
Von
Torsten Storks, Sylvia vom Hofe

etzt zieht auch die Spar-
kasse an der Lippe die
Reißleine: Weil ihr älte-
re Prämiensparverträge

schlichtweg zu teuer wer-
den, will sie 4000 dieser Ver-
träge zum 1. August dieses
Jahres kündigen. Die ent-
sprechenden Kündigungs-
schreiben gehen in diesen
Tagen raus. Ärger mit Kun-
den dürfte vorprogram-
miert sein.

„Auch wenn wir im Recht
sind, solche Schritte sind
nicht angenehm“, sagte Hei-
ko Rautert, Vorstandsvorsit-
zender der Sparkasse an der
Lippe, am Montag (26. April)
in einem Pressegespräch.

„Wir sind zunächst einen
anderen Weg gegangen. In
den vergangenen Monaten
haben wir gemeinsam in
persönlichen Gesprächen
mit unseren Kunden alter-
native Anlagekonzepte ent-
wickelt, die auch in der heu-
tigen Zeit vergleichbare
Renditen in Wertpapieranla-
gen oder Renditeersatzpro-
dukten erzielen. Nur, wenn
das nicht erfolgreich war,
kommen auch wir an einer
Kündigung nicht vorbei.“
Betroffen davon seien rund
zwei Prozent der gesamten
Einlagebestände der Spar-
kasse, sagte Heiko Rautert
weiter. „Natürlich kündigen
wir nur dann wenn die defi-
nierten Voraussetzungen er-
füllt sind. Und das soll, da
sind sich Sparkassen-Chef
Rautert und Vorstandsmit-
glied Martin Abdinghoff si-
cher, bei 4000 Prämienspar-
verträgen der Fall sein.

Wie Abdinghoff auf Nach-
frage unserer Redaktion sag-
te, soll es sich bei den 4000
Verträgen um ein Viertel
des Gesamtbestandes
(16.000) handeln.
Pämienspar-verträge waren
lange Zeit ein Sparkassen-
Bestseller. In den 1990er
und 2000er Jahren wurden

J

sie rege verkauft. Zusätzlich
zum Zins erhält der Sparer
eine jähr-liche Prämie, die
mit der Lauf-zeit ansteigt.

In Nied-rigzins-Zeiten wird
diese Prämie für die Spar-
kassen allerdings zur Belas-
tung – sie kündigen alte
Spar-verträge. Dies ist die
Ausgangslage eines Streits,
der immer häufiger Gerich-
te und Schlichtungsstellen
beschäftigt. Auch die Praxis,
wie die Sparkassen die Zin-
sen angepasst haben, steht
in der Kritik. Dazu laufen
mehrere Musterfeststel-
lungsklagen.

Die Bundes-anstalt für Fi-
nanz-dienst-leistungs--
aufsicht (Bafin) will Banken
derweil verpflichten, Prämi-
ens-parkunden über un-
wirk-same Zinsanpassungs-
-klauseln zu informieren.
Dazu ließen die Sparkassen-
vorstände unserer Redakti-

on schriftlich mitteilen:
„Nur weil eine Sparkasse

sich ein einseitiges Zinsän-
derungsrecht vertraglich
ausbedungen hat, bedeutet
dies nicht, dass der Kunde
benachteiligt wurde. Hier
muss jeder Fall individuell
geprüft werden. Eine sche-
matische Lösung verbietet
sich bei der Vielzahl der
Verträge die über die vielen
Jahre abgeschlossen wur-
den. Wir prüfen jeden Fall
individuell.“

Das sagt der
Bundesgerichtshof
Laut Urteil des Bundesge-
richtshofs vom 14. Mai 2019
(AZ: XI ZR 345/18) sind Kün-
digungen nach -Erreichen
der höchsten Prämienstufe
wirk-sam, wenn keine ande-
re Lauf-zeit vereinbart war.
Das ist oft nach 15 Jahren
der Fall. -Gemäß ihrer allge-

meinen Geschäfts-bedingu-
ngen (AGB) dürfe die Spar-
kasse bei Vorliegen eines
„sachgerechten Grundes“
den Vertrag kündigen, heißt
es in dem Urteil.

Ein solcher Grund könne
das nied-rige Zins-niveau
sein. Zwar fanden sich in
den Werbe-prospekten von
Sparkassen oft Muster-rec-
hnungen über sehr lange
Zeiträume – meist 25 Jahre.
In den Worten des BGH ist
solch eine Berechnung aber
nur ein „Rechenbei-spiel,
mit dem keine verbindliche
Aussage zur tatsäch-lichen
Lauf-zeit des Vertrags ver-
bunden ist“. Diese ergebe
sich vielmehr aus den „Ver-
trags-antragsfor-mu-laren“,
die Kunden zu Beginn er-
hielten. Trotz dieses Rück-
-schlags haben Verbraucher-
schützer für manche Ver-
trags-varianten noch Hoff-

-nung.
Betroffene finden auf der
Seite der Verbraucherzent-
rale NRW einen allgemei-
nen Musterbrief. Damit
können Sparer gegen eine
Kündigung Wider-spruch
einlegen. Kunden gehen
nach Angaben der Verbrau-
cherschützer kein Risiko
ein, wenn sie der Kündi-
gung schriftlich wider-spr-
echen und die Sparraten
einfach weiterzahlen. Sie
sollten danach möglichst
Rat bei ihrer örtlichen Ver-
braucherzentrale einholen.
Wer eine Rechtsschutzversi-
cherung besitzt, sollte fra-
gen, ob sie die Kosten eines
Streits über-nimmt.

Wichtig ist es, das Geld
aus dem Spar-vertrag nicht
anzu-tasten. Dadurch wür-
den Sparer die Kündigung
akzeptieren und ihre An-
sprüche verlieren.

Sparkasse an der Lippe kündigt
4000 Prämiensparverträge

LÜNEN, SELM, WERNE. Wie zahlreiche andere Finanzinstitute will auch die Sparkasse an der Lippe
gut verzinste Prämiensparverträge loswerden. Verbraucherschützer geben Tipps.

4000 Prämiensparverträge kündigt die Sparkasse an der Lippe. FOTO PICTURE ALLIANCE / DPA
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„Wir haben davon erfahren,
dass auch andere Berufs-
schulen von dieser Möglich-
keit Gebrauch gemacht ha-
ben. Wir haben dann ge-
meinsam mit dem Märki-
schen Berufskolleg Unna ei-
nen Antrag beim Kreis Unna
gestellt, der dann geprüft
wurde und dem entspre-
chend zugestimmt wurde“,
erklärte Carmen Uibel, Lei-
terin der Fachschule für So-
zialpädagogik am Lippe Be-
rufskolleg Lünen, zunächst
das Geschehen im Vorfeld.
Demnach seien die entspre-
chenden Schüler und Lehr-
kräfte der gleichen Priorisie-
rungsgruppe zugeordnet
wie andere Fachkräfte aus
sozialpädagogischen Ein-
richtungen.

Um eine schnelle und rei-
bungslose Impfung für alle
zu gewährleisten, hat das
LBK die Koordination und
Organisation übernommen.
„Wir haben das große Glück
an unserer Schule, dass wir
in Maria Ruhe eine Ärztin
im Kollegium haben, die
Kontakte zu anderen Ärzten
pflegt, so auch zu Dr. Arne
Krüger, der sich auf Anfrage
netterweise als verantwort-
licher Impfarzt bereit er-
klärt hat, alle Impfungen
bei uns an der Schule ge-
meinsam mit Maria Ruhe
durchzuführen. Dadurch
fiel uns die Organisation
auch quasi in die Hände“,
berichtete Uibel.

Sie war es auch, die die Ko-
ordination und Organisati-
on der zu Impfenden des
LBK und des Märkischen Be-

rufskollegs Unna über-
nahm. Dazu gehörten unter
anderem die Übermittlung
und Prüfung von Einver-
ständniserklärungen und
Personalia, die Bestellung
und Lagerung des Impfstof-
fes und die Bereitstellung
von medizinischem Perso-
nal bis hin zur Koordination
der entsprechenden Uhrzei-
ten, damit sich keine gro-
ßen Menschenmengen im
Pausenzentrum ansammeln
konnten.

Insgesamt wurden in fast
zwei Stunden knapp 130
Schüler und Lehrer erfolg-
reich geimpft. „Es lief alles
– auch dank der Mithilfe al-
ler Helfer – wirklich gut“,
so Uibel und weiter: „Diese
Aktion war wichtig für die
Sicherheit unserer gesam-
ten Schulgemeinschaft. Wir
sehen sie natürlich aber
auch mit einem lachendem
und einem weinenden Au-
ge, da leider noch nicht alle
Schüler und Lehrkräfte aus
allen Abteilungen unserer
großen Schule geimpft wer-
den durften.“  cari

130 angehende
Erzieher und

Kinderpfleger geimpft
Lünen. Das Lippe Berufskolleg
Lünen ist zum Impfzentrum
geworden: In einer einmaligen
Aktion wurden knapp 130 an-
gehende Erzieher und Kinder-
pfleger vom Lippe Berufskol-
leg Lünen und vom Märki-
schen Berufskolleg Unna, die
in dem Jahr noch im Rahmen
ihrer Ausbildung in sozialpä-
dagogischen Einrichtungen ar-
beiten und ihre Praxislehrer,
die die Ausbildung begleiten,
gegen das Corona-Virus ge-
impft.

Dr. Arne Krüger impfte ge-
meinsam mit Maria Ruhe an-
gehende Erzieher und Kin-
derpfleger vom Lippe Berufs-
kolleg Lünen und vom Märki-
schen Berufskolleg Unna so-
wie dessen Praxislehrer, wie
hier im Bild zu sehen Celina
Kresimon, die in der Fach-
schule am LBK als Lehrerin
tätig ist. FOTO PÜNTMANN.
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