
 

Negativzinsen für Konten von Bestandskunden sind bei Privatleuten unzulässig – Anmerkung 
zu Urteil des Landgerichts Tübingen (LG Tübingen) vom 26.01.2018, 4 O 187/17 
 
I. 
Seit dem Zusammenbruch des US-amerikanischen Immobilienmarktes haben wir seit mehreren 
Jahren eine Niedrigzinsphase, in jüngster Vergangenheit sogar negative Zinsen. Banken 
müssen „Strafen“ zahlen, wenn sie zu hohe Guthaben bei den Zentralbanken haben. Einige 
Banken und Sparkassen versuchen diese Kosten an Kunden weiterzugeben. Die Entscheidung 
des LG Tübingen schiebt dem für Privatbestandskunden einen Riegel vor. 
 
II. 
Die beklagte Volksbank Reutlingen hatte für Tagesgeldkonten ab EUR 10.000,00 Guthaben 
und bei Termin- und Kündigungsgeldern ab EUR 25.000,00 Guthaben Minus-Zinsen auch für 
bestehende Konten im Rahmen ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen festgesetzt. Die 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat die beklagte Volksbank aufgefordert dies 
zurückzunehmen. Dem kam die Volksbank auch nach, wollte sich aber nicht verpflichten, dies 
auch in Zukunft zu unterlassen.  
 
Die Verbraucherzentrale erhob daher eine Unterlassungsklage. Dieser gab das LG Tübingen 
statt. Die Bank habe nicht das Recht, einseitig für private Bestandskunden solche Negativzinsen 
einzuführen. 
 
III. 
Das deutsche Zivilrecht wird durch den maßgeblichen Grundsatz geprägt, dass Verträge 
einzuhalten sind. Im Grundsatz hat keine Partei das Recht, einen geschlossenen Vertrag 
einseitig abzuändern. Nur wenn in Verträgen entsprechende Berechtigungen enthalten sind, 
kann ein solches einseitiges Änderungsrecht in Betracht kommen.  
 
Insbesondere Banken haben sich in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen solche Rechte 
vorbehalten. Solche Änderungsrechte sind aber nicht unbeschränkt zulässig. Insbesondere darf 
der Charakter eines Vertrages nicht geändert werden. Dies wäre aber bei der Einführung von 
Negativ-Zinsen auch für Guthaben der Fall.  
 
IV. 
Auch wenn es sich bei der Entscheidung des LG Tübingen um eine Einzelfallentscheidung 
handelt und nicht garantiert werden kann, dass auch andere Gerichte dieser Auffassung folgen 
spricht viel dafür, dass sich die Auffassung des LG Tübingen durchsetzen wird. Für 
Bestandskunden im Privatbereich dürfte daher keine Gefahr mehr bestehen, auf Guthaben 
Zinsen zahlen zu müssen. Ob dies auch für gewerbliche Bestandskunden gilt, bleibt 
abzuwarten. Ebenso bleibt abzuwarten, ob bei Neuverträgen Negativ-Zinsen für Guthaben 
vorgesehen werden können. 
 
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. Hierfür stehe ich 
gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 


