
 

Preiserhöhung nachträglich legitimieren 

„Dieses Schreiben hätten wir uns und Ihnen gerne erspart, aber die aktuelle Recht-
sprechung zwingt uns dazu“, heißt es in einem Kundenschreiben der Raiffeisenbank 
Oldenburg eG. Und weiter: „Im Kern geht es darum, dass Sie das durch Stillschwei-
gen angenommene Kontomodell mit den unveränderten Konditionen aktuell und 
rückwirkend akzeptieren müssen.“ Der Kunde soll die im Juli 2019 „transparent ge-
änderten Kontoentgelte“ nochmals bestätigen. Reagiert er innerhalb der etwa drei-
wöchigen Frist nicht, könne die Kontoführung nicht mehr aufrechterhalten werden. 
Lehnt er die Bestätigung ab, müsse ein Gesprächstermin vereinbart werden. 

Einordnung der Verbraucherzentrale  

Das Anschreiben ist ein Beispiel dafür, wie Banken und Sparkassen Rückforderungs-
ansprüchen ihrer Kundinnen und Kunden entgegenwirken. Ähnliche Schreiben liegen 
der Verbraucherzentrale Niedersachsen auch von anderen Geldinstituten vor. Immer 
wird darin – subtil oder direkt – mit der Kündigung des Kontos gedroht. 

Bisher sind der Verbraucherzentrale Niedersachsen jedoch keine Fälle bekannt, in 
denen Kundinnen und Kunden tatsächlich gekündigt wurde, weil sie der nachträgli-
chen Bestätigung einer Vertragsänderung nicht zugestimmt haben.  

Bei Preisanpassungen, die sich auf die Zukunft beziehen, werden Kundinnen und 
Kunden hingegen schlechte Chancen haben.  

Empfehlung: Mitunter kann es sich dennoch lohnen, die Kündigung zu riskieren oder 
gleich selbst aktiv zu werden: Ein Kontowechsel ist einfacher als vielfach angenom-
men und kann zu erheblichen Einsparungen führen!  

Wer nicht widerspricht, stimmt zu – so die Praxis der Banken und Sparkassen. Jahrelang änder-
ten sie allein durch Mitteilung ihre Vertragsbedingungen, erhöhten Entgelte oder führten neue 
ein. Damit ist Schluss. Der Bundesgerichtshof hat entsprechende Klauseln in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Postbank AG für rechtswidrig erklärt. Das Urteil ist richtungswei-
send: Alle Geldinstitute, die inhaltsgleiche Klauseln verwendet haben, müssen auf Verlangen 
ihrer Kundinnen und Kunden Vertragsänderungen rückgängig machen und zu viel gezahlte Ent-
gelte erstatten. Doch viele Banken und Sparkassen versuchen jetzt, Preiserhöhungen nachträg-
lich zu legitimieren und Rückforderungsansprüche abzuwehren. 
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Rückforderungsansprüche abgewiesen 

Ein Ehepaar hat seit 1994 ein Girokonto bei der Stadtsparkasse Wunstorf. Die Konto-
führungsgebühren wurden – ohne ausdrückliche Zustimmung der Kunden – mehr-
fach erhöht, zuletzt zum 31.12.2017. Nach dem BGH-Urteil fordern sie die unrecht-
mäßig berechneten Gebühren ab dem 1.1.2018 zurück, insgesamt rund 800 Euro.  

Die Sparkasse Wunstorf verweigert jegliche Rückerstattung und beruft sich auf die 
Rechtsprechung des BGH zu Energielieferverträgen: Nach einem Urteil aus dem Jahr 
2016 gelte in langjährigen Geschäftsbeziehungen der Preis, den ein Kunde seit mehr 
als drei Jahren unbeanstandet zahlt. Folglich gelten die Bankentgelte als wirksam 
vereinbart, da sie länger als drei Jahre nicht beanstandet worden seien – so die  
Argumentation der Sparkasse! 

Das ist kein Einzelfall: Entsprechende Beschwerden liegen auch zu mehreren Volks-
banken, darunter die Volksbank Hannover, vor. 

Einordnung der Verbraucherzentrale und Empfehlung 

Der Verweis auf das BGH-Urteil zu Energielieferverträgen ist nach Ansicht der Ver-
braucherzentrale Niedersachsen unzulässig, die Rechtsprechung nicht auf  
Giroverträge übertragbar. Denn: Bankdienstleistungen sind nicht mit Energieliefer-
verträgen vergleichbar, da sie keinem Marktpreis unterliegen. Noch immer gibt es 
Anbieter, die Girokonten sehr günstig oder sogar kostenfrei anbieten. Es ist daher 
nicht davon auszugehen, dass ohne die Preiserhöhungen ein untragbares Ungleich-
gewicht zwischen Leistung und Gegenleistung entstanden wäre. 

Empfehlung: Die Verbraucherzentrale empfiehlt dem Ehepaar, die Forderungen auf-
rechtzuerhalten und die Schlichtungsstelle des Deutschen Sparkassen- und Girover-
bandes einzuschalten. Sollte keine Einigung möglich sein, bleibt dem Ehepaar noch 
der Klageweg. 
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 Forderung der Verbraucherzentrale Niedersachsen  

 • Banken und Sparkassen sollten aktiv auf ihre Kundinnen und Kunden zugehen  
  und zu viel gezahlte Entgelte zurückerstatten.  



 

Junge Frau zum Start der Ansparphase 

Eine 30-jährige Frau, alleinstehend, ohne Kinder mit einem Bruttojahreseinkommen 
von circa 40.000 Euro zahlt seit fünf Jahren monatlich circa 120 Euro in einen Riester-
Fondssparplan ein.  

Das Altersvorsorgevermögen im laufenden Vertrag ist etwa auf dem Niveau der  
bisher geleisteten Einzahlungen – rund 8.000 Euro. 

Ergebnis der Beratung  

In der Beratung wird deutlich: Der Vertrag lohnt sich für die junge Frau nicht.  
Begründung:  

• Eine verlässliche Renditeprognose ist aufgrund des intransparenten Portfolio-
managements (Quote Aktien/Anleihen) nicht möglich.  

• Da der Riester-Fondssparplan keinen Rentenbaustein enthält, müsste ein entspre-
chender Vertrag zu Beginn der Rentenphase abgeschlossen werden. Dafür muss 
von den derzeit schlechten Rentenfaktoren ausgegangen werden. Das heißt: Die 
Kundin wird das angesparte Kapital zu Lebzeiten vermutlich nicht zurückbekom-
men (siehe auch 2. Beispiel). 

• Die Förderquote (Zulagen/Steuervorteile) liegt deutlich unter 50 Prozent. 

• Anlagehorizont: Bis zur Rente sind es noch über 30 Jahre – so lange würde das 
Kapital brach liegen, wenn der Vertrag lediglich beitragsfrei gestellt wird. 

Empfehlung: Kündigung und alternative Anlage in einen ETF-Sparplan. Die Auszah-
lungssumme von etwa 5.500 Euro (8.000 Euro abzüglich erhaltener Förderungen und 
Steuervorteile) kann als Startkapital verwendet und die Zeit bis zur Rente für eine 
sinnvolle Altersvorsorge genutzt werden. Langfristig können so die Verluste aus dem 
unrentablen Riester-Vertrag ausgeglichen werden. 

Die Riester-Rente ist am Ende: Hohe Kosten fressen mögliche Renditen auf. Niedrige Zinsen 
lassen die Renten zusätzlich sinken. Im Extremfall müssten Riester-Rentnerinnen und -Rentner 
120 Jahre alt werden, um die eingezahlten Beiträge vollständig zurückzuerhalten. Das  
Dilemma: Wer aus einem bestehenden Vertrag aussteigen oder auf die Verrentung verzichten 
möchte, muss erhaltene Förderungen und Steuervorteile zurückbezahlen. Beispiele aus dem 
Beratungsalltag zeigen jedoch: Eine Kündigung kann trotzdem – gerade für junge Menschen – 
die beste Option sein.  
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Sparerin kurz vor Beginn der Rentenphase 

Eine 64-jährige Frau hat im Jahr 2002 einen Riester-Banksparplan abgeschlossen. 
Inklusive der Zulagen betragen die monatlichen Einzahlungen etwa 135 Euro. In der 
Modellrechnung wurde ihr ein Rentenfaktor von 58, also eine Rente von 58 Euro je 
10.000 Euro Kapital, ab dem Jahr 2022 in Aussicht gestellt. Ein Rentenbaustein war 
nicht enthalten, auch ein Hinterbliebenenschutz konnte nicht vereinbart werden.  

Heute – nach Ende der Ansparphase – beträgt das Vorsorgevermögen 35.000 Euro. 
Das Angebot legt einen Rentenfaktor von 28, also nicht einmal die Hälfte der ur-
sprünglichen Prognose, zugrunde. Für die Verbraucherin bedeutet das: Sie würde 
eine monatliche Brutto-Rente von 98 Euro erhalten. Eine eher geringe steuerliche 
Belastung von 20 Prozent angenommen, würde die monatliche Netto-Rente nur noch 
etwa 78 Euro betragen. 

Ergebnis der Beratung  

Eine klare Empfehlung kann hier nicht ausgesprochen werden: Um das angesparte 
Kapital vollständig zurückzubekommen, müsste die Rente über 30 Jahre lang ausge-
zahlt werden – die Verbraucherin also über 94 Jahre alt werden (35.000 Euro Vorsor-
gevermögen/98 Euro Rente/12 Monate). Stirbt die Verbraucherin früher, ist das Geld 
auch für ihre Angehörigen verloren. 

Im vorliegenden Fall erscheint der Verbraucherin die Verrentung ohne Hinterbliebe-
nenschutz zu unsicher. Sie entscheidet sich für eine förderschädliche Vollauszah-
lung ihres Geldes (nach Abzug der erhaltenen Förderungen und Steuervorteile liegt 
die Auszahlungssumme zwischen 50 und 75 Prozent des Vorsorgevermögens). 
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 Einordnung und Forderung der Verbraucherzentrale Niedersachsen  

 • Die Beispiele zeigen, dass die Riester-Rente die Erwartungen nicht erfüllt – im  
  Gegenteil: Wer bestehende Verträge weiterführt, nimmt sich oftmals die Chance, 

  Vermögen für das Alter aufzubauen; eine Verrentung lohnt sich vielfach nur für 
  die Anbieter, da das angesparte Kapital zu Lebzeiten nicht „verbraucht“ wird. 
 •  Die teure und unrentable Riester-Rente muss beendet werden, ein öffentlich  
  organisiertes Vorsorgeangebot an ihre Stelle treten. Bestehende Riester-Verträge, 
  Zulagen- und Rentenzusagen müssen jedoch erhalten bleiben.  


