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I.  Zur Ökonomik von Darlehensverträgen  
 
 
Im Bereich der Neuen Institutionenökonomik und der  Ökonomik des Rechtes werden 
Darlehens- bzw. Kreditverträge zunehmend bezüglich der Informationsasymmetrie zwischen 
Kreditnehmern und Kreditgebern  sowie der Gesamtheit der damit verbundenen Kosten der 
Überwachung bzw. des Monitoring diskutiert. Es ist bekannt, daß im Falle eines 
Informationsvorsprunges der Kreditnehmer den Kreditgeber täuschen kann sowohl bezüglich 
seiner Zahlungswilligkeit als auch insbesondere nach Erhalt des Darlehens bezüglich seiner 
tatsächlichen Zahlungsfähigkeit. Dem Kreditgeber entstehen somit zusätzliche Kosten und 
Risiken. Die zu erwartende Rendite einer Kreditgewährung berücksichtigt diese Kosten1 
ebenso wie verschiedene Zahlungsszenarien (ausgehend von der vollen vertraglich verein-
barten Leistung bis hin zur Einstellung jeglicher Leistung) gewichtet mit ihren erwarteten 
Eintrittswahrscheinlichkeiten. 
 
Diese Beziehungssituation wird u.a. verwendet zur Erklärung der Ausgestaltung von direkten 
Krediten zwischen Vermögensbesitzern und Unternehmen,  der Entstehung von   Finanz-
intermediären und von Informations- sowie Überwachungsdiensten wie z.B. die Schufa oder 
zur Erklärung der Ausgestaltung der Kreditverträge zwischen Banken und Kreditnehmern 
(inkl. der Stellung von Sicherheiten oder Bürgschaften, der Erstellung eines umfassenden 
Einkommens- und Vermögensstatus usw.).  Bei Hypothekarkrediten besteht die Sicherung der 
Bank in einer Grundbucheintragung des Kredites; hinzu kommt, daß der Hypothekarkredit  
i.d.R. über das Notaranderkonto an den Verkäufer der Immobilie fließt und dem 
Kreditnehmer keine freie Verwendung des Kreditbetrages (wie bei einem allgemeinen 
Darlehen) gestattet. Aber auch die Verfügungsgewalt über die erworbene Immobilie ist 
eingeschränkt.     
 
Kreditrationierungen  seitens der Banken wurden u.a. bei Ausbildungskrediten oder Krediten 
an bestimmte gesellschaftliche Gruppen problematisiert. Derartige Beschränkungen sind 
häufig Liquidationsbeschränkungen in dem Sinne, daß ein zukünftiges bzw. zu  erwartendes 
Einkommen nicht abdiskontiert bereits heute nachfragewirksam eingesetzt werden kann und 
daß so eine Verzerrung der intertemporalen Allokation im Sinne einer Nicht-Optimalität 
erfolgt.2 Dann können Marktunvollkommenheiten oder Marktversagen vorliegen, die staat-
liche Eingriffe mit einer entsprechenden Rechtsetzung sowie Rechtsprechung begründen 
können.  
 

                                                           
1 Diese Kosten sind dabei nicht per se als den Preismechanismus und damit die Allokation verzerrend 
anzusehen, da das Referenzsystem keine sog. friktions- bzw. transaktionskostenfreie neoklassische Tauschwelt 
ist und sein kann. Verzerrend können aber nicht nur Vertragsbrüche mit Vermögensgewinnen des Vertrags-
brüchigen und entsprechenden Verlusten des Partners wirken, sondern auch die Ausnutzung des Gestaltungs-
spielraumes von erst nach Vertragsabschluß zu spezifizierenden („marktlagenabhängigen“) Konditionen wie die 
Vorfälligkeitsentschädigung durch den rechtlich Begünstigten oder auch rechtlich begründete Irreversibilitäten 
in Form eines langfristig ausgeschlossenen Kündigungsrechtes.     
2 Banken verweisen bei diesem Argument u.a. darauf, daß sie risikoavers sind (und dieses im Interesse des ihnen 
„anvertrauten“ Geldes auch sein müssen) oder daß die Zinssätze zu hoch wären, wenn sie eine adäquate 
Risikoprämie in Rechnung stellten (,so daß die Zinssätze dann entweder prohibitiv hoch wären oder zum 
gesellschaftlichen Vorwurf des Zinswuchers führten,) oder daß die Bewertung insbesondere von innovativen 
Investitionen die Banken überfordert bzw. daß die Banken nicht über das entsprechende Know-how verfügen 
und so  keine komparativen Vorteile in diesen Bereichen haben.   
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Weitere Gründe für gesetzliche Maßnahmen liegen in mangelnder Transparenz und damit in 
Behinderungen einer effizienten (vergleichenden)  Entscheidungsfindung seitens der Kredit-
nehmer. So sind aus Gründen der Markteffizienz (und  Justitiabilität)  Darlehens- bzw. 
Kreditverträge grundsätzlich auf beobachtbaren und  quantifizierten Größen auszurichten.  In 
diesem Sinne haben die Verträge die Darlehenssumme, den vereinbarten  Zinssatz, die 
vereinbarte Tilgungsrate, die sonstigen Kosten, die Wertstellung,  die Gesamtlaufzeit sowie  
das Disagio, die vereinbarte Zinsbindungsdauer und den effektiven Zinssatz konkret zu 
spezifizieren.3    
 
Vor diesem Hintergrund soll hier der Fall betrachtet werden, daß der Kreditnehmer  während 
der vereinbarten Zinsbindungsfrist eine (somit vorzeitige) Ablösung bzw. Kündigung eines 
durch Grund- oder Schiffspfandrecht gesicherten Darlehens wünscht. Bei einem derartigen 
Begehr des kreditnehmenden Haushalts, kurz: KH,  kann eine Bank, kurz: LB nach noch 
geltendem  Recht  eine sog. Vorfälligkeitsentschädigung, kurz: VE fordern. Dieses VE wird 
in dem jeweils von der LB dem KH angebotenenen Aufhebungsvertrag manchmal auch als 
Aufhebungsentgelt oder als Vorfälligkeitsentgelt bezeichnet.4  Die jüngsten Urteile des 
Bundesgerichtshofes5 haben wenig geändert, da nur  besonderen Fällen ein Kündigungsrecht 
auch bei langfristiger Zinsfestschreibung zuerkannt wurde.  
  
Die Folgen einer VE, insbesondere bestimmter konkreter Ausgestaltungen und 
Berechnungen, können liegen in: 
- einer Einschränkung der generellen Kreditmarkteffizienz  u.a. aufgrund der Schwächung  
  der Substitutionsbeziehungen infolge der Bindung des alten KH (oder des neuen KH  bei  
  Übernahme der Hypothek)  an diese LB und damit eine Verzerrung der gesamtwirtschaft- 
  lichen Kapitalstruktur (mit den bekannten Portfolio-Effekten);  
- einer Reduktion des Effizienz des Immobilienmarktes  verbunden u.a. mit einer nicht  
  knappheits- oder leistungsbedingten (zumindest temporären) Erhöhung und Deflexibili-  
  sierung der Immobilienpreise; 
- einer  Reduktion der Mobilität der Arbeitnehmer und zwar unmittelbar infolge der durch die  
  VE bedingten Vermögensverluste des KH und mittelbar über ein zeitliches Hinauszögern 
   bzw. eine Verschiebung des Umzuges, die bei Empfängern von Trennungsgeld darüber- 
   hinaus zu einer (längeren bzw. insgesamt) höheren Belastung des Steuerzahlers bzw. des  
   Staatshaushaltes führt; 
- einer Verzerrung der Produktionsstruktur (infolge der eingeschränkten regionalen Arbeits- 
   mobilität); 
- einem gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsverlust. 
 
Hier scheint im Hintergrund das Lobbying der Banken auf, da das Wirtschaftsrecht, d.h. 
sowohl das Gesetzes- als auch das Richterrecht, sich nicht im interessefreien Raum und nur 
eingeschränkt nach ökonomischen Kriterien entwickelt.  
 

                                                           
3 Die Asymmetrie zwischen der Bank (als Spezialist) und dem Kreditnehmer insbesondere im Falle des privaten 
Haushaltes (mit einem Eigenheim oder einer ETW)  in der Vertragsgestaltung ist offensichtlich. Es wurde 
versucht, durch Ergänzungen im Verbraucherrecht den im ökonomischen Verständnis oder in der relativen 
Verhandlungsstärke unterlegenen Haushalt zu schützen bzw. diese Marktunvollkommenheit aufzuheben. 
4 Die von den Banken benutzten Begriffe scheinen zu implizieren, daß es sich hierbei um das Entgelt  für eine 
Leistung der Bank handelt. Es handelt sich aber um einen aus dem Anspruch auf Vertragserfüllung abgeleiteten 
Anspruch auf Schadensersatz (i.w.S.).  Dieser kann bestehen aus der Wertstellung der durch die vorzeitige 
Vertragsauflösung  entstehenden Kosten (Schadensersatz i.e.S.) sowie unter bestimmten Umständen eines 
entgangenen Gewinnes.   
5 Vgl die Urteile vom Juni 1997 mit AZ:  XI ZR 197/96 sowie XI ZR 267/96. 
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II.      Die Vorfälligkeitsentschädigung in Deutschland 
 
 
II. 1.  Zur gesetzlichen Grundlage 
 
Bis zum 1.1.1987 konnten Darlehensverträge mit einem vereinbarten Zinssatz von mehr als 6 
v.H. p.a. mit einer Frist von sechs Monaten gekündigt werden (gem. § 247 BGB); eine VE 
gab es dabei  nicht.6 Dieses bzw. § 247 BGB (alte Fassung) gilt heute nur noch für vor dem  
1.1.1987 geschlossene Verträge.  Infolge einer Gesetzesänderung7 gilt ab 1.1.1987  § 609a 
BGB für nach dem 1.1.1987 geschlossene  Darlehensverträge,8 nachdem innerhalb der 
Zinsbindungszeit nicht gekündigt werden kann.9 Seitdem kann die Bank  sich weigern, das 
Darlehen vorzeitig zurückzunehmen, oder die vorzeitige Rücknahme akzeptieren und dafür 
eine VE als Schadensersatz verlangen.10   
 
Von dem Kündigungsrecht wurde erst Gebrauch gemacht (1977), nachdem die Zinssätze für  
Hypothekarkredite zuvor merklich über 6 v.H. gestiegen waren und darnach fielen. Da viele 
KH gleichzeitig  von dem Kündigungsrecht Gebrauch machten, sprachen die Banken von 
einem Darlehenskündigungs-Run, forderten einen sog. Interessen-Ausgleich und die 
Abschaffung des § 247 BGB (nur der Schuldner hatte dieses Kündigungsrecht). Die Banken 
obsiegten in dem Sinne, daß das Kündigungsrecht der Schuldner abgeschafft wurde. Vor 
diesem Hintergrund gibt es im Grunde keine vorzeitige Kündigung, sondern eher eine die 
Annahme erfordernde vorzeitige (Rück-) Zahlung bzw. Erfüllung.  
  
Da zur gleichen Zeit markt- bzw. wettbewerbsbedingt Verträge mit unterschiedlichen  Zins-
bindungsfristen ohne Kündigungsrecht der Banken angeboten wurden, stellten die während 
der Neuinstitutionalisierung zum § 609a von den Banken betonten Vorteile für den KH durch 
die „eingeräumten“ Wahlmöglichkeiten bei der Bindungsfrist keinen wahren Ersatz für die 
Verschlechterung der Position der KH und keinen neuen Interessenausgleich dar, sondern 
eher eine neue Asymmetrie zuungunsten der KH. 
 
 
 
 
                                                           
6 Dieses allgemeine (sechsmonatige) Kündigungsrecht bestand, wenn der vertragliche Zinssatz  über 6 v.H. 
(effektiv) lag und war als Gläubiger-Schutz gedacht bzw. zwang die Banken, auch Zinssätze in bestehenden 
langfristigen Verträgen nach unten anzupassen. Eine VE  ist dann eine Erschwernis dieses Kündigungsrechtes. 
7 Art. 5 des Gesetzes zur Änderung  wirtsch-, verbraucher-, arbeits- und sozialrechtlicher Vorschriften  v 25.7.86 
führte § 609a ein und hob § 247 auf. 
8 Zum Zeitpunkt 1987 sei  vermerkt, daß die Hypothekarkreditzinsen 1987/88  einen um mehr als 3 Prozent-
punkte niedrigeres Niveau als Jahre zuvor hatten (eine zu 1977/78 vergleichbare Situation), daß die  sog. 
variablen Zinssätze (mit einer in Relation zur Gesamtlaufzeit zu vereinbarenden kürzeren Zinsbindungszeit) 
1982 bei  historisch hohen Hypothekarkreditzinssätzen von 11 v.H. eingeführt und dann  marktüblich wurden. 
9 Es wird hier von möglichen Individualabreden abgesehen, da ein normaler KH eine günstigere Individual-
abrede gegenüber dem Formularrecht kaum durchsetzen kann (sofern ihm die Möglichkeit überhaupt bekannt 
ist). Da es sich hier um keine juristische Betrachtung handelt, ist eine umfassende Darstellung des Kündigungs-
rechts des Schuldners hier nicht erforderlich.    
10 Hier ließe sich diskutieren, ob die VE ein Preis für die vorzeitige Rücknahme ist (und damit der Billigkeits-
kontrolle unterliegt; § 315 BGB) oder ein Schadensersatz (bei entsprechender Beweispflicht der Bank). 
Letzteres wird hier unterstellt; ebenso entschied der BGH mit Urteil vom 8.10.1996 (XI ZR 283/95). 
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II. 2.   Vorzeitige Vertragsauflösung und Zahlungsanspruch 
  
Mit dieser vorgenommenen Veränderung des relativen Schutzes der Interessen der Banken 
und der Schuldner war noch eine weitere Veränderung verbunden: der gesetzliche Ausschluß 
des Kündigungsrechtes für eine längere Periode (vgl. III.2).  
 
Das Einhalten von Verträgen und der gesetzliche Schutz der in Folge eines Vertrages 
getroffenen Vermögensentscheidungen sind als Teil der Rechtssicherheit ein wichtiges 
öffentliches Gut. 
Allerdings ist dabei generell von einem Kündigungsrecht auszugehen (insb. angesichts der 
Grundbucheintragung und damit im Rahmen der Eigentumsgarantie als ein weiteres 
öffentliches Gut). Dieses Recht kann selbst wieder Gegenstand eines Vertrages sein. 
 
Letztlich aber ist jeder Vertrag vorzeitig zu lösen; „faktisch“ kann einfach die Bedienung ein-
gestellt werden. Allerdings können die Kosten für den nicht-erfüllenden Partner dann (u.U. 
auch mehr als) die gesamte Vermögensposition  betreffen und somit  prohibitiv hoch sein. Da 
die Grundbucheintragung bei verantwortungsvollem Bankenverhalten das Kapitalrisiko für 
die Bank ausschließt, ein niedrigerer Zinssatz für Hypothekarkredite ist die Folge, beschränkt 
sich das Risiko der Bank sich auf das Zinsrisiko. Damit stellt sich dann bei einer generell 
möglichen vorzeitigen Auflösung seitens des KH die Frage nach der (Zahlungs-) Forderung 
seitens der LB bzw. nach dem Umfang des gesetzlich zu schützenden materiellen (Schadens-
ersatz-) Anspruches der LB und damit auch nach der Adäquanz des herrschenden Rechts. 
 
 
 
II.3.   Zahlungsanspruch und  Marktflexibilität 
  
Der durch eine „vorzeitige“ Kündigung entstehende „Schaden“ bei mittel- und langfristigen 
Kauf- bzw. Liefervereinbarungen ist wegen der stärker eingeschränkten Reversibilität der 
abgeleiteten realwirtschaftlichen (Investitions-) Entscheidungen anders zu ermitteln und zu 
beurteilen als bei mittel- und langfristigen Darlehensverträgen mit Banken. 
  
Im Falle von Kauf- bzw. Lieferverträgen (für Waren und Produkte, Maschinen- und Arbeits-
leistungen) kann durch eine vorzeitige Kündigung eine nur aufgrund des Vertrages  durchge-
führte Investition (wie z.B. eine aufgebaute Produktion) bei ineffizienten Sekundärmärkten 
insgesamt zu sog. sunk costs und damit vollkommen obsolet werden.11 Gleichzeitig kann für 
das gebildete Humankapital, einschließlich einer spezifischen Unternehmertätigkeit eine  
neue Marktverwertung unmöglich werden. Der Schaden entspricht dem Wert des irreversibel 
festgelegten (und in Zukunft nicht mehr verwertbaren) Sach- und Human-Kapitals bzw. dem 
Wert ihrer Faktorleistungen bei Vertragserfüllung, hierin kann im Sinne einer Entlohnung der 
Unternehmertätigkeit auch ein marktüblicher, jetzt nicht mehr erzielbarer Gewinn enthalten 
sein.  
  
Bei Darlehen geht es um Geldkontrakte bzw. Verfügungsrechte über ein abstraktes Gut: Geld. 
Dem Schuldner steht eine Bank gegenüber, deren ökonomisches Umfeld charakterisiert ist 

                                                           
11 Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden. Wenn es kein (jederzeitiges) Kündigungsrecht gibt, dann wird eine 
vorzeitige Kündigung nur bei einer Entschädigung akzeptiert werden, die maximal die Höhe des Gegenwarts-
wertes aller ansonsten anfälligen zukünftigen Zahlungen hat. Wenn es ein (jederzeitiges) Kündigungsrecht gibt, 
dann wird eine derart bindende Investition bei Risikoaversion nicht im selben Umfang getroffen werden. 
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durch ständige Neugeschäfte (auch im Kreditbereich), ausgebaute effiziente Sekundärmärkte 
(bei allen verbrieften Titeln), persistent hohe Eigenkapitalrenditen12 und durch das Fehlen 
obsolet werdender realwirtschaftlicher Investitionen.  
 
Die auch von den Banken stets betonte Effizienz und Marktdynamik stehen nun im Falle einer 
vorzeitigen Kündigung einem Schaden in Form eines generell nicht mehr realisierbaren Zins-
ertrages aus der Wiederanlage des (vorzeitigen) Rückflußbetrages entgegen. Ein nicht mehr 
erzielbarer Zinsertrag ist aber prinzipiell auch für Hypothekarkredite nicht zu unterstellen, bei 
denen der Schuldner seit Beginn des Vertrages mit dem Kreditbetrag nicht nach Belieben und 
damit mit einem vertretbaren Gegenstand verfahren kann und ihn außerdem die Kosten der 
Grundbucheintragung sowie Löschung in der Verfügungsgewalt über seine Immobilie stark 
einschränken, selbst wenn der Hypothekarkredit Teil einer nach gesetzlichen Vorschriften 
gebildeten Deckungsmasse ist. Ein die zusätzlichen Bearbeitungskosten übersteigender 
Schaden ist prima facie dann nicht anzunehmen, wenn der Käufer der Immobilie die 
Hypothek zu übernehmen bereit ist. 
  
Bei diesem Kreditmarkt handelt es sich um einen Faktormarkt. Es sei auf zwei andere 
verwiesen: 
- das Mietrecht räumt dem Mieter noch innerhalb der Kündigungsfristen als prinzipiellen 
Weg  
  der vorzeitigen Vertragslösung die Benennung von drei Nachmietern ein;  
- auf dem Arbeitsmarkt bzw. für den Verlust von Humankapital bei „betriebsbedingter“  
   (vergleichbar einer vorzeitigen) Kündigung kann sich im Jahre 1998 ein z.B. 50 Jahre alter  
   Mitarbeiter (in Erwartung einer marktbedingten endgültigen Langzeitarbeitslosigkeit, damit  
  des vollkommenen Verlustes seines Humankapitals und von Sozialhilfe nach zwei Jahren)  
  nach über 10jähriger Betriebszugehörigkeit gerade eine Abfindung in Höhe eines Viertel-   
  monatsgehaltes pro Zugehörigkeitsjahr per Arbeitsgericht erstreiten. 
 
Hier zeigt sich, daß in Deutschland der prinzipiell mobilste Faktor bzw. eine Bank rechtlich 
sehr stark vor einer „vorzeitigen Kündigung“ geschützt ist. Der Schutz erfolgt über einen 
gesetzesrechtlich fixierten Ausschluß des Kündigungsreches sowie über eine richterrechtlich 
gesicherte Forderung einer von der Bank zu berechnenden entschädigenden Zahlung vor 
Fälligkeit (VE) unter Einschluß des entgangenen bzw. ansonsten erwarteten Zinsüberschuß. 
Beides aber reduziert die Markt-Flexibilität und -Effizienzen. 
 
Nach der Effizienz-Theorie des sog. Common Law ist eine Regel dann effizient, wenn der 
Aufwand zur Vermeidung eines Schadens sowie der Erwartungswert des Schadens bei diesem 
Aufwand jeweils für beide Parteien addiert und dann verglichen werden, wobei die Vertrags-
partei den Schaden zu tragen hat, bei der diese Summe kleiner ist. Der Schaden, z.B. infolge 
einer vorzeitigen Kündigung, ist für jede Partei gemäß einem ökonomischen Kalküls unter der  
Annahme zu bestimmen, daß diese Partei auch den Schaden zu tragen hat. Bei jeder anderen 
gesetzlichen Regelung wird es zu Gerichtsverfahren kommen, durch die eine Veränderung 
des Rechtes, insbesondere eine Entwicklung des Richterrechtes vom Markt quasi erzwungen  
wird.13  Die jüngsten Entscheidungen des Bundesgerichtshofes sind dann nur ein erster Schritt 
auf diesem Weg14  in Richtung auf eine effiziente Regelung der Vertragsauflösung mit einer 
adäquaten Berechnung einer VE.  
                                                           
12 Die das für mehrere Börsen tätige Londoner Clearing House tragenden 6 Banken hatten (und forderten) 
beispielsweise eine Kapitalrendite von 38 v.H. p.a.. Um weder Emotionen noch Neidvorwürfe in die Diskussion 
zu bekommen, werden keine Renditen (deutscher) Banken zur Illustration angeführt.  
13 Vgl. zur Effizienz von Regeln u.a. P.H. Rubin und J. Backhaus sowie zur Evolution des Rechtes u.a. G.von 
Wangenheim und U. Witt. 
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II. 4.   Zur Berechnung der VE 
 
 
Der Wegfall der vertraglichen Zinszahlungen über die Rest-Bindungszeit bedeutet eine 
unmittelbare Reduktion des künftigen Zinsertrages.  Betrachtete man den Bar- bzw. Gegen-
wartswert dieses Stromes entgangener Zinserträge als Schaden oder (fiktiven) Vermögens-
verlust, dann wäre eine VE in dieser Höhe die adäquate materielle Entschädigung. 
  
Eine VE in Höhe dieses Gegenwartswertes der vereinbarten und ohne Kündigung noch 
fälligen effektiven Zinszahlungen würde u.a. unterstellen, daß die 
1.  vereinbarten Zins- (und Tilgungs-) zahlungen seitens des KH sicher zu erwarten sind,15     
2.  vereinbarte Zinsbindungsfrist seitens des KH zuvor „optimiert“ wurde bzw. von beiden  
     Parteien bei symmetrischer Information (und nicht bei asymmetrischer Information über  
     die Zinsentwicklung und Struktur der Deckungsmittel der Bank gemäß der Interessenlage  
     der  Bank),16 
3.  Bank die Refinanzierung tatsächlich vollkommen fristenkongruent fixiert hat, 
4.  Bank  den verfügbargestellten Rückzahlungbetrag nicht wieder (gegebenenfalls  
     gleichfristig) mit entsprechenden Zinserträgen angelegen kann, 
5.  Bank  den verfügbargestellten Rückzahlungsbetrag nicht zur Reduktion der  
     Refinanzierungskosten  einsetzen kann. 17 
 
 
 
Richterrechtlich werden zwei Formen des Schadens18  und damit zwei Wege der zu 
berechnenden VE betrachtet, in denen einige Abweichungen von den o.g. Annahmen 
teilweise  
 
 
berücksichtigt werden (z.B. durch den Abzug einer Risikoprämie): 
a.  der sog. Zinsmargenschaden, d.h. die  Differenz zwischen Darlehenszinssatz und  
     Refinanzierungszinssatz minus Risikoprämie minus „Überwachungskosten“;  
     und 
b.  der sog. Zinsverschlechterungsschaden, d.h. die Differenz zwischen Darlehenszinssatz und      
                                                                                                                                                                                     
14 Es ist nicht nur wegen der zwar in der Public Choice Theorie unterstellten, aber wohl nicht generell zu 
unterstellenden Uneigennützigkeit der Richter noch nicht der letzte Schritt 
15 Dieses führt zu einem Hypothekarkreditzinssatz ohne Risikoprämie, so daß bei der Berechnung der VE  nicht 
vom  vertraglich vereinbarten Zinssatz auszugehen ist, sondern von einem um die Risikoprämie reduzierten. 
Verbraucherzentralen nehmen entsprechend einen Zinsabschlag von 0.5 v.H. vor. Das o.g. BGH-Urteil spricht 
unter Hinweis auf § 249 BGB der Bank in der Tat eine VE als Schadensersatz für eine rechtlich geschützte 
Zinserwartung zu.     
16 Hier ist zu bedenken, daß die LB einen höheren Informationsstand bezüglich der zu erwartenden Zinsent-
wicklung hat als der KH und versucht sein könnte,  eine für den KH suboptimale Zinsbindungsfrist zu verein-
baren, also z.B. bei  tendenziell sinkenden (steigenden) Zinssätzen eine zu lange (kurze) Bindungsfrist.  
17 Zur Vedeutlichung: In einem sog. Aufhebungsvertrag einer LB (z.B. im April 1997 für einen Vertrag vom 
Sept. 1994  mit einer Zinsbindung bis Okt. 1999  bei  vereinbarten 5,36 v.H. p.a.)  findet sich beispielsweise 
folgender Passus:  „Erfolgt die Zahlung erst nach dem Rückzahlungstermin, gilt für bis zum Fälligkeitstermin 
nicht eingegangene Beträge der Verzugszinssatz für fällige Darlehen (Konditionen für variabel konditionierte 
Kredite gemäß jeweils gültigem Tableau der Bank (zur Zeit 8,25 % p.a.)).   
18 Hier erfolgen Verweise auf die Rechtssprechung eher beispielhaft; in dem o.g. BGH-Urteil  (S. 10) heißt es:   
„ Der Bank entgeht ..... ..nicht nur der ...(Zinsmargenschaden). Sie erleidet vielmehr auch noch einen Zinsver-
schlechterungsschaden.“.  
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     Wiederanlagezinssatz minus der „Überwachungskosten-Differenz“. 
 
Eine Bank kann den Ersatz beider Schäden fordern, wobei beide Werte ausschließlich einen 
„entgangenen“ Gewinn darstellen (wenn die Werte positiv sind, der Zinsverschlechterungs-
schaden kann auch negativ sein und einen Zusatzgewinn der LB anzeigen).19 
 
Hiernach hätte die VE den Wert der Situation der Nicht-Kündigung zu sichern und es wäre 
ein (als sicher unterstellter) Gewinn der Bank gesetzlich zu schützen, wobei a priori 
unterstellt würde, daß die Bank ansonsten durch die vorzeitige Kündigung einen nachhaltigen 
Schaden erführe. Dieses entspricht der Vorstellung, daß die LB keinerlei wirtschaftlichen 
Nachteil, auch nicht in Form eines niedrigeren erwarteten Vermögenszuwaches akzeptieren 
muß. Damit findet keinerlei Abwägung im Sinne der Effizienztheorie statt.  
 
 
 
III.      Zu Asymmetrien im Gläubiger-Schuldner-Verhältnis 
 
III.1.   Die zwei Teilperioden bei einer vorzeitigen Aufhebung 
 
 
Zur Beurteilung des Schadens sind zwei Teilperioden zu unterschieden. Die erste Teilperiode 
(a) ist die Zeit vom Vertragsbeginn bis zum vorzeitigen Aufhebungstermin, die zweite (b) die 
Zeit vom Aufhebungstermin bis zum Vertragsende bzw. Ende der Zinsbindungsfrist.  
 
(a) 
Das Problem der ersten Teilperiode entsteht primär aus dem Damnum bzw. einer Zinssatz-
differenz, die sich dann ergibt, wenn beispielsweise der effektive Zinssatz p.a. bei einer 
Zinsbindung von 10 Jahren (i.d.R.) niedriger ist als bei einer von 4 Jahren, so daß der KH 
einen Vorteil dann erlangen könnte, wenn er 10 Jahre vereinbart und dann vorzeitig nach 4 
Jahren kündigt. Wenn die Bank  auf die höheren kurzfristigen Zinserträge bei Vertragsab-
schluß (und  damit „irreversibel“ im Zeitpunkt der Kündigung) zugunsten zwar niedrigerer, 
aber sicherer erscheinender und längeranhaltender Zinserträge verzichtet hat, wäre sie ohne 
eine VE erfolgreich getäuscht worden. Da sich eine derartige Täuschung nicht lohnen darf 
kann sie eine Zahlung maximal in Höhe des Zinsmargenschadens (quasi rückwirkend) geltend 
machen. 
 
Dieses kann auch eine Marktlösung in Form eines sich selbsterfüllenden Vertrages sichern, 
indem bei Vertragsabschluß vereinbart wird, daß im Falle einer Kündigung während der Zins-
bindungsfrist rückwirkend für die tatsächliche Laufzeit der entsprechende Zinssatz für die 
kürzere Periode als vereinbart gilt. Es entsteht gleichzeitig Transparenz. 
Soll die Vertragserfüllung prinzipiell gesetzlich geschützt werden, dann bedarf es eines 
Rechtes auf einen entsprechenden Auflösungsvertrag bzw. eine vorzeitige Kündigungs für 
den KH, den Nachweis eines Zinsmargen-Schadens seitens der Bank und eine Klausel für 
eine individuelle Interessenabwägung. Denn es ist das Recht auf eine vorzeitige Kündigung 
ohne die Zahlung dieser VE dann sinnvollerweise einzuräumen, wenn dadurch (nachweislich) 
beispielsweise die wirtschaftliche Existenz des Schuldners und die Tilgung des Restdarlehens 

                                                           
19 Die Bank kann von der Zahlung der geforderten VE die Annahme der vorzeitigen Lösung abhängig machen.   
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gesichert werden kann,20 da die Sicherung der generellen Vertragserfüllung ebenso wie die 
der wirtschaftlichen Existenz generell im öffentlichen Interesse stehen. 
 
   
(b) 
Für die zweite Teilperiode geht das Richterrecht entgegengesetzt nicht von einer Irreversibi-
lität aus, sondern verwendet geradezu das Gegenteil als Begründung für die Berechnung der 
VE nach der zweiten Methode (b). So wird in der Rechtssprechung argumentiert, daß es quasi 
dem gewöhnlichen Marktprozeß entspricht, daß ein Kaufmann bzw. eine Bank jederzeit ein 
marktgängiges Produkt zum Marktpreis verkaufen kann. Somit kann der durch die vorzeitige 
Aufhebung ansonsten entgehende Gewinn prinzipiell nicht durch ein Neugeschäft kompen-
siert werden (weil ein derartiges Neu-Geschäft ja generell als jederzeit möglich unterstellt 
wird). Damit besteht ein jederzeitiger Anspruch auf eine Zahlung in Höhe des sog. Zinsver-
schlechterungsschadens (die VE gemäß dem zweiten Berechnungsmodus). 
 
 
Diese richterliche Fiktion berücksichtigt weder Kapazitätsgrenzen bzw. Grenzen des Kredit-
schöpfungspotentials einer Bank noch das Erreichen dieser Grenzen bei herrschenden Zins-
sätzen bzw. Preisen und damit marktbedingte Zins- und Preisveränderungen.  
Sie entspricht aber einer sich immunisierenden Tautologie. Denn es erscheint geradezu ent-
gegengesetzt zu sein: wenn jederzeit jede Menge (einer Ware oder Dienstleistung oder) eines 
bestimmten Darlehens am Markt verkauft werden können, dann kann bei der Bank kein 
Schaden entstehen, wenn sie aus dem Rückzahlungsbetrag ein zusätzliches Darlehen vergibt 
(und beispielsweise den Käufer der Immobilie als Nachfolger akzeptiert). Außerdem soll der 
Ausschluß des Kündigungsrechtes gerade ein Zinsänderungsrisiko für die Bank ausschließen, 
so daß er nur dann sinnvoll ist, wenn nicht jederzeit jede beliebige Menge an Krediten zum 
gegebenen Zinssatz von der Bank vergeben werden kann.  
Das verwendete Konstrukt einer festen Bindung des („entgangenen“) Gewinns bzw. Zins-
überschuß aus der Verfügungsstellung von abstrakten Verfügungsrechten (wie Geld) an einen 
konkreten Schuldner widerspricht dem Charakter von Geld,  Finanzmärkten und Finanz-
intermediären.21 
 
Eine aus dieser Fiktion abgeleitete prinzipielle Unmöglichkeit einer Nachteilskompensation 
schützt weit in die Zukunft hinein auch Produkte bzw. Darlehensformen, die sich als nicht 
(mehr)  marktgerecht oder als innovativ zu verbessern erwiesen haben können.  
Der richterrechtlich geschützte Zinsverschlechterungsschadens sichert, insbesondere wenn 
kein Einzelschadensnachweis seitens der Bank erforderlich ist, den Gewinn der Bank über 
einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren. Da die VE vom vereinbarten Darlehenszinssatz  
ausgeht,22 sichert sie auch den Gewinn, der u.a. aus Asymmetrien (wie einem 
                                                           
20 Es geht um ein Auflösungsrecht bei zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbarer Veränderun-
gen wie einem regionalen Arbeitsplatzwechsel, aber auch um eine Abwägung des Anspruches auf einen entgan-
genenen Gewinn seitens der Bank beispielsweise bei eingetretener anhaltender Arbeitslosigkeit des KH, wenn 
die VE zu einem unverhältnismäßigen Kapitalverlust beim KH führte oder ihn gar von ökonomisch sinnvollen 
Entscheidungen abhält (statt eines Wechsels des KH in eine Sozialwohnung geht er zu Kreditvermittlern) oder 
wenn durch die Vielzahl der Fälle, d.h. gerade in einem sog. Kündigungs-Run, die VE das öffentliche Gut: 
Vertrauen in das Bankensystem schädigt.  
21 Dem stehen auch Überlegungen nicht entgegen, daß Banken Kreditnehmer in verschiedene Risikogruppen 
usw. unterteilen und sich als Kredite vermittelnde (und nicht auch als geld- und kreditschöpfende) Institutionen 
mit den Aufgaben der Fristen- und Größentransformation verstehen. 
 
22 Eine Marktlösung läge darin, daß der KH bzw. Schuldner das Recht zur jederzeitigen Beendigung des 
Vertrages  innerhalb des Bindungszeitraumes erhalten sollte, indem er (auf einem Wettbewerbsmarkt oder von 
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Informationsvorsprung der Bank beim Vertragsabschluß) oder aus der Kundenbindung  sowie 
-immobilität und damit aus Marktunvollkommenheiten resultiert.23  Sie ist auch nicht 
anreizkompatibel in dem Sinne, daß sich die LB um einen hohen Wiederanlagezinssatz und 
Fristentransformation bemüht.  
 
Es stellt sich aber folgende Fragen: 
Wenn es ein vorzeitiges Kündigungsrecht gäbe und wenn davon Gebrauch gemacht würde, 
entstünde der Bank dann ein Schaden in Höhe der Zinssatzdifferenz zwischen nicht-
verbrieften Kredittiteln und verbrieften Wertpapieren (vermindert um die Risikoprämie und 
die entfallenden Überwachungskosten, plus der Abwicklungskosten), den der KH zu tragen 
hätte?  
Sollte eine Bank überhaupt vor einer durch den dynamischen Wettbewerb erfolgenden 
Reduktion der Netto-Zinsmargen24 geschützt werden?  
Soll, unbeschadet des allgemeinen Erfüllungsinteresses, eine VE überhaupt einen erwarteten 
Gewinn anhaltend bzw. langfristig sichern oder sollte sie es nur für einen maximal begrenzten 
Zeitraum (z.B. von 1 Jahr) oder aber nur in Höhe der (zusätzlichen) Kosten der Abwicklung? 
 
 
 
III. 2.   Eine gesetzliche langfristige Gewinnsicherung?  
 
 
Gemäß § 609a  Absatz 1,  Satz 3 ist ein generelles Kündigungsrecht erst nach Ablauf von 
zehn (!) Jahren für Darlehen, die grundpfandrechtlich gesichert sind (und einer natürlichen 
Personen „gewährt“ (!) wurden),  gesetzlich verankert. 
 
Entsprechend sichert das Richterrecht mit dem Zinsmargenschaden dieses ausgeschlossene 
Kündigungsrecht vollkommen ab; es erfolgen seitens des KH an die LB dadurch keine über 
die Zeit bis zum Ablauf der Zinsbindungsfrist verteilten Zahlungen mehr, sondern nur eine 
einmalige Zahlung in Höhe des Gegenwartswertes dieses Zahlungsstromes. 
 
 
 
Es lassen sich insbesondere vier Begründungen für diese gesetzliche Regelung diskutieren: 
 
a. 
Erklärt wird dieser gesetzliche Schutz eines bis zu 10 Jahren erwarteten Gewinnes  bei  
(Hypothekar-) Darlehen mit der Sicherung des Vertrauens in das Bankensystem als 
Voraussetzung für die öffentlichen Güter: monetäre Stabilität. 
 
Allerdings steht dieser Erklärung der internationale Kontext sowie die notwendige EU-
Harmonisierung entgegen: das jederzeitige Kündigungsrecht ist in Frankreich 
selbstverständlich und im angelsächsischen Bereich ist eine vergleichbare VE unbekannt und 
auch unvorstellbar - ohne daß die monetäre Stabilität niedriger ist.  
 

                                                                                                                                                                                     
irgendeiner Bank) eine diesbezügliche Option erwirbt. Die VE hat dann einem (zeitlaufabhängigen) 
Optionspreis zu entsprechen.  
23 Im Rahmen des sog. Signalling bewirkt die VE eine adverse Selektion, indem sie schlechte Risiken ( hohe 
Fremdkapitalquote bei niedrigen, unsicheren Einkommen) attrahiert und gute Risiken abschreckt bzw. rationiert. 
24 Genannt werden u.a. o,5 %; vgl. A. Wehrt und K. Wehrt. 
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b. 
Eine Begründung wird auch in der Sicherung der Ertragskraft der Banken gesehen.  
Dieser noch bestehende gesetzliche Schutz betrifft bei Hypothekarkrediten international 
immobile (i.d.R. kleine) Kreditnehmer und sichert in diesem Markt die Marge für die an-
sonsten international mobilen nationalen Banken bei gleichzeitig hohen Markteintrittskosten 
für ausländische Banken. Er reduziert u.U. in diesem Marktsegment den Bankenwettbewerb 
und ermöglicht einer Bank eine Art von hausinterner „Quersubventionierung“ von mit 
höherem Risiko behafteten Aktivitäten und Bereichen, in denen der Wettbewerb intensiver 
ist. 
  
Selbst wenn dieses zu einem (anderen) Paretooptimum führen sollte, so sind die distributiven 
Effekte zuungunsten der inländischen Haushalte und zugunsten beispielsweise von „Groß-
kunden“  abwägend zu berücksichtigen. 
 
c.  
Eine andere Begründung betont die Rechtssicherheit und damit das Prinzip der Vertragser-
füllungspflicht, das dann in Folge der Freiwilligkeit des Vertrages unabhängig von der Dauer 
gesehen wird.  
Es ist Konsens, daß die Vertragserfüllungspflicht eine wichtige Voraussetzung für ökono-
mische Effizienz (und optimale Allokation) ist und die Durchsetzung u.a. im Wege staatlicher 
Gesetze und Gerichte erfolgen kann. 
Da allerdings langfristige vertragliche Vereinbarungen oder ausgeschlossene Kündigungs-
möglichkeiten bei festen Preisen i.d.R. zu Suboptimalitäten führen, ergibt sich so keine 
unmittelbare Begründung für eine langfristige Gewinnsicherung bzw. diesen gesetzlichen 
Schutz. 
Dabei folgt auch ein Vertragsbruch einem ökonomischen Kalkül;25  er ist umso wahrschein-
licher, je stärker die gesetzliche Regelung von der ökonomischen abweicht. In offenen und 
symmetrischen Märkten entwickeln sich sog. sich-selbst-durchsetzende Verträge u.a. mit 
Vereinbarungen, die anreizkompatibel das Verhalten zur Vertragserfüllung stärken und den 
Vertragsbrecher mit dem Schaden des Partners (oder seinem erwarteten Gewinn) belasten. 
Generell aber müssen Austrittsklauseln vorhanden und die Kosten der Nichteinhaltung, d.h. 
der konkrete Betrag und die Berechnungsmethode jeder Partei inhaltlich gleich verständlich 
und a priori bekannt sein.  
Ein Ausschluß des Kündigungsrechtes ohne eindeutige vertragliche Fixierung der VE läßt 
keine rationale Entscheidung des KH bei der Wahl der Zinsbindungsfrist zu. Der KH hat eine 
Entscheidung bei Unsicherheit über seine ökonomische Zukunft zu treffen, zu der u.a. auch 
ein mit der Wahrscheinlichkeit p eintretendes Szenario gehört, daß er in x  Jahren arbeitslos, 
krank, geschieden oder versetzt sein wird. Er kennt nicht, und wird als Nicht-Kaufmann auch 
nicht seitens der LB entsprechend informiert, die mit der Eintrittswahrscheinlichkeit zu 
gewichtenden zusätzlichen Kosten aufgrund einer dann in x Jahren noch bestehenden Zins-
bindung. Seine Entscheidung ist i.d.R. nicht optimal. Die langfristige Gewinnsicherung der 
LB, die vergleichbare Unsicherheiten nicht hat, durch den langfristigen Ausschluß eines 
Kündigungsrechtes des KH wirkt in dieser Form allokationsverzerrend und ist suboptimal. 

                                                           
25 Dabei bedarf es sehr spezieller Begründungen, daß die den Vertrag (vorzeitig lösende und in diesem Sinne)  
brechende Partei beispielsweise durch eine VE derart zu belasten ist, daß diese Kosten ihren erwarteten Gewinn 
signifikant übersteigt. Eine derartige Berechnung der VE darf schon gar nicht in das Belieben (auch nicht 
pauschaliert) und zugunsten der anderen Partei, hier der Bank, gestellt werden. Es bedarf für die ökonomische 
Rationalität der Kündigung auch nicht der Güterabwägung mit der Verfügbarkeit des Eigentums bei (arbeits-
marktbedingtem) Umzug oder bei Scheidung usw..  Die richterliche Akzeptanz erster (derartig enumerierter) 
Ausnahmen und Begründungen kann Zeichen einer Abhängigkeit der Entwicklung des Richterrechtes von der 
herrschenden Meinung und damit auch von Lobbying-Aktivitäten sein.   
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d.  
Eine weitere Begründung wird in dem Versuch einer Kostenreduktion gesehen. So zeigt die 
Neue Institutionenökonomik, daß eine dauerhafte Abweichung eines Preises vom Konkur-
renzpreis nicht nur durch monopolistischen Wettbewerb, sondern auch infolge von Trans-
aktionskosten entstehen kann.  Während die daraus resultierende Wohlfahrtsminderung im 
ersteren Falle staatliche Maßnahmen zur Intensivierung und Dynamisierung des Wettbewer-
bes sinnvoll werden lassen können, können es im zweiten Falle Maßnahmen zur Reduktion 
der Transaktionskosten sein. Dieses sind i.d.R. gesetzliche Maßnahmen zur Flexibilisierung 
von Preisen26  bzw. Zinssätzen. Flexibilisierend aber wirkt ein Kündigungsrecht und nicht 
sein Ausschluß. 27 
Dabei können sich durchaus Wohlfahrtsgewinne aus bewußt geschaffenen zeitlich begrenzten 
Preis- bzw. Zinsrigiditäten ergeben. So kann bei einer aktivischen und passivischen Fristen-
kongruenz der Ausschluß eines Kündigungsrisikos zu einem niedrigeren Hypothekarkredit-
zinssatz führen.  
 
Entsprechend kann versucht werden, den Ausschluß des Kündigungsrechtes verbunden mit 
der richterrechtlichen Sicherung in Form der geltenden VE-Berechnung als effektive Maß-
nahme zur Kostenreduktion über einen empirischen Vergleich der Hypothekarzinssätze u.a. 
zwischen (den prima facie relativ höheren in) Frankreich und (den prima facie relativ 
niedrigeren in) Deutschland zu verifizieren und so zu rechtfertigen.  
Allerdings erfordert eine derartige empirische Analyse allerdings eine umfassende Erklärung 
derartiger Zinssatzdifferenzen, da diese auch infolge von Unterschieden in den Beleihungs-
höhen (Kapitalrisiko), den Notar- und Grundbuchwesen (Gebühren, Sicherheit usw.), der  
staatlichen Steuer-, Zins- und Kapitalmarktpolitik (steuerliche Absetzbarkeit von Zinsen, 
Zinszuschüssen, Marktsegmentierungen usw.) sowie in den Anlageverhalten der Haushalte 
entstehen. Bedeutsamer erscheint aber, daß ein derartiger (internationaler) Vergleich  auf der 
Basis von tatsächlichen Kapitalkosten bzw. ex-post Zinssätzen zu erfolgen hat.28 
 
Die Zinsbindungsfrist wird zwischen LB und  KH vereinbart. Sie liegt im Bereich von vier 
bis zehn Jahren.29 Da eine Statistik über die vereinbarten Fristen und ihre Häufigkeiten nicht 
verfügbar ist, werden die asymmetrischen Wirkungen sich ändernder Marktzinssätze 
unabhängig von den Fristen diskutiert.  
 
 
 
                                                           
26 Im Rahmen der notwendigen Flexibilisierung der Arbeitsmärkte wird (auch von sog. Banken-Chefvolks-
wirten) als ökonomisch notwendig von einem Arbeitslosen erwartet, daß er auch eine weniger qualifizierte und 
niedriger bezahlte Arbeit übernimmt. Die Sicherung seines Einkommensniveaus ist zeitlich begrenzt (i.d.R. auf 
ein Jahr); analog ist bezüglich der Flexibilität einer Bank bzw. der Sicherung ihrer Zinserträge zu argumentieren. 
27 Eher kostensteigernd als -reduzierend wirkt hier der Verzicht auf den Schadens-Einzelnachweis.  
28 Zur Verdeutlichung eine kleine Überschlagsrechnung (ohne Zinseszins und Gebühren):  Es wird eine 
Zinsbindung von n (=5)  Jahren, ein Zinssatz i (=0,08) vereinbart; es findet keine Tilgung in den n-Jahren statt. 
Nach 2 Jahren und damit einer Restbindungszeit von m (=3) Jahren wird der Vertrag aufgelöst; der   Wiederan-
lagezinssatz ist z (=0,06). Damit betrug der effektive durchschnittliche jährliche Zinssatz (ex post) für den KH 
(bzw. die Rendite für die LB): r = 0,11. Bei  n=10 und z = 0,04 wären es 24  v.H. gewesen.  
Es gilt: r = i + m  (i - z) / (n - m). 
29 Es wird nicht weiter verfolgt, daß nicht zu erkennen, warum die (wirklich niedrigeren?) deutschen Hypo-
thekarzinssätze und der Schutz der Form von für Schuldverschreibungen zur Deckungsmasse gebündelten 
Hypothekardarlehen einen derart langfristigen  Ausschluß des Kündigungsrechtes erfordern sollten bzw. (nur) 
dadurch gesichert werden könnten, denn die Entwicklungen der Kapitalmärkte zeigen neue Möglichkeiten mit 
Kündigungsrechten, ohne daß das Deckungsprinzip oder derartige „mündelsichere“ Titel aufzugeben sind. 
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III. 3.    Veränderungen der Marktzinssätze 
 
Mit Vertragsabschluß ist der KH in der Zinsbindungsfrist quasi gefangen - sowohl passivisch 
bezüglich der Zahlungen an die Bank als auch aktivisch bei seiner Immobilie durch die 
Grundbucheintragung. Ein vergleichbarer „Lock-in Effekt“ ergibt sich für die Bank nur im 
Falle einer vollkommen fristenkongruenten Refinanzierung und auch dann nur, wenn für die 
emittierten Pfandbriefe bzw. Schuldtitel keine Sekundärmärkte bestehen, auf denen die Bank 
jeder-zeit (und nicht nur im Rahmen der erweiterten Kurspflege) Titel (rück-)kaufen kann. 
 
Bei Sekundärmärkten für diese Pfandbriefe, Kommunalobligationen usw. hat die Bank gegen-
über dem KD einen Vorteil in Form eines fortwährenden Gestaltungsspielraumes. Sie kann 
jederzeit derartige die Titel zurückkaufen; Begrenzungen bezüglich der Höhe des Eigenbe-
standes oder der adäquaten Höhe von Hypothekarkrediten stellen bei dem üblichen Refinan-
zierungsmix nur eine weiche Restriktionen dar. 
 
Kommt es am langen Marktende während der Zinsbindungsfrist zu höheren Zinssätzen bzw. 
niedrigeren Kursen,  führt ein „Rückkauf“ aus anderen verfügbaren Mitteln30 zu einem Extra-
gewinn bei der Bank, den sie nicht weitergibt. Die Bank muß derartige Möglichkeiten aber 
nicht nutze - sie hat aber im Gegensatz zum KH eine derartige Chance. Der KH hatte eine 
vergleichbare Möglichkeit, solange er freiwillige Sondertilgungen vertraglich vereinbaren 
konnte; dieses wird heute wohl flächendeckend von allen Banken verweigert. 
Mit dem Ausschluß von freiwilligen Sondertilgungen, deutlich kleiner als 100 v.H. des 
Kapitalbetrages, haben die Banken eine mögliche Symmetrie bzw. den gesetzlich gebotenen 
Interessenausgleich ausgeschlossen und die notwendige Flexibilität, die ein derart langer 
gesetzlicher Ausschluß des Kündigungsrechtes erfordert, aufgehoben. 
    
Hat eine Bank aber eine Misch-Refinanzierung, so wie beispielsweise eine Sparkasse ihre 
Hypothekarkredite auch anteilig (dabei sind 100 v.H. auch denkbar) aus dem Bodensatz ihrer 
(Spar-)Einlagen und aus anderen Mitteln „refinanziert“, dann führen sinkende Marktzinssätze  
automatisch und ohne ein aktives Debt-Management zu  Marktlagengewinnen  bzw. höheren 
Zinsmargen. Für den KH aber steigen die Opportunitätskosten bei sinkenden 
Marktzinssätzen. Es bestehen auch hier ex post nicht gleiche Chancen und Risiken.31 
Die richterlichen Berechnungsmodi der VE sichern einseitig den ex-post-Vorteil der Banken 
ab und belohnen damit mögliche opportunistische Verhaltensweisen (wie auch nachträgliche 
Veränderungen der Refinanzierungsstruktur). 
 
 
III. 4.   Zur Marktdynamik 
 
 
Aber es geht nicht nur um statische Effekte, sondern auch um dynamische. Die 
Marktdynamik bei innovationen Unternehmen zeigt, daß eine temporäre Abweichung von der 
vollkommenen Konkurrenz mit der Sicherung eines Extragewinnes wohlstandsfördernd und 
wettbewerbs-politisch erwünscht sein kann. Vergleichbare Überlegungen gelten beim zeitlich 
                                                           
30 Hier sind nicht nur die Mittel u.a. dem Einlagenaufkommen usw. , sondern auch das (nur in seltensten Fällen 
ausgeschöpftes) Geld- und Kreditschöpfungspotential der Banken bzw. Bankengruppen zu beachten. 
31 Ein möglicher Einwand würde betonen, daß beide Seiten auf die vorzeitige Kündigung verzichten und  in bei 
beidseitigen Marktveränderungen vergleichbare (Opportunitäts-)Kosten haben. Dieser Einwand vernachlässigt  
den auch ex-post bestehenden Gestaltungsspielraum der Bank in der Refinanzierung. Der weitere Einwand, daß 
die Bank ganz auf das Kündigungsrecht verzichtet geht fehl, da der KH dieses Recht schon per Gesetz nicht 
mehr hat und vernachlässigt insbesondere die Duldung der Grundbucheintragung seitens des KH. 
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befristeten gesetzlichen Patentschutz.32  Stets aber wird über den Markteintritt neuer 
Wettbewerber dieser Extragewinn mit der Zeit erodiert. Die Erosion dieses (Marktlagen-) 
Gewinnes ist kein ökonomischer Schaden, sondern Ziel des Wettbewerbs. In keinem Falle ist 
einem Unternehmen oder einer ganzen Branche für ein bestimmtes Gut oder eine bestimmte 
Dienstleistung dauerhaft ein Gewinn gesetzlich zu sichern.33  
 
Dieses hat auch für den Bankenbereich bzw. einzelne Marktsegmente zu gelten. Das notwen-
dige Vertrauens der Wirtschaftssubjekte in das Kapitalmarkt- und Bankensystem entsteht 
nicht durch gesetzlich geschützte Branchengewinne,  sondern durch unternehmerische Wett-
bewerbsfähigkeit.34  Das öffentliche Gut: Vertrauen erfordert keinen Extragewinn bei grund-
pfandrechtlich gesicherten Krediten an Privatpersonen und steht nicht im Widerspruch zum  
jederzeitigen oder vorzeitigen Kündigungsrecht seitens des KH (mit Übernahme der Extra-
abwicklungskosten). 
 
Die herrschende Berechnung des Zinsverschlechterungsschadens35 ist system- und markt-
inkonform.36  Der sichernde Eingriff wirkt in dieser Form allokationsverzerrend und erhöht 
die Kapital- und Transaktionskosten. Es hat im gesamten interdependenten Marktsystem 
Wettbewerbseffekte ebenso wie Distributionswirkungen, indem  beispielsweise große 
Bauträger und Hausverwaltungen begünstigt, natürliche Personen bzw. der Privathaushalt 
belastet, die Vermögensverteilung beeinflußt und die Arbeitsmobilität reduziert werden. 
 
 
IV.  Ausblick 
 
Die gesetzesrechtliche Verankerung eines generellen Kündigungsrechtes bei 
grundpfandrechtlich gesicherten Darlehen erst nach Ablauf von zehn Jahren für natürliche 
Personen und der (noch bestehende) richterrechtliche Schutz der Vorfälligkeitsentschädigung 
insbesondere in seiner Form des sog. Zinsverschlechterungsschadens bei Hypothekarkrediten 
hat eine Vielzahl negativer Allokations- und  Distributionseffekte. Sie folgen insbesondere 
daraus, daß der Kreditnehmer keine rationale Entscheidung bezüglich der Zinsbindungsdauer 
treffen kann und freiwillige Sondertilgungen seitens des Kreditnehmers mit den Banken nicht 
mehr vereinbart werden können sowie aus der pauschalen Anwendung, ohne daß bei einer 
gewünschten vorzeitigen Vertragsauflösung eine Abwägung der Interessen von Schuldner 
und Bank erfolgt, wobei es letztlich um die Relativierung zweier öffentlicher Güter gehen 
kann. Die Wiedereinführung  eines  Kündigungsrechtes des Schuldners bei Hypothekarkredite 
würde bei einem verbesserten Verbraucherschutz bei gleichzeitig steigender EU-
Harmonisierung zu einer Erhöhung der Effizienz auf Kapital- und Immobilienmärkten führen. 
 
                                                           
32 Zur Komplexität einer Begründung des Patentschutzes vgl. bereits J. Hirshleifer, J.G. Riley (1979).  
33 Bekannt sind die Allokationsverzerrungen u.a. der EU-Agrarmarktordnungen, die letztlich nur  Einkommens-
garantien darstellen - trotz der Hinweise auf Spekulation, ruinösen Wettbewerb oder Versorgungssicherheit.   
34 Natürlich ist der Begriff der Effizienz im Bankenbereich schwierig zu füllen - allerdings ist die im internatio-
nalen Vergleich auffällig niedrige Anteilsquote von Eigentumswohnungen und Häusern in Deutschland kein 
Indiz für eine höhere Effizienz.  
35 Eine im herrschenden Rechtssystem bestehende Schwäche liegt in der Bestimmung des zu wählenden 
Wiederanlagezinssatzes. Den Zinssatz einer Inhaberschuldverschreibung verwendet beispielsweise bei 
„Kontrollrechnungen“ die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, Kiel. Denkbar ist auch ein gewogener 
Durchschnittszinssatz, vgl. U. Reifner (1995) oder die tatsächliche Kapitalrendite der Bank.  
36 Es geht hier nicht darum, daß die Berücksichtigung des erwarteten Gewinns als Schadensersatz in der VE 
auch dem ökonomischen (ordnungspolitischen) Residualcharakter des Gewinns widerspricht, wobei es zwar 
selbstverständlich ist, daß ein Kapitaleigner versucht, seinen Gewinn ex ante zu planen und zu sichern, nicht 
aber, daß der Staat ihm diese Erwartungen im Wege der Gesetzgebung sichert. 
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Dem steht aber, neben dem Widerstand der Banken im Wege ihrer Lobbying-Aktivitäten, eine 
noch unzureichende Ausrichtung der deutschen Rechtspolitik (einschließlich des Richter-
rechtes) an der ökonomischen Allokationseffizienz auch im den Bereich der Finanzinter-
mediäre sowie an dem notwendigen Verbraucherschutz im Falle von Asymmetrien und 
Marktunvollkommenheiten entgegen.   
 
Eine sich im Wettbewerbsprozeß selbst durchsetzende Marktlösung mit einer von den Banken 
instrumentell entwickelten und entsprechend freiwillig vertraglich eingeräumten Möglichkeit 
zur vorzeitigen Auflösung  mit einer a priori vertraglich fixierten Berechnung der „Vorfällig-
keitsentschädigung“ für die Zeit vom Vertragsabschluß bis zu seiner vorzeitigen Aufhebung 
sowie einer Begrenzung der Entschädigungsforderung für die Dauer der sonst noch ver-
bleibenden Restbindungsdauer auf die zusätzlichen Aufhebungskosten (sowie gegebenfalls 
eines Zinsverschlechterungsschadens für maximal ein halbes Jahr) hätte nicht nur die 
Transparenz bei den Kreditnehmern und damit die Markteffizienz erhöht. Der vom Gesetz 
gewährte Schutz wäre dann (nachträglich gerechtfertigt sinnvoll) für die Entwicklung einer 
ökonomischen Marktlösung genutzt worden. Dieses ist nicht geschehen. Aufgrund des 
Druckes der internationalen Kapitalmärkte zur Entwicklung eines ökonomisch-effizienten 
Rechtes erscheint eine gesetzliche Anpassung unausweichlich.    
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