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Nachdem wir in den vergangenen drei Jahren aufgrund 
der außergewöhnlich hohen Anzahl eingegangener 
Schlichtungsanträge lediglich Kurzfassungen von 
Tätigkeitsberichten veröffentlichen konnten, die auf 
die gesetzlichen Mindestanforderungen beschränkt 
waren, freuen wir uns, nun wieder einen ausführlichen 
Tätigkeitsbericht herausgeben zu können, in dem auch 
Schlichtungsvorschläge der Ombudsmänner zu den 
 thematischen Schwerpunkten enthalten sind.

Anlass für Anträge auf Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens waren insbesondere Rückerstattungs-
forderungen von mittels AGB-Änderungsmechanismus 
eingeführten Kontoführungsentgelten sowie die von den 
Sparkassen ausgesprochenen Kündigungen und Zinsan-
passungen von Prämiensparverträgen.

Das Ausmaß der hierzu bereits Ende 2021 eingegange-
nen Schlichtungsanträge stellte die Schlichtungsstelle 
vor besondere organisatorische Herausforderungen. 
Zusätzliches Personal musste kurzfristig eingestellt und 
Arbeitsprozesse den besonderen Umständen angepasst 
werden. Zum 1. Februar 2022 nahmen zudem zwei neue 
Ombudsmänner ihre Arbeit auf. So hat es das Team der 

Schlichtungsstelle gemeinsam geschafft, im Jahr 2022 
insgesamt 6.524 Schlichtungsanträge abschließend zu 
bearbeiten.

Dass dabei nicht immer alle Erwartungen der Antragstel-
lenden erfüllt werden konnten, liegt auf der Hand. Ver-
braucherschutz beschränkt sich nämlich nicht nur darauf, 
der Kundenseite recht zu geben, sondern auch, sie über 
die nicht immer so eindeutige Rechtslage, wie sie man-
che Berichterstattung in den Medien darstellt, aufzuklä-
ren. Ist die vorgebrachte Rüge nicht begründet, gebietet 
die auch gegenüber der betroffenen Sparkasse zu wah-
rende Fairness, das klar auszusprechen. Bewertungs-
maßstab sind dabei das geltende Recht und die sich aus 
den Umständen der jeweiligen Meinungsverschiedenheit 
ergebenden Ansätze.

Die Schlichtungsvorschläge der Ombudsmänner sind 
weder für die Antragstellenden, noch für die Sparkassen 
bindend. Soll die Schlichtung letztlich erfolgreich und 
auch die unterlegene Partei vom Ergebnis überzeugt 
sein, bedingt das eine sämtliche Aspekte einer Problem-
lage einbeziehende allseits überzeugende Begründung. 
Wie das den Ombudsmännern auch im Jahr 2022 gelun-
gen ist, lesen Sie in diesem Tätigkeitsbericht. 
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6.524
abschließend bearbeitete 
Schlichtungsanträge

834
Sonstige Anfragen 

4.462
eingegangene Schlichtungsanträge

40 
Tage ab Vorliegen der vollständigen 
 Schlichtungsakte bis zur Übermittlung des 
Schlichtungsvorschlags
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Schlichtungsstelle

Gesetzliche Grundlagen

Die seit 2009 tätige Schlichtungsstelle beim DSGV ist 
eine vom Bundesamt für Justiz gemäß § 14 Absatz 3 Satz 
1 Unterlassungsklagengesetz in Verbindung mit § 11 
Absatz 1 Finanzschlichtungsstellenverordnung (FinSV) 
anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle. Sie wird in 
der vom Bundesamt für Justiz veröffentlichten Liste der 
Verbraucherschlichtungsstellen in Deutschland sowie in 
der europaweiten Liste der Verbraucherschlichtungsstel-
len der Europäischen Kommission geführt.

Die Schlichtung erfolgt nach den Vorgaben der „Verfah-
rensordnung der Schlichtungsstelle beim Deutschen 
Sparkassen- und Giroverband e. V.“, die im Anhang abge-
druckt ist.

Zuständigkeit der Schlichtungsstelle

Die Schlichtungsstelle beim DSGV ist zuständig für Strei-
tigkeiten mit einem am Verfahren teilnehmenden Institut 
über sämtliche von diesem Institut angebotenen Pro-
dukte und Dienstleistungen. Dem Schlichtungsverfahren 
beim DSGV sind nahezu alle Sparkassen des gesamten 
Bundesgebiets beigetreten. Lediglich die Sparkassen in 
Baden-Württemberg haben zusammen mit dem Spar-
kassenverband Baden-Württemberg eine eigene Ver-
braucherschlichtungsstelle eingerichtet.

Darüber hinaus nehmen am Schlichtungsverfahren vor 
der Schlichtungsstelle beim DSGV folgende Kreditinsti-
tute und Gesellschaften teil1 :

 	DekaBank Deutsche Girozentrale,
 	Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG,
 	Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG,
 	Landesbank Berlin AG,
 	S Broker AG & Co. KG,
 	S-International Nordbayern GmbH & Co. KG,
 	S-Kreditpartner GmbH,
 	Sparkassen-Immobilienvermittlungs- und 
 -entwicklungsgesellschaft der Sparkasse 
 Westmünsterland mbH,
 	S-Versicherungspartner GmbH.

Schlichtungsanträge gegen Kreditinstitute, die nicht am 
Schlichtungsverfahren beim DSGV teilnehmen, werden 
gemäß § 24 Absatz 1 FinSV unter Benachrichtigung der 
Antragstellenden an die zuständige Verbraucherschlich-
tungsstelle im Finanzbereich weitergeleitet. Eine Liste 
aller Verbraucherschlichtungsstellen im Finanzbereich 
befindet sich im Anhang.

1 Stand: 31. Dezember 2022. Zum 1. Januar 2023 sind zudem die S-Inter-
national Niedersachsen Bremen GmbH & Co. KG sowie die S-International 
Baden-Württemberg Nord GmbH & Co. KG beigetreten.
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Organisation der Schlichtungsstelle

Die Schlichtungsstelle besteht aus der am Sitz des DSGV 
in Berlin eingerichteten Geschäftsstelle und den mit der 
außergerichtlichen Streitschlichtung betrauten Perso-
nen, den sogenannten „Ombudspersonen“.

Geschäftsstelle

Der Geschäftsstelle obliegt – neben der Vorprüfung 
der Schlichtungsanträge – die gesamte Abwicklung der 
Schlichtungsverfahren. Sie ist dauerhaft mit vier Juristin-
nen und drei Assistentinnen besetzt. Die Kontaktdaten 
sind am Ende des Berichts aufgeführt.

Ombudspersonen

Die Schlichtung erfolgt durch Ombudspersonen, die 
unabhängig und an Weisungen nicht gebunden sind. Die 
Ombudspersonen werden – unter vorheriger Beteiligung 
des Bundesamtes für Justiz sowie des Verbraucherzen-
trale Bundesverbandes e. V. – durch die Verbandsleitung 
des DSGV für die Dauer von drei Jahren bestellt; ihre 
Bestellung kann wiederholt werden.

Im Berichtsjahr 2022 waren zu Ombudspersonen für den 
DSGV berufen:

 	Dr. h.c. Hans-Joachim Bauer, 
Präsident des Thüringer Oberlandesgerichts a.D.,  
Präsident des Thüringer Verfassungsgerichtshofs a.D.,

 	Michael Haußner, 
ehem. Richter am Oberlandesgericht München, 
Staatssekretär im Thüringer Justizministerium a.D.,

 	Hans-Peter Schmieszek, 
Ministerialrat a.D., ehem. Referatsleiter im Bundes- 
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz,

 	Manfred Scherer, 
Präsident des Landgerichts Erfurt a.D., 
Staatssekretär im Thüringer Justizministerium a.D.

 	Dr. Heino Bruno ter Veen, 
Vorsitzender Richter des 1. Zivilsenats („Bankensenat“) 
am Oberlandesgericht Rostock a. D.

Das Team der Schlichtungsstelle beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband 
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Dr. h.c. Hans-Joachim Bauer
Präsident des Thüringer Oberlandesgerichts a.D. 

Präsident des Thüringer Verfassungsgerichtshofs a.D.

KURZVITA

Geboren
1941 in Mannheim

Juristische Ausbildung
Studium der Rechtswissenschaft in Heidelberg
1968 Zweite Juristische Staatsprüfung in Mainz

Tätigkeiten
1969 – 1972  Gerichtsassessor und Richter beim LG Frankenthal/Pfalz
1972 – 1976  Abordnung als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesverfassungsgericht
1977  Richter am Oberlandesgericht Zweibrücken
1986  Abordnung an das Justizministerium Rheinland-Pfalz
1987 – 1992  Präsident des LG Kaiserslautern
1990  Abordnung in den Bereich des Justizministers des Freistaats Thüringen
1992 – 1993  Präsident des Bezirksgerichts Erfurt
1994 – 2006  Präsident des Thüringer Oberlandesgerichts
2000 – 2005 Präsident des Thüringer Verfassungsgerichtshofs (Nebenamt)
2006  Eintritt in den Ruhestand

Ombudsmann
Seit 1. Januar 2011
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Michael Haußner
ehem. Richter am Oberlandesgericht München 

Staatssekretär im Thüringer Justizministerium a.D.

KURZVITA

Geboren
1954 in Augsburg

Juristische Ausbildung
Studium der Rechtswissenschaft in München
1983 Zweite Juristische Staatsprüfung in Bayern

Tätigkeiten
1983 Assistent am Lehrstuhl für Römisches Recht, München und Austauschassistent an der Kyushu-

Universität in Fukuoka, Japan
1984 – 1996 Staatsanwalt in Augsburg und München, Fachhochschullehrer in der Rechtspflegerausbildung, 

Starnberg und Richter am Amtsgericht München
1997 – 1999 Aufbauhelfer bei der Staatsanwaltschaft Erfurt und im Thüringer Ministerium für Justiz und 

Europaangelegenheiten
1999 – 2005 Richter, Verwaltungsreferent und Pressesprecher am Amtsgericht München; Richter am 

Oberlandesgericht München und Personalreferent
2005 – 2009 Thüringer Generalstaatsanwalt, dann Staatssekretär im Thüringer Justizministerium; 

Lehrbeauftragter an der Universität Jena für Prozessrecht
2009 Eintritt in den einstweiligen Ruhestand
2011 – 2013  Berater im Justizministerium der Republik Kroatien in Zagreb sowie
2013 – 2016  Berater im Justizministerium von Montenegro in Podgorica jeweils zu Fragen u. a. der 

Gerichtsorganisation, Gesetzgebung, Mediation und der Beitrittsvoraussetzungen zur Europäischen 
Union

Ombudsmann
Seit 1. Januar 2014
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Hans-Peter Schmieszek
Ministerialrat a.D., ehem. Referatsleiter im  

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

KURZVITA

Geboren
1948 in Lüdenscheid

Juristische Ausbildung
Studium der Rechtswissenschaft in Bochum
1975 Zweite Juristische Staatsprüfung in Düsseldorf

Tätigkeiten
1975 – 1977 Richter (Landgericht Hagen, Amtsgericht Schwelm)
 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Bonn/Berlin)
1977 – 1980 Referent im Referat Zivilprozessrecht
1980 – 1983  Persönlicher Referent des Staatssekretärs
1983 – 1986  Referent im Personalreferat
1986 – 1987  Leiter des Referats Unterhaltsrecht
1987 – 1989  Leiter des Organisationsreferats
1989 – 2006  Leiter des Referats Verwaltungs-, Finanz- und Sozialgerichtsbarkeit
2006 – 2013  Leiter des Referats Finanzmarktrecht; Steuerrecht
2014  Eintritt in den Ruhestand

Ombudsmann
Seit 1. Januar 2015
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Manfred Scherer
Präsident des Landgerichts Erfurt a.D. 

Staatssekretär im Thüringer Justizministerium a.D.

KURZVITA

Geboren
1951 in Freinsheim/Pfalz

Juristische Ausbildung
Studium der Rechtswissenschaft in Mannheim
1977 Zweite Juristische Staatsprüfung in Rheinland-Pfalz

Tätigkeiten
1978 Richter am Landgericht Kaiserslautern
1988 Richter am Oberlandesgericht Zweibrücken
1990 Abordnung in den Bereich des Thüringer Justizministeriums
1991 Direktor des Kreisgerichts Erfurt
1993 Präsident des Landgerichts Erfurt
1996 Mitglied des Thüringer Verfassungsgerichtshofs (im Nebenamt)
1999 Staatssekretär im Thüringer Justizministerium
2001 Staatssekretär im Thüringer Innenministerium
2004 Staatssekretär im Thüringer Justizministerium
2006 Präsident des Thüringer Rechnungshofs
2008 Thüringer Innenminister
2010 bis 2019 Mitglied des Thüringer Landtags

Ombudsmann
Seit 1. Februar 2022
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Dr. Heino Bruno ter Veen
Vorsitzender Richter des 1. Zivilsenats („Bankensenat“)  

am Oberlandesgericht Rostock a. D.

KURZVITA

Geboren
1953 in Norneburg/Niedersachsen

Juristische Ausbildung
Studium der Rechtswissenschaft in Hamburg
1981 Zweite Juristische Staatsprüfung in Hamburg

Tätigkeiten
1982 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht am Fachbereich 

Rechtswissenschaft II der Universität Hamburg (Einstufige Juristenausbildung)
1986 Eintritt in den Justizdienst der Freien und Hansestadt Hamburg
1986 – 1987  Richter auf Probe beim Landgericht Hamburg in Zivil- und Strafsachen; Ernennung zum Richter am 

Landgericht
1998 – 1989  Abordnung zum Hamburgischen Datenschutzbeauftragten, dort Referatsleiter für den Datenschutz im 

nicht-öffentlichen Bereich (u. a. Banken und Sparkassen)
1990 – 1992  Richter am Landgericht Hamburg in Zivil- und Strafsachen
1992 – 1995  Abordnung als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht
1995 – 1997  Richter am Landgericht Hamburg in Zivil- und Strafsachen
1997 – 2000  Abordnung als Referatsleiter für das Materielle Strafrecht in das Ministerium der Justiz des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern
2000  Übertritt in den Justizdienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern
2001 – 2008 Tätigkeit als Richter am Oberlandesgericht in Rostock
2008 – 2019  Ernennung zum Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht und Übernahme des 1. Zivilsenats 

des Oberlandesgerichts Rostock (dem „Bankensenat“) als Vorsitzender; zugleich Vorsitzender des 
Notarsenats des Landes Mecklenburg-Vorpommern

2019  Eintritt in den einstweiligen Ruhestand
Seit 2019  Lehrbeauftragter an der Universität Rostock für Zivilprozessrecht

Ombudsmann
Seit 1. Februar 2022
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Schlichtungsverfahren

Verfahrensgrundsätze

Fachliche Qualifikation, Unabhängigkeit und Unpartei-
lichkeit der Ombudspersonen
Die Ombudspersonen müssen die Befähigung zum Rich-
teramt haben. Sie sind unabhängig und an Weisungen 
nicht gebunden. Die Ombudspersonen werden für die 
Dauer von drei Jahren bestellt und können nicht ohne 
hinreichenden Grund ihres Amtes enthoben werden.

Verfahrensfairness
Alle eingereichten Unterlagen werden der gegnerischen 
Partei zur Kenntnis gebracht, sodass alle Verfahrensbe-
teiligten in der Lage sind, zum Vorbringen der Gegenpar-
tei zur Sach- und Rechtslage Stellung zu nehmen.

Vertraulichkeit
Die Ombudspersonen und die in der Geschäftsstelle täti-
gen Personen sind gegenüber Dritten zur Verschwiegen-
heit über alle die Parteien betreffenden Tatsachen und 
Wertungen verpflichtet, von denen sie im Rahmen eines 
Schlichtungsverfahrens Kenntnis erlangen.

Kosten
Das Schlichtungsverfahren ist für die Antragstellenden 
kostenfrei. Es sind lediglich die eigenen Auslagen und 
grundsätzlich die Kosten einer etwaigen Vertretung zu 
tragen.

Verjährungshemmung
Die Verjährung von Ansprüchen, die Gegenstand des 
Schlichtungsverfahrens sind, wird nach Maßgabe des 
§ 204 Absatz 1 Nummer 4, Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches gehemmt.

Verfahrensablauf

Sowohl Verbraucher:innen als auch Unternehmer:innen 
können sich bei Streitigkeiten mit einem am Verfahren 
teilnehmenden Institut über die von diesem Institut 
angebotenen Produkte und Dienstleistungen an die 
Schlichtungsstelle wenden.

Die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens ist in 
Textform bei der Schlichtungsstelle zu beantragen. In 
dem Antrag ist die Streitigkeit, die geschlichtet werden 
soll, zu schildern und ein konkretes Begehren dar-
zulegen. Eines Antrages unter Benennung materiell-
rechtlicher Ansprüche, wie ihn die Zivilprozessordnung 
vorsieht, bedarf es hingegen nicht. Darüber hinaus sind 
dem Schlichtungsantrag die zum Verständnis der Strei-
tigkeit erforderlichen Unterlagen beizufügen.

Eine Schlichtung ist nicht möglich, wenn sich bereits 
ein Gericht oder eine andere Verbraucherschlichtungs-
stelle mit dem Vorgang beschäftigt (hat) oder wenn der 
Anspruch bereits verjährt ist und das Institut sich auf 
Verjährung beruft. Eine Schlichtung kann auch abgelehnt 
werden, wenn der streitige Sachverhalt nur durch die 
Anhörung von Zeugen oder Sachverständigen ermittelt 
werden kann. Darüber hinaus können die Ombudsperso-
nen die Durchführung des Schlichtungsverfahrens ableh-
nen, wenn der Schlichtungsvorschlag die Entscheidung 
über eine in der höchstrichterlichen Rechtsprechung noch 
nicht entschiedene grundsätzliche Rechtsfrage erfordert.

Ist die Schlichtungsstelle für den Antrag zuständig und 
liegen keine sonstigen Mängel vor, wird eine Stellung-
nahme des betroffenen Instituts eingeholt. Die Stellung-
nahme des Instituts wird den Antragstellenden mit der 
Anheimgabe zugeleitet, sich hierzu zu äußern.

Sofern das Institut dem Anliegen der Antragstellenden 
nicht entsprochen oder das Schlichtungsverfahren sich 
nicht auf andere Weise erledigt hat, wird die vollstän-
dige Schlichtungsakte der nach dem Geschäftsvertei-
lungsplan zuständigen Ombudsperson vorgelegt. Die 
Ombudsperson prüft den Vorgang und unterbreitet den 
Verfahrensbeteiligten auf der Grundlage der gesetzli-
chen Bestimmungen und unter Berücksichtigung von 
Billigkeitserwägungen einen Schlichtungsvorschlag. Der 
Schlichtungsvorschlag ist weder für die Antragstellenden 
noch für die Institute bindend.

Rechtsnachteile haben die Antragstellenden nicht zu 
befürchten: Sind sie mit dem Schlichtungsvorschlag der 
Ombudsperson nicht einverstanden, haben sie nach wie 
vor die Möglichkeit, ihre etwaigen Ansprüche gericht-
lich geltend zu machen. Ferner wird die Verjährung von 
Ansprüchen, die Gegenstand des Schlichtungsverfahrens 
sind, nach Maßgabe des § 204 des Bürgerlichen Gesetz-
buches gehemmt.
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Ablauf des Schlichtungsverfahrens

Schlichtungsstelle prüft 
Schlichtungsantrag auf:

Antragstellende
reichen Angaben und/oder

Unterlagen nach

Ombudsperson erlässt 
Ablehnungsentscheidung 
innerhalb von 3 Wochen 

gemäß § 6 Abs. 1, 3 VerfO, 
Beendigung des Verfahrens

Antragstellende reichen
Schlichtungsantrag ein

Abgabe des Schlichtungsantrags 
an zuständige Schlichtungsstelle

gemäß § 8 Abs. 1 VerfO

1. Zuständigkeit
Nein

Aufforderung zur Ergänzung
und/oder Konkretisierung

innerhalb eines Monats
gemäß § 8 Abs. 1 VerfO

2. Vollständigkeit
Nein

Weiterleitung der Stellungnahme 
an Antragstellende mit der 

Anheimgabe, sich hierzu zu äußern 

Replik der Antragstellenden

Prüfung, ob neuer Sachvortrag 
der Antragstellenden

Weiterleitung der Replik 
m.d.B um ergänzende 

Stellungnahme

Mitteilung des Ergebnisses 
durch die Schlichtungsstelle, 
Beendigung des Verfahrens, 

ggf. Erfolglosigkeits-
bescheinigung 

gem. § 15a EGZPO

Ombudsperson erlässt 
Schlichtungsvorschlag innerhalb 

von 90 Tagen gemäß § 9 VerfO

6-Wochen-Frist der Verfahrens-
beteiligten zur Annahme des 

Schlichtungsvorschlages

Weiterleitung des Antrags 
an die Sparkasse 

m.d.B. um Stellungnahme 

Sparkasse gibt
Stellungnahme ab

Sparkasse entspricht dem 
Begehren der Antragstellenden, 

Beendigung des Verfahrens

3. Vorliegen eines
Ablehnungsgrundes

gemäß § 6 Abs. 1 VerfO

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein
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Tätigkeitsbericht 2022

I. Statistische Angaben gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 VSBInfoV
Erhebungsbogen für die statistischen Angaben 2022 gemäß § 20 FinSV in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nr. 1 VSBInfoV

Anzahl Anteil

I. Anzahl der im Jahr 2022 eingegangen Schlichtungsanträge und Anfragen,
davon grenzüberschreitend

5.346
20

100 %
0,4 %

Anträge in eigener Zuständigkeit 4.462 83,5 %

Anträge, die gem. § 24 FinSV an eine zuständige Verbraucherschlichtungsstelle abgegeben wurden 50 0,9 %

Sonstige Anfragen 834 15,6 %

II. Anzahl der im Jahr 2022 eingegangen Schlichtungsanträge, 
untergliedert nach dem Sachgebiet auf das sie sich hauptsächlich beziehen

 
4.462 100 %

Kontoführung 1.829 41,0 %

Spargeschäft 1.733 38,9 %

Kreditgeschäft 525 11,8 %

Wertpapiergeschäft 173 3,8 %

Zahlungsverkehr 161 3,6 %

Sonstiges 41 0,9 %

III. Anzahl der abschließend bearbeiteten Schlichtungsanträge im Jahr 2022 6.524

1. Abgelehnte Schlichtungsanträge, untergliedert nach dem Grund der Ablehnung gem. § 6 FinSV 82 100 %

Beweiserheblichkeit 37 1,3 %

Anspruch verjährt und Einrede der Verjährung erhoben 30

Bei Gericht anhängig 4

Kein ausreichender Antrag gestellt 3

Grundsätzliche Rechtsfrage 3

Streitigkeit bereits durch Vergleich beigelegt 3

Streitigkeit bei anderer Verbraucherschlichtungsstelle anhängig 1

Unzuständig 1

2. Zurückgenommene Schlichtungsanträge 2.110 32,3 %

3. Schlichtungsanträge, bei denen die Institute dem Anliegen der Antragstellenden entsprochen oder die Beteiligten 
sich vergleichsweise geeinigt haben (ohne dass die Ombudsmänner tätig werden mussten) 903 13,8 %

4. Schlichtungsanträge, die mittels Schlichtungsvorschlag beendet wurden 3.429 52,6 %

Zugunsten des Antragsstellers 289

davon von den Verfahrensbeteiligten angenommen 133

davon von den Verfahrensbeteiligten nicht angenommen 156

Vergleiche 1.270

davon von den Verfahrensbeteiligten angenommen 567

davon von den Verfahrensbeteiligten nicht angenommen 703

Zugunsten des Antragsgegners 1.870

davon von den Verfahrensbeteiligten angenommen 319

davon von den Verfahrensbeteiligten nicht angenommen 1.551

Anteil der ergebnislos gebliebenen Verfahren 
( = nicht angenommene Schlichtungsvorschläge) 2.410 36,9 %

IV. Durchschnittliche Dauer der Schlichtungsverfahren 

Zeitraum zwischen Eingang der vollständigen Schlichtungsakte und  
Übermittlung des Schlichtungsvorschlags 40 Tage

Zeitraum zwischen Antragseingang und endgültigem Abschluss des Verfahrens 135 Tage
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II. Anzahl eingegangener Schlichtungsanträge

Im Berichtszeitraum 2022 gingen in der Schlichtungs-
stelle beim DSGV – neben 834 sonstigen Anfragen – 
insgesamt 4.512 Anträge auf Durchführung eines 
Schlichtungsverfahrens ein. Für 50 dieser Anträge war 
die Schlichtungsstelle beim DSGV nicht zuständig; diese 
wurden gemäß § 8 Absatz 1 der Verfahrensordnung 
(entspricht § 24 Absatz 1 FinSV) unter Benachrichtigung 

der Antragstellenden an die zuständigen Verbraucher-
schlichtungsstellen im Finanzbereich abgegeben.

Insgesamt fielen demnach 4.462 der im Jahr 2022 ein-
gegangenen Schlichtungsanträge in die Zuständigkeit 
der Schlichtungsstelle beim DSGV. Damit ist das Schlich-
tungsvolumen nach drei Jahren steten Anstiegs erstmals 
wieder gesunken.

Anzahl der Schlichtungsanträge im 5-Jahres-Vergleich
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5.976

2022

4.462

Dauer der Schlichtungsverfahren

Gemäß § 9 Absatz 1 der Verfahrensordnung (entspricht 
§ 9 Absatz 1 FinSV) hat der Ombudsmann den Verfah-
rensbeteiligten spätestens 90 Tage nach dem Zeitpunkt, 
zu dem alle Informationen für das Schlichtungsverfahren 
vorlagen, einen Schlichtungsvorschlag in Textform zu 
übermitteln. Diese Frist wurde von den Ombudsmän-
nern – trotz der Vielzahl der zu schlichtenden Fälle – auch 
im Jahr 2022 wieder deutlich unterboten. Im Durch-
schnitt erhielten die Verfahrensbeteiligten 40 Tage, 

nachdem die Replik der Antragstellenden auf die Stel-
lungnahme des Instituts in der Schlichtungsstelle ein-
ging, einen Schlichtungsvorschlag vom Ombudsmann.

Die durchschnittliche Gesamtverfahrensdauer, also der 
Zeitraum vom Eingang der Schlichtungsanträge in der 
Schlichtungsstelle bis zur Beendigung der Schlichtungs-
verfahren, betrug im Berichtsjahr 135 Tage. Hier ist aber 
die 6-Wochen-Frist für die Annahme des Schlichtungs-
vorschlages (vgl. § 9 Absatz 3 Satz 2 der Verfahrensord-
nung) inbegriffen.
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III. Verfahrensausgänge

Im Berichtsjahr 2022 wurden insgesamt 6.524 Schlich-
tungsanträge abschließend bearbeitet. Hierin enthalten 
sind 3.658 Schlichtungsanträge, die noch im Jahr 2021 
eingegangen sind.

Von den 6.524 im Jahr 2022 abschließend bearbeiteten 
Schlichtungsanträgen nahmen 2.110 Antragstellende 
ihren Schlichtungsantrag – vor oder nach der Stellung-
nahme der Institute – wieder zurück. Diese recht hohe 
Quote von 32 Prozent ist auch darauf zurückzuführen, 
dass die Geschäftsstelle die Antragstellenden auf Bitten 
der Ombudsmänner auf deren einheitliche Spruchpraxis, 
beispielsweise zur Kündigung und Zinsanpassung von 
Prämiensparverträgen sowie zur Rückerstattung von 
mittels AGB-Änderungsmechanismus eingeführten und/
oder erhöhten Kontoführungsentgelten, hingewiesen 
hat. Damit konnten überraschende Entscheidungen ver-
mieden und allen Beteiligten durch die Möglichkeit der 
Rücknahme des Schlichtungsantrages Zeit und Aufwand 
erspart werden.

In 42 Fällen mussten die Ombudsmänner die Durchfüh-
rung des Schlichtungsverfahrens gemäß § 6 Absatz 1 
der Verfahrensordnung ablehnen. Der häufigste Grund 
für die zwingende Ablehnung der Schlichtung nach § 6 
Absatz 1 der Verfahrensordnung war, dass der im Schlich-
tungsverfahren geltend gemachte Anspruch bereits vor 
Einreichung des Schlichtungsantrags verjährt war und 
das Institut die Einrede der Verjährung erhoben hatte.

In 40 Streitigkeiten haben die Ombudsmänner von der 
Option, eine Schlichtung gemäß § 6 Absatz 2 der Verfah-
rensordnung abzulehnen, Gebrauch gemacht, weil eine 
grundsätzliche Rechtsfrage, die für die Schlichtung der 
Streitigkeit erheblich gewesen wäre, höchstrichterlich 
noch nicht geklärt ist oder weil sich die Sachverhaltsdar-
stellungen der Verfahrensbeteiligten in einem wesent-
lichen Punkt widersprachen und der Widerspruch im 
Schlichtungsverfahren, das eine Beweisaufnahme durch 
Einvernahme von Zeugen nicht vorsieht, nicht aufgeklärt 
werden konnte. So stehen sich in Anlageberatungsfällen 
nicht selten die Aussagen der Verfahrensbeteiligten über 
Inhalt und Ablauf des Beratungsgesprächs diametral 
entgegen, sodass der Ombudsmann mangels tragfähiger 
Tatsachengrundlage eine Schlichtung ablehnen muss.

Von den übrigen 4.332 Schlichtungsverfahren endeten 505 
vollumfänglich zugunsten der Antragstellenden – entwe-
der, weil die Institute dem Antrag von sich aus stattgaben 
(216), oder weil die Ombudsmänner einen Schlichtungs-
vorschlag zugunsten der Antragstellenden erließen (289). 
Darüber hinaus konnten 687 Streitigkeiten vergleichs-
weise zwischen den Verfahrensbeteiligten beigelegt wer-
den, ohne dass die Ombudsmänner tätig werden mussten, 
während in 1.270 Verfahren von den Ombudsmännern ein 
Vergleich vorgeschlagen wurde. 1.870 Schlichtungsan-
träge erwiesen sich hingegen in Ansehung der Sach- und 
Rechtslage als unbegründet und wurden – da auch Bil-
ligkeitserwägungen einen Vergleichsvorschlag im Sinne 
eines gegenseitigen Nachgebens nicht zuließen – von den 
Ombudsmännern zugunsten der Institute entschieden.

Zugunsten 
der Sparkassen
29 %

Abgelehnte 
Schlichtungsverfahren
1 %

Von den Antragstellenden 
nicht weiterverfolgte 
bzw. zurückgenommene 
Schlichtungsanträge
32 %

Ausgang der Schlichtungsverfahren im Jahr 2022

Zugunsten der Antragstellenden/
Einigungen/Vergleiche
38 %
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IV.  Inhaltliche Schwerpunkte und Empfehlungen zur 
Beilegung von häufig auftretenden Streitigkeiten 
gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 und 3 VSBInfoV

Die in der Schlichtungsstelle eingehenden Schlichtungs-
anträge werden zu statistischen Zwecken in folgende 
Sachgebiete aufgeteilt:

 	Kontoführung,
 	Zahlungsverkehr,
 	Spargeschäft,

 	Kreditgeschäft,
 	Wertpapiergeschäft und
 	Sonstiges.

Das folgende Diagramm zeigt die Verteilung der thema-
tischen Schwerpunkte der im Jahr 2022 eingegangenen 
Schlichtungsanträge:

1. Kontoführung

Im Berichtsjahr 2022 lag der Schwerpunkt – wie im Vor-
jahr – im Bereich der Kontoführung. Hierzu gingen insge-
samt 1.829 und damit 41 Prozent aller Schlichtungsan-
träge ein.

1.1. AGB-Änderungsmechanismus
Anlass für Anträge auf Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens waren insbesondere Rückerstattungs-
forderungen von Kontoführungsentgelten, nachdem 
der XI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) am 
27. April 2021 entschieden hat, dass Klauseln in All-
gemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) einer Bank 
unwirksam sind, die ohne inhaltliche Einschränkung die 
Zu stimmung der Kund:innen zu Änderungen der AGB 

fingieren (Az. XI ZR 26/20). Zu diesem Themenkomplex 
gingen im Berichtsjahr 2022 – im Vergleich zum Vorjahr 
(2021: 3.380) – zwar deutlich weniger, aber immer noch 
1.369 Schlichtungsanträge ein.

Die Ombudsmänner des DSGV vertreten hierzu die 
Ansicht, dass die seit vielen Jahren gefestigte Rechtspre-
chung des VIII. Zivilsenats des BGH zur Lückenschlie-
ßung im Fall unwirksamer Preisänderungsklauseln in 
Energielieferungsverträgen (sog. Dreijahreslösung) auf 
langfristige Bankverträge übertragbar sei. In diesen Fäl-
len führt eine ergänzende Vertragsauslegung dazu, dass 
Kund:innen die Unwirksamkeit von Preiserhöhungen 
nur geltend machen können, wenn sie sie innerhalb von 
drei Jahren beanstandet haben (vgl. zuletzt BGH vom 
01.06.2022, VIII ZR 287/20 m. w. N.).

Kreditgeschäft
3,9 %

Zahlungsverkehr
11,8 %

Wertpapiergeschäft
3,6 %

Sonstiges
0,9 %

Kontoführung
41,0 %

Verteilung der thematischen Schwerpunkte im Jahr 2022

Spargeschäft
38,8 %
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Um etwaige Erwartungen der Antragstellenden, die in 
dem Schlichtungsverfahren vor der Schlichtungsstelle 
beim DSGV nicht erfüllt werden können, frühzeitig zu 
begegnen, wurde auf Bitten der Ombudsmänner zu 
einem frühestmöglichen Zeitpunkt auf ihre Spruchpraxis 
hingewiesen.

Da diese Ansicht der Ombudsmänner nicht unumstritten 
ist und insbesondere von Verbraucherorganisationen 
kritisiert worden ist, soll an dieser Stelle ganz bewusst 
ein sehr ausführlicher Schlichtungsvorschlag wiederge-
geben werden, der eindrucksvoll verdeutlicht, dass sich 
die Ombudsmänner mit dem Thema intensiv auseinan-
dergesetzt haben.

 » Schlichtungsvorschlag: 
Die Sparkasse schreibt dem Konto Nr. xxx der 
Antragstellerin 42,50 € gut. Damit sind sämtliche 
Ansprüche erledigt, welche sich daraus ergeben kön-
nen, dass die Sparkasse das Konto bis Ende 2021 
mit Nutzungsgebühren von mehr als 7,50 € je Monat 
belastet hat.

I.
Der Schlichtung liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Sparkasse führt für die Antragstellerin das Girokonto 
Nr. xxx. Für ihre dabei zu erbringenden Dienstleistungen 
berechnet sie eine Paketgebühr. Diese hat sie gemäß 
einer im Oktober 2019 vorgenommenen Ankündigung 
zum 01.01.2020 von seit Anfang 2017 geltenden 7,50 € 
auf 9,00 € je Monat erhöht. Eine förmliche Zustim-
mung der Antragstellerin hat hierzu nicht vorgelegen. 
Nach Bekanntwerden des Urteils des Bankrechtssenats 
des BGH zur Unwirksamkeit einer in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Postbank AG enthaltenen 
Zustimmungsfiktionsklausel hat die Antragstellerin 
von der Sparkasse die Rückzahlung aller ihrem Konto 
zwischen Oktober 2018 und Ende 2020 belasteten 
Nutzungsgebühren gefordert. Die Sparkasse hat eine 
Erstattung zunächst abgelehnt. Sie ist der Meinung, dass 
die Antragstellerin mit der Nutzung des Kontos auch 
die jeweils geltenden Nutzungsbedingungen anerkannt 
habe. Mit dem Schlichtungsantrag erstrebt die Antrag-
stellerin Unterstützung ihres Anspruchs, den sie mit ins-
gesamt 122,35 € beziffert.

II.
Der Schlichtungsvorschlag beruht auf folgenden Erwä-
gungen:

1. Ersichtlich und zutreffend nimmt die Antragstellerin 
an, dass die Sparkasse nach Abschluss des Kontofüh-
rungsvertrags sich bei den für ihren Kunden berechneten 
Entgelten an das seit dem 11.06.2010 in § 675 g Abs. 1 
und Abs. 2 BGB geregelte Verfahren gehalten hat. Dabei 
ist sie bei den Erhöhungen der Grundpreise davon aus-
gegangen, dass die Antragstellerin mit der Änderung 
einverstanden ist, weil sie der ihr mehr als zwei Monate 
vor dem Änderungsstichtag angekündigten Änderungs-
absicht nicht widersprochen hatte. Insoweit hat die Spar-

kasse sich offenbar darauf bezogen, dass die von § 675 g 
Abs. 2 BGB verlangte Vereinbarung dieses Verfahrens 
mit der Antragstellerin dadurch zustande gekommen ist, 
dass die Antragstellerin beim Abschluss des Kontofüh-
rungsvertrags die Geltung der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der Sparkasse akzeptiert hat, nach denen das 
Ausbleiben eines Widerspruchs gegen die Anzeige einer 
Änderung der Vertragsausführungsbedingungen als 
Zustimmung zu verstehen ist (sog. Zustimmungsfiktion, 
für Preisänderungen explizit in Nr. 17 Abs. 6 der Sparkas-
sen-AGB frühere Fassung). In dem Urteil vom 27.04.2021 
hat der BGH indessen eine vergleichbare, in einen mit 
der Postbank AG abgeschlossenen Kontoführungsvertrag 
einbezogene Zustimmungsfiktionsklausel für unwirksam 
erachtet, weil die dem Schweigen des Kunden beigelegte 
Wirkung erlaube, den Inhalt des Vertrags vollständig zu 
verändern. Damit sei die AGB-Bestimmung unangemes-
sen i. S. d. § 307 Abs. 1 BGB und unwirksam.

2. Die Sparkasse erkennt an, dass die im BGH-Urteil vom 
27.04.2021 getroffenen Aussagen zur Zustimmungsfik-
tionsklausel auf Nr. 17 Abs. 6 der Sparkassen-AGB in der 
bis Sommer 2021 gültigen Fassung zu übertragen sind 
(jedenfalls bei mit einem Verbraucher bestehenden Ver-
trag), sodass es auch bei den mit ihr abgeschlossenen 
Kontoführungsverträgen an der von § 675 g Abs. 2 BGB 
vorausgesetzten Vereinbarung fehlt. Mithin kann die 
Sparkasse die dem Vertragsabschluss (oder einer spä-
teren förmlich zustande gekommen Vertragsregelung) 
nachfolgenden Änderungen der Kontoführungsentgelte 
nicht deswegen als wirksam erachten, weil ihr vor dem 
Änderungszeitpunkt kein Widerspruch der Vertragspart-
ner zugegangen ist. Ist die Änderung nicht aus sonsti-
gen Gründen wirksam geworden, hat die Sparkasse die 
Entgelte ohne Rechtsgrund erhoben und schuldet der 
Antragstellerin nach § 812 Abs. 1 BGB Herausgabe der 
ungerechtfertigten Bereicherung einschließlich der aus 
den zugeflossenen Kapital gezogenen Nutzungsvorteile.

3. Eine in der unzutreffenden Annahme wirksamer 
Zustimmung erfolgte Vertragsänderung kann aber für die 
berechneten Entgelte dadurch wirksam geworden sein, 
dass die Antragstellerin ihr Konto in Kenntnis der ihr 
dafür bekannt gemachten Bedingungen genutzt und sich 
so mit der Zahlung des ihr berechneten Entgelts einver-
standen erklärt hat. Dagegen spricht freilich, dass auch 
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hier dem nach außen inaktiven Verhalten der Kundin die 
Wirkung einer Willenserklärung beigelegt wird, sodass 
die Gründe, mit denen der BGH die Zustimmungsfikti-
onsklausel der Bank-AGB für unwirksam erachtet, auch 
für diesen Sachverhalt einschlägig wären, wenngleich es 
bei der Frage einer Zustimmung zu einem bestimmten 
Preisangebot um die Bewertung eines tatsächlichen Ver-
haltens und nicht um eine auf juristischen Erwägungen 
abstellende Feststellung zur Angemessenheit einer für 
die gesamte Vertragsbeziehung geltenden AGB-Klausel 
geht. Ungeachtet dessen sollte die Sparkasse beden-
ken, dass sie selbst das anstandslose Bezahlen der 
Gebühren gemäß den veränderten Konditionen nicht als 
besondere Bekundung eines Annahmewillens bei den 
Kundinnen und Kunden, von denen sie auf die Ände-
rungsanzeige keine ausdrückliche Zustimmung oder 
Ablehnung erhalten hatte, verstanden hat. Die Sparkasse 
hat das Ausbleiben eines Widerspruchs wegen des in 
der Änderungsankündigung enthaltenen Hinweises auf 
die Zustimmungsfiktion nicht als eine individuelle, auf 
eine bestimmte Vertragsänderung gerichtete Willensbe-
kundung verstehen wollen, sodass sie die neuen Preise 
deswegen berechnet hat, weil sie sich auf die Zustim-
mungsfiktion berief und nicht auf eine eigenständige 
Angebotsannahme.

Die Ansicht, dass allein die Nutzung des Kontos 
und damit des Leistungsangebots der Sparkasse im 
Bewusstsein, dass das Institut nicht (mehr) bereit ist, 
seine Leistungen unentgeltlich oder zu den bisherigen 
Bedingungen zur Verfügung zu stellen, nicht ausreicht, 
dem Kunden/der Kundin das Ausbleiben eines Wider-
spruchs als Zustimmung zuzurechnen, lässt sich nicht 
verallgemeinern. Sie schließt nicht aus, dass auch bei 
Unterbleiben einer ausdrücklichen Reaktion auf ein 
Vertragsangebot dieses angenommen ist, wenn der 
Angebotsempfänger sich in einer Weise verhält, welche 
als Ausdruck seines Annahmewillens zu verstehen ist. 
Dass Schweigen nicht Zustimmung bedeutet, entspricht 
dem Regelungszusammenhang der §§ 145 ff. BGB. Aller-
dings sind auch im deutschen Zivilrecht Sachlagen aner-
kannt, in denen in Ausnahme zur genannten Regel das 
Schweigen als Zustimmung zu bewerten ist. So hat der 
BGH im Urteil vom 27.04.2021 keineswegs die Annahme 
eines Vertragsangebots durch stillschweigende Zustim-
mung, besser: durch schlüssiges Verhalten verworfen. 
Das Urteil betrifft nicht allgemein das Verfahren der 
Angebotsannahme, sondern eine sehr weit gehende 
Fassung der Zustimmungsfiktionsklausel für alle denk-
baren Vertragsänderungsfälle. Hieraus hat der BGH in 
Anwendung des Grundsatzes der verwenderfeindlichsten 
Auslegung (§ 305 Abs. 2 BGB) die Unangemessenheit 
und Unwirksamkeit der AGB-Regelung abgeleitet. Die 
Angebotsannahme verneint der BGH auch mittels einer 
in allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen 
Zustimmungsfiktion nicht ohne weiteres, sofern es dazu 

ein spezifisches Bedürfnis nach einfacher Vertragsdurch-
führung gibt und der Veränderungsrahmen bestimmt 
ist (Rn. 30, 32 des Urteils vom 27.04.2021; dazu Rodi, 
WM 2022, 1655). Das Ausbleiben eines Widerspruchs 
kann je nach den Umständen des Einzelfalls durchaus 
vergleichbar sein damit, dass der Kontoinhaber eine 
andere Person ermächtigt hat, zu Lasten seines Kon-
tos Lastschriften zu veranlassen, ohne dass wie beim 
SEPA-Lastschriftmandat, zuvor die Zahlung gegenüber 
dem kontoführenden Institut autorisiert war. Hier ist 
anerkannt, dass im sog. Deckungsverhältnis das Ausblei-
ben eines Widerspruchs des Kontoinhabers gegen eine 
unberechtigte Lastschrift regelmäßig als Genehmigung 
zu verstehen ist (so BGH, Urt. v. 20.07.2010, NJW 2010, 
3510 Rn. 42 ff.).

Zu verweisen ist auch auf die in § 676b Abs. 2 BGB 
getroffene Bestimmung, dass dann, wenn das Konto mit 
einer Zahlung belastet wurde, welche nicht autorisiert 
oder sonst fehlerhaft ist, und wenn der Kontoinhaber 
dieser Belastung 13 Monate lang nicht widersprochen 
hat, er deren Rückgängigmachung nicht beanspruchen 
kann. Auch hier misst das Gesetz der Untätigkeit Erklä-
rungswert zumindest im Sinne des Aufbaus eines nicht 
mehr zu beschädigenden Vertrauenstatbestands bei. 
Offen kann bleiben, ob § 676b Abs. 2 S. 1 BGB auch auf 
die aus einem Zahlungskonto erfolgten Zahlungen von 
Gebühren anzuwenden ist, sodass danach die mehr als 
13 Monate vor Zugang des Rückforderungsschreibens 
abgebuchten Entgelte nicht zurückgefordert werden 
könnten (so OLG Köln, Urteil vom 28.10.2021, 12 U 
216/20 S. 14 der Urteilsgründe). Meines Erachtens beste-
hen Bedenken dagegen, die Ausschlussfristbestimmung 
des § 676b Abs. 2 S. 1 BGB auf Zahlungen zu übertragen, 
welche dem Geschäftsbesorgungsverhältnis zum konto-
führenden Institut entstammen und deren „Fehler“ darin 
liegt, dass der Kunde unverschuldet irrig vom Bestand 
der Autorisierungsgrundlage ausgegangen ist. Dane-
ben setzt § 676b Abs. 2 BGB eine Fehlerhaftigkeit i. S. d. 
§ 675x Abs. 1 BGB voraus. Dabei geht es bei vom Nutzer 
autorisierten Zahlungen darum, dass z. B. der Zahlungs-
betrag nicht genau angegeben war. Jedenfalls ist auch 
der Regelung in § 676b Abs. 2 S. 1 BGB zu entnehmen, 
dass das Ausbleiben eines Protestes gegen eine auf dem 
Zahlungskonto vorgenommene Buchung als Ausdruck 
des Annahmewillens verstanden werden kann.

Kann ein Annahmewillen aus einer allgemeine Erwei-
terung des Dienstleistungsumfangs ohne Inanspruch-
nahme durch den Kunden nicht abgeleitet werden, ist 
es durchaus nicht ausgeschlossen, das Ausbleiben einer 
Reklamation bzw. der ausdrücklichen Ablehnung eines 
Vertragsangebots dann als Bestätigung des Angebots 
zu verstehen, wenn der Angebotsempfänger die in ihrem 
bisherigen Umfang nicht nur marginal erweiterte oder 
veränderte Leistung in Kenntnis dessen nutzt, dass die 
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Preiserhöhung auch mit dieser Erweiterung begründet 
ist (vgl. Habersack ZIP 2021, 1837, 1838 f.). Entspre-
chendes gilt für dem Kunden oder der Kundin gewährte 
Rabatte oder sonstige Ausnahmen von der Anwendung 
des allgemeinen Preisverzeichnisses. Daher vermag ich 
generell die Meinung nicht zu teilen, welche dem Urteil 
entnimmt, dass eine Inaktivität des Verbrauchers allen-
falls in besonderen Fällen Rechtswirkung auslöst, in 
denen ein späterer Widerspruch deswegen als treuwid-
rig zu qualifizieren ist, weil ihm das durch ein positives 
Verhalten begründete Vertrauen des Vertragspartners 
entgegensteht (so aber Rodi, WM 2021, 1357 (S. 1362); 
dagegen überzeugend Omlor NJW 2021, 2243, S. 2247 
Rn. 28; Habersack ZIP 2021, 1837).

Letztlich kommt es auf die besonderen Umstände des 
konkreten Falls und darauf an, ob die Kundin oder der 
Kunde Handlungen vorgenommen hat, welche aus der 
objektiven Sicht eines Dritten und bei Beachtung des 
Prinzips von Treu und Glauben dahin zu verstehen sind, 
dass für die abgerufene Leistung die Zahlung des dafür 
vorgesehenen Preises die Gegenleistung sein soll. Im 
vorliegenden Fall ist ein als schlüssige Zustimmung zu 
Preisänderungen zu bewertendes Verhalten der Antrag-
stellerin nicht bekannt geworden.

4. Das Verhalten der Antragstellerin hat unabhängig 
davon, ob es als vertragsrechtliche Zustimmung zum 
Änderungsangebot zu behandeln ist, aus den in der 
Rechtsprechung des für Energieversorgungsverträge 
zuständigen VIII. BGH-Zivilsenats entwickelten Gründen 
dazu geführt, dass für den zwischen den Beteiligten 
geltenden Zahlungsdiensterahmenvertrag die von der 
Sparkasse angewandten Konditionen vereinbart sind, 
wenn sie drei Jahre lang ohne Widerspruch seitens der 
das Konto nutzenden Person der Berechnung der Gegen-
leistung zugrunde gelegt worden sind und wenn die das 
Konto nutzenden Person diese Zahlungen anstandslos 
erbracht hat. Die Drei-Jahres-Frist beginnt mit dem 
Zugang der Abrechnung, in der die Preiserhöhung erst-
mals angewandt wurde.

Ob die Rechtsprechung zur Ergänzung unwirksamer 
Entgeltklauseln in Energielieferungsverträgen auf 
Bankverträge übertragbar ist, wird im Anschluss an das 
Urteil vom 27.04.2021 kontrovers diskutiert. Mit Prof. 
Omlor bin ich der Ansicht, dass die der Führung eines 
Bankkontos zugrunde liegende Vertragsbeziehung mit 
den Gegebenheiten eines Energielieferungsvertrags 
vergleichbar ist (ähnlich Prof. Habersack ZIP 2021, 1837, 
1841). Auch hier geht es um die Versorgung der Bevölke-
rung mit unverzichtbaren Leistungen auf der Grundlage 
eines für einen langen, in seiner Dauer von vornherein 
nicht festgelegten Zeitraum. Es ist allgemein anerkannt, 
dass ein Zahlungskonto erhebliche Bedeutung für den 
Zugang zum Sozialleben in der modernen Gesellschaft 

hat. Dieser Effekt setzt ein stabiles Finanzsystem vor-
aus. Dazu muss einigermaßen sichergestellt sein, dass 
die Leistungserbringer davon ausgehen können, dass 
die in Gestalt der Kontonutzungsentgelte geschuldete 
Gegenleistung der Abnehmer die Produktionskosten 
zuverlässig abdecken können. Zur nachhaltigen Wahrung 
dieser Kosten-/Nutzen-Relation sind die Institute nicht 
zuletzt auch durch eine Reihe aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben angehalten. Diese Bedingungen sind für eine sehr 
große Zahl von Vertragsverhältnissen zu organisieren. 
Dabei sind die Kontoführungsverträge typischerweise 
mit im wesentlichen gleichen Inhalt auf unbestimmte 
Zeit abgeschlossen, wobei die Beteiligten durchweg von 
einem Leistungspaket und einer unabsehbar langen Ver-
tragsbeziehung ausgehen. Es bedarf deswegen eines auf 
einen nicht zu einem absehbaren Zeitpunkt endenden, 
für ein Massengeschäft tauglichen Preisänderungsver-
fahrens. Daher lässt sich die für Energieversorgungsver-
träge anerkannte Notwendigkeit der Schließung einer 
nachträglich durch die Unzulässigkeit einer Vertrags-
klausel aufgetretenen Regelungslücke zur Gegenleistung 
und damit in einem für das Vertragsverhältnis insgesamt 
wie für die Stabilität des Versorgungszwecks zentralen 
Punkt durchaus auf die Verträge übertragen, bei denen 
es um die Führung von Zahlungsdiensterahmenverträ-
gen geht. Gerade hier hat der Gesetzgeber in Umsetzung 
der Zahlungsdiensterichtlinie anerkannt, dass es im Mas-
sengeschäft eines einfachen, möglichst Kosten sparen-
den und doch zuverlässigen Änderungsmodus bedarf. 
Dieser wurde in § 675 g Abs. 1 und Abs. 2 BGB mit der 
prinzipiellen Anerkennung der Zustimmungsfiktion gere-
gelt. Die Urteile des EuGH vom 10.06.2021 stehen dem 
nicht entgegen (anders von Westphalen ZIP 2021, 1885). 
Hier geht es um die Frage, wann die Verjährungsfrist für 
den Anspruch eines Verbrauchers auf Rückzahlung von 
Leistungen beginnt, welche aufgrund einer AGB-Klausel 
erfolgt sind, die deswegen missbräuchlich ist, weil sie 
entgegen dem Gebot von Treu und Glauben zum Nachteil 
des Verbrauchers ein erhebliches und ungerechtfertigtes 
Missverhältnis der vertraglichen Rechte und Pflichten der 
Vertragspartner verursacht (Rn. 39 ff. des in der Sache 
C-776/19 am 10.06.2021 ergangenen Urteils). Ein solcher 
Zustand ist nicht die unmittelbare Folge einer Zustim-
mungsfiktion bei Kontoführungsverträgen. Sie bewirkt 
für sich genommen nicht die Belastung der Verbraucher 
mit unangemessen hohen Verpflichtungen, sondern ist 
Teil eines Vertragsänderungsverfahren, das deswegen 
beanstandet wurde, weil es zu Verschiebungen der bei 
Vertragsbeginn bestehenden Äquivalenz von Leistung 
und Gegenleistungen, im Extremfall zu unangemessen 
hohen Verpflichtungen führen kann. Die Beanstandung 
besagt jedoch nicht, dass jede mittels Zustimmungs-
fiktion erreichte Änderung zu einer missbräuchlichen 
Belastung des Verbrauchers führt. Dem widerspricht die 
jahrzehntelange Erfahrung mit den Resultaten der unter 
Einbezug der Zustimmungsfiktion geführten Geschäfts-
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beziehungen. Der Möglichkeit einer solchen Verschie-
bung beugt – soweit es um das Entgelt für Nebenleistun-
gen geht, § 675f Abs. 5 S. 2 2. Halbsatz vor, wonach das 
Entgelt angemessen und an den tatsächlichen Kosten 
ausgerichtet sein muss. Daher ergeben die Ausführun-
gen des EuGH zur Frage, wann für die Rückforderung 
einer auf eine Missbrauchsklausel berufenden Leistung 
der Ablauf der Verjährung beginnt, nichts gegen die 
Anwendung der Drei-Jahres-Regel, wenn die unbean-
standet gebliebene Belastung mit einem Entgelt für die 
Nutzung eines Girokontos selbst nicht als missbräuchlich 
hoch zu qualifizieren ist. Davon kann – wie ausgeführt – 
bei dem von der Sparkasse berechneten Entgelt keine 
Rede sein.

Der Übernahme der Rechtsprechung zur sog. Dreijahres-
Regel auf Zahlungsdiensterahmenverträge steht auch 
nicht entgegen, dass jeder der betroffenen Verträge 
eine Anfangs-Bestimmung zur Höhe der vom Kunden 
geschuldeten Gegenleistung enthält. Hierin unterschei-
det er sich zwar auch dann nicht von den Energiever-
sorgungsverträgen, wenn das Kontoführungsentgelt 
zunächst bei 0,00 € gelegen hat. Daraus wird jedoch für 
das Bankgeschäft abgeleitet, dass es wegen des Fehlens 
einer Änderungsgrundlage bei den Ausgangsbedingun-
gen bleibe (so z. B. Schultess NJW 2022, 431. Rn. 26 ff.). 
Dieser Einwand übersieht m. E., dass die Kontoführungs-
verträge von vornherein unter dem unausgesprochenen, 
aufsichtsrechtlich aber unabdingbaren Vorbehalt stehen, 
dass die von den Instituten zu erbringenden Leistungen 
Kosten verursachen, welche entweder durch unmittel-
bar vereinbarte Entgelte aufgebracht werden oder sich 
mittelbar aus anderen mit den Kundinnen und Kunden 
zu tätigenden Geschäften erwirtschaften lassen. Jeden-
falls müssen die im weiten Sinn verstandenen Gebühren 
kostendeckend sein. Es muss daher auch möglich sein, 
auf steigende Kosten durch ein direktes Anheben der 
Entgelte oder durch die Umstellung von der mittelbaren 
Kostendeckung auf ein unmittelbares Entgeltsystem 
zu reagieren. Diese Möglichkeit war in der deutschen 
Finanzwirtschaft über Jahrzehnte hinweg und ohne dass 
jemals die Verschiebung der Äquivalenz von Leistung 
und Gegenleistung beanstandet worden wäre, durch 
Verwendung der Zustimmungsfiktion realisiert worden 
(bei den Sparkassen seit 1957), indem dem Kunden eine 
Änderung angeboten wird, die dann, wenn er innerhalb 
einer angemessenen Prüffrist nicht widerspricht, als 
angenommen gilt (vgl. Omlor NJW 2021, 2243), wobei 
dieses Verfahren generell dadurch vereinbart ist, dass 
der Kunde bei Beginn der Geschäftsbeziehung ausdrück-
lich der Geltung von AGB zustimmt, in die die Folgen 
der Nichtaktivität zu einem Änderungsangebot im Sinne 
einer Zustimmungsfiktion einbezogen sind. Entfällt 
nun dieser zentrale Teil der Geschäftsbeziehung, dann 
bedeutet das einen massiven Einbruch in das Vertrags-
system, weil die von § 675 g Abs. 2 BGB vorausgesetzte 

Vereinbarung dieser Vertragsänderungsmodalität sich 
mit Rückwirkung als unwirksam erwiesen hat. Es ent-
steht so ein neuer Regelungsbedarf, welcher nach den 
Grundsätzen der judikativen Vertragsergänzung (dazu im 
Zusammenhang mit der Zinssatzanpassung bei Prämien-
sparverträgen Herresthal WM 2020, 1949, S. 1951 f.) zu 
schließen ist. Dabei geht es um eine Lösung, welche aus 
der typischen Interessenlage, dem typischen Zweck der 
nicht mehr anwendbaren Klausel und den gesetzlichen 
Bewertungen des Umfeldes des betroffenen Vertragstyps 
zu entwickeln ist, um zu vermeiden, dass die andere Ver-
tragsseite durch die Änderung Vorteile erreicht, welche 
ihr der objektiven Gesamtsicht zufolge nicht zustehen. 
Zur Behebung dieses unbilligen Zustandes wird der 
Vertrag in einer Art Rechtsfortbildung „repariert“. Daher 
sind die Voraussetzungen der Vertragslückenschlie-
ßung auch bei den Kontoführungsverträgen gegeben. 
Die Art und Weise der Lückenschließung hat der BGH 
mit der Drei-Jahres-Regel in überzeugender Weise vor-
genommen. Dem stimmt inzwischen auch eine Reihe 
von Gerichten zu (so zuletzt AG Hamburg, Urteil vom 
14.10.2022, 12 C 30/22).

5. Nach der Drei-Jahres-Regel gilt für den vorliegenden 
Fall: Beim Konto Nr. xxx hat die Sparkasse den Paketpreis 
von 7,50 € ab Januar 2017 berechnet. Das Konto wurde 
in dieser Höhe erstmals im Februar 2017 belastet. Damit 
ist ein Nutzungsentgelt in dieser Höhe bezahlt. Diese 
Zahlungen hat die Antragstellerin bis Juni 2021 hin-
genommen. Erst dann hat sie mit dem Hinweis auf das 
BGH-Urteil vom 27.04.2021 der Abbuchung widerspro-
chen. Demgemäß hatte die Antragstellerin die Nutzungs-
gebühren beim Konto mehr als vier Jahre lang anstands-
los bezahlt. Damit hat die Antragstellerin die Grundlage 
dafür geschaffen, dass seit Februar 2020 die Zahlungen 
in Höhe von 7,50 € nicht mehr ohne Rechtsgrund erfolgt 
sind. Die aufgrund der jahrelangen Zahlungen veränder-
ten Vertragsverhältnisse wirken nicht nur auf den Zeit-
punkt zurück, zu dem diese Gebühren erstmals bezahlt 
wurden, sie haben auch für die Zukunft Bestand, sodass 
die Sparkasse weiterhin die seit 2017 geltenden Konditi-
onen anwenden konnte.

Für den zum 01.01.2020 vorgenommen Aufschlag des 
Paketpreises von 1,50 € je Monat kann die Sparkasse 
nicht auf die Drei-Jahre-Regel verweisen. Sie schuldet 
daher nach § 812 BGB die Rückzahlung der Leistungen, 
welche sie jedenfalls bis Ende 2021 erhalten hat. Zu 
erstatten sind auch die danach vorgenommenen Belas-
tungen solange, bis die Antragstellerin einer Änderung 
der Kontonutzungsbedingungen aktiv zugestimmt hat. 
Ob und wann das geschehen ist, lässt sich den Ausfüh-
rungen der Beteiligten nicht entnehmen. Der Stellung-
nahme der Sparkasse vom 21.02.2022 zufolge hat dieser 
damals die Zustimmung noch nicht vorgelegen. Bei dem 
im Schlichtungsvorschlag genannten Betrag bin ich 
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davon ausgegangen, dass das Einvernehmen mit dem 
Paketpreis zum 01.04.2022 vorlag. Zu dem sich so für 
27 Monate ergebenden Betrag von 40,50 € sind die aus 
der ungerechtfertigten Bereicherung gezogenen Nutzun-
gen addiert, welche nach § 818 BGB herauszugeben sind. 
Sie habe ich nicht zum Nachteil der Antragstellerin über-
schlägig mit 2,00 € ermittelt.

6. Den Beteiligten sollte es unabhängig von diesem 
Ergebnis möglich sein, sich nach den dargestellten 
Grundsätzen über die für das Konto Nr. xxx geltenden 
Bedingungen zu verständigen. Wegen der offenen Tat-
sachenfragen (Wertung des Nutzungsverhaltens als 
Zustimmung) und wegen der zweifellos bestehenden 
juristischen Unklarheiten (zu verweisen ist auf den 
bereits zitierten Aufsatz von Schultess und die Zusam-
menfassung des Meinungsstandes durch Rodi in EWiR 
2022, 355 sowie auf eine Reihe von der Anwendung 
der Drei-Jahre-Regel zustimmenden Gerichtsentschei-
dungen) sowie des letztlich strittigen Betrags sollte 
die Antragstellerin es nicht auf einen Rechtsstreit 
ankommen lassen. Der BGH hat in seinem Urteil vom 
27.04.2021 nichts zur Höhe von Kontoführungsgebüh-
ren gesagt, sondern nur dazu, dass diese abweichend 
von einer Jahrzehnte langen Übung aktiv-förmlich, 
wenn auch nicht schriftlich, vereinbart sein müssen. Die 
Unwirksamkeit der Zustimmungsfiktionsklausel besagt 
nichts zu den konkret auf ihrer Anwendung beruhenden 
Bedingungen. Schon gar nicht lässt sich daraus ableiten, 
dass eine gemäß dem im Unionsrecht (z. B. Art. 54 Abs. 1 
der Richtlinie 1025/2366 vom 25.11.2015, ZaDRL 2) und 
in § 675fg Abs. 2 BGB zugelassenen Ablauf entstandene 
Preisregelung „automatisch“ deswegen missbräuchlich 
ist, weil es an einem aktiv erklärten Einverständnis des 
Vertragspartners fehlt. Die Missbräuchlichkeit einer AGB-
Klausel beurteilt sich gemäß einem Urteil des EuGH vom 
10.06.2021 zur Verjährung von Rückzahlungsansprü-
chen von aufgrund einer missbräuchlichen AGB-Rege-
lung erhaltenen Leistungen (BeckRS 2021, 13384) nach 
Art. 3 Abs. 1 der Klausel-Richtlinie vom 05.04.1993 maß-
geblich vom Ergebnis her: Missbräuchliche Verwendung 
einer Klausel liegt vor, wenn die dem Verbraucher oblie-
gende Leistung sich als Produkt eines mit dem Gebot 
von Treu und Glauben unvereinbaren, erheblichen und 
ungerechtfertigten Missverhältnisses der vertraglichen 
Rechte des Verbrauchers einerseits und seiner Pflichten 

andererseits darstellt. Davon, dass die von der Sparkasse 
mittels Zustimmungsfiktion angewendeten Preise miss-
bräuchlich hoch seien, kann angesichts der geltenden 
Kapitalmarktverhältnisse und des Umfangs des Leis-
tungsangebots der Sparkasse keine Rede sein. Daher 
besagen die in diesem Zusammenhang häufig zitierten 
EuGH-Urteile weder etwas für die Missbräuchlichkeit 
der in Nr. 17 Abs. 6 der Sparkassen-AGB a. F. getroffenen 
Bestimmung, noch sind aus den hierdurch verursachten 
Ergebnissen die konkreten Nutzungsgebühren das Pro-
dukt von Missbrauch. Mithin kann mich auch die Ansicht 
nicht überzeugen, welche aus der EuGH-Rechtsprechung 
ableitet, der Anspruch auf Herausgabe der aufgrund 
einer Zustimmungsfiktion erhaltenen Leistung sei erst 
nach Eintritt der absoluten Verjährung verjährt.

Beabsichtigt die Antragstellerin ersichtlich nicht, die 
Geschäftsbeziehung zur Sparkasse zu beenden, sollte sie 
erwägen, dass die Anwendung der Zustimmungsfiktion 
bei Preisänderungen nicht zu Kontoführungsbedingun-
gen geführt hat, welche sie als nachhaltig belastend 
empfunden hat. Können die Sparkassen und Banken 
nicht mehr das bis April 2021 weithin anerkannte Verfah-
ren anwenden, müssen sie auf das Vorliegen förmlicher 
Vereinbarungen mit jedem Kunden und jeder Kundin 
achten. Das wird mit Sicherheit die Allgemeinkosten 
der Institute deutlich vermehren, was sich gewiss nicht 
in Entgeltsenkungen auswirken wird und dazu führen 
kann, dass sie an die Beendigung von Verträgen den-
ken, aus denen vermeidbare Mehrkosten resultieren. Es 
geht mithin auch um einen Beitrag gegen Preise, welche 
nicht Ausdruck eines Ertragsinteresses der Sparkassen, 
sondern durch interne Kosten getrieben sind und so 
ein Ausmaß erreichen, welches zu Recht als nachhaltig 
belastend empfunden werden wird. In jedem Fall sollte 
die Antragstellerin bedenken, dass von ihr keine – wie in 
Medien zu lesen ist – „illegalen Bankgebühren kassiert“ 
wurden, sondern dass sie auf der Basis des mit der Spar-
kasse bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrags Leis-
tungen in Anspruch genommen hat, mit denen Aufwen-
dungen verbunden sind, deren Erstattung die Sparkasse 
in einem Rückforderungsprozess (der nicht mit einer 
Musterfeststellungklage verbunden sein kann) zweifel-
los geltend machen und mit einer gegen sie erhobenen 
Rückzahlungsforderung verrechnen wird. «
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Die Schlichtungsstelle beim DSGV musste sich bezüglich 
des Hinweises auf die Spruchpraxis ihrer Ombudsmänner 
nicht nur gegenüber dem Verbraucherzentrale Bundes-
verband e. V., sondern vereinzelt auch gegenüber Antrag-

stellenden verteidigen. Hierzu ein paar abschließende 
Worte des Ombudsmannes in einem weiteren (auszugs-
weise wiedergegebenen) Schlichtungsvorschlag:

 »…

Die Antragsteller sehen die Mitteilung meiner Geschäfts-
stelle über meine und meiner Kollegen Spruchpraxis als 
Ausweis der Voreingenommenheit und Parteilichkeit der 
Schlichtungsstelle. Hier irren die Antragsteller. Meine 
Kollegen und ich haben uns sorgfältig, wohl überdacht 
und unabhängig eine Rechtsmeinung gebildet, wie wir 
das als Richter ebenfalls getan haben. Die Rechtslage 
ist häufig nicht so eindeutig und klar, wie das manche 
Berichterstattung in den Medien darstellt. Hier ist ein 
Hinweis zu dem zu erwartenden Schlichtungsvorschlag, 
entgegen der Erwartung der Antragsteller, nur sachge-

recht, um allen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, Zeit 
und Aufwand zu sparen. Hierum hatten wir die Geschäfts-
stelle ausdrücklich gebeten. Auch im gerichtlichen 
Verfahren wird der Richter gemäß § 139 Zivilprozess-
ordnung – ggf. schon mit der Klagezustellung – da rauf 
hinweisen, wenn die Klage aus Rechtsgründen keine 
Aussicht auf Erfolg hat.

Mein Schlichtungsvorschlag ist kein Urteil und die Antrag-
steller haben selbstverständlich die Möglichkeit, die 
Rechtsansicht des Amtsgerichts zu diesem Thema – die 
mir nicht bekannt ist und die von der meinen abweichen 
kann – durch Klageerhebung in Erfahrung zu bringen. «

Die Frage der Übertragbarkeit der Dreijahreslösung ist 
auch Gegenstand der Musterfeststellungsklagen des 
Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. gegen die Ber-
liner Sparkasse und die Sparkasse KölnBonn. Angesichts 
dessen ist davon auszugehen, dass der XI. Zivilsenat des 
BGH (Bankensenat) diese Frage früher oder später beant-
worten wird.

1.2. ZKG-Basiskonto und Pfändungsschutzkonto
Streitigkeiten rund um das Basiskonto sowie zum Pfän-
dungsschutzkonto (P-Konto) spielen in der Schlichtung 
hingegen keine große Rolle mehr. Lediglich 17 Schlich-
tungsanträge zum Basiskonto und 43 Schlichtungsan-
träge zum P-Konto gingen im Berichtsjahr 2022 in der 
Schlichtungsstelle ein.

Nachdem insbesondere das Urteil des IX. Zivilsenats 
des BGH vom 4. Dezember 2014 (Az. IX ZR 115/14) zur 
Verwirrung und zu einer falschen Einschätzung der 
Gesetzeslage geführt hat, gingen in den Folgejahren 
zur einmaligen Übertragungsmöglichkeit von nicht 
genutztem pfändungsgeschütztem Guthaben zahlreiche 
Schlichtungsanträge in der Schlichtungsstelle ein – auch, 
nachdem der IX. Zivilsenat sein missverständliches 
Judikat in seinem Urteil vom 19. Oktober 2017 (Az. IX 
ZR 3/17) eigentlich klargestellt hatte. Mit Urteil vom 
20.  September 2022 hat nun auch der XI. Zivilsenat des 

BGH (Az. XI ZR 5/21) bestätigt, dass die Auszahlungs-
sperre des § 835 Abs. 4 Satz 1 ZPO a. F. nur für Gutschrif-
ten gilt, die oberhalb des (individuellen) Pfändungs-
freibetrags für das jeweilige P-Konto liegen. Soweit das 
Urteil vom 4. Dezember 2014 dahingehend verstanden 
werden könnte, dass die Ausschöpfung des Freibetrags 
keine Anwendungsvoraussetzung des § 835 Abs. 4 Satz 1 
ZPO a. F. sei, hat der IX. Zivilsenat auf Anfrage mitgeteilt, 
dass daran nicht festgehalten werde (BGH XI ZR 5/21, 
Rn. 34). Diese Klarstellung ist erfreulich, wenngleich 
durch die zum 1. Dezember 2021 eingeführten Neurege-
lungen zum P-Konto, insbesondere die Verlängerung des 
Übertragungszeitraums auf drei Monate (§ 899 Abs. 2 
ZPO), die Probleme in der Praxis bereits behoben sein 
dürften. Dies zeigt sich auch daran, dass Schlichtungs-
anträge zur Übertragbarkeit von pfändungsgeschütztem 
Guthaben seit Einführung der Neuregelung weiter rück-
läufig sind.
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2. Zahlungsverkehr

Da die Erbringung und die Nutzung von Zahlungsdiens-
ten eng mit dem Zahlungsdiensterahmenvertrag verbun-
den sind, soll dieser Themenkomplex dem der Kontofüh-
rung folgen. Hierzu gingen im Jahr 2022 insgesamt 525 
und damit rund 12 Prozent aller Schlichtungsanträge ein.

In diesem Bereich ist eine Zunahme von Eingaben zu 
Betrugsfällen im Online-Banking zu verzeichnen. Wäh-
rend die Kund:innen früher mittels „Enkeltrick“ um 
ihr Erspartes gebracht wurden, finden diese Angriffe 
heutzutage im Internet statt. Leider lassen sich arglose 
Kund:innen durch betrügerische Handlungen immer 
wieder dazu verleiten, vertrauliche Zugangsdaten zum 
Online-Banking an Dritte herauszugeben, sodass diese 
die hohen technischen Sicherheitssysteme der Kreditin-
stitute umgehen und Zahlungsvorgänge von den Konten 
der Kund:innen auslösen können. Die Sparkassen – wie 

auch alle anderen Kreditinstitute – warnen auf ihren 
Internetseiten regelmäßig und stets aktuell vor den neu-
esten Betrugsmaschen, gleichwohl geben Kund:innen 
immer wieder ihre Daten heraus – ob per E-Mail, SMS 
oder am Telefon. Dabei sollte es zwischenzeitlich allge-
mein bekannt sein, dass Sparkassen und Banken ihre 
Kund:innen niemals dazu auffordern, ihre persönlichen 
Zugangsdaten – mit Ausnahme auf den hierfür vorgese-
henen Kanälen und dem vereinbarten Verfahren – preis-
zugeben.

Auch in dem nachfolgenden Fall hat sich eine Sparkas-
senkundin unter dem Vorwand der Aktualisierung von 
Daten zum Aufruf einer verlinkten betrügerischen Inter-
netseite (Phishing-Seite) und Eingabe ihrer Zugangs-
daten zum Online-Banking verleiten und sich in einem 
anschließenden Telefonat von einer vermeintlichen Spar-
kassenmitarbeiterin täuschen lassen.

 » Schlichtungsvorschlag: 
Die Antragstellerin akzeptiert die ablehnende Ent-
scheidung der Sparkasse.

I.
Der Schlichtung liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Antragstellerin hatte auf eine Phishing-Mail reagiert 
und auf einer betrügerischen Eingabeseite Angaben zu 
ihrem Konto gemacht und ihre Telefonnummer angege-
ben. Sie wurde daraufhin am 4. Juni 2022 von einer Per-
son angerufen, die sich als Mitarbeitende der Sparkasse 
ausgab. Bei dem Anruf war die Telefonnummer der Spar-
kasse eingeblendet. Unter dem Vorwand, die pushTAN-
App müsse aktualisiert werden, wurde die Antragstellerin 
veranlasst, zwei ihr übermittelte pushTANs zu bestäti-
gen. Tatsächlich wurden mit der ersten TAN um 16:35 Uhr 
das Überweisungslimit hochgesetzt und mit der zweiten 
TAN um 16:37 Uhr eine Transaktion von 11.111,11 € aus-
gelöst.

Die Antragstellerin verlangt von der Sparkasse die Erstat-
tung des Betrags. Sie habe den Vorgang für plausibel 
gehalten, zumal ihre frühere Bankberaterin an Corona 
verstorben sei und sie davon ausgegangen sei, dass sie 
von der neuen Sparkassenberaterin angerufen worden 
ist. Über Call-ID-Spoofing wisse sie nicht Bescheid.

Die Sparkasse hat die Forderung abgelehnt. Die Anhe-
bung des Überweisungslimits und die Transaktion sei 
nur dadurch möglich gewesen, dass die Antragstellerin 
durch die Bestätigung der TAN diese Aufträge freigege-
ben und damit auch autorisiert habe. Damit sei sie für 
den Schaden allein verantwortlich.

II.
Der Schlichtungsvorschlag beruht auf folgenden Erwä-
gungen:

Ein Erstattungsanspruch nach § 675u Satz 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs (BGB), der allein als Anspruchs-
grundlage in Betracht kommt, besteht nicht, weil die 
Antragstellerin nach ihren eigenen Angaben die Über-
weisung von 11.111,11 € autorisiert hat. Dass die Trans-
aktion durch Betrug veranlasst worden ist, führt nicht zu 
einer Haftung der Sparkasse.

Für sichere Überweisungen und andere autorisierungs-
pflichtige Aufträge (wie z. B. – wie hier – die Anhebung 
des Überweisungslimits) ist nach den gesetzlichen Vor-
gaben eine starke Kundenauthentifizierung notwendig 
(Zwei-Faktor-Authentifizierung; technische Einzelheiten 
sind u. a. auf der Website des BSI – www.bsi.bund.de – 
dargestellt).

Die Anforderungen sind von den Zahlungsdienstleistern 
(Banken und Sparkassen) in der Weise umgesetzt, dass 
der Zugang zu dem Konto über ein Wissenselement (PIN) 
erfolgen muss. Die Transaktion selbst wird (in einem 
zweiten Schritt) über den Einsatz eines weiteren Authen-
tifizierungsmerkmals ausgeführt, also über Eingabe bzw. 
Bestätigung einer TAN oder eines übermittelten Codes 
oder über Freigabe in einer Authentifizierung-App. Über 
das Wissenselement (PIN), das Besitzelement (TAN) oder 
das sog. „Seinselement“ (biometrische Merkmale, z. B. 
Touch-ID oder Face-ID) verfügen allein die Nutzer:innen 
des Zahlungs-dienstes. Die Vorgänge werden in dem 
System des Dienstleisters (mit genauer Zeitangabe) auf-
gezeichnet.
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Die beanstandete Transaktionen ist bereits nach den 
Angaben der Antragstellerin nur in der Weise zu erklä-
ren, dass diese über die Eingaben auf der gefakten 
(nachempfundenen) Website in einem ersten Schritt den 
Betrügern den Zugang zu ihrem Konto eröffnet hat und 
in weiteren Schritten die Erhöhung des Limits und die 
Überweisung in der Authentifizierungs-App freigegeben 
hat.

In Fällen der vorliegenden Art, in denen eine Transaktion 
Freigabe in einer Authentifizierungs-App ausgelöst wird, 
liegt nach § 675j Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(BGB) bereits eine wirksam autorisierte Zahlung vor 
(entsprechend Nr. 1. 3 der Bedingungen für den Überwei-
sungsverkehr). Dieser Zahlungsvorgang ist nach § 675j 
Abs. 1 BGB gegenüber dem Zahler, also dem Kunden 
oder der Kundin gegenüber wirksam.

Damit hat die Antragstellerin die Anhebung des Limits 
und die Transaktion wirksam autorisiert und ist für den 
Schaden verantwortlich.

Um Online-Betrug zu verhindern, sind Kund:innen nach 
Nr. 7.1 Abs. 1 der Bedingungen für das Online-Banking 
verpflichtet, alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, 
um die Authentifizierungsmerkmale zu schützen. Die 
Sorgfaltspflichten werden in Nr. 7.1 Abs. 2 der Bedingun-
gen für das Online-Banking näher erläutert und korres-
pondieren mit den gesetzlichen Haftungsregelungen in 
§§ 675u bis 675w BGB. Eine Weitergabe personalisierter 

Sicherheitsmerkmale (insb. PIN und TAN, Codes und Ähn-
lichem) und vergleichbares Verhalten ist ein grob fahrläs-
siger Verstoß gegen die gesetzlichen und vereinbarten 
Sorgfaltspflichten.

Eine im Telefondisplay eingeblendete Telefonnummer 
der Sparkasse bietet keineswegs die Garantie, dass der 
Anruf auch tatsächlich von dieser Telefonnummer aus 
erfolgt ist. Anrufe der vorliegenden Art (hier: „Call-ID-
Spoofing“) können jedenfalls derzeit technisch nicht ver-
hindert werden. Zur Erläuterung des Verfahrens verweise 
ich auf die Darstellung des Verfahrens bei Wikipedia.

Die Sparkasse ist nicht verpflichtet, zusätzliche Siche-
rungsmechanismen einzuführen und vorzuhalten. 
Unabhängig davon warnen Kreditinstitute und Ver-
braucherzentralen auf ihren Websites regelmäßig vor 
Online-Betrug und informieren über aktuell festgestellte 
Betrugsmuster; auch über Phishing-Mails, Call-ID-Spoo-
fing und betrügerische Anrufe. Banken und Sparkassen 
verlangen von Kund:innen niemals am Telefon eine Wei-
tergabe oder Eingabe von TANs oder eine Bestätigung 
von TANs in einer Authentifizierungs-App.

Auf dieser Basis rate ich, die ablehnende Entscheidung 
der Sparkasse zu akzeptieren. Sofern es nicht möglich 
ist, von den Tätern Schadensersatz zu erlangen, kann ich 
der Antragstellerin keine Hoffnung machen, dass es ihr 
gelingen wird, den Schaden ersetzt zu bekommen. «
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3. Spargeschäft

Schlichtungsanträge im Bereich des Spargeschäfts 
sind im Berichtsjahr wieder angestiegen. Insgesamt 
gingen hierzu 1.733 Schlichtungsanträge und damit 
39 Prozent aller Anträge ein. Anlass einer Vielzahl von 
Anträgen auf Durchführung eines Schlichtungsverfah-
rens waren nach wie vor die von den Sparkassen aus-
gesprochenen Kündigungen und Zinsanpassungen von 
Prämiensparverträgen. Insgesamt wandten sich 1.587 
Sparkassenkund:innen an die Schlichtungsstelle beim 
DSGV, um die Rechtmäßigkeit der von den Sparkassen 
ausgesprochenen Kündigungen und/oder die Verzinsung 
ihrer Prämiensparverträge prüfen zu lassen.

3.1. Kündigung von Prämiensparverträgen
Der XI. Zivilsenat des BGH hat am 14. Mai 2019 in einem 
Grundsatzurteil (Az. XI ZR 345/18) entschieden, dass 
bei einem Prämiensparvertrag, bei dem die Prämien auf 
die Sparbeiträge stufenweise bis zu einem bestimmten 
Sparjahr steigen, das Recht der Sparkasse zur ordentli-
chen Kündigung zwar bis zum Erreichen der höchsten 
Prämienstufe ausgeschlossen ist. Nach Erreichen der 
höchsten Prämienstufe steht der Sparkasse jedoch ein 
Recht zur ordentlichen Kündigung aus Nr. 26 Absatz 1 
AGB-Sparkassen zu. Der BGH hat in seinem Urteil auch 
bestätigt, dass in dem veränderten Zinsumfeld, das es 
der Sparkasse erschwert, die Erträge zu erwirtschaften, 
die sie benötigt, um die jährlichen Prämienzahlungen 

aufzubringen, ein sachgerechter Grund für die Kündi-
gung zu sehen ist.

Mit Hinweisverfügungen vom 18. Januar 2022 (Az. XI 
ZR 104/21) und 19. Juli 2022 (Az. XI ZR 523/21) hat 
der Vorsitzende des XI. Zivilsenats des BGH nochmals 
klargestellt, dass einem Kreditinstitut eine ordentliche 
Kündigung nach Erreichen der höchsten Prämienstufe 
möglich sein muss und dass sich hieran auch nichts 
dadurch ändert, wenn im Sparvertrag eine Höchstfrist 
(„max. 25 Jahre“ oder „max. 30 Jahre“) ausgewiesen ist. 
Sparer:innen können redlicherweise nicht erwarten, dass 
ihnen mit dem Abschluss des Sparvertrages eine über 
das Erreichen der höchsten Prämienstufe hinausgehende 
oder gar zeitlich unbegrenzte Sparmöglichkeit eröffnet 
werden soll. Zudem ist es für die Wirksamkeit der Kün-
digung ohne Belang, dass die Sparkasse es im Rahmen 
des Massegeschäftes möglicherweise verabsäumt hat, 
in Einzelfällen den Sparvertrag mit anderen Kund:innen 
zu kündigen, obwohl ihr insoweit ein Kündigungsrecht 
zugestanden hätte.

Sofern die streitgegenständlichen Sparverträge die 
höchste Prämienstufe erreicht hatten und zu den vom 
BGH behandelten Verträgen keine rechtlich relevanten 
Unterschiede aufwiesen, konnten die Ombudsmänner 
den Antragstellenden daher nur empfehlen, die von den 
Sparkassen ausgesprochenen Kündigungen zu akzeptie-
ren.

 » Schlichtungsvorschlag: 
Der Antragsteller akzeptiert die Kündigung des 
Sparvertrags Nr. xxx.

I.
Der Schlichtung liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Der Antragsteller wendet sich gegen die Kündigung des 
Prämiensparvertrags „S-Prämiensparen-flexibel“ Nr. xxx. 
Der Vertrag war am 2. Januar 2003 abgeschlossen wor-
den. Neben einer variablen Verzinsung des Spargutha-
bens war erstmals nach Ablauf des dritten Sparjahres die 
Zahlung einer Prämie in Höhe von 3 % der im abgelau-
fenen Sparjahr erbrachten Sparbeiträge vereinbart. Die 
Prämie stieg bis zum Ablauf des 15. Jahres auf 50 % der 
im Sparjahr geleisteten Sparbeiträge an.

Die Sparkasse hat den Vertrag mit Schreiben vom 27. Juli 
2022 zum 31. Oktober 2022 gekündigt. Sie stützt die 
Kündigung auf das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) 
vom 14. Mai 2019 (XI ZR 345/18). Zu der Laufzeitangabe 
verweist sie auf Nr. 9 der vereinbarten Sonderbedingun-
gen („Die maximale Laufzeit beträgt 25 Jahre“).

Der Antragsteller hat der Kündigung widersprochen. Er 
beruft sich auf eine vereinbarte Vertragslaufzeit von 25 
Jahren und verweist dazu auf ein Schreiben der Spar-
kasse vom 26. Oktober 2021, in dem ausgeführt wird, 
dass es sich bei dem Vertrag um einen Sparvertag mit 
„einer Laufzeit von 25 Jahren“ handelt und einen Kon-
toauszug, der ein Fälligkeitsdatum vom 2. Januar 2028 
ausweist. Dies sei ihm auch im Jahr 2003 zugesagt wor-
den.

Die Sparkasse hält an der Kündigung fest.

II.
Der Schlichtungsvorschlag beruht auf folgenden Erwä-
gungen:

Die Sparkasse hat den Prämiensparvertrag mit Schreiben 
vom 27. Juli 2022 wirksam zum 31. Oktober 2022 gekün-
digt. Die vertraglichen Rechte und Pflichten ergeben 
sich aus dem Vertragsdokument vom 2. Januar 2003. Auf 
dieser Grundlage konnte die Sparkasse den Vertrag nach 
Ablauf des 15. Sparjahres gem. Nr. 26 Abs. 1 der Sparkas-
sen-AGB (alter wie neuer Fassung) kündigen. Sie hat das 
ordentliche Kündigungsrecht nur bis zum Ablauf des 15. 
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Sparjahres wirksam ausgeschlossen. Diese Rechtsauffas-
sung wird durch das von der Sparkasse angeführte Urteil 
des BGH vom 14. Mai 2019 bestätigt.

Der BGH hat zu Prämiensparverträgen, bei denen eine 
vergleichbare Prämienstaffel vereinbart war, entschie-
den, dass der Vertrag nach Erreichen der höchsten 
Prämienstufe (15 Jahre) von der Sparkasse gekündigt 
werden kann.

Der Sparvertrag ist auf der Grundlage der vereinbar-
ten Prämienstaffel und der weiteren vertraglichen 
Bestimmungen dahin zu verstehen, dass dem Sparer 
das Recht zukommt, einseitig zu bestimmen, ob er bis 
zum Ablauf des 15. Sparjahres spart. Die Sparkasse hat 
mit der vereinbarten Prämienstaffel einen besonderen 
Bonusanreiz bis zum Ablauf des 15. Sparjahres gesetzt. 
Dieser Bonusanreiz und der dadurch gesetzte Vertrau-
enstatbestand bedingt einen konkludenten Ausschluss 
des Kündigungsrechts aus Nr. 26 Abs. 1 der Sparkassen-
AGB bis zum Ablauf des 15. Sparjahres, weil andernfalls 
die Sparkasse den Sparern jederzeit den Anspruch auf 
Gewährung der Sparprämien entziehen könnte. Einen 
konkludenten und zeitlich befristeten Ausschluss des 
Kündigungsrechts aus Nr. 26 Abs. 1 der Sparkassen-AGB, 
die im Übrigen keinen Wirksamkeitsbedenken begegnet, 
haben die Beteiligten wirksam vereinbaren können, weil 
die Sparverträge dem Recht der unregelmäßigen Ver-
wahrung (§ 700 Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs – BGB) unterliegen. Unabhängig davon würde das 
Kündigungsrecht auch aus § 700 Abs. 1 Satz 1 i.V. mit 
§ 696 Satz 1 BGB folgen.

Aus Nr. 9 der Sonderbedingungen für den Sparverkehr 
folgt keine Mindest-Vertragslaufzeit von 25 Jahren. Der 
Bundesgerichtshof hat in einer Hinweisverfügung vom 
18. Januar 2022 zu einer vergleichbaren Vertragsklausel 
ausgeführt, dass „mit der Angabe zur Vertragslaufzeit 
von „max. 25 Jahre““, was sich bereits aus dem Wortlaut 
ergebe, „keine Mindestlaufzeit vereinbart worden“ sei 
(BGH v. 18.01.2022, XI ZR 104/21, WM 2022, 761).

Ein Kündigungsausschluss ergibt sich auch nicht aus 
Salden- und Finanzstatus-Mitteilungen, aus Kontodetails 
und/oder aus Kontoauszügen, die eine bestimmte Lauf-
zeit ausweisen oder ein entsprechendes Fälligkeitsda-
tum enthalten. Bei diesen Mitteilungen handelt es sich 
um bloße Informationen über das im IT-System technisch 
hinterlegte Enddatum. Automatisiert ablaufende Vor-
gänge können in einem Finanzinformationssystem nur 
in der Weise abgebildet werden, dass ein Enddatum ein-
gegeben wird. Diese Daten sind nicht Vertragsbestand-
teil und ändern den Sparvertrag nicht. Die Information 
bewirkt auch keinen Verzicht der Sparkasse auf ein ver-
traglich bestehendes Kündigungsrecht. Die Dokumente 
beinhalten nur allgemeine Informationen des Kunden 
über seine Konten und seine Geschäftsbeziehungen; 
sie werden regelmäßig nicht mit Rechtsbindungswillen 
in dem Sinn erstellt, dass damit eine vertragsändernde 
Erklärung abgegeben werden soll. Dementsprechend 
ist auch dem Schreiben der Sparkasse vom 26. Oktober 
2021 nicht zu entnehmen, dass diese den Vertrag ändern 
und auf ein ihr zustehende Kündigungsrecht verzichten 
wollte.

Soweit sich der Antragsteller auf eine mündliche Zusi-
cherung beruft, ist bereits nicht dargelegt, welche kon-
kreten Erklärungen dahingehend zu verstehen waren, 
dass die Sparkasse auf ihr vertraglich vereinbartes Kün-
digungsrecht für 25 Jahre verzichtet.

Nach der einschränkenden Regelung in Nr. 26 Abs. 1 der 
Sparkassen-AGB muss bei einer Kündigung ein sach-
gerechter Grund vorliegen. Das ist der Fall, wenn die 
Umstände, die die Sparkasse zu einer Kündigung ver-
anlassen, derart beschaffen und zu bewerten sind, dass 
ein unvoreingenommener, vernünftiger Beobachter das 
Verhalten der Sparkasse für eine nachvollziehbare und 
der Sachlage nach angemessene Reaktion halten muss. 
Diese Voraussetzungen liegen vor. Die Sparkasse kann 
trotz des inzwischen angestiegenen Zinsniveaus das 
Produkt nicht kostenneutral refinanzieren. Die Entschei-
dung der Sparkasse, sich von dem Produkt zu trennen, 
ist aus der Sicht der Sparkasse geschäftspolitisch sinn-
voll. «
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3.2. Zinsanpassungen von Sparverträgen

Streitigkeiten rund um die Zinsanpassung von verschie-
denen Sparverträgen mit unwirksamer Zinsanpassungs-
klausel beschäftigen die Ombudsmänner seit nunmehr 
einem Jahrzehnt, insbesondere, wie die sich aus der 
Unwirksamkeit der Zinsanpassungsklausel ergebende 
Vertragslücke durch ergänzende Vertragsauslegung zu 
schließen ist.

Hierzu machte der BGH bereits im Jahr 2010 – bezogen 
auf vom typischen Prämiensparvertrag abweichende 
Vertragskonstellationen – konkrete Vorgaben, insbeson-
dere die Koppelung an einen öffentlich zugänglichen 
Referenzzinssatz und die Beibehaltung des anfänglichen 
relativen Abstands des Vertragszinses zum Referenzzins 
über die gesamte Vertragslaufzeit. Lange umstritten 
und höchstrichterlich nicht geklärt war die Frage der 
Verjährung etwaiger Nachzahlungsansprüche. Diese 
Frage hat der BGH nun mit seinen Urteilen vom 6. Okto-
ber 2021 (Az. XI ZR 234/20) und 24. November 2021 (Az. 
XI ZR 310/20 und XI ZR 461/20) beantwortet. Danach 
werden Ansprüche auf Zahlung weiterer Zinsbeträge 
aus den Prämiensparverträgen in der Regel frühestens 
mit Beendigung der Prämiensparverträge fällig, sodass 
die regelmäßige Verjährungsfrist erst mit dem Schluss 
des Jahres der Vertragsbeendigung zu laufen beginnt. 

Höchstrichterlich ungeklärt ist jedoch nach wie vor die 
zentrale Rechtsfrage des geeigneten Referenzzinssatzes. 
Hierzu hat der BGH die Verfahren zur weiteren Klärung 
von Tatsachenfragen an das zuständige Oberlandesge-
richt (OLG) Dresden zurückverwiesen.

Das OLG Dresden hat diese Klärung inzwischen in zwei 
Individualverfahren (Az. 5 U 1973/20 und 5 U 2438/20) 
vorgenommen. Auf der Grundlage des Gutachtens 
eines Finanzwissenschaftlers hat es am 13. April 2022 
entschieden, dass die in der Bundesbank-Statistik ver-
öffentlichten Monatswerte der Umlaufsrenditen inlän-
discher Inhaberschuldverschreibungen/Börsennotierte 
Bundeswertpapiere mit einer Restlaufzeit von über 8 
bis 15 Jahren (frühere Kennung: WU9554) als geeignete 
Bezugsgröße anzuwenden sind. Die Ombudsmänner 
halten die Ausführungen des OLG Dresden in jeder 
Hinsicht für überzeugend und machen mit Blick auf die 
inzwischen weit fortgeschrittene Meinungsbildung in der 
Rechtsprechung von der Option, die Durchführung der 
Schlichtungsverfahren mangels höchstrichterlicher Klä-
rung abzulehnen, keinen Gebrauch (mehr).

Die hierzu ergangenen, sehr ausführlich begründeten 
Schlichtungsvorschläge der Ombudsmänner wurden von 
den Verfahrensbeteiligten überwiegend angenommen – 
so auch in dem folgenden Fall:

 » Schlichtungsvorschlag: 
Die Sparkasse erklärt sich bereit, bei den Prämien-
sparverträgen Nr. xxx, Nr. xxx und Nr. xxx eine die 
gesamte Vertragsdauer umfassende Nachberech-
nung der Verzinsung vorzunehmen und dabei folgen-
des Verfahren anzuwenden:

 a) Referenzzins sind allein die in der Zeitreihe der 
Deutschen Bundesbank BBSIS.M.I.UMR.RD.EUR.
S1311.B.A604.R0815.R.A.A._Z._Z.A (frühere Bezeich-
nung WU9554) veröffentlichten Monatswerte der 
Umlaufrenditen inländischer Inhaberschuldver-
schreibungen/Börsennotierte Bundeswertpapiere 
mit einer Restlaufzeit von über 8 bis 15 Jahren.

 b) Der jeweilige Monats-Referenzwert wird ohne 
Anpassungsschwelle und unter Beibehaltung des 
Verhältnisses übertragen, welches sich für den Ver-
tragsbeginn ergibt. Ist der Referenzwert negativ, 
sinkt der Vertragszins nicht unter 0,00 %.

 Mit der Erstattung des sich aus der Berechnung erge-
benden Betrags nach Abzug der darauf entfallenden 
Kapitalertragsteuer sowie eines Solidaritätszu-
schlags und ggf. von Kirchensteuer sind sämtliche 

Ansprüche aus den Verträgen Nr. xxx, Nr. xxx und 
Nr. xxx erledigt.

I.
Der Schlichtung liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Zwischen den Antragstellern und der Sparkasse waren 
die Prämiensparverträge Nr. xxx, Nr. xxx und Nr. xxx zu im 
Schlichtungsverfahren nicht bekannt gewordenen Zeit-
punkten abgeschlossen worden. Das aus den Spareinla-
gen sowie den Gutschriften von Zinsen und Sparprämien 
aufzubauende Guthaben wird mit einem veränderlichen 
Satz verzinst. Zu den Ausgangszinssätzen haben die 
Beteiligten nichts ausgeführt. Ein Verfahren für die Zins-
satzänderungen ist jedenfalls in keinem der Verträge 
geregelt. Von einem im Schlichtungsverfahren nicht 
bekannt gewordenen Zeitpunkt an hat die Sparkasse die 
Sparzinssätze bei Prämiensparguthaben auf einen Refe-
renzwert bezogen. Dieser ergibt sich aus einer Zusam-
menrechnung der Umlaufrendite für börsennotierte 
Bundeswertpapiere mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren 
(70 %) und des EURIBOR- Zinssatzes für 3-Monatsgeld 
(30 %). Die Sparkasse hat den Referenzzins im Quartals-
abstand festgestellt, Änderungen von mindestens 0,05 
Prozentpunkten hat sie analog auf den jüngsten Spar-
zinssatz übertragen.
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Die zu den Verträgen Nr. xxx, Nr. xxx und Nr. xxx geführ-
ten Sparkonten sind Anfang Januar 2020 aufgelöst wor-
den. Später haben die Antragsteller die Sparkasse um die 
Nachberechnung der Zinsgutschriften und um die Nach-
zahlung des sich dabei zu ihren Gunsten ergebenden 
Betrags aufgefordert. Dabei kommt die Annahme zum 
Ausdruck, dass die Sparkasse Vorgaben nicht beachtet 
habe, welche nach der im Urteil vom 06.10.2021 bekräf-
tigten Ansicht des BGH für die Zinssatzänderungen bei 
Bonussparverträgen anzuwenden sind. Die Sparkasse 
lehnt eine Nachberechnung nicht prinzipiell ab. Sie ist 
aber der Meinung, dass es an einer ausreichend sicheren 
Bestimmung des maßgebeblichen Referenzzinses fehle. 
Außerdem weist sie auf Bedenken hin, welche seitens 
des mit einer Musterfeststellungsklage zur Änderung 
von Prämiensparzinsen befassten Bayerischen Obersten 
Landesgerichts gegen die Übertragung von Referenzwer-
tänderungen gemäß dem Ausgangsverhältnis von Spar-
zins zu Referenzwert vorgebracht wurden.

II.
Der Schlichtungsvorschlag beruht auf folgenden 
 Erwägungen:

1. In den von den Antragstellern mit der Sparkasse ver-
einbarten Prämiensparverträgen war bestimmt, dass das 
Guthaben mit einem veränderlichen Satz verzinst wird. 
Es fehlt jedoch eine Vereinbarung zu dem für eine solche 
Änderung anzuwendenden Verfahren. Eine solche Abspra-
che hat sich als erforderlich erwiesen, nachdem der BGH 
im Februar 2004 entschieden hatte, dass die In stitute als 
Vertragspartner der Sparer und Sparerinnen den Spar-
zinssatz bei Prämien- oder Bonussparverträgen nicht 
einseitig ändern können. Da der BGH gleichzeitig davon 
ausging, dass sich nichts an der Variabilität der Einlagen-
verzinsung ändert, wiesen die bisher abgeschlossenen 
Verträge eine Lücke auf, weil nichts zu den bei einer Zins-
änderung anzuwendenden Parametern vereinbart war. 
Zu deren Schließung hat die weit überwiegende Zahl der 
Sparkassen und Banken zwar ein Verfahren zur Anpas-
sung des Sparzinssatzes entwickelt, bei dem die Zinsän-
derungen auf einen von der Deutschen Bundesbank ver-
öffentlichten Daten entnommenen Referenzwert bezogen 
sowie das Überprüfungsintervall, die Änderungsschwelle 
und der Übertragungsmodus definiert waren. Die Insti-
tute haben dieses Verfahren bei Altverträgen aber meist 
nur intern angewandt. Lediglich in Sonderfällen (z. B. bei 
Umschreibungen des Vertrags) wurde es mit der Spa-
rerseite förmlich abgesprochen und in den Sparvertrag 
eingeführt. Mangels einer solchen Zusatzabrede kommt 
es bei den Kontroversen über die richtige Verzinsung 
der Prämiensparguthaben darauf an, ob das im Einzelfall 
eingehaltene Änderungsverfahren den Anforderungen 
genügt, welche bei einer ergänzenden Vertragsauslegung 
(sog. judikative Vertragsergänzung) einzuhalten sind.

Die Problematik der Schließung der Zinsanpassungs-
lücke war auch nach dem in von der Verbraucherzen-
trale Sachsen gegen die Sparkasse Leipzig geführten 
Musterfeststellungsprozess ergangenen Urteil des OLG 
Dresden (5 MK 2/19) vom 22. April 2020 und weiterer 
am 17. Juni, am 9. September 2020 und am 31. März 
2021 verkündeter Entscheidungen dieses Gerichts noch 
offen. Die Begründung dieser Urteile hatte auch mich in 
einer Reihe von Punkten nicht überzeugt. Insoweit stand 
ich mit meinen Zweifeln nicht allein (vgl. Herresthal, 
WM 2020, 1949, 1957 ff. (zum Referenzzins) und Seite 
1997, 201 f. (zum absoluten Zinsabstand); Feldhusen, 
BKR 2021, 69; Omlor ZIP 2021, 817, 822, Herresthal WM 
2021, 1565 (zur Verjährung)). Auch hatte eine Reihe 
von Instanzgerichten abweichend vom OLG Dresden 
entschieden (vgl. LG Bamberg, Urt. v. 18.12.2020, 12 O 
166/20; LG Coburg, Urt. v. 23.02.2021, 11 O 496/20; LG 
Saarbrücken, Urt. v. 26.02.2021, 1 O 197/20, WM 2021, 
876 Rn 33 ff.). Diese Sachlage hat sich aufgrund eines 
Urteils des Bankrechtssenats des BGH vom 6. Oktober 
2021, XI ZR 234/20 (bestätigt durch die auch die Sache 
5 MK 2/19 betreffenden Urteile vom 24.11.2021, XI ZR 
310/20 und XI ZR 461/20) entscheidend verändert. Nach 
Veröffentlichung der Urteilsbegründung (vgl. BeckRS 
2021, 30589 = ZIP 2021, 2477 = WM 2021, 2234) ist 
nicht zu übersehen, dass das OLG Dresden in den die 
Zinssatzanpassung als solche betreffenden Punkten 
weitgehend bestätigt worden ist.

2. Auch bei den Verträgen Nr. xxx, Nr. xxx und Nr. xxx 
kommt es mangels förmlich vereinbartem Zinsanpas-
sungsverfahren darauf an, ob die von der Sparkasse 
für die Änderung der Grundverzinsung angewendete 
Methode den Anforderungen einer judikativen Vertrags-
ergänzung und dabei den vom Bankrechtssenat des BGH 
in seinem Urteil vom 6. Oktober 2021 statuierten Vorga-
ben standhält. Die Antwort hierauf lautet, dass das wohl 
nicht der Fall ist.

a) Das gilt zunächst für die Auswahl des Referenzzinses.

aa) Dazu führt der BGH aus, dass nach dem Konzept des 
Prämiensparens allein ein auf die Struktur eines Prämi-
ensparvertrags abbildender Referenzwert für langfristige 
Sparanlagen interessengerecht ist (Rn. 43 der Urteils-
gründe) und dass ein Zinssatz, der aus Geldmarktsätzen 
und aus Renditen mündelsicherer Geldanlagen mit Rest-
laufzeiten von bis zu drei und bis zu 10 Jahren errechnet 
wird, zu kurzfristig ist (Rn. 85 der Urteilsgründe). In die 
Auswahl einzubeziehen sind so nur Vergleichswerte, wel-
che in einer Bundesbank-Statistik enthalten sind und die 
Erträge von für eine Dauer von 15 und mehr Jahren getä-
tigten Anlagen darstellen. Diesen Anforderungen genügt 
der von der Sparkasse angewendete Wert wohl nicht.
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bb) Die Bestimmung des in eine ergänzende Vertrags-
auslegung einzubeziehenden Referenzwertes hat der 
BGH im Urteil vom 06.10.2021 offengelassen und inso-
weit weitere Feststellungen seitens des OLG für notwen-
dig erachtet. Das OLG Dresden hat – wenn auch nicht im 
Musterfeststellungsprozess – diese Klärung inzwischen 
vorgenommen. Es hat, beraten durch den als Sachver-
ständiger beauftragen Finanzwissenschaftler Prof. Dr. 
Friedrich Thießen, mit Urteilen vom 13. April 2022 (5 U 
1973/20 und 5 U 2438/20) entschieden, dass die in der 
Bundesbank-Statistik veröffentlichten Monatswerte der 
Umlaufrenditen inländischer Schuldverschreibungen 
mit einer Restlaufzeit von mehr als 8 bis zu 15 Jah-
ren – Statistik BBSIS.M.I.UMR.RD.EUR.S1311.B.A604.
R0815.R.A.A._Z._Z.A (frühere Bezeichnung: WU9554) – 
als die den BGH-Vorgaben für die Änderung von Zins-
sätzen bei Prämien- oder Bonussparverträgen gemäße 
Bezugsgröße anzuwenden ist. Die hierfür genannten 
Gründe überzeugen (S. 15 des Urteils zu 5 U 1973/20, 
S. 6 des Urteils in Sachen 5 U 2438/20; zustimmend 
Furche WM 2022, 993, 1000), auch wenn es gewiss 
geeignete Alternativen zu dieser Referenzbasis gibt (zur 
Problematik der Auswahl eines dem Prämiensparvertrag 
S-flexibel adäquaten Referenzzinses Furche, WM 2022, 
993, 998 ff., zur Alternativ-Zeitreihengattung BBK01.
WZ3400, speziell BBK01.WZ3406 Furche a. a. O. Seite 
1000; ähnlich Prof. Wehrt in WM 2022, 1001, 1002 ff). 
Überzeugend ist zunächst die Auswahl des Bezugswertes 
als solcher. Bei ihm ist auf die Erträge aus „risikolosen“ 
Inhaberschuldverschreibungen abzustellen. Dagegen 
wird wegen der hier in den Zins einbezogenen Risikoauf-
schläge die von den Verbrauchzentralen bevorzugte Bun-
desbankstatistik BBSIS.M.I.UMR.GD.EUR.MFISX.B.X100.
R0910.R.A.A._Z._Z.A (aus früherer Kennung BBK01.
WX4260) betreffend den gleitenden Durchschnitt der 
Renditen bei Inhaberschuldverschreibungen/Hypothe-
kenpfandbriefen mit einer Restlaufzeit von über 9 bis 
10 Jahren als ungeeignet beurteilt (so OLG Dresden, 
Urteil v 13.04.2022, 5 U 1973/20 S. 15 f. unter Bezug-
nahme auf die Ausführungen des Sachverständigen Prof. 
Thießen).

Ungeeignet als Referenzwert erscheinen die von den 
Verbraucherzentralen herangezogenen, in der Bun-
desbank-Zeitreihe WX4260 veröffentlichen gleitenden 
Durchschnittsrenditen von Inhaberschuldverschreibun-
gen/Hypothekenpfandbriefen vor allem auch deswe-
gen, weil hier nicht auf die in der Bundesbank-Statistik 
BBSIS.M.I.UMR.RD.EUR.MFISX.B.X.100.R0910.R.A.A_Z_
ZA bzw. der Vorgänger-Zeitreihe BBK01.WX4260 ver-
öffentlichten Monatswerte, sondern auf die gleitenden 
Durchschnittswerte der Renditen von Inhaberschuldver-
schreibungen/Hypothekenpfandbriefen mit einer (Rest-)
Laufzeit von 10 Jahren abgestellt wird (OLG Dresden, 
Urteil v 13.04.2022, 5 U 1973/20 S. 17; so auch Wehrt, 
WM 2022, 1001, 1004 f. und insbesondere Furche, WM 

2022, 993, 1000 ff.). Dieser Ansicht scheinen auch die 
in den noch bei anderen Obergerichten, so auch dem 
Bayerischen Obersten Landesgericht, anhängigen Mus-
terfeststellungsklagen gehörten Sachverständigen zu 
vertreten.

cc) Es ist nicht davon auszugehen, dass der von Prof. 
Thießen bewertete Referenzzins der ausschließlich 
geeignete Bezugswert ist. Mit einiger Sicherheit wer-
den die von den anderen mit Musterfeststellungsklagen 
zur Prämiensparzinssatzänderung befassten Gerichten 
eingeholten oder einzuholenden Gutachten Alternativ-
werte ergeben. Dabei deuten die aus dem Fachschrifttum 
bekannt gewordenen Berichte darauf hin, dass die Sach-
verständigen die Eignung statistischer Daten als Refe-
renz der Anpassung von Prämiensparzinssätzen nicht 
vorrangig aus der Dauer der Prämiensparverträge ablei-
ten, sondern sich an den Besonderheiten des Produkts 
Prämiensparen flexibel orientieren und insbesondere in 
Rechnung stellen, dass das Kapital über viele Jahre hin-
weg durch monatliche Einzahlungen aufgebaut wird und 
kurzfristig abgerufen werden kann. So hat das OLG Köln, 
welches sich nach Zurückverweisung im BGH-Urteil vom 
21.12.2010 zur Frage des Referenzzinses sachverständig 
beraten ließ, im Urteil vom 18.06.2014, 13 U 27/16, aus 
eher kurzfristig angelegten Werten erreichbare Renditen 
als Bestandteil des Referenzzinses zugelassen. Auch 
dürfte es aus der Sparer-Sicht dann, wenn Referenz-
zinsänderungen nach der vom BGH als allein geeignet 
erklärten relativen Methode zu übertragen sind, auf 
eine möglichst hohe Ausgangsrelation von Sparzins zu 
Referenzwert ankommen, weil diese bei künftigen Zins-
satzänderungen den Sparzins „hochzieht“. Die Referenz-
Erträge sind dann insoweit erheblich, als sie bei der 
Weitergabe von Markteinflüsse auf den Sparzinssatz 
möglichst stabil bleiben. Diese Qualitäten hängen so 
nicht entscheidend von der Laufzeit des Vergleichspro-
dukts ab. Es dürfte sogar die Bindung an eine sehr lang-
fristige Anlage und die hierauf bezogene Kalkulation der 
Erträge zu Vergleichsdaten führen, welche nicht mit den 
Interessen der Prämiensparer(innen) korrespondieren. 
Dazu verweise ich auf den jüngst erschienenen Aufsatz 
von Wimmer/Rösler in WM 2022, 1963.

dd) Ist der von Prof. Thießen befürwortete Referenz-
zins nicht ausschließlich anzuwenden und werden sehr 
wahrscheinlich die von den anderen mit Musterfest-
stellungsklagen zur Prämiensparzinssatzänderung 
befassten Gerichten eingeholten oder einzuholenden 
Gutachten Alternativwerte ergeben, sind die Daten 
der Zeitreihe BBSIS.M.I.UMR.RD.EUR.S1311.B.A604.
R0815.R.A.A._Z._Z.A (frühere Bezeichnung: WU9554) 
jedenfalls ein gut geeigneter Bezugswert.

b) Der BGH bleibt sodann dabei, dass die Überprüfung 
des Sparzinssatzes nicht wie üblich im Quartalsab-
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stand vorzunehmen ist, sondern dass jeder Monats-
wert erheblich ist und dass jede Änderung sich ohne 
Anpassungsschwelle auf den Sparzins auswirkt. Auch in 
diesem Punkt hat das Verfahren der Sparkasse den BGH-
Anforderungen nicht entsprochen. Das gilt auch für die 
Anwendung einer Anpassungsschwelle (dazu Rn. 58, 59 
des BGH-Urteils vom 06.10.2021).

c) Schließlich hat der BGH auch das von den Sparkassen 
angewendete Differenz- oder Margen-Verfahren verwor-
fen. Der BGH hält daran fest, dass allein die bereits in 
zwei in 2010 ergangenen Entscheidungen postulierte 
Verhältnis-Methode geeignet ist, das Kernanliegen der 
Vertragsergänzung zu erfüllen. Daher ist – ungeachtet 
der deutlichen Kritik hieran (vgl. Furche, WM 2022, 1041, 
1044, f, 1050 und auch Berichte über die seitens des 
Bayerischen Obersten Landesgerichts in einer mündli-
chen Verhandlung zu dort anhängigen Musterfeststel-
lungsklagen zur Anpassung von Prämiensparzinsen 
bekundete abweichende Meinung) – bei der Veränderung 
des Sparzinses das ursprüngliche Verhältnis von Leis-
tung und Gegenleistung fortzuführen und nicht – wie 
es bei der Anwendung einer Marge der Fall ist – zu ver-
ändern (Äquivalenzprinzip, Rn. 94 bis 104 der Urteils-
gründe). Dass der BGH in einer erneuten Revisionsent-
scheidung seine mehreren Urteilen zugrunde liegende 
Meinung ändern und das Differenz- oder Margenmodell 
als das bei einer judikativen Vertragsergänzung maß-
gebliche Übertragungsverfahren statuieren wird, ist eher 
unwahrscheinlich.

3. Die Sparkasse wird daher nicht umhinkommen, bei 
den Verträgen Nr. xxx, Nr. xxx und Nr. xxx die Einlagen-
verzinsung neu zu berechnen. Die Nachrechnung wird 
sie für die gesamte Vertragszeit vorzunehmen haben. 
Verjährungsgesichtspunkte sind hier nicht zu beachten, 
da die sich aus der Nachberechnung ergebende Forde-
rung erst mit dem Ende des Prämiensparvertrags fällig 
geworden ist (BGH, Rn. 63 bis 67 der Urteilsgründe) und 
der Schlichtungsantrag den Ablauf der Verjährungsfrist 
gehemmt hat. Der BGH hat klargestellt, dass Ansprüche 
auf das Sparguthaben einschließlich der in es aufgenom-
menen Zinsen frühestens mit der wirksamen Beendigung 
des Sparvertrags fällig werden, weil sie gemäß den Spar-
bedingungen zum Schluss eines Sparjahres dem Kapital 
hinzugerechnet werden, dessen Auszahlung der Sparer 
erst dann beanspruchen kann, wenn der Vertrag beendet 
ist. Damit entfällt eine gesonderte Verjährung der Zin-
sen auch dann, wenn die Möglichkeit einer zu geringen 
Verzinsung in Betracht kommt und der Sparer die Gut-
schrift weiterer Zinsen einklagen kann (so BGH, Urteil 
vom 06.10.2021 Rn. 65 bis 67). Die in den Verträgen Nr. 
xxx, Nr. xxx und Nr. xxx enthaltene Verzinsungsklausel 
ergibt nichts anderes. Richtig ist zwar, dass der BGH 
mit einem Prämiensparvertrag befasst war, bei dem die 
nach Nr. 3.3 der Besonderen Bedingungen für den Spar-

verkehr geltende Möglichkeit, zwei Monaten lang über 
die jüngste Zinsgutschrift zu verfügen, ausgeschlossen 
war. Die Sparkasse verkennt jedoch, dass auch hier der 
Sparzins am Jahresende „bezahlt“, mithin zum bereits 
vorhandenen Guthaben gebucht wird, sodass er Teil der 
Gesamtforderung des Kunden gegen die Sparkasse ist 
und nicht als eigenständige Forderung erhalten bleibt. 
Die in Nr. 3.3 der Bedingungen für den Sparverkehr der 
Sparkassen vorgesehene Verfügbarkeit ändert nichts 
daran, dass die nicht abgerufene Zinsgutschrift endgül-
tig beim Kapital verbleibt. Die von einer Richterin des AG 
Köln in einem Hinweisbeschluss vom 31.10.2022 (127 C 
220/21) ausgeführte Bewertung vermag nicht zu über-
zeugen. Mithin ergibt sich verjährungsrechtlich nichts 
anderes, wie wenn Nr. 3.3 von vornherein nicht gegolten 
hätte. Auch insoweit nehme ich Bezug auf das Urteil des 
OLG Dresden vom 13. April 2022 (BeckRS 2022, 9874 
Rn. 32 der Urteilsbegründung); dort ist die einheitliche 
Fälligkeit aller Zinsgutschriften ausdrücklich aus Nr. 3.3 
Satz 2 der Sparbedingungen abgeleitet.

4. Ist die Forderung der Antragsteller auf Gutschrift bzw. 
Zahlung weiterer Zinsen nicht verjährt, so wird sie auch 
nicht mit dem Verwirkungseiwand abzuwehren sein. Nur 
bei besonderen Sachlagen wird die Forderung auf Nach-
berechnung der Verzinsung am Verwirkungseinwand 
scheitern. Verwirkt wird eine Nachzahlungs-Forderung 
nur bei Vorliegen besonderer Umstände. Es muss eine 
Sachlage feststehen, aus der die Sparkasse das schüt-
zenswerte Vertrauen ableiten konnte, der Prämienspar-
vertrag sei in jeder Hinsicht beendet, auch soweit es um 
die Guthabenverzinsung geht. Dabei besteht durchaus 
ein Zusammenhang damit, dass der Ablauf der Verjäh-
rungsfrist erst mit der Beendigung des Vertrags beginnt. 
Deswegen kann allein daraus, dass der Sparkasse 
erst in 2020 und damit innerhalb der Verjährungsfrist 
Bedenken betreffend die Verzinsung des Sparguthabens 
vorgebracht wurden, kein auf Seiten der Sparkasse ver-
trauensbildender Sachverhalt abgeleitet werden (BGH 
a. a. O. Rn. 116, OLG Dresden, Urt. v. 21.04.2021, 5 U 
1973/20, S. 19 f.). Das Problem der Zinssatzänderung bei 
vor 2005 zustande gekommenen Prämiensparverträgen 
war bereits nach der Veröffentlichung des im Februar 
2004 ergangenen BGH-Urteils erkennbar. Vollends klar 
zeichnete sich die Notwendigkeit einer eindeutigen 
Vertragslage ab, nachdem der BGH die Rechtsprechung 
mit zwei in 2010 ergangenen Entscheidungen präzisiert 
und sich dabei auch mit der Frage einer analogen oder 
relationalen Übertragung des Referenzwertes befasst 
hatte. Das Problem der richtigen Verzinsung bei insoweit 
lückenhaften Prämiensparverträgen hat sich nicht erst in 
jüngster Zeit gestellt. Es ist seit etwa 10 Jahren immer 
wieder Gegenstand von Schlichtungen gewesen und so 
branchenintern durchaus als „virulent“ bekannt. Es lag 
daher ganz zuvörderst in der Initiative der Institute, für 
klare Verhältnisse zu sorgen und das Zinssatzänderungs-
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problem durch eine Vertragsergänzung zu entschärfen. 
Der Hinweis auf gesetzliche Aufbewahrungsfristen 
verfängt hier schon deswegen nicht; außerdem liegt es 
im eigenen Interesse der Institute, auf die für laufende 
Vertragsbeziehungen notwendigen Grunddaten jederzeit 
zugreifen zu können. Allein die Tatsache, dass der Ver-
trag weiterhin „treu“ bespart wurde und dass die Antrag-
steller sich zunächst nicht mit Zinsnachforderung an 
die Sparkasse gewendet haben, genügt angesichts der 
geschilderten juristischen Unsicherheiten nicht für den 
Aufbau eines Vertrauens dahin gehend, die Sparerseite 
werde es bei den Zinsgutschriften belassen und das Pro-
blem der richtigen Zinssatzänderung nicht aufgreifen. 
Hieran ändert nichts die Tatsache, dass die Sparkonten 
aufgelöst wurden. Die Sparkasse konnte aus diesem 
Verhalten nicht ein schützenswertes Vertrauen ableiten, 
dass es mit der Beendigung des Vertrags und der Aus-
zahlung des Guthabens sein Bewenden auch hinsichtlich 
der Verzinsung habe. Wäre es ihr damals auf diese Klar-
stellung angekommen, hätte sie das bei der Auflösung 
der Sparkonten unschwer mit einer Erklärung der Antrag-
steller bewirken können. Die gegenteilige Meinung z. B. 
des AG Freiberg (Urt. v. 29.03.2021, 2 C 571/19) kann 
mich nicht überzeugen.

5. Der Sparkasse sollte an der Bereinigung der 
Geschäftsbeziehung zu den Antragstellern gelegen 
sein. Eine Lösung des seit 18 Jahren anstehenden, aus 
der Unzulässigkeit einer einseitigen Änderung der dem 
vereinbarten Ausgangszins nachfolgenden Zinssätze 
folgenden Problems sollte – nicht zuletzt mit Blick auf 
Initiativen der BaFin – im Interesse der Sparkasse nicht 
länger hinausgeschoben werden. Allerdings sind in den 
bislang 17 anhängig gewordenen Musterfeststellungs-
prozessen Beweiserhebungen durch weitere Gutachten 
zu erwarten (so z. B. beim Bayerischen Obersten Lan-
desgericht gemäß Hinweis des zuständigen Senats vom 
22.05.2022). Es ist so verständlich, wenn die Institute 
sich wegen der anhängigen Musterklageverfahren – 
zumal dann, wenn sie selbst Partei sind – nicht in der 
Lage sehen sollten, einen Referenzzins zu akzeptieren, 
der nicht höchstrichterlich bestätigt ist. Das hat freilich 
zur Folge, dass die Frage nach dem richtigen Referenz-
zins bei Prämiensparverträgen noch über Jahre hinaus 

offen bleiben wird. Andererseits ist die Meinungsbildung 
doch so weit gediehen, dass es mir auch mit Blick auf 
die Verjährungsfragen nicht angemessen erscheint, die 
Schlichtung abzulehnen. Das genannte Urteil des OLG 
Dresden ergibt durchaus in eine sich mit hinreichender 
Zuverlässigkeit abzeichnende Basis.

Akzeptiert die Sparkasse den Schlichtungsvorschlag, 
sollten die Antragsteller das Ergebnis annehmen, auch 
wenn es ihnen in der jeweiligen Höhe erst bekannt wird, 
wenn die Nachberechnung wie vereinbart ausgeführt ist. 
Auch den Antragstellern muss daran gelegen sein, die zu 
ihrem beendeten Prämien-Sparverträgen anstehenden 
Fragen alsbald geklärt zu sehen.

Ergebnisoffen ist der Schlichtungsvorschlag nicht, weil 
dann, wenn den vorstehenden Darlegungen gemäß 
gerechnet wurde, das Resultat rechtlich nicht zu bean-
standen sein wird. Der gute Name der Sparkasse ist 
Gewähr für die Zuverlässigkeit des mathematischen 
Ergebnisses.

6. Es steht den Antragstellern selbstverständlich frei, das 
Ergebnis der Sparkasse einer Überprüfung zu unterzie-
hen. Dazu können sie sich des von der Stiftung Waren-
test auf ihrer Website unter dem Link https://www.test.
de/Praemiensparvertraege-Aergerliche-Kuendigungen-
umstrittene-Zinsanpassung-5436075-0/vorgehaltenen 
Moduls bedienen. Dieses ermöglicht die (kostenfreie) 
Berechnung von Ansprüchen aus bestimmten, häufigen 
Prämiensparverträgen. Dabei ist sowohl auf den von 
den Verbraucherzentralen bevorzugen Referenzzins 
wie auf den vom OLG Dresden im Urteil vom 13.04.2022 
bestimmten und diesem Schlichtungsvorschlag 
zugrunde liegenden Wert abgestellt, sodass sich ein 
eventueller Nachzahlungsanspruch aus einem Vergleich 
der Berechnungsergebnisse mit dem tatsächlich vorhan-
denen Guthaben ergibt. Es ist den Antragstellern mithin 
unbenommen, kurzfristig auf dieses Angebot zuzugrei-
fen und gemäß den auf der Website angegebenen Vor-
aussetzungen und Bedingungen eine Berechnung unge-
achtet dessen vorzunehmen, dass das Ergebnis weder 
Cent-genau noch gerichtsfest dokumentiert wird. «
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4. Kreditgeschäft

Schlichtungsanträge im Bereich des Kreditgeschäfts 
gingen im Vergleich zu den Vorjahren weiter zurück. 
Hierauf entfielen im Berichtsjahr 2022 insgesamt nur 
noch 173 Schlichtungsanträge, konkret 132 Anträge auf 
grundpfandrechtlich gesicherte Kredite (Immobiliar-Dar-
lehensverträge), 25 auf Konsumentenkredite (Allgemein-
Verbraucherdarlehensverträge) und 16 auf Unternehmer-
kredite.

Mussten die Ombudsmänner in den Vorjahren noch 
zahlreiche Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der 
von den Antragstellenden erklärten Widerrufe von Dar-
lehensverträgen schlichten, gingen hierzu im Jahr 2022 
nur noch sehr vereinzelt Schlichtungsanträge ein.

Aufgrund aktuell niedriger Darlehenszinsen wollten 
einige Sparkassenkund:innen gerne vorzeitig ihre seit 

längerem laufenden, höher verzinsten Darlehensverträge 
ablösen. Gemäß § 490 BGB kann ein Darlehensvertrag, 
bei dem der Sollzinssatz gebunden und das Darlehen 
durch ein Grundpfandrecht gesichert ist, jedoch nur vor-
zeitig gekündigt werden, wenn hierfür ein berechtigtes 
Interesse besteht (und eine Vorfälligkeitsentschädigung 
gezahlt wird). Ein solches Interesse liegt insbesondere 
dann vor, wenn Darlehensnehmer:innen ein Bedürfnis 
nach einer anderweitigen Verwertung des Grundstücks 
haben. Ein berechtigtes Interesse besteht hingegen 
nicht, wenn für Darlehensnehmer:innen andere interes-
sengerechte Möglichkeiten, zum Beispiel eines geringe-
ren Zinssatzes, bestehen.

In dem nachfolgenden Fall wollten die Antragstellenden 
den „relativ überschaubaren Rest“ eines Immobiliardar-
lehens sofort vollständig zurückzahlen, da ihnen an einer 
vorzeitigen Schuldenfreiheit gelegen war.

 » Schlichtungsvorschlag: 
Die Antragstellenden verfolgen ihr Anliegen nicht 
weiter.

I.
Der Schlichtung liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Antragstellenden haben mit der Sparkasse am 3./8. 
Dezember 2014 den Immobiliardarlehensvertrag Nr. xxx 
abgeschlossen. Der Zinssatz ist bis zum 30. November 
2029 gebunden. Die Antragstellenden möchten errei-
chen, dass die Sparkasse einer vorzeitigen Ablösung des 
Darlehens zustimmt. Sie seien bereit, einen wirtschaftli-
chen Nachteil der Sparkasse auszugleichen.

Die Sparkasse lehnt eine vorzeitige Ablösung ab.

II.
Der Schlichtungsvorschlag beruht auf folgenden Erwä-
gungen:

Schlichtungserfahren dienen dazu, Meinungsverschie-
denheiten über die von einem Institut angebotenen 
Produkte und Dienstleistungen beizulegen. Meinungs-
verschiedenheiten dieser Art werden in einem Schlich-
tungsvorschlag auf der Grundlage des geltenden Rechts 
bewertet (vgl. § 9 Abs. 2 Satz 1 der Verfahrensordnung 

in Verbindung mit § 9 der Finanzschlichtungsstellenver-
ordnung vom 5. September 2016, BGBl. I 2016 S. 2140). 
Im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens wird deshalb 
geprüft, ob ein Institut gegen Rechtsvorschriften oder 
vertragliche Vereinbarungen verstoßen hat oder ver-
stößt. Auf geschäftspolitische Entscheidungen, die jedes 
Institut trifft, ohne insoweit an gesetzliche Bestimmun-
gen oder vertragliche Vereinbarungen mit dem Kunden 
gebunden zu sein, wird dagegen grundsätzlich kein 
Einfluss genommen. Die Institute treffen diese Entschei-
dungen auf der Grundlage ihrer internen Grundsätze und 
Richtlinien. Diese Entscheidungen trifft allein das jewei-
lige Institut. Entsprechendes gilt für den Betriebsablauf, 
für organisatorische Fragen, für rechtlich nicht geschul-
dete Serviceleistungen und für Umgangsformen. Der 
Schlichter hat keine Aufsichts- und Weisungsbefugnisse.

Dies vorausgeschickt ist festzustellen, dass die Entschei-
dung der Sparkasse, einer vorzeigten Rückzahlung nicht 
zuzustimmen, nicht zu beanstanden ist. Es gibt keinen 
Rechtsanspruch darauf, ein Darlehen vorzeitig ablösen 
zu können.

Allgemein weise ich darauf hin, dass es auch nicht übli-
che Geschäftspraxis anderer Institute ist, einer vorzeiti-
gen Darlehensablösung ohne rechtliche Verpflichtung 
zuzustimmen. «

34

Tätigkeitsbericht 2022 | Inhaltliche Schwerpunkte und Empfehlungen



5. Wertpapiergeschäft

Der Anteil von Schlichtungsanträgen im Bereich des 
Wertpapiergeschäfts ist nach wie vor gering und lag im 
Jahr 2022 mit insgesamt 161 Vorgängen bei lediglich 
knapp 4 Prozent aller Schlichtungsverfahren. Davon 
betrafen 83 Verfahren die Abwicklung von Wertpapier-
geschäften, 22 Verfahren die Depotführung und nur 56 
Schlichtungsverfahren die Anlageberatung in Wertpapie-
ren.

In den Schlichtungsverfahren wegen behaupteter feh-
lerhafter Anlageberatung gingen – vorwiegend unter 

Verwendung von Textbausteinen – vereinheitlichte 
Schlichtungsanträge einer Rechtsanwaltskanzlei ein. 
Dabei wurde häufig der gesamte Rügen-Katalog von 
Beratungsmängeln in standardisierter Form vorgetragen, 
ohne jedoch auf den konkreten Einzelfall und die indi-
viduellen Stellungnahmen der Sparkassen hinreichend 
einzugehen. Auch in dem nachfolgenden Beispielsfall 
konnte der Ombudsmann nicht ansatzweise davon 
überzeugt werden, dass die Beratung in all den pauscha-
liert vorgetragenen Punkten tatsächlich so mangelhaft 
gewesen sein soll, wie sie nun im Schlichtungsverfahren 
behauptet wird.

 » Schlichtungsvorschlag: 
Der Antragsteller verfolgt sein Anliegen nicht weiter.

I.
Der Schlichtung liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Mit dem am 14. Juni 2022 bei der Schlichtungsstelle 
eingegangenen Antrag nimmt der Antragsteller die Spar-
kasse auf Schadensersatz wegen behaupteter fehlerhaf-
ter Anlageberatung in Anspruch.

Der Antragsteller hatte durch Vermittlung der Sparkasse 
am 14. Juni 2012 eine Beteiligung an dem geschlosse-
nen Fonds „XY“ in Höhe von 12.000,00 USD nebst 3 % 
Agio gezeichnet. In der Beitrittserklärung unterzeichnete 
der Antragsteller auch eine Erklärung über den Erhalt 
des Prospekts. Der Fonds hat sich nicht so, wie von den 
Anlegern erwartet, entwickelt. Im Internet bieten eine 
Reihe von Anwaltskanzleien ihre Unterstützung bei der 
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen an. 
Dabei wird z. T. auf Beratungsmängel hingewiesen, die 
nach Auffassung der Verfasser typischerweise vorliegen 
können.

In dem von dem Antragsteller unterzeichneten Bera-
tungsprotokoll sind vermittelte Kenntnisse des Antrag-
stellers in Beteiligungsprodukten und bereits langfristig 
vorhandene Kenntnisse in allen sonstigen angeführten 
Anlageformen (einschließlich Fremdwährungsgeschäfte) 
angekreuzt. Das Geld- und Wertpapiervermögen ist mit 
50.000,00 € bis 100.000,00 € und das sonstige Vermö-
gen mit „unter 100.000,00 €“ angegeben. Vorrangiges 
Anliegen war nach dem Protokoll „Vermögensoptimie-
rung“. Als weitere Anliegen sind Diversifikation, Steuer-
vorteile, überdurchschnittliche Rendite, Streuung in 
Fremdwährung und Anlage in Sachwerten angegeben. 
In dem Protokoll ist weiter ein „hohes Risiko bis zum 
Totalverlust“ genannt. Die Zuwendung ist spezifiziert 
aufgeführt. Das Produktinformationsblatt und der Ver-
kaufsprospekt waren nach dem vom Antragsteller unter-

schriebenen Vermittlungsauftrag bereits am 1. Juni 2012 
ausgehändigt worden.

Der Antragsteller stützt sein Begehren auf verschie-
dene Beratungspflichtverletzungen, insbesondere im 
Zusammenhang mit diversen Prospektfehlern sowie 
auf verschwiegene Rückvergütungen. Dabei werden die 
behaupteten Beratungsmängel textbausteinartig in der 
Art eines Rügekatalogs vorgetragen. Die Fondsbeteili-
gung hätte den Anlagezielen (Substanzerhalt) nicht ent-
sprochen. Risiken seien verschwiegen worden. Der Fonds 
sei als weniger spekulativ dargestellt worden. Das Risiko 
eines Wertverlustes sei nicht angesprochen worden. Die 
Möglichkeit des Totalverlustes sei nicht erläutert worden. 
Es sei auch nicht darüber aufgeklärt worden, dass es sich 
bei den prognostizierten Ausschüttungen nicht um real 
erwirtschaftete Gewinne, sondern um Eigenkapitalrück-
zahlungen gehandelt habe. Entscheidend seien nicht die 
Angaben im Beratungsprotokoll, sondern der tatsächli-
che Ablauf der Beratung.

Die Sparkasse bestreitet Beratungsmängel. Sie verweist 
zur anlegergerechten Beratung auf die Angaben des 
Antragstellers zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen, 
seinen Kenntnissen und Anlagezielen. Danach sei die 
erworbene Beteiligung angelegergerecht gewesen. Die 
notwendige Information zu Chancen und Risiken sei 
bereits durch den am 1. Juni 2012 übergebenen Pros-
pekt vermittelt worden, der auch keine Fehler enthalte. 
Im Übrigen sei der Antragsteller umfassend über Risiken 
und Provisionen informiert worden. Hilfsweise hat die 
Sparkasse die Einrede der Verjährung erhoben.

Zu Einzelheiten wird auf die gewechselten Dokumente 
nebst Anlagen Bezug genommen.
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II.
Der Schlichtungsvorschlag beruht auf folgenden Erwä-
gungen:

Ansprüche aufgrund fehlerhafter Anlageberatung (§ 280 
Abs. 1 BGB) sind nicht feststellbar.

Zwischen den Beteiligten war ein Beratungsvertrag 
geschlossen worden. Inhalt und Umfang der Pflichten 
aus einem Beratungsvertrag hängen von den Umständen 
des Einzelfalles ab und sind von einer Reihe von Faktoren 
abhängig, die sich einerseits auf die Person des Kunden 
(anlegergerechte Beratung) und andererseits auf das 
Anlageobjekt (objektgerechte Beratung) beziehen. Wäh-
rend die Aufklärung des Kunden über diese Umstände 
richtig und vollständig zu sein hat, muss die Bewertung 
und Empfehlung eines Anlageobjektes unter Berücksich-
tigung der genannten Gegebenheiten ex ante betrach-
tet lediglich vertretbar sein. Das Risiko, dass sich eine 
Anlageentscheidung im Nachhinein als falsch erweist, 
trägt der Kunde (ständige Rechtsprechung, vgl. BGH v. 
22.03.2011, XI ZR 33/10). Eine ordnungsgemäße Bera-
tung kann dabei auch durch Übergabe von Prospektma-
terial erfolgen, sofern der Prospekt nach Form und Inhalt 
geeignet ist, die nötigen Informationen wahrheitsgemäß 
und verständlich zu vermitteln und er dem Anlageinte-
ressenten so rechtzeitig vor dem Vertragsschluss über-
geben wird, dass sein Inhalt noch zur Kenntnis genom-
men werden kann (vgl. BGH v. 24.04.2014, III ZR 389/12). 
Durch die Übergabe von schriftlichem Informationsma-
terial wird für einen Anleger auch hinreichend deutlich, 
dass dieses der – ergänzenden – Aufklärung und Bera-
tung für nachfolgende konkrete Anlagegeschäfte dienen 
soll, ohne dass es eines ausdrücklichen Hinweises auf 
bestimmte Seiten der schriftlichen Informationen und 
einer Aufforderung zu deren Lektüre bedarf (BGH v. 
24.02.2015, XI ZR 202/13 m. w. N.).

Maßgeblich sind einerseits der Wissensstand, die Risi-
kobereitschaft und das Anlageziel des Kunden bzw. 
der Kundin und andererseits die allgemeinen Risiken, 
etwa die Konjunkturlage und die Entwicklung des Kapi-
talmarkts, sowie die speziellen Risiken, die sich aus 
den Besonderheiten des Anlageobjekts ergeben. Zu 
den Umständen in der Person der Kund:innen gehören 
insbesondere der Wissensstand über Anlagegeschäfte 
der vorgesehenen Art und die Risikobereitschaft; zu 
berücksichtigen ist also vor allem, ob es sich um eine/n 
erfahrene/n Anleger/in mit einschlägigem Fachwis-
sen handelt und welches Anlageziel verfolgt wird. Die 
Kenntnis von solchen Umständen kann die Bank aus 
langjährigen Geschäftsbeziehungen gewonnen haben; 
verfügt sie nicht über entsprechendes Wissen, muss sie 
Informationsstand und Anlageziel erfragen. Die Bera-
tung hat sich daran auszurichten, ob das beabsichtigte 
Anlagegeschäft der sicheren Geldanlage dienen soll oder 

spekulativen Charakter hat. Die empfohlene Anlage muss 
unter Berücksichtigung dieses Ziels auf die persönlichen 
Verhältnisse zugeschnitten, also “anlegergerecht” sein. 
In Bezug auf das Anlageobjekt muss die Beratung richtig 
und sorgfältig sein. Sie muss über die Eigenschaften und 
Risiken des Produkts unterrichten, die für die Anlageent-
scheidung wesentliche Bedeutung haben oder haben 
können.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofes trägt derjenige, der eine Aufklärungs- oder Bera-
tungspflichtverletzung behauptet, dafür die Beweislast. 
Die mit dem Nachweis einer negativen Tatsache verbun-
denen Schwierigkeiten werden dadurch ausgeglichen, 
dass die andere Partei die behauptete Fehlberatung 
substantiiert bestreiten und darlegen muss, wie im Ein-
zelnen beraten bzw. aufgeklärt worden sein soll. Dem 
Anspruchsteller obliegt dann der Nachweis, dass diese 
Darstellung nicht zutrifft (BGH 17.09.2009, XI ZR 264/08; 
14.07.2009, XI ZR 152/08; 11.10.2007, IX ZR 105/06; 
27.06.2000, XI ZR 174/99; 15.08.2019, III ZR 205/17, WM 
2019, 1833).

Nach diesen Maßstäben kann zumindest nicht festge-
stellt werden, dass die Beratung nicht anleger- oder 
objektgerecht war.

Nach den Angaben im Beratungsprotokoll dürfte kein 
Zweifel daran bestehen, dass die Empfehlung der 
Beteiligung anlegergerecht war. Die dort vermerkten 
Anlageziele „Vermögensoptimierung, Diversifikation, 
Steuervorteile, überdurchschnittliche Rendite, Streuung 
in Fremdwährung, Anlage in Sachwerten“ in Verbindung 
mit der angegebenen Risikoneigung „risikobewusst“ 
zeichnen keineswegs das Bild eines eher vorsichtigen 
Anlegers, dem es auf Substanzerhalt ankommt. Es ist 
zwar richtig, dass der tatsächliche Ablauf des Beratungs-
gesprächs für eine rechtliche Bewertung maßgebend 
ist. Nach meiner Einschätzung besteht aber jedenfalls 
im Regelfall keine Divergenz zwischen Protokoll und 
Beratungsgespräch, sodass eine Dokumentation, insbe-
sondere dann, wenn es um Dokumente geht, die von den 
Beteiligten unterzeichnet sind, ein wichtiges Beweismit-
tel ist. Zumindest gravierende und offensichtlich Fehler 
dürften im Regelfall innerhalb der Widerrufsfrist auffal-
len. Dann entspricht es aber einem redlichen Umgang 
zwischen Geschäftspartnern, von dem Widerrufsrecht 
Gebrauch zu machen oder zumindest sofort, und nicht 
erst nach (fast) 10 Jahren, auf den tatsächlichen oder 
vermeintlichen Fehler hinzuweisen, um einen Schaden 
zu vermeiden oder zu minimieren. Soweit dem Vortrag 
der Vertreter des Antragstellers Abweichendes zu ent-
nehmen sein sollte, teile ich die Auffassung ausdrück-
lich nicht. Vorliegend fehlt es schon an einer plausiblen 
Erklärung, warum der Antragsteller ein Protokoll mit der-
art behauptet unzutreffenden Angaben unterschrieben 
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hat. Deshalb ist nicht zu erwarten, dass der Antragsteller 
den Nachweis einer falschen Protokollierung und einer 
nicht-anlegergerechten Empfehlung führen kann.

Weil der Antragsteller nach dem unterschriebenen Ver-
mittlungsauftrag den Prospekt bereits am 1. Juni 2012 
erhalten hat, hatte er genug Zeit, diesen umfassend zur 
Kenntnis zu nehmen. Er muss sich den Inhalt des Pro-
spekts deshalb in vollem Umfang zurechnen lassen. Es 
gibt keine Hinweise darauf, dass im Prospekt angeführte 
Risiken in dem Beratungsgespräch verharmlost worden 
sind. Das von dem Antragsteller unterschriebene Bera-
tungsprotokoll enthält im Gegenteil einen Hinweis auf 
ein „hohes Risiko bis zum Totalverlust“. Eine Information 
über die mit einer geschlossenen Beteiligung verbunde-
nen Risiken ist deshalb entgegen der Behauptung des 
Antragstellers erfolgt.

Prospektfehler, die der Sparkasse bei der gebotenen 
Prüfung mit üblichem kritischem Sachverstand hätten 
auffallen müssen, sind zumindest nicht hinreichend 
sub stantiiert vorgetragen worden. Zu den Anforderun-
gen vgl. BGH v. 06.10.2020, XI ZB 28/19, Rn. 56 ff.; v. 
12.01.2021, XI ZB 18/17, Rn. 43 ff.; v. 23.02.2021, XI ZR 
191/17, Rn. 31 ff. Widersprüche im Prospekt, die der 
Sparkasse hätten auffallen müssen, sind ebenfalls nicht 
substantiiert aufgezeigt worden. Die Risiken der Kapi-
talanlage sind auf S. 19 ff. des Prospekts umfassend 
(einschließlich Anlegerhaftung, S. 26) und auch nicht 
beschönigend dargestellt. Auf S. 17 ist in Fettdruck dar-
auf hingewiesen, dass die Beteiligung ungeeignet für 
Anleger ist, „die an einer risikolosen Kapitalanlage inter-
essiert sind“. „Ausschüttungen“ sind auch nicht mit „real 
erwirtschaften Gewinnen“ gleichgesetzt worden. Beide 
Begriffe sind offensichtlich nicht identisch. Soweit es um 
Gewinne geht, wird der Begriff „Gewinnausschüttung“ 
verwandt (z. B. Prospekt S. 67). Der mehrfach genutzte 
Begriff „Auszahlung“ ist im Glossar auf S. 132 als Ober-
begriff für Gewinnauszahlungen und Kapitalrückzah-
lungen definiert. Die beanstandeten wirtschaftlichen 
Prognosen sind aus der Sicht des Jahres 2012 zumindest 
gut vertretbar, denn zu diesem Zeitpunkt war ein wach-
sender Markt für Großflugzeuge erwartet worden. Eigene 
Recherchen zu Einzelangaben im Prospekt muss eine 
Bank oder Sparkasse ohne besonderen Anlass, der nicht 
dargelegt ist, von sich aus nicht vornehmen.

Die von Seiten der Vertreter des Antragstellers ebenfalls 
monierten Zuwendungen sind in dem Beratungsproto-
koll schwer übersehbar aufgeschlüsselt. Auch insoweit 
kann nicht angenommen werden, dass der Antragsteller 
seine Behauptung, er sei nicht informiert worden, bewei-
sen kann. Mit Blick auf die von dem Antragsteller ange-
gebenen Kenntnisse und Erfahrungen dürfte auch davon 
auszugehen sein, dass dem Antragsteller bekannt war, 
dass Kreditinstitute mit dem Vertrieb von Finanzproduk-
ten Einkünfte erzielen.

Insgesamt sehe ich jedenfalls nicht, wie der Antragsteller 
in der Lage sein will, seinen Vortrag zum Ablauf des Bera-
tungsvorgangs, der völlig von der vorliegenden Doku-
mentation abweicht, zu beweisen. Der Vortrag selbst 
beschränkt sich im Kern auf eine katalogartige/textbau-
steinartige Aufzählung der bei Beratungsvorgängen 
typischerweise in Betracht zu ziehenden Rügen mit dazu 
passenden Ergänzungen durch Zitate aus BGH-Entschei-
dungen und OLG-Entscheidungen, die zu den jeweiligen 
Rügen passen, sodass auch deshalb der notwendige 
Bezug zu dem konkreten Beratungsgespräch kritisch 
hinterfragt werden kann. Faktisch würde mit diesen z. T. 
eher formelhaft und austauschbar erscheinenden Wen-
dungen einer Beraterin oder einem Berater, die oder der 
die Beratung nach den Vorgaben des Wertpapierhandels-
gesetzes und der Wertpapier-Verhaltens- und Organi-
sationsverordnung zu dokumentieren hatte, unterstellt, 
sie oder er hätte ein falsches Protokoll erstellt und dem 
Antragsteller untergeschoben.

Eine abschließende Klärung ist im Rahmen eines Schlich-
tungsverfahrens nicht möglich, weil Beweiserhebungen 
außer durch Vorlage von Urkunden nach § 8 Abs. 6 der 
Verfahrensordnung nicht durchgeführt werden. Kausali-
täts- und Verjährungsfragen stellen sich auf der Grund-
lage des feststellbaren Sachverhalts nicht.

Auf der Grundlage des feststellbaren Sachverhalts sehe 
ich keine hinreichenden Erfolgsaussichten für eine 
gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen und keine 
Basis für einen Vergleichsvorschlag. Ich empfehle des-
halb, die Angelegenheit nicht weiterzuverfolgen.

Das Verfahren ist für den Antragsteller kostenfrei. Ausla-
gen werden nicht erstattet. «
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6. Sonstiges

41 Schlichtungsanträge konnten hingegen keinem der 
vorbezeichneten Sachgebiete zugeordnet werden und 
wurden in die Kategorie „Sonstiges“ eingruppiert. Hierzu 

zählten beispielsweise Meinungsverschiedenheiten 
zu einer Versicherungsvermittlung oder – wie in dem 
abschließend aufgeführten Beispielsfall – Streitigkeiten 
rund um die Vermietung von Schließfächern.

 » Schlichtungsvorschlag: 
Die Sparkasse erstattet noch 9,00 €.

I.
Der Schlichtung liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Der Antragsteller hatte bei der Sparkasse ein Girokonto 
geführt, über das auch Schließfachgebühren abge-
rechnet wurden. Er beanstandet, dass die Sparkasse 
Schließfachgebühren für das gesamte 3. Quartal 2021 
abgerechnet hat, obwohl die Sparkasse den Nutzungs-
vertrag bereits zum 14. August 2021 beendet hatte. Der 
Antragsteller hat dazu einen Kontoauszug vorgelegt, der 
für das gesamte Jahr 2021 einen Rechnungsbetrag von 
65,00 € ausweist.

Die Sparkasse gibt an, die Schließfachgebühren für den 
nicht genutzten Zeitraum in Höhe von 16,25 € erstattet 

zu haben. Die Kündigung sei aufgrund einer Strukturver-
änderung der Schließfachanlage erfolgt.

II.
Der Schlichtungsvorschlag beruht auf folgenden Erwä-
gungen:

Der Antragsteller kann von der Sparkasse noch die 
Erstattung der Schließfachkosten für die Zeit vom 15. 
August bis zum 30. September 2021 verlangen. Ausweis-
lich des vorgelegten Kontoauszugs hat die Sparkasse 
für das gesamte Jahr 2021 einen Betrag von 65,00 € in 
Rechnung gestellt. Der erstattete Betrag von 16,25 € 
entspricht dem Entgelt für ein Quartal. Eine Erstattung 
für den Zeitraum vom 15. August 2021 bis zum 30. Sep-
tember 2021 ist deshalb bislang noch nicht ersichtlich. 
Insoweit gehe ich von einem Irrtum der Sparkasse aus 
und empfehle, den sich rechnerisch ergebenen Betrag 
(8,13 €) auf 9,00 € aufzurunden. «
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V.  (Keine) Hinweise auf etwaige strukturelle 
 Hindernisse für die Beilegung von Streitigkeiten 
 gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 4 VSBInfoV

Die Schlichtungsstelle beim DSGV hat keine Erkenntnisse 
über strukturelle Hindernisse für die Beilegung von Strei-
tigkeiten in ihrem Zuständigkeitsbereich.

VI.  Zusammenarbeit mit anderen Verbraucher-
schlichtungsstellen in Netzwerken zur Beilegung 
grenzübergreifender Streitigkeiten  
(§ 4 Abs. 1 Nr. 5 VSBInfoV)

FIN-NET (Netzwerk der Schlichtungsstellen für Finanz-
dienstleistungen)

Die Schlichtungsstelle beim DSGV ist Mitglied im FIN-NET 
(Financial Dispute Resolution Network). FIN-NET ist ein 
Netz nationaler Stellen für die außergerichtliche Beile-
gung von Finanzstreitigkeiten in den Ländern des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (d. h. in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union sowie in Island, Liechtenstein 
und Norwegen). Das Netz wurde auf Initiative der Euro-
päischen Kommission im Jahr 2001 geschaffen. Seitdem 
treffen sich die Mitglieder des FIN-NET in regelmäßigen 
Abständen zum Erfahrungs- und Gedankenaustausch.

Die Zusammenarbeit der FIN-NET Mitglieder ermöglicht 
es Verbraucher:innen, bei grenzüberschreitenden Fällen 
schnellen Zugang zum zuständigen außergerichtlichen 
Schlichtungsverfahren zu erlangen. So können sich 
Verbraucher:innen, die mit einem Finanzdienstleister 
eines anderen Landes im Streit liegen, an eine Schlich-
tungsstelle in ihrem Herkunftsland wenden. Diese Stelle 
unterstützt die Verbraucher:innen sodann bei der Ermitt-
lung der für sie zuständigen außergerichtlichen Schlich-
tungsstelle. Weitere Informationen über das FIN-NET ein-
schließlich einer Übersicht der FIN-NET-Mitglieder sind 
auf der FIN-NET-Website abrufbar. 

Im Berichtjahr 2022 erreichten die Schlichtungsstelle 
beim DSGV 20 grenzüberschreitende Beschwerden als 
zuständiges System. Diese 20 Schlichtungsanträge 
wurden von den Antragstellenden jedoch eigenständig 
eingereicht, ohne erkennbare Vermittlung oder Weiter-
leitung des Antrags durch eine Schlichtungsstelle eines 
anderen FIN-NET-Mitglieds.
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Verfahrensordnung der Schlichtungsstelle  
beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V.
Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband e.V. (DSGV) hat zur außergerichtlichen Beilegung von Meinungsverschiedenheiten mit den 
Instituten der Sparkassen-Finanzgruppe eine Schlichtungsstelle eingerichtet. Die Schlichtungsstelle ist zuständig für Streitigkeiten mit 
einem am Verfahren teilnehmenden Institut über sämtliche von diesem Institut angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Umfasst 
sind hier insbesondere Streitigkeiten nach § 14 Absatz 1 Satz 1 des Unterlassungsklagengesetzes. Die Schlichtungsstelle beim DSGV 
ist durch das Bundesamt für Justiz am 27. Januar 2017 mit Wirkung zum 1. Februar 2017 als Verbraucherschlichtungsstelle anerkannt 
worden. Die Schlichtung erfolgt nach den Vorgaben dieser Verfahrensordnung. 

Abschnitt 1 
Schlichtungsstelle

§ 1 Organisation der Schlichtungsstelle 
(1) Der DSGV ist Träger der Schlichtungsstelle. Die Schlich-
tungsstelle besteht aus der am Sitz des DSGV eingerichteten 
Geschäftsstelle und mindestens zwei Schlichtern, den sogenann-
ten „Ombudspersonen“ („Ombudsfrauen“ und „Ombudsmän-
ner“).

(2) Das Schlichtungsverfahren wird von einem Schlichter durch-
geführt, der dabei von der Geschäftsstelle unterstützt wird. 

(3) Vor jedem Geschäftsjahr haben die Schlichter gemeinsam ihre 
Zuständigkeit für die Schlichtungsverfahren schriftlich festzule-
gen. 

In dem Geschäftsverteilungsplan wird für jeden Schlichter ein 
anderer Schlichter als Vertreter bestimmt. Die Geschäftsvertei-
lung kann während des Geschäftsjahres nur aus wichtigem Grund 
geändert werden.

§ 2 Fachliche Qualifikation, Auswahl und Bestellung der 
Schlichter

(1) Die Schlichter müssen die Befähigung zum Richteramt haben.

(2) Die Schlichter werden von der Verbandsleitung des DSGV für 
die Dauer von drei Jahren bestellt. Eine Person kann wiederholt 
zum Schlichter bestellt werden. 

(3) Der DSGV teilt dem Bundesamt für Justiz und dem Verbrau-
cherzentrale Bundesverband e. V. vor der Bestellung einer Person 
zum Schlichter deren Namen, Qualifikation, beruflichen Werde-
gang und etwaige Vortätigkeiten als Schlichter mit. Wenn inner-
halb von zwei Monaten schriftlich gegenüber dem DSGV keine 
Tatsachen vorgetragen werden, welche die Qualifikation oder 
Unparteilichkeit der Person in Frage stellen, oder erhobene Ein-
wendungen geklärt sind, wird diese zum Schlichter bestellt. 

§ 3 Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Schlichter
(1) Die Schlichter sind unabhängig und an Weisungen nicht 
gebunden. Sie dürfen in den letzten drei Jahren vor ihrer Bestel-
lung nicht beim DSGV, einem Regionalverband der Sparkassen-
Finanzgruppe oder einem Institut der Sparkassen-Finanzgruppe 
tätig gewesen sein.

(2) Die Schlichter schlichten fair und unparteiisch. Ein Schlichter 
darf eine Streitigkeit nicht schlichten, wenn Gründe vorliegen, die 
Misstrauen gegen seine Unabhängigkeit oder Unparteilichkeit 
rechtfertigen. Anstelle des Schlichters wird sein Vertreter tätig.

§ 4 Abberufung der Schlichter
(1) Ein Schlichter kann von der Verbandsleitung des DSGV abbe-
rufen werden, wenn 

1. Tatsachen vorliegen, die eine faire, unabhängige oder unpar-
teiische Schlichtertätigkeit nicht mehr erwarten lassen,

2. der Schlichter nicht nur vorübergehend an der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben gehindert ist oder

3. ein vergleichbar wichtiger Grund vorliegt.

(2) Der Schlichter hat den DSGV über das Vorliegen von Abberu-
fungsgründen nach Absatz 1 unverzüglich zu unterrichten. 

Abschnitt 2 
Schlichtungsverfahren

§ 5  Einvernehmliche Klärung mit dem Institut
(1) Im Falle einer Meinungsverschiedenheit über einen 
Geschäftsvorfall sollte sich der Antragsteller zunächst an das 
betroffene Institut (Antragsgegner) wenden. Dieses wird versu-
chen, eine einvernehmliche Klärung herbeizuführen. Der Antrag-
steller kann sich jedoch auch unmittelbar an die Schlichtungs-
stelle wenden. 

(2) Wurde der streitige Anspruch abweichend von Absatz 1 Satz 
1 nicht zuvor gegenüber dem Institut geltend gemacht und 
beträgt der Wert des Streitgegenstandes weniger als 10 Euro, 
bestätigt die Geschäftsstelle dem Antragsteller den Eingang 
seines Antrags und leitet den Antrag dem Institut unverzüglich 
zu, sofern der Antragsteller nicht innerhalb der Frist von einer 
Wochen nach Zugang der Eingangsbestätigung der Weiterleitung 
an das Institut widerspricht. Erkennt das Institut den streitigen 
Anspruch innerhalb einer Woche nach Zugang des Antrags sofort 
vollständig an, ist das Verfahren beendet. Andernfalls wird das 
Schlichtungsverfahren nach Maßgabe der Vorschriften dieses 
Abschnitts fortgesetzt. 

§ 6  Ablehnung der Durchführung des  
Schlichtungsverfahrens

(1) Der Schlichter lehnt die Durchführung des Schlichtungsver-
fahrens ab, wenn

1. kein ausreichender Antrag gestellt wurde,

2. die Schlichtungsstelle beim DSGV für die Streitigkeit nicht 
zuständig ist und der Antrag nicht nach § 8 Absatz 1 an die 
zuständige Verbraucherschlichtungsstelle oder eine andere 
Streitbeilegungsstelle abzugeben ist, 

3. wegen derselben Streitigkeit bereits ein Schlichtungsver-
fahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle durchgeführt 
wurde oder anhängig ist,

4. bei Streitigkeiten über den Anspruch auf Abschluss eines 
Basiskontovertrages nach dem Zahlungskontengesetz 
bereits ein Verwaltungsverfahren nach den §§ 48 bis 50 des 
Zahlungskontengesetzes zur Durchsetzung des Anspruchs 
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anhängig ist oder in einem solchen Verfahren unanfechtbar 
über den Anspruch entschieden worden ist,

5. wegen der Streitigkeit ein Antrag auf Bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe abgelehnt worden ist, weil die beabsichtigte 
Rechtsverfolgung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bot 
oder mutwillig erschien,

6. die Streitigkeit bereits bei Gericht anhängig ist oder ein 
Gericht durch Sachurteil über die Streitigkeit entschieden 
hat,

7. die Streitigkeit durch Vergleich oder in anderer Weise beige-
legt wurde oder

8. der Anspruch, der Gegenstand der Streitigkeit ist, verjährt ist 
und der Antragsgegner die Einrede der Verjährung erhoben 
hat. 

Stellt der Schlichter das Vorliegen eines Ablehnungsgrundes 
nach Satz 1 fest, wird die Durchführung des Schlichtungsverfah-
rens unverzüglich gegenüber den Beteiligten unter Hinweis auf 
den Ablehnungsgrund abgelehnt. 

(2) Der Schlichter kann die Durchführung des Schlichtungsverfah-
rens ablehnen, wenn

1. eine grundsätzliche Rechtsfrage, die für die Schlichtung der 
Streitigkeit erheblich ist, nicht geklärt ist oder 

2. Tatsachen, die für den Inhalt eines Schlichtungsvorschlages 
entscheidend sind, im Schlichtungsverfahren streitig bleiben, 
weil der Sachverhalt von der Schlichtungsstelle nicht geklärt 
werden kann.

Die Ablehnung nach Satz 1 wird gegenüber den Beteiligten 
begründet. 

(3) Eine Ablehnung nach Absatz 1 oder Absatz 2 ist nur bis drei 
Wochen nach dem Zeitpunkt möglich, zu dem dem Schlichter alle 
Informationen für das Schlichtungsverfahren vorlagen.

§ 7 Antrag auf Durchführung eines  Schlichtungsverfahrens
(1) Die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens ist in Text-
form bei der Schlichtungsstelle zu beantragen. In dem Antrag ist 
die Streitigkeit, die geschlichtet werden soll, zu schildern und 
ein konkretes Begehren darzulegen. Dem Antrag sind gegebe-
nenfalls weitere zum Verständnis der Streitigkeit erforderliche 
Unterlagen beizufügen. 

Der Antragsteller hat zu versichern, dass 

1. wegen derselben Streitigkeit ein Verfahren bei einer Ver-
braucher-schlichtungsstelle weder durchgeführt wurde noch 
anhängig ist,

2. bei Streitigkeiten über den Anspruch auf Abschluss eines 
Basiskontovertrages weder ein Verwaltungsverfahren nach 
den §§ 48 bis 50 des Zahlungskontengesetzes anhängig ist 
noch in einem solchen Verfahren unanfechtbar über den 
Anspruch entschieden worden ist,

3. über die Streitigkeit von einem Gericht nicht durch Sachur-
teil entschieden wurde oder die Streitigkeit nicht bei einem 
Gericht anhängig ist,

4. die Streitigkeit weder durch Vergleich noch in anderer Weise 
beigelegt wurde und

5. wegen der Streitigkeit ein Antrag auf Bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe nicht abgelehnt worden ist, weil die beab-
sichtigte Rechtsverfolgung keine hinreichende Aussicht auf 
Erfolg bot oder mutwillig erschien. 

(2) Der Antragsteller kann seinen Antrag bis zur Beendigung 
des Verfahrens zurücknehmen. Mit der Rücknahme des Antrags 
endet das Schlichtungsverfahren. 

(3) Die Beteiligten können sich in dem Verfahren vertreten las-
sen. Die Geschäftsstelle unterrichtet die Beteiligten zu Beginn 
des Verfahrens, dass sie sich in jeder Lage des Verfahrens von 
einem Rechtsanwalt oder anderen Personen, die zur Erbringung 
von Rechtsdienstleistungen befugt sind, beraten oder vertreten 
lassen können. 

§ 8 Behandlung des Antrags
(1) Wird eine Schlichtung wegen einer Streitigkeit nach § 14 
Absatz 1 des Unterlassungsklagengesetzes beantragt und ist die 
Schlichtungsstelle beim DSGV hierfür nicht zuständig, gibt sie 
den Schlichtungsantrag unter Benachrichtigung des Antragstel-
lers an die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ab. 

(2) Ist die Schlichtungsstelle für den Antrag zuständig, bestä-
tigt die Geschäftsstelle dem Antragsteller den Eingang seines 
Antrags. Entspricht ein Antrag nicht den Anforderungen des 
§ 7 Absatz 1, weist die Geschäftsstelle den Antragsteller auf die 
Mängel seines Antrags hin und fordert ihn auf, diese innerhalb 
der Frist von einem Monat zu beseitigen. Gleichzeitig wird der 
Antragsteller darüber unterrichtet, dass die Durchführung des 
Schlichtungsverfahrens vom Schlichter abgelehnt werden muss, 
wenn innerhalb dieser Frist die Mängel des Antrags nicht besei-
tigt werden.

(3) Ist die Schlichtungsstelle für den Antrag zuständig und 
entspricht er den Anforderungen des § 7 Absatz 1, leitet die 
Geschäftsstelle den Antrag dem Antragsgegner zu und fordert 
ihn zur Stellungnahme 

innerhalb eines Monats nach Zugang des Antrags auf. Die 
Geschäftsstelle leitet dem Antragsteller die Stellungnahme des 
Antragsgegners zu. Wenn der Antragsgegner nach seiner Stel-
lungnahme nicht bereit ist, dem Begehren des Antragstellers zu 
entsprechen, dann stellt die Geschäftsstelle dem Antragsteller 
anheim, sich innerhalb eines Monats zur Stellungnahme des 
Antragsgegners zu äußern. Die Fristen nach den Sätzen 1 und 3 
können auf Antrag um einen Monat verlängert werden. 

(4) Nach Ablauf der in Absatz 3 Satz 3 genannten Frist legt die 
Geschäftsstelle dem Schlichter den Antrag sowie die dazu einge-
gangenen Stellungnahmen und Unterlagen vor, es sei denn, der 
Antragsgegner hat dem Anliegen des Antragstellers entsprochen 
oder das Schlichtungsverfahren hat sich auf andere Weise erle-
digt.

(5) Wenn der Schlichter eine weitere Aufklärung des Sachverhalts 
für geboten hält, kann er die Beteiligten zu ergänzenden Stel-
lungnahmen auffordern. 

(6) Eine Beweisaufnahme führt der Schlichter nur durch, wenn 
der Beweis durch die Vorlage von Urkunden angetreten werden 
kann.

(7) Benötigt der Schlichter keine weiteren Stellungnahmen, 
Unterlagen oder sonstigen Informationen mehr, wird den Betei-
ligten unverzüglich der Zeitpunkt mitgeteilt, zu welchem alle 
Informationen für das Schlichtungsverfahren vorlagen. 

§ 9 Schlichtungsvorschlag
(1) Der Schlichter übermittelt den Beteiligten spätestens 
90 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem alle Informationen für das 
Schlichtungsverfahren vorlagen, einen Schlichtungsvorschlag 
in Textform, es sei denn, diese Frist konnte verlängert werden. 
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Der Schlichter kann die Frist nach Satz 1 ohne Zustimmung der 
Beteiligten nur für Streitig-keiten verlängern, die sehr umfang-
reich sind oder bei denen sich schwierige Rechtsfragen stellen. 
Die Beteiligten werden über die Fristverlängerung unverzüglich 
unterrichtet.

(2) Der Schlichtungsvorschlag ist ein Vorschlag, wie die Streitig-
keit von den Beteiligten nach geltendem Recht, insbesondere 
unter Beachtung von zwingenden Verbraucherschutzgesetzen 
und unter Berücksichtigung von Treu und Glauben, angemessen 
beigelegt werden kann. Er wird kurz und verständlich begründet. 
Der Schlichtungsvorschlag kann einen Vorschlag zur Übernahme 
von Auslagen enthalten, wenn dies zur angemessenen Beilegung 
des Streits der Beteiligten geboten erscheint.

(3) Der Schlichtungsvorschlag ist weder für den Antragsteller 
noch für den Antragsgegner bindend. Er kann von den Beteilig-
ten innerhalb von sechs Wochen nach Zugang durch eine Erklä-
rung in Textform gegenüber der Schlichtungsstelle angenommen 
werden. Die Beteiligten werden auf diese Frist sowie darauf hin-
gewiesen,

1. welche Rechtsfolgen die Annahme des Schlichtungsvor-
schlags hat,

2. dass ein Gericht die Streitigkeit anders entscheiden kann,

3. dass sie zur Annahme des Schlichtungsvorschlags nicht ver-
pflichtet sind und

4. dass sie bei Nichtannahme des Schlichtungsvorschlags 
berechtigt sind, wegen der Streitigkeit auch die Gerichte 
anzurufen.

Nach Ablauf der Frist nach Satz 2 teilt die Geschäftsstelle den 
Beteiligten das Ergebnis des Schlichtungsverfahrens unter 
Angabe der Beteiligten und des Verfahrensgegenstands in Text-
form mit. In der Mitteilung ist das Ergebnis des Schlichtungs-
verfahrens zu erläutern. Mit dieser Mitteilung ist das Verfahren 
bei der Schlichtungsstelle beendet. Wurde die Streitigkeit nicht 
beigelegt, ist die Mitteilung als „Bescheinigung über einen 
erfolglosen Einigungsversuch nach § 15a Absatz 1 Satz 2 des 
Gesetzes betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung“ zu 
bezeichnen. 

Abweichend von Satz 1 erkennen die Sparkassen im Falle von 
Streitigkeiten um die Ablehnung oder Kündigung eines Bürger-
kontos den durch den Schlichter ergangenen Schlichtungsvor-
schlag als verbindlich an. 

Abschnitt 3 
Sonstiges

§ 10 Verfahrenssprache
Schlichtungsverfahren werden in deutscher Sprache geführt. 

§ 11 Vertraulichkeit des Schlichtungsverfahrens
Die Schlichter und die in der Geschäftsstelle tätigen Personen 
sind zur Verschwiegenheit über die Schlichtungsverfahren ver-
pflichtet. 

§ 12 Hemmung der Verjährung
Die Verjährung von Ansprüchen, die Gegenstand des Schlich-
tungsverfahrens sind, wird nach Maßgabe des § 204 Abs. 1 Nr. 4 
des Bürgerlichen Gesetzbuches gehemmt.

§ 13 Kosten des Verfahrens
(1) Das Verfahren vor der Schlichtungsstelle ist für den Antrag-
steller kostenfrei. Auslagen werden nicht erstattet. 

(2) Die Entgelte für die am Verfahren teilnehmenden Institute 
richten sich nach der Kostenordnung der Schlichtungsstelle beim 
DSGV in der jeweils gültigen Fassung. 

§ 14 Tätigkeits- und Evaluationsbericht
Der DSGV erstellt für jedes Kalenderjahr einen Bericht über die 
Tätigkeit der Schlichtungsstelle und alle zwei Kalenderjahre 
einen Evaluationsbericht nach Maßgabe der §§ 4 und 5 der Ver-
braucherstreitbeilegungs-Informationspflichtenverordnung. 
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Verbraucherschlichtungsstellen im  
Finanzbereich nach § 14 Unterlassungsklagengesetz
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
Schlichtungsstelle
Charlottenstraße 47
10117 Berlin
Telefon 030 20225-1510
www.s-schlichtungsstelle.de 

Sparkassen-Schlichtungsstelle 
Baden-Württemberg e.V.
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Telefon 0711 127-77843
www.sv-bw.de/verband/schlichtung

Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands, VÖB, e. V.
Verbraucherschlichtungsstelle
Postfach 11 02 72
10832 Berlin
Telefon 030 8192-295
www.voeb.de

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken e.V.
Kundenbeschwerdestelle
Schellingstraße 4
10785 Berlin
Telefon 030 2021-1639
www.bvr.de

Bundesverband der Privaten Banken e.V.
Ombudsmann der privaten Banken
Postfach 04 03 07
10062 Berlin
Telefon 030 1663-3166
www.bankenombudsmann.de

Verband der Privaten Bausparkassen e. V.
Schlichtungsstelle Bausparen
Postfach 30 30 79
10730 Berlin
Telefon 030 590091-500
www.schlichtungsstelle-bausparen.de

Bundesverband Investment und Asset Management e. V.
Büro der Ombudsstelle des BVI
Unter den Linden 42
10117 Berlin
Telefon 030 6449046-0
www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Ombudsstelle für Sachwerte und  
Investmentvermögen e. V.
Postfach 64 02 22
10048 Berlin
Telefon 030 257616-90
www.ombudsstelle.com

Deutsche Bundesbank
Schlichtungsstelle
Postfach 11 12 32
60047 Frankfurt am Main
Telefon 069 9566-33232 
www.bundesbank.de

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Schlichtungsstelle
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Telefon 0228 4108-0
www.bafin.de
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Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.  
Schlichtungsstelle 
Charlottenstraße 47  
10117 Berlin

Tel.: 030/20225-1510 
E-Mail: info@s-schlichtungsstelle.de 
Internet: www.s-schlichtungsstelle.de

Leitung: 
Jana Hähnel 
Rechtsanwältin und Mediatorin 

Referentinnen:  
Kamilla Wölfle, Rechtsanwältin und Mediatorin 
Daniela Rieder, Rechtsanwältin 
Nora Geiger, LL.M.

Assistenz: 
Sonja Bläser 
Nicole Stein 
Sandra Grützner

Kontaktdaten
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