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Der sprichwörtliche Geduldsfaden ist 
bei Jens W., Inhaber eines Mittel-
betriebes aus Niedersachsen, nun 

endgültig gerissen. Innerhalb eines Zeit-
raums von noch nicht einmal zwei Jahren 
hat seine Hausbank den Zinssatz seines 
Überziehungskredites vier (!) Mal erhöht. 
Aus ursprünglich 8,5% sind mittlerweile 
11,5% geworden, so dass die finanzielle 
Mehrbelastung bei einer Kreditlinie von 
30.000 Euro rund 900 Euro pro Jahr 
ausmacht. 

Mit zweierlei Maß?

Die Gründe, die nach Aussage des für W. 
zuständigen Bankmitarbeiters für diese 
Zinserhöhungen verantwortlich sind, 
liegen angeblich „im nachhaltigen Anstieg 
des allgemeinen Zinsniveaus“. Deshalb, so 
führt er weiter aus, „müssen wir diese 
Zinserhöhungen in der Breite auch nach-
vollziehen, da wir ja auch unsere Anlage-

zinsen erhöhen“.Unternehmer W. gibt sich 
mit dieser Antwort keineswegs zufrieden. 
Er bittet seinen Steuerberater, die Aussage 
des Bankberaters zur Entwicklung der  
Anlagezinsen aufzugreifen und sich 
einmal die Zinssatzentwicklung bei den 
mit seiner Bank durchgeführten Geldan-
lagen während der letzten beiden Jahre 
anzusehen. Und das aus gutem Grund. 
Denn W. legt überschüssige Liquidität 
seines Betriebes regelmäßig in Form von 
Tagesgeldern an. Verfolgt hat er die 
Entwicklung der dafür gewährten Verzin-
sung bisher allerdings nicht, da er sich stets 
auf deren Angemessenheit verließ und 
sich im Grunde über den mehr oder weni-
ger mühelosen Mehrertrag freute.

Der Bericht des Steuerberaters, der 
offenbar sehr sorgfältig recherchiert hat, 
liegt mittlerweile vor und bestätigt die 
Vermutung von W. Es hat während des 
geprüften Zeitraums zwar marginale 
Zinssatzerhöhungen gegeben, die reichen 

allerdings in keiner Weise auch nur annä-
hernd an die jeweiligen Kreditzinserhö-
hungen heran. Hinzu kommt ein weiterer 
Punkt, der W. an der Seriosität seiner Bank 
zweifeln lässt: Fast alle Erhöhungen der 
Anlagezinsen erfolgten im Vergleich zu 
den Kreditzins-erhöhungen erst mit zeit-
licher Verzögerung. Im Ergebnis kommt 
W. zu der Einschätzung, dass zumindest 
in seinem Fall jene Bankkritiker offen-
sichtlich Recht haben, die genau dieses 
Verhalten den Kreditinstituten immer 
wieder vorwerfen.

Zinssenkungen dauern

Während Kreditzinserhöhungen grund-
sätzlich kurzfristig allgemeinen Zinserhö-
hungen folgen, ist dies bei Anlagezinser-
höhungen oft nur verzögert der Fall. 
Darüber hinaus fällt Unternehmer  W. bei 
seiner Prüfung ein weiterer Punkt auf. 
Solange er mit seiner Bank zusammenar-

Zinskonditionen 

Spiel auf Zeit
Banken sind sehr fix, wenn es darum geht, Zinserhöhungen des Kapitalmarktes  
an ihre Kunden weiterzugeben. Die automatische und umgehende Konditionen
anpassung gilt aber nicht unbedingt auch für den Anlagebereich. Doch verzögerte 
Zinssenkungen kosten Anleger bares Geld, wie unser aktueller Praxisfall zeigt. 
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Stichzeile

bGH-Urteil
Zinsanpassung: Nach einem Urteil des 
Bundegerichtshofs aus dem Jahr 1986  
dürfen Zinsanpassungsklauseln in 
Kreditverträgen von Bankinstituten bei 
variabel verzinsten Krediten nicht nur 
zu Zinserhöhungen genutzt werden. 
Unter bestimmten Voraussetzungen, 
dazu kann auch die Verbesserung der 
Refinanzierungskosten der jeweiligen 
Bank durch eine Zentralbankzinssen-
kung gehören, sind diese auch zu 
Zinssenkungen verpflichtet (AZ: III ZR 
195/ 84). 

Es lohnt sich :nachzurechnen, ob die Bank auch 
Zinssenkungen an Kunden weitergibt. 



beitet, das sind mittlerweile knapp fünf 
Jahre, erhielt er lediglich eine Zinssenkung 
bei seinem Überziehungskredit. Seine 
logische Schlussfolgerung: Wenn die Bank 
allgemeine Zinserhöhungen an ihre 
Kunden weitergibt, muss sie dies doch 
wohl auch bei allgemeinen Zinssenkungen 
tun, die es während dieser fünf Jahre 
zweifellos gegeben hat.

W. hat sich entschieden, kurzfristig ein 
Gespräch mit seinem Kundenberater in 
der Bank zu führen. Er will dieses Dilem-
ma deutlich thematisieren und offiziell 
um eine Begründung für diesen Wider-
spruch bitten. 

Im Streitfall zum Schlichter 

Zur Unterstützung seiner Argumentation 
hat er im Internet ein Urteil gefunden, in 
dem der Bundesgerichtshof bereits 1986 
entschieden hat, dass bei variabel verzins-
ten Krediten nicht nur Zinserhöhungen, 
sondern auch Zinssenkungen erfolgen 
müssen (AZ: III ZR 195/84). W. ist 
entschlossen, mögliche Ansprüche durch-
zusetzen und wird sich, sollte seine Bank 
den Sachverhalt nicht aufklären können 
oder wollen, keineswegs scheuen, seinen 
Fall dem zuständigen Bankenschlichter 
zur Prüfung und Entscheidung vorzule-
gen. Dazu dürfte er gute Erfolgsaussichten 
besitzen. Michael Vetter
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banktest im Internet
Haben Sie auch Probleme mit Ihrer Bank? Zweifeln Sie an der Aufrichtigkeit Ihres 
Kreditgebers im Umgang mit Ihnen und Ihrem Unternehmen? Aber Ihnen fehlen 
klare Indizien, die Ihre Vermutungen be- oder widerlegen? Dann machen Sie auf 
asp-Online den Schnelltest für die Qualität Ihrer Bankverbindungen. Anhand 
weniger Fragen und der hinterlegten Auswertungskriterien bekommen Sie ein 
klares Bild davon, wie fair Ihre Bank mit Ihnen als Kunde verfährt. Und das in 
den drei Teilbereichen Service, Kreditgeschäft und Anlageberatung. Den kosten-
losen Test finden Sie unter www.autoservicepraxis.de/banktest. 
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kostengünstig

keine Elektronik

kein Öl

100% recyclingfähig

wartungsfrei


