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I.  Zur Ökonomik von Darlehensverträgen  
 
 
Im Bereich der Neuen Institutionenökonomik bzw.  der  Ökonomik des Rechtes werden 
Darlehens- bzw. Kreditverträge zunehmend bezüglich der Informationsasymmetrie zwischen 
Kreditnehmer und Kreditgeber  sowie der Gesamtheit der damit verbundenen Kosten der 
Überwachung bzw. des Monitoring usw. diskutiert. Dabei ist es klar, 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 Kosten 
ebenso wie verschiedene Zahlungsszenarien (ausgehend von der vollen vertraglich verein-
barten Leistung bis hin zur Einstellung jeglicher Leistung) gewichtet mit ihren erwarteten 
Eintrittswahrscheinlichkeiten.1 
 
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 
der Ausgestaltung der Kreditverträge zwischen Banken und Kreditnehmern (inkl. der Stellung 
von Sicherheiten oder Bürgschaften, der Erstellung eines umfassenden Einkommens- und 
Vermögensstatus usw.).  Bei sog. Hypothekarkrediten zählt hierzu auch die Sicherung der 
Bank durch eine Grundbucheintragung des Hypothekarkredites, wobei bedeutsam ist, daß der 
Hypothekarkredit ( i.d.R. über das Notaranderkonto an den Verkäufer fließt und) keine freie 
Verwendung der erhaltenen Verfügbarkeit bzw. Kaufkraft für den Kreditnehmer (im Gegen-
satz zu einem allgemeinen Darlehen) gestattet.    
 
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 liegen Marktunvollkommenheiten oder ein Marktversagen vor, das staatliche 
Eingriffe u.a. im Wege des Ordnungs- und Wettbewerbsrechtes bzw.  der Rechtsetzung sowie 
der Rechtsprechung begründen kann.  
 
 

                                                           
1 Diese Kosten sind dabei nicht per se als den Preismechanismus und damit die Allokation verzerrend 
anzusehen, da das Referenzsystem nicht die sog. friktions- bzw. transaktionskostenfreie neoklassische Tausch- 
Welt ist und sein kann. Verzerrend können aber nicht nur Vertragsbrüche mit Vermögensgewinnen des 
Vertragsbrüchigen und entsprechenden Verlusten des Partners wirken, sondern auch die Ausnutzung des 
Gestaltungsspielraumes 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 Es sei nur erwähnt, daß Banken auf diesen Vorwurf  i.d.R. damit antworten, 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 liegen in einer mangelnden Transparenz und damit Behinderung einer 
effizienten (vergleichenden)  Entscheidungsfindung seitens der Kreditnehmers so daß aus 
Gründen der Justitiabilität und Markteffizienz  Darlehens- bzw. Kreditverträge grundsätzlich 
auf beobachtbaren und  quantifizierten Größen auszurichten sind.  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 damit den effektiven Zinssatz konkret zu spezifizieren.3    
 
 
 
Dieses soll hier nicht weiter diskutiert werden. Betrachtet wird hingegen die Situation des 
Rollentausches zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber, die im Falle einer Kündigung 
seitens des Schuldners während der vereinbarten Zinsbindungsfrist entsteht und zwar 
insbesondere bei durch Grund- oder Schiffspfandrecht gesicherte Darlehen. Bei einem 
derartigen Begehr des kreditnehmenden Haushalts, kurz: KH,  fordert im Sinne des noch 
geltenden  institutionalisierten  Rechtes eine landestypische Bank, kurz: LB,  eine sog. 
Vorfälligkeits-entschädigung, kurz: VE. Dieses VE wird in dem jeweils von der LB dem KH 
angebotenenen Aufhebungsvertrag auch als Aufhebungsentgelt oder als Vorfälligkeitsentgelt 
bezeichnet.4 
 
 
  
Diese VE, insbesondere ihre konkrete Ausgestaltung und Berechnung, wird vor dem 
Hintergrund diskutiert, daß sie aus ökonomischer Sicht u.a. tendenziell beinhalten kann: 
- eine Einschränkung der Kreditmarkteffizienz (u.a. infolge der Bindung des alten KH  
  bzw. des neuen KH  bei Übernahme der Hypothek an diese LB);  
- eine Reduktion des Effizienz des Immobilienmarktes (verbunden u.a. mit einer nicht  
  knappheits- oder leistungs- bzw. kostenbedingten Erhöhung der Immobilienpreise); 
- eine Verzerrung der gesamtwirtschaftlichen Kapitalstruktur (mit Portfolio-Effekt); 
- eine  Reduktion der Mobilität der Arbeitnehmer (direkt infolge der durch die VE bedingten  
  Vermögensverluste des KH und indirekt über eine Verschiebung des Umzuges insbesondere  
  bei Empfängern von Trennungsgeld mit der Folge einer Belastung des Steuerzahlers); 
- eine Verzerrung der Produktionsstruktur; 
- einen gesamtwirtschaftlichen Wohlstandsverlust. 
 
Damit steht im Hintergrund auch die Frage nach dem Bank-Lobbying, da Wirtschaftsrecht 
natürlich nicht im interessenfreien Raum entsteht  und  möglicherweise zunehmend immer 
weniger nach ökonomischen Kriterien (der Markteffizienz, der Paretooptimalität usw.). 
 
 

                                                           
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.   
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II.   Die Vorfälligkeitsentschädigung in Deutschland 
 
 
II. 1. Die gesetzliche 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.5 Dieses bzw. § 247 BGB (alte Fassung) gilt heute nur noch für vor dem  
1.1.1987 geschlossene Verträge.  Infolge einer Gesetzesänderung6 gilt ab 1.1.1987  § 609a 
BGB für nach dem 1.1.1987 geschlossene  Darlehensverträge,7 nachdem innerhalb der 
Zinsbindungszeit nicht gekündigt werden kann.8 Seitdem kann die Bank  sich weigern, das 
Darlehen vorzeitig zurückzunehmen, oder die vorzeitige Rücknahme akzeptieren und dafür 
eine VE als Schadensersatz verlangen.9   
 
Von dem Kündigungsrecht wurde erst Gebrauch gemacht (1977), nachdem die Zinsen 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 (indem nur der Schuldner dieses Kündigungsrecht hattte). Die 
Banken obsiegten in dem Sinne, daß das Kündigungsrecht dieser Schuldner abgeschafft 
wurde.  
Da markt- bzw. wettbewerbsbedingt gleichzeitig 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 
infolge der von den Banken im Gegenzug „eingeräumten“ Wahlmöglichkeiten bei der 
Bindungsfrist und des Verzichtes auf eine Kündigung seitens der Bank gar keinen Ersatz für 
die Verschlechterung der Position der KH und keinen anderen Ausgleich der fortbestehenden 
Asymmetrie zuungunsten des KH dar. 
 
 
 
 
                                                           
5 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. 
6 Art. 5 des Gesetzes zur Änderung  wirtsch-, verbraucher-, arbeits- und sozialrechtlicher Vorschriften  v 25.7.86 
führte § 609a ein und hob § 247 auf. 
7 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. 
8 Es wird hier von möglichen Individualabreden abgesehen, da ein normaler KH eine günstigere Individual-
abrede gegenüber dem Formularrecht kaum durchsetzen kann (sofern ihm das Problem überhaupt bekannt ist). 
Da es sich hier um keine juristische Betrachtung handelt, ist eine umfassende Darstellung des Kündigungsrechts 
des Schuldners hier nicht erforderlich.    
9 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.   Irreversibilitäten und gesetzlicher Schutz 
  
Mit dieser durch die Neufassung des Rechtes vorgenommenen relativen Veränderung des 
Schutzes der Interessen der Banken und der Schuldner ist noch eine weitere Veränderung 
verbunden.  
 
Das Einhalten eines Vertrages und der gesetzliche Schutz der in Erwartung eines Vertrages 
getroffenen Vermögensentscheidungen  ist als Teil der Rechtssicherheit ein wichtiges 
öffentliches Gut. Allerdings stellt sich bei  mittel- und langfristigen Verträgen die Frage der 
Definition und der Bewertung des öffentlichen Gutes neu, d.h. die Frage nach einem 
generellen Kündigungsrecht bzw. seinem langfristigen Ausschluß.  
 
Letztlich ist jeder Vertrag vorzeitig zu lösen, die Kosten für den nicht-erfüllenden Partner 
können dann allerdings (auch mehr als) die gesamte Vermögensposition  betreffen und somit  
prohibitiv hoch sein. Damit stellt sich aber bei generell möglicher vorzeitiger Auflösung stets 
die Frage nach dem möglichen Schadensersatzanspruch bzw. dem Umfang des gesetzlich zu 
schützenden materiellen Anspruchs und damit nach der Adäquanz des herrschenden Rechts. 
  
Und hier sind mittel- und langfristige Kaufverträge (bzw. Liefervereinbarungen) wegen der 
höheren Irreversibilität der abgeleiteten Entscheidungen anders zu betrachten als mittel- und 
langfristige Darlehensverträge.  
Im Falle des Kauf- bzw. Liefervertrages  kann durch eine vorzeitige Aufhebung eine aufgrund 
des Vertrages erst durchgeführte Investition (wie eine aufgebaute Produktion) u.a wegen 
ineffizienter Sekundärmärkte zu sunk costs und damit vollkommen obsolet werden. Ebenso  
kann wie u.a. bei  Humankapital auch die gesamte unternehmerische Tätigkeit und damit die 
Einkommens- bzw. Ertragsmöglichkeit insgesamt unmöglich werden. Der Schaden beinhaltet 
den Wert der irreversibel festgelegten (und in Zukunft nicht mehr verwertbaren) Faktor-
leistungen im Falle der Vertragserfüllung, wozu auch die Entlohnung der unternehmerischen 
Tätigkeit und ein in diesem Sinne nicht mehr erzielbarer Gewinn gehören kann.10  Als 
Beispiel können die durch die von der BRD übernommene EG-Agrarmarktordnung für 
Bananen hervorgerufenen Wirkungen auf die Sach-Investitionen und die Beschäftigungs-
alternativen eines Reifers im Hamburger Hafen gelten. 
 
Im Falle eines Darlehens geht es primär um Geldkontrakte bzw. abstrakte Verfügungsrechte 
und es steht dem Schuldner eine Bank gegenüber, deren ökonomisches Umfeld  
charakterisiert ist durch ständige Neugeschäfte (auch im Kreditbereich), durch ausgebaute 
effiziente Sekundärmärkte (bei allen verbrieften Titeln), durch persistent hohe und z.T. 
steigende Eigenkapitalrenditen11 wohl zwischen 10 und 40 v.H. und durch das Fehlen obsolet 
werdender realer Investitionen.  Die von den Banken stets betonte Effizienz und Markt-
dynamik selbst stehen aber einem Schaden in Form eines (generell) nicht mehr realisierbaren 
Gewinnes entgegen - es sei denn, man fixiert den entgangenen Gewinn aus der Zur-
Verfügungstellung  abstrakter Verfügungsrechte auf den konkreten Schuldner. Dieses 
widerspricht geradezu dem Charakter von Finanzmärkten und Finanzintermediären. 
 

                                                           
10 Zum Kapitalverlust kommt der Verlust aus der nicht mehr möglichen (unternehmerischen) Tätigekit hinzu.  
11 Die das für mehrere Börsen tätige Londonoer 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, wird auf deutsche Beispiele nicht verwiesen.  
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Dieses gilt auch bei grundbuchgesicherten Hypothekarkrediten, d.h. bei Darlehen durch die 
der Schuldner nicht nach Belieben mit der übertragenen Verfügbarkeit von Ressourcen und 
damit mit einem vertretbaren Gegenstand verfahren kann.  Es gilt also auch dann, wenn der 
Hypothekarkredit Teil einer nach gesetzlichen Vorschriften gebildeten Deckungsmasse ist. 
Und es gilt erst recht, wenn der Käufer der Immobilie die Hypothek übernehmen würde. 
   
 
 
II. 3.  Zur Berechnung der VE 
 
 
Der Wegfall der vertraglichen Zinszahlungen über die Rest-Bindungszeit bedeutet eine 
Reduktion des künftigen Zinsertrages.  Wer den Bar- bzw. Gegenwartswert dieses Stromes 
„entgangener“ Zinseinnahmen als Schaden oder (fiktiven) Vermögensverlust betrachtet, wird 
eine VE in dieser Höhe als adäquate materielle Entschädigung betrachtet. 
  
Würde die VE derart in Höhe des Gegenwartswertes  der  vereinbarten und ohne Kündigung 
noch fälligen effektiven Zinszahlungen berechnet, so würde u.a. unterstellt, daß  
a.  von einem  KH 
  .1   die vereinbarten Zins- (und Tilgungs-) zahlungen mit Sicherheit zu erwarten sind,12     
  .2   die vereinbarte Zinsbindungsfrist zuvor optimiert wurde (und nicht bei asymmetrischen  
        Informationen über die Zinsentwicklung gemäß der Interessenlage der Bank),13 
b.  die Bank 
  .1   die sog. Refinanzierung  wirklich vollkommen fristenkongruent fixiert hat, 
  .2   den verfügbargestellten Rückzahlungbetrag nicht wieder (gegebenenfalls gleichfristig) 
        mit entsprechenden Zinserträgen angelegen kann, 
  .3   den verfügbargestellten Rückzahlungsbetrag nicht zur Reduktion von Refinanzierungs- 
        kosten  eingesetzen kann. 14 
 
Üblicherweise werden zwei Formen des Schadens und damit zwei Wege der zu berechnenden 
VE betrachtet, in denen Abweichungen der realen Vertragsgestaltung von den Annahmen 
teilweise berücksichtigt werden (wie z.B.: a.1. durch den Abzug einer Risikoprämie): 
 
1.  der Zinsmargenschaden, d.h. die  Differenz zwischen Darlehenszinssatz und  
     Refinanzierungszinssatz minus Risikoprämie minus „Überwachungskosten“;  
2.  der Zinsverschlechterungsschaden, d.h. die Differenz zwischen Darlehenszinssatz und      
     Wiederanlagezinssatz minus der „Überwachungskosten-Differenz“. 
 

                                                           
12 Dieses würde einen Hypothekarkreditzinssatz ohne Risikoprämie beinhalten. Dieses bedingt, daß bei der 
Berechnung der VE  nicht vom  vertraglich vereinbarten Zinssatz auszugehen ist, sondern von diesem um eine 
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 eine VE als Schadensersatz für eine 
rechtlich geschützte Zinserwartung zu.   
13 Hier ist zu bedenken, daß die LB einen höheren Informationsstand bezüglich der zu erwartenden 
Zinsentwicklung hat als der KH und versucht sein könnte,  eine für den KH suboptimale Zinsbindungsfrist zu 
vereinbaren, also bei tendenziell sinkenden (steigenden) Zinssätzen eine zu lange (kurze) Bindungsfrist.  
14 Zur Vedeutlichung: In einem sog. Aufhebungsvertrag einer L-Bank (z.B. im April 1997 für einen 
Darlehensvertrag 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.)).   
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Beide Berechnungsmodi können zu unterschiedlichen Werten führen, wobei  beide Werte 
ausschließlich einen entgangenen Gewinn darstellen (wenn die Werte sind positiv) und keinen 
Schaden i.e.S..15  Dabei kann der Wert gemäß der zweiten Berechnungsmethode auch negativ 
sein und einen Zusatzgewinn der L-Bank darstellen. 16 
 
Dabei geht die Rechtssprechung davon aus, daß durch die VE der vorherige Zustand quasi 
wieder herzustellen ist, d.h. von einer Irreversibilität der Banken-Situation  und daß die Bank 
infolge der vorzeitigen Kündigung einen nachhaltigen Schaden erführe, wobei sei keinen 
wirtschaftlichen Nachteil, d.h. auch keinen Verlust an dem  zuvor erwartetem 
Vermögenszuwachs akzeptieren muß. 
 
Die Rechtssprechung geht allerdings nicht von einer Irreversibilität in diesem Sinne aus, 
sondern verwendet geradezu das Gegenteil als Begründung für diese Berechnung der VE.  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. Dann aber kann der Schaden unter Einschluß des entgangenen 
Gewinns durch vorzeitige Aufhebung prinzipiell nicht durch ein Neugeschäft kompensiert 
werden (weil ein anderes Geschäft als jederzeit möglich angenommen wird). Damit besteht 
der Anspruch auf die VE jederzeit. 
 
Diese juristische Fiktion läßt  Kapazitätsgrenzen  bzw.  Grenzen des Geld-und Kredit-
schöpfungspotentials einer Bank ebenso wie das Erreichen dieser Grenzen bei herrschenden 
Zinssätzen bzw. Preisen und damit marktbedingte Zins- und Preisveränderungen vollkommen 
unberücksichtigt. Sie erfaßt höchstens einen Sonderfall statischer Betrachtung und  ist damit 
als Theorie immunisiert und als ökonomische Begründung ungeeignet. 
Und geradezu entgegegengesetzt gilt: 
Wenn jederzeit jede Menge der Ware bzw. der Dienstleistung  und des Darlehens am Markt 
zu verkaufen ist, dann kann bei der Bank kein Schaden entstehen, wenn sie darüberhinaus ein 
zusätzliches Darlehen vergibt oder ihre Verbindlichkeiten entsprechend reduziert und den 
dabei entstehenden Gewinn zur Nachteilskompensation für den KH, d.h. zur Minderung der 
VE einsetzt.   
Darüberhinaus schützt diese Fiktion mit der Ableitung einer prinzipiell nicht möglichen 
Nachteilskompensation über lange Perioden gerade Unternehmen, d.h. hier: Banken deren 
Produkte immer weniger marktfähig sind. Sie schützt damit ineffiziente Banken, reduziert den 
dynamischen Wettbewerb unter den Banken und  bedingt im Falle bestehender Marktun-
vollkommenheiten bzw. Rationierungen deren Persistenz.17  
 
 
 
 

                                                           
15 Da es hier um eine ökonomische Analyse geht, dienen Verweise auf die Rechtssprechung nur als Hinweise 
auf die gängige länderspezifische Praxis. Gesetzgebung und Rechtsprechung sind i.w. S. endogen zu erklären 
(u.a. mit Hilfe von Ansätzen der Public Choice, des Rent-Seeking und des Lobbying). Dennoch sei hier  
beispielhaft auf  einen gängigen Abgrenzungsfehler verwiesen. So heißt es erstaunlicherweise selbst in dem o.g. 
BGH-Urteil  (S. 10): „ Der Bank entgeht ..... ..nicht nur der ...(Zinsmargenschaden). Sie erleidet vielmehr auch 
noch einen Zinsverschlechterungsschaden..“.  
16  Nach der momentanen Rechtslage kann die von der Bank geforderte VE, von deren Zahlung sie die Annahme 
der vorzeitigen Kredittilgung abhängig macht,  u.U. sogar größer sein als die Summe aller bis zum Ende der 
Zinsbindungszeit anderenfalls noch zu zahlenden Zinsen.  
17 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. 
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II. 4.   Zur Begründung einer VE als 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. 
 
Eine Begründung dieser einen speziellen institutionellen Regelung, d.h. des gesetzlichen 
Schutzes eines bis zu 10 Jahren erwarteten Gewinnes  bei (Hypothekar-)  Darlehen kann nicht 
in der Sicherung des Vertrauens in das Bankensystem als Voraussetzung für das öffentliche 
Gut: Monetäre Stabilität liegen. Die Berechnung zeigt auch, daß es weder um das Prinzip der  
Entschädigung  (als Mittel der Vertragssicherung) noch um einen überhaupt eintretenden 
Bank-Schaden geht. 
 
Beachtet wird auch weder der internationale Kontext noch die Wettbewerbssituation in der 
EU. So ist das jederzeitige Kündigungsrecht in Frankreich selbstverständlich und im 
angelsächsischen Bereich ist eine vergleichbare VE unbekannt und unvorstellbar. Dieses zeigt 
aber, daß diese Regelung in Deutschland nur effektiv sein kann infolge einer  Asymmetrie 
bzw. Ungleichheit der Vertragsparteien:  Das Gesetz betrifft  bei diesen (Hypothekar-) 
Darlehen international immobile (d.h. kleine) Kreditnehmer und sichert mit dieser rechtlichen  
Ausgestaltung die Marktposition der international mobilen nationalen Banken bei  hohen 
Markteintrittskosten für ausländische Banken und einer steigenden regionalen Konzentration 
im nationalen Bankensektor.  Es hat mit seiner langfristigen Gewinnsicherung  allokative und  
distributive Effekte. 
 
Betrachtet wird auch nicht der institutionenökonomische Kontext. Die Neue Institutionen-
ökonomik und insbesondere der Ökonomik des Vertragsrechtes zeigt, daß eine dauerhafte 
Abweichungen eines Preises von dem Konkurrenzpreis durch einen monopolistischen 
Wettbewerb und auch infolge von Transaktionskosten entstehen kann.  Während die 
Wohlfahrtsminderung im ersteren Falle staatliche Maßnahmen zur Intensivierung und 
Dynamisierung des Wettbewerbes sinnvoll werden lassen können, können es im zweiten Falle  
Maßnahmen zur Reduktion der Transaktionskosten wie  gesetzliche Vorschriften bei 
staatlicher Durchsetzung sein.  
Die Vertragserfüllungspflicht ist eine wichtige Voraussetzung für ökonomische Effizienz 
(und optimale Allokation). Die Durchsetzung erfolgt u.a. im Wege staatlicher Gesetze und 
Gerichte oder in Form sog. sich-selbst-durchsetzender Verträge (mit Vereinbarungen, die 
anreiz-kompatibel das Verhalten zur Vertragserfüllung stärken und den Vertragsbruch mit 
höheren Kosten belasten als der Vertragsbrechende an Gewinnen erwartet).  
Da langfristige vertragliche Vereinbarungen oder ausgeschlossene Kündigungsmöglichkeiten 
bei festen Preisen i.d.R. zu Suboptimalitäten führen, ergibt sich auch so keine Begründung für 
die VE. Dabei werden Möglichkeiten eines Wohlfahrtsgewinnes infolge freiwilliger zeitlich 
begrenzter Preis- bzw. Zinsrigiditäten ebensowenig verkannt wie das Argument, daß bei einer 
(nachgewiesenen) aktivischen und passivischen Fristenkongruenz durch den Ausschluß von 
Kündigungsrisiken die Kapitalkosten (bzw. der Hypothekarzinssatz) niedriger sein können als 
in Fällen einer jederzeitigen Kündigungsmöglichkeit.  
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Die Befürworter der VE verweisen auf die Empirie, wonach  ein Vergleich der Hypothekar-
zinsen zwischen Frankreich und Deutschland dieses prima facie zu verifizieren  scheint. Der 
leichtere Marktzugang bei niedrigeren Zinsen und damit der Schutz der deutschen Form von 
für Schuldverschreibungen zur Deckungsmasse gebündelten Hypothekendarlehen  erfordert 
angesichts der Entwicklung der Märkte mit Rückkaufsmöglichkeiten seitens der Banken in 
einem Universalbankensystem keinen Ausschluß der Kündigung mehr. Dieses Prinzip sowie 
diese „mündelsicheren“ Titel können ohne VE und Kündigungsausschluß weiter existieren - 
auch bei einer Art von Trennbankensystem mit Pfandbriefanstalten als Spezialinstitute.  
 
Eine Begründung  für eine VE in Form des erwarteten Gewinnes für die Banken und für den 
Verzicht auf den Nachweis des entstandenen Schadens seitens der Bank mit der Berechtigung 
einer (u.U. ökonomisch sinnvollen) Pauschalierung ist in einem effizienten System von 
Universalbanken bzw. Bankkonzernen nach vielen Finanzinnovationen nicht zu erkennen..  
 
III. Zur Asymmetrie im Gläubiger-Schuldner Verhältnis 
 
Die Zinsbindungsfrist wird zwischen  LB und  KH frei vereinbart.  Sie liegt im Bereich von 
vier bis zehn Jahren. Da eine Statistik über die vereinbarten Fristen und ihre Häufigkeiten 
nicht existiert, wird die Frage der Asymmetrie unabhängig von den Fristen diskutiert.  
 
III. 1.   Bei sinkenden Marktzinssätzen 
 
Mit Vertragsabschluß wird der KH durch die Zinsbindungsfrist quasi eingesperrt. Dieser sog. 
Lock-in Effekt ergibt sich für die L-Bank nur im Falle einer (für den KH nicht kontrollier-
baren)  fristenkongruenten Refinanzierung und dann auch nur in dem weiteren Fall, daß für 
die emittierten Pfandbriefe oder Schuldtitel kein Sekundärmarkt besteht, auf dem die L-Bank 
jederzeit (und nicht nur im Rahmen der sog. erweiterten Kurspflege) betragsentsprechende 
Titel (rück-)kaufen kann. Dadurch hat aber die L-Bank gegenüber dem KH eine gewisse 
Monopolmacht. Diese Macht kann sie zwar nicht (vergleichbar einem Vermieter bei der 
Miete) im Rahmen des für diese Frist fest vereinbarten Darlehenszinssatzes einsetzen. Aber 
sie hat die Möglichkeiten über nach Vertragsabschluß durchgeführte Umstrukturierungen der 
Refinanzierung sinkende Marktzinsen zu nutzen und so ihren Zinsüberschuß aus dem Vertrag 
während der Bindungsfrist zu erhöhen, während gleichzeitig die Opportunitätskosten für den 
KH steigen. Die gemäß der obigen Modi  berechnete VE wirkt somit asymmetrisch zu Lasten 
des KH und zum Vorteil der L-Bank. Sie garantiert der L-Bank  für die Phase der Vertrags-
erfüllung dann opportunistische Verhaltensweisen (indem sie günstigere Refinanzierungs-
möglichkeiten aufgrund fehlender Anpassungsverpflichtungen an den KH nicht weiter gibt), 
wenn diese durch die Marktentwicklung belohnt werden. 
 
Und bei vorzeitiger Aufhebung kann sich die L-Bank  im Wege der von ihr (gemäß der 
Rechtsprechung pauschaliert und ohne Nachweispflicht) zu berechnenden VE  den 
„erwarteten“ Gewinn aus dem Darlehensvertrag sichern und  ohne Risiko in Zukunft 
zusätzliche Marktlagen-Gewinne über eine Refinanzierung erzielen. Das Risiko sinkender 
Zinssätze trägt der KH darüberhinaus auch deshalb alleine, da Banken (zunehmend) 
Vereinbarungen über Sondertilgungen ablehnen.  
 
Die L-Bank (der KH) hat bei Vertragserfüllung ebenso wie bei vorzeitiger Kündigung 
zumindest keinen Verlust, sondern zusätzliche Gewinnmöglichkeiten  (steigende Oppor-
tunitätskosten bzw. konkrete Vermögensverluste). 
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III. 2.   Bei steigenden Marktzinssätzen 
 
 
Natürlich ist zu fragen, ob diese Asymmetrie sich in Phasen steigender Marktzinsen nicht 
aufhebt, weil dann der KH „begünstigt“ wird.  Dieses wird geprüft, obwohl unabhängig davon 
bereits  eine Informationsasymmetrie bei der Vereinbarung  der Zinsbindungsfrist zugunsten 
der Bank ebenso besteht wie ihr Vorteil des Portfolio-Managements18 .  
 
Der KH wird bei steigenden  Marktzinssätzen durch die Bindung vor Zinserhöhungen 
geschützt.  Hat die L-Bank eine fristenkongruente Finanzierung durchgeführt, so ist sie  vor 
dieser Marktentwicklung ebenso „geschützt“ bei Vertragserfüllung.  Bei Vertragserfüllung 
herrscht keine Asymmetrie. 
 
Im Falle einer  vorzeitigen Aufhebung des Vertrages durch den KH erhält die L-Bank bei 
Annahme durch die VE  die Möglichkeit, aus der Marktentwicklung zusätzlichen Gewinn zu 
erzielen. Damit wirkt die Zinsbindung auch bei Zinssatzerhöhungstendenzen asymmetrisch  
die L-Bank begünstigend.19 
 
 
 
III. 3.  Vertragsfreiheit, Kündigungsrecht und Wettbewerb 
 
 
Aus der Marktdynamik beipielsweise des innovativen Unternehmens ist bekannt, daß eine 
temporäre Abweichung vom Zustand der vollkommenen Konkurrenz und die Erzielung eines 
Extragewinnes wohlstandsfördernd und damit wettbewerbspolitisch erwünscht ist. Vergleich-
bare Überlegungen können bezüglich zeitlich befristeter Extragewinne im Wege des gesetz-
lichen Patentschutzes gelten.20  Stets aber wird über den Markteintritt neuer Wettbewerber 
dieser Extra- oder Marktlagengewinn mit der Zeit erodiert. Die Erosion eines (Marktlagen-) 
Gewinnes bzw. windfall-profits ist kein ökonomischer Schaden, sondern Ziel des Wettbe-
werbs. In keinem Falle ist einem Unternehmen oder einer ganzen Branche für ein bestimmtes 
Gut oder eine bestimmte Dienstleistung  dauerhaft ein Gewinn per Gesetz zu garantieren.21  
 
 
 
 
 
                                                           
18 Hiermit ist die größere Gestaltungsmöglichkeit der L-Bank im Rahmen einer Optimierung (u.a. nach 
Fälligkeit) ihrer Verbindlichkeiten ebenso  wie ihr (nur in seltensten Fällen ausgeschöpftes) Geld- und 
Kreditschöpfungspotential zu beachten. 
19 Ein möglicher Einwand würde betonen, daß beide Seiten auf die vorzeitige Kündigung verzichten und damit 
in Abhängigkeit von der jeweiligen Marktentwicklung entsprechend vergleichbare (Opportunitäts-)Kosten 
tragen. Dieser Einwand vernachlässigt aber den Gestaltungsspielraum der L-Bank in der Refinnazierung. Der 
dann folgende Einwand, daß die L-Bank ganz auf das Kündigungsrecht verzichtet und der KH eines zum Preise 
der VE erhält vernachlässigt die Bindung des KH in der Verwendungs des Hypothekendarlehens ebenso wie die 
im Falle der Kündigung höheren Kapitalkosten für den Kreditnehmer. 
20 Zur Komplexität einer Begründung des Patentschutzes vgl. bereits J. Hirshleifer, J.G. Riley (1979).  
21 Bekannt sind die Allokationsverzerrungen u.a. der EU-Agrarmarktordnungen, die letztlich nur  Einkommens-
garantien darstellen - trotz der Hinweise auf Spekulation, ruinösen Wettbewerbs oder Versorgungssicherheit.   
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Dieses gilt auch für die Betrachtung der monetären Stabilität,  des notwendigen Vertrauens 
der Wirtschaftssubjekte in das Bankensystem bzw. der sicheren Ertragskraft des Banken-
systems als öffentliches Gut. Allerdings entsteht das Vertrauen nicht durch gesetzliche 
Monopolgewinne, sondern durch internationale Wettbewerbsfähigkeit.22   Die Produktion  
eines öffentlichen Gutes erfordert keinen Extragewinn im Bereich von grundpfandrechtlich 
gesicherten Krediten an Privatpersonen und ist auch gewährleistet bei einem allgemeinen 
Kündigungsrecht seitens des KH  mit einer Verpflichtung zum Schadensersatz (im Ausmaße 
nur der nicht anders abdeckbaren Refinanzierungskosten und ohne einen erwarteten Gewinn). 
Vollkommen system- und marktinkonform ist dann die Berechnung einer VE  für einen sog.  
Zinsverschlechterungsschaden, obwohl es eine marktorientierte adäquate Berechnung  des 
erwarteten Gewinnes ist. Während früher bei nicht entwickelten Sekundärmärkten ein 
Schaden in Höhe der Differenz von Refinanzierungszinssatz und (gleichfristigem) Wieder-
anlagezinssatz23  plus „Verwaltungskosten“ entstehen konnte, besteht er heute 
möglicherweise in Höhe des Optionspreises bzw. der Kosten der Abwicklung -  wenn bei 
einer liquiden Bank nicht generell von dem Nicht-Eintritt eines Schadens auszugehen ist. 
 
Die Berücksichtigung des erwarteten Gewinns als Schadensersatz im VE widerspricht auch 
dem ökonomischen (ordnungspolitischen) Residualcharakter des Gewinns.24  Dieses gilt 
umsomehr, wenn der Bankensektor zu Lasten der Effizienz des Immobilienmarktes25 und 
somit bei weitreichenden Allokationsverzerrungen gefördert wird.   
 
Das Fehlen des Kündigungsrechtes während der Zinsbindungsfrist durch den KH  und die 
durch die Rechtsprechung gedeckte Berechnung der VE durch die Bank stellen eine 
Erhöhung der Transaktionskosten dar und wirken entsprechend wohlfahrtsmindernd. 
 
Beide Effekte haben auch Wettbewerbs- und Distributionseffekte indem sie große Bauträger 
und Hausverwaltungen begünstigen und den sog. kleinen Immobilienkäufer bzw -verkäufer 
besonders belasten. Die VE steht Mobilität und  Eigentumsbildung entgegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Natürlich ist der Begriff der Effizienz im Bankenbereich schwierig zu füllen - allerdings ist die im 
internationalen Vergleich auffällige relativ niedrige Anteilsquote der Besitzer von Immobilien (ETW, EFH  
usw.) in Deutschland kein Indiz für eine höhere Effizienz.  
23 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 L-Bank.  
24 Es ist zwar selbstverständlich, 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. 
25 Die Höhe der VE  kann beispielsweise die der Grunderwerbssteuer übersteigen und so die „Nebenkosten“ auf 
dem Immobilienmarkt fühlbar erhöhen.  
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IV.  Ausblick 
 
Die existierende Form der Vorfälligkeitsentschädigung bei Hypothekarkrediten hat eine 
Vielzahl negativer Allokations- und  Distributionseffekte. Die (Wieder-) Einführung  eines 
gesetzlichen (kurzfristigen) Kündigungsrechtes des Schuldners bei Hypothekarkredite ist 
ökonomisch notwendig. Sie würde zu einer Erosion der Vorfälligkeitsentschädigung, einer 
Erhöhung der Effizienz auf Kapital- und Immobilienmärkten sowie einem besseren 
Verbraucherschutz bei gleichzeitig steigender EU-Kapitalmarktkonvergenz führen. 
 
Der Widerstand der Banken und ihre Lobbying-Aktivitäten stehen dem aber ebenso entgegen 
wie die fehlende Ausrichtung der staatliche Politik an der ökonomischen Effizienz sowie dem 
Verbraucherschutz im Falle von Marktunvollkommenheiten und -versagen.   
 
Eine sich selbst durchsetzende Marktlösung im Wege des Wettbewerbes mit einem von den 
Banken instrumentell eingesetzten und entsprechend freiwillig eingeräumten 
Kündigungsrecht bei transparenter VE-Berechnung ist ebenso wie eine vollkommene 
Transparenz der VE  bei Vertragsabschluß angesichts der politischen Stärke und des 
Konzentrationsgrades im Banken-sektor eher wenig wahrscheinlich. 
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