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Checkliste	  

	  
1. Die	  Bank	  auffordern,	  die	  Bearbeitungsgebühren	  innerhalb	  einer	  bestimmten	  Frist	  

zurückzuerstatten	  (3	  Wochen	  ab	  voraussichtlichem	  Eingang	  bei	  der	  Bank	  sollte	  
angemessen	  sein).	  

2. Sie	  können	  zusätzlich	  Zinsen	  einfordern.	  Teilweise	  werden	  5	  Prozentpunkte	  über	  dem	  
Basiszinssatz	  seit	  der	  Zahlung	  der	  Bearbeitungsgebühr	  empfohlen.	  Wenn	  Sie	  höhere	  
Zinsen	  für	  das	  Geld	  gezahlt	  haben,	  können	  teilweise	  auch	  höhere	  Zinsen	  in	  Höhe	  des	  
Kreditzinssatzes	  gerechtfertigt	  sein.	  

3. Schreiben	  so	  an	  die	  Bank	  versenden,	  dass	  ein	  Beweis	  vor	  Gericht	  möglich	  ist	  (z.B.	  per	  
Einschreiben).	  

4. Wenn	  die	  gesetzte	  Frist	  ohne	  eine	  Rückerstattung	  verstrichen	  ist,	  können	  Sie	  einen	  
Anwalt	  mit	  der	  umgehenden	  Prüfung	  Ihrer	  Ansprüche	  und	  deren	  Geltendmachung	  
beauftragen.	  Dies	  ist	  natürlich	  auch	  schon	  zuvor	  möglich,	  jedoch	  sind	  die	  
Anwaltskosten	  von	  der	  Bank	  dann	  zu	  erstatten,	  wenn	  die	  Einschaltung	  eines	  Anwalts	  
notwendig	  war.	  Das	  ist	  in	  der	  Regel	  dann	  der	  Fall,	  wenn	  die	  Bank	  nicht	  innerhalb	  der	  
von	  Ihnen	  gesetzten	  Frist	  gezahlt	  hat.	  

5. Es	  ist	  dann	  zu	  prüfen,	  ob	  die	  Ansprüche	  für	  die	  Rückerstattung	  bestehen	  oder	  
möglicherweise	  verjährt	  sind.	  Dies	  hängt	  unter	  anderem	  vom	  Datum	  der	  Zahlung	  der	  
Bearbeitungsgebühr	  /	  des	  Bearbeitungsentgeltes	  ab.	  Dieses	  wird	  oft	  in	  einer	  Summe	  
am	  Beginn	  des	  Kreditvertrages	  bei	  der	  Kreditauszahlung	  einbehalten	  und	  damit	  
gezahlt,	  in	  einige	  Konstellationen	  jedoch	  auf	  die	  monatlichen	  Raten	  aufgeschlagen.	  

6. Behalten	  Sie	  im	  Auge,	  dass	  Ihr	  Anspruch	  nicht	  vorher	  verjährt	  (vor	  allem	  zum	  
Jahreswechsel)!	  
	  

RA	  Schrödter	  berät	  und	  vertritt	  bei	  der	  Geltendmachung	  von	  Kredit	  
Bearbeitungsentgelten:	  	  	  0221	  /	  300	  72	  71	  

kontakt@mrecht.de 

 

 

 

 
Hinweis: Diese kostenlose Checkliste ist eine allgemeine unverbindliche Empfehlung ohne die Übernahmen einer 

Gewähr, Garantie oder Haftung für die Richtigkeit im Einzelfall. Eine Haftung ist ohne meine Mandatierung 
ausgeschlossen. Wenn Sie in Ihrem individuellen Fall verbindlich beraten werden möchten, ist ein Mandat erforderlich. 


