
Bei gekündigten Prämiensparverträgen droht Verjährung! 

Schon länger beschäftigt der Streit um lukrative Prämiensparverträge die Gerichte. Ein von der Bafin 
moderiertes Gespräch Ende November zwischen Banken und Verbraucherschützern erbrachte keine 
Einigung. Die Bafin ruft nun die Bankkunden dazu auf, ihre Prämiensparverträge sorgfältig zu 
überprüfen und falls erforderlich die Hilfe von Rechtsanwälten in Anspruch zu nehmen. 

 

Ursache des schon seit Jahren schwelenden Großkonflikts sind die niedrigen Marktzinsen. Der 
Niedrigzins führt dazu, dass die hohen Prämienzahlungen an Sparer mit langer Laufzeit zu einer 
immer größeren Belastung für die Banken werden. Die Banken ziehen daher alle Register, um sich 
von diesen Lasten zu befreien. Sie versuchen, Sparer zur Kündigung lukrativer Altverträge zu 
bewegen, oder kündigen diese kurzerhand selbst. Beispielsweise ist das Sparprodukt „Prämiensparen 
flexibel“ in 2017 von manchen Sparkassen gekündigt worden. 

 

Viele ältere Sparverträge enthalten Zinsanpassungsklauseln, die nach der Rechtsprechung des BGH 
aus dem Jahr 2004 unwirksam sind. Betroffen sind Sparverträge, die 2004 oder früher abgeschlossen 
wurden.  

Typischerweise wird das angesparte Kapital mit einem Referenzzinssatz verzinst, der sich 
entsprechend der Marktverhältnisse ändert. Zusätzlich zum Zins zahlt die Bank dabei jährliche 
Prämien, deren Höhe mit der Dauer der Vertragslaufzeit steigt. Prämiensparverträge sorgen somit in 
Zeiten niedriger Zinsen für Erträge deutlich über dem Marktzins. Die Sparer wollen daher unbedingt 
an ihren lukrativen Altverträgen festhalten, während die Banken sich von ihnen lossagen wollen. 

Der BGH hat in einem Urteil im Jahre 2004 Vorgaben für Zinsanpassungsklauseln gemacht. 

Variable Zinsen müssen danach durch nachvollziehbare Regeln berechnet werden, z.B. anhand eines 
ähnlich langfristigen Referenzzinssatzes. Es darf auch keine Schwellen geben, ab denen der Zins erst 
neu berechnet werden. Dennoch herrscht Unsicherheit, wie diese Rechtsprechung umzusetzen ist.  

Bis zur weiteren Klärung durch die Gerichte gilt es, zivilrechtliche Ansprüche gegen die Banken und 
Sparkassen nicht verjähren zu lassen. 

So drohen beispielsweise bei den genannten, von den Sparkassen in 2017 gekündigten Verträge 
„Prämiensparen flexibel“ Zinsansprüche gegen die Sparkassen zum Jahresende zu verjähren. 

 

Die Hemmung der Verjährung kann über die Einreichung eines Güteantrags bei unserer staatlich 
anerkannten Gütestelle bis 31.12.2020 erreicht werden. Die Verjährung der Ansprüche ist bis zu 
sechs Monate nach Scheitern des Güteverfahrens gehemmt (§ 204 Abs. 1 Nr.4 u. Abs. 2 BGB). 

Das kostengünstige Verfahren ist besonders effektiv, wenn eine Klage noch geprüft werden muss 
oder ein wichtiges Urteil abgewartet werden soll. Ein Kostenrisiko kann damit vermieden werden. 


