
Keine Kontoführungsgebühren für Bausparverträge während der Ansparphase, Anmerkung zu Urteil 

des Oberlandesgerichts Celle (OLG Celle) vom 27.03.2019, 3 U 3/19 

I. 

Bausparverträge sind weiter Thema der Rechtsprechung. Bereits seit längerem ist ständige 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH), dass Banken und Bausparkassen keine Gebühren für 

den Abschluss von Bausparverträgen nehmen dürfen. Der BGH hat auch bereits klargestellt, dass keine 

Kontoführungsgebühren verlangt werden dürfen, nachdem das Darlehen aus dem Bausparvertrag an 

den Bauwilligen ausgezahlt worden ist (sogenannte Darlehensphase). Die Entscheidung des OLG Celle 

beschäftigt sich mit der Frage, ob in der Zeit, in welcher der Bausparurkunde die Bausparsumme 

anspart (sogenannte Ansparphase) Kontoführungsgebühren verlangt werden dürfen. 

II. 

Die beklagte Bausparkasse hatte auch in der Zeit zwischen September 1999 und Februar 2011 mit 

mehreren Kunden Bausparverträge abgeschlossen. Im November 2017 kündigte sie an, dass nunmehr 

für diese Verträge eine Kontoführungsgebühr von 18,00 € jährlich erhoben werde. Hiergegen wandte 

sich ein Verbraucherschutzverband und verlangte Unterlassung der Erhebung der 

Kontoführungsgebühren und gegebenenfalls Rückzahlung bereits eingezogener Gebühren. 

Erstinstanzlich ist die Bausparkasse antragsgemäß verurteilt worden. Auf die Berufung hin hat das OLG 

Celle dieses Urteil bestätigt. Mit der Kontoführungsgebühr in der Ansparphase würden Kosten für 

Aufwendungen auf den Kunden abgewälzt, die von der Bausparkasse zu erbringen seien. Die 

Bausparkasse werde durch das Verbot Kontoführungsgebühren zu erheben auch nicht unangemessen 

benachteiligt. Gegebenenfalls könne sie bei nicht voll angesparten Verträgen nach Ablauf von 10 

Jahren nach dem vollständigen Empfang des Darlehens kündigen. 

III. 

Bausparverträge sind zeitlich in 2 Abschnitte zu unterteilen: die Ansparphase und die Darlehensphase. 

In der Ansparphase zahlt der Bausparurkunde die monatlich vorgesehenen Beträge bis zu dem nach 

dem Bausparvertrag vorgesehenen Sparziel an. Sodann wird die angesparte Summe zusammen mit 

dem gegebenenfalls weiter vereinbarten Darlehensbetrag an den Kunden ausbezahlt. In der nun 

folgenden Darlehensphase muss der Kunde ein gegebenenfalls erhaltenes Darlehen zurückbezahlen. 

Der BGH hatte bereits festgestellt, dass in der Darlehensphase keine Kontoführungsgebühren verlangt 

werden dürfen. Durch die Entscheidung des OLG Celle ist dies nunmehr auch in der Ansparphase 

verboten. Allerdings handelt es sich hierbei „nur“ um die Entscheidung eines Oberlandesgerichtes. Ob 

auch andere Oberlandesgerichte sich dieser Auffassung anschließen bleibt abzuwarten. 

IV. 

Bei Bausparverträgen dürfen weder in der Ansparphase, noch in der Darlehensphase 

Kontoführungsgebühren verlangt werden. Gegebenenfalls dennoch gezahlte Kontoführungsgebühren 

könnten unter Umständen zurückverlangt werden. Die Erfahrungen mit Bausparkassen haben 

allerdings gezeigt, dass diese auf Aufforderungsschreiben eines Nichtjuristen nicht reagieren. Zur 

Durchsetzung eventueller Ansprüche ist daher anwaltliche Beratung empfehlenswert. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 



 


