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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



- 3 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

Viele Sparkassen verwenden für 
Spar- und Prämiensparverträge 
mit variablem Zins (oft „flexibel“ 
genannt) offenbar ungültige Klau-
seln, um den jeweiligen Sparzins 
festzulegen. Diesen Verdacht ha-
ben die Verbraucherzentralen 
schon länger und prüfen seit ei-
niger Zeit viele Sparverträge. 
Auch solche, die bereits abgelau-
fen sind. Bisher prüften die Ver-
braucherzentralen bundesweit 
5.000 Verträge und fanden bei 125 
Sparkassen und 11 anderen Ban-
ken nach eigener Einschätzung 
rechtswidrige Zinsberechnungen. 
• Welche Verträge sind betroffen? 
• Was sollten Kunden mit solchen 
Sparverträgen (aktuellen oder 
ausgelaufenen) jetzt tun, um sich 
Ihre Zinsen zu sichern? 
Der Gesetzgeber stärkt die Rechte 
der Bankkunden: Kredit- und Konto-
gebühren, Provisionen und Zinsan-
passungen sind oft widerrechtlich 
und müssen zurückgezahlt werden. 
Aber die Ansprüche verjähren und 
die Banken zahlen nicht von allein. 
Deshalb jetzt Kontoauszüge prüfen 
und in diesem Beitrag lesen, wie Sie 
Ihr Geld zurückfordern.

WIe BanKen ZInsen aus 
sparVerträgen falsch 
Berechnen
In der Vergangenheit wurden For-
mulierungen über gezahlte Zinsen in 

den Verträgen oftmals nur schwam-
mig formuliert. Bis vor Kurzem fehlte 
auch noch eine wirksame Zinsan-
passungsklausel, die besagt, wie 
sich Zinssätze exakt anpassen müs-
sen. Zwar haben in der Vergangen-
heit einige Banken in ihren Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen Zinsan-
passungsklauseln nachgeschoben, 
diese sind in den meisten Fällen je-
doch zum Nachteil des Kunden be-
stimmt. Der Grund: wie errechnet 
sich ein zutreffender Referenzzins-
satz. Darunter versteht man einen 
Zinssatz, nachdem die Bank Spar- 
und Kreditzinsen anpassen muss.
Dabei gilt es zwischen unterschied-
lichen Modellen zu unterscheiden: 
zum einen der Zinssatz der EZB für 
zehnjährige Anleihen, den Spareck-
zins für Spareinlagen mit einer Kün-
digungsfrist von drei Monaten, zum 
anderen aber auch den Hauptrefi-
nanzierungssatz mit verschiedenen 
Laufzeiten. Zudem gibt es noch ver-
schiedene Umlaufrenditen mit ver-
schiedenen Restlaufzeiten. Das 
Problem ist, dass bisher noch nicht 
gerichtlich festgestellt wurde, wel-
cher Referenzzins für langfristige 
Sparverträge heranzuziehen ist. 
Was bedeutet: niemand kann so 
richtig nachrechnen, wie beispiels-
weise in diesen Prämiensparverträ-
gen die Zinsen bisher angepasst 
wurden.
Fakt ist jedoch: Sparverträge wer-
den verzinst mit einem variablen 

ZInsen falsch Berechnet   
Kunden können hunderte euro nachfordern
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Zins, das heißt, der Zins richtet sich 
laufend nach einer Veränderung 
eines bestimmten Referenzzins-
satzes. Das ist eigentlich in einer gu-
ten Zinsanpassungsklausel definiert: 
Zinsen dürfen sich zwar verändern, 
wenn sie entsprechend angepasst 
wurden. Aber: alle älteren Sparver-
träge weisen überhaupt keinen Re-
ferenzzins aus, so dass die entspre-
chenden Zinsanpassungsklauseln 
unwirksam sind. 
Das Dubiose: in vielen Prämienspar-
verträgen wurde festgelegt, dass die 
Bank oder Sparkasse die Zinsen 
„nach Marktlage“ anpassen kann. 
Falsch: denn ob Zinsen von Prämi-
ensparverträgen richtig berechnet 
wurden, berechnet man mit einem 
Referenzzins mit zehnjähriger Rest-
laufzeit, die Umlaufrenditen von öf-
fentlichen Anleihen mit einer Rest-
laufzeit von zehn Jahren und damit 
errechnet man auf diese Weise ei-
nen so genannten gleitenden Durch-
schnittswert. In diesem Zusammen-
hang kann man sich also nur wun-
dern über die oftmals ungenauen 
Angaben in alten Prämiensparver-
trägen.  Das Problem: Banken wäh-
len eine Formulierung wie beispiels-
weise „der Zinssatz liegt derzeit bei 
vier Prozent“. Was bedeutet: der 
Zinssatz ist variabel, doch kein Hin-
weis darauf, wie dieser sich entspre-
chend anpasst. 
Auf Grund dieses Trugschlusses ha-
ben sich die meisten Verbraucher 
beim Vertragsabschluss keine Ge-
danken darüber gemacht, welche 
Bedeutung eine solche Formulie-
rung für die Berechnung der Zinsen 
hat. Viele Betroffene hatten einfach 
Vertrauen in den Bankberater. Selbst 

der Bundesgerichtshof (BGH) hatte 
in der Vergangenheit für viel Spiel-
raum gesorgt, weshalb die meisten 
Kreditinstitute entsprechend der 
höchstrichterlichen Rechtsspre-
chung in der Vergangenheit Folge 
geleistet und ihre Zinsberechnungen 
in den Verträgen entsprechend an-
gepasst hatten. Es fehlte an einer 
juristischen Konkretisierung. 
Zwischenzeitlich haben verschie-
dene Verbraucherschützer (unter 
anderem auch in Sachsen) eine Mu-
sterfeststellungsklage beim Ober-
landesgericht Dresden eingereicht. 
Sie stellten nämlich fest, dass bei 
den meisten Banken und Sparkas-
sen die Zinsen schnell sanken, im 
Umkehrschluss aber ganz langsam 
stiegen – im Vergleich zu anderen 
Zinssätzen. Andere Verbraucher-
zentralen prüfen zwischenzeitlich 
ebenfalls die rechtlichen Möglich-
keiten einer entsprechenden Kollek-
tivklage. In diesem Zusammenhang 
geht es zum Beispiel um die Zinsen 
für Prämienspar-flexibel-Verträge, 
die nicht fair angepasst wurden. 
Grund: zu einer entsprechenden An-
passung sind Banken und Sparkas-
sen rechtlich dazu verpflichtet. Denn 
Klauseln über eine Anpassung von 
Zinsen sind rechtlich nur dann wirk-
sam, wenn auch neben den Zinser-
höhungen die Zinssenkungen in an-
gemessener Weise an die Kunden 
weiter gegeben werden. Doch was 
versteht man unter einer Musterfest-
stellungsklage? Damit eine solche 
zulässig ist, müssen unterschied-
liche Verbände (oder Verbraucher) 
mindestens zehn gleichgerichtete 
Anträge mit ähnlichen Fällen an die 
Gerichte stellen. Verbraucher selbst 



- 5 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

können sich diesbezüglich an das 
Bundesamt für Justiz wenden oder 
sich an Sammelklagen anschließen 
(siehe Dieselskandal). 
Der Vorteil: dieses Gesetz bündelt 
die Rechtsverfolgung geschädigter 
Verbraucher gegen entsprechende 
Unternehmen aufgrund eines sog. 
Klageregisters. Es verbindet die An-
sprüche einzelner Geschädigten mit 
Hilfe einer Musterfeststellungsklage. 
Am Ende kommt es allerdings auf 
die höchst richterliche Entscheidung 
an. Doch die Musterfeststellungskla-
ge beinhaltet nicht nur Prämienspar-
verträge, sondern auch frühere ab-
geschlossene Kreditverträge. Denn 
aufgrund der fehlerhaften Zinsan-
passungen liegen gerade hier die 
Schäden oftmals in einem sechs-
stelligen Bereich. 

Viele Banken und Sparkassen 
verwendeten in der Vergangen-
heit bewusst ungültige Klauseln, 
um damit den jeweiligen Sparz-
ins festzulegen
Viele Banken und Sparlassen ver-
wendeten in der Vergangenheit in 
ihren Spar- oder Prämiensparverträ-
gen die rechtliche Formulierung „va-
riabler Zins“, was nichts anderes be-
deutet als flexibel. Doch eine solche 
Klausel in den AGB ist unzulässig, 
um auf diese Weise den jeweiligen 
Sparzins für den Kunden festzule-
gen. Diese Unzulässigkeit betrifft 
dabei nicht nur Sparverträge, die be-
reits abgelaufen sind, sondern auch 
solche, die aktuell abgeschlossen 
wurden. Auf Grund der Musterfest-
stellungsklagen durch die Verbrau-
cherzentralen (insbesondere in 
Sachsen), konnten zwischenzeitlich 

Erfolge verbucht werden – wenn 
auch nur Zwischenerfolge. Bereits 
im April 2020 urteilte das Oberlan-
desgericht in Dresden, dass dort die 
Sparkasse in Leipzig die Zinsen 
falsch berechnet hatte. 
Doch der Zwischenerfolg geht in die-
sem Fall noch einen Schritt weiter: 
das OLG legte nämlich fest, dass in 
diesem Zusammenhang Verträge 
rückwirkend bis 1994 !!! beanstan-
det werden können. Ähnlich urteilte 
Mitte Juni 2020 das OLG Dresden. 
Beide Urteile sind zwar noch nicht 
rechtskräftig, es liegt eine Revision 
beim Bundesgerichtshof vor. Fach-
juristen gehen jedoch davon aus, 
dass sich auch der BGH gegen die-
se bewussten falschen Zinsberech-
nungen wehren wird. Denn es geht 
hierbei nicht nur um Kleinigkeiten, 
Tausende Verträge, über 125 Spar-
kassen und über 11 Banken sind al-
leine in München, Nürnberg oder 
Osnabrück betroffen.
Rechtsexperten sind sich sicher: wer 
einen alten „flexiblen“ Sparvertrag 
abgeschlossen hat, der bereits seit 
mindestens 2004 läuft und der Be-
troffene innerhalb dieses Zeitraumes 
keinen neuen Verzinsungsrege-
lungen zugestimmt hat, für den liegt 
der Fall nahe, dass die Zinsberech-
nung seiner Sparkasse ungültig ist. 
Zwar macht das OLG in seinem Ur-
teil keine Angaben darüber, in wel-
cher Höhe die Zinsnachzahlungen 
zu berechnen sind, doch bei den ty-
pischen Sparbeiträgen kommen hier 
schnell Tausende Euro zusammen, 
die künftig zurückgefordert werden 
können. 
Das Dubiose: bereits im Jahre 2004 
! erklärte der BGH in einem Grund-
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satzurteil eine Zinsgestaltung nach 
„Gutsherrenart“ bei Sparverträgen 
für ungültig. Das Aktenzeichen: XI 
ZR 140/03. Trotz dieses Urteils lau-
fen tausende Verträge aus der Zeit 
vor 2004 auch heute noch weiter. 
Doch es kam noch schlimmer: 2017 
kündigten viele Sparkassen solche 
alten Sparverträge, weil für sie die 
Zinsen zu hoch waren. Aber auch 
diese Kündigungen sind ungültig. 
Daher fragen sich aktuell viele: wann 
sind Zinsanpassungen gültig bzw. 
ungültig.
Hierzu hat der BGH aktuell vier Kri-
terien aufgestellt, die auf eine gültige 
Zinsanpassung schließen: 
(1) Die Zinsen müssen sich an einem 
langfristigen Referenzzins orientie-
ren. 
(2) Sparkassen und Banken müssen 
in einem regelmäßigen Intervall – 
mindestens einmal monatlich – über-
prüft werden. 
(3) Banken und Sparkassen dürfen 
in ihren Berechnungen keine Schwel-
le festlegen, ab der der Sparzins we-
gen eines veränderten Referenz-
zinses angepasst wird. Und 
(4): Sparzinsen dürfen keinesfalls 
unter dem absoluten Wert des Refe-
renzzinses liegen, auch nicht um ei-
nen Prozentpunkt. Vielmehr müssen 
sich die Sparzinsen relativ zum Re-
ferenzzins verändern. 
Leider liegen durch Überprüfungen 
durch die Verbraucherzentralen Ver-
stöße gegen alle vier Kriterien vor. 
Dies belegen auch zwischenzeitlich 
die Schlichtungsstellen der Sparkas-
sen. 

Welche rechte Kann eIn 
Kunde aKtuell Wahr-
nehmen?
Betroffene sollten ihre Bank oder 
Sparkasse erstmals um Auskunft 
bitten, welcher Referenzzins heran-
gezogen wurde bzw. wie sich ihr 
Sparzins mit dem Referenzzins über 
den Zeitraum ihres Vertrages entwi-
ckelt hat. Sollten sich Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit ergeben, muss die 
Bank eine Neuberechnung des 
Zinses (nach BGH-Urteil) vorneh-
men. Dabei können auch bereits ge-
kündigte !!! Verträge beanstandet 
werden. 
Was bedeutet: selbst wenn Sie Ihren 
Vertrag bereits im Jahre 2019 been-
det (gekündigt haben, haben Sie die 
Möglichkeit, die Zinsberechnung 
nachträglich für den gesamten Spar-
vertrag zu beanstanden. Dabei be-
trägt die Verjährungsfrist drei Jahre, 
denn das gesparte Kapital wird erst 
mit rechtskräftiger Kündigung fällig. 
Prüfen Sie daher Ihre älteren Spar-
verträge mit variablem Zinssatz, ver-
langen Sie eine Zinsnachzahlung, 
denn immerhin steht Sparern im 
Schnitt eine Nachzahlung von durch-
schnittlich 2.400 Euro zu. Fordern 
Sie Ihre Bank auf, die Berechnung 
der Zinsen offen zu legen. 
Bei Problemen oder Zweifel an 
den Zahlen können sich Betrof-
fene zudem an eine Verbraucher-
zentrale in ihrer nähe wenden. al-
ternativ steht die Schlichtungs-
stelle der Sparkassen als Anlauf-
stelle zur Verfügung.
Klare Vorgaben durch den BGH zur 
Transparenz bei Zinsberechnungen
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Obwohl der Bundesgerichtshof 
(BGH) bereits in der Vergangenheit 
klare Vorgaben an die Transparenz 
von Zinsänderungsklauseln vorgab, 
fanden Verbraucherschützer bei 
über 30 Instituten unzulässige Klau-
seln. Gerade bei Sparverträgen gibt 
es klare BGH-Vorgaben, dennoch 
haben eine Vielzahl an Sparern nur 
die Hälfte an Zinsen erhalten, die ih-
nen bei der Anwendung der 
BGH-Rechtsprechung zustünden. 
Die Karlsruher Richter haben zum 
Beispiel in verschiedenen Urteilen 
festgelegt, wann Klauseln zur Zins-
berechnung bei Sparverträgen zu-
lässig sind. Sieht der Vertrag einen 
variablen Zinssatz vor, muss für den 
Verbraucher klar erkenntlich sein, 
wann und in welcher Weise dieser 
angepasst wird. In vielen Klauseln 
fehlen die Informationen jedoch. 
Weisen die Vertragsbedingungen 
beispielsweise darauf hin, dass ein 
Preisaushang in der Filiale über den 
aktuellen Zins informiert, ist dies 
nicht transparent genug.
Der Bundesgerichtshof fordert unter 
anderem, dass sich der Zinssatz an 
einem Referenzzins orientieren 
muss und die Sparzinsen in Relation 
dazu angepasst werden. Beträgt die 
Verzinsung des Vertrags bei Ab-
schluss beispielsweise 80 Prozent 
des Referenzzinses, darf der Zins-
satz nur in dieser Abhängigkeit an-
gepasst werden. Würde der Refe-
renzzins heute bei einem Prozent 
liegen, stünden Sparer 0,8 Prozent 
Zinsen zu. Aufgrund der unzuläs-
sigen Klauseln entgehen Sparern 
durch die falschen Zinsberech-
nungen der Bankinstitute mehrere 
Tausend Euro. 

Auch eine aktuelle Untersuchung 
der Verbraucherzentrale Ba-
den-Württemberg verdeutlicht, dass 
es sich bei den fehlerhaften Klauseln 
im Zuge der Zinsberechnung in al-
ten Sparverträgen nicht um Einzel-
fälle handelt und dass Sparer um ei-
nen erheblichen Teil ihrer Zinsen ge-
bracht werden. Bei einer Überprü-
fung durch die Verbraucherzentrale 
Sachsen ergab sich sogar eine 
Nachforderung von rund 13.000 
Euro.
Betroffen sind laut Verbraucherzen-
trale Baden-Württemberg unter an-
derem die folgenden Sparverträge, 
hauptsächlich vertrieben durch ver-
schiedene Sparkassen: 
(1) „S-Prämiensparen flexibel“, 
(2) „S-Vorsorgesparen“, 
(3) „S-Scala“, 
(4) „Express“, 
(5) „S-VorsorgePlus“, 
(6) „VR-RentePlus“, 
(7) „VR-Vorsorgesparen“ sowie 
(8) der „Sparda-Vorsorgeplan“.

Sparzinsen werden zu niedrig 
und Dispo- bzw. Kreditzinsen zu 
hoch berechnet
Es ist traurig, dass Banken und 
Sparkassen seit Jahren ihre Kunden 
so dreist abzocken, in dem sie zum 
Beispiel beim Dispokredit, bei Kon-
sum- oder bei Unternehmenskre-
diten Zinsveränderungen erst so 
weit verspätet an ihre Kunden wei-
tergeben, dass bei einem Darle-
hensnehmer über die Jahre hinweg 
ein Schaden von 195.000 Euro ent-
standen war. Auch Gutachten durch 



- 8 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

versierte Rechtsexperten belegen, 
dass Fehlbeträge bezüglich der zu 
geringen Zinsen keine Seltenheit 
sind. Rechtsverstöße ergeben sich 
dabei aber nicht nur allein aus ver-
zögerten Zinssenkungen, es sind 
mittlerweile Verstöße gegen Streu-
breiten bzw. Verstöße gegen das 
sog. „Äquivalenzprinzip“ bekannt. 
Was bedeutet ein Verstoß gegen 
streubreiten? Bundesgerichtshof 
(BGH) und Europäischer Gerichts-
hof (EuGH) urteilen derzeit unter-
schiedlich über den so genannten 
„Widerrufsjoker“. Aus europäischer 
Sicht können viele Verbraucherkre-
dite wegen fehlerhafter Klauseln 
ewig widerrufen werden. Die Ent-
scheidung des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH) vom 26. März 
2020 (Aktenzeichen C-66/19) betrifft 
das Widerrufsrecht bei (allgemei-
nen) Verbraucherdarlehen und er-
weitert möglicherweise den Kreis 
der Fehler in Widerrufsbelehrungen 
und Pflichtinformationen, die zu 
einem so genannten „ewigen“ Wi-
derrufsrecht für Verbraucher führen 
können.
Interessant für Verbraucher ist da-
bei, dass viele allgemeine Verbrau-
cherdarlehen, die ab dem 11.6.2010 
abgeschlossen wurden, falsche For-
mulierungen enthalten und somit 
nach Ansicht des EuGH auch weit 
nach Vertragsabschluss noch wider-
rufen werden können. Bevor Sie je-
doch einen Widerruf erklären, sollten 
Sie sich in jedem Fall umfassend ju-
ristisch beraten lassen. Sie könnten 
die Möglichkeit des späten Wider-
rufs entsprechend der EuGH-Ent-
scheidung haben, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind:

• Sie haben Ihren Darlehensver-
trag ab dem 11.6.2010 abge-
schlossen und

• Ihr Darlehensvertrag enthält eine 
Widerrufsbelehrung mit der For-
mulierung, dass die Widerrufsfrist 
„nach Abschluss des Vertrags, 
aber erst, nachdem der Darle-
hensnehmer alle Pflichtangaben 
nach § 492 Abs. 2 BGB erhalten 
hat“ zu laufen beginnt.

Wenig Erfolg versprechend ist 
ein Widerruf in folgenden Fällen: 
• Sie haben Ihren Darlehensver-

trag schon in 2016 oder früher 
widerrufen und danach ist nichts 
mehr passiert. Dann sollten Sie 
zunächst prüfen, ob Ihre Ansprü-
che - aus der Rückabwicklung 
nach Widerruf - nicht schon we-
gen Zeitablaufs verjährt sind (Sie 
können einen längst widerru-
fenen Vertrag  nicht noch einmal 
widerrufen).

• Sie haben Ihren Darlehensver-
trag schon widerrufen und das 
entsprechende Gerichtsverfahren 
rechtskräftig verloren.

Verbraucher müssen damit rechnen, 
dass die Bank ihren Widerruf nicht 
ohne weiteres akzeptiert. Einige 
Geldinstitute verweigern sich total, 
sodass notfalls Klage erhoben wer-
den muss. Andere geben nach - wo-
möglich aber auch erst, wenn der 
Kunde einen Rechtsanwalt an sei-
ner Seite hat. Akzeptiert die Bank 
den Widerruf nicht, ist der nächste 
Schritt die Klage vor Gericht. Ein 
Weg mit Risiko: Wegen des oftmals 
sehr hohen Streitwertes können 
hohe Anwalts- und Gerichtskosten - 
gegebenenfalls durch mehrere In-
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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat 
die Zinsänderungsklauseln der Ban-
ken und Sparkassen inzwischen 
mehrfach für unwirksam erklärt (Az. 
XI ZR 361/01, Az. XI ZR 140/03, Az. 
XI ZR 52/08, Az. XI ZR 197/09, XI 
ZR 508/15). Laut BGH muss sich 
der Vertragszins immer an einem 
Referenzzins orientieren. Wenn man 
davon ausgeht, dass das Verhältnis 
zwischen Vertrags- und Referenz-
zins im Jahr 1996 beispielsweise bei 
50 Prozent gelegen hat, dann müsste 
dieses Verhältnis heute immer noch 
bestehen. Der Zinssatz darf nur in 
dieser Abhängigkeit angepasst wer-
den. Beispiel: angenommen, der 
Referenzzins lag derzeit bei einem 
Prozent, dann stünde Sparern heute 
noch 0,5 Prozent Zinsen zu.
Teilweise enthalten aufgrund Über-
prüfungen der Verbraucherzentralen 
auch einfache Sparbücher „mit Auf-
kleber und extra Zinsvereinbarung“ 
einen rechtswidrigen variablen 
Grundzins. Sofern Sparer einen al-
ten Prämiensparvertrag haben, der 
sich aus einem variablen Grundzins 
und einer vereinbarten Prämie oder 
Bonusstaffelung zusammensetzt, 
könnten Sie generell von den fal-
schen Zinsberechnungen betroffen 
sein. Die Alarmglocken sollten aber 
spätestens dann schrillen, wenn die 
Sparkasse oder Bank einen Spar-
vertrag kündigt. Die meisten Ver-
braucher kommen nämlich zunächst 
nicht wegen der Zinsanpas-
sungs-Problematik in die Verbrau-
cherzentralen, sondern wegen einer 
Kündigung. Dabei stellen die Exper-
ten dann fest, dass diese gekündi-
gten Verträge häufig eine Zinsan-
passungs-Klausel beinhalten, die 

stanzen! - entstehen. Verlieren Sie 
den Prozess, müssen Sie diese zah-
len. Selbst eine Rechtsschutzversi-
cherung hilft da oftmals nicht, wenn 
diese solche Streitigkeiten vom Ver-
sicherungsschutz ausgeschlossen 
hat.

Fakten, mit denen Sparer ihr 
Geld zurückholen können
Von der rechtswidrigen Zinsanpas-
sung betroffen sind dabei vor allem 
langfristige Sparverträge, die Ver-
braucher in den 1990er- und frühen 
2000er-Jahren abgeschlossen ha-
ben, so die Bilanz der Marktwäch-
ter-Experten der Verbraucherzentra-
len. Viele dieser Verträge enthalten 
neben einer festen vereinbarten 
Prämie, die nach Sparjahren gestaf-
felt ist, auch eine variable Grund-
verzinsung. Die Geldhäuser haben 
diesen variablen Zins über die Jahre 
hinweg immer wieder abgesenkt, da 
auch die Marktzinsen erheblich ge-
fallen sind. Heute gehen diese 
Sparzinsen praktisch gen null Pro-
zent.
Das Problem dieser Verträge mit va-
riablem Grundzins: natürlich kann 
die Bank den variablen Zinssatz an-
passen – jedoch nicht einfach nach 
Belieben. So kann der Verbraucher 
in vielen Fällen nicht nachvollziehen, 
wie sich die Zinsen im Vergleich zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
verändert haben. Was bedeutet: die 
Zinsänderungen sind für den Sparer 
intransparent. Einige Banken und 
Sparkassen haben in diesem Zuge 
die Zinsen im Vertragsverlauf zum 
eigenen Vorteil verändert und dabei 
nicht das Interesse des Kunden be-
rücksichtigt.
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Anpassung der Zinsen berechtigen 
soll. Die einseitige Zinsanpassung 
kann zur Folge haben, dass Kunden 
zu wenig Zinsen gutgeschrieben 
wurden. Sie sollten die Klausel prü-
fen und nachrechnen lassen und 
können eventuell mit einer Nachzah-
lung rechnen.
Rechtswidrige Zins-Klauseln kön-
nen Sie aber auch in einem ein-
fachen Sparbuch mit Aufkleber und 
extra Zinsvereinbarung finden. Be-
troffen sind zudem überwiegend 
langfristige Sparverträge mit varia-
blen Zinssatz, die in den 1990er- und 
2000er-Jahren abgeschlossen wur-
den. Das zeigen anhaltende Be-
schwerden von Verbrauchern bei 
den Verbraucherzentralen. Grund: 
die Verzinsung dieser Verträge setzt 
sich meist aus zwei Vereinbarungen 
zusammen: einem variablen Grund-
zins und einer vereinbarten Prämie 
(Bonus). Der Grundzins ist der Zins, 
mit dem das jeweilige Guthaben 
jährlich verzinst wird. Die Prämie er-
hält der Sparer zusätzlich, sie ist 
umso höher, je länger der Sparver-
trag besteht. Sie wurde in der Regel 
nicht ausgezahlt, sondern dem Ka-
pital zugeschlagen. Der Anreiz sol-
cher Verträge ist klar: Kunden wer-
den mit einem Versprechen langfri-
stig an Verträge gebunden.
Ein variabler Grundzins – also ein 
Zins, der von der Bank an die allge-
meine Zinsentwicklung am Markt 
angepasst werden kann – ist für viele 
Verträge üblich. Eine solche Verein-
barung muss aber, insbesondere für 
Verträge mit langer Laufzeit, trans-
parent sein. Schließlich haben Ver-
braucher bei Langzeitverträgen nicht 
die Möglichkeit oder es ergibt wirt-

nicht rechtens ist.
Ferner muss klar gesagt werden: 
Zinsänderungsklauseln der Banken 
und Sparkassen müssen eindeutig ! 
festlegen, wann und in welcher Wei-
se eine Änderung des Sparzins-
satzes erfolgt. Was bedeutet: es 
reicht in keinem Falle aus, wenn in 
einem Vertrag lediglich darauf ver-
wiesen wird, dass es einen Aushang 
in der Filiale gibt, der über den aktu-
ellen Zinssatz informiert. Dies gilt 
ebenso für Kriterien im Vertragstext, 
wenn eine Zinsänderung „zur Zeit“, 
„veränderlich“ oder variabel gestal-
tet ist.“ Diese sind juristisch nicht 
ausreichend. 

Betroffen sind nicht nur Prä-
mien-Sparverträge, sondern auch 
Riester-Banksparpläne
Neben den bisher genannten Prämi-
ensparverträgen haben Sparkassen 
auch bei den meisten Riester-Banks-
parplänen eine unzulässige Klausel 
in die Verträge geschrieben. Wer so 
einen Vertrag hat, kann teilweise 
Tausende Euro nachfordern, denn 
sie enthalten eine unzulässige Klau-
sel zur Zinsanpassung.  Insbeson-
dere in den 1990er und 2000er Jah-
ren haben viele Sparkassen, Volks- 
und Raiffeisenbanken und private 
Banken langfristige Sparverträge 
verkauft. Viele dieser Verträge ent-
halten Klauseln, die rechtswidrig 
sind. In den letzten Jahren sind die 
Marktzinssätze erheblich gefallen. 
Infolgedessen haben die Kreditinsti-
tute die Sparzinsen der Verträge re-
gelmäßig nach unten angepasst, in 
manchen Fällen auf bis zu 0,01 bzw. 
0,001 Prozent. Dabei berufen sie 
sich auf eine Klausel, welche sie zur 
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schaftlich für sie keinen Sinn, kurz-
fristig auf ein anderes Angebot mit 
besseren Zinsen umzusteigen. In 
vielen dieser alten Verträge stecken 
aber Vereinbarungen (so genannte 
Zinsgleitklauseln, Zinsände-
rungsklauseln oder Zinsanpas-
sungsklauseln), die rechtswidrig 
sind. Solche rechtswidrigen Klau-
seln ermöglichen es Banken, den 
Zins nach eigenem Ermessen anzu-
passen, was in der Regel zu Lasten 
der Kunden geht: Sie bekommen zu 
wenig Zinsen gutgeschrieben!
Zuletzt urteilte der BGH im März 
2017 (XI ZR 508/15): Die entspre-
chende Klausel einer Sparkasse sei 
nicht wirksam, da Verbraucher nicht 
nachvollziehen können, wie sich die 
Zinsen ändern. Es bestehe die Ge-
fahr, dass die Sparkasse die Zinsen 
im Vertragsverlauf zum eigenen Vor-
teil ändert. Die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
hat im BaFinJournal 02/2020 darauf 
hingewiesen, dass die Rechtspre-
chung zu ignorieren und die unwirk-
samen Klauseln bewusst kommen-
tarlos weiter zu verwenden, als Miss-
stand gesehen wird, bei dem die Ba-
Fin eingreifen kann.
Gegen einige Sparkassen ist die 
Verbraucherzentrale Baden-Württ-
emberg bereits rechtlich erfolgreich 
vorgegangen mit dem Ergebnis, 
dass die Geldinstitute sich verpflich-
ten mussten, sich auf die beanstan-
dete Zinsanpassungsklausel nicht 
mehr zu berufen. Die Verbraucher-
zentrale Sachsen lässt aktuell in je-
weils einer Musterfeststellungsklage 
gegen die Stadt- und Kreissparkas-
se Leipzig, die Erzgebirgssparkasse 
und gegen die Sparkasse Zwickau 

vor dem Oberlandesgericht Dresden 
die nach ihrer Meinung unwirksamen 
Zinsanpassungsklauseln und die 
richtige Zinsanpassung feststellen.
Das OLG Dresden hat am 22.04.2020 
im Wesentlichen die Ansicht der Ver-
braucherzentrale Sachsen bestätigt 
(Az 5 MK 1/19. Das Gericht geht da-
von aus, dass die Zinsanpas-
sungsklausel unwirksam ist. Die da-
durch entstehende Regelungslücke 
in den Sparverträgen müsse in den 
individuellen Klagen der einzelnen 
Verbraucher gefüllt werden. Den An-
trägen, die Grundsätze der Zinsan-
passung verbindlich zu definieren, 
wurde nur teilweise entsprochen. 
Gleichwohl hat der vorsitzende Rich-
ter seine Meinung zu den Anpas-
sungskriterien geäußert. Demnach 
sind als Vergleichsmaßstab ein lang-
fristiger Referenzzins - etwa der von 
der Verbraucherzentrale Sachsen 
vorgeschlagene - und die relative 
Zinsanpassung anzuwenden.
Weiter wurde die Auffassung des 
Klägers bestätigt, dass die Verjäh-
rung erst mit der Beendigung des 
Sparvertrages beginnt. Das hat zur 
Folge, dass die Zinsneuberechnung 
bis zum Vertragsbeginn zurückge-
hen muss.

Es sind eine Vielzahl von Banken 
und Sparkassen betroffen
Tausende von Verträgen haben die 
Verbraucherzentralen bundesweit 
bereits rechtlich überprüft. Hierbei 
wurden den Verbraucherzentralen 
Sparverträge mit unwirksamen Zin-
sanpassungsklauseln von nachfol-
genden Anbietern vorgelegt. Leider 
können die Experten aktuell nicht 
sagen, ob sich die Institute heute 
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noch auf diese Klauseln berufen, ob 
sie mit ihren Kunden neue verein-
bart haben oder ob sie einfach neue 
Klauseln verwenden, ohne diese je-
mals mit ihren Kunden vereinbart zu 
haben, was unzulässig ist. Doch 
Achtung: wenn Ihre Sparkasse oder 
Ihre Bank in den Listen nicht auf-
taucht, heißt das nicht, dass es dort 
keine Verträge mit fehlerhaften Zin-
sanpassungsklauseln gibt. Gut mög-
lich, dass die Verbraucherzentralen 
von dem Institut einfach noch keinen 
Vertrag überprüft haben.
Wer einen Sparvertrag mit Grund-
zins und Prämie oder Bonus hat, 
sollte sich seinen Vertrag genauer 
ansehen. Taucht der Name des Pro-
dukts in einer Liste auf, stehen die 
Chancen gut, dass er eine rechts-
widrige Klausel enthält und Sie Zin-
sen nachfordern können. Ansonsten 
schauen Sie sich die Klausel im Ver-
trag an: ermöglicht sie der Bank eine 
einfache Zinsänderung, ohne dass 
Sie nachvollziehen können, wie ge-
nau die Zinsänderung stattfinden 
soll, oder enthält er gar keine Ver-
einbarung dazu, könnte das ein Hin-
weis sein. Im Zweifel fragen Sie bei 
Ihrer Verbraucherzentrale nach.
Denn eines darf nicht vergessen 
werden: die Verbraucherzentralen 
haben zwischenzeitlich bereits über 
5.000 langfristige Sparverträge von 
verschiedenen Banken und Spar-
kassen überprüft und nachgerech-
net. Verbraucher haben in den nach-
gerechneten Fällen nach Auffassung 
der Verbraucherzentralen durch-
schnittlich rund 4.000 Euro zu wenig 
Zinsen erhalten. In der Spitze haben 
Verbraucherzentralen einen Nach-
forderungsanspruch von Verbrau-

chern gegen ihr Kreditinstitut in Höhe 
von rund 78.000 Euro errechnet.

Wehren Sie sich als Betroffener 
gegen den Einwand der Verjäh-
rung
Die meisten Kreditinstitute berufen 
sich nach Beobachtungen der Ver-
braucherzentralen nicht auf Verjäh-
rung, sondern zahlen ihren Kunden 
Zinsen nach, wenn sie sich entspre-
chend beschwert haben. Allerdings 
wenden einige Banken und Spar-
kassen (so zum Beispiel in Sachsen 
und Bayern) auch ein, dass Nach-
zahlungsansprüche schon teilweise 
verjährt seien. Eine völlige Falschin-
formation gegenüber den Betrof-
fenen. Denn grundsätzlich verjähren 
Ansprüche auf die Nachforderung 
von Zinsen aus Sparverträgen ge-
mäß § 195 BGB in der regelmäßigen 
Verjährungsfrist von 3 Jahren. Aller-
dings beginnt diese Verjährungsfrist 
nach § 199 BGB erst „mit dem 
Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Gläu-
biger von den den Anspruch begrün-
denden Umständen und der Person 
des Schuldners Kenntnis erlangt 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit er-
langen müsste“.
Bei den Sparverträgen werden die 
aufgelaufenen Zinsen zum Schluss 
des Kalenderjahres gutgeschrieben, 
dem Kapital hinzugerechnet und mit 
diesem vom Beginn des neuen Jah-
res an verzinst. Der Auszahlungsan-
spruch auf das Gesamtkapital wird 
erst fällig, wenn der Vertrag endet. 
Daher kann nach Rechtsauffassung 
die Verjährungsfrist nicht zu laufen 
beginnen, bevor der Vertrag been-
det wurde. Sie können also auch 
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noch bis zu drei Jahre nach Auszah-
lung des Guthabens aus Ihrem Spar-
vertrag eventuelle Zinsnachzah-
lungsansprüche fordern.
Das bedeutet, dass für Ihre eventu-
ellen Ansprüche zum Jahresende 
2021 Verjährung eintritt, sofern der 
Sparvertrag 2017 rechtmäßig ge-
kündigt wurde. Ihre Bank oder Spar-
kasse könnte ab 2022 einen potenti-
ellen Anspruch auf Nachzahlung aus 
einem in 2018 beendeten Vertrag 
mit Verweis auf die Verjährung ab-
lehnen. Prüfen Sie daher, gegebe-
nenfalls rechtzeitig bis Jahresende, 
Maßnahmen zu ergreifen, die die 
Verjährung hemmen.

Betroffene haben jederzeit die 
Möglichkeit, die Verjährung zu 
hemmen
Dafür gibt es unterschiedliche Wege: 
beispielsweise können Sie als Spar-
kassenkunde eine individuelle Be-
schwerde bei der Schlichtungsstelle 
des deutschen Sparkassen- und Gi-
roverbandes unter www.dsgv.de ein-
reichen. Erkundigen Sie sich aller-
dings vorab, ob das Verfahren die 
Verjährung hemmt. Alternativ hemmt 
auch ein gerichtlicher Mahnbescheid 
oder die Einreichung einer Klage die 
Verjährung.
Der Bundesgerichtshof hat sich zur 
Frage der Verjährung von Neube-
rechnungsansprüchen bei Sparver-
trägen mit fehlerhaften Zinsanpas-
sungsklauseln bislang noch nicht 
geäußert. Die Rechtsfrage ist also 
noch nicht abschließend geklärt. Al-
lerdings gibt es aus einem Urteil zu 
Kreditverträgen vom 20.01.2009 
(Aktenzeichen XI ZR 487/07) gute 
Anhaltspunkte dafür, dass die drei-

jährige Verjährungsfrist nicht vor 
Vertragsende beginnt. 
Ganz aktuell hat das OLG Dresden 
am 22. April 2020 in dem Musterfest-
stellungsverfahren der Verbraucher-
zentrale Sachsen gegen die Stadt- 
und Kreissparkasse Leipzig (Az.: 5 
MK 1/19) die Frage der Verjährung 
entschieden. Es wurde festgestellt, 
dass „der vertragliche Anspruch von 
Kunden der Beklagten, die Verbrau-
cher sind, in Bezug auf das Gutha-
ben aus dem „S-Prämiensparvertrag 
flexibel“ einschließlich der nach den 
Anträgen zu Ziffer 2. und 3. zu be-
rechnenden Zinsen frühestens ab 
dem Zeitpunkt der wirksamen Been-
digung des Sparvertrages fällig 
wird.“ Damit wurde die Rechtsauf-
fassung der Verbraucherzentrale 
bestätigt.

Was können bzw. was sollten 
Betroffene aktuell unternehmen?
Wer den Verdacht hat, dass die Zins-
berechnungen in seinem Sparver-
trag fehlerhaft sind, hat generell ver-
schiedene Möglichkeiten, sich zu 
wehren:
Zunächst können Sparer sich an ihre 
Sparkasse oder Bank wenden und 
diese auffordern, die Zinsberech-
nung ihres Sparvertrages offen zu 
legen und darzulegen, wie sich der 
Referenzzins über den Zeitraum 
ihres Vertrages entwickelt hat. Ver-
braucher können ihr Geldinstitut 
auch bitten, eine Neuberechnung 
der Zinsen entsprechend der Urteile 
des BGH vorzunehmen. Sparkas-
sen-Kunden können sich im Streitfall 
zudem kostenfrei an die Schlich-
tungsstellen der Sparkassen wen-
den.



- 14 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

Weigert sich das Kreditinstitut, die 
Berechnung offen zu legen, können 
Betroffene auch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungen (BaFin) 
einschalten. Die BaFin kontrolliert 
Banken und Sparkassen und kann 
einschreiten, sofern diese geltende 
Rechte missachten. 
Für 85 Euro können Betroffene etwa 
bei der Verbraucherzentrale Sach-
sen ihren variabel verzinsten Lang-
zeitsparvertrag überprüfen lassen. 
Dabei prüft diese nicht nur die Verz-
insung und die Berechnung der Zins-
summe, die nachgefordert werden 
kann, sondern auch die rechtliche 
Bewertung des Sparvertrags. Mit 
diesem schriftlichen Gutachten kön-
nen Verbraucher dann ihre Ansprü-

che gegenüber dem jeweiligen Kre-
ditinstitut einfordern beziehungswei-
se sich zivilrechtlich gegen eine in-
transparente und rechtswidrige 
Zinsanpassungsklausel wehren. Die 
Berechnung einer Verbraucherzen-
trale können die Verbraucher ihrer 
Sparkasse oder Bank vorlegen. Aus 
diesem Gutachten geht auch hervor, 
mit welchen Parametern gerechnet 
wurde. Gemeinsam mit seinem Gel-
dinstitut kann sich der Verbraucher 
dann auf einen Betrag einigen.

Ein entsprechender Musterbrief 
kann als PDF-Datei bei allen Ver-
braucherzentralen heruntergeladen 
werden. 
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