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Pressemitteilung 40/2012  
 

Benachrichtigungsentgelt bei Nichteinlösung ei-
ner Lastschrift unzulässig 
Verbraucher haben Anspruch auf Rückzahlung 

Fulda, 30.05.2012. Der Bundesgerichtshof (BGH) sieht das Entgelt für die 
Unterrichtung über eine nicht eingelöste Einzugsermächtigungslast-
schrift als unzulässig an. Mit dieser Entscheidung vom 22. Mai 2012 gab 
der BGH dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) in einem Un-
terlassungsklageverfahren gegen die Sparkasse Meißen (AZ. XI ZR 
290/11) recht. Danach darf die Sparkasse kein Entgelt verlangen, wenn 
sie den Verbraucher darüber informiert, dass eine Lastschrift von sei-
nem Konto nicht eingelöst werden konnte. Für dieses Entgelt gibt es 
keine gesetzliche Grundlage, urteilten die Richter. Das Urteil hat auch 
Auswirkungen auf andere Kreditinstitute, die die vom BGH beanstandete 
Klausel verwenden. Bank- und Sparkassenkunden, die in der Vergan-
genheit ein Entgelt für eine nicht eingelöste Lastschrift zahlen mussten, 
können diesen Betrag von ihrer Bank zurückverlangen. Die Verbraucher-
zentrale Hessen informiert dazu auf ihrer Homepage und bietet einen 
Musterbrief an.  

Wer die Benachrichtigungsentgelte zurückverlangt, sollte aber die Verjäh-
rungsfrist im Blick behalten: grundsätzlich können nur Ansprüche aus den 
vergangenen drei Jahren geltend gemacht werden.  

Zudem hat der Bundesgerichtshof auch auf die bevorstehenden Änderungen 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Banken hingewiesen. Da-
nach sollen Einzugsermächtigungen zukünftig eine Weisung an die Bank dar-
stellen. Nach Auffassung des BGH könne dann für die Benachrichtigung ein 
angemessenes Entgelt vereinbart werden. Die Änderungen der AGB sollen 
nach derzeitigem Sachstand am 9. Juli 2012 in Kraft treten. Das heißt: auch 
wenn rückwirkend noch die unberechtigten Entgelte zurückgefordert werden 
können, sind diese möglicherweise ab Juli 2012 zulässig, wenn entsprechen-
de neue AGBs vorliegen. 

Darüber hinaus dürfen Banken auch beim neuen SEPA-Lastschriftverfahren 
ein Benachrichtungsentgelt verlangen.  
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Verbraucher-
recht montags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr unter 0900 1 972010. 
1,75 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können 
abweichen.  

 Hessenweites Servicetelefon der Verbraucherzentrale Hessen e.V.: 
0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz, aus dem 
Mobilfunk maximal 0,42 € pro Minute. Informationen über alle Beratungs- 
und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Beratungsstellen der 
Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminvereinbarung möglich. 
Keine Beratung!  

 

 

Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 


