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Kranker gab seinem Bruder die EC-Karte
Karteninhaber dürfen in so einem Fall Vertraute beauftragen, Geld
abzuheben
Jeder Bankkunde weiß, dass er seine EC-Karte und die dazugehörige PIN getrennt
aufbewahren muss und sie nicht an Dritte weitergeben darf. Aber was tun, wenn man
selbst nicht einkaufen oder zum Geldautomaten gehen kann?
Über so einen Fall hatte das Landgericht Hamburg zu entscheiden: Der schwer kranke
A hatte seinem Bruder B die EC-Karte mit PIN gegeben, damit er für ihn Geld abheben
konnte. Der Bruder besorgte Bares und kaufte ein.
Als A gestorben war, hob B weiter Geld von dessen Konto ab. Er beglich damit offene
Rechnungen des Verstorbenen und finanzierte die Beerdigung. Am Ende rutschte das
Girokonto von A ins "Minus". Sogleich bekam der hilfsbereite Bruder die Quittung von
der Bank präsentiert. Sie forderte den Minus-Betrag zurück und buchte ihn kurzerhand
von Bs eigenem Konto ab. B führte bei diesem Kreditinstitut ebenfalls ein Girokonto.
Damit nicht genug: Die Bank meldete die "Miesen" bei der Schufa, was dem Mann
einen negativen Schufa-Eintrag einbrachte. Und sie verdächtigte B des
Kartenmissbrauchs. Nun drehte der Bankkunde den Spieß um, verlangte das Geld
zurück und obendrein Schadenersatz für Anwaltskosten. Den Anwalt hatte er
eingeschaltet, um den Schufa-Eintrag löschen zu lassen.
Das Landgericht Hamburg gab dem Bankkunden Recht (318 S 15/20). Wegen des
Minus-Betrags müsse sich die Bank an die Erben des Kontoinhabers halten — auf das
Konto des Bruders hätte sie nicht zugreifen dürfen. Den Verdacht, dass er Karte und
PIN eigenmächtig an sich genommen habe, habe das Kreditinstitut nicht belegen
können. Dass B sie verwendet habe, stehe zwar im Widerspruch zu den
Bankbedingungen. Dennoch handle es sich hier nicht um Kartenmissbrauch.
B habe die EC-Karte nicht "unbefugt verwendet", sondern mit Einwilligung des
berechtigten A benutzt. B habe als Bevollmächtigter seines Bruders, des
Kontoinhabers, Geld abgehoben und das Guthaben nicht für sich verwendet. Da die
Meldung an die Schufa deshalb unberechtigt gewesen sei, habe B Anspruch auf
Schadenersatz für die Anwaltskosten.
Auch wenn dieser Streit für den Beschuldigten gut ausging: Wer für andere Leute
Geldangelegenheiten regeln muss oder möchte, lässt sich besser eine richtige
Bankvollmacht ausstellen. So kann man sich Ärger ersparen.
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