
 

 

BGH: SMS-Versand der TAN darf extra kosten 
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SCHLATTER Informationen für Finanzdienstleister vom 25.07.2017 

Der Bankrechtssenat hat mit Urteil vom 25. Juli 2017 (XI ZR 260/15) bestätigt, dass Banken und 

Sparkassen für die Versendung einer Transaktionsnummer (sog. smsTAN) auf das Handy ihrer 

Kunden per SMS Gebühren erheben dürfen. Dies gilt aber nur dann, wenn der Kunde mit dieser 

smsTAN anschließend einen Zahlungsauftrag durchführt. Eine vorformulierte Vertragsklausel, nach 

der für jede smsTAN ein Entgelt erhoben werde, ist bei Verträgen mit Verbrauchern unwirksam. 

 
 
Sachverhalt 

Der Bankrechtssenat hatte im heutigen Urteil 

(XI ZR 260/15) über die Unterlassungsklage 

eines Verbraucherverbandes zu entscheiden. 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte 

die beklagte Sparkasse auf Unterlassung einer 

von der Sparkasse verwendeten Preisklausel 

für den Versand von TAN per SMS in An-

spruch genommen. Nach dem Klägervortrag 

soll die beklagte Sparkasse eine Preisklausel 

für smsTAN mit dem Wortlaut „Jede smsTAN 

kostet 0,10 € (unabhängig vom Kontomodell)“ 

verwendet haben. Der Wortlaut der verwende-

ten Klausel ist zwischen den Parteien streitig 

geblieben. 

Entscheidung der Vorinstanzen 

Die Vorinstanzen hatten die Unterlassungskla-

gen jeweils abgewiesen – zuletzt das Oberlan-

desgericht Frankfurt/Main mit der Begründung, 

es handele sich bei der Klausel um eine Preis-

hauptabrede, die nicht der AGB-Kontrolle un-

terliege (OLG Frankfurt/Main vom 29.05.2015, 

10 U 35/13). Diese Rechtsauffassung hat einer 

Prüfung durch den BGH nicht standgehalten. 

Verweis auf § 675f BGB als Rechtsgrundlage 

Der BGH hat in seiner heutigen Pressemittei-

lung zu dieser Entscheidung (das Urteil selbst 

ist noch nicht veröffentlicht) unter Verweis auf 

§ 675f Abs. 4 Satz 1 BGB ausgeführt, dass die 

Bank für die Erbringung eines Zahlungsdiens-

tes durchaus ein separates Zahlungsentgelt 

durch AGB verlangen kann. In § 675f Abs. 4 

Satz 1 BGB heißt es:  

„Der Zahlungsdienstnutzer ist verpflichtet, dem 

Zahlungsdienstleister das für die Erbringung 

eines Zahlungsdienstes vereinbarte Entgelt 

zu entrichten.“ Der BGH hat in seiner heuti-

gen Entscheidung mit erfreulich deutlichen 

Worten dabei auch klargestellt, dass sich diese 

separate Entgeltpflicht auch auf die Ausgabe 

von Zahlungsauthentifizierungsmitteln bezieht, 

wie es das Online-Banking mittels PIN und 

TAN darstellt.  

Einsatz für Zahlungsauftrag entscheidend 

Diese Aussage gilt jedoch nicht generell. An-

hand des Wortlauts des § 675f Abs. 4 BGB 

weist der BGH der Entgeltpflicht klare Grenzen 

auf: Entscheidend für die Wirksamkeit der 

durch AGB vereinbarten Entgeltklausel ist, 

dass die Entgeltpflicht nur in den Konstellatio-

nen besteht, in denen das Zahlungsauthentifi-

zierungsmittel durch den Kunden auch tatsäch-

lich im Zusammenhang mit der Erteilung eines 

Zahlungsauftrages eingesetzt wird. Denn nur 

in diesem Fall werde von der Bank – so der 

BGH – auch tatsächlich ein entgeltpflichtiger 

Zahlungsdienst im Sinn des § 675f Abs. 4 S. 1 

BGB erbracht.  

Nicht separat bepreist werden dürften daher  

– so der BGH beispielhaft – smsTAN, die dem 

Kunden wegen technischer Fehlfunktionen 

nicht zugehen oder wegen Phishing-Verdachts 

oder Überschreitung der Geltungsdauer vom 

Kunden nicht verwendet werden konnten. 

Würden derartige Fälle auch von der Entgelt-

pflicht erfasst, weiche die Bank als Klausel-

verwender zum Nachteil des Kunden als Zah-



 

lungsdienstnutzer von den Vorgaben des 

§ 675f Abs. 4 Satz 1 BGB ab. 

Zurückverweisung an das OLG Frankfurt 

Da in dem vom BGH entschiedenen Fall letzt-

lich unklar blieb, welchen Wortlaut die verwen-

dete Klausel tatsächlich hatte, hat der BGH 

den Fall an das OLG Frankfurt mit der Haus-

aufgabe zurückverwiesen, das OLG möge nun 

die Feststellung nachholen, ob die beklagte 

Sparkasse die vom Kläger beanstandete Klau-

sel „Jede smsTAN kostet 0,10 € (unabhängig 

vom Kontomodell)" tatsächlich verwendet ha-

be. 

Konsequenzen in der Praxis 

Die geforderte Einschränkung, dass die Ent-

geltpflicht nicht an die versendete, sondern die 

verwendete smsTAN anknüpfen muss, werden 

die betroffenen Institute in den Geschäfts- und 

Sonderbedingungen kurzfristig nachjustieren 

können. Inwieweit Kunden der betroffenen 

Institute vor dem Hintergrund dieser Recht-

sprechung Rückforderungsansprüche geltend 

machen werden, bleibt abzuwarten. In vielen 

Fällen dürften die – möglicherweise zurückfor-

derbaren – Beträge überschaubar sein. Bei 

Online-Banking-Modellen mit Frei-TAN/SMS 

pro Monat wäre ohnehin zunächst zu prüfen, 

wie häufig Entgelte tatsächlich angefallen sind. 

Andere Bankkunden haben schon vor einiger 

Zeit auf alternative Übermittlungswege für den 

TAN-Versand umgestellt, die ohne die klassi-

sche gebührenpflichtige SMS auskommen.  

Fazit 

Gerade im derzeitigen Niedrigzinsumfeld sind 

Banken zunehmend darauf angewiesen, be-

stehende Gestaltungsspielräume bei Gebüh-

rentatbeständen auszuschöpfen. Dabei treffen 

diese Bestrebungen häufig auf Unverständnis 

der Kunden, wie die aktuelle Diskussion über 

Gebühren beim Geldabheben zeigt, aber auch 

auf die vom Bundesgerichtshof wiederholt 

aufgezeigten Grenzen. So hat der BGH be-

kanntlich erst Anfang dieses Monats entschie-

den, dass Banken auch von Unternehmern bei 

Abschluss eines Darlehensvertrages keine 

zusätzlichen „Bearbeitungsentgelte“ verlangen 

dürfen (BGH vom 04.07.2017, Az. XI ZR 

562/15 und XI ZR 233/16). 

Das heutige Urteil bildet insofern einen Kont-

rapunkt und gibt damit vor Beginn der großen 

Ferien zumindest einen kleinen Anlass zur 

Freude: Der BGH hatte zwar – anders als die 

Vorinstanzen – auch an dieser Gebührenrege-

lung etwas auszusetzen. Der BGH hat die 

smsTAN-Gebühr aber nicht in Bausch und 

Bogen verworfen, sondern die Entgeltfähigkeit 

einer einen Zahlungsdienst auslösenden SMS-

TAN ausdrücklich bestätigt. 
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