
 

 

Wie Sparkassen treue Kunden abzocken und 

wie Sie sich erfolgreich dagegen zur Wehr setzen   –   eine Buchbesprechung 
 

 

Auch bei den Sparkassen ist Kontrolle besser als Vertrauen! 

 

 

Nach eigenen Aussagen unterstützen die Sparkassen 

oft soziale Einrichtungen und orientieren sich am Ge-

meinwohl. Inzwischen zeigt sich jedoch, dass nicht nur 

die Geschäftsbanken intensiv an der Gewinnoptimie-

rung arbeiten – alle nutzen die Dienste im Finanzsektor 

zum Erwirtschaften großer Gewinne. Auch die Sparkas-

sen, die offiziell im öffentlichen Auftrag handeln und die 

der jeweiligen Region verpflichtet sind, agieren immer 

mehr als Bank. Noch genießen sie in der Bevölkerung 

ein großes Vertrauen, das auf den öffentlich-rechtlichen 

Status und die besondere Geschichte der Sparkassen 

zurückgeführt wird. Die moderne Realität zwingt aber 

auch diese Einrichtungen dazu, die Kosten für weit ver-

zweigte Filialnetze und die der strukturellen Organisa-

tion in vielen - lokal begrenzten - Einzelgesellschaften 

zu berücksichtigen. Sie müssen diesen kostenintensiven Strukturen den Tribut zollen, 

der am Markt erforderlich ist, um wirtschaftlich bestehen zu können. Dies führt dazu, 

dass die Sparkassen offenbar jede Möglichkeit zum Erzeugen eines entsprechenden 

Gewinnanteils nutzen müssen. Dabei kommt es dann auch zwangsläufig zu Fehlern, 

die sich allzu häufig zu Lasten der Kunden und zum Vorteil für die entsprechende Spar-

kasse auswirken. Dementsprechend hatte der Dachverband der Sparkassen für das 

Jahr 2012 stolz einen hohen Gewinn von 2,1 Milliarden € verkündet. Wie dies dann mit 

der als Geschäftsphilosophie benannten Gemeinwohlorientierung der Sparkassen zu-

sammenpasst, untersuchen die beiden Autoren im Zusammenhang mit dem Auftreten 

der Sparkassen am Markt der Finanzdienstleister in Deutschland. 

Die Autoren beschreiben die Sparkassen-Finanzgruppe als eine mächtige Organisation 

mit hoher Marktdurchdringung. Gleichzeitig ist sie aber auch ein undurchschaubares 

Gebilde, das aufgrund seiner Kompliziertheit nicht in der Lage sein kann, am Markt 

einheitlich und durchsetzungsstark aufzutreten. Auch der Dachverband spiegelt diese 

Komplexität wider. Er hat jedoch nur eine klammerbildende und beratende Funktion. 

Schon die Eigentumsverhältnisse sind bei den Sparkassen fast nicht zu verstehen. Dies 

beschreiben die Autoren auch so, dass interessierte Leser weitere Fragen zu Eigen-

tumsverhältnissen nur bei entsprechenden Spezialisten und dann meist unverständlich 

komplex beantwortet bekommen. Es fehlt der Hinweis, dass bei Umwandlungen von 

Sparkassengesellschaften – auch wenn diese mit Hilfe von speziell dazu erstellten Um-

wandlungsgesetzen stattfanden – grundlegende juristische Vorgaben missachtet wur-

den. Leider bleibt bis heute offen, ob eine derartig umgewandelte Sparkasse in der zur 

Zeit bestehenden Rechtsform juristisch überhaupt existieren darf. 
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Im Zusammenhang mit der Eigentümerschaft stellen die Autoren auch die Frage nach 

dem Einlagensicherungsfond der Sparkassen. Deren Geschäftsmodell wurde in einem 

Gutachten auf die Wettbewerbsfähigkeit im jetzigen Umfeld der Niedrigzinsen 

untersucht und für anfällig befunden. 

Weiterhin sprechen die Autoren das Schuldgeldsystem mit der Geldschöpfung über die 

Kreditvergabe an. Sie beschreiben das Buchgeld als Zahlungsversprechen von Banken 

und Sparkassen. Dabei stellen sie fest, dass die Banken alle Möglichkeiten des 

Systems nutzen, um die sowieso geringen Refinanzierungspflichten möglichst klein zu 

halten. Sie weisen dabei auf die große Kompliziertheit dieses Systems hin und stellen 

fest, dass die deutsche Justiz aus der Unfähigkeit heraus, unser Bankensystem zu 

verstehen, reihenweise falsche Urteile fällt. 

Nach diesen grundlegenden Themen zum Verständnis der Sparkassenwelt beschreiben 

die Autoren weitere Themen aus der täglichen Praxis der Sparkassen. Dazu gehören 

auch die Gebühren und entsprechende Gebührenordnungen, häufig auf raffinierte 

Weise versteckte und manchmal rechtswidrig erhobene Gebühren oder verschiedene 

Bearbeitungs- und Nutzungskosten als Zusatzkosten für die Sparkassenkunden. 

Auch beim Thema Kredite zeigen die Autoren vielfältige Möglichkeiten auf, mit denen 

die Sparkassen oder deren Angestellte immer versucht haben, zusätzliche Einnahmen 

zu generieren. Die Beispiele reichen von Kosten für ein Nichtbeanspruchen eingeräum-

ter Kreditlinien über das vorzeitige Zurückzahlen bestehender Kredite bis hin zum 

Missbrauch mit öffentlichen Krediten. 

Eine weitere zusätzliche Einnahmequelle beschreiben die Autoren beim Umgang der 

Sparkassen mit Grundschuldeintragungen. Vor allem zum Absichern von Krediten ar-

beiten diese häufig mit hohen Sicherheitsabschlägen. Gleichzeitig werden die Zwecker-

klärungen zum Zwecke einer annähernd vollständigen Absicherung für die Sparkasse 

möglichst weitgreifend formuliert. Zur Praxis der Sparkassen im Umgang mit ihren 

Kreditkunden weisen die Autoren auf zahlreiche Beispiele hin, die von vielen Geschä-

digten im Internet publiziert wurden. 

Beim Thema Zinsen sprechen die Autoren zunächst die inzwischen bekannten 

Manipulationen im bestehenden Finanzsystem an. Danach zeigen sie, dass auch kleine 

Finanzdienstleister vielfältige Möglichkeiten nutzen, die jeweilige Zinshöhe zum Vorteil 

für die Sparkasse zu einzusetzen. Dementsprechend müssen die Nachteile über die 

Zinsabrechnungen immer von den betroffenen Kunden getragen werden. Gerade beim 

Thema Zinsen zeigen die Autoren, wie Vorteile für die Sparkasse sowohl über die Ein-

nahmen, als auch über die Ausgaben entstehen können. 

Letztendlich kommen die Autoren kommen zu dem Rückschluss, dass sich die Spar-

kassen vor allem auch strukturell verändern müssen, um künftig im Markt der Finanz-

dienstleistungen bestehen zu können. Dabei müssen - nach Ansicht der Autoren - vor 

allem auch die Regeln für die Eigentümerstrukturen angepasst werden. 

Viele der im gesamten Buch angesprochenen Themen sind mit anschaulich beschriebe-

nen und anonymisierten Beispielen untermauert. Diese sind durch das Verwenden einer 

kursiven Schrift auch graphisch gekennzeichnet.  Außerdem sind  im gesamten Buch zu 
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verschiedenen Themen immer wieder Hinweise und Tipps von Rechtsanwalt Andreas 

Doose zwischengeschaltet. Die entsprechenden Seiten sind durch eine hellgraue 

Grundfarbe optisch hervorgehoben. Zu den jeweils in der Überschrift benannten 

Themen werden für betroffene Leser Hinweise und Empfehlungen zum weiteren 

Vorgehen beschrieben. 

Im Anhang nennen die Autoren verschiedene Internetadressen für weitere Informatio-

nen. Dabei werden sowohl Adressen mit allgemeinen Informationen über Finanzdienst-

leister und entsprechende Leistungen, als auch über Anlaufstellen für entsprechend 

Geschädigte aufgelistet. 

Für Bürger, die derzeit selbst in einem sachlichen Streit mit einer Sparkasse als Finanz-

dienstleister stehen, bietet dieses Buch wichtige Informationen – sie sollten es unbe-

dingt lesen. Für Leser, die sich einen Überblick darüber verschaffen wollen, wie aus den 

unterschiedlichsten Gründen mancher Sparkassenkunde von „seiner“ Sparkasse nicht 

nur benachteiligt, sondern auch juristisch verfolgt wird, bietet dieses Buch auch inte-

ressante Hintergrundinformationen. Das Buch will nur marginal über die fachlichen 

Grundlagen der entsprechend tangierten Themen aus der derzeitigen Geld- und Fi-

nanzordnung informieren. Der Fokus in diesem Buch liegt immer auf dem Thema: wie 

gehen die Sparkassen mit ihren Kunden um und mit welchen zweifelhaften Geschäfts-

praktiken werden diese übervorteilt. 

 

 

 

 

(GHZ-Redaktionsteam, Juli 2015) 
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