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Pressemitteilung 
 

Banken und Sparkassen klären nicht ausrei-
chend über Dispokredite auf 

Marktwächter Finanzen stellt Erkenntnisse zur Werbung im 
Internet vor 

Fulda/Frankfurt, 05.11.2015. Kreditinstitute informieren Verbraucher auf 
ihren Internetseiten nur unbefriedigend zu ihren Dispositionskrediten. 
Das hat die Verbraucherzentrale Sachsen in einer ersten Sonderunter-
suchung im Rahmen des Projekts Marktwächter Finanzen festgestellt. 
Von Mai bis August dieses Jahres wurde die Werbung für 1.346 Giro-
konten untersucht, die in Deutschland von 371 ausgewählten Banken 
und Sparkassen in Verbindung mit einem Dispositionskredit angebo-
ten werden. In der repräsentativen Studie wurde geprüft, welche An-
gaben die Unternehmen zu diesen Krediten im Netz veröffentlichen, 
wie leicht Verbraucher diese finden und wie verständlich die Informa-
tionen für sie sind. 

Besondere Kritikpunkte der Untersuchung:  

 Bei den Genossenschaftsbanken lagen Angaben zur Höhe des Soll-
zinssatzes nur für knapp 60 Prozent der Konten vor. Bei den Privat-
banken und Sparkassen war das Ergebnis merklich besser.  

 Ein Referenzzinssatz, an den der Sollzinssatz gebunden ist, wurde 
nur für etwa ein Viertel der geprüften Konten benannt.  

 Genaue Termine, wann Zinsanpassungen vorgenommen werden, 
wurden lediglich für rund zehn Prozent der Konten veröffentlicht.  

 Konkrete Regeln, unter welchen Umständen der Sollzinssatz ange-
passt wird, wurden für ein Fünftel der Konten benannt und waren 
zudem oft unverständlich und ungenau oder sichern dem Kreditin-
stitut sogar eine beliebige Anpassung zu. 

„Verbraucher müssen beim Dispo die Höhe des Sollzinssatzes sowie An-
lass und Zeitpunkt für mögliche Veränderungen nachvollziehen können“, so 
Jutta Gelbrich, Vorstand der Verbraucherzentrale Hessen, zu den Erkennt-
nissen der Untersuchung. Ärgerlich sei auch, dass es kein einheitliches 
Modell für den sogenannten Referenzzinssatz gäbe. „Fehlt diese Transpa-
renz, kann der Kunde keine Preise und Kosten vergleichen. Gibt es hier 
auch zukünftig keine Klarheit, ist der Gesetzgeber gefordert, dafür zu sor-
gen.“ 
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Über den Marktwächter Finanzen: 

Der Marktwächter Finanzen ist ein Projekt, mit dem der Verbraucherzent-
rale Bundesverband (vzbv) und die Verbraucherzentralen in den Bundes-
ländern den Finanzmarkt aus Perspektive der Verbraucher beobachten. 
Für die Arbeit werden Beschwerden und Beratungen von Verbrauchern aus 
allen 16 deutschen Verbraucherzentralen über ein Frühwarnnetzwerk sys-
tematisch ausgewertet. Zudem werden empirische Untersuchungen durch-
geführt. So können Schwachstellen und Fehlentwicklungen erkannt, Ver-
braucher frühzeitig gewarnt und Aufsichts- und Regulierungsbehörden bei 
ihrer Arbeit unterstützt werden. Insgesamt untersuchen fünf weitere 
Schwerpunkt-Verbraucherzentralen den Finanzmarkt: Baden-Württemberg 
(Geldanlage und Altersvorsorge), Bremen (Immobilienfinanzierung), Ham-
burg (Versicherungen), Hessen (Grauer Kapitalmarkt) und Sachsen (Ban-
ken und Kredit). 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Persönliche Beratung zu Dispositionskrediten in allen Beratungsstel-
len der Verbraucherzentrale Hessen   

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Verbrau-
cherrecht unter 0900 1 972010. 1,75 € pro Minute aus dem deutschen 
Festnetz; Mobilfunkpreise können abweichen. 

 Email-Beratung zu Bankentgelten über die Homepage der Verbrau-
cherzentrale Hessen www.verbraucher.de oder www.meine-verbrau-
cherzentrale.de/DE-HE/emailberatung  

 Hessenweites Servicetelefon (069) 972010-900. Informationen über 
das Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; Terminvereinbarung 
möglich. Keine Beratung! 

 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, 
Karlstraße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwa-
che) · Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · 
Wiesbaden, Bahnhofstraße 36  
 


