
BGH, Urteil vom 28. Juli 2015: 

Bankentgelte für Falschbuchungen unzulässig 
 

Unternehmer können sich freuen: Der Bun-
desgerichtshof hat in einem Grundsatzurteil 
vom 28.07.15 entschieden, dass Banken bei 
Girokonten von Geschäftskunden nicht pau-
schal jede Buchung mit einem Entgelt be-
rechnen dürfen. Die beklagte Sparkasse in 
dem Verfahren hatte eine entsprechende 
Klausel in den allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen verwendet, die der BGH nunmehr 
für unwirksam erklärt hat. 

 

Darum geht es in dem Urteil 
Der Kläger, ein Versicherungsmakler und 
eingetragener Kaufmann, nahm die beklagte 
Sparkasse auf Rückzahlung von Kontofüh-
rungsgebühren in Anspruch. Bei der Verwal-
tung der vom Kläger verwalteten Versiche-
rungsverträge kommt es häufig zu einer 
Rückbelastung von Lastschriften. Die be-
klagte Sparkasse kassierte für jede Rück-
lastschrift ein „Buchungspostenentgelt“ in 
Höhe von 0,32 €. Grundlage dieses Entgelts 
für die Bearbeitung der Rücklastschriften 
waren die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen und das Preis- und Leistungsverzeichnis 
der Bank, im speziellen eine Klausel, die ein 
Entgelt „pro Buchungsposten“ vorsah. 
 
Der betroffene Versicherungsmakler, dem in 
den Jahren 2007 bis 2011 Buchungsposten-
entgelte in Höhe von über 77.600,- € be-
rechnet wurden, hielt die von der Sparkasse 
verwendete Buchungspostenklausel für un-
wirksam und forderte sämtliche bereits be-
zahlten Entgelte für die Falschbuchungen 
von der Sparkasse zurück. 
 

Postenpreisklausel ist nichtig 
Allgemeine Geschäftsbedingungen unterlie-
gen generell einer Inhaltskontrolle nach dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch. Mit der Beprei-
sung von Buchungen, die im Rahmen einer 
fehlerhaften Ausführung eines Zahlungsauf-
trages anfallen, wich die Sparkasse von 

gesetzlichen Regelungen ab, nach denen 
die Bank als Zahlungsdienstleister keinen 
Anspruch auf ein Entgelt hat, wenn ein Zah-
lungsauftrag fehlerhaft oder ohne Autorisie-
rung ausgeführt wird. Die beklagte Sparkas-
se hingegen verlangte pro Falschbuchung 
0,32 €. Deshalb hat der BGH die entspre-
chende Klausel für unwirksam und damit 
nichtig erklärt. 
 

Kläger erhält über 77.600,- € zurück 
Die Vorinstanzen hatten den Fall unter-
schiedlich entschieden: Die Klage des Versi-
cherungsmaklers hatte zunächst vor dem 
Landgericht Baden-Baden Erfolg, das Ober-
landesgericht Karlsruhe hob das Urteil je-
doch wieder auf und wies die Klage ab. Der 
Bundesgerichtshof gab dem Kläger nun 
endgültig Recht und kippte die Klausel. Die 
beklagte Sparkasse muss die vereinnahm-
ten Buchungsentgelte von über 77.600,- € 
zurückzahlen. 
 

Auswirkungen für Unternehmer 
Die Entscheidung des BGH dürfte für Ge-
schäftskunden eine ähnlich weitreichende 
Bedeutung erlangen wie das frühere Urteil 
des BGH zur Rückforderung von ungerecht-
fertigt erhobenen Bearbeitungsentgelten bei 
Krediten. 
 
Betroffene Unternehmer sollten sich zeitnah 
von einem Fachanwalt für Bank- und Kapi-
talmarktrecht beraten und prüfen lassen, ob 
in ihrem Fall ebenfalls mit einer Rückzahlung 
von vereinnahmten Kontogebühren gerech-
net werden kann. 
 
 

 
Die Kanzlei Werner, Fachkanzlei für Bank- 
und Kapitalmarktrecht, bietet hierzu eine 
entsprechende Bewertung und Beratung an. 
Rückforderungsansprüche gegen die Bank 
unterliegen der Verjährung. Lassen Sie da-
her rechtzeitig Ihren Fall anwaltlich prüfen. 
 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Janina Werner, Rechtsanwältin und 
Fachanwältin f. Bank- u. Kapitalmarktrecht 
  07531 - 976 98 93 
  kanzlei@werner-konstanz.de 


