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Karlsruher Immobilienrechtstag 2015 

Für viele Verbraucher besteht derzeit das Problem, dass sie trotz der Niedrigzinsphase an 

hochverzinste, langfristige Darlehensverträge zur Immobilienfinanzierung gebunden sind. 

 

 

1. Vorfälligkeitsentschädigung: 

Bei einer vorzeitigen Kündigung des Vertrages stellt sich das Problem der 

Vorfälligkeitsentschädigungsforderungen der Banken 

 

Vorfälligkeitsentschädigung dient dem wirtschaftlichen Ausgleich der Nachteile, die der Bank 

durch frühzeitige Beendigung eines Darlehens entstehen; hat also Schadensersatzcharakter 

 

Legal definiert ist die Vorfälligkeitsentschädigung in § 490 II Satz 3 BGB: 

 

(2) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag, bei dem der Sollzinssatz gebunden 

und das Darlehen durch ein Grund- oder Schiffspfandrecht gesichert ist, unter Einhaltung der 

Fristen des § 488 Abs. 3 Satz 2 vorzeitig kündigen, wenn seine berechtigten Interessen dies 

gebieten und seit dem vollständigen Empfang des Darlehens sechs Monate abgelaufen sind. 

Ein solches Interesse liegt insbesondere vor, wenn der Darlehensnehmer ein Bedürfnis nach 

einer anderweitigen Verwertung der zur Sicherung des Darlehens beliehenen Sache hat. Der 

Darlehensnehmer hat dem Darlehensgeber denjenigen Schaden zu ersetzen, der diesem 

aus der vorzeitigen Kündigung entsteht (Vorfälligkeitsentschädigung). 

 

Im internationalen Vergleich sind diese Entschädigungsforderungen in Deutschland 

überdurchschnittlich hoch 

 

Regelung für einfache Ratenkredite, § 502 BGB: (§ 502 BGB gilt nach dem Willen des 

Gesetzgebers nicht für Immobiliardarlehensverträge, § 503 Abs. 1 BGB schließt die Geltung 

aus) 

 

§ 502 

(1) Der Darlehensgeber kann im Fall der vorzeitigen Rückzahlung eine 

angemessene Vorfälligkeitsentschädigung für den unmittelbar mit der vorzeitigen 

Rückzahlung zusammenhängenden Schaden verlangen, wenn der 

Darlehensnehmer zum Zeitpunkt der Rückzahlung Zinsen zu einem bei 
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Vertragsabschluss vereinbarten, gebundenen Sollzinssatz schuldet. Die 

Vorfälligkeitsentschädigung darf folgende Beträge jeweils nicht überschreiten:  

1. 

1 Prozent beziehungsweise, wenn der Zeitraum zwischen der vorzeitigen und der 

vereinbarten Rückzahlung ein Jahr nicht übersteigt, 0,5 Prozent des vorzeitig 

zurückgezahlten Betrags, 

2. 

den Betrag der Sollzinsen, den der Darlehensnehmer in dem Zeitraum zwischen der 

vorzeitigen und der vereinbarten Rückzahlung entrichtet hätte. 

(2) Der Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung ist ausgeschlossen, wenn  

1. 

die Rückzahlung aus den Mitteln einer Versicherung bewirkt wird, die auf Grund 

einer entsprechenden Verpflichtung im Darlehensvertrag abgeschlossen wurde, um 

die Rückzahlung zu sichern, oder 

2. 

im Vertrag die Angaben über die Laufzeit des Vertrags, das Kündigungsrecht des 

Darlehensnehmers oder die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung 

unzureichend sind. 

 

Also: 

 § 502 I BGB: Deckelung; höchstens 1 Prozent bzw. 05,% des vorzeitig 

zurückgezahlten Betrages  

 § 502 II BGB: Ausschluss der Vorfälligkeitsentschädigung 

 

Für Immobiliendarlehen i.S.v. § 503 BGB gilt aber weiterhin § 490 II S.3 BGB 

 

Tatsächlicher Schaden der Banken bei frühzeitiger Beendigung des Vertrages? 

 

Intransparente Berechnungen der Banken für den Verbraucher kaum überprüfbar; 

 

Insbesondere dürfen Banken unterschiedliche Berechnungsarten anwenden; nicht nur 

Schadensermittlung durch Vergleich Kredit zu Kredit (Aktiv/Aktiv-Methode), sondern auch 

durch Vergleich Kredit zur Neuanlage in Wertpapiere (Aktiv/ Passiv- Methode) zulässig 

 

der zu ersetzende Schaden wird durch die abstrakte Schadensberechnung künstlich in die 

Höhe geschraubt 

Definition Vorfälligkeitsentschädigung 
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Als Vorfälligkeitsentschädigung (VFE) wird das Entgelt für die außerplanmäßige 

Rückführung eines Darlehens während der Zinsfestschreibungszeit bezeichnet. Ist das 

vertraglich vereinbarte Darlehen noch nicht ausgezahlt, spricht man von einer 

Nichtabnahmeentschädigung. Für diese gelten die Regeln der VFE analog. 

 

Die VFE fällt an, wenn der Kunde das Darlehen kündigt. Erfolgt die Kündigung durch die 

Bank aufgrund eines Verstoßes des Kreditnehmers gegen seine vertraglichen Pflichten 

(wichtiger Grund), so entsteht ein Schadensersatzanspruch der Bank gegen den Kunden, 

der analog der VFE berechnet wird. 

 

Die VFE entsteht bei der Kündigung von Festzinsdarlehen. Bei diesen verpflichtet sich die 

Bank, die Zinsen über den vereinbarten Zinsfestschreibungszeitraum selbst dann 

unverändert zu halten, wenn sich die aktuelle Zinssituation verändert hat. In Deutschland ist 

eine langfristige Zinsbindung bei der Immobilienfinanzierung üblich. In vielen anderen 

Ländern erfolgt die Baufinanzierung zu variablen Zinsen (womit VFE keine Rolle mehr 

spielt). 

 

Um die Garantie der Bank auf langfristig konstant bleibende Zinssätze sicherzustellen, 

erfolgt die Refinanzierung der Bank idealtypisch fristenkongruent, d.h. zur Refinanzierung 

eines 10-jährigen Darlehens verwendet die Bank 10-jährige Einlagen oder Anleihen. 

 

Kündigungsmöglichkeiten ohne Vorfälligkeitsentschädigung 

 

Bei Zinsfestschreibungen, die länger als zehn Jahre laufen, besteht nach Ablauf von zehn 

Jahren die Möglichkeit, ohne VFE mit Sechs-Monats-Frist zu kündigen. Die Zehn-Jahres-

Frist beginnt ab dem Datum des vollständigen Empfangs des Darlehens (siehe auch § 489 

Absatz 1 Nr. 2 BGB). Bei Darlehensverlängerungen tritt der Zeitpunkt der Vereinbarung an 

die Stelle des Termins der Vollauszahlung. Vertraglich können vorzeitige 

Kündigungsmöglichkeiten vor Ablauf der Zinsbindungsfrist vereinbart werden. Nicht 

grundpfandrechtlich besicherte Darlehen an Verbraucher können unter Einhalt einer drei- 

bzw. sechsmonatigen Kündigungsfrist entschädigungsfrei gekündigt werden. 

 

Bei Darlehen mit variabler Verzinsung kann eine VFE nur für die Zeit des Ausschlusses des 

Kündigungsrechts von drei Monaten verlangt werden. 
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Fälschlich wird im Internet gerne mit Hinweis auf das Urteil des OLG Karlsruhe vom 25. Juni 

2001 zitiert, eine Vorfälligkeitsentschädigung falle bei Bankenfusionen nicht an. Dies ist 

jedoch nur unter extrem engen Bedingungen der Fall. 

 

Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung 

Der Kreditgeber kann den durch eine Kündigung entstehenden Zinsausfallschaden 

verlangen (§ 490 Abs. 2 S. 3 BGB). Ein Schaden entsteht auf jeden Fall dann, wenn der 

vertraglich vereinbarte Zinssatz über dem aktuellen Satz für ein Ersatzgeschäft liegt. 

Ersatzgeschäfte können die Neuausleihung („Aktiv-Aktiv-Methode“) oder die Anlage in 

Hypothekenpfandbriefen („Aktiv-Passiv-Methode“) sein. 

 

Bei der Aktiv-Aktiv-Methode entsteht neben dem Schaden aus der Zinsdifferenz (sog. 

Zinsverschlechterungsschaden) zusätzlich ein sog. „Zinsmargenschaden“, weil dem 

Kreditinstitut für die Restlaufzeit der kalkulatorische Gewinn entgeht. Je länger die 

Restlaufzeit bis zum Ende der Zinsbindung, desto höher fällt die Entschädigung aus. In der 

ständigen Rechtsprechung ist hierbei eine „Netto-Zinsmarge“ - also bereinigt um 

Risikokosten, Verwaltungsaufwand etc. - von 0,500 % anerkannt. In den meisten Fällen ist 

die Aktiv-Aktiv-Methode für den Kunden die günstigere Lösung - sie wird daher von den 

meisten Kreditinstituten nicht angewendet. 

 

Bei der Aktiv-Passiv-Methode werden zunächst die ausfallenden Zahlungen in Form eines 

Zahlungsstroms erfasst. Diese Zahlungsausfälle werden, fingiert durch eine Vielzahl von 

Hypothekenpfandbriefgeschäften mit jeweils nach Laufzeit gestaffelten unterschiedlichen 

Renditen, die zum Zeitpunkt der Darlehensrückzahlung als abgeschlossen gelten, durch 

deren Zins- und Rückzahlungsbeträge ausgeglichen. Da der erforderliche Geldbetrag zum 

Abschluss der Ersatzgeschäfte größer ist als das vorzeitig zurückgezahlte Darlehenskapital 

besteht eine Differenz. Sie stellt den Schaden (= VFE) dar. 

 

Der BGH hat mit Urteil vom 30. November 2004 (XI ZR 285/03) entschieden, dass bei 

Verwendung der Aktiv-Passiv-Methode für die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung 

keine sog. „PEX-Renditen“ (Hypothekenpfandbriefindex des Verbands deutscher 

Hypothekenbanken) verwendet werden dürfen, denn diese stellen keine tatsächlich am 

Markt erzielten Renditen dar. Es handelt sich um reine Angebotsrenditen, die aber so niedrig 

sein können, dass Pfandbriefkäufer zu diesen Renditen keine Geschäfte abschließen 

möchten. Der Vorfälligkeitsschaden fällt unter diesen Renditen somit zu hoch aus. 
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Wird das Darlehen nun vorzeitig zurückgezahlt, so entstehen der Bank gemäß der 

Marktzinsmethode ein Refinanzierungsschaden sowie ein Margenschaden, weil sie aus 

vertraglichen Gründen die zur Refinanzierung verwendeten Einlagen oder Anleihen nicht 

vorzeitig zurückgewähren kann. 

 

Der Refinanzierungsschaden resultiert aus der Refinanzierungsstruktur: Die Bank hatte den 

Kredit beim Abschluss des Kreditvertrages zu dem damaligen Zinssatz für die damalige 

Zinsfestschreibung refinanziert. Verändern sich nun die Marktzinsen zum Zeitpunkt der 

vorzeitigen Rückzahlung, so kann die Bank die vorzeitig zurückgezahlten Gelder nicht zu 

dem ursprünglichen, sondern nur zum aktuellen Marktzins wieder anlegen. Die Differenz, 

bezogen auf die Restlaufzeit, ist der Refinanzierungsschaden. 

 

Der Margenschaden stellt die Minderung des Gewinns des Bank dar. Die Bank erzielt ihren 

Gewinn daraus, dass sie Einlagen geringer verzinst als Kredite. Die Differenz (die Marge) 

der Bank ist umso höher, je länger der Kredit läuft. Wird der Kredit vorzeitig zurückgezahlt, 

erzielt die Bank für die Zukunft keine Marge mehr. Dieser Verlust am künftigen Ertrag ist der 

Margenschaden. 

 

Beide Komponenten zusammen stellen den Gesamtschaden der Bank und damit die Basis 

der VFE-Berechnung dar. 

 

 

Grundsätzlich sind unabhängig von der verwendeten Methode alle Tilgungsmöglichkeiten 

(auch Sondertilgungen) sowie die ersparten Risiko- und Verwaltungskosten der Bank zu 

berücksichtigen. Die Bank darf für die vorzeitige Ablösung ein Bearbeitungsentgelt 

verlangen. Gemäß Urteil des OLG Schleswig, Az.: 5 U 124/95 vom 8. Januar 1998 sind 

eingesparte Verwaltungskosten von 5,11 € monatlich in Abzug zu bringen. Hinsichtlich des 

Abzugs der Risikovorsorge versuchen Kreditinstitute diese auf ein Niveau von deutlich unter 

0,1 % des Kapitals zu drücken - nach Auffassung von Kreditsachverständigen und des 

Bundesverband der Verbraucherzentralen e.V., ist jedoch ein Risikokostenabzug von 0,15 % 

angemessen. 

 

Ein eventuelles Disagio ist dem Darlehensnehmer nicht anteilig zu erstatten, weil es eine 

Zinsvorauszahlung darstellt. Da es die Darlehenszinsen reduziert, führt es aber zu einem 

geringeren Schaden und wird also indirekt berücksichtigt. Eine anteilige Disagioerstattung ist 

nur noch in solchen Fällen zu beachten, unter denen entweder das Disagio einen größeren 
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Zeitraum als jenen bis zur nächsten Kündigungsmöglichkeit überdeckte oder wenn 

Sondertilgungen möglich waren. 

 

Darlehensverträge stellen stets Formularverträge dar. Deshalb gelten die ergänzenden 

Bestimmungen des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dem Kreditnehmer ist 

danach auf eine VFE-Berechnung des Kreditinstituts stets die Möglichkeit vorbehalten (BGB 

§ 309 Abs. 5 b), den Gegenbeweis eines geringeren Schadens anzutreten. Das ist 

regelmäßig dann der Fall, wenn das Kreditinstitut die VFE nach der Aktiv-Passiv-Methode 

abrechnet - gleichzeitig aber eine direkte Neuausleihung vornimmt. Dieser Fall ist 

regelmäßig dann gegeben, wenn zum Beispiel bei einem Hausverkauf, bei dem Darlehen 

abgelöst werden, die Neufinanzierung des Hauses über das gleiche Kreditinstitut 

vorgenommen wird. 

 

Kontrollbedarf 

 

1. Mit welchem Wiederanlagezins hat die Bank gerechnet? Die Quelle und das 

Gültigkeitsdatum für die verwendeten Zinsen sollten deutlich genannt sein. 

2. In welcher Höhe wurden ersparte Verwaltungskosten zu Ihren Gunsten in der 

Berechnung berücksichtigt? 

3. Wie hoch sind die ersparten Risikokosten, die Ihre Bank in der Berechnung 

abgezogen hat? 

4. Hat man berücksichtigt, dass Sie in Zukunft noch die Möglichkeit zu Sondertilgungen 

gehabt hätten? 

5. Wie hoch ist die Bearbeitungsgebühr, die man für die Berechnung von Ihnen 

verlangt? 

 

keine Vorfälligkeitsentschädigung bei durch die Bank gekündigten Darlehen 

Auch bei einer Kündigung durch die Bank (typischerweise wegen Zahlungsrückständen) 

entsteht der Bank rechnerisch der gleiche Schaden wie bei einer Kündigung durch den 

Kreditnehmer. Nach der jedenfalls bis Januar 2013 herrschenden Rechtsprechung ist daher 

auch in diesem Fall eine Berechnung einer Vorfälligkeitsentschädigung zulässig. Es ist 

fraglich, ob der BGH diese Rechtsprechung aufrechterhalten wird. Anfang 2013 hat der BGH 

in einer mündlichen Verhandlung erkennen lassen, ggf. seine bisherige Rechtsprechung zu 

Gunsten von Verbrauchern (Kreditnehmern) zu ändern; er hat dabei eine zuvor ergangene 

Entscheidung des OLG Frankfurt bestätigt. 
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 mündliche Verhandlung des BGH vom 15.01.13, die zum Anerkenntnisurteil 

vom 17.1.13 führte (Revisionen zwei voneinander abweichenden Urteilen 

zweier Senate des OLG Frankfurt zu diesem Thema) 

 Ansicht des BGH: 

Darlehensgeber darf gegenüber dem Darlehensnehmer Verzugszins gem. § 

288 I BGB berechnen; darf aber ebenso einen höheren Schaden nachweisen, 

§ 497 I S. 2 BGB; allerdings bestimme § 503 II BGB, dass in Bezug auf 

Immobiliendarlehen eine Ausnahme dahingehend gelte, dass der 

Verzugszinssatz 2,5 Prozentpunkte oberhalb des Basiszinssatzes notiere; 

damit wird die Regelung des Nachweises eines höheren Schadens auch 

durch die Regelung des § 503 II BGB dominiert 

 

Dieser lautet: 

§ 503 Abs. 2 BGB 

(2) Der Verzugszinssatz beträgt abweichend von § 497 Abs. 1 für das Jahr 

2,5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

 

 Demnach kein Raum für daneben erhobene Vorfälligkeitsentschädigung 

 

Bauspardarlehen 

 

Bei der vorzeitigen Rückzahlung von Darlehen aus Bausparverträgen fällt keine VFE an. Die 

Kündigung ist jederzeit, und ohne Fristeinhaltung, möglich, ebenso wie Sonderzahlungen. 

Dies ist jeweils in den Allgemeinen Bausparbedingungen (ABB) so geregelt. 

 

Kritik an der Vorfälligkeitsentschädigung 

 

Regelmäßig monieren Verbraucherzentralen die Höhe der erhobenen 

Vorfälligkeitsentschädigung. Die damit betraute Verbraucherzentrale Hamburg schreibt 

hierzu: 

Vorfälligkeitsentschädigung: Nachrechnen lohnt sich! 

Zahlreicher Gerichtsurteile zum Trotz: Kreditinstitute verlangen bei einer 
vorzeitigen Ablösung von Immobilienverträgen weiterhin deutlich zu hohe 
Vorfälligkeitsentschädigungen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband und 
die Verbraucherzentralen haben die von Verbrauchern beauftragten 
Vertragsprüfungen ausgewertet. 

Das ernüchternde Ergebnis: Noch nie waren die Sonderzahlungen so hoch 
und oft wird zu viel kassiert. Bei rund 40 Prozent der untersuchten Fälle ergab 

http://dejure.org/gesetze/BGB/497.html
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sich eine Differenz von mehr als zehn Prozent zwischen den von den Banken 
geforderten und den von der Verbraucherzentrale errechneten 
Vorfälligkeitsentschädigungen. Enthält ein Vertrag beispielsweise eine 
Regelung über Sondertilgungen, wirkt sich diese Vereinbarung zugunsten 
eines Kreditnehmers auch auf die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung aus. 

Die Verbraucherzentrale hat eigens ein Computerprogramm entwickelt zur 

Nachberechnung der bankenseits erhobenen Vorfälligkeitsentschädigung. In 

drei von zehn Fällen ergibt sich eine Differenz zulasten des Verbrauchers. 

 

Einvernehmliche Vertragsauflösung 

 

Die Bank ist frei darin, auf die Berechnung einer VFE ganz oder teilweise zu verzichten. Dies 

wird sie in der Praxis dann tun, wenn sie durch ein Ersatzgeschäft oder die Fortführung des 

Vertrags mit geänderten Bedingungen keinen Schaden erleidet. In der Praxis erfolgt dies 

üblicherweise in Form eines Objekttausches oder eines Schuldnertausches. Beim 

Objekttausch verkauft der Schuldner eine Immobilie und erwirbt eine neue. Der alte 

Kreditvertrag wird mit geänderter Kreditsicherheit und den alten Konditionen fortgeführt (und 

ggf. aufgestockt). Wesentlich aus Sicht der Bank ist, dass die neue Immobilie mindestens so 

werthaltig ist wie die alte. Beim Schuldnertausch tritt anstelle des bisherigen Schuldners ein 

anderer in den Kreditvertrag ein. Dies kann bei einem Immobilienverkauf beispielsweise der 

Käufer sein. Hier ist wesentlich, dass die Bonität des neuen Schuldners der des alten 

entspricht. In beiden Fällen entsteht für die Bank kein Nachteil. Stimmt sie einer derartigen 

Vertragsänderung zu, berechnet sie keine VFE sondern nur eine Bearbeitungsgebühr. 

 

Keine VFE bei Schuldneraustausch geschuldet 

Der Anspruch kann sich in besonderen Fällen auf Null reduzieren. Einer dieser Fälle liegt 

vor, wenn die Bank ein Mitverschulden trifft. Aus dem Gesichtspunkt des Mitverschuldens 

muss die Bank nach Treu und Glauben den Wegfall ihres Ersatzanspruches hinnehmen, 

wenn sie es schuldhaft unterlassen hat, den Zinsschaden abzuwenden oder zu mindern (vgl. 

BGH, Urt. V. 30.11.1989 – III ZR 197/88, LG München I, Urt. V. 24.07.2008 – 16 HK 

22814/05). Wenn die Bank ohne Begründung sowohl die Reduzierung der Tilgungsrate als 

auch die Ersatzkreditnehmer, sogar noch vor Prüfung von deren Bonität, abgelehnt hat, liegt 

ein schuldhaftes treuwidriges Unterlassen vor. Ohne Rücksichtnahme auf die Belange der 

Kunden hat sie dann schadensvermeidende Maßnahmen verweigert. Die ohne Rechtsgrund 

angeforderte Vorfälligkeitsentschädigung muss demnach bereicherungsrechtlich gemäß § 

812 Abs. 1 BGB zurückerstattet werden. 

 

Dem entsprechend führte der Ombudsmann in einem Fall folgendes aus: 
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„Die Beschwerde ist begründet. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung (vgl. BGH, Urt. V. 

30.11.1989 – III ZR 197/88,…LG München I, Urt. V. 24.07.2008 – 16 HK 22814/05,..) muss 

eine Bank aus dem Gesichtspunkt des Mitverschuldens … eine Kürzung ihres 

Ersatzanspruchs möglicherweise bis hin zu dessen gänzlichem Wegfall hinnehmen, wenn 

sie es schuldhaft unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern. Das kann 

etwa zutreffen, wenn der Austausch eines Darlehensnehmers nach vernünftigen 

wirtschaftlichen Maßstäben unter Beachtung der Grundsätze von Treu und Glauben für die 

Bank eine geeignete und zumutbare Maßnahme war, um einen drohenden Zinsverlust von 

sich abzuwenden. Dies kann der Fall sein, wenn der Darlehensnehmer einen 

Ersatzkreditnehmer stellt, der zum Vertragseintritt zu den mit dem ursprünglichen 

Darlehensnehmer vereinbarten Bedingungen bereit ist, das Darlehen zu demselben Zweck 

verwenden will wie dieser und gegen dessen Bonität keine Bedenken bestehen. In solchen 

Fällen kann die Bank bei der gebotenen einzelfallbezogenen Abwägung der beteiligten 

Interessen und Risiken treuwidrig handeln, wenn sie ohne Rücksichtnahme auf die Belange 

Ihres Darlehensnehmers diesen an dessen Schadensersatzpflicht festhält.  

 

Im Streitfall hatte die Beschwerdeführerin gute Gründe, von dem Darlehensvertrag mit der 

Bank Abstand zu nehmen. Denn sie war wegen der unstreitig gesunkenen Mieteinnahmen 

nicht mehr in der Lage, ihren Verbindlichkeiten aus dem Darlehensvertrag ordnungsgemäß 

nachzukommen, zumal, da die Bank eine Herabsetzung der Tilgungsleistung verweigerte, so 

dass die Gefahr einer Zwangsversteigerung des mit dem Darlehen finanzierten Grundstücks 

und Bürogebäudes bestand. Die von … 

 angebotenen Ersatzkreditnehmer wollten in vollem Umfang in den Darlehensvertrag 

eintreten und das Darlehen zu den vereinbarten Bedingungen fortführen. Dies ergibt sich mit 

aller Deutlichkeit aus dem Schreiben der Bank vom 27.02.2014, nachdem sie in dem 

Schreiben vom 18. und 23.10.2013 insoweit noch anders vorgetragen hatte. Es ist auch 

davon auszugehen, dass an der Bonität der Ersatzkreditnehmer keine durchgreifenden 

Zweifel bestanden, wie dies später noch im Schreiben der Bank vom 18.10.2013 angeführt 

wurde. Denn in ihrem späteren Schreiben vom 23.10.2013 stellt sie klar, dass der Wunsch 

der Beschwerdeführerin nach einer Darlehensübernahme im Rahmen eines Objektverkaufs 

von der Bank „nicht primär aus Bonitätsgründen, sondern aus geschäftspolitischen Gründen 

abgelehnt“ wurde. Deshalb führt eine Interessen- und Risikoabwägung dazu, der Bank nach 

Treu und Glauben einen Anspruch auf VFE zu versagen.“ 

 

Kein VFE bei Vorteilsanrechnung? 

Voraussetzungen der Vorteilsanrechnung 
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– Die Lehre der Vorteilsausgleichung (bzw. Vorteilsanrechnung) will 

Vorteile, welche dem Geschädigten im Zusammenhang mit dem 

schädigenden Ereignis erwachsen im Rahmen der Schadensberechnung 

ausgleichen, damit aus dem Schaden keine Bereicherung entsteht. 

Damit ein Vorteil anrechenbar ist, muss er folgende Voraussetzungen 

erfüllen: 

– Schadenminderung: Der relevante, ersatzfähige Schaden erfasst nur 

soviel, als die Geschädigte Person gegen ihren Willen (unfreiwillig) 

erlitten hat. Gestützt auf den Grundsatz von Treu u. Glauben ist der 

Geschädigte gehalten, den Schaden soweit zumutbar gering zu halten 

und Ausweitungen des Schadens zu verhindern. Die Obliegenheit zur 

Schadenminderung des Geschädigten ist eine Frage der 

Schadensberechnung. Sie gilt als allgemeiner ungeschriebener 

Rechtsgrundsatz in allen Schadenausgleichssystemen. 

 

Voraussetzung für eine Vorteilsanrechnung ist zum einen der adäquat kausale 

Zusammenhang zwischen dem schädigendem Ereignis und dem daraus 

entstehenden Vorteil. Zum anderen muss als normatives Element die Anrechnung 

dem Zweck des Schadensersatzes entsprechen.  

 

Adäquat kausaler Zusammenhang 

 

Der erforderliche Ursachenzusammenhang muss bestehen zwischen verfrühter 

Darlehensbeendigung und dem Vertragsneuabschluss. Konkreter Vorteil ist hier, 

dass die neuen Darlehensnehmer Zinsen entrichten für die im Vertrag des 

Darlehensnehmers vereinbarte Vertragsrestlaufzeit, wenn auch der Zinssatz an die 

veränderten Marktbedingungen angepasst wurde und niedriger ist. 

 

Im Sinne der Adäquanztheorie widerspricht es auch nicht der allgemeinen 

Lebenserfahrung, dass bei Verkauf der finanzierten Immobilie eine Empfehlung 

gegenüber dem Käufer, hier getätigt aufgrund positiver Erfahrungen seitens des 

Klägers, zu einem Darlehensneuabschluss mit dem ursprünglichen Kreditinstitut, hier 

der Beklagten führt. Dies ist schon deshalb der Fall, da eine eingetragene 

Grundschuld – wenn auch erhöht - zur Sicherung des Darlehens besteht.  

 

Der adäquat kausale Zusammenhang zwischen der frühzeitigen Beendigung des 

Darlehensvertrages und dem Abschluss eines neuen Vertrages für ein und dieselbe 
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Immobilie bzw. der Zinszahlung für die ursprüngliche Vertragsrestlaufzeit liegt somit 

eindeutig vor.  

 

Zweck des Schadensersatzes 

 

Des Weiteren entspricht eine Vorteilsanrechnung dem Zweck des Schadensersatzes. 

Eine Anrechnung ist aus Sicht der Beklagten zumutbar. Der Kläger wird durch diese 

auch gerade nicht unbillig entlastet. Es bestand seinerseits keinerlei Verpflichtung 

gegenüber den neuen Käufern der Wohnung positiv für die Beklagte zu 

argumentieren. Vielmehr sorgte er freiwillig dafür, dass die Immobilie über die gleiche 

Bank fortfinanziert wird.  

 

Daher ist der der Beklagten entstandene Zinsvorteil durch Abschluss des neuen 

Darlehens allein auf den Kläger zurückzuführen und somit auf den 

Vorfälligkeitsausgleich anzurechnen. 

 

 

VFE in anderen Ländern 

 

In den USA ist es üblich, eine VFE-freie Rückzahlmöglichkeit vertraglich zu vereinbaren. 

Das Risiko der vorzeitigen Kündigung (insbesondere bei Zinssenkungen) sichern die 

Banken am Kapitalmarkt ab. Die Kosten für diese Sicherung erhöhen die 

Baudarlehenszinsen. 

 

In England sind variable Zinsen bei Immobilienfinanzierungen üblich. VFE fällt 

systembedingt nicht an. Banken verlangen jedoch sog. 'Mortgage Exit Administration 

Fees (MEAFs)'. 

 

In Spanien sind ebenfalls variable Zinsen (orientiert am 6- oder 12-Monatseuribor mit 

entsprechender Anpassung zur Fälligkeit) bei Immobilienfinanzierungen üblich. VFE 

fallen somit nicht an, obwohl auch bei Komplettablösung ein Prozentsatz (meist 1 %) der 

Restschuld vertraglich als Gebühr vereinbart werden. 

 

In den meisten anderen Ländern der EU bestehen gesetzliche Regelungen, die die 

Berechnung von VFE regeln. Diese sind politisch im Sinne des Verbraucherschutzes im 

Regelfall so gestaltet, dass ein Ausgleich des Schadens der Bank nicht erreicht wird. 
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Der statistisch zu erwartende Vorfälligkeitschaden der Banken geht dort als Kostenfaktor 

in die Bankkalkulation ein und erhöht den Kreditzins. 

 

Nach einer Untersuchung des Instituts für Finanzdienstleistungen wird daher in keinem 

Land des Euro-Raumes eine derart hohe Vorfälligkeitsentschädigung berechnet wie in 

Deutschland. Umgekehrt sind die (Kredit-)Zinssätze in Deutschland innerhalb der 

Eurozone auf dem niedrigsten Niveau. 

 

2. „Widerrufsjoker“: 

 

Vielfach können Darlehensnehmer ab 2002 abgeschlossene Verträge wegen unwirksamer 

Belehrungen widerrufen. Da die Zinsen stark gesunken sind, sparen sie so oft mindestens 

vierstellige Beträge. Ist der Widerruf erfolgreich, bzw. wird von der darlehensgebenden Bank 

akzeptiert, dann muss jedoch die Darlehensrestschuld innerhalb von 30 Tagen an die Bank 

zurückfließen. Das geht in der Regel nur, wenn eine Umfinanzierung erfolgt, die häufig 

verweigert wurde. Verbraucherschützer argwöhnten, die Branche unterlaufe das 

Widerrufsrecht, indem sie keine Anschlusskredite anbiete (Finanztest 9/2014, S. 49). 

Die Zeitschrift Finanztest hat daher bei 76 Baufinanzierern und Vermittlern systematisch 

nachgefragt. Das erfreuliche Ergebnis: 37 Anbieter und Vermittler machen auch Schuldnern 

Kreditangebote, die ihren aktuellen Kredit widerrufen wollen. Die Vermittler schränken jedoch 

ein, dass nicht alle Partnerbanken dafür zur Verfügung stünden. Die detaillierten Ergebnisse 

der Finanztest-Untersuchung gibt es im Internet (www.test.de/kreditwiderruf-anschluss). 

Neun von zehn Immobilienkreditverträgen enthalten Widerrufsbelehrungen, die den 

gesetzlichen Anforderungen nicht standhalten. Fehlerhafte Widerrufsbelehrungen haben 

zumeist zur Folge, dass die Verträge auch Jahre nach Abschluss noch widerrufen werden 

können. Diese Möglichkeit eröffnet dem Verbraucher eine gute Verhandlungsposition für 

eine Senkung der Vorfälligkeitsentschädigung oder gar Rückabwicklung des Vertrages. Der 

Zinsvorteil beläuft sich dann für den Verbraucher auf mehrere Prozentpunkte pro Jahr, was 

mehrere Zigtausend Euro ausmachen kann. 

 

Voraussetzungen: 

 Widerruf als Ausweg aus hochverzinsten und langfristigen Darlehnsverträgen zur 

Immobilienfinanzierung 

 

 Widerruf gem. § 355 BGB grds. nur im Rahmen der Widerrufsfrist aus § 355 II 

BGB möglich; 14 Tage 

http://www.test.de/kreditwiderruf-anschluss
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 Vorrausetzung für den Lauf der Widerrufsfrist ist aber eine ordnungsgemäße 

Widerrufsbelehrung  

 

 Es ist festzustellen, dass eine Vielzahl von Widerrufsbelehrungen fehlerhaft und 

damit unwirksam sind 

 

 Widerruf unterliegt als Gestaltungsrecht nicht der Verjährung, damit bietet sich bei 

fehlerhafter Belehrung auch nach langer Zeit noch Chancen bestehen, einen 

laufenden Vertrag zu Widerrufen 

 

 Anforderungen an eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung: 

 Widerrufsfrist 

 Art der Erklärung des Widerrufs 

 Beginn der Widerrufsfrist 

 Adresse, an die der Widerruf zu richten ist 

 Folgen des Widerrufs 

 

 Insbesondere Aufklärung über Beginn der Widerrufsfrist problematisch 

 

 Problem: Verwendete Musterwiderrufserklärung selbst unzureichend: 

 Für vor dem 11.06.2010 abgeschlossene Verträge gelten gem. Art. 229 § 

22 Abs. 2 EGBGB gelten die bisherigen Vorschriften des BGB und der 

BGB-InfoV; gem. § 14 BGB-InfoV in der Fassung von 05.08.2002 genügt 

die Belehrung den Anforderungen des § 355 II BGB a.F., wenn das Muster 

der Anlage 2 eingehalten wurde 

 Ab 11.06.2010: Widerrufsbelehrung genießt in der BGB 

Informationsrichtlinie Gesetzlichkeitsfiktion; textgetreue Belehrungen habe 

als ordnungsgemäß zu gelten 

 Textgetreue Widerrufsbelehrungen die mit der Musterbelehrung sowohl 

inhaltlich als auch nach der äußeren Gestaltung vollständig identisch sind, 

haben als ordnungsgemäß zu gelten 

 Vor dem 11.06.2010 kann sich die Bank, die den Mustertext wortgleich 

übernommen hat nach Meinung des BGH ebenfalls auf die richtigkeit 

berufen. 
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„Der Verwender einer Widerrufsbelehrung kann sich auf Schutzwirkung 

des § 14 I BGB-InfoV berufen, wenn er das in Anlage 2 zu § 14 I BGB-

InfoV geregelte Muster verwendet hat.“ (BGH 15.08.2012 – VIII ZR 378/11) 

 

 Frage, ob bei fehlerhafter Widerrufsbelehrung noch während des laufenden 

Vertrages zurückgetreten werden muss oder auch nach Beendigung mit Wirkung 

für die Vergangenheit, insbesondere im Hinblick auf Vorfälligkeitsentschädigung 

und Zinserstattungsansprüche, widerrufen werden kann: 

 Kann aufgrund eines Widerrufs nach Beendigung des Vertrages eine bereits 

bezahlte Vorfälligkeitsentschädigung zurückgefordert werden? 

 OLG Düsseldorf (18.1.12, I 6 W 221/11): Widerrufsrecht endet mit Erlöschen 

der Darlehensbeziehung 

 LG Potsdam (30.11.11, 8 O 260/11) und AG Göttigen (20.12.10, 21 C 131/10): 

Widerruf auch nach einer vorzeitigen Ablösung möglich 

 

3. Fazit : Entwicklung zum Vorteil des Verbrauchers 

 Die Fehlerhaftigkeit einer Vielzahl von Widerrufsbelehrungen ermöglicht dem 

Verbraucher eine Umschuldung; ein Wechsel vom hochverzinsten Darlehen zu 

einem aufgrund des niedrigen Zinssatzes vorteilhafteren Vertrages ist möglich 

 

 Nimmt man an, dass ein Widerruf aufgrund einer fehlerhaften Belehrung auch 

noch zulässig ist nachdem der Vertrag bereits beendet ist, kann der Verbraucher 

bereits bezahlte Vorfälligkeitsentschädigungen zurückfordern. 

 

Was ist bei den Widerrufsbelehrungen zu beanstanden? 

Oft informieren Banken und Sparkassen in den Belehrungen nicht richtig über den Beginn 

der Widerrufsfrist, oder es fehlen entscheidende Hinweise, insbesondere zu den 

Rechtsfolgen eines Widerrufs. Teilweise finden sich auch ergänzende Formulierungen, die 

für Kreditnehmer verwirrend und unverständlich sind. Darüber hinaus werden oft keine 

Anschriften genannt, obwohl ein Telefonanruf für einen wirksamen Widerruf in Textform nicht 

ausreichend ist. 

Widerruf von Immobiliendarlehen: Rechtlicher und wirtschaftlicher Hintergrund 

Neun von zehn Immobilienkreditverträgen enthalten fehlerhafte Widerrufsbelehrungen. Das 

ist das Ergebnis einer aktuellen Auswertung der Verbraucherzentrale Hamburg von 1.509 

Darlehensverträgen. Bei 159 Verträgen, also 10,5 Prozent, war die Belehrung in Ordnung, in 
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1.350 Fällen, also 89,5 Prozent, fanden wir Mängel, etwa fehlende Informationen über den 

Beginn der Widerrufsfrist oder die Folgen des Widerrufs. Erst bei Darlehen ab 2010 waren 

die Widerrufsbelehrungen nach dem Ergebnis der Prüfung weitgehend fehlerfrei. 

Überprüfung von Widerrufsbelehrungen in Immobiliendarlehensverträgen:  

Auswertung von 1.509 Verträgen verschiedener Banken und Sparkassen (Stand: 

Februar 2015) 

Bei der Erhebung vom Juni 2014 wurden fast 80 Prozent der vorliegenden 

Immobiliendarlehensverträge wegen falscher Widerrufsbelehrungen beanstandet. Fast die 

Hälfte der Belehrungen war so fehlerhaft, dass Verbraucher sehr gute Aussichten hatten, 

ihre Forderungen erfolgreich vor Gericht durchzusetzen. 

Ziel ist natürlich, ein wirtschaftlich attraktiveres Darlehen zu bekommen. 

Worüber lässt sich mit Kreditinstituten verhandeln? 

Allein mit der Feststellung der rechtlichen Angreifbarkeit ist der Anspruch des Kunden 

keineswegs durchgesetzt. Die Kreditinstitute reagieren sehr unterschiedlich. Von Schweigen 

über Widerstand bis zu Kulanz ist alles dabei. Oft einigen sich Kreditnehmer und Kreditgeber 

ohne Prozess, indem Immobiliendarlehen vorzeitig aufgelöst, Vorfälligkeitsentschädigungen 

reduziert oder neue Kreditverträge mit günstigerem Zinssatz geschlossen werden. Auch 

bereits gezahlte Vorfälligkeitsentschädigungen können im Falle fehlerhafter Belehrung durch 

einen nachträglichen Widerruf zurückgefordert werden. 

Vor allem kleinere Kreditinstitute suchen das persönliche Gespräch und zeigen sich 

vergleichsbereit. Das ist nicht verwunderlich, denn die Widerrufsbelehrungen in Verträgen 

von Volksbanken und Sparkassen weisen häufig eklatante Fehler auf. Bei diesen 

Kreditinstituten sind die Verhandlungschancen für Verbraucher besonders gut.  

Einige Rechtsprechungsbeispiele: 

Der Kläger hat seinen Vertrag wirksam widerrufen. Das Widerrufsrecht ist mangels 

ordnungsgemäßer Belehrung nicht erloschen, § 355 Abs. 3 Satz 3 BGB. Die in der 

Widerrufsbelehrung enthaltene Formulierung "frühestens mit Erhalt dieser Belehrung" ist 

nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unzureichend, weil der Verbraucher im 

Unklaren gelassen wird, welche weiteren Voraussetzungen für den Fristbeginn zu erfüllen 

sind (BGH, Urt. v. 01.12.2010, VIII ZR 82/10). Die Beklagte kann sich auch nicht auf 

Vertrauensschutz berufen, weil diese Formulierung auch in dem damals gültigen Muster der 

BGB-InfoVO enthalten war. Vertrauensschutz kann jedenfalls dann nicht gewährt werden, 

wenn die verwendete Belehrung dem Muster nicht vollständig entspricht (BGH, Urt. v. 
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01.12.2010, VIII ZR 82/10). (LG Köln, Urteil vom 26. Februar 2015 – 15 O 454/14 –, Rn. 15, 

juris) 

 

Nach § 355 Abs. 2 Satz 3 BGB a.F. begann die Widerrufsfrist bei einem schriftlich 

abzuschließenden Vertrag nicht zu laufen, bevor dem Verbraucher auch eine 

Vertragsurkunde, der schriftliche Antrag des Verbrauchers oder eine Abschrift der 

Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfügung gestellt wurden. Für ein 

Verbraucherdarlehen sah § 492 Abs. 1 Satz 1 BGB a.F. die Schriftform vor. Den danach 

maßgeblichen Fristbeginn konnte der Kläger anhand der ihm von der Beklagten zur 

Verfügung gestellten Widerrufserklärung nicht zutreffend bestimmen. Nach dieser Erklärung 

sollte nämlich schon die Übersendung eines Vertragsantrages und eines Exemplars der 

Widerrufserklärung zum Beginn der Widerrufsfrist führen. Da das von der Beklagten 

vorausgefüllte und unterzeichnete Formular einen Vertragsantrag darstellt und dieser dem 

Kläger zusammen mit der Widerrufserklärung übermittelt worden war, musste der Kläger 

nach der ihm mitgeteilten Widerrufsbelehrung damit rechnen, dass er den Darlehensvertrag 

nur innerhalb von zwei Wochen nach Empfang der Unterlagen der Bank widerrufen konnte. 

Die Widerrufsfrist wäre danach in dem Moment, als er selbst den Vertrag unterzeichnete, 

bereits nahezu vollständig abgelaufen gewesen. (LG Hamburg, Urteil vom 26. Januar 2015 – 

325 O 299/14 –, Rn. 19, juris) 

 

Die Richtigkeitsfiktion des § 14 Abs. 1 BGB-InfoV a.F. streitet nicht zugunsten der Beklagten. 

Die zwischen den Parteien umstrittene Frage, ob jede Änderung des Musters in Anlage 2 zu 

§ 14 Abs. 1 BGB-InfoV a.F. die volle Überprüfung eröffnet oder ob nur inhaltlich relevante 

Änderungen schaden, entscheidet das Gericht im Sinne der klägerischen Auffassung. Eine 

fehlerhafte Widerrufsbelehrung setzt die Frist nur in Gang, wenn sie dem Muster sowohl 

inhaltlich als auch in der äußeren Gestaltung vollständig entspricht (BGH III ZR 252/11, Rn. 

15). Indem die Beklagte Fußnoten in den Belehrungstext eingefügt und den Absatz zur 

Belehrung über die Widerrufsfolgen um einen Textbaustein zum finanzierten Erwerb eines 

Grundstücks unter Verwendung anderer Parteibezeichnungen als im Mustertext vorgesehen 

ergänzt hat, hat sie in den ihr zur Verfügung gestellten Mustertext eingegriffen. Um dem 

formalisierten Wesen der Musterbereitstellung Rechnung zu tragen und um 

Abgrenzungsprobleme zu vermeiden, die der zum Zweck des Verbraucherschutzes 

angestrebten größtmöglichen Rechtsklarheit und Berechenbarkeit entgegenstünden, ist der 

Beklagten die Schutzwirkung der Musterbelehrung zu versagen. (LG Freiburg (Breisgau), 

Urteil vom 16. Januar 2015 – 1 O 258/14 –, Rn. 18, juris) 
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