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Der Mittelbetrieb von Herbert und 
Rainer B. wird seit Jahren von 
beiden Brüdern gemeinschaftlich 

und von wenigen Ausnahmen abgesehen 
weitgehend harmonisch geführt. Der 
kürzlich verstorbene Vater, der das Unter-
nehmen vor rund dreißig Jahren gründe-
te, legte seinerzeit testamentarisch fest, 
dass seine beiden Söhne als einzige Erben 
den Betrieb auch zukünftig mit den „glei-
chen Rechten und Pflichten“ weiter betrei-
ben sollen. Da auch die weiteren testamen-
tarischen Regelungen eine Aufteilung des 
nicht unerheblichen Vermögens zu glei-
chen Teilen an die Brüder vorsahen, gab 
es bisher keinerlei Probleme.

Überraschender Vermögenszuwachs

Das könnte sich aber nun ändern. Denn 
Herbert B. hat kürzlich durch eine Mittei-
lung des für ihn zuständigen Finanzamts 
erfahren, dass seinem Bruder seit Jahren 
eine Immobilie in Spanien gehört, die sich 
offenbar bis zum Ableben des Vaters im 
Eigentum des ehemaligen Firmeninhabers 
befand.  Bekannt wird dieser Umstand erst, 
als die spanischen Behörden ihre deut-
schen Kollegen  um Amtshilfe bitten. Weil 
es in dem erbrechtlichen Verfahren noch 
offene Fragen gibt, die nur von Deutsch-
land aus geklärt werden können, wenden 
sich die spanischen Beamten an das 
örtliche Finanzamt der beiden Brüder, die 
auf diesem Weg auch das Anschreiben der 
Spanier zur Kenntnis bekommen. 

Nachdem sich Herbert B. von seiner 
ersten Überraschung erholt hat, bittet er 
seinen Bruder um eine Stellungnahme. 
Immerhin befindet sich die schuldenfreie 
Immobilie in einer erstklassigen Wohnlage 
und besitzt damit einen vergleichsweise 
hohen Verkehrswert. Rainer B. erklärte 
seinem Bruder daraufhin, dass ihr Vater die 
Immobilie noch zu Lebzeiten auf ihn, den 
älteren Sohn, übertragen hatte. Dessen 
Einwand, dass er damit einen größeren Teil 
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des Gesamtvermögens als sein Bruder 
Herbert erhalten würde, entgegnete der 
Vater mit dem lapidaren Hinweis, dass „dies 
im Testament berücksichtigt würde“. 
Tatsächlich war später davon aber nicht 
mehr die Rede. Weder erhielt Herbert B. 
eine Schenkung seines Vaters noch wurde 
er mit einem Betrag, der etwa der Hälfte 
des Immobilienwertes entsprach, im Testa-
ment entschädigt. Rainer B. gesteht seinem 
Bruder gegenüber ein, dass er diese Ange-
legenheit nach der Testamentseröffnung 
schlicht unter den Teppich gekehrt hat.

Keine Kontoverfügungen mehr

Herbert B. fühlt sich von seinem Bruder 
übervorteilt und ergreift Maßnahmen, die 
auch für den Betrieb Folgen haben. 
Herbert und Rainer B. führen die 
Geschäftskonten der Firma bei den betei-
ligten Banken als Gemeinschaftskonten in 
der Form so genannter „Oder-Konten“. 
Verfügungen sind also von beiden Konto-
inhabern einzeln möglich. Diese Möglich-
keit der Kontoverfügung wurde gewählt, 
damit beide Betriebsinhaber auch im 
Verhinderungsfall des jeweils anderen 
Berechtigten Überweisungen tätigen oder 
Barverfügungen vornehmen konnten. 

Genau diese Möglichkeit der nahezu 
unbegrenzten Verfügungsmöglichkeit ist 
nun zu einem ernst zu nehmenden Problem 
geworden. Herbert B. hat nämlich die 
Verfügungsbefugnis seines Bruders bei 
sämtlichen Bankkonten mit sofortiger 
Wirkung eingeschränkt. Dieser darf derzeit 
nicht mehr allein über die Geschäftskonten 
verfügen, sondern muss vielmehr jede 
Buchung oder Barabhebung gemeinsam 
mit seinem Bruder abstimmen. Herbert B. 
hat seinem Bruder unmissverständlich 
deutlich gemacht, dass er erst zur Rücknah-
me dieser Maßnahme bereit ist, „wenn ein 
akzeptables Angebot zum Ausgleich meines 
finanziellen Nachteils vorliegt“. 

Im Interesse des Betriebes ist derzeit 
davon auszugehen, dass eine für beide 
Seiten befriedigende Lösung gefunden 
wird. Darüber hinaus verdeutlicht dieser 
Fall aber, dass Form und Umfang von 
Verfügungsmöglichkeiten über betriebliche 
Bankkonten selten die nötige Aufmerksam-
keit geschenkt wird. 

Der grundsätzliche Vorteil eines Oder-
Kontos kann zu einem Eigentor führen, 
wenn es bei den Kontoinhabern zum Streit 
kommt. Herbert und Rainer B. sind gut 
beraten, wenn sie nach einer einvernehm-

lichen finanziellen Regelung auch diesen 
Punkt für die zukünftige Zusammenarbeit 
klar definieren. Möglicherweise bietet sich 
dazu eine zusätzliche Vereinbarung an, die 
das Verfügungsrecht jedes Einzelnen deut-
licher regelt als bisher. Eine einseitige 
Kontoeinschränkung sollte mit einer derar-
tigen Regelung naturgemäß verhindert 
werden. Hierzu wird allerdings der Rat 
eines Juristen erforderlich sein. 

Die zweite Möglichkeit eines Gemein-
schaftskontos in Form des „Und-Kontos“ 
kann im Übrigen dann eine praktikable 
Lösung sein, wenn von vornherein sämt-
liche Kontoinhaber nur gemeinschaftlich 
Verfügungen treffen sollen. Sie hat aller-
dings  den Nachteil, dass beispielsweise bei 
Krankheit oder urlaubsbedingter Abwesen-
heit eines Kontoinhabers dessen Unter-
schrift gegebenenfalls nicht möglich sein 
wird. Dieser Nachteil kann durch ergän-
zende Regelungen zu Kontoverfügungen, 
etwa durch einen Mitarbeiter des Betriebs 
oder durch eine weitere Vertrauensperson, 
ausgeglichen werden.

Wie letztlich entschieden wird, hängt 
von den individuellen Gegebenheiten des 
Unternehmens ab. Wichtig ist, dass sich 
Unternehmer und Betriebsverantwortliche 
überhaupt mit den Vor- und Nachteilen des 
Verfügungsrechts auseinandersetzen.

Kontovollmacht als Alternative  

Die Rechtsstellung eines Bevollmächtigten 
geht regelmäßig nicht so weit wie die 
Rechtsstellung eines Kontoinhabers. So 
kann eine Kontovollmacht vom Kontoin-
haber in der Regel kurzfristig ebenso 
widerrufen wie eingeschränkt werden, 
während der Bevollmächtigte dies nicht 
beeinflussen kann. Andererseits sehen 
Bankverträge je nach Kreditinstitut durch-
aus vor, dass Bevollmächtigte ihrerseits zum 
Beispiel Untervollmachten erteilen und 
auch im Rahmen von Kreditlinien Konto-
verfügungen treffen können. Dennoch 
bietet sich bei gleichberechtigten Unterneh-
mern das Gemeinschaftskonto an, dessen 
Bedingungen aber nicht nur konkret festge-
legt, sondern auch regelmäßig überprüft 
werden sollten.

Wichtig bleibt im Ergebnis, dass sich bei 
mehreren Kontoberechtigten einvernehm-
liche Regelungen an den Vorgaben der 
Bankinstitute bei Kontovollmachten orien-
tieren und dass zur Rechtssicherheit juristi-
scher Rat meist erforderlich und sinnvoll ist. 
 Michael Vetter w
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ATH-Heinl GmbH & Co.KG
Kauerhofer Str. 2 · 92237 Su-Ro. 

Tel. 09661 87764 00 · info@ath-heinl.de

ATH-Heinl 
...sicher

aufgehoben!

NEUHEIT
2-Säulenbühne 3,2t/4,2t
Automatische Entriegelung 
 - ATH 2.XX H2     *ab 1.743 €

 Überfahrblech 35 mm
 - ATH 2.XX HL2   *ab 1.958 €

 Quertraverse oben
 Höhe: 380 cm und 450 mm

Scherenbühnen 4 t
 - ATH SH4000HA     *9.679 €

 Unterfl ureinbau

 - ATH SH3000F        *5.989 €
 Überfl ureinbau ATH SH4000HA

Montiermschinen
 - ATH-460                 *1.049 €

 Seitenschwenker

 - ATH-900                 *1.313 €
 Heckschwenker

 - ATH-980                 *1.675 €
 Heckschwenker
 Opt. Hilfsmontagearm

ATH-980 m. Hilfs-
montagearm

Wuchtmaschinen
 - ATH-530                *1.313 €

 Manuelle Eingabe

 - ATH-550                *1.565 €
 2-D-Maßabnahme

 - ATH-800                *1.638 €
 2-D-Maßabnahme ATH-800

Einsäulenbühnen 2,5 t
Hydraulischer Antrieb

 - ATH 1.25S             *2.987 €
 Stationär

 - ATH 1.25M            *3.476 €
 Fahrbar      ATH 1.25M

*Alle Preise zzgl. MwSt. und Transport

NEUHEIT
ATH 2.XXH2

Gemeinsam ERFOLG haben!
ATH-Heinl sucht Fachhändler

Melden Sie sich!

2-Säulenbühne 3,2t/4,2t
Automatische Entriegelung 

*ab 1.743 €

*ab 1.958 €
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Organisatorischen Abläufen widmen Unternehmer weit 
mehr Aufmerksamkeit als Kontoverfügungsrechten 


