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Zwei Silos auf der
grünen Wiese
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40 000 € Schadenersatz
von der Hausbank
Ein Landwirt verklagte
seine Hausbank wegen
fragwürdiger
Geschäftspraktiken. Jetzt verurteilte das OLG (elle die Bank
zur Zahlung von mehr als
40000 €.
er schon einmal Ärger
mit seiner Bank hatte.
weiß wie schwierig e
i t. sich gegen gewiefte Banker
durchzu etzen. Die e Erfahrung musste auch Wilfried Kallmeyer au Himbergen bei elzen machen.
Kallmeyer hatte 1992 den
chon verschuldeten Betrieb
einer Eltern übernommen.
Allein bei der Volksbank Himbergen beliefen sich die Verbindlichkeiten auf umgerechnet gut 200000 €. Al Krankheiten und persönliche Probleme hinzukamen. liefen die
Schulden aus dem Ruder.
Zumindest eine Mitschuld
an die er Entwicklung gab Kallmeyer seiner Bank. Die e habe
durch zweifelhafte Ge chäftspraktiken die finanzielle Talfahrt seines Betriebes beschleunigt. Der Landwirt ließ die
Bankunterlagen der letzten
20 Jahre von einem privaten
Gutachter prüfen. Die er tieß
auf fehlerhafte Wert teilungen.
überhöhte Kontokorrentzin en
und nicht angepas te Darlehnszinsen. top agrar berichtete
über den Fall in der Au gabe
1/2003 (ab Seite 3 ).
Inzwischen hat Kallmeyer
mehrere Jahre gegen die Volk bank Himbergen. jetzt UelzenSalzwedel. prozessiert. Kürzlich
verurteilte das Oberlandesge-
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Erfolgreich gegen die
Hausbank: Landwirt Wilfried
Kallrneyer, Hirnbergen.

24 top agrar 6/2006

richt Celle die Bank aufgrund eines gerichtlichen Beweisgutachten zu gut 40000 €
Schaden er atz zuzüglich Zin en (3 3/06).
Die Richter attestieren der Volksbank
teilweise ..fahrlässiges" und "recht irriges" Handeln. Die Bank habe sich auf
Kosten Kallmeyers bereichert:
• Der größte Schaden entstand dem Landwirt durch fehlerhafte Wert teilungen. So
eien eingehende ..berweisungen nicht am

Tag ihres Eingange. ondern er t zwei oder
drei Tage später (am Buchungstag) wertgeteIlt worden. mgekehrt wurden Überweisungen oder Lastschriften schon vor der Buchung dem Konto des Landwirts bela tet.
Dadurch ei in ge amt ein Zin chaden
von umgerechnet ca. 15-00 € entstanden.
• Fehler habe die Bank auch bei der Anpassung von Kreditzin en gemacht. Für
zwei zinsvariable Darlehn habe ie die Zinsen nicht korrekt an den sinkenden Referenz-Zinssatz angepasst. Den Schaden bezifferte das Gericht auf gut 3 100€.
• Hinzu kamen fehlerhafte
matzbuchungen von rund
315 € und unzulässig berechnete Gebühren von fast lT €.
Außerdem muss die Bank
dem Landwirt die Ko ten für
das private Gutachten er tatten. Begründung: Ansesicht
der konkreten Vorwürfe hätte
die Bank der Forderung Kallmeyers. eine Überprüfung und
euberechnung
ämtlicher
Giro- und Darlehn konten
vorzunehmen. nachkommen
müssen. Da dies nicht ge ehehen ei, habe der Landwirt einen privaten Sachver tändigen beauftragen dürfen.
Weitere Forderungen Kallmeyer haben die Richter j doch zurückgewie en. So wurde z.B. die verzögerte Wertstellung von eingehenden
Scheck nicht al Schaden anerkannt. Vielmehr ei eine
WertsteIlung von drei Tagen
nach Eingang sachgerecht.
Ebenfall zulässig gewe en
seien die vergleichsweise hohen Kontoführungsgebühren.
Denn sie hätten nicht mehr
als das Doppelte de marktübliehen Entgelts betragen. Auch
verschiedene von Kallmeyer
monierte
matzbuchungen
seien nicht zu bean tanden.
E
Unter dem Strich bleibt ~ bei Einberechnung der ie~ deranlagezinsen - ein Ge~ samtschaden von immerhin
'. 41422 €. Diesen Betrag. zu~ züglich der seit Proze sbe-

Immer wieder Ärger mit variablen
Zinsen und WertsteIlungen
ginn aufgelaufenen Zin en. mu s die
Volksbank jetzt an ihren ehemaligen
Kunden au zahlen.

Nicht alles gefallen lassen
Für die Bank sind die ielleicht nur
..Peanut ". Auch für Kallmeyer i t e nur
ein Teil der eingeklagten Summe. Dennoch
bewertet er das rteil al Erfolg. Er habe
der Bank teilwei e rechtswidrige Verhalten nachweisen und zuminde t einen Teil
einer Forderungen durch etzen können.
So sieht e auch sein Rechtsanwalt
Irich
Qualmann. Als be onderen Erfolg bewertet er e . da da Gericht die unterschiedlichen Ansprüche Punkt für Punkt abgearbeitet hat und damit ehr praxisnah an den
Fall herangegangen i t.
Fazit: Bankkunden rnü sen sich nicht
alle gefallen lassen. Wie der Fall Kallmeyer zeigt. können Landwirte sich erfolgreich gegen fragwürdige Ge chäftspraktiken ihrer Bank wehren. Dabei können sie
Korrekturen z.T. für viele Jahre rückwirkend einfordern. Bei berechtigtem Verdacht besteht zudem die Chance. dass die
Bank später die Kosten für ein privat beauftragtes Gutachten er tatten muss. -Sv-

•••.Bei variablen Krediten muss die
Bank den Zin satz senken. wenn der
Kapitalmarkt nach unten geht und ich
der ent prechende Referenzzin atz ermäßigt. Da war im Fall Kallrneyer der
von der Bunde bank notierte Durchchnitt zin satz für ariable Hyporhekenkredite.
Der Kreditzin mu
0 angepa t
werden. da der bei Vertragsabschlu s
be tehende Ab tand orn Kreditzin
zum damaligen Referenzzins atz beibebalten wird. Dabei mu die Bank den
Kreditzins aber erst dann anpa en.
wenn sich der Referenzzin atz im Vergleich zum ormonat um 0.2 %-Punkte
verändert hat. Ob die der Fall ist. mu s
die Bank nur quartalswei e prüfen. Dies
hat da Oberlandesgericht Celle chon
im Jahre 1990 ent chieden.
Wichtig ist: Falls ein Kunde hier Veräumni e der Bank er t später entdeckt. kann er auch noch rückwirkend
eine Anpas ung der Darlehenszinsen an
den ge unkenen Referenzzinssatz verlangen. mgekehrt hat die Bank diese
Recht nicht. Sie darf also ihrer eits nicht

die Darlehen zin en rückwirkend an
gestiegene Referenzzin sätze anpas en.
•••.Wert tell uns fehler entstehen. \ enn
eine Bank den Wert von eingehenden
Beträgen. z.B. Bareinzahlungen oder
.. berwei ungen. er t einen oder mehrere Tage nach dem Geldeingang auf dem
Konto gut chreibt. Bei au gehenden
Beträgen. wie z.B. Barabhebungen oder
La tschriften. geht e darum. da da
Konto nicht chon einen oder mehrere
Tage vor der Abbuchung bzw. Abhebung bela tet wird.
In bei den Fällen hat der Kunde den
Schaden. Entweder bekommt er zu wenig Guthabenzin en. Oder ihm werden
- wenn sich da Konto im Minu befindet - überhöhte Kontokorrent- bzw,
Überziehung zin en berechnet.
Diesem Vorgehen hat der Bundesgericht hof 1997 einen Riegel vorge choben: Ein- und au gehende Beträge müssen arn Tag de Ein- bzw. Ausgangs
wertge teilt werden. nicht etwa er t arn
Buchung tag. Diese Grund ätze gelten
auch für Wert teIlungsfehler vor 1997.
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