Veröffentlichung/Titel

15 Euro für zweiten Kontoauszug sind zu viel

Verfasser

Patrick J. Elixmann, LL.M., EMBA, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bankund Kapitalmarktrecht

Art

Urteilsbesprechung

Medium

GWR Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht

Datum

Ausgabe 07/2013 vom 05.04.2013

Inhalt

Besprechung des OLG Frankfurt a.M. Urteil vom 23.01.2013 (Az. 17 U
54/12)
Eine Allgemeine Geschäftsbedingung einer Bank oder Sparkasse, die ein
Entgelt für die Nacherstellung von Kontoauszügen vorsieht, unterliegt
gesetzlichen Beschränkungen. Hinsichtlich der Höhe eines zulässigen
Entgelts gilt, dass zwar die tatsächlichen Kosten der Bank zu
berücksichtigen sind, nicht jedoch ein zusätzlicher Gewinn. Nach Ansicht
des OLG Frankfurts sind 15 EURO für einen zweiten Kontoauszug zu
viel.

Hinweis

Aus urheberechtlichen Gründen ist an dieser Stelle lediglich eine
Zusammenfassung publiziert und der vollständige Abdruck der
Veröffentlichung nicht erfolgt.

Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers, wobei dieser für jegliche Art
der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für
Nutzer anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der
Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben
oder Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind
jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht
aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein. Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für
rechtsbezogene Entscheidungen.

