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Vertrag über den Einzug unberechtigt 

erhobener Bankgebühren  

zwischen 

Mandant 

Aktenzeichen: nachfolgend „Mandant“1 genannt 

und 

Spreefels GmbH 

Ritterstraße 30-36 

04109 Leipzig  

nachfolgend „Spreefels“ genannt. 

§ 1 Vertragsgegenstand  

(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, insbesondere für die Kontoführung. Dazu war sie 

angesichts des am 27. April 2021 vom Bundesgerichtshof getroffenen Urteils zum Az. XI ZR 26/20 – jedenfalls teilweise – nicht be-

rechtigt. 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 Schadenser-

satz sowie Verzinsung. Diese Ansprüche, ob schon jetzt oder erst in Zukunft bestehend, werden nachfolgend zusammenfassend als 

„Forderung“ bezeichnet. 

(2) Der Mandant, als Gläubiger, beauftragt Spreefels durch diesen Vertrag mit der Einziehung der Forderung (Inkasso). Dieser Inkasso-

vertrag ist ein Dienstvertrag, der auf eine Geschäftsbesorgung gerichtet ist. 

(3) Zum Zweck der Einziehung wird der Mandant seine Forderung mitsamt zusammenhängenden Rechten an Spreefels übertragen. 

Näheres dazu regelt die zwischen Spreefels und dem Mandanten gesondert bestehende Abtretungsvereinbarung. 

(4) Spreefels zieht die Forderung im eigenen Namen und auf ihr eigenes Konto ein, allerdings auf fremde Rechnung, nämlich zugunsten 

des Mandanten. 

(5) Dieser Vertrag ist nicht auf die außergerichtliche Geltendmachung der Forderung beschränkt, sondern umfasst auch die gerichtliche 

Rechtsverfolgung und die Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durch Spreefels gegenüber der Bank. 

(6) Der Mandant erklärt sich einverstanden, dass Spreefels eine Rechtsanwaltskanzlei zur Rechtsverfolgung, außergerichtlich sowie 

gerichtlich, mandatieren darf. Dadurch entstehende Aufwendungen hat der Mandant der Spreefels zu erstatten. Spreefels wird 

diese vom Mandanten zu tragenden Aufwendungen der Bank als Verzugsschaden in Rechnung stellen. Bei Erfolg trägt somit letztlich 

nicht der Mandant, sondern die Bank die Rechtsanwaltsgebühren. Soweit dies keinen Erfolg hat, wird die Spreefels auf eine Erstat-

tung der von ihr verauslagten Anwaltsgebühren durch den Mandanten verzichten. 

(7) Spreefels hat das Recht, mit der Bank außergerichtlich oder gerichtlich einen widerruflichen Vergleich über die Forderung auszuhan-

deln und abzuschließen. Vor Abschluss eines Vergleiches, nach dem die Bank weniger als 75 % der geforderten Erstattung der 

 

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. 

 



 

Seite 2 von 2 

Bankgebühren leisten soll, muss Spreefels allerdings die Zustimmung des Mandanten in Textform einholen. Im Übrigen wird keine 

gesonderte Zustimmung des Mandanten benötigt.  

§ 2 Pflichten von Spreefels 

(1) Spreefels verpflichtet sich, sich nach besten Kräften um die Einziehung der Forderung zu bemühen. Einen Erfolg verspricht sie dabei 

nicht. 

(2) Spreefels übernimmt im Hinblick auf die abgetretene Forderung die gesamte Korrespondenz mit der Bank, insbesondere die An-

zeige der Abtretung der Forderung. 

(3) Spreefels wird ein gesondertes Konto einrichten und dafür Sorge tragen, dass alle auf die Forderung geleisteten Beträge auf dieses 

Konto gezahlt werden.  

§ 3 Vergütung und Leistungsabwicklung 

(1) Für die erfolgreiche Einziehung der Forderung erhält Spreefels vom Mandanten eine Erfolgsbeteiligung in Höhe von 25 % der von 

der Bank geleisteten Erstattung. Erstattung bezieht sich insoweit auf überzahlte Girokonto-Gebühren und damit zusammenhän-

gende Sekundäransprüche wie etwa auf eine Nutzungsentschädigung. Die Erfolgsbeteiligung bezieht sich hingegen nicht auf Leistun-

gen der Bank zum Ersatz von Anwaltsgebühren. 

(2) Die Einziehung der Forderung ist erfolgreich, wenn die Bank ganz oder teilweise leistet, nachdem Spreefels oder eine von ihr beauf-

tragte Kanzlei sie dazu aufgefordert hat. Unter Leistung sind Erfüllung und alternative Befriedigung wie etwa durch Aufrechnung 

oder Vergleich zu verstehen. 

(3) Die Erfolgsbeteiligung ist in Geld zu zahlen und wird fällig, sobald die Bank leistet. Spreefels ist berechtigt, ihre fällige Erfolgsbeteili-

gung dem in § 3 Abs. 4 genannten Konto zu belasten. 

(4) Spreefels verpflichtet sich, die erfolgreich eingezogene Forderung unter Abzug der vereinbarten Vergütung binnen drei Wochen ab 

Geldeingang an den Mandanten auszuzahlen, und zwar durch Überweisung auf ein von ihm vorab mitzuteilendes deutsches Giro-

konto. 

§ 4 Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Es gelten die „Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Spreefels GmbH für Inkassodienstleistungen“ (Stand: 07.06.2021). 

Leipzig, 


