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Kredit geschäft
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•
•
•
•
•

2. Kont o
2.1 Merkm ale
Das Kont o ist eine Rechnung des KI für seinen Kunden in der die Best ände der
Forder ungen + Verbindlichk eit en + die Veränderungen dieser Best ände in Form v on
Gut schr ift en + Belast ungen erfasst werden.
eine Er öffnung eines Kont os ist die Recht sbeziehung zwischen KI + Kunden
•
•
im Geschäft sbesorgungsvert rag- Haft ung usw. Niedergeschr ieben( HGB)
•
ist Grundlage für Geschäft sbeziehung

9RUWHLOHIUGHQ.XQGHQ

¾Zinsen( Spark ont en)
¾Sicher heit ( k ein Bargeld)
¾m an nim m t an den Bargeldlosen ZV t eil
¾Verbindung zu seinen KI

9RUWHLOHIUGDV.,
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¾Verbindung zu seinen Kunden
¾anbiet en weit erer Produkt e m öglich, da Verm ögen d. Kunden v orhanden
¾Zinsen
¾Arbeit sgeld
¾Prov ision( Gebühren)
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2.2.Kont oart en
a) Kont okorrent – KKK

( Kunden KK)

Kunden= Pr ivat + Firm enkunden
o Gut schr ift en und Belast ungen er fasst + t ägl. saldiert
o es dient der Abw ick lung säm t l. Bankgeschäft e insbes. d. bargeldlosen ZV
S

KKK
H
Gut schrift
Belast ung









Kunde ist :
KI ist :
bzw.





S
KKK
H
Belast ung
Gut schr ift

Saldo
6DOGR $XVJOHLFK

Saldo

Debit or( Schuldner )
Gläubiger

Kr edit or ( Gläubiger
Schuldner

Die Einlage der Kunden auf diesen Kont o sind t äglich fällig + w erden m eist
nur in ger inger Höhe v erzinst .

nicht

9HUIJXQJHQ

o

über das Kont o + den eingeräum t en KK- Kr edit = > Dispo- Linie ( 3x des durchschn.
Einkom m en im Monat )

S

Dispo- Linie 12,5%

H

geduldet er Überziehungskr edit 12,5% + 5%




.XQGHQLQIR

über Kont oauszüge= > Kont oauszugsdr ucker ( ecKart e) ,Hom e+ Telefonbank ing
o Um sät ze
o Kont en saldo
Tagessaldo ist lediglich eine rechnerisch, k eine recht liche Sum m e.


6FKHFN

(LQUHLFKHQ
.XQGH 
Bout ique




.XQGH
Ausst eller

,QNDVVRVWHOOH
KI

(LQO|VHQ %HODVWXQJGHU...


=DKOVWHOOH
KI



.XQGH
Ausst eller
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$XIJDEHQ
a)

Term ingeldk ont o
AGB
§ 488 BGB
KKK
AGB
§ 675 BGB
§ 488 BGB
§ 355 HGB
Gir ok ont o
nicht debit or isch
AGB
§ 675 BGB
§ 488 BGB, § 355 HGB

b)

c)

d)
e)

Term ingeld
Depot kont o
§14
§688
Gir ok ont o( Ander kont o)
Dar lehensk ont o
AGB
§488
Term ingeld, Spark ont o
Gir ok ont o
Sparkont o
Term ingeldk ont o

f)
g)
h)
i)
j)
k)

6DOGHQDQHUNHQQXQJ
– konk luent - wahr – Rechnungsabschluss – ( st im m t alles auf den Kont oausdruck)

b)

Bankenkont okorrent – BKK
-

( Bank en sind Kunden)
Kunde - Befr eundet e Bank – Korr espondenzbank
um ZV zw Kunden + Bank besser abwick eln zu können
j ede Bank m it der LZB

Rhön Rennst eig Sparkasse

S

DB

Deut sche Bank

Kont oer öffnung

Führt Kont o für RRS

Kont oauszüge

H

S

RRS

Forder ungen
an die
DB Suhl

H
Verbindl.
gegenüber
der
RRS

Nost rokont o

Lorok ont o

Um sät ze gepr üft ( Kont oauszug v on DB)
*(*(1.2172!!
keine Kont oer öffnung
aber Führ en eines Nost rokont o
keine Auszüge an DB
Möglichk eit der Kt o Abst im m ung
Gegenr echnung
Das ist das Kont o im eigenen Haus das
bei der Kor respondenzbank geführt w ird
Kunde 1
S

RRS
Überw eisung an Kunde 2
Nost ro

H

300¼%HODVWXQJ

Kont oeröffnung
Kont oauszüge an RRS – Kont o
keine Abst im m ung
Orginalr echnung
Kont o der Kor respondenzbank das im
eigenen Haus geführt w ird.
DB

Kunde 2
S

Loro

300¼*XWVFKULIW

H
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c)

Girokont o

d)

Sparkont o

















Sprachgebrauch der KI = KKK
Rein r echt lich gesehen = nur k redit or isch geführt es Kont o
Recht l. Gesehen führt nur die DT. Bundesbank ein solches Kont o
Dienen dem ZV

Dienen der Verbuchung v. Spar einlagen( unbefrist et e Gelder )
Ausfert igung einer Ur kunde( ) insbes. Eines Sparbuch)
Ansam m lung o. Anlage von Verm ögen
Nicht für den ZV geeignet
Für unbefr ist et e Einlagen
Kündigungsfrist 3 Monat e
Monat lich bis zu 2000E abhebbar
Verfügung nur unt er Vorlage der Sparurk unde( nicht durch Überw eisung o. ähnliches)
Spargut haben werden v erzinst
Kont oführ ung ist Prov isons - und gebühren Fr eit ag k ein Risik o

5HFK.UHG9±9HURUGQXQJEHUGLH5HFKQXQJVOHJXQJGHU.,

e)

Term ingeld

 Dienen der Verbuchung von Term ineinlagen( befrist et e Einlagen)
 Verzicht ung auf das Geld für einen best im m t en Zeit raum
 Hohe Verzinsung, abhängig v on
• Laufzeit – Fest legedauer
• Höhe des Verm ögens
• Kündigungsfrist
 Kont oführ ung – gebührenfrei

 Fest geldk ont en
Fest gelegt er Fälligk eit sdat um

Kündigungsk ont en
vereinbart e Kündigungsfr ist ( 3- 12 Monat e)

 Er löschen sich m it der Rück zahlung d. Einlagen
 Für j ede Term ingeldeinlage eigenes Kont o geführt
 Auch für KI geführt

f)

Darlehenskont o









Dienen der Erfassung v on Kr edit en , die in Form von Dar lehen gewähr t werden
Mit Dar lehensvert rägen einger icht et ( Rat enk r edit )
Nehm en - Kr edit bet rag
Auszahlung des Kredit bet rags
Tilgung des Kr edit
Er löschen m it der Rückzahlung des Dar lehen
Debit or isch geführt
Zinsen Prov isionen und Gebühren

%HLVSLHO
Dar lehensbet rag

Zinsen
( 8 %Zinsert ragskont o)

Tilgung
( 2 %)

1J
2J
3J

8000
7840

2000
2160

100 000
98 000
95 840

Annuit ät ( bleibt gleich)
Belast ung des Kunden durch
Darlehen – Zinsen + Tilgung
( Belast ung des KKK)
10000
10000

-5 Bei Annuit ät en Darlehen - Annuit ät bleibt gleich

1J

S

c*deKf g3h gijlkGmc*d4in

100 000
Darlehensbet rag

g)

H

2000

2J

S

H
98000

2160

Tilgung

Depot kont o

 Dienen der Verbuchung von Wert papieren, die KI von ihr en Kunden zur Verwahrung +
Verwalt ung ent gegennehm en
 Zeigen die Wert papierbest ände der Kunden
 Ent halt en:
o Wert papierbezeichnung
o Nennbet rag
o St ückzahl d. gebucht en Wepa
o Verwahrart ( Gir osam m elv er wahrung, St r eifbandverwahr ung)
o Lagerort
 Auch unt er KI geführt ( Loro + Nost rodepot s)

%$),1±%XQGHV$QVWDOWIU)LQDQ]GLHQVWOHLVWXQJV1DFKZHLV
-

Kont r ollier en KI
Rev isionen k önnen sie v eranlassen

2.3 Kont oführung – Gebühren Service

Die m eist en Pr eise für Bank leist ungen , insbes. für St andort leist ungen sind in den AGB der KI
ger egelt .

LQGHQ$*%
Preisaushang – st andar disiert e Bank leist ungen
Preisv erzeichnis – spezielle Bankleist ungen
5HFKWHIUGHQ.XQGHQQDFKGHQ$*%
• das KI m uss den Kunden Änder ungen der Zinsen + Ent gelt e m it t eilen
• Kunden k önnen w enn nicht s anderes v ereinbart ist bei einer Er höhung binnen 6 Wochen
nach Bekannt gabe den Vert rag m it sofort iger Wirk ung k ündigen
BGH( Bundesger icht shof)
3UHLVPRGHOOHEHL*LURNRQWHQ
• Modell 1: Fest preis + zusät zliche Ber echnung v. Dauerleist ungen
• Modell 2: Pak et pr eis
.ULWHULHQIUGLH:DKOHLQHV*LURNRQWRV
• in der Nähe
• Gebühr en
• qualifiziert e Bankm it arbeit er
• breit es Pr odukt angebot
• Fam ilie
• Filialnet z
• Geld( 24 St undenserv ice) auch an ander en Ort en Geldabheben
• gut e Online Bank ing Möglichk eit en
*HEKUHQIUHLH.RQWRIKUXQJ

-6•
•
•
•

Schüler
Azubis
St udent en
Wehrpflicht ige

*HEKUHQVLQGIUHL
• Auflösung von Spar – Giro + Depot kont en
• Löschung eines Dauerauft rags
• Ert eilen + das Änder n eines Freist ellungsauft rages
*HEKUHQEHL
• Verwahrung , Verwalt ung
• Kont oführ ung
• Überw eisung
• Zuschick en v on Kont oauszügen
• Last schrift en
• KKK Kredit e – gedult e Überziehung – Dispolinie = Zinsen
*HEKUHQIUHLJHIKUW
• ( WEPA)
• Depot kont en bei der Bundesschuldenverwalt ung Bad Hom burg
• ( Bundesschat zbrief – Verwalt ung+ Verw ahrung)
5HFKWDXIHLQ*LURNRQWR
• j eder egal w ie hoch die gebühren ( da Äm t er Gelder v erschicken m üssen, Arbeit sam t auf
ander en weg – gebühren höher ) - auch Sozial Schwache
5DKPHQEHGLQJXQJHQIUG5HFKWDXIHLQ*LURNRQWRJHP=.$ ]HQWUDOHU
.UHGLWDXVVFKX 
• Ber eit schaft der Kont oführung ist gr undsät zlich gegeben unabhängig v on Art + Höhe der
Einkünft e auch wenn die auf schlecht e wirt schaft liche Ver hält nisse des Kunden hindeut en
• Überziehung m uss das KI nicht zulassen
8Q]XPXWEDULVWGLH(U|IIQXQJRGHU)RUWIKUXQJHLQHU.RQWRYHUELQGXQJLQVEHVZHQQ 
• Der Kunde Leist ungen des KI m issbraucht ( geset zwidr iges, GWG)
• Der Kunde Falschangaben m acht , w enn das Vert ragsver hält nis w esent lich beeinflusst
wird ( falsche Adr esse)
• Der Kunde - Mit arbeit er oder Kunden grob beläst igt o.- gefährdet
• Die Nut zung am bargeldlosen ZV nicht gegeben ist ( w enn v ollst reckender Gläubiger –
Kont o block iert )
• Kont o 1 Jahr um sat zlos geführt w ird + nicht sichergest ellt ist das das KI führ die
Kont oführ ung nicht v ereinbart en Engelt er er hält

2.4 Der Kont overt rag
Kunde

- - > Kont oeröffnungsant rag - - >
Å Annahm e des Kont oer öffnungsant ragsÅ

3IOLFKWHQ
Belege + Kont oauszüge
ausführen
Sorgfält ig prüfen
Zahlung v on Auslagen, Ent gelt e
Form ular e sorgfält ig aufbewahr en

KI

3IOLFKWHQ
Auft räge Weisungsgem äß
Eingehende Bet räge dem Kont o
gut schreiben

-7Kont ov ert rag
= Geschäft sbesorgungsvert rag § 675 BGB
Anerk ennung der AGB und anderer Sonderbedingungen
'HU.RQWRHU|IIQXQJVDQWUDJHQWKlOW
• Bezeichnung des Kont os

UND Kont o - gem einsam , Erbengem einschaft , im m er zusam m en

ODER Kont o - auch einer alleine verfügen
• Angaben zur Person d. Kt o. I nhabers u. Verfügungsber echt igung
• Eindeut ige I dent ifikat ion ist erforderlich
Nach § 194 BGB dar f ein Kont o nicht auf einen erdicht et en Nam en eröffnet
werden, bei Künst lernam en, nur wenn darunt er bekannt )
• Annerk ennung der AGB
• Güt erst and ( ver heirat et - get r ennt o. zusam m en Anlagen[ m it haft ende Ehegat t en] ;
ledig)
• Sonder ver einbarungen für einzelne Kont oart en
- Kont oauszüge
- Kündigungsfr ist en bei Spar + Term inkont en
- Gebiet sansässig länger als 6 Monat e )
- Gebiet sfr em d – nicht im dt . - St euer r echt beacht et
• Unt erschr ift d. Ant ragsst ellers
• Prüfv erm erk e des KI

$XIJDEHQ
1) Welches sind die vert raglichen Haupt leist ungspflicht en eines KI ? ( Zahlungen v . Ent gelt en)
2) Welche Nebenpflicht en sind in den AGB aufgeführt - > was bedeut en sie?
[ Sorgfalt spflicht , Anzeigepflicht ]
3) Schufa
a)
Was m üssen die KI der Schufa m it t eilen?
b)
Was ist die Schufa Klausel?
c)
Welche sind die Meldepflicht igen Merkm ale eines Kunden?
d)
Was verst eht m an unt er Löschungsfrist en?

$*%

+DXSWOHLVWXQJVSIOLFKWHQGHV.,
• Bankgeheim nis bewahren
• Geldeingänge des Kunden gut schr eiben
• Auft räge des KI ordnungsgem äß ausführen
• Mit t eilungen wesent l. Änder ungen
1HEHQSIOLFKWHQGHV.,
• Haft ung bei Schulden, Bei Schaden( Scheck ) , für höhere Gewalt ( Feuer )
• Sorgfalt spflicht
• Rechnungsabschlüsse erst ellen
• I nt er essenwahr ungspflicht gegenüber den Kunden
• Hinw eispflicht ( gebühr en, Fr ist en, Bürgschaft )
• Anzeigepflicht ( Schufa, Falschgeld)
• War npflicht geg. Geschäft suner fahr enen
• Berat ungspflicht bei Wepa
• Aufk lär ungspflicht bei Dev isenbest im m ung
• Rückfragepflicht bei unk lar en Auft rägen
6FKXIDSchut zgem einschaft für allgem eine Kr edit sicher ung-

-86FKW]HQ
• Versandhäuser
• KI
• Kunde v or Überschuldung
$QJDEHQGH.,DQGLH6FKXID
• Er öffnung v . Kont o` s
• Kr edit e ( bis 250.000¼QHWWR RKQH=LQVHQ
• Mer km ale v ert ragsm äßiger Abwick lung ( Rat en nicht gezahlt , Mahnungen)
• Mer km ale aufgr und v on Kundenreakt ion ( Wider spruch – Schufa Klausel)
• Ausgabe v on Kredit kart en
• Kr edit aufst ockungen
• Veränder ungen in der Kredit laufzeit ( m in3Monat e)
6FKXIDNODXVHO
- > unt erschreiben
Kunde m uss ausdrück lich die Einwilligung dem KI geben, dass das KI Merk m ale über die
Beant ragung, Aufnahm e + Vert ragsgem äße Abwicklung einer Geschäft sbeziehung ab die Schufa
m elden kann ( posit iv Mer km al)
- Negat ive Mer km ale über nicht vert ragsgem äßes Verhalt en des Kunden+ ger icht l.
Vollst r eckungsm aßnahm en ( Mahnbescheid)
Mit der Klausel befreit der Kunde das KI vom Bankgeheim nis soweit pos. o. neg. Meldungen
er folgen
Die Überm it t lung von Mer km alen über nicht ver t ragsgem äßes ver halt en ( neg. Merkm ale) darf
nur dann er folgen, wenn die im § 28 des BDSG( Dat en) genannt er Vorr ausset zungen erfüllt sind
das heißt die Dat enw eit ergabe zur Wahr ung der Ber echt igt er I nt er essen eines Vert ragspart ner s
der Schufa oder der Allgem einheit erforder lich ist + dadurch Schut zw ürdige Belange des
Kunden nicht beeint rächt igt werden die set zt in der Regel eine Pr üfung des Einzelfalls v oraus.

2.5. Einzel und Gem einschaft skont en
2'(5.2172







Jeder Kont oinhaber kann alleine über den
eingeräum t er DI SPO v erfügen
Nur gem einsam wenn nicht s anderes
fest gelegt wurde :
- Bei Kr edit aufnahm en über den
gewöhnlichen Rahm en
- Kont oauflösen
- Ausgabe v on Kont ovollm acht en
Beim Tod eines Kt o- I nhabers bleibt das
Verfügungsrecht des über lebenden k t oinhabers uneingeschränkt best ehen
ODER
Bsp.: Chr ist ian u. Chr ist in Meier,
Einzelv erfügung
Jeder einzelne k ann Bankkart e bek om m en





81'±.2172

- Nur gem einsam Verfügungen
- Keine Ausgabe der ec Kart e
- Wenn einer St irbt nicht m ehr einzeln
verfügbar
Beim Tod eines Kt o- inhaber kann der
Über lebende Kt o- inhaber nur gem einsam
m it den Erben des Verst orbenen
Kont oinhabers v erfügen
Æ unget eilt e Erbengem einschaft
Æ Part nerschaft

UND
Bsp.: Mar lis u. Ot t o Müller,
Gem einschaft sv erfügung

-9Für die Verbindlichk eit aus einen Gem einschaft skont o haft et j eder Kt o- inhaber als
Gesam t schuldner.
Zinsen w erden unt er Abzug v on ZAST gut geschrieben. Für Zinseinahm en bis 1601 ( Ledige) und
3202¼ (KHSDDUH N|QQHQ)UHLVWHOOXQJVDXIWUlJHHUWHLOWZHUGHQ
Bei Gem einschaft skont en k önnen Freist ellungsauft räge nur für Ehegat t en Gem einschaft sk ont en
ert eilt werden
%HLGH.RQWRLQKDEHUEHL
Kr edit
Kont oauflösung
Kont ov ollm acht en

7UHXKDQGNRQWHQ


Werden auf frem de rechnung geführt
- > Hauskauf, käufer zahlt ein- > Verkäufer
Not ar st euerberat er wirt schaft sprüfer recht sanwält e
Verdecht e

offene

Wirt schaft lich berecht igt er nicht in kont onam en
Tr euhandk ont en sind Kont en auf denen Verm ögendwert e erfasst werden, die nicht dem
Verm ögen des Treuhänders ( Kont oinhaber ) zuzurechnen sind.
Der Treuhänder unt erhäld das Kont o im eigenen Nam en für fr em de Rechnung.
9HUGHFNWH7UHXKDQGNRQWR
Ohne zusat z
Tr euhandv er hält nis ist nicht er kennbar
KI führ en das v erdeckt e Tr euhandk ont o als Eigenk ont o des Tr euhändes
2IIHQH7UHXKDQGNRQWR
I m Kont onam en einen Zusat z der das Tr euhandverhält nis anzeigt ,
9HUPLHWHU%0OOHU
0LHWHU.0HLHU
.RQWRLQKDEHU%0OOHU0LHWNDXWLRQ.HUVWLQ0HLHU
7UHXJHEHU0HLHU
7UHXKlQGHU0OOHU
6HLWHhEHUVLFKW
Recht sanwalt st irbt - RA – Kam m er eingeschalt et
Man keine Vollm acht en an ander e Arbeit er geben
Muss j m d aus Recht sanwalt skam er sein
Aus der selben Branche
Nicht aus ander en Branche
Tr euhändler dür fen verfügen, Treugeber nicht

6HLWH%HVRQGHUKHLWHQUDXVDUEHLWHQ

Der Mandant ( Tr eugeber) hat k ein Verfügungsr echt + Auskunft sr echt über das Anderk ont o.
Verfügung des Kont oinhabers w erden v on den KI nicht auf ihre Recht sm äüßigkeit gepr üft auch
wenn es sich z. B. um Überw eisungen vom Ander kont o auf ein Eigenk ont o des Kont oinhabers
handelt ( Tr euhänder ) ,

- 10 -

3 . Kon t oa br ec h n un g -KKK
Z

= k * p* T
100.360

Zinst age:
ÎZeit raum zw. Beginn + Ende d. Verzinsung
ÎScheck/ Wechsel – Buchungst ag + Wert st ellung unt erschiedlich
ÎBeginn der Verzinsung: Wert st ellung
'WNDXIPlQQLVKFH0HWKRGH:
(QJOLVFKH=LQVPHWKRGH :HSD 
¼XUR]LQVPHWKRGH
( Tagesgelder bei anderen Bank en)

30 Zinst age / Monat
360 Zinst age / Jahr
kalenderm äßige Zinst age/ Monat
365 Zinst age / Jahr
kalenderm äßige Zinst age/ Monat
360 Zinst age / j ahr

%HLVSLHOH
 7DJH
 7DJH
 7DJH7DJH
 7DJH7DJH
 7DJH7DJH
 7DJH7DJH
 7DJH7DJH
 7DJH7DJH
 7DJH 6FKDOWMDKU 7DJH
%HLVSLHO
9HU]LQVXQJHLQHV*XWKDEHQVY¼IUGLH=HLWYRQ=LQVDW]
'W
¼]LQV
(QJO
7DJH









Geset zl. – j ähr lich
Bank - quart al- pr ivat
Jünger e Firm en- m onat lich, ält ere Firm en unt erschiedlich
HGB§ 355
1 x j ährlich Kont oabr echnung
Pr ivat k unden – v iert elj ähr lich
Firm enk unden – nunt er schiedlich
,QKDOWGHU$EUHFKQXQJ
ÎKont osaldo m it Wert st ellung am Ende der Abr echnungsperiode
ÎHabenszinsen
ÎSollzinsen ( inner halb der Kr edit linie/ Dispoline) über der DispolinieÆÜber ziehungs
ÎÜberziehungsprov ision
ÎKont oführ ungsgebühren
Z

=

k * p* T
100.360

Zinszahlen = # ( zz) = k* T
100
Z =

#

Zinszahlen

- 11 P

Zinsdiv isor

ZD = 360
P
KK = Saldenm et hode
Spark ont o= St affelm et hode

1.

Beispiel KK ohne Zinssat zänderung

KK- Abschluss 31.3
Soll- Z = 12%
Haben- Z = 0,5% p.a
Saldovort rag vom 31.12 S= 5000¼
Kont oführ ungsgebühr: 12¼SUR0RQDWSDXVFKDOH
Gut schr ift 24.1 8000¼
Scheckeinlösung 6.2. 4000¼
Barabhebung 20.2. 2000¼
Wepa verkauf 8.3. 1000¼
Scheckeinlösung : S
Scheckeinr eichung : H
# = k* T
100
Wert
S/ H
31.12
S
24.01
H
H
6.2
S
S
20.2
S
S
8.3.
H
S
31.3
S
S

EUR
5000
8000
3000
4000
1000
2000
3000
1000
2000
112,83
2112,83

Sollzinsen:

2320* 12
=
360
Habenzinsen: 360 * 0,5
=
360
Kont oführ ungsgebührungsgebühr =

2.

Tage
24

Soll #
1200

12

Haben #

360

14

1400

18

540

22
90

440
360

77,33¼
0,50¼
36 ¼
112,83¼

Beispiel KKK m it Zinssat zänder ung

KK- Abschluss 31.3
Soll- Z = 12% bis 31.1
13% ab 1.2
Haben- Z = 0,5% p.a
Saldovort rag vom 31.12 S= 5000¼
Kont oführ ungsgebühr: 12¼SUR0RQDWSDXVFKDOH
Last schrift einlösung 24.1 2000¼
Scheckeinlösung 8.2. 4000¼
Barabhebung 20.2. 2000¼
Wepav erkauf 8.3. 15000¼
Wert
S/ H
EUR
31.12
S
5000
24.01
S
2000

Tage
24

Soll #
1200

Haben #

- 12 S
7000
S
7000
S
4000
S
11000
20.2
S
2000
S
13000
8.3.
H
15000
H
2000
31.3
S
241,78
H
1758,22
Sollzinsen bis 31.1
54¼ 
Ab 1.2 152,39¼ 
Habenzinsen 0,61¼
Kont oführ ung: 36¼
31.1
8.2

6
8

420
560

12

1320

18

2340

22
90

360

440

Valut ar ische Überziehung
Barein- und Auszahlung – Buchungst ag = Werst ellungst ag
Bareinzahlung
Buchungst ag : 5.2.
Wert st ellung : 5.2.
Kont ost and 5.2.
1000¼
Aber
Scheckeinr eichung
Buchungst ag : 5.2. 6000¼
Wert st ellungst ag: 7.2.
Kont obelast ung
Buchungst ag: 5.2. 4000¼
Wert st ellungst ag 5.2.
Für 2 Tage Sollzinsen zahlen ( für 3000¼ - 4000
Wechsel
Scheck
n.E. nach Eingang
e.V. Eingang v orbehalt en
wenn Eingang d. Gegenwert es erst vorgenom m en r eingek om m en
dann Wert st ellung

3.

Beispiel KKK m it Überziehungsprovision

KK- Abschluss 31.3#
Kr edit lim it 20.000¼
Soll- Z = 12%
Überziehungs. 4%
Saldovort rag vom 31.12 S= 12000¼
Kont oführ ungsgebühr: 12¼SUR0RQDWSDXVFKDOH
Last schrift 16.2 4000¼
Gut schr ift 6.3. 9000¼
Barabhebung 28.2. 6000¼
Wepav erkauf 30.1. 6000¼

Wert
31.12
30.1

S/ H
S
S
S

EUR
12000
6000
18000

Tage
30

Soll #
3600

16

2880

Überziehung

- 13 16.2

S
S
S
S
H
S
S
S

28.2
6.3.
31.3

4000
22000
6000
28000
9000
19000
576,45
19576,45

12

2640

240

8

2240

640

24
90

4560
15920

880

Sollzinsen 530,67¼
Überziehungsprov i 9,78¼
Kont oführ ung : 36¼
Buch Seit e 38 Nr. 2a
Beispiele
1)

Einem Kunden w erden für ein Viert elj ahr 3,68¼DXVYHUJWHW:HOFKHQSHQWVSULFKW
diese Ber echnung
3,68= 1060 * x / 360 = 1,25

2)

Für m ehrere Kapit albet r äge sind 24576 # berechnet w orden
Wie hoch sind die Z bei einen p v on 9,8%
24576* 9,8 / 360 = 669,01¼

3)

Am 18.8 w ird eine Rechnung über 580¼HLQVKFOLHOLFK9HU]XJV]LQVHQPLWLQVJHVDPW
582,58¼EHJOLFKHQ:DQQZDUGLH=DK|XQJIlOOLJ
8% * x * 580 / 360* 100 = 2,58
X= 20 Tage
28.7 war fällig

4)

Sie
die
X*
X=

leihen von einem freund am 1.7 14 ¼XQG]DKOHQDPQ-¼]XUFN:LHKRFKZDU
v erzinsung
390d * 1400 / 360 * 100 = 100
6,59%

