
Zulässigkeit eines Entgelts für Banken bei Umschuldung von Krediten – Anmerkung zu Urteil des 

Oberlandesgerichts Hamm (OLG Hamm) vom 18. 04.12.2018, I – 19 U 27/18 

I. 

Jahrelang haben Banken bei der Vergabe von Krediten Bearbeitungsgebühren genommen. Dies wurde 

durch den Bundesgerichtshof für unwirksam erklärt. Maßgeblich war für den BGH, dass die Banken bei 

der Vergabe von Krediten im eigenen Interesse vorgingen und es daher unzulässig sei, für die 

Bearbeitung eigener Angelegenheiten Entgelte vom Kunden zu verlangen. Die Entscheidung des OLG 

Hamm zeigt, dass dies auch für Bearbeitungsentgelt bei Umschuldungen von Krediten gelten könnte. 

II. 

Klägerin ist der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Beklagte ist die Sparkasse Steinfurt. Diese 

hatte eine Klausel verwendet, dass eine Bearbeitungsgebühr zu zahlen sei, wenn ein Kreditnehmer im 

Rahmen einer Umschuldung den bei der Sparkasse Steinfurt genommenen Kredit durch einen Kredit 

bei einer anderen Bank oder Sparkasse ablösen wolle. Erstinstanzlich hatte das angerufene Landgericht 

Dortmund die Klausel noch gebilligt. Das OLG Hamm hat es der Sparkasse Steinfurt mit der Berufung 

untersagt, ein Bearbeitungsentgelt zu verlangen. Maßgeblich war für das OLG Hamm,   dass ebenso 

wie bei den Bearbeitungsgebühren für die Vergabe eines Kredites bei der Umschuldung ein 

Eigengeschäft vorgenommen wurde. 

III. 

1. 

Kredite werden von Banken und Sparkassen zu bestimmten Konditionen (etwa Laufzeit, Zinshöhe oder 

vorzeitige Ablösungen) vergeben. Insbesondere die am Markt verlangte Zinshöhe kann sich während 

der Laufzeit eines Kredites ändern und es kann sich anbieten, den alten Kredit durch einen neuen 

Kredit mit günstigeren Konditionen abzulösen.  

Dabei sollte allerdings beachtet werden, dass Banken und Sparkassen im Falle einer solchen 

vorzeitigen Ablösung grundsätzlich berechtigt sind den Schaden der durch eine solche vorzeitige 

Begleichung des Darlehens entsteht (sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung) geltend zu machen.  

2. 

Davon zu unterscheiden sind aber die Kosten die für die Bearbeitung der Ablösung an sich anfallen. Es 

spricht viel dafür, dass die Auffassung des OLG Hamm sich durchsetzt; die Situation ist ähnlich wie bei 

den Bearbeitungsgebühren für die Erstvergabe eines Kredites. Auch wenn ein alter Kredit durch einen 

neuen Kredit abgelöst wird, handelt es sich nicht um eine Zusatzleistung der Bank, sondern um ein 

Vorgehen der Bank im eigenen Interesse. Ebenso wie bei der Erstvergabe von Krediten ist sehr fraglich, 

ob Banken hierfür ein Entgelt verlangen können, obgleich die Ablösung in ihrem eigenen Interesse ist. 

Darüber hinaus werden die Nachteile der Bank durch die vorzeitige Ablösung bereits durch die 

Vorfälligkeitsentschädigung abgedeckt. 

Da das OLG Hamm die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen hat, bleibt abzuwarten, ob diese 

eingelegt wird und falls ja wie der Bundesgerichtshof entscheidet. 

IV. 

Viele Banken und Sparkassen verlangen für die Bearbeitung von Umschuldungen 

Bearbeitungsgebühren. Dabei geben sie aber im eigenen Interesse vor, so dass ein Bearbeitungsentgelt 

nach Auffassung des OLG Hamm unzulässig ist. Auch wenn diese Auffassung noch nicht endgültig ist, 



sollte schon jetzt geprüft werden, ob Bearbeitungsgebühren zurückgefordert werden können. Hierfür 

ist anwaltliche Empfehlung 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. 

 


