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Variabel verzinsliche Produkte (1)

Auswirkungen der BGH-Urteile und der 
Verbraucherkreditrichtlinie
von Dr. Christian Sievi, Olaf Wegner

 
Das DSGV-Projekt „Leitfaden für variabel verzinsliche Produkte – Grundlegende 
Überarbeitung und Neufassung“ ist mittlerweile abgeschlossen. In einer 
Aufsatzserie stellen die BBL die wichtigsten Ergebnisse mit besonderem 
Blick auf die anhaltende Niedrigstzinsphase vor.

Sparkassen sollten die einschlägigen BGH-Urteile zu variablen verzinslichen  
Produkten beachten.  (imago) 

Die große Bedeutung variabel verzinslicher Produkte für die Sparkassen versteht sich 
von selbst: Auf der Passivseite sind Festzinsbindungen wegen der Niedrigstzinsen 
praktisch verschwunden, die gesamte Passivseite besteht bis auf Altgeschäfte nahezu 
nur noch aus variabel verzinslichen Positionen.
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BGH-Urteile/Verbraucherkreditlinie: Betriebswirtschaftliche 
Kerninhalte

 (BBL)

Zu variablen Produkten sind in den vergangenen Jahren mehrere Urteile des Bundes-
gerichtshofs (BGH) ergangen, die sich auf verschiedene Fragestellungen beziehen  
(s. Abb. 1). Auch wenn im Einzelfall die Basissituation des jeweiligen Urteils nicht 
zutrifft, sind die Forderungen des BGH von grundsätzlicher Bedeutung.

Sie informieren über generelle Anforderungen, die zu beachten sind. Ferner sind in 
der Verbraucherkreditrichtlinie1 wichtige Informationspflichten bei Konsumentenkre-
diten und Dispositionskrediten (eingeräumte Überziehungsmöglichkeit und gedul-
dete Überziehung) festgelegt.

Die Verbraucherkreditrichtlinie wurde auf Basis einer Richtlinie der Europäischen 
Union verabschiedet. Sie gilt für Verbraucherkredite mit Festzins und variablem Zins, 
vor allem auch für Konsumentenraten- und Dispositionskredite. Im Verbraucherkre-
ditrecht sind unter anderem bestimmte Informationspflichten von Bedeutung. Sie 
ergeben sich aus dem Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Artikel 247: 
Informationspflichten bei Verbraucherdarlehensverträgen, entgeltlichen Finanzie-
rungshilfen und Darlehensvermittlungsverträgen.
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BGH-Urteil zur Zinsanpassung
Mit Urteil vom 17. Februar 2004 hat der BGH für einen langfristigen Sparvertrag mit 
Bonifizierung die Unwirksamkeit einer Zinsanpassungsklausel beschlossen, bei der 
die Bank nicht an einen Referenzzins gebunden war.

Der BGH folgert aus dem langfristigen Charakter des Sparplans und der Unzumutbar-
keit eines völlig unbestimmten formularmäßigen Zinsänderungsvorbehalts, dass es 
der Bank im genannten Fall zumutbar ist:
> „ […] unter den Bezugsgrößen des Kapitalmarkts diejenigen oder eine Kombination 

derjenigen auszuwählen, die den Gegebenheiten ihres Geschäfts mit den Combispar-
Einlagen möglichst nahe kommen, und sie zum Maßstab für künftige Zinsänderungen 
zu machen.“

Das bedeutet, dass ein Referenzzins für die Zinsveränderung in den betroffenen Pro-
dukten festzulegen ist, nach dem sich die Zinsanpassung für den variablen Teil ent-
sprechender Verträge richtet.

Dabei spielt die „Transparenz“ für den Kunden eine besondere Rolle: Letztlich hat sich 
herauskristallisiert, dass als Referenzzinsen nur solche Zinsen verwendet werden soll-
ten, die neutral ermittelt und öffentlich zugänglich sind. Interne oder auf Verbandse-
bene erhobene Zinsindikatoren (z. B. Durchschnittszins der Spareinlagen, Zinssätze 
der Landesbanken) scheiden damit aus, auch wenn sie publiziert werden. Letztlich 
verbleiben nur Zinserhebungen der Deutschen Bundesbank (oder der EZB) und daraus 
berechnete Zinsen (z. B. Gleitende Durchschnitte und Mischungen daraus) als Refe-
renzzins.

Von diesem Urteil direkt betroffen sind alle Produkte mit variabler Verzinsung, bei 
denen ein Sparvorgang langfristig ausgerichtet ist. Die „Langfristigkeit“ ergibt sich 
aus der möglichen maximalen Vertragsdauer und zusätzlich aus der Bonifizierung, die 
der Kunde bei Fortsetzung des Vertrags erhält. Dass der Kunde den Vertrag eventuell 
beliebig beenden kann oder auch gegebenenfalls Teilverfügungen möglich sind, ist 
unwesentlich.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass das Urteil auch für variabel verzinsliche Ein-
malanlagen und Kombinationen aus Einmalanlagen und laufenden Sparraten mit vari-
abler Verzinsung gilt, wenn die „Langfristigkeit“ des Vertrags gegeben ist. Zu denken 
ist dabei vor allem an Entnahme- oder Rentenpläne, wie sie im Fall der Riesterrente 
angeboten werden. Insbesondere spielt das für den Kunden „nicht zumutbare Zinsän-
derungsrisiko“ eine wesentliche Rolle. Entsprechend fallen folgende derzeit in Banken 
und Sparkassen eingesetzten Produkte direkt unter das Urteil:
> Sparpläne zur Riesterrente,
> Flexible Sparpläne mit Bonus, ebenso flexible Sparpläne ohne Bonus, wenn der Vertrag 

langfristig ausgerichtet ist,
> Sparpläne zur Anlage Vermögenswirksamer Leistungen,
> Versicherungssparen,
> Prämiensparen (Altverträge).

Bei weiterer Auslegung des Urteils sind auch folgende Produkte betroffen:
> Einmalanlagen mit variabler Verzinsung mit Mindestlaufzeit und/oder Bonus, damit auch 

Spareinlagen mit Kündigungsfristen/Kündigungssperrfristen mit längeren Fristen. Ob 
die Grenze hier ein Jahr oder sogar drei Monate ist, bleibt offen.

> Rentenpläne bzw. Entnahmepläne mit variabler Verzinsung (mit oder ohne Bonus), so-
fern diese eine längere planmäßiger Laufzeit aufweisen. Die Grenze zur „Langfristigkeit“ 
ist ebenfalls nicht bestimmt.
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Nicht vom Urteil betroffen sind Geldmarkt- und Cashkonten sowie Spareinlagen mit 
dreimonatiger Kündigungsfrist. Produkte mit Festzins – darunter auch Termingeldein-
lagen – unterliegen wegen des Festzinses nicht dem Urteil bzw. erfüllen das Urteil 
wegen des Festzinses.

Darlehen mit Anpassung am Euribor („Floater“) erfüllen das Urteil wegen der Bindung 
an Euribor. Ebenso erfüllen alle Aktivprodukte mit festen Regeln für die Zinsanpas-
sung das Urteil, wenn sich die Zinsanpassung auf einen Index der Bundesbank oder 
EZB bezieht.

BGH-Urteile zur Nachberechnung von Sparplänen

Intensiv beschäftigt hat sich der BGH mit der Nachberechnung von Sparplänen.
 (BGH)

Beide Urteile beziehen sich auf Fälle, die dem BGH-Urteil vom 17. Februar 2004 unter-
liegen. Die strittigen Sparverträge waren aber bereits vor dem Urteil vom 17. Februar 
2004 abgeschlossen worden, sodass in den jeweiligen Verträgen keine dem Urteil ent-
sprechende Zinsanpassungsklausel enthalten war. Entsprechend sollten in den Urtei-
len Regeln gesetzt werden, nach denen eine Nachberechnung der Verträge mit einer 
im Nachhinein festgelegten Zinsanpassungsregel vorgenommen werden muss.

Die Urteile enthalten teilweise Forderungen an Banken und Sparkassen, die allgemein 
für diese nicht akzeptabel sind. Es kann bis auf Weiteres davon ausgegangen werden, 
dass die Urteile in den strittigen Teilen für Verträge, bei denen die Zinsanpassung von 
Beginn an vertraglich an einem Referenzzins der Bundesbank oder EZB erfolgt, nicht 
angewandt werden müssen. In den Urteilen stellt der BGH für die Nachberechnung fol-
gende Grundsätze auf:
1. Transparenzgebot: Das Transparenzgebot (siehe oben) wird erneut betont. Es ist gene-

rell für die betroffenen Produkte anzuwenden.
2. Langfristiger Referenzzins: Aus der Langfristigkeit der Verträge (z. B. 20 Jahre im Urteil 

von 21. Dezember 2010) folgert der BGH, dass auch der Referenzzins der langen Frist 
angemessen sein muss. Im BGH-Urteil vom 21. Dezember 2010 wurde eine Mischung 
Gleitender Zinsen aus „20 % gleitend 3 Monate“ und „80 % gleitend 10 Jahre“ für die 
Nachberechnung als Referenzzins als „zu kurz“ verworfen. Im Urteil vom 13. April 2010 
wurde aus den gleichen Gründen ein Referenzzins von „100 % gleitend 5 Jahre“ abge-
lehnt. Diese Forderung ist vor allem für Neuverträge nicht sachgerecht (siehe spätere 
Diskussion). Bisher wird davon ausgegangen, dass nur Verträge, für die eine Nachbe-
rechnung greift, betroffen sind.
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3. Proportionale Änderung des Abstands: Der BGH verlangt, dass bei der Nachberech-
nung zwischen dem Referenzzins und dem Produktzins kein konstanter, sondern ein 
proportionaler Abstand bestehen soll. Diese Forderung ist für die Sparkassen nicht 
akzeptabel (siehe späterer Abschnitt). Es ist deshalb zu hoffen, dass diese Forderung 
für Verträge, in denen ein konstanter Abstand vertraglich von Beginn an vereinbart ist, 
nicht zutrifft.

4. Keine Anpassungsschwellen: Der BGH verlangt, dass jede Änderung des Referenzzin-
ses ohne Beachtung von Anpassungsschwellen direkt an den Kunden weitergegeben 
wird. Die Autoren werden später zeigen, dass das für Sparkassen unkritisch ist. Es wird 
deshalb aus Gründen der Vorsicht empfohlen, künftig in Verträgen von Anpassungs-
schwellen abzusehen.

BGH-Urteile zur Zinsanpassung bei Krediten (Kontokorrentkredite)
Die BGH-Urteile vom 21. April 2009 und 5. April 2012 bedeuten, dass auch bei variabel 
verzinslichen Krediten Referenzzinsen für die Zinsanpassung anzugeben sind. Das gilt 
sowohl für Privat- wie Firmenkunden. In der Verbraucherkreditrichtlinie sind zudem 
umfangreiche Informationspflichten geregelt, die hier aus Platzgründen nicht aufge-
führt werden.

Referenzzinsen können unmittelbar Informationsquellen entnommen werden, die 
seriös, unabhängig, langlebig und für den Verbraucher kostenfrei sind. Reine gleitende 
Durchschnitte, die von der Bundesbank berechnet werden, erfüllen diese Vorausset-
zung (siehe oben). Referenzwerte sind aus diesen Größen durch einfache Berechnung 
abgeleitete Zinsen wie Mischungen aus gleitenden Durchschnitten.

Werden Referenzzinsen für die Zinsanpassung verwendet, können die Zinsänderun-
gen automatisch zu dem im Vertrag vereinbarten Zeitpunkt (z. B. zum 1. des Folgemo-
nats) wirksam werden. Bei Neuverträgen sollte im Hinblick auf die Rechtslage ab dem 
11. Juni 2010 schon jetzt in die Vereinbarung aufgenommen werden, dass das Insti-
tut den Kunden in regelmäßigen Zeitabständen über den angepassten Sollzins und – 
sofern das einschlägig ist – die angepasste Höhe der Teilzahlungen und die Zahl und 
Fälligkeit der Teilzahlungen unterrichten wird (Art. 247 § 15 Abs. 2 EGBGB-neu).

Wird bei der Zinsanpassung dagegen ein bloßer „Referenzwert“ zugrunde gelegt (z. 
B. ein Mischzinssatz aus verschiedenen Gleitzinsen), so werden Zinsänderungen erst 
wirksam, nachdem der Verbraucher darüber unterrichtet worden ist (§ 493 Abs. 3 BGB-
neu, Art. 247 § 15 Abs. 1 EGBGB-neu).

Mögliche Referenzzinsen
Die Vorgaben des BGH verlangen die Angabe eines öffentlich zugänglichen, neutral 
ermittelten und transparenten Referenzzinses. Nachfolgend beschränkt sich die Unter-
suchung deshalb auf Referenzzinsen, die von der Deutschen Bundesbank als Zeitrei-
hen veröffentlicht werden. Es stehen damit folgende Referenzzinsen zur Verfügung:
> Notenbankzinsen (Diskont-, Lombard, Basiszins, EZB-Zinssätze),
> Geldmarktsätze,
> Umlaufrenditen festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten,
> Kurse und Renditen börsennotierter Bundeswertpapiere (nach ISIN),
> Zinsstruktur am Rentenmarkt (Schätzwerte),
> Abzinsungszinssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB (BilMoG),
> Einlagen- und Kreditzinssätze.

Als Referenzzinsen bzw. -werte sind auch Mischungen der direkt in der Statistik verfüg-
baren Zeitreihen zulässig. Diese müssen jedoch für den Kunden transparent sein. Der 
Begriff der „Transparenz“ ist zwar nicht eindeutig definiert, jedoch dürften gewichtete 
Mischungen aus maximal zwei direkt von der Bundesbank angegebenen Zinszeitrei-
hen zulässig sein. Die Mischung muss dabei eine einfache Gewichtung sein (z. B. „40 
% Gleitend 3 Monate“ und „60 % Gleitend 10 Jahre“). Von Mischungen mit drei oder 
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mehr Komponenten wird abgeraten, sofern das Produkt den BGH-Urteilen unterliegt. 
Bei Verbraucherkrediten bestehen bei Mischungen aus Referenzzinsen besondere 
Informationspflichten.

Disponierbare (dispositiv umsetzbare) Referenz- und  
Bewertungszinsen
Für die weitere Untersuchung muss zwischen disponierbaren (dispositiv umsetzba-
ren) Referenzzinsen und nicht disponierbaren Referenzzinsen unterschieden werden: 
Dispositiv umsetzbare Referenzzinsen können von der Bank oder Sparkasse direkt 
durch Interbankengeschäfte nachgebildet werden, sodass das jeweilige Institut den 
Referenzzins im Gegengeschäft zum Kundengeschäft tatsächlich realisieren kann. Der 
Referenzzins ist dann ein von der Bank umsetzbarer Marktzins im Sinn der Marktzins-
methode. Die Differenz zwischen Referenzzins (= Marktzins) und Produktzins ist kon-
stant, weil Letzterer voraussetzungsgemäß im gleichen Maße an den Referenzzins 
angepasst wird, wie sich dieser verändert. Der Referenzzins ist damit ein Bewertungs-
zins im Sinne der Marktzinsmethode.

Die Differenz zwischen dem Referenzzins (Marktzins, Bewertungszins) und dem Pro-
duktzins ist die Marge gemäß Marktzinsmethode, die der Sparkasse aus dem Kun-
dengeschäft zinsänderungsrisikofrei (vor Kosten) zur Verfügung steht. Unter den von 
der Deutschen Bundesbank publizierten Zinsen sind nur folgende Zinsen dispositiv 
umsetzbare Referenzzinsen:
> Ist-Geldmarktsätze Euribor (1 Monat, 3 Monate, 6 Monate): Das gilt nur dann, wenn die 

Zinsanpassung im gleichen Raster erfolgt (z. B. bei Euribor 3 Monate alle drei Monate 
am gleichen Termin).

> Gleitende Durchschnitte verschiedener Fristen: Diese können von der Bank bei kon-
stantem Volumen direkt nachgebildet werden, wobei eine Anlaufphase zu berücksichti-
gen ist.2 Es handelt sich um folgende Zeitreihen:

	 – Gleitende Geldmarktsätze Euribor (3 Monate, 6 Monate, 9 Monate)
	 – Aus der Zinsstruktur abgeleitete Renditen für Bundeswertpapiere mit jährlichen
	 Kuponzahlungen/gleitende Durchschnitte (1 Jahr bis 15 Jahre)
	 – Aus der Zinsstruktur abgeleitete Renditen für Pfandbriefe mit jährlichen Kuponzah-

lungen/gleitende Durchschnitte (1 Jahr bis 10 Jahre).

Die Gleitzinssätze für Bundeswertpapiere sind zwar disponierbar, aber als Bewer-
tungszins dennoch ungeeignet. Zum einen können damit im Allgemeinen keine Aktiv-
Geschäfte bewertet werden, weil eine Refinanzierung im Bundeswertpapier nicht 
möglich ist. Zum anderen muss immer der für das Produkt günstigste Bewertungszins 
gewählt werden, um das Profitcenter „Marktbereich“ nicht unbillig zu benachteiligen.
Es kann vorausgesetzt werden, dass Bundeswertpapiere und Pfandbriefe nahezu die 
gleiche Sicherheit als Anlageform aufweisen. Damit ist zur Bewertung von Passivpro-
dukten jeweils das Interbankengeschäft zu wählen, das – bei gleicher oder nahezu 
gleicher Sicherheit – den höheren Zins aufweist. Dies ist derzeit der Pfandbrief.

Letztlich verbleiben damit als Referenzzinsen, die gleichzeitig Bewertungszinsen im 
Sinne der Marktzinsmethode sein sollen, nur die Ist-Geldmarktsätze und die Gleit-
zinsen aus Geldmarktsätzen und Pfandbriefen. Ebenso können nach derzeitigem 
Stand Mischungen aus bis zu zwei dieser Referenzzinsen als abgeleiteter Referenzzins 
(Passivgeschäft) bzw. Referenzwert (Aktivgeschäft) verwendet werden.3
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Nicht disponierbare Referenzzinsen
Nicht dispositiv umsetzbar sind Ist-Zinszeitreihen der Deutschen Bundesbank, sofern 
die Zinsanpassung des Kundenprodukts häufiger vorgenommen wird als es der Zins-
bindungsfrist des Referenzzinses entspricht. Dazu ein einfaches Beispiel:
> Eine Sparkasse soll als Referenzzins für ein Passivgeschäft den jeweiligen Ist-5-Jahreszins 

gewählt haben. Diesen Zins kann sie bei Neuanlage des zur Verfügung stehenden Volu-
mens (z. B. 100 Mio. Euro) im ersten Monat tatsächlich erzielen. Im zweiten Monat wird die-
ser Zins jedoch nur realisiert, wenn die Sparkasse den Bestand zum Kurs von 100 Prozent 
verkaufen und neu anlegen kann. Bei jeder Zinsänderung liegt aber ein Kurs ungleich 100 
Prozent vor, sodass in Höhe der Kursdifferenz ein Gewinn oder Verlust der Sparkasse ent-
steht (der Kunde hat stets das Recht auf Verzinsung von 100 Prozent seines Kapitals). Damit 
können mit diesen Zeitreihen für variabel verzinsliche Produkte keine Gegengeschäfte 
aufgebaut werden, die das Zinsänderungsrisiko für die Sparkasse aus den variablen Ge-
schäften eliminieren. Es verbleibt stets ein mehr oder minder großes Zinsänderungsrisiko, 
das bei steigenden Zinsen zulasten der Institute ausfällt. Der Referenzzins entspricht zwar 
den Anforderungen des BGH, ist aber kein Bewertungszins im Sinn der Marktzinsmethode.

Analog kann der 6-Monats-Euribor nicht als Bewertungszins dienen, wenn die Zin-
sen monatlich oder vierteljährlich angepasst werden. Aus dem gleichen Grund sind 
„Umlaufsrenditen“ als Bewertungszinsen unbrauchbar. Umlaufsrenditen sind stets 
die aktuelle Ist-Rendite einer bestimmten Mischung von Wertpapieren. Das entspre-
chende Portfolio kann nicht zum Kurs von 100 gekauft und verkauft werden.
Ebenso scheiden alle Notenbankzinsen als Bewertungszinsen aus, weil sie zum einen 
Ist-Zinsen sind, zum anderen Alternativen zur Verfügung stehen, die – bei gleichem 
Risiko – für den Marktbereich höhere Margen bei gleichem Kundenzins bedeuten. Ana-
log sind die Abzinsungszinssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB (BilMoG) ungeeignet.

Konflikte mit Verbraucherverbänden bei Referenzzinsauswahl

Bei der Festlegung der Referenzzinsen drohen Konflikte mit den Verbraucher
verbänden. (dpa)

Die Verbraucherverbände fordern, dass der Referenzzins möglichst einfach, verständ-
lich und damit transparent ist. Aus diesem Grund wird häufig die Umlaufrendite (für 
Bundeswertpapiere bzw. Pfandbriefe) als Referenzzins bevorzugt. Es wird offensicht-
lich unterstellt, dass die Umlaufrendite von den Kunden besser verstanden wird als ein 
gleitender Durchschnitt. Fragen der Disponierbarkeit spielen aus dieser Sicht keine 
Rolle. Dieser Argumentation der Verbraucherverbände müssen folgende Punkte ent-
gegengehalten werden:
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1. In den Publikationen der Verbraucherverbände ist häufig nur von der „Umlaufren-
dite“ die Rede. Dass diese Umlaufrendite in sich in eine Vielzahl möglicher Indizes 
zerfällt, wird übersehen. Ohne genaue Angabe der jeweiligen Zeitreihe und weitere 
verbale Beschreibung (Art der Papiere, Restlaufzeiten) sieht sich der Verbraucher 
einer Vielzahl von Indizes gegenüber, die inhaltlich völlig verschieden sind. Die 
Unterschiede sind für einen Laien nur schwer zu verstehen. Auch der Begriff „umlau-
fende Wertpapiere“ selbst dürfte für den Verbraucher bereits Schwierigkeiten mit 
sich bringen. Demgegenüber sind die Zinssätze für gleitende Durchschnitte, die ja 
ebenfalls von der Bundesbank veröffentlicht werden, einfach zu erklären und in ihrer 
Wirkung zu verstehen. Dies kann mit einfachen Beispielen ohne Weiteres gesche-
hen.

2. Fraglich ist auch, ob für den Kunden ein Referenzzins sinnvoll ist, den er selbst – 
ebenso wie die Sparkasse – nicht nachbilden kann. Denn nur dann, wenn der Refe-
renzzins vom Kunden – wenn auch mit erheblichem Arbeitsaufwand – direkt erzeugt 
werden kann, informiert der Abstand zwischen Produktzins und Referenzzins über 
die Kosten, die für den Kunden anfallen.

3. Auch die Sparkassen haben einen berechtigten Anspruch auf das „Äquivalenzprin-
zip“: Es kann der Sparkasse nicht zugemutet werden, als Referenzzins Indizes zu 
verwenden, die letztlich nicht disponierbar sind und damit Risiken für die Sparkasse 
bedeuten, die diese nicht eliminieren kann. Ebenso wie für den Kunden durch Fest-
legung des Referenzzinses laut BGH-Urteil unkalkulierbare Risiken ausgeschlossen 
werden müssen, hat auch die Sparkasse einen Anspruch darauf, dass diese Pro-
dukte für sie keine inhärenten Risiken beinhalten.

Diese Argumente sprechen dafür, künftig nur noch Gleitzinsen als Referenzzinsen zu 
verwenden

Bundeswertpapiere versus Pfandbriefe als Referenzzins
Einige Sparkassen verwenden Gleitzinsen aus Bundeswertpapieren als Referenzzins. 
Dafür können folgende Gründe vorliegen: Die Zinssätze für Bundeswertpapiere sind 
überwiegend niedriger als diejenigen für Pfandbriefe. Werden die Gleitzinsen für Bun-
deswertpapiere als Referenzzins verwendet, kann bei Passivgeschäften bei gleichem 
Produktzins ein niedrigerer Abstand zwischen Referenz- und Produktzins gewählt wer-
den bzw. bei gleichem Abstand ist der Kundenzins niedriger. Diesen Abstand wertet 
der Kunde als „Kosten“ bzw. als „Marge“.

Die wirkliche Marge für die Sparkasse bemisst sich aber stets aus der Differenz des 
Gleitzinses aus Pfandbriefen zum Kundenzins, weil nur Pfandbriefzinsen als Bewer-
tungszinsen sinnvoll sind (siehe oben). Die Marge für die Sparkasse ist im Regelfall 
höher als es dem Kunden genannt wird. Dadurch hat die Sparkasse werbliche Vorteile. 
Diesen Vorteilen stehen folgende Nachteile gegenüber:
1. Der Abstand zwischen Pfandbriefen und Bundeswertpapieren ist nicht konstant. 

Passt die Sparkasse den Kundenzins nach Gleitzinsen aus Bundeswertpapieren 
an, muss sie eine schwankende Marge und damit ein inhärentes Zinsänderungs- 
bzw. Spreadrisiko (Zinsdifferenz zwischen Bundeswertpapieren und Pfandbriefen) 
hinnehmen. Wenn die Sparkasse die Kundengelder direkt in Bundeswertpapieren 
anlegt, entsteht ein Margenverlust.

2. Bei der Erfolgsrechnung bzw. Deckungsbeitragsrechnung für den Marktbereich 
stimmt die wirklich erzielte Marge nicht mit der Differenz zwischen Referenzzins 
und Kundenzins überein. Das kann auch bankintern zu Verwirrungen führen.

Die Sparkasse muss die werblichen Vorteile gegen die genannten Nachteile abwägen.

Konstante Marge oder zinsabhängige Marge? 
Im BGH-Urteil vom 13. April 2010 wird ein zum Referenzzins proportionaler Abstand 
zwischen Kundenzins und Referenzzins gefordert. Wenn dieser Forderung allgemein 
nachgekommen werden soll, hätte dies sehr unangenehme Folgen für das variable 
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Geschäft der Banken. Bei einer zum Referenzzins proportionalen Differenz zwischen 
Kundenzins und Bewertungszins nimmt die Marge gegenüber der Ausgangssituation 
des Vertragsabschlusses bei sinkenden Zinsen laufend ab, bei steigenden zu. Das hat 
für die Sparkasse zwei Effekte zur Folge:
1. Die erzielte Marge ist vom Zinsniveau abhängig und schwankt systematisch mit die-

sem. In der Marge ist somit ein Zinsänderungsrisiko enthalten. Das widerspricht 
dem Margenbegriff, denn Margen im Sinn der Marktzinsmethode müssen soweit 
wie möglich zinsänderungsrisikofrei sein. Die „Marge“ bei proportionalem Abstand 
ist also gar keine Marge im Sinne der Marktzinsmethode!

2. Der proportionale Abstand bedeutet für den Kunden bei sinkenden Zinsen im Ver-
gleich zu Festzinsprodukten und variablen Produkten ohne Bindung an einen Refe-
renzzins immer attraktivere Konditionen, bei steigenden Zinsen wird dagegen das 
variable Produkt unattraktiv. Bei sinkenden Zinsen sind entsprechend Volumenzu-
wächse, bei steigenden Zinsen abnehmende Volumina zu erwarten. Das gesamte 
System der Gleitzinsen ist jedoch auf weitgehend konstante Volumina ausgelegt. 
Die Sparkasse ist damit einem zusätzlichen Risiko ausgesetzt.

Der BGH verkennt mit seiner Forderung das von ihm selbst gesetzte Äquivalenzprinzip 
zwischen den Rechten des Kunden und der Sparkasse. Das Recht der Sparkasse nach 
einem angemessenen und planbaren Gewinn impliziert, dass ein konstanter Abstand 
zwischen Kunden- und Referenzzins besteht.

Es sollte aus Sicht der Autoren unbedingt die Auffassung vertreten werden, dass sich das 
BGH-Urteil nur auf Verträge bezieht, für die ursprünglich kein Referenzzins festgelegt 
wurde. Für Neuverträge sollte die Praxis des konstanten Abstands beibehalten werden.

Anpassungsschwellen
Ebenfalls fordert der BGH im Urteil vom 13. April 2010, auf Anpassungsschwellen gänz-
lich zu verzichten. Das, obwohl im Streitfall die Anpassungsschwelle nur 0,10 Prozent-
punkte beträgt und sich die Schwellen sogar zugunsten des Kunden auswirken. Es 
kann auch hier argumentiert werden, dass sich das Urteil nur auf Verträge bezieht, 
bei denen die Zinsanpassung nicht von Beginn an vertraglich mit einem Referenzzins 
fixiert ist.

Es dürfte jedoch für die Sparkasse unwesentlich sein, ob die Zinsanpassung mit 
Schwelle erfolgt oder ob eine auf 0,01 oder 0,05 Prozentpunkte gerundete Zinsanpas-
sung vorgenommen wird, die dann häufig zu einer monatlichen Zinsänderung führt. 
Wesentlich ist, dass nicht bei jeder Zinsanpassung der Kunde durch Anschreiben infor-
miert werden muss, sondern dass eine Information mit den Kontoauszügen bzw. im 
Preisaushang erfolgen kann.

Zusätzlich besteht ohne Schwelle bzw. mit kleiner Schwelle der Vorteil, dass die kalku-
lierte Marge nicht im Rahmen der Schwelle schwankt, sondern exakt Monat für Monat 
erzielt wird. Die Planbarkeit ist damit höher. Deshalb wird empfohlen, in Neuverträgen 
auf Anpassungsschwellen zu verzichten.

Nachberechnung bei Altverträgen
Zur Nachberechnung von Altverträgen gemäß BGH-Urteil vom 13. April 2010 ist vom 
DSGV ein eigenständiges Gutachten „Neuberechnung von Sparverträgen mit unbe-
stimmter Methode der Zinsanpassung − BGH-Urteil XI ZR 197/09“ (DSGV, Stand 
30.09.2010) erstellt worden.4

Im Urteil hat der BGH eine Nachberechnung mit „20 % Gleitend 3 Monaten“ und „80 % 
Gleitend 10 Jahren“ wegen der „Langfristigkeit“ des Vertrags (hier maximal 20 Jahre) 
abgelehnt. Der BGH wünscht eine noch längere Anlagedauer. Es steht dann nur „100 
% Gleitend 10 Jahre“ zur Verfügung, weil für längere Zinssätze die entsprechenden 
statistischen Daten fehlen.
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Der BGH verwechselt im Urteil offensichtlich die Liquiditätsbindung mit der Zinsanpas-
sung. Während die Liquiditätsbindung bei regelhaftem Verlauf langfristig ist, vollzieht 
sich die Zinsanpassung schneller. Der DSGV vertritt deshalb die Auffassung, dass eine 
generelle Verwendung von „100 % Gleitendem 10-Jahresdurchschnitt“ nicht sachge-
recht und nicht im Kundeninteresse ist. Diese Lösung erweist sich nur dann als Vor-
teil für den Kunden, wenn von langfristig sinkenden, konstanten oder sehr leicht stei-
genden Zinsen ausgegangen wird. In Phasen deutlich steigender Zinsen erleidet der 
Kunde mit „100 % Gleitend 10 Jahren“ erhebliche Zinsnachteile. Es ist deshalb ange-
bracht, stets einen „kurzen“ Anteil an Zinsen zu „Gleitend 10 Jahre“ beizumischen, 
um in Phasen steigender Zinsen zu einer akzeptablen Kundenverzinsung zu kommen. 
Geschieht das nicht, besteht die Gefahr, dass viele Kunden in Phasen steigender Zin-
sen den Sparvertrag kündigen und damit das gesamte Konzept der Gleitenden Zinsen 
nicht anwendbar ist.
Im Falle einer Nachberechnung wird empfohlen, für die Zukunft mit dem Kunden expli-
zit einen Referenzzins zu vereinbaren.

Darstellung des Referenzzinses im Produktinformationsblatt

Auch ohne gesetzliche Pflicht sollten Banken und Sparkassen für variabel verzins
liche Passivprodukte Produktinformationsblätter erstellen.     (dpa)

Für variabel verzinsliche Passivprodukte besteht im Regelfall keine Pflicht zur Erstel-
lung eines Produktinformationsblatts. Dennoch wird empfohlen, dem Kunden vor 
Abschluss den Referenzzins zu erklären und ihm eine entsprechende schriftliche 
Unterlage auszuhändigen. Das geschieht vorzugsweise im Rahmen eines Produkt-
informationsblatts. Unbedingt notwendig ist wegen des Transparenzgebots die kon-
krete Nennung des Referenzzinses. Sofern dieser nicht unmittelbar aus den Zeitreihen 
der Deutschen Bundesbank entnommen werden kann, sondern sich aus diesen durch 
Gewichtung zusammensetzt, ist auch eine Erklärung der Gewichtung notwendig. Fol-
gende Gründe sprechen für diese Vorgehensweise:
> Die Verbraucherverbände und die Stiftung Warentest fordern im Grunde für jedes 

Bankprodukt ein entsprechendes Informationsblatt. Zunehmend werden Banken und 
Sparkassen, die hier unzureichende Dokumente erstellen, namentlich genannt und 
schlecht benotet. Mindestens werden dabei die präzise Nennung und Erklärung des 
Referenzzinses sowie die daraus folgende Zinsanpassung im Produkt gefordert. Ein 
vollständiges Produktinformationsblatt ist dabei in jedem Fall vorzuziehen.

> Bei Streitigkeiten kann der Kunde beim Fehlen einer entsprechenden Erklärung behaupten, 
er sei über die Zinsanpassung falsch informiert worden. Dieses Argument wird bei stei-
genden Zinsen relevat werden, wenn der Kundenzins wegen des Gleitzinses „nachhinkt“.
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> Der Kunde kann außerdem behaupten, die Zinsanpassung sei nicht transparent und 
entsprechend nicht nachvollziehbar.

Folgende Punkte sind für ein korrektes Produktinformationsblatt notwendig:
1. Die Informationen über den Referenzzins müssen sorgfältig und möglichst einfach 

formuliert werden.
2. Die Daten sollten im Internet vor Abschluss verfügbar und ausdruckbar sein.
3. Jedes Mischungsverhältnis muss separat für das betreffende Produkt erklärt wer-

den.
4. Die Beispieldaten sollten stets aktuell sein und vorgerechnet werden.
5. Die Simulation des Kundenzinses sollte für mindestens fünf Jahre in die Zukunft 

erfolgen. Dabei sollten drei Szenarien zugrunde gelegt werden (Zins bleibt auf kon-
stantem Niveau niedrig, Zins steigt mäßig an, Zins steigt stark an).

Eine Stichprobe im Internet zeigt, dass bei vielen Sparkassen die genannten Informati-
onen nicht verfügbar sind. Besonders kritisch ist, wenn der Referenzzins (Punkte 1 und 
2) nicht genannt ist. Das kann zu schwerwiegenden juristischen Konsequenzen füh-
ren. Die weiterhin genannten Punkte (insbesondere 5) stellen dagegen die „Kür“ dar, 
die von besonderer Kundenfreundlichkeit und Transparenz entsprechend dem öffent-
lichen Auftrag der Sparkassen zeugen.

Fazit
Die BGH-Urteile und die Verbraucherkreditrichtlinie wirken sich sehr stark auf die Pro-
duktgestaltung aus. Für die Sparkassen ergeben sich hierbei eine Vielzahl von Ent-
scheidungen, die produktsprezifisch zu fällen sind. Gleichzeitig ergeben sich für die 
Sparkassen Chancen, durch konsequent transparente und möglichst einfache Produkt-
gestaltiung beim Kunden zu punkten. Vorgeschlagen wird insbesondere, für alle von 
BGH-Urteilen bereits jetzt und möglicherweise künftig betroffenen Produkte ein Pro-
duktinformationsblatt zu erstellen, in dem die Methode der Zinsanpassung einfach 
und übersichtlich anhand aktueller Daten für den konkreten Vertrag erläutert wird.

Hinweis: Der gesamte Leitfaden kann von authorisierten Nutzern im Umsetzungsbau-
kasten des DSGV ( www.umsetzungsbaukasten.de ) abgerufen werden.

Autoren
Dr. Christian R. Sievi ist freier Wirtschaftsmathematiker in Stephanskirchen und Part-
ner der Die Einfache Bank-Beratungsgesellschaft mbH.
Olaf Wegner ist Abteilungsdirektor Marktpreisrisikomanagement- und -controlling beim 
Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) in Berlin.

1 Das frühere Verbraucherkreditgesetz ist seit 1. Januar 2002 außer Kraft. Es wurde durch entspre-
chende Vorschriften im BGB ersetzt, wobei allem die §§ 491 ff BGB (Verbraucherdarlehensvertrag) 
sowie § 504 BGB (eingeräumte Überziehungsmöglichkeit) und § 505 BGB (geduldete Überziehung) zu 
beachten sind. Die seit 1. Januar 2010 geltenden Vorschriften der Verbraucherkreditrichtlinie (Richt-
linie 2008/48/EG) wurden durch das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, den zivil-
rechtlichen Teil der Zahlungsdiensterichtlinie sowie durch Neuordnung der Vorschriften über das 
Widerrufs- und Rückgaberecht (Deutschland) in deutsches Recht umgesetzt.

2 Zu Einzelheiten wird auf die Folgeaufsätze verwiesen.
3 Künftig werden die Begriffe Referenzzins und Referenzwert synonym verwendet.
4 Zu beziehen über den DSGV-Umsetzungsbaukasten.


