
 

Interviewanfrage Ochtruper Tageblatt 

Interview mit Heino Hausfeld (Leiter Unternehmenssteuerung) und Jens 
Kattenbeck (Leiter Vertriebsmanagement), Verbund-Sparkasse 
Emsdetten/Ochtrup 

OT: In einer Geburtstagsrunde erzählte jüngst ein Sparkassen-Kunde, dass 

er Geld von seinem Sparbuch abgehoben hat, um ein Auto zu kaufen. In 

diesem Zusammenhang hätten ihn die Bankangestellten darauf 

hingewiesen, dass sie die Summe aus Kulanzgründen sofort auszahlen 

würden, ab 1. Januar 2022 müsse dann allerdings die gesetzliche 

Kündigungsfrist von 3 Monaten eingehalten werden.  

Der Kunde war irritiert, da er ja sein Sparbuch gar nicht auflösen (kündigen) 

wollte, sondern lediglich einen größeren Betrag seines Geldes abheben 

wollte. Können Sie erklären, was es mit der Formulierung „Kündigung“ auf 

sich hat? 

Heino Hausfeld: Zu den rechtlichen Grundlagen von Spareinlagen gehört, 

dass sie mit einem Recht für den Kunden versehen sind, nach Ablauf einer 

in jedem Vertrag vereinbarten Frist zwischen der Ankündigung und dem 

tatsächlichen Verfügen, Teilbeträge des Vermögens vom Buch nehmen zu 

können. Der Vorgang der rechtzeitigen bzw. vertraglichen vereinbarten 

Anmeldung von Teilverfügungen wird „Kündigung“ genannt. Bei dem 

klassischen Sparbuch beträgt Sie drei Monate wobei jeden Monat ein 

Freibetrag von 2.000 € gewährt wird. Diese Vorgehensweise ist nicht neu, 

wir haben in der Vergangenheit lediglich in vielen Fällen nicht auf der 

Einhaltung der Frist bestanden. Wegen der Negativzinsproblematik wollen 

und können wir uns diese Großzügigkeit für ein ursprünglich anders 

vereinbartes Angebot nicht mehr leisten. Wir haben daher bereits vor einem 

Jahr entschieden, unsere Sparbuchkunden bei jeder sich bietenden 

Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass wir uns ab dem 01. Januar 2022 

konsequenter verhalten werden. Diese Ansprache läuft bereits seit vielen 

Monaten. 

OT: Ursprünglich hatte der Kunde das Sparbuch angelegt, um kurzfristig an 

sein Geld zu gelangen. Dies wird künftig nicht mehr im gewohnten Umfang 

möglich sein. Steht also beispielsweise kurzfristig die Reparatur der 

Heizungsanlage an, kann er nicht auf sein erspartes Vermögen 



zurückgreifen. Möchte die Sparkasse möglicherweise Kunden auf diese 

Weise von den klassischen Sparbüchern abzubringen? Wird Kunden dann 

ein Gratis-Zwischenkredit angeboten, denn das Geld ist ja da? 

Jens Kattenbeck: Grundsätzlich ist das Geld auch weiterhin in den meisten 

Fällen innerhalb von 3 Monaten verfügbar. Zusätzlich können bis zu 2.000 

EUR pro Kalendermonat auch weiterhin ohne Kündigung verfügt werden. 

Für liquide Geldanlagen ist aus meiner Sicht das Sparbuch ohnehin schon 

länger nicht mehr die optimale Variante. So bietet ein Tagesgeldkonto eine 

tägliche Verfügungsmöglichkeit und die gewünschten Beträge können 

sekundenschnell online zwischen dem Tagesgeldkonto und dem Girokonto 

verschoben werden. Beim Sparbuch hingegen ist eine Umbuchung in der 

Filiale notwendig. Im Grunde kann man sagen, dass das klassische Sparbuch 

auch aus Sicht des Kunden „ausgedient hat“ und es deutlich bessere 

Sparvarianten gibt. Dies kann man gut mit einem früheren 

Wahlscheibentelefon vergleichen: es funktioniert zwar noch, ist jedoch 

umständlich und nicht mehr zeitgemäß zu bedienen. 

OT: Welche Alternativen zum Sparbuch bieten sich Kunden dann noch – 

abgesehen vom klassischen Sparstrumpf unter dem Kopfkissen? Wie steht 

es beispielsweise mit älteren, weniger technikaffinen Kunden oder auch 

Kindern? 

Jens Kattenbeck dazu: Wie gesagt: Um Liquidität vorzuhalten, sind 

Tagesgeldkonten die richtige Wahl. Diese sind für alle Altersklassen 

verfügbar und die Online-Funktion immer nur optional. Ist ein Girokonto 

vorhanden, kann auch dieses natürlich genutzt werden.  

Aufgrund der extrem niedrigen Zinssituation empfehlen wir unseren 

Kunden jedoch schon lange, nicht kurzfristig benötigte Gelder unbedingt 

kapitalmarktorientiert anzulegen. Dies ist mittlerweile die einzige 

Möglichkeit noch einen Ertrag zu erzielen und die Inflation auszugleichen. 

Unseren Kunden bieten wir dazu ein breites Spektrum an Möglichkeiten und 

Anlagelösungen, aus welchen zusammen mit unseren Beratern die jeweils 

optimale Mischung ermittelt wird. Auf Wunsch in der Filiale, per Telefon 

oder online, so wie es der Kunde wünscht.  Auch nicht technikaffine 

Menschen müssen sich also nicht sorgen. 

OT: Wie steht es mit digitalen Sparbüchern (Beispiel: Sparkonten bei der 

Volksbank). Muss man dabei auch die „Kündigungsfrist“ beachten oder sind 

diese Fristen dabei womöglich kürzer oder gibt es sie gar nicht? 



Heino Hausfeld: Über das Angebot der Kollegen möchte ich nichts sagen. 

Das gehört sich nicht. Grundsätzlich aber sind Spareinlagen Geldanlagen 

auf unbestimmte Zeit. Verfügungen sind im Rahmen vereinbarter 

Kündigungsfristen möglich. Diese kann drei Monate oder auch länger 

ausfallen. Dabei ist es unerheblich, ob die Urkunde in digitaler Form 

aufgebaut ist und/oder die Kommunikation zwischen Kunde und Sparkasse 

digital erfolgt. 
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