
Wie gut kennen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) Ihrer Bank?
Neben den individuellen Verträgen mit dem jeweiligen Kreditinstitut bilden vor allem die 
Banken-AGB das vertragliche „Gerüst“ der Gechäftsbeziehung zu Ihrem Finanzanbieter. 
Testen Sie doch mal, wie gut Sie sich mit den Regeln Ihrer Bank auskennen:

1. Wann haben Sie sich zum letzten Mal Ihre Banken-AGB genauer angesehen?
a) eigentlich noch nie

b) das ist bereits eine ganze Weile her

c) erst vor kurzem

2. Wenn Sie spontan drei wichtige Punkte nennen müssten, die in den AGB die Beziehung zwischen Kunde und 
Bank regeln, welche Punkte fielen Ihnen dazu ein?
a) da bin ich derzeit überfragt

b) ein oder zwei Punkte fallen mir ein, beim Dritten muss ich passen

c) kein Problem, diese Frage kann ich spontan beantworten

3. Gibt es neben den AGB noch andere verbindliche Bedingungen zwischen Kunde und Bank?
a) das vermute ich schon

b) ich bin mir ziemlich sicher

c) selbstverständlich, das sind so genannte „Sonderbedingungen“ zum Beispiel für den Zahlungsverkehr oder für das Wertpapiergeschäft

4. Ist die grundsätzliche Diskretionspflicht der Bankinstitute in einem eigenen Abschnitt in den AGB formuliert?
a) das weiß ich nicht

b) ich gehe davon aus

c) ja, und zwar unter der Überschrift „Bankgeheimnis und Bankauskunft“

5. Was können Sie sich im Zusammenhang mit den AGB unter „Mitwirkungspflichten des Kunden“ vorstellen?
a) gar nichts

b) ich denke, dass in den AGB nicht nur von Rechten, sondern eben auch von Pflichten des Bankkunden die Rede ist

c) unter dieser Überschrift gibt es einen eigenen Abschnitt zum Thema „Mitwirkungspflichten des Kunden“

6. Welches „klassische“ Bankgeschäft nimmt innerhalb der Banken-AGB einen großen Raum ein?
a) keine Ahnung

b) ich vermute, es handelt sich um das Kreditgeschäft

c) Einzelheiten zum Kreditgeschäft wie Sicherheiten und Kündigungsmöglichkeiten
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7. Gibt es in den Banken-AGB Regelungen zur Verfügungsberechtigung nach dem Ableben eines Kunden?
a) ich weiß es nicht

b) ich glaube schon

c) ja, auch hierzu gibt es einen eigenen Abschnitt

8. Behandeln die Banken-AGB auch Zinsen und sonstige Kosten bei Bankgeschäften?
a) ich denke ja

b) sicher, die Banken-AGB befassen sich ebenfalls mit diesem Thema

c) ja, das ist richtig, aber Details dazu finde ich vor allem in den Preisaushängen und natürlich in den Kreditverträgen und sonstigen 
Vereinbarungen mit der jeweiligen Bank

9. Wo finden Sie üblicherweise Details zum wichtigen Thema „Einlagenschutz“?
a) ich gehe davon aus, dass hierzu ebenfalls etwas in den Banken-AGB steht

b) unter anderem in den Banken-AGB

c) in den Banken-AGB und zwar vor allem Hinweise zum jeweiligen Schutzumfang

10. Wie werden Sie auf Ihre persönliche Auswertung dieses AGB-Textes reagieren?
a) ich werde mir den einen oder anderen Abschnitt der Banken-AGB irgendwann genauer ansehen

b) ich werde mir ein Exemplar der Banken-AGB besorgen und mich damit näher befassen

c) neben einer kurzfristigen Durchsicht der Banken-AGB werde ich mir auch meine Bankverträge genauer ansehen und offene Fragen 
von meinem dortigen Ansprechpartner beantworten lassen

Auswertung:
Sie erhalten für Antworten unter

a) jeweils einen Punkt

b) jeweils drei Punkte

c) jeweils fünf Punkte

Bei einem Ergebnis zwischen
 
… zehn und fünfundzwanzig Punkten sollten Sie sich kurzfristig mit den Einzelheiten Ihrer Banken-AGB konkret befassen, um Ihre 
Rechte und Pflichten besser einschätzen zu können;

… sechsundzwanzig und vierzig Punkten besitzen Sie offenbar entsprechende Grundkenntnisse Ihrer Banken-AGB, die Sie aber eben-
falls kurzfristig verbessern sollten;

… einundvierzig und fünfzig Punkten sind Sie mit Ihren Banken-AGB offensichtlich gut bis sehr gut vertraut. Bleiben Sie aber bitte auf 
dem Laufenden.
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