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Inkassoabtretung und Vereinbarung 

zwischen 

Mandant 

nachfolgend „Mandant“1 genannt, 

und 

Spreefels GmbH 

Ritterstraße 30-36 

04109 Leipzig  

nachfolgend „Spreefels“ genannt. 

§ 1 Gegenstand der Abtretung 

(1) Den Mandanten verbindet mit der Bank (nachfolgend “Bank” genannt) ein Vertrag über die Unterhaltung eines Girokontos mit der 

IBAN. Im Rahmen dieses Vertrags erhob die Bank von dem Mandanten Gebühren für die Kontoführung. Dazu war sie – jedenfalls 

teilweise – nicht berechtigt. Somit wandte der Mandant der Bank Gebühren zu, die er ihr – jedenfalls teilweise – nicht geschuldet 

hat. Entsprechend stehen ihm gegen die Bank Ansprüche auf Erstattung zu, zuzüglich Sekundäransprüchen wie etwa auf Nutzungs- 

oder Schadensersatz sowie Verzinsung. Diese Ansprüche, ob schon jetzt oder erst in Zukunft bestehend, werden nachfolgend zu-

sammenfassend als „Forderung“ bezeichnet. 

(2) Der Mandant hat heute die Spreefels im Rahmen eines Vertrages über den Einzug unberechtigt erhobener Bankgebühren (Inkasso-

vertrag) damit beauftragt, sich um eine Einziehung der Forderung zu bemühen. Der Mandant hat sich gegenüber Spreefels verpflich-

tet, diesem die Forderung zum Zweck der Einziehung zu übertragen. 

(3) Zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem unter Abs. 2 genannten Inkassovertrag tritt der Mandant hiermit die unter 

Abs. 1 genannte Forderung vollumfänglich an die dies annehmende Spreefels ab.  

(4) Über Bedeutung und Folgen der Abtretung wurde der Mandant belehrt. 

(5) Die Abtretung erfolgt ausschließlich zum Zweck der Einziehung der Forderung. 

(6) Für den Fall, dass die Abtretung unwirksam ist, ermächtigt der Mandant die Spreefels hilfsweise zur Geltendmachung der Forderung 

im eigenen Namen und zu ihrer Einziehung an Spreefels selbst.  

§ 2 Übergang von Sicherheiten und Rechten 

Mit der Abtretung der Forderung gehen alle akzessorischen Sicherheiten, welche für diese haften, sowie mit der Forderung im Zusammen-

hang stehende Rechte aus dem zugrunde liegenden Rechtsgeschäft auf Spreefels über. 

 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet und das gene-

rische Maskulinum verwendet, sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter. 
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§ 3 Abtretungsanzeige und -urkunde 

(1) Dieser Vertragstext dient zugleich als Abtretungsanzeige im Sinne von § 409 BGB, die der Mandant hiermit gegenüber seiner Bank 

abgibt. Der Mandant beauftragt und ermächtigt Spreefels, diese Abtretungsanzeige der Bank als Bote zur Kenntnis zu bringen. Zu-

sätzlich bevollmächtigt der Mandant die Spreefels zur Abgabe einer eigenen Abtretungsanzeige. 

(2) Der Mandant übergibt der Spreefels auf deren Verlangen (gegebenenfalls zur Aushändigung an den Schuldner) eine von ihm ausge-

stellte und unterzeichnete Abtretungsurkunde. 

§ 4 Einsichts- und Prüfungsrecht 

Der Mandant verpflichtet sich, auf Verlangen der Spreefels dieser Auskunft zu geben und ihr Nachweise und Urkunden, welche zur Über-

prüfung und zur Geltendmachung der abgetretenen Forderung erforderlich sind, zu übergeben. 

§ 5 Auflösende Bedingung 

Dieser Abtretungsvertrag steht unter der auflösenden Bedingung, dass der unter § 1 Abs. 2 genannten Inkassovertrag unwirksam ist oder 

wird oder durch Ausübung eines Gestaltungsrechts rückabgewickelt werden muss. Dann fällt die Forderung automatisch zurück an den 

Mandanten. 

§ 6 Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Klauseln dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein, so soll dies die Gültigkeit des 

Vertrags im Übrigen nicht berühren. Die Parteien werden die unwirksame bzw. undurchführbare Klausel durch eine Bestimmung ersetzen, 

die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Klausel zulässigerweise wirtschaftlich und rechtlich möglichst nahekommt. Das Gleiche gilt für 

Lücken in diesem Vertrag. 

Leipzig,  

 

__________________________ 

Mandant 

 

__________________________ 

Tom Finzel, Geschäftsführer Spreefels GmbH 

 


