl (Fußn.19), S. 86.
76) S. aber Gr4w. Westph4lm,in: Löwe/Grafv. Westphalen/Trinkner,AGBG,
2.Aufl., Bd.m, 1985, Nr.34.1, Anm.43.
77) Siehe hierzu im einzdnen unter Punkt m. 4. 3.
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lung mit dem Kunden - und sei esauch nur in Allgemeinen Geschäftsbedingungen78J
- stillschweigend .wertgestdlt..

Im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages
führt die Bank
fl.ir ihren Kunden Zahlungen durch und nimmt andererseits
auch eingehendeGelder fl.ir den Kunden entgegen86);
der KunAnsatzpunkt A.irdie Frageder Wertstellungsvereinbarungmuß
de darf sich nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungendaralso - soweit die Wertstellung im Preisverzeichnisaufgefiihrt
auf verlassen,daß die Bank seineAufträge mit der Sorgfalt eines
ist - Nr.14 Abs.2 AGB-Banken(= Nr.9 Abs.3 AGB-Sparkasordentlichen Kaufmannes erledigt und dabei das Interessedes
sen) bzw. §315 BGB sein. Da Nr.14 Abs.2 AGB-Banken mit
Kunden wahrt, soweit sie dazu im Einzelfall imstande ist.17) Im
dem Hinweis auf den Preisaushangbzw. dasPreisverzeichnisnur
Vordergrund steht also die Tätigkeit der Bankfl.ir ihren Kunden,
.weiterverweist8, liegt insoweit ebenfallsnur eine Bestimmung
wobei den Zahlungen bzw. Gutschriften Beträgezugrunde liei. S.d. §315 BGB vor, so daß entscheidendauf dieseNormabzugen. die wirtschaftlich voll dem Kunden zuzuordnen sind
stellen ist.79)
Nimmt die Bank: eingehendeGelder fiir ihren Kunden entgeMit der Festsetzung des .Preises Wertstellungsgewinn8 be- gen. resultiert hierausin Konb-etisierung des§ 667 BGB derAnstimmt ein Kreditinstitut - wie erwähnt - eine Vergütung
spruch des Girokontoinhabers auf Gutschrift diesesBetrages.
Die Bank muß diesenBetragnach § 27l BGB unverzüglich gutim Rahmen seiner Zahlungsverkehrsdiensdeistungen,wobei
regelmäßig noch weitere Vergüturigen, wie z. B. die Postenge- schreiben und damit dem Kunden den Anspruch aus der Gutbühr, in Betracht kommen. Während jedoch die Postengebühr schrift einräumen.88)Dabei kommt die Bank ihrer vertraglich
dem Kunden eindeutig den von ihm zu zahlenden Preisangibt,
geschuldeten Herausgabepflicht nur dann nach, wenn sie den
ist dies bei der Wertstellung nicht offensichtlich. Dem kann
Betrag vollständig, also nicht nur buchungsmäßig, sondern
auch wertstellungsmäßig ,.richtig- in das Girokonto einstellt,
nicht entgegengehaltenwerden, daß auch bei den von den Kund. h. von dem Zeitpunkt ab, wo er in ihren Bereich gdanp ist, so
den zu zahlenden Zinsth eine Berechnung stattfinden muß.
daß sie damit arbeiten kann. Anderenfalls wird die eingegangene
Hier steht der Zinssatz fest und auch der Zeitraum, A.irden er berechnet wird. Der Wertstellungsgcwinnrichtet sich aber wesent- Summe dem Kunden nur .teilweise- zur Verfligung gestellt,
da sich dieserBetragfi1r ihn bis zum Wertstellungstagzinsmäßig
lich nach den Wertstellungstagen,auf die der Kunde keinen Einnicht auswirken kann bzw. er sogar - bei sofortiger Verfligung
fluß hat, ebensowenig wie auf den Zeitpunkt (z. B. Wochenüber das Guthaben vor WertsteIlung - ein Darlehensverhältnis
ende) und die Höhe des Betrages,der A.irihn bei der Bank einmit seinerBank eingeht.'9)Bei Belastungenwürde - die Existenz
geht und gutgeschriebenwerden soll. Aus diesenÜberlegungen
von derartigen Wertstellungen einInaI vorausgesetzt- der Beergibt sich, daß esfraglich erscheint, ob essich beim .Preis Werttrag dem Konto desKunden praktisch bereitsvor der Verfiigung
stellung8überhaupt um eine i. S.d. §315 BGB bestimmbare Leiseitens des Kunden entzogen. Auch unter der Prämisse,daß es
stung handeln kann, da die Bestimmungserk1ärunginsoweit keinen eindeutigen Leistungsinhalt A.ir den Kunden hat.10)
sich bei dem Girovertrag um ein gegenseitigesVertrauensverhältnis bandelt90),gebietet es die Sorgfalt eines ordentlichen
Selbst wenn man aber den Wertstellungsgcwinn als .bestimmKauflnannes, fl.ir den Kunden eingehendesGeld diesem sofort
baren" Preis charakterisieren kann, bleibt zu prüfen, ob bei der
und vollständig zur Verfligung zu stellen.Das InteressedesKunLcistungsbestimmung .billiges Enncsscn- ausgeübt wird. Eine
den ist nicht gewahrt, wenn diesermit .seinem- Geld nicht s0Lcistungsbestimmung, die dem Kunden den von ihm zu zahfort .arbeiten-kann oder sogareinen Kredit aufnehmen und dalenden Preis nicht so ohne weiteres offenbart, könnte das Argument nahelegcn, daß in der vorzunehmenden Abwägung das

--

billige Ennessen zu kurz gekommen ist.
Daß die Gcneralklausel des .billigen Enncsscns- der Präzisierung bedarf, ist augenscheinlich.81)Es bedarf hierbei der Abwägung unter Berücksichtigung der Interessenbeider Parteienund der Feststellung des
in vergleichbaren rallen Üblichen82), wobei der Bcstimmungsberechrigte bis an die durch die BilJigkeit~
~chnete Grenze seinesErmessensspielraumes~ehen bnn.83 Dabei sind fiir § 315 BGB als Wertungsgesichtspunkte 4) insbesondere die gesetzlichen Wenentscheidungcn sowie die WertungsgrundsätzeandererGcneralklauseln von CI'heblichem Belang.
So stellt sich die Frage, ob die Angabe eines Preises als billig erscheinen kann, den der Kunde erst errechnen muß - wobei ihm
die Voraussetzungen zum Teil nicht geläufig sind - und der im

78) S. auch ~~
VJl. PImh m.4.3.

(Fuin.15), s. 118. Zur VubamUit

dcraJtiscr KlaulCln

79) Daher dllrften legen die W"trbamkeit von Nr. 14Abs. 2 AGB-Banken auch

keineBedenken~hen;

vJi.luch C-'"s(Fuin.

27),Rz.2631;s-bMblDa-

Jl./Hopl (Fuia. 55), (8) AGB-Banken 14, Anm. 2B; LG Bedin. Urt. y.
8.U.I918,WM
1919,32280) Vgl BGH, Urt. v. 8. 11. 1985, EW'tR§313 8GB 2/86,133 (H,.-}-NJW
1986, 845; SI.."",/M~M.g.
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,
12.Aufl., 1979, §31S Rz.13; Mi1nchKomm-S6IJ.tr, BGB, 2.Auß., 1985, §315
Rz.5; P~Hti.ncbs(Fuin.
71), §315 Amn.la.
81) Mün~S46.r(Fuia.80),
§315 Rz.16; Soauch S!~~~/M~
M.J., (Fuin.80), §315 Rz.51ff, P~H,;.,;ms(Fuin.
71), §315 Amn.31.
82) P.I61I4IIHIi.ncbs (Fuin. 71), §315 Anm. 31.
83) MünchKomm-Söl1atr(Fußn.80), §315 Rz.15.
84) S. hierzu MünchKomm-s-.
(Fußn. 80), §31S Rz.17.

übrigen von den Wcrtstellungstagen bzw. vom wertzuste11enden Betrag abhängt. Auch im Zahlungsvcrkehrist jedenfalls eine

85) So auch Scb-*.ZHR
28(; Soauch ~(Fuin.33),

andere, präzisere Preisgcstaltung möglich, allerdings dürften
sich dann die bisherigen festen Preise um einiges erhöhen.85)

86) VIi. ~Iw:
H(mIrIh/ (Fußn.27), §36S Anh. Anm.13; S&h6IIlI
(Fuin.27), §3111; MünchKomm-Seiler, BGB, 2.Aufl., 1986, §675 Rz.28.
87) So das Vorwort sowohl der AGB-Banhn ab auch der AGB-Sparbssen.

Entscheidend für die Bewertung nach § 315 BGB scheint aber zu

sein,daß der geschildertenLeistungsbcstimmung
die gesetz-

88) c-is
(Fußn.27), Rz.460; Kn;s (Fuin.64), Anm. 91U; .buchunptechnisch notweDdip VerzögeNDsen. lind entJeSen P«*lrI (Fu&n.37), S. 74,
nicht ersichtlich.

liche Regelung, nämlich des Auftragsrechtes im BGB oder je-

89) S. auch Sch-*.

denfallsdessenGrundgcdank~ entgegensteht.

90) So ausdriicklich die Banken selbst in ihren AGB, Sosoeben bei Fuin. 87.

147(1983),223,238; vJi.schon B.Io,ZuB 1944,23&;
S. 213(; H~
Bankinformation In8, 2, 3.

ZHR 147 (1983), 223, 236.
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für u. U. hohe Sollzinsenbezahlenmuß. Auch der Rechtsgedanke des§ 668 BGB stützt diesesErgebnis. Nach dieserVorschrift
besteht eine Veainsungsptlicht des Beauftragten für von ihm
verwendetes Geld des Auftraggebers.91)Die Bank soU nicht
mit ihr nicht gehörendem Geld arbeiten, ohne den .BerechtigtenKdaran teilhaben zu lassen.Entsprechend angewandt muß
dies hier bedeuten, daß die Bank ihren Girokontoinhaber an
dem für ihn eingegangenenGeld vollständig .teilhaben" lassen
muß und ihm diesenBetrag nicht erst zu einem späterenZeitpunkt .wertstellen" kann.
ÜberwiegendeInteressender Bank, die dem bisher gefundenen
Ergebniswidersprechenund eine vom GesetzabweichendeRegdung rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich. Für die
Bankist esde iure möglich, ihre Preisgestaltungnach den Regdn
des Auftragsrechtes und der Transparenz auszurichten. Das
InteressedesKunden an einer für ihn im Detail nachvollziehbaren Preisgestaltungist prinzipiell höher zu bewerten.
Auch die Regdn über eine ergänzendeVertragsauslegungkönnen nicht weiterhelfen.92)Erscheint schon fraglich, ob der Vertrag wegen des Bestinunungsrechtesder Bank überhaupt eine
Regdungslücke aufweist, so dürfte eine Ergänzung dahingehend, daß die Bank Beträgeohne weiteres "wertstellen" kann,
am hypothetischen Parteiwillen scheitern. Insbesondereauf seiten desKunden kann nicht davon ausgegangenwerden, daß er
als redlicher Vertragspartnerbei Bedenken des nicht geregdten
Falles93),
hier der Wertstellung, einen fiir ihn nur schwer nachvollziehbaren Preisbzw. die während des Valutierungszeitraumesfehlendewirtschafdiche Verrugbarkeitüber "sein" Geld vereinbart hätte.
Hinzu kommt nach alledem noch, daß diesdbe Leistung einer
Bank von Fall zu Fall unterschiedlich zu bezahlen ist. Die Wertstellungsgewinneals Preis fiir die Inanspruchnahme von Zahlungsverkehrsdienstleistungenentstehenzwar jeweils nur durch
einen Geschäftsvorfall,sind aber in ihrer Höhe einmal von der
Höhe des betroffenen Betrages,zum anderen von der Anzahl
derWertstellungstagesowievon der Höhe desZinssatzesabhängig. Bei gleichbleibender Dienstleistung sind alle drei Faktoren
(Höhe desBetrages,Wertstellungstage,Höhe desZinses)Veränderungen unterworfen, was nicht recht einleuchten will. Es ist
vor allem nicht ersichtlich, daß der Kostenfaktor der Bank bei
einerhöheren Zahlung ein anderersein soll alsder bei einer niedrigeren.94)
Im Ergebnis ist also festzuhalten, daß die RegelungendesAuftragsrechtesdie Handhabung der Banken, "stillschweigend"
Wertstellungsbuchungen vorzunehmen, nicht rechtfertigen
können, ihr im Prinzip sogar entgegenstehen.Über eine Leistungsbestimmungnach § 315 BGB kann also eine vertragliche
Vereinbarung nicht herbeigefiihrt werden.
4.2.3 Gewohnheitsrecht
Vereinzdt ist vertreten worden, daß essich bei der Wertstellung
um eine gewohnheitsrechtliche Einrichtung handelt.9S)Dazu
wärenRechtsgeltungswilleder Gemeinschaftund gleichförmige
Übung erforderlich.96)Die gleichförmige Übung kann darin gesehenwerden,daßpraktischalle Buchungen- wenn auch mit
unterschiedlichen Fristen - valutieren.Zu einergewohnheits-

rechdichen Einrichtung kann dieseÜbung jedoch nur dann geflilirt haben, wenn sich hierin auch die Überzeugung der beteiligten Kreise,also Banken und Kundschaft, ausdrückt, eine bindende Regdung verwirklichen zu wollen. Das kann jedoch
kaum gesagt werden. Wie die immer wieder auftauchende
Kritik an der Wertstellungspraxisder Kreditinstitute zeigt, steht
die Kundschaft ihr jedenfalls zum Teil kritisch gegenüber.Der
übrige Teil der Kundschaft macht sich von der Wertstellungspraxis wohl überhaupt keine genauenVorstellungen, so daß esauch
insoweit nicht zu einem Rechtsgeltungswillenbzw. einer Überzeugung kommen kann. Eine gewohnheitsrechdiche Grundlage für die Wertstellung ist demnach zu verneinen.
4.2.4 Verkehrssitteund Handdsbrauch
Eine Verkehrssittei. S.d. § 157 BGB kann dann bejaht werden,
wenn eine im Verkehrder beteiligten Kreiseherrschendetatsächliche Übung vorliegt, die von sämdichen an dem betreffenden
Geschäftszweigbeteiligten Kreisen einheidich geteilt wird.97)
Aus den Ausfiihrungen zum Gewohnheitsrecht folgt, daß hinsichdich der Wertstellungspraxiskaum von einer .einheidichen
Auffassung" der beteiligten Kreisegesprochenwerden kann; oft
wird den Kunden auch jedesBewußtseinüber die WertsteIlungspraxis fehlen.98)Eine Verkehrssittekann demnach nicht in Betracht kommen.99)
Auch ein Handelsbrauch i. S.d. § 346 HGB kann zumindest gegenüber der privaten Kundschaft nicht Rechtsgrundlage der
Wertstellung sein.1OO)
Gegenüber Geschäftskunden, insbesonderegegenüberanderenKreditinstituten, erscheintein Handelsbrauch denkbar, wobei aber eine. Überzeugung" der beteiligten
Kreiseüber die Wertsteilungspraxisvorhanden sein muß. Allerdings kommt es im Giroverkehr mit der Geschäftskundschaft
oft zur Absprache von Sonderkonditionen, die auch die Wertstellungsbuchungen betreffen können}Ol)
4.3 WertsteIlung und "-Allgemeine Geschilftsbedingungen
Die Untersuchung hat bisher gezeigt,daß esschwerfallt, für die
Wertstellungspraxis- abgesehenvon (selteneren)Einzelvereinbarungen und u. U. einem Hand~brauch - eine Abrede als
Grundlage zu bejahen.Als Lösungsvorschlagwäre alsozu über-

91) Vgi. SlalUlillgtT/Wiltmtmn
(Fußn.30),§668Rz.1f; p~

(Fußn.

71), §668 Anm.1.
92) Vgi. hierzu nur Pal41UllIHti!lrichs(Fußn. 71), § 157 Anm.2.
93) Vgi. hierzu auch BGH, Urt. v. 29.4.1982, BGHZ 84,1,7; Urt. v. 1.2.1984,
BGHZ 90, 69, 77=ZIP 1984, 330.
94) S. auch Sch84I-k.ZHR 147 (1983), 223, 237.
95) SUadwl

(Fußn.15), S. 124ff.

96) Vgi. nur Pal41UllIHtimit:lJs(Fußn.71), Einl. Anm. VI e; EntI61IIw. Hej"mfUhl,
Handkommentarzum Bürgerlichen Gesetzbuch. 7. Aufl., 1981, §157 Rz.5.
97) BGH, Urt. v. 8.4.1957, NJW 1957,1105; ebm50flirden inhaJdich entsprechenden Handelsbrauch im Urt. v. 2.5.1984, WM 1984, 1000, 1002; E",,1mf
w: Hej"mrtehl(Fußn. 96), § 157 Rz. 5 ff.
98) Vgi. auch HJUiJing/H.r.ser.ZHR 145 (1981), 138, 164 Fußn.94.
99) So auch HJUiJin&iH.r.ser.ZHR 145 (1981), 138, 164 Fußn.94.
100) Vgi. B.-b.dJ/D.dmIHopt(Fußn.
55), § 346Anm.1 Au. B; HJUiJin&iHäIIsn, ZHR 145 (1981),138,164.
101) Vgi. auch BttsdJ, bank und markt 1984,20,24.
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legen, inwieweit die Kreditinstitute ihre WertsteIlungspraxis
zum Bestandteil ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungenmachen könnten. Als Preisnebenabrede
würde dieseRegelungeiner
Überprüfung anband der Regdungen desAGB-Gesetzesunterliegen.102)
Dies resultiert aus der Tatsache,daß die Wertstellung
letztendlich kein ,.festerPreis"ist, sondernüber eine"zinsanpassungsregd" diesenPreisergänztund damit eineverdeckt~Erhöhung darstellt.103)Prüfungsmaßstabist vorrangig § 9 AGBG.

ZIP7/87

Überweisenden endet also mit den1Ablauf des Buchungstages
und beginnt mit den1nächsten Tag auf dem Konto des Geldempfängers(ohne Rücksicht auf eine etwaigespätereBuchung).

Etwasandersstdlt sich die Sachlageallerdingsdar,wenn ein Kre-ditinstitut Schecksoder Lastschriftenzur Gutschrift und Einzie-hung annimmt. In diesem Fall werden die Beträge regdmäßig
"Eingang vorbehalten" gutgeschrieben,und dem Kunden wird
Danach ist eineKlausd unwirksam, wenn siedie Vertragspartner eine nach dem Buchungstag liegendeValuta disponiert. Dieser
Fall ist abervon den bisherigenAusruhrungen zu trennen, denn
des Verwendersentgegenden Gebot~n von Treu und Glauben
bei der Einziehung von Scheck-oderLastschriftbeträgenstehen
unangemessenbenachteiligt; eine unangemesseneBenachteilider Bank die den1 Kunden bereits gutgeschriebenenBeträge
gung ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung mit
noch nicht zur Verfügung; sie ist vom Kunden erst beauftragt,
wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichenRegdung, von
die Deckung hierfür zu beschaffen. Aus diesem Grunde erder abgewichenwird, nicht zu vereinbarenist: 04)Anknüpfungsscheint
esunbedenklich, den Buchungstagvom Wertstellungspunkt ist dabei die Ordnungs- und'Leitbildfuriktion der Regeln
tag
zu
trennen.
Dabei ist jedoch darauf zu achten, daß der
desdispositiven Rechts,von der abgewichenwird.IOS)Bereitsbei
Zinslauf
zu
dem
Zeitpunkt
beginnt, an dem die Bank selbstüber
der Prüfung im Rahmen des § 315 BGB ist festgestelltworden,
die
Deckung
verfügt
und
demnach
auch mit dem Gdd arbeiten
daß mit der Buchung von Wertstellungsdaten erheblich von
kann.
Darüber
hinausgehende
VaJutatage
sind unzulässig.lll)
Grundgedanken desAuftragsrechtesabgewichenwird, wonach
Wieviele
Tage
im
einzdnen
zur
Deckungsbeschaffimg
erforderdie Bank die jeweiligen Gdder ihrem Kunden sofort zur Verrulich
sind,
hängt
von
dem
jeweiligen
Geschäftsvorfall
ab.
So dürf.
gung stellen muß. Letztendlich gelten dies~Ausfuhrungen flir
te
z.
B.
beim
Scheckeinzug
innerhalb
einer
FiliaJe
kein
gesonderdie bei § 9 AGBG vorzunehmend~ Abwägung der Gebote von
ter VaJutatagerforderlich sein.112)Es erscheint zulässig, beim
Treu und Glauben entsprechend,so daßdie InteressendesBankkunden durch Wertstellungsklauselnin den AGB nicht ange- Scheck-und Lastschrifteinzug von typischen Erfahrungswerten
auszugehenund diese Tagebei jeden1Einzug anzusetzen, anmessenberücksichtigt würden. § 9 AGBG würde einer solchen
statt im Einzelfall die genauen Tage jeweils zu berechnen.
Regelung entgegenstehen.I06)
Die WertsteIlungspraxisist nach
alledem nur zulässig,wenn sieauf einer einzelvertraglichenaus- Schließlich handelt es sich um Massengeschäfte,die angen1essen, d. h. arbeitssparenderledigt werden müssen. Eine weitere
drücklichen Einigung der Parteienberuht
Technisierung könnte zur schnelleren Durchfiihrung des Ge4.4 Folgerungen und Konsequenzen
schäftesund damit auch zur Verminderung dieserTagefuhren.
4.4.1 B~ginn und Ende der Zinslaufzeit
4.4.2 Wertstdlung und Kontoauszug
Inwieweit sich das Wertstellungsdatum überhaupt vom BuGen1.§ 666 BGB hat dasKreditinstitut eine Auskunfts- und Rechungsdatum unterscheiden darf, ist danach zu beantworten,
chenschaftspflicht.113) Die Kreditinstitute kommen dieser
wann die Zinslaufzeit endet bzw. beginnt. Der Zinsberechnung
im Kr~ditgewerbe liegt die 360-Tage-MethodezugrundelO7); Pflicht durch die Übersendung von ihnen erstellter Kontoauszüge nach.114)
Da die GeschäftsbesorgungAir die Kunden nachZinsen werden grundsätzlich flir volle Tageberechnet.lOB)Das
prüfbar sein muß, wird esauch weiterhin erforderlich sein, daß
bedeutet, daß eingehendeGelder erst ab dem auf den Eingang
folgenden Tag zu verzinsen sind, weil die Zinslaufzeit erst mit
dem Beginn dieses Tages anrangt.109)Eine Zinsberechnung
vom Zeitpunkt des Eingangesselbst ab entspricht regelmäßig 102) BGH, Urt. v. 6.3. 1986.NJW 1986, 1805,1806.
103) S. Ulm"IBraJ.erIHm-.
AGB-Gesetz, 5.Aufl., 1987, §8 h15;
Wog-l
weder den Interessender Beteiligten noch praktischen BedürfHomiLiIrJ.&ber.
AGB-Gcsetz, 1984, §8 Rz.12 u. 16.
nissen.IIO)Entsprechendesmuß aber auch flir den Fall der Ab104) VgJ. BGH, Urt. v. 17.2.1964, BGHZ 41, 151, 154; Urt. v.21.12.1983,
buchung von Geldern gelten. Zinsen sind demnach noch fiir
BGHZ89,206,210f;
UlmerIBraJ.erIHmsm(Fuin.l03),§9Rz.
66ft", 94ff, 96ff;
WoIf/HomiLinJAchtr(FuBn.l03),
§9 Rz.49ff, 62ft".
den Tag zu zahlen, an dem die Abbuchung auf dem Konto er105) Ulm"IBraJ.erIHmsm
(Fußn.l03), §9 Rz.96; WoIfiHomILiaJ.cber
folgt; insoweit endet die Zinslaufzeit erst mit Ablauf desTages, (Fußn.l03),
§9 Rz.62.
an dem die Bank den Zahlungsauftrag dem Konto bdastet.
Fraglich erscheintin diesemZusammenhangnoch, wie sich Wochenenden und Feiertageauf Beginn und Ende der Zinslaufzeit
auswirken.Da dasWeiterreichen der Deckung immer an einem
Bankarbeitstaggeschieht,bestehenmit dem Ende der Laufzeit
keine Probleme. Inwieweit sich hieran - abgesehenvom Hausgiro - bei GeldeingängenetWasändert, ob also der nächsteTag
oder der nächsteBankarbeitstaganzunehmen ist, dürfte davon
abhängen,ob die Bank mit eingehendenGeldern noch an diesem Tagezinswirksam ,.arbeiten" kann. Falls sie dies kann, besteht kein Grund, dem Kunden die Verzinsung, z. B. über das
Wochenende, zu versagen.Beim Hausgiro .bleibt" der Betrag
bei der umbuchenden Bank. Die Verzinsungauf dem Konto des

106) Eigene .AGB-Bankcn8 fiirden kaufmännischen Verkehrsind im Krcditgcwerbe nicht üblich. Sonderrcgelungen in den AGB-Bankcn (z. B. Nr.l0 Abs.l)
sind fiir unsere Thematik nicht ersichtlich. Der Kaufmann würde daher schon
deswegenebenso geschützt sein wie ein nichtkaufmännischer Kunde; vgi. P..
l41IJIIHeimil:hs(FuBn. 71), §9 ABGB Anm.5b.
107) VgJ. hicrzu auch KAnten Scb",i4t (Fuin. 71), §246 BGB h158

u. 163.

108) Sog. Zivilkomputation, M ünchKomm-fl. ~
(Fuin. 42), § 187Rz. 1.
109) So auch c-.n:s (Fußn. 27), Rz.460; Krebs,(FuBn. 64), Anm. 9/12.
110) Sog. Naturalkomputation, MünchKomm-fl. ~

Rz.l.

(Fuin.42), §187

111) Nach den Ausfilhmngen unter Punkt m.4.2.
112) VgJ. auch H4IiIlinglHäIuD; ZHR 145 (1981), 138, 162.
113) H4dJ/iIlg/HiNStr, ZHR 145 (1981),138,164; Hi#Str(FuBn.27), S. 1317,
1408.
114) S. auch die RcgcJungin Nr. 14Abs. 2 Satz4AGB-Banken bzw. Nr. 9Abs.3
Satz3 AGB-Sparbssen.

die Banken auf den Auszügen neben dem Buchungsdatum das
WertsteIlungsdatumvennerken. Dies gilt neben dem Fall einer
ausdrücklichen Einzdvereinbarung über die Buchung von
WertsteIlungen insbesondere ror den Fall, daß Schecks oder
Lastschriften zum Einzug hereingenommen werden. Nur so
kann der Kunde anband der .Deckungsvalutierungen. überprüfen, daß die Bank auch nur die Tageansetzt. die sie selbst zur
Beschaffungder Deckung (typischerweise)benötigt.
4.4.3 Der Buchungsschnitt
Da die Bank für den Kunden eingegangenesGdd diesemsofort
zur Verfiigung stellenmuß und insoweit Wertstellungsbuchungen nur in begrenztem Umfange zulässigsind, dürfte auch die
Bedeutung des Buchungsschnittes gänzlich obsolet werden.
Hatte der Buchungsschnitt bei Belastungsbuchungenpraktisch
schon keine Bedeutung mehr, wird auch für die Gutschriftsbuchung in Zukunft entscheidend darauf abzustellen sein, wann
die Deckung bei dem Kreditinstitut so vorhanden ist, daß essie
beherrschenund dem Kunden zur Verfugung stellen kann. Ab
diesemZeitpunkt ist esauch für die Bank möglich, mit diesem
Betragzu .arbeiten". Auf den Buchungsschnitt kann nicht mehr
abgestelltwerden, da anderenfallsdamit faktisch eine unzulässige Valutierung verbunden wäre.
4.4.4 pflichtverletzungen der Bank
Verletzt die Bank schuldhaft ihre pflichten, die Zahlungen ihres
Kunden ordnungsgemäßzu buchen und entstehen dem Kunden dadurch Wertstellungsverluste,ist darin eine positive Vertragsverletzungder Bank zu sehen!15)Regelmäßigist die Bank
verpflichtet, die korrekte Wertstellung zu buchen. Dies gilt insbesondere für den Fall der verzögerlichen Bearbeitung eines
Überweisungsauftrages.Gehen Zahlungen für einen Kunden
ein, muß die Bank dem Kunden diesen Betrag unverzüglich
und valutengerechtzur Verfügung stellen.Verzögert siedie Gutschriftsbuchung, ist sieverpflichtet, notfalls bei der erfolgenden
Gutschriftsbuchung den Betrag auf den Eingangstag- bzw.für
den Zinsbeginn auf den Beginn desdarauffolgenden Tages- bei
ihr zurückzuvalutieren. Bei einer Belastungsbuchungwird dies
nicht gelten, da die Bank erst mit der Bdastungsbuchung die
Deckung zur Durchführung des Zahlungsverkehrsauftragesin
Anspruch nimmt und dementsprechend eine Zurückvalutierung nicht möglich ist. Einen Schaden des Kunden wird die
Bank nach den allgemeinenGrundsätzen der positiven Vertragsverletzung tragen müssen.Selbstverständlichgdten dieseAusführungen nur für den Fall, daß die verzögerliche Bearbeitung
allein im Bereich der Bank zu suchen ist.

5. Die

rechdiche Bewertung des Floats

5.1 Zur Zuordnung des Floats
Wie festgestellt,ist der Float die ,.Deckung" einesZahlungsver.;
kehrsauftrages,die sich nach dem Verlassender Absenderbank
auf dem Wegezur Emprangerbank befindet. Die Weiterleitung
durch die Absenderbank geschieht mittels der lZB-Abrechnung, des Filialgiros oder im Rahmen eines Giroverhältnisses
mit einer weiteren Bank. Beim derzeitigen Stand der Technik
ist esaugenscheinlich,daß Filial- oder außerbetriebliche Überweisungen einen gewissen Obermittlungszeitraum benötigen.116)Daraus folgt, daß die den Zahlungsverkehrsaufträgen

zugrundeliegendeDeckung während der fur die Abwicklung des
Auftrages erforderlichen Zeit .schwebtCund diesesGdd somit
den Banken, in derenVerfiigungsgewaltessich befindet, zur Anlagezur Verfiigung steht.Auch hier kann esnicht Aufgabe dieser
Untersuchung sein, die erforderlichen Zeiträume fiir die Überweisung näher darzulegen, da dies sehr oft von tatsächlichen
Gesichtspunkten, wie z. B. Entfernung oder den betroffenen
Gironetzen, abhängig sein wird. Auch beim Float ist bei einer
weiteren Technisierung der Zahlungsverkehrsnetze denkbar,
daß diesenäher zusammenrückenund Zahlungsverkehrsaufträge schneller vorgenommen werden können.117)
5.2 Rechtliche Klassifizierung
Die Entstehung des Floats hat letztendlich ihre Grundlage in
dem Zahlungsverkehrsauftragdes Kunden. Nach den Weisungen des Kunden ist die Bank bei Fernüberweisungenverpflichtet. die Deckung an die Emprangerbank zu übermitteln. Denkbar wäre nun eine SichtWeise,die z. B. bei der Überweisung den
Betragso lange dem Auftraggeber zuordnet, bis er in den Verfugungsbereichder Empfängerbank gelangtist; man könnte dann
auch zu einer Zuordnung eventuell anfallender .FloatgewinneC
kommen. Dagegen sprechenjedoch folgende Bedenken.
5.2.1 Zur Geschäftsbesorgungspflichtder Bank
In rechtlicher Hinsicht ist die Bank nach dem Auftragsrecht nur
verpflichtet, dasGeschäftfür den Kunden nach dessenWeisungen zu besorgen.I 18)Bedient die Bank sich dazu zulässigerweise
einer weiteren Bank und leitet sie über dieseBank die Deckung
weiter, so hat sie allesnach dem Auftragsrecht Erforderliche getan. Mit der Weiterleitung befindet sich der einschlägigeBetrag
nicht mehr in der Verfiigungsgewalt der Absenderbank. so daß
insoweit auch nicht mehr die Zuordnung zu dem Girokontoinhaber vorgenommen werden kann. Da mit der Weiterleitung
der Betrag aufhört, .Geld der Bank" zu sein, hat die Bank ihre
Vertragspflichten erfuUt. Eine Pflicht, ent.9tehendeFloatgewinne für den Kunden zu'1ealisieren,ist nicht ersichtlich. Aus dem
Auftragsrecht folgt keine Rechtsgrundlage,die zu einem Anspruch des Kunden gegenseine Bank oder gegendie Übermittlungsbank fuhren könnte. Auch NUtzungs- und Verwendungsersatzansprüchegeben keine Grundlage her.
Im Ergebnis nichts anderesgilt auch beim Filialgiro. Zwar verbleibt der zu überweisendeBetrag die gesamteOberweisungszeit im Bereich der B~leibt
also .Geld der Bank". Der etWaige Ertrag, der während desSchwebezustandeserzielt worden ist.
kann jedoch schwer dem Absender oder dem Empfanger zugesprochen oder nach einem plausiblen Maßstab zwischen ihnen
geteilt werden. Maßgeblich fiir die Zinsberechnung bleiben
auch hier die Belastung des Absenderkontos sowie die Gutschrift auf dem Empfangerkonto. Für eine sich aus dem Float
ergebendeWertstellung ist kein Raum (vorausgesetzt.daß die
Überweisung ordnungsgemäßund zügig durchgeführt worden
ist).
115) Vgi. auch Sm-*.

ZHR 147 (1983), 223, 236.

116) S. auch HIIltIpert, Bankinformation 1/78,2,3.
117) HMmptri, Bankinformauon 1/78,2,3.
118) Vgi. Sch~;W;Ht/emubl
(Fußn.27), §365 Anh. Anm.13; s. auch
oben unter Punkt IIL1. sowie bei Fußn.46.

5.2.2 PraktischeErwägungen
Auch praktische Erwägungen sprechengegeneine Zuordnu~g
zu dem einzelnen Zahlungsverkehrsauftraggeber.Würden die
in der Ausnutzung von schwebendenEinlagen entstehenden
Gewinne auf die jeweiligen Zahlungsverkehrsaufträgeaufgeteilt
werden müssen.würde ein durch nichts zu rechtfertigenderArbeitsaufwand entstehen. Es müßte dann nämlich auch eine
Zuordnung der Gewinne zu kleinen und kleinsten Beträgen,
u. U. gestaffeltnach der Entfernung sowieder Höhe, vorgenommen werden.
Hingewiesen werden muß aber in diesemZusammenhang darauf, daß die Bank vetpflichtet ist, den Zahlungsverkehrsauftrag
ihres Kunden möglichst schnell im Rahmen der Möglichkeiten
durchzufiihren. 119)Die fiir die Bank sich ergebendenFloatnutzungsmöglichkeiten müssen sich also auf das- auch unter Berücksichtigung der weiteren technischen Entwicklung - unbedingt Nötige beschränken.
5.3 Folgerungen
Ist eine Rechtsgrundla~ nicht ersichtlich, werden die Kreditinstitute die üblicherweise entstehenden Floatgewinne auch
weiterhin rur sich behalten können. Dabei ist davon auszugehen, daß die Ü~eisung
in der erfo?derlichenZeit vorgenommen und nicht aus Gründen, die bei den Banken zu suchen
sind, verzögert wird. Bei verzögerlicher Bearbeitung oder Weiterleitung der Beträgeist auch hier von einer positiven Vertragsverletzung im Verhältnis zu dem Zahlungsauftraggeberauszugehen.u°) Entsteht ein Schadenbei dem Zahlungsauftraggeber,
ist dieser aber durch das Verhal,teneiner Obennittlungsbank
verursacht worden, so wird zur R'ealisierungdes Schadenseine
Haftung im Wege der Drittschadensliquidation bzw. durch
eine Abtretung der Ansprüche von der Bank desAuftraggebers
nach Nr.9 Satz4 AGB-Banken bzw. Nr.19 Abs.l Satz4 AGBSparkassenoder durch die Klassifizierung des Girovertrages
zwischenden Banken alsVertragmit Schutzwirkung zugunsten
Dritter in Betracht kOmmen.121)Ein Anspruch desAuftraggebers gegenseine Bank kommt nur bei Vorliegen der Vorausset-'
zungen der Nr.9, 25 Abs.l AGB-Banken bzw. Nr.19 AGBSparkassenin Betracht. Der Auftraggeber wird jeden ihm entstandenenSchadengeltend machen können; regelmäßigdürfte
dieserSchadenhöher sein als der von der Bank durch die Verzögerung der Bearbeitung zusätzlich entstandene Floatgewinn.
Letzterer dürfte fiir den Kunden auch kaum nachweisbarsein.~

Iv; Ergebnisse
Als weseniliche ErgebnissedieserUntersuchung sind festzuhalten:
1. Die .WertstdlungK ist vom .FloatK zu trennen.
2. Von der. WenstellungKist die .DeckungswenstellungKzu unterscheiden.
3. Die Wertstellung ist als Zinsnebenabredezu qualifizieren.
4. Die Buchung von. WenstellungenKist nur insoweit zulässig,
als damit der auf den Deckungstag folgende TagalsZinsbeginn
bzw. der DeckungstagalsVerzinsungsendegemeint ist. Für darüber hinausgehendeWertstdlungstagefindet sich im Privatkundengeschäftkeine Rechtsgrundlage,essei denn. eine Einzdvereinbarung liegt vor. EinschlägigeRegdn in AGB würden an § 9
AGBG scheitern. Bei Kontenbeziehungen mit Kaufleuten sind
Erweiterungen denkbar.
5. Eine .DeckungswertstellungKist fiir den Zeitraum der Einholung des Gddbetrages zulässig. Wegen des Massengeschäftes
sind Standardisierungenmöglich.
6. Die sich aus einer ordnungsgen1äßdurchgefiihrten Femüberweisung ergebenden Zinsgewinne können weder dem
Überweisendennoch dem Empfänger zugeordnet werden: Eine
Rechtsgrundlageist nicht einschlägig;auchpraktischeErwägungen sprechen dagegen.

119) S. hierzu auch den Hi,nweis von Betscb.bank und markt 1984, 20. 23.
120) S. auch ~
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121) Vgl. hierzuimeinzelnenH.diing.
in: Festschriftw: Wemer, 1984.5. 165ff;
zum Vertrag mit 5chutzwirkung für Dritte im bargeldlosen Zahlungsverkehr
s. OLG Düsseldorf. Un. v. 11.2.1982. ZIP 1982,428 - DB 1982. 749f; OLG
F~nkfun, Un. v. 9.2. 1984,DB 1984.1294; C41I4ris(Fußn.27),iz.395; s.auch
BGH, Un. v. 28.2.1977, BGHZ 69,82, 85fffürdas Lastschriftverfahren.

