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I Justizangestellte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Urteil

lm Namen des Volkes!

ln dem Rechtsstreit

des Herrn
Kläger und Berufungskläger

gegen

Beklagte und Berufungsbeklagte

hat die 13. Zivilkammer des Landgerichts Oldenburg auf die mündliche Verhandlung
vom 24.04.2009 durch

die Vorsitzende Richterin am Landqericht Ir
die Richterin am Landgericht I

f ü r  R e c h t  e r k a n n t :

Auf die Berufung des Klägers wird das am 17.12.200g verkündete Urteil des
Amtsgerichts Oldenburg geändert:

Es wird festgestellt, dass die Beklagte nicht berechtigt ist, die Entgegennahme und
vertragsgerechte Umsetzung rechtsgeschäftlicher Erklärungen, die der jeweilige
Betreuer des Klägers im Rahmen seines Aufgabenkreises betreffend däs von der
Beklagten für den Kläger geführte Girokonto Nr. 1532704 in Vertretung des Klägers ihr
gegenüber abgibt, von der Vorlage eines Betreuerausweises abhängij zu machln,
wenn der Beklagten gegenüber eine Vorlage des Betreuerausweisei bereits einmalig
erfolgt ist.

Die Kosten des Rechtsstreits erster und zweiter Instanz trägt die Beklagte.

P rozessbevol lmächtigte : Rechtsanwä lte
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Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

* ** * *** ***** ** ** * ** * * *
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Gründe:

r.)

Der Prozessbevollmächtigte des Klägers ist durch Beschluss des Amtsgerichts zu
dessen Betreuer für den Bereich Vermögenssorge bestellt worden. Anlässlich von
Verfügungen, der er vornehmen wollte, kam es zu Differenzen mit der Beklagten. Mit
Schreiben vom 20.Juni 2008 an den Betreuer teilte die Beklagte folgendes mit. "Sie
werden insoweit verstehen, dass die I auch weiterhin darauf besteht, dass ihr
anlässlich jeder von lhnen gewollten Verfügung der Original-Betreuerausweis vorgelegt
wird." Die daraufhin von dem Kläger erhobene Feststellungsklage dahin, dass die
Beklagte dazu nicht berechtigt ist, hat das Amtsgericht dulch das angefochtene Urteil
zurückgewiesen. lm übrigen wird gemäß S 540 Abs.1 ZPO auf Tatbestand und
Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils Bezug genommen. Der Kläger verfolgt
mit der Berufung sein Ziel weiter, wobei er der Beklagten hilfsweise die Berechtigung
einräumen will, die vorherige einmalige Vorlage von Original, beglaubigter Kopie oder
einfacher Kopie verlangen zu dürfen.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf den lnhalt der Schriftsätze nebst
Anlagen Bezug genommen.

il.)

Die Berufung ist zulässig und in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang auch
begründet.

Es besteht das erforderliche lnteresse an der beantragten Feststellung, selbst wenn die
Beklagte einige Verfügungen des jetzigen Betreuers des Klägers ausgeführt haben
sollte. Denn die Beklagte hat mit Schreiben vom 2O.Juni 2008 eindeutig mitgeteilt, auch
in Zukunft weiterhin darauf zu bestehen, dass anlässlich jeder Verfügung der Original-
Betreuerausweis vorgelegt wird.

Die Beklagte ist aber nicht berechtigt, für jede Verfügung die Vorlage eines
Betreuerausweises zu verlangen. Der Betreuerausweis hat nämlich keine materiell-
rechtliche Bedeutung und entfaltet keine Rechtsschutzwirkungen im Hinblick auf die
Wirksamkeit der Bestellung oder den Fortbestand des Amtes (Knittel, Komm. zum
BetreuungsG, 2007, S 69 b Anm.6). Das Amtsgericht hat die Interessenlage beider
Beteiligter zutreffend dargestellt und hat auch das Interesse der beklagten Bank, ihr
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Haftungsrisiko gering zu halten und die

Verfügungen zu schützen, zu Recht hoch

Rechtswirkung hat, kann die Beklagte die

bevor sie jede einzelne Verfügung ausführt;

nicht Genüge getan werden. Ein Anspruch

erwachsen.

Werte ihrer Kunden gegen unbefugte

bewertet. Da der Ausweis aber keine

Vorlage des Ausweises nicht verlangen,

ihrem berechtigten lnteresse kann damit

auf Vorlage kann deshalb nicht daraus

Die Bank hat andererseits, wie sich auch aus ihren AGB ergibt, das Recht, die
Legitimation einer Person zu überprüfen, die verfügen will, aber erkennbar nicht der
Kontoinhaber ist. Aus diesem Grund hat sie das Recht, sich von der Berechtigung des
Handelnden zu überzeugen. Dafür ist die einmalige Vorlage eines Betreuerausweises
im Originäl eiie geeignete Maßnahme, die den Kontoinhaber und äücfr dän Betreuer
nicht unzumutbar belastet. Diese einmalige Maßnahme erfolgt i.ü. auch im lnteresse
des unter Betreuung stehenden Kunden, der erwarten kann, dass die Beklagte nicht
jeder Person die Verfügung über sein Konto ermöglicht. Das auch vorhandene
Interesse an zügiger Durchführung der Verfügung wird dabei in angemessener Weise
berücksichtigt.

Der Streit hat sich hier zwar anlässlich der Person des jetzigen Betreuers entzündet,
während es bei früheren Betreuern unstreitig keine Differenzen bezüglich der
Legitimierung gab. Dennoch hat der Kläger ein berechtigtes Interesse an der
Feststellung, dass nicht nur dieser, sondern dass der jeweilige Betreuer die aus dem
Tenor sich ergebenden Rechte hat. Die Beklagte hat ihren Anspruch auf Vorlage eines
Ausweises nicht nur für eine bestimmte Person erhoben. Sowie ein Betreuenrvechsel
stattfinden sollte, könnten sich erneut Differenzen ergeben, an deren vorzeitiger Klärung
der Kläger ein berechtigtes Interesse hat.

Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass es der Beklagten andererseits
unbenommen sein muss, bei gegebenem konkreten Anlass geeignete Maßnahmen zur
Überprüfung zu ergreifen und dabei ggf. im Einzelfall auch die Vorlage eines Ausweises
verlangen zu können, falls sonst im konkreten Fall ein Haftungstatbestand geschaffen
würde. Hier geht es nämlich demgegenüber darum, dass die Beklagte schon im voraus
angekündigt hat, Verfügungen nur dann auszuführen, wenn der Ausweis vorliegt. Diese
Ankündigung bestimmt den Streitgegenstand und hindert eine andere Handhabung im
Einzelfall nicht.



Der Kläger hat in der mündlichen Verhandlung nur noch den Hilfsantrag gestellt, nicht
aber den Hauptantrag. Darin liegt eine konkludente teilweise Rücknahme der Berufung.
Einer ausdrücklich erklärten Rücknahme bedurfte es nicht, zumal auch keine Kosten
entstehen, da der Streitwert für Haupf und Hilfsantrag in gleicher Höhe festzusetzen ist.

Die Nebenentscheidungen folgen aus den 53 91 , TOB Ziff . 10 ZpO.


