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Rund 80.000 Euro wollte Werk-
statt-Unternehmer Gerhard M. 
in die Erneuerung seiner Be-

triebsausstattung investieren. Zu die-
sem Zweck holte er sich Angebote bei 
verschiedenen Lieferanten ein. Neben 
bekannten Lieferanten wandte M. 
sich auch an einen Zulieferer, der ihm 
von einem Kollegen empfohlen wor-
den war. Mit einiger Überraschung 
musste der Unternehmer feststellen, 
dass schon bei der ersten Kontaktauf-
nahme mit dem möglichen Lieferan-
ten, M.s Kreditwürdigkeit eine wichtige 
Rolle in den Verhandlungen spielte. Aber 
der Reihe nach:

Als feststand, dass der vom Kollegen 
empfohlene Lieferant in die engere 
Auswahl kommen würde, bat M. um 
ein konkretes Angebot einschließlich 
Akonto-Zahlung, Rabattierung, Lie-
ferzeitpunkt etc. Danach hörte er wo-
chenlang nichts mehr von seinem po-
t e n z i e l l e n  G e s c h ä f t s p a r t n e r . 
Telefonisch hakte Unternehmer M. 
schließlich nach, um zu erfahren, wa-
rum der Lieferant nicht auf seine An-
gebots-Anforderung reagiert. Was er 
in dem Gespräch zu hören bekam, ver-
schlug ihm zunächst die Sprache. Der 
potenzielle Lieferant teilte ihm näm-
lich mit, dass man von einem Geschäft 

mit M. lieber Abstand nehmen wolle. 
Angeblich gebe es „gewisse Probleme 
mit seiner Kreditwürdigkeit“. 

M. ist wie vor den Kopf geschlagen, 
denn er selbst weiß nichts von „seinen  
Kreditproblemen“. Sicher, es gab hin und 
wieder Kontoüberziehungen über das 
Limit hinaus, die vorübergehend zu einer 
gewissen Anspannung seiner finanziellen 
Lage führten. Aber ernsthafte Schwierig-
keiten entstanden daraus nicht. 

Darüber hinaus ist es M. völlig schlei-
erhaft, auf welcher Grundlage seine 
Hausbank einer dritten Person überhaupt 
Kreditauskünfte gibt. M. vertraute bis-
lang immer auf das vor allem von seinem 
Kreditinstitut zitierte „Bankgeheimnis“. 
Nach eigenen Recherchen und mehreren 
sehr unerfreulichen Gesprächen mit sei-
nem Bankberater wird der Zusammen-
hang deutlich.

Wichtige AGB-Klausel

Bekanntlich regeln die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) der Bankins-
titute die Kunde-Bank-Beziehung im 
Wesentlichen. Dazu gehört auch der Ab-
schnitt innerhalb der AGB, der unter der 
Überschrift „Bankgeheimnis und Bank-
auskunft“ nicht nur wichtige Einzelhei-
ten zum Informationsaustausch der Ban-
ken untereinander, sondern auch zum 
Informationsaustausch zwischen Ban-
ken und Kunden anderer Kreditinstitute 
enthält. 

In Zeiten zunehmender Verunsiche-
rung vor allem über das Ausmaß nahezu 
unkontrollierter Datenf lüsse ist es für 
Unternehmer wichtig, sich mit diesem 
Thema sorgfältig auseinanderzusetzen 
und Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Kontrolle über wichtige persönliche 
bzw. betriebliche Daten weitgehend zu 
behalten. Diese Erfahrung macht nun 
auch M.

Bankgeheimnis

Nur Schall und Rauch?
Nach Meinung vieler Experten ist der „gläserne Bürger“ längst Realität. Aber gilt das auch für den 
Informationsaustausch von Bankinstituten untereinander? Ein aktueller Praxisfall klärt auf.
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Allgemeine und konkrete Rahmen-
bedingungen

So gilt laut den AGB der Banken grund-
sätzlich, dass Kreditinstitute „zur Ver-
schwiegenheit über alle Kunden bezoge-
n e n  Ta t s a c h e n  u n d  We r t u n g e n 
verpflichtet“ sind, von denen sie Kenntnis 
erlangen (Bankgeheimnis). Danach dür-
fen sie Informationen über Kunden nur 
weitergeben, wenn gesetzliche Bestim-
mungen dies verlangen oder wenn der 
Kunde selbst eingewilligt hat bzw. wenn 
die Bank zur Erteilung einer Bankaus-
kunft berechtigt ist. Darüber hinaus ent-
halten Bankauskünfte laut AGB „allge-
mein gehaltene Feststel lungen und 
Bemerkungen über die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Kunden, seine Kredit-
würdigkeit und Zahlungsfähigkeit“. Wei-
terführende betragsmäßige Angaben 
über Kontostände oder über Vermögens-
werte sowie über die Höhe von Kreditin-
anspruchnahmen haben in einer Bank-
auskunft also nichts zu suchen. 

Wille des Bankkunden entscheidend

Sehr wichtig ist zudem der Abschnitt der 
Banken-AGB, der sich mit den Voraus-
setzungen zur Erteilung von Bankaus-
künften befasst. So sind Banken befugt, 
„über juristische Personen und im Han-
delsregister eingetragene Kauf leute 
Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich 
die Anfrage auf ihre geschäftliche Tätig-
keit bezieht“. Auskünfte werden aber 
nicht erteilt, wenn der jeweiligen Bank 
eine „anders lautende Weisung“ des Kun-
den vorliegt. 

Bankauskünfte über andere Personen, 
also vor allem über Privatkunden und 
Vereinigungen, erteilen Banken nur 
dann, wenn diese „generell oder im Ein-
zelfall ausdrücklich zugestimmt haben“. 
Darüber hinaus wird eine Bankauskunft 
grundsätzlich nur erteilt, wenn der An-
fragende ein „berechtigtes Interesse an 
der gewünschten Auskunft glaubhaft 
dargelegt hat“ und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass schutzwürdige 
Belange des Kunden der Auskunftsertei-
lung entgegenstehen“. Auch der Empfän-
gerkreis ist klar definiert: Bankauskünfte 
werden nur eigenen Kunden und anderen 
Kreditinstituten für „deren Zwecke oder 
die ihrer Kunden“ erteilt. Dies schließt 
natürlich nicht aus, dass auch Behörden 
unter den genannten Voraussetzungen 

ebenfalls Zugriff auf Kundeninformati-
onen erhalten können.

Strategien für Unternehmer

Im Ergebnis sollte Unternehmern wie M. 
also klar sein, dass der Austausch von 
Kundendaten einerseits zwar möglich ist, 
andererseits aber durch sie selbst mit Hil-
fe entsprechender Strategien in geordne-
ten Bahnen verlaufen kann. Nochmals: 
dies gilt nicht im Hinblick auf  Datenan-
forderungen vor allem von Behörden, die 
auf der Basis gesetzlicher Bestimmungen 
oder richterlicher Anordnungen zustan-
de kommen können. Eine Strategie kann 
natürlich auch darin bestehen, dass Un-
ternehmer ihrer Bank kategorisch unter-
sagen, Auskünfte etwa bei Anfragen von 
Geschäftspartnern, die sich für die Zah-
lungsfähigkeit des Unternehmers als po-
tenziellem Kunden interessieren, zu be-
antworten. Dies ist zwar möglich, dürfte 
bei genauer Prüfung aber kaum angemes-
sen sein, da der Anfragende bei einem 
solchen Verhalten schnell den Eindruck 
gewinnen kann, dass sein Geschäftspart-
ner über keine ausreichende Kreditwür-

digkeit verfügt. Unter Umständen ist eine  
Geschäftsverbindung dann beendet, be-
vor sie richtig begonnen hat. Sinnvoller 
dürfte ein gesteuertes Vorgehen sein, in 
dem der jeweilige Bankmitarbeiter vom 
Unternehmer gebeten wird, Auskunfts-
anfragen zunächst mit ihm zu bereden 
und Fall für Fall zu entscheiden, ob und 
in welchem Umfang eine Auskunftsertei-
lung tatsächlich erfolgt. Durch eine der-
artige Einzelfallentscheidung ist der Un-
ternehmer in der Lage, zu entscheiden, 
ob auch er das zur Auskunftserteilung 
erforderliche „berechtigte Interesse“ 
nachvollziehen kann und will. 

M. hat das Auskunftsverhalten seiner 
Bank mittlerweile exakt so geregelt. Sein 
potenzieller Geschäftspartner wurde üb-
rigens, nachdem seine Bank mit der 
Hausbank von M. Kontakt aufnahm, von 
deren folgendem Hinweis auf „vorüber-
gehende Kontoüberziehungen“ und der 
damit verbundenen angeblichen „ange-
spannten Geschäftslage“ abgeschreckt. 
Ob er damit seinerseits überreagiert hat, 
sei dahingestellt. M. wird sich künftig 
nicht mehr an ihn wenden. 

 Michael Vetter

Typische Bankauskünfte

Was die Bank „verrät“
Kundenrelevante Bemerkungen in einer Bankauskunft:

 0 Es werden geringe/ angemessene Umsätze getätigt.
 0  Das Konto wird auf Kreditbasis/ Guthabenbasis geführt.
 0  Wir haben einen Blankokredit/ mit Sicherheiten gedeckten Kredit zur Verfügung 
gestellt.
 0  Es werden regelmäßige/ vorübergehende Überziehungen beansprucht.
 0  Die angefragte Person gilt als weitgehend vertrauenswürdig/ vertrauenswürdig.
 0  Die finanziellen Verhältnisse erscheinen uns angespannt/ geordnet.
 0  Für den angefragten Betrag ist der Kunde derzeit nicht gut/ gut.
 0  Verpflichtungen des Kunden sind nach unserer Kenntnis bisher weitgehend regu-
liert/ reguliert worden.
 0  Die Geschäftsverbindung gibt Anlass/ keinen Anlass zu Beanstandungen.
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Direktannahmen und Werkstatthallen ab 30 m2   
 Geringe Plankosten 
dank Typenstatik

  variabel durch 
Modulbauweise 

  Kurze Lieferzeiten

  Auch als Leasing oder Mietkauf


