
 

  
Seite 1 von 2 

 
vzh@verbraucher.de 
www.verbraucher.de 

 Verbraucherzentrale  
Hessen e. V. 

pr
es

se
in

fo
   

  p
re

ss
ei

nf
o 

   
 p

re
ss

ei
nf

o 
  Pressemitteilung  

 

BGH stoppt Bearbeitungsentgelt 

Die Verbraucherzentrale Hessen begrüßt das Urteil des Bun-
desgerichtshofs zu den Extra-Gebühren bei Ratenkrediten 

Frankfurt/Fulda, 14.05.2014. Mit Sprüchen wie „Kleine Rate für große Mo-
mente“ oder „Kleine Zinsen für große Wünsche“ werben Banken derzeit 
für Verbraucherkredite. Doch Zinsen sind nicht die einzigen Kosten, die 
Banken bei Krediten in Rechnung stellen – weit verbreitet sind vorformu-
lierte Bearbeitungsentgelte. Diese hat der BGH heute für unwirksam er-
klärt. Die Verbraucherzentrale Hessen empfiehlt Verbrauchern nun, Kre-
ditverträge zu prüfen und Bearbeitungsentgelte gegebenenfalls zurück-
zufordern.  

Kaum eine Bankgebühr hat die Gerichte so häufig beschäftigt wie die Bearbei-
tungsgebühr bei Ratenkrediten. Gleich acht Oberlandesgerichte haben in den 
vergangenen Jahren entschieden, dass ein einseitig festgesetztes Bearbei-
tungsentgelt nicht zulässig ist. Dennoch tauchte die Bearbeitungsgebühr für 
Verbraucherkredite immer wieder auf. Jetzt hat der 11. Zivilsenat des Bundes-
gerichtshofs geurteilt, dass die Bearbeitungsgebühren bei Verbraucherkredi-
ten unzulässig sind (XI ZR 405/12). „Endlich schiebt der BGH der dreisten 
Gebührenpraxis der Kreditinstitute einen Riegel vor“, sagt Wolf Brandes, Refe-
rent Finanzdienstleistungen der Verbraucherzentrale Hessen. Er kritisiert, 
dass Banken viel zu lange die Rechtsprechung der unteren Instanzen nicht 
beachtet haben. „Mit dieser Ignoranz dürfte jetzt Schluss sein.“ 

Banken dürfen grundsätzlich nur dann ein Entgelt berechnen, wenn sie für 
den Kunden eine Leistung erbringen. Die Prüfung der Kreditwürdigkeit des 
Kunden ist jedoch keine Begründung für eine Extra-Gebühr, sondern erfolgt 
im Interesse der Bank. „Das Urteil stärkt die Verbraucher, die jetzt in vielen 
Fällen die Bearbeitungsgebühren zurückverlangen können“, sagt Brandes. Die 
Verbraucherzentrale Hessen bietet auf ihrer Internetseite einen Musterbrief, 
um das Bearbeitungsentgelt für Verbraucherdarlehen von Banken zurückzu-
fordern, www.verbraucher.de/mediabig/217215A.pdf.   
 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

  Die Verbraucherzentrale Hessen bietet eine unabhängige Beratung zu 
Banken und Krediten. Die Beratung ist kostenpflichtig. Terminvereinba-
rung montags bis donnerstags 10 bis 16 Uhr unter 0180 5 972010 (0,14 € 
pro Minute aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunk maximal 
0,42 € pro Minute).  

 Kostenlose Informationen auf www.verbraucher.de  
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  Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b ·  

Kassel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 ·  
Fulda, Karlstraße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstabler-
wache) · Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · 
Wiesbaden, Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 
 

 


