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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Der Gesetzgeber stärkt die Rech-
te der Bankkunden: Kredit- und 
Kontogebühren, Provisionen und 
Zinsanpassungen sind oft wider-
rechtlich und müssen zurückge-
zahlt werden. Aber die Ansprüche 
verjähren und die Banken zahlen 
nicht von allein. Deshalb jetzt 
Kontoauszüge prüfen und in die-
sem Beitrag lesen, wie Sie Ihr Geld 
zurückfordern.

GRunDSätZlIcheS
Die meisten Banken haben ihre Prei-
se in den vergangenen Monaten an-
gehoben. Besonders auffällig sind in 
diesem Zusammenhang die ver-
steckten Kosten bei Basiskonten, 
wenn hierauf Zahlungen mit der 
Giro- bzw. der Kreditkarte erfolgen. 
Dies gilt insbesondere in Zeiten von 
Corona, da man hier kontaktlos be-
zahlen kann. Eigentlich ganz prak-
tisch, hätten da nicht die Banken ihre 
Gebühren für Kartenzahlungen um 
ein Vielfaches erhöht, ohne dabei 
ihre Kunden zu informieren.
Fast jedes zweite Kreditinstitut ver-
langt zwischenzeitlich bis zu teilwei-
se 0,70 Euro an zusätzlichen Ge-
bühren für beleglose Buchungen – 
und das je Vorgang. Die meisten 
Preiserhöhungen finden dabei bei 
der Girocard (früher: EC-Karte), der 
Kreditkarte sowie bei Daueraufträ-
gen und Überweisungen statt. Der 
Kunde selbst erfährt davon erst beim 
Rechnungsabschluss. Dabei sieht 
selbst die Deutsche Bundesbank 

keinerlei Hinweise, dass das Bezah-
len mit Karte hinsichtlich der Anste-
ckungsgefahr mit Corona sicherer 
ist als bei einer Barzahlung. 
Kunden sollten sich deshalb bei ih-
rer Bank über die (erhöhten) Gebüh-
ren informieren und für diesen Fall 
auf Kartenzahlungen verzichten.

BAnKen DüRfen nIcht 
GRenZenloS KASSIeRen
Nur die wenigsten Banken oder 
Sparkassen geben sich mit den mo-
natlichen Gebühren für das Girokon-
to oder ein Aktiendepot zufrieden. 
Vielmehr herrscht dort oftmals krea-
tiver „Sach“-Verstand vor, der so 
manchen Bankkunden zweifeln 
lässt. Denn immer wieder fällt den 
Machern unter den Kreditinstituten 
etwas Neues ein, um ihre Dienstlei-
stungen zusätzlich in Rechnung stel-
len zu können. Viele Banken verglei-
chen sich dabei mit Lebensversi-
cherern, bei denen etwa Abschluss- 
oder Stornokosten rechtens sind. 
Die Gebühren bei Kreditinstituten 
müssen hingegen in einem Preisver-
zeichnis ausgewiesen werden. 
Sprich: sie müssen kontrollierbar 
sein. 
Was bedeutet: Gebühren sind in der 
Regel immer dann unzulässig, wenn 
die Bank vor allem in ihrem eigenen 
Interesse handelt. Dies wäre zum 
Beispiel bei einer Guthaben-Prüfung 
der Fall, um die Bonität des Kunden 

BAnKen unD BAuSPARKASSen In DeR PflIcht  
So holen Sie sich jetzt Ihr Geld zurück
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zu ersehen. Gleiches gilt, wenn Kre-
ditinstitute mit einer Dienstleistung 
eine gesetzliche Pflicht erfüllen, zum 
Beispiel die Einrichtung eines Frei-
stellungsauftrages.

WAS BAnKKunDen BeAch-
ten müSSen
Grundsätzlich gilt: Bankkunden müs-
sen sich nicht mit den oft dürftigen 
Angaben der vierteljährlichen Kon-
toabrechnung zufrieden geben. Der 
Bundesgerichtshof (BGH) hat be-
reits in einem Urteil aus dem Jahre 
1985 (Az. III ZR 144/84) entschie-
den, dass Banken gegenüber ihren 
Kunden eine umfangreiche Aus-
kunfts- und Rechenschaftspflicht ha-
ben. So können Bankkunden immer 
dann ergänzende Auskünfte verlan-
gen, wenn sich die Bedeutung und 
Berechnung einzelner Buchungen 
aus den Kontoauszügen und den 
eventuell mit übersandten Belegen 
nicht eindeutig ergibt. Das gilt nach 
Auffassung der Bundesrichter insbe-
sondere auch dann, wenn das Kre-
ditinstitut dem Kunden Zinsen und 
Gebühren für erbrachte Dienstlei-
stungen in Rechnung gestellt hat.
Ist Ihnen die Abrechnung der Bank 
unklar, können Sie von ihr die Anga-
ben aller Daten einfordern, die es Ih-
nen ermöglichen, anhand der eige-
nen Unterlagen die Richtigkeit der 
Berechnungen zu überprüfen. Bank-
kunden können ohne zeitliche Be-
grenzung verlangen, dass unberech-
tigte Kontobelastungen rückgängig 
gemacht werden (BGH, Az. XI ZR 
258/99). Die bloße Entgegennahme 
des Kontoabschlusses hingegen gilt 
– sofern es nicht ausdrücklich an-

ders vereinbart wurde – nicht als 
stillschweigende Zustimmung. Die 
bislang verwendete Formulierung in 
den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen reicht hierzu nicht aus. 
Gängige Praxis war, dass die Kredi-
tinstitute in den AGB ihren Kunden 
eine Widerspruchsfrist von einem 
Monat beziehungsweise vier Wo-
chen eingeräumt haben. Diese Frist 
umfasst jedoch die Lastschriften nur 
dann, wenn die Kunden ausdrück-
lich darauf hingewiesen wurden, 
dass ihr Schweigen während dieser 
Frist auch eine Billigung der Abbu-
chungen bedeutet. 

unKlARe ABRechnunGen 
unD Zu hohe entGelte
Immer mehr Bankkunden haben zwi-
schenzeitlich das Gefühl, dass die 
Bankinstitute sie unberechtigter Wei-
se lediglich abkassieren anstatt das 
Geld zu verwalten. Nicht zu Unrecht, 
denn auch die Verbraucherzentralen 
lassen zwischenzeitlich die Entgelt-
politik von Bankleistungen gericht-
lich überprüfen. Der Kostendschun-
gel, mit dem die Banken zwischen-
zeitlich vorpreschen, überfordert die 
Kunden. Man weiß zwar, dass ver-
schiedene Banken ihre unterschied-
lichen Preisgestaltungen haben. 
Doch es findet sich kein Pauschal-
preis bei der Kontoführung mehr, an 
dem man sich orientieren könnte.
Die meisten Geldinstitute verlangen 
heute neben dem Grundentgelt noch 
Extra-Gebühren für jede Kontobe-
wegung. Einige Banken gehen dabei 
sogar so weit, die Kosten in der Kon-
tenabrechnung als „Paketpreis“ aus-
zuweisen, was für den Kunden eine 
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Nachvollziehbarkeit völlig unmöglich 
macht. Denn hier weiß der Kunde 
nicht, welche einzelnen Posten sich 
dahinter verbergen. Dabei muss kein 
Bankkunde pauschale Belastungs-
buchungen hinnehmen. 
Bankkunden haben vielmehr das 
Recht, von ihrem Geldinstitut eine 
detaillierte Kostenaufgliederung zu 
verlangen, die alle Zins- und Entgelt-
sätze aufführen muss. Diese Entgel-
taufstellung muss zudem jede Bank 
ihren Kunden einmal jährlich kosten-
frei zur Verfügung stellen. Eine Über-
prüfung einzelner Positionen lohnt 
sich allemal, denn viele Banken ver-
langen heutzutage Gebühren für ei-
gentlich selbstverständliche 
Leistungen, bspw. für die Ausfüh-
rung von Daueraufträgen.
Verlangen Sie deshalb von Ihrem 
Bankinstitut ein detailliertes Preis-
verzeichnis, denn für Posten, die da-
rin nicht aufgeführt sind, darf das In-
stitut kein Entgelt verlangen. Doch 
auch hier keine Regel ohne Ausnah-
me: und hierunter fallen kostenpflich-
tige Leistungen, die nicht zum Ta-
gesgeschäft einer Bank gehören. 
Diese Kosten müssen im Preisver-
zeichnis der Geldinstitute nicht auf-
geführt werden. Beispiel: der Aus-
druck einer individuellen Bescheini-
gung über Kapitalgewinne für die 
Finanzbehörde. Allerdings dürfen 
auch diese Kosten nicht unange-
messen hoch sein, denn ist das Ent-
gelt überhöht oder kommt das Ban-
kinstitut ihrer Darlegungs- und Be-
weispflicht hierfür nicht nach, kann 
ein Gericht diesen Betrag herabset-
zen. 
Zudem haben Bankkunden jederzeit 
die Möglichkeit, kostenlos die 

Schlichtungsstelle (siehe letzte Sei-
te) des Kreditinstituts anzurufen. 

Servicedienste der Banken, die 
zum Girovertrag dazugehören
Natürlich ergeben sich für Banken 
auch Pflichten, die grundsätzlich ko-
stenlos erfolgen sollten, bspw. eine 
Kontenauflösung. Zu den kosten-
losen Hauptserviceleistungen gehö-
ren auch Kontoauszüge. Wird hierfür 
am Schalter eine Gebühr verlangt, 
dann müssen diese kostenlos am 
Automaten in der Filiale ausgegeben 
werden. Kostenpflichtig sind hinge-
gen wieder Mehrkosten, die vom 
Kunden selbst verursacht werden, 
bspw. das Versenden von Mah-
nungen bei nicht rechtzeitiger Be-
zahlung durch den Bankkunden. 
Gleiches gilt, wenn eine Lastschrift 
mangels Kontendeckung nicht ein-
gelöst werden kann. Für eine solche 
Ablehnung darf die Bank ein Entgelt 
verlangen. Kunden, die gegenüber 
ihrer Bank eine Einzugsermächti-
gung erteilt haben, haben gleichfalls 
eine Pflicht zur Kontendeckung. Wer 
gegen diesen Grundsatz verstößt, 
muss Schadenersatz zahlen. Eine 
Kundenhaftung gegenüber dem 
Bankinstitut besteht allerdings nur 
für den Fall, dass dieser nachweis-
lich Schuld an dem Schaden hatte.
Erscheinen daher die Entgelte der 
eigenen Bank zu hoch, sollte ein 
Wechsel angestrebt werden. Eine 
solche Auflösung der Kontoverbin-
dung ist übrigens zu jeder Zeit mög-
lich, es bedarf dabei keiner Begrün-
dung noch einer Einhaltung einer 
Frist.
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Gebühren für Rücklastschriften – 
nicht immer zulässig
Grundsätzlich hat der vom Bankkun-
den zur Einziehung ermächtigte 
Gläubiger einen Anspruch gegen 
den Schuldner. Weist dessen Konto 
keine Deckung auf, hat der Gläubi-
ger einen Anspruch auf Ersatz der 
entstandenen Kosten. Der Grund: 
zwischen der Bank, die das Konto 
eines Kunden belasten soll (sog. 
Zahlstelle) und dem Kunden selbst 
besteht eine vertragliche Neben-
pflicht, nämlich für eine ausreichende 
Kontodeckung zu sorgen. Daher ist 
es zulässig, dass die Bank eine sog. 
Schadenspauschale verlangt. 
Allerdings muss hierbei zwischen 
der „Rückgabe mangels Deckung“ 
und der „Rückgabe aufgrund be-
rechtigten Widerspruches“ unter-
schieden werden. Denn für den Fall 
eines berechtigten Widerspruchs ist 
es unzulässig, wenn sich Bankinsti-
tute für diese Rückgabe ein Entgelt 
bzw. eine Schadenspauschale ver-
sprechen lassen. Banken sind sogar 
dazu aufgefordert, in ihren Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen (kurz: 
AGB) eine klare Unterscheidung 
aufzunehmen. 
Fehlt eine solche Unterscheidung, 
dann ist die Klausel mit den Entgel-
ten bzw. den Schadenspauschalen 
im Ganzen (!) unwirksam. Was be-
deutet: auf dieser Grundlage darf die 
Bank dann keine Gebühren mehr er-
heben und der Kunde kann die Bank 
zur Erstattung der Gebühren mit 
einem entsprechenden Hinweis auf 
die unzureichenden AGB´s auffor-
dern. 

ZuläSSIGe unD unZuläS-
SIGe BAnKGeBühRen
1) Bei der monatlichen Grundge-
bühr (sog. Kontoführungsgebühr) 
finden sich unterschiedliche Model-
le: a) keine Kontoführungsgebühr 
bei regelmäßigem Geldeingang. 
Aber Achtung: nicht alle Banken an-
erkennen Rentenzahlungen bzw. 
Sozialleistungen als Geldeingang 
an, sondern nur den expliziten Ge-
haltseingang. Informieren Sie sich 
entsprechend darüber, welche Geld-
zuflüsse auf dem Konto zu einem 
tatsächlich kostenlosen Konto füh-
ren. B) die kostenpflichtige und stets 
zulässige Kontoführungsgebühr.
(2) Beleghafte Überweisungen: 
darunter versteht man Überwei-
sungen auf Papier (sog. Kontoaus-
züge), für die teilweise (und zuläs-
sig) Gebühren von bis zu 2,50 Euro 
pro Überweisung anfallen. Zulässig 
sind zudem Gebühren, wenn der 
Kunde seine Überweisung über das 
Internet erledigt. Auch für die Benut-
zung eines Selbstbedienungs-Ter-
minals in einer Filiale dürfen zwi-
schenzeitlich Gebühren von den 
Bankinstituten erhoben werden.  
(3) Bei einer Girocard (früher EC-
Karte) bzw. einer Kreditkarte fallen 
nicht nur zulässiger Weise Jahres-
gebühren, sondern auch noch Ex-
tragebühren für die Kreditkarte selbst 
an.
(4) Kunden, die Geld mit ihrer Gi-
rocard am Automaten abheben, kön-
nen dies bei der eigenen Bank meist 
kostenlos durchführen. Einige Ban-
ken haben auch ein Limit für kosten-
lose Geldabhebungen (bspw. 10 x 
pro Monat). Handelt es sich jedoch 
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um fremde Geldautomaten, dann 
fallen grundsätzlich Gebühren an, 
die je nach Bankinstitut sehr unter-
schiedlich ausfallen können. Auch 
für das Geldabheben mit der Kredit-
karte dürfen Bankinstitute zwischen-
zeitlich einen Aufpreis verlangen. 
Das Problem: da Bankinstitute ihre 
einmal festgesetzten Gebühren je-
derzeit erhöhen können, macht es 
für den Bankkunden auch wenig 
Sinn, diesen veränderten Geschäfts-
bedingungen zu widersprechen, da 
diese Vorgehensweise durch den 
Kunden in vielen Fällen zu einer 
Kündigung des Kontos führt. Aller-
dings sind die Bankinstitute dazu 
verpflichtet, ihren Kunden zwei Mo-
nate vor ihrer geplanten Gebüh-
renerhöhung schriftlich zu informie-
ren. Wird dies unterlassen, führt dies 
zu einer nicht wirksamen Preiserhö-
hung durch das Bankinstitut mit der 
Folge, dass sich der Kunde diese 
Gebühren wieder zurückerstatten 
lassen kann. 
(5) Kostenloses Girokonto: Ban-
ken, die für ein kostenloses Girokon-
to werben, müssen sich auch daran 
halten. Nach einer Entscheidung des 
LG Düsseldorf vom 06.01.2017 (Az. 
38 0 68/18) dürfen dafür nicht nur für 
die Kontoführung keine Gebühren 
erhoben werden, auch die Girocard 
selbst muss kostenlos ausgegeben 
werden.
(6) Online-Banking: viele Kunden 
nutzen zwischenzeitlich das Handy, 
um sich per SMS-TAN bei der Bank 
einzuloggen. Hierfür benötigt der 
Kunde eine sog. Transaktionsnum-
mer, für die eine Gebühr anfällt. Die 
Banken dürfen allerdings laut BGH 

(Urteil vom 27.07.2017, Az. XI ZR 
260/15 nur dann eine Gebühr ver-
langen, wenn diese TAN ausschließ-
lich für eine Überweisung genutzt 
wurde.
(7) Geht es um Vertragsklauseln in 
den AGB der Banken, stellen Ver-
braucherzentralen oftmals fest, dass 
diese unzulässig sind. In diesem Fall 
dürfen Banken solche Klauseln nicht 
einfach einseitig durch ähnliche nach 
billigem Ermessen ersetzen. Da-
durch bevorzugt sich die Bank selbst 
und wurde deshalb durch die Ver-
braucherschützer erfolgreich abge-
mahnt. 
(8) Freistellungsaufträge für Zin-
serträge müssen durch die Ban-
kinstitute ohne Gebühren erstellt 
werden. Nach einer Entscheidung 
durch den BGH (Urteil vom 
15.07.1997, Az. XI ZR 269/96) spielt 
es dabei keine Rolle, ob eine Bank 
die Aufträge nur verwaltet oder ob 
eine Änderung notwendig ist. Die 
Bank ist von daher verpflichtet, ihren 
Kunden einen kostenlosen Freistel-
lungsauftrag zu übergeben.
(9) Bankkunden müssen häufig 
Kontoauszüge nacherstellen lassen, 
weil sie diese nach der Aufbewah-
rungsfrist entsorgt haben. Hierfür 
dürfen zwar grundsätzlich Gebühren 
verlangt werden, diese müssen sich 
jedoch nach einem BGH-Urteil (Ur-
teil vom 17.12.2013, Az. XI ZR 66/13) 
nach den tatsächlichen Kosten rich-
ten. 
Dabei sind die Gebühren vom jewei-
ligen Zeitraum der Nacherstellung 
abhängig, weshalb die Bankinstitute 
nicht pauschal dieselben Gebühren 
erheben dürfen. Werden die Konto-
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auszüge per Post versandt, fallen 
gleichzeitig Portogebühren für den 
Bankkunden an. 
Werden einem Bankkunden hinge-
gen unaufgefordert Kontoauszüge 
zugesendet, darf die Bank hierfür 
grundsätzlich keine Gebühren sowie 
Portokosten verlangen.
(10) Kontoüberziehungen gehören 
für viele Menschen heute zum ganz 
normalen Alltag. Für den Fall einer 
solchen Kontoüberziehung ist es 
Bankinstituten allerdings nicht er-
laubt, auf den höheren Zins auch 
noch Bearbeitungsgebühren zu er-
heben (OLG Hamm, Urteil vom 
21.09.2009, Az. 31 U 55/09). Nach 
einem Urteil des OLG Frankfurt am 
Main (Urteil vom 04.08.2012, Az. 23 
U 157/09) ist es zudem nicht zuläs-
sig, Strafgebühren für Überwei-
sungen bei einem überzogenen 
Konto zu erheben. Der Grund: mit 
der höheren Zinszahlung ist das Ri-
siko der Bank abgedeckt.
(11)  Auch für das Überziehen eines 
Dispokredits dürfen Banken keine 
pauschalen Mindestgebühren an-
setzen. Begründung des BGH (Urteil 
vom 25.10.2016, Az. XI ZR 9/15, Az. 
XI ZR 387/15): eine solche Gebühr 
würde dazu führen, dass das Über-
ziehen eines geringfügigen Betrags 
das Ganze teurer macht als der ei-
gentliche Überziehungszinssatz 
selbst.
(12) Nicht selten kommt es vor, dass 
Geldbeträge nicht beim Empfänger 
ankommen. Für diesen Fall ist ein 
Nachforschungsauftrag innerhalb 
des Überweisungsverkehrs notwen-
dig. Liegt der Fehler allerdings beim 
Kunden (bspw. falsche Kontonum-

mer), darf die Bank hierfür ein Ent-
gelt festsetzen. Hat hingegen das 
Bankinstitut fehlerhaft gearbeitet, 
sind Entgelte für den Kunden grund-
sätzlich unzulässig. 
(13) Wer sein Girokonto kündigt, für 
den fallen nach einem Urteil des 
OLG Jena (Urteil vom 08.01.2015, 
Az. 1 U 541/14) für das Übertragen 
von Guthaben auf das neue Konto 
keine Gebühren an. Die Kontokündi-
gung selbst muss in jedem Falle ge-
bührenfrei vonstatten gehen. 
(14) Kunden, die eine Kontokündi-
gung vornehmen und die Jahresge-
bühr für ihre Kreditkarte bereits voll-
ständig bezahlt haben, können diese 
Gebühr zeitanteilig von ihrer Bank 
wieder zurückfordern. Das OLG 
Frankfurt am Main (Urteil vom 
14.12.2000, Az. 1 U 108/99) bestä-
tigte hierzu allerdings eine Ausnah-
me: diese gilt bei festen Laufzeiten. 
(15) Bankkunden, denen die Kredit-
karte gestohlen wurde, haben die 
Möglichkeit, bei ihrem Bankinstitut 
eine Kartensperre zu veranlassen. 
Nach Ansicht des OLG Düsseldorf 
(Urteil vom 19.07.2012, Az. I-6 
195/11) muss diese Sperrung stets 
kostenlos erfolgen – auch für den 
Fall, dass die Karte verloren ging.
Dies gilt übrigens auch für die Er-
satzkarte, die die Bank dem Kunden 
nach dem Diebstahl bzw. Verlust 
ausstellen muss. Nach einer Ent-
scheidung des BGH (Urteil vom 
20.10.2015, Az. XI ZR 166/14) muss 
dieser Vorgang stets unentgeltlich 
erfolgen. 
Wird die Kreditkarte durch einen Au-
tomaten beschädigt, liegt das Ver-
schulden bei der Bank, weshalb der 
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(19) Eröffnung eines Pfändungs-
schutzkontos: richtet ein Bankhaus 
ein sog. P-Konto ein oder wandelt 
sie ein Girokonto in ein P-Konto um, 
dürfen hierfür keine zusätzlichen 
Gebühren anfallen. Für die Führung 
des Pfändungsschutzkontos selbst 
sind jedoch Gebühren erlaubt. Aller-
dings dürfen diese Kosten die Ge-
bühren eines regulären Girokontos 
nicht übersteigen (BGH, Urteil vom 
12.09.2017, Az. XI ZR 590/15). 
fazit: Überprüfen Sie in regelmä-
ßigen Abständen Ihre Kontoauszüge 
und sehen Sie nach, ob Ihre Bank 
eine unzulässige Klausel verwendet. 
Sollte sich die Bank weigern, zu Un-
recht geforderte Gebühren zurück 
zu erstatten, wenden Sie sich an den 
Ombudsmann. Das Schlichtungs-
verfahren ist kostenlos für Sie. Im 
Übrigen lassen sich Kontoführungs-
gebühren pauschal in Höhe von 16 
Euro von der Steuer absetzen. Fal-
len höhere Kosten an, dürfen auch 
diese entsprechend abgesetzt wer-
den. 
Und sollte das Kreditinstitut Ihren 
Anspruch wegen Verjährung zurück-
weisen, dann gilt nach einem BGH-
Urteil vom 10.09.2019 (Az. XI ZR 
7/19) folgendes: Ansprüche verjäh-
ren grundsätzlich erst drei Jahre 
nach Entstehung und Erlangung der 
Kenntnis der den Anspruch begrün-
deten Umstände (§ 199 BGB). Dem-
nach beginnt eine Verjährungsfrist 
vom 12.06.2020 frühestens am 
31.12.2023.

Kunde nach einem Urteil des OLG 
Celle (Urteil vom 04.05.2000, Az. 13 
U 186/19) auch hierfür keine Gebühr 
zu entrichten hat. 
(16) Buchungsgebühren: Banken 
dürfen nach einem Urteil des BGH 
(Urteil vom 27.01.2015, Az. XI ZR 
174/13) keine pauschale Buchungs-
gebühr verlangen, auch wenn diese 
Klausel im Preisaushang enthalten 
ist. Werden beispielsweise Zah-
lungsaufträge fehlerhaft durch das 
Bankinstitut ausgeführt, darf hierfür 
kein zusätzliches Entgelt verlangt 
werden. Begründung des BGH: ein 
Bankinstitut weicht immer dann zum 
Nachteil eines Kunden vom Gesetz 
ab, wenn eine Klausel in den Allge-
meinen Geschäftsbedingungen vor-
sieht, dass für jede Buchung ein Ent-
gelt verlangt werden darf. 
(17) Daueraufträge: Banken ist es 
nicht erlaubt, Gebühren für das Be-
arbeiten von Daueraufträgen zu er-
heben für den Fall, dass ein Bank-
kunde diese entweder aussetzt oder 
löscht (BGH, Urteil vom 12.09.2017, 
Az. XI ZR 590/15).
(18) Gebühren für die Benachrichti-
gung mangels Deckung: weist ein 
Konto zum richtigen Zeitpunkt keine 
genügende Deckung auf, hat die 
Bank die Möglichkeit, die Zahlung 
abzulehnen. Verlangt eine Bank al-
lerdings eine Gebühr dafür, dass sie 
den Kunden darüber informiert 
(bspw. über abgelehnte Einzugser-
mächtigungen, Lastschriften oder 
Überweisungen), dann müssen die-
se Gebühren an den tatsächlichen 
Kosten der Bank ausgerichtet sein 
(BGH, Urteil vom 12.09.2017, Az. XI 
ZR 590/15). 
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am liebsten werden hauseigene Pro-
dukte verkauft, die nicht unbedingt 
die billigsten sind. 
Möchten Sie für Ihr Alter vorsorgen 
oder sind auf der Suche nach geeig-
neten Geldanlage-möglichkeiten, 
dann lohnt sich meist der Besuch bei 
einem unabhängigen Finanzberater. 
Dieser ist nicht an ein Finanzinstitut 
gebunden, sondern kann frei am 
Markt nach den besten Produkten 
für Sie recherchieren. Meistens 
macht sich ein unabhängiger Bera-
ter auch ein detailliertes Bild über 
Ihre Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse, fragt nach Ihrer Risiko-
bereitschaft und danach, was Sie 
überhaupt mit der Investition beab-
sichtigen. 
Natürlich arbeitet kein unabhängiger 
Finanzberater umsonst. Je nachdem 
kostet eine Stunde ab 100 Euro auf-
wärts, was nicht gerade billig ist. 
Aber wenn dadurch teuere Fehler 
vermieden werden und er die von 
der Hausbank angebotene Produkte 
zu günstigeren Konditionen findet 
(etwa einen Fonds ohne Ausgabe-
aufschlag), dann lohnt sich der ein-
malige Beratungsaufwand oft sehr 
schnell. 
Unabhängige Berater auf Honorar-
basis sind hierzulande aber immer 
noch eine Seltenheit. Seien Sie vor-
sichtig bei der Auswahl, denn die 
Berufsbezeichnung Finanzberater 
ist nicht geschützt und kann quasi 
von jedem verwendet werden. Fra-
gen Sie stets nach der Qualifikation 
des Beraters und lassen Sie sich di-
ese belegen. Verbraucherzentralen 
oder auch der Bundesverband der 
Finanzplaner (BFP) helfen Ihnen bei 
der Suche weiter. Legen Sie vor Be-

unZuläSSIGe GeBühRen 
BeI umSchulDunG eIneS 
BAuKReDItS
Löst ein Kunde seinen Immobilien-
kredit durch eine andere Bank ab, 
darf die bisherige Bank hierfür keine 
Gebühr verlangen (BGH, Urteil vom 
10.09.2019, Az. XI ZR 7/19). Viele 
Banken deklarieren diese Gebühr 
als sog. Entgelt für einen Treuhand-
auftrag. Begründung des BGH: Kre-
ditnehmer haben stets das Recht, 
spätestens zum Ende der Zinsbin-
dung zu einer günstigeren Bank zu 
wechseln. Dieser Wechsel darf nicht 
durch ein zusätzliches Entgelt er-
schwert werden. Der Aufwand für 
den Wechsel ist bereits mit dem Zins 
abgegolten. 
Gleichzeitig ist eine Bank dafür zu-
ständig, ihre Rechtspflicht zur Darle-
hensabwicklung zu erfüllen. Und di-
ese Aufgabe darf nicht mit extra 
Treuhandgebühren belastet wer-
den. 

Kostenlos? Von wegen! Finanz-
beratung durch die Bank
Wo gehen Sie hin, wenn Sie sich für 
Geldanlagen interessieren? Zu Ihrer 
Bank oder zu einem unabhängigen 
Finanzberater? Am liebsten lassen 
sich die Verbraucher immer noch bei 
ihren Hausbanken beraten. Zum ei-
nen, weil man sich vielleicht persön-
lich kennt, und zum anderen ist der 
Kundenservice doch kostenlos. 
Eben nicht! Auch wenn kein Bank-
berater auf die Idee kommen würde, 
Ihnen eine Rechnung für die Bera-
tungsleistung zu stellen, so holen 
sich die Banken das Geld auf ande-
re Weise von Ihnen zurück. Denn 
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ratungsbeginn fest, welches Hono-
rar Sie in die Beratung investieren 
möchten und verhandeln Sie dieses 
mit Ihrem Berater. Dann gibt es hin-
terher auch kein böses Erwachen, 
wenn seine Rechnung kommt. 

Kreditkarten: Lockangebote kön-
nen teuer werden
Beim Benzin tanken Geld sparen. 
Mit einem ähnlichen Slogan werben 
zwischenzeitlich einige Bankinstitute 
für eine Kreditkarten-Sparaktion. 
Wenn Sie Ihren Benzinkauf mit einer 
Kreditkarte der …-Bank zahlen, dann 
erhalten Sie von der Bank fünf Pro-
zent Rabatt auf die Benzinkosten. 
Dies immerhin bis zu einem jähr-
lichen Höchstbetrag von 2.000 Euro. 
Ist doch eigentlich super, oder nicht? 
Tatsächlich kann die Aktion aber für 
Sie teuer werden, wenn Sie nicht 
aufpassen. Denn die wenigsten Kun-
den wissen, dass sie damit gleich-
zeitig einen teuren Kredit aufneh-
men. 
Dabei geht die Bank sehr überlegt 
vor: sie zieht erst einmal fünf Prozent 
des Zahlbetrages von Ihrem norma-
len Girokonto ein. Den Rest der Ben-
zinzahlung verbucht sie als Soll auf 
Ihrer Kreditkarte. Für diesen Betrag 
zahlen Sie aber teuere Soll-Zinsen, 
wenn auf Ihrer Kreditkarte kein Gut-
haben geparkt ist (was nicht die Re-
gel, sondern die Ausnahme ist). Sie 
merken: der angekündigte Rabatt ist 
sehr schnell durch den teuren Kredit 
aufgezehrt, wenn Sie die Karten-
schuld nicht früh begleichen.
Trotzdem: wenn Sie geschickt mit 
einer solchen Rabattaktion agieren, 
dann können Sie wirklich Geld beim 
Benzin tanken sparen. Sie müssen 

der Kreditkartenbelastung zuvor-
kommen, indem Sie entweder selber 
rechtzeitig den Rechnungsbetrag Ih-
rer Kreditkartenabrechnung bezah-
len oder die Kreditkarte mit einem 
Guthaben ausstatten. So lassen sich 
immerhin einige Euro pro Jahr ein-
sparen. 
Wenn Sie ein solches Lockangebot 
annehmen wollen, dann schauen 
Sie genau hin, woran die Bank Geld 
verdient. Keine Bank hat etwas zu 
verschenken. Wenn Sie sich einen 
finanziellen Vorteil aus einer solchen 
Rabattaktion versprechen, dann 
achten Sie darauf, dass Ihre Kredit-
karte stets im Haben ist. Nur so blei-
ben Ihnen teure Soll-Zinsen auf ei-
nen Kredit erspart, den Sie ohne 
Kreditkarte gar nicht erst aufnehmen 
würden. 

Bank darf Online-Kontenzugang 
nicht einfach sperren
Stellen Sie sich vor, Sie sind im Ur-
laub und müssen eine dringende 
Überweisung vornehmen. Sie fuhren 
los mit der Gewissheit, praktisch je-
derzeit über Ihr Konto verfügen zu 
können - vorausgesetzt, Sie haben 
nur einen Internetzugang. Und plötz-
lich: Fehlanzeige! Sie können nicht 
online auf Ihr Konto zugreifen, weil 
Ihre Bank Ihren Online-Zugang ge-
sperrt hat. Und das ohne erkenn-
baren Grund. Wenn Sie sich im Aus-
land aufhalten und Sie kommen nicht 
an Ihr Konto ran, kann das ziemlich 
teuer werden. 
Ein Trost für Sie als Bankkunde: die 
Gerichte haben Ihre Rechte gestär-
kt. So entschied das Oberlandesge-
richt Köln, dass eine Online-Bank 
nicht einfach den Online-Zugang 
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sperren darf (Oberlandesgericht 
Köln, Az.: 6 U 38/99). Auch der Bun-
desgerichtshof bekräftigt Ihre Rech-
te: eine Online-Bank dürfe in Ihren 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
keine Schäden ausschließen, die 
daraus entstehen, dass technische 
oder betriebliche Gründe den On-
line-Zugang beeinträchtigen oder 
unterbrechen (Bundesgerichtshof, 
XI ZR 138/00). 
Wenn Ihnen die Bank tatsächlich 
den Kontozugang gesperrt hat, bleibt 
Ihnen nichts anderes übrig, als Kon-
takt aufzunehmen und den Sachver-
halt zu klären. Weisen Sie aber ein-
deutig darauf hin, dass Sie sich Ihrer 
Rechte bewusst sind und die Bank 
in der Verantwortung steht, das Zu-
gangsproblem schnellstmöglich zu 
lösen. 
Wenn Sie allerdings schon vor Ihrer 
Urlaubsreise wissen, dass Sie eine 
wichtige Überweisung vornehmen 
müssen, sollten Sie diese schon von 
zuhause aus anweisen. Sie haben 
ja im Online-Banking die Möglich-
keit, eine Überweisung nicht gleich 
auszuführen, sondern einen spä-
teren Tag für die Ausführung festzu-
legen. Dann brauchen Sie sich im 
Urlaub nämlich überhaupt keine Ge-
danken mehr um wichtige Zahlungs-
termine zu machen und können Ih-
ren Urlaub in vollen Zügen genie-
ßen.

Kontoführungsgebühren für Dar-
lehensverträge unzulässig: Kun-
den können zuviel gezahlte Ent-
gelte zurückfordern
Auf Klage der Verbraucherzentrale 
NRW hat der Bundesgerichtshof (Az. 
XI ZR 388/10) ein Entgelt als unzu-

lässig verworfen, das eine Bank im 
Rahmen eines Privatdarlehens für 
die Kontoführung erhebt. Von dem 
Urteil profitieren Millionen Kunden, 
die einen Konsumentenkredit oder 
eine Immobilienfinanzierung abge-
schlossen haben. Die Mehrheit der 
Geldinstitute verlangte bislang ein 
Entgelt für die Kontoführung. 
Wie die Konsumentenschützer sah 
auch das höchste Gericht in der Kon-
toführung keine Sonderleistung für 
die Kunden. Sie erfolge allein im In-
teresse des Bankhauses und dürfe 
deshalb nicht mit einem besonderen 
Entgelt versehen werden, meinten 
die Richter. Darlehensnehmer hät-
ten ausschließlich den vereinbarten 
Zins zu zahlen. 
Nach Auffassung der Verbraucher-
zentrale gilt die BGH-Entscheidung 
für sämtliche Darlehensverträge. Of-
fen ist noch die Frage der Verjäh-
rung. Verschiedene Bankinstitute 
lehnen die Erstattung von Ansprü-
chen, die länger als drei Jahre zu-
rückliegen, in Schreiben an ihre Kun-
den ab. Ihrer Ansicht nach seien An-
sprüche verjährt, die vor diesem 
Zeitraum entstanden sind. 
Wer auch hier auf Erstattung pochen 
will, muss gegen sein Geldinstitut 
vor Gericht ziehen. Selbst wenn die 
eigene Rechtschutzversicherung die 
Kosten für ein solches Verfahren 
trägt, muss der Kunde angesichts 
der vielfach vereinbarten Selbstbe-
teiligungen und der in der Regel ge-
ringen Erstattungssummen prüfen, 
ob er das Prozessrisiko mit unge-
wissem Ausgang tragen will. Die 
Verbraucherzentrale ist allerdings 
der Meinung, dass die dreijährige 
Verjährungsfrist erst mit Beendigung 
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des Darlehensverhältnisses begin-
nt. 

SchlIchtunGSStellen
Privatbanken
Deutsche Bank, Commerzbank, 
Postbank, Santander, Targobank
Bundesverband Deutscher Banken, 
Pf 04 03 07, 10062 Berlin, Fax: 
030/16 63 31 69, Mail: ombuds-
mann@bdb.de

öffentliche Banken
DKB, LBS Bayern, NRW-Bank
Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands, Pf 11 02 72, 10832 
Berlin, Fax: 030/819 22 99, Mail: om-
budsmann@ voeb-kbs.de

genossenschaftliche Banken
Volks- und Raiffeisenbanken, Spar-
da-BankBundesverband der Deut-
schen Volks- und Raiffeisenbanken,
Schellingstr. 4, 10785 Berlin, Fax: 
030/20 21 19 08, Mail: kundenbe-
schwerdestelle@bvr.de

Sparkassen-Finanzgruppe
Alle teilnehmenden Sparkassen
Deutscher Sparkassen- und Giro-
verband, Charlottenstr. 47, 10117 
Berlin, Fax: 030/202 25 15 15, Mail: 
schlichtung@dsgv.de
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