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I. Rechtliche Hinweise 

Das Copyright zu diesem EBook liegt Liquikon eV. – Banken und Sparkassenge-
schädigte eV. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Ebook darf, auch nicht auszugs-
weise, nicht ohne schriftliche Genehmigung durch den Autor kopiert werden. Ver-
stöße werden sofort abgemahnt und rechtlich verfolgt. 

 

Liquikon Staatlich anerkannter gemeinnütziger Verbraucher Schutzverein für Banken- und 
Sparkassen Geschädigte e.V. Halterbergsfeld 9 - D-49086 Osnabrück - Vorsitzende: Bettina 
Rackowitz -  Vereinsregister: Amtsgericht Osnabrück  - Registergericht - Vereinsregister Nr.: 
VR 200 596 - Tel.: 05406 – 675 9197 - Fax: 05406 – 675 9196  

 E-Mail: info@liquikon-verbraucherschutz.de  + Web: www.liquikon-verbraucherschutz.de 

mailto:info@liquikon-verbraucherschutz.de
http://www.liquikon-verbraucherschutz.de/
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II. Vorwort  

Vielen Dank das Sie sich für uns und unsere Arbeit interessieren.  

Über Liquikon 

Das Engagement unserer Vereinsgründung zur kostenlosen Kreditprüfung ist 
entstanden, weil Politiker offensichtlich nicht an einer Verbesserung der Situa-
tion interessiert sind und die Justiz sich nicht so gerne auf die Seite der Kredit-
nehmer stellt. Das hängt mit der Kraft und Macht der Bankenlobby zusammen. 
Dieser Machtmissbrauch darf nicht länger geduldet und muss beseitigt werden. 

Denn es ist eine volkswirtschaftliche Tragödie, wenn Unternehmen aus Liquidi-
tätsnot zusammenbrechen und sich später herausstellt, dass die Banken oder 
Sparkassen dem Unternehmer auf illegale Weise systematisch Geld entzogen ha-
ben, das, wäre es nicht verschwunden, dem Unternehmen in der Krise geholfen 
hätte, sich wieder zu berappeln und somit auch Arbeitsplätze zu sichern. 

Nicht nur Unternehmer, sondern auch Selbständige, Freiberufler, Immobilienbe-
sitzer und Kreditnehmer werden durch Beratungsfehler und unrechtmäßige Vor-
gehensweisen der Kreditinstitute geschädigt und nicht selten in den Ruin getrie-
ben. Diverse Fallbeispiele dazu finden Sie in der Rubrik „Veröffentlichungen“. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese rechtswidrigen Methoden den 
Bürgern in unserem Land mit all unserer Kraft näher zu bringen und Geschädig-
ten Hilfe zu leisten. 

Als Verbraucherschutz-Verein überzeugen wir durch Leistung und professionelle 
Arbeit und stellen uns an die Seite geschädigter Bank- und Sparkassenkunden. 
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1. Kapitel: Die Kreditkündigung, Rechtgrundlagen und die Folgen   

Quelle: www.wikipedia.de  

Die Kreditkündigung ist die Kündigung eines Kreditvertrages durch Kreditgeber o-
der Kreditnehmer. Sie ist - wie alle Kündigungen - die einseitige Willenserklärung 
von einer der Vertragsparteien zur Beendigung des Vertragsverhältnisses. 

Allgemeines 

Kredit- und Darlehensverträge sind Dauerschuldverhältnisse, die meist einer zeit-
lichen Befristung unterliegen oder ein Fälligkeitsdatum enthalten. Bei diesen und 
auch bei unbefristeten Kreditverträgen kann eine der Vertragsparteien ein Inte-
resse daran haben, das Kreditverhältnis vorzeitig zu beenden. Dazu hat der Ge-
setzgeber das Gestaltungsrecht der Kreditkündigung vorgesehen. 

Diese Kreditkündigung ist gesetzlich komplex und in zahlreichen Einzelvorschrif-
ten geregelt und hängt davon ab, ob es sich um einen Verbraucherdarlehensver-
trag handelt oder nicht, um einen variablen oder festen Kreditzins, um fristge-
rechte oder fristlose Kündigung, ob der Kreditgeber oder der Kreditnehmer kün-
digt und ob etwaige vertragliche Kündigungsrechte vorgesehen sind. 

Rechtslage in Deutschland 

Es gilt für die Kreditkündigung immer die Rechtslage zum Zeitpunkt der Kündi-
gung. 

Kündigungsrechte des Darlehensnehmers (Verbraucher) 

Die nachfolgend dargestellten Regelungen betreffen Verbraucherdarlehen, d. h. 
Verträge, bei denen ein Unternehmen (Bank) einem Verbraucher einen Kredit 
gibt. Abweichend von diesen rechtlichen Regelungen können vertraglich für den 
Verbraucher günstigere Regelungen vereinbart werden. 

Kündigt der Darlehensnehmer sein Verbraucherdarlehen, so gilt die Kündigung als 
nicht erfolgt, wenn er den geschuldeten Betrag nicht binnen zwei Wochen nach 
Wirksamwerden der Kündigung zurückzahlt.  

 

 

http://www.wikipedia.de/
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
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https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
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Kontokorrentkredite 

Kontokorrentkredite (z. B. Dispositionskredite) können jederzeit gekündigt wer-
den. 

Ratenkredite 

Sofern ein fester Zinssatz vereinbart ist, kann der Darlehensnehmer den Ratenk-
redit nach Ablauf von sechs Monaten nach dem vollständigen Empfang unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen (§ 489 Abs. 1 BGB). 

Für Darlehen, die ab dem 11. Juni 2010 abgeschlossen wurden, gilt eine neue EU-
Richtlinie: Kreditnehmer können künftig jederzeit und ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist vom Darlehensvertrag zurücktreten. Banken dürfen allerdings eine 
Vorfälligkeitsentschädigung verlangen, wenn der Kreditnehmer frühzeitig aus sei-
nem Vertrag aussteigt. Die Höhe der Entschädigung ist vom Gesetzgeber genau 
festgelegt worden: bei Krediten mit mehr als 12 Monaten Restlaufzeit darf sie ma-
ximal 1,0 Prozent betragen; bei Krediten mit weniger als 12 Monaten Restlaufzeit 
sind nicht mehr als 0,5 Prozent des Restsaldos möglich. 

Darlehen mit Zinsfestschreibung (z. B. Baudarlehen) 

Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag mit festem Zinssatz in folgen-
den Situationen kündigen (§ 489 BGB): 

• Wenn die Zinsbindung endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von ei-
nem Monat frühestens für den Ablauf des Tages, an dem die Zinsbindung en-
det. 

• Nach Ablauf von zehn Jahren seit Vollauszahlung unter Einhaltung einer Kün-
digungsfrist von sechs Monaten. 

• Im Falle einer Prolongationsvereinbarung tritt für die Berechnung der neuen 
Zehnjahresfrist der Zeitpunkt dieser Vereinbarung an die Stelle des Auszah-
lungszeitpunktes. 

Neben diesen gesetzlichen Kündigungsmöglichkeiten, bei denen keine Vorfällig-
keitsentschädigung anfällt, hat der Bundesgerichtshof (BGH) ein Kündigungsrecht 
in folgenden Fällen angenommen: 

• Beim Verkauf der Immobilie 
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https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
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• Wenn die Bank eine Ausweitung des Kredites ablehnt und damit eine wirt-
schaftliche Nutzung des Objektes verhindert 

In diesen Fällen kann der Darlehensgeber jedoch angemessene Vorfälligkeitsent-
schädigung verlangen. 

Vertragliche Kündigungsregeln (z. B. Bauspardarlehen) 

Ist eine für den Verbraucher günstigere Kündigungsregel getroffen, so gilt diese. 
Beispiele sind: 

• Bauspardarlehen können jederzeit ganz oder teilweise zurückgezahlt werden. 

• Bei einer Tilgung durch Lebensversicherung erfolgt im Fall des Todes des Ver-
sicherten eine Rückzahlung ohne Vorfälligkeitsentschädigung. 

Ist keiner der geschilderten Fälle gegeben, so besteht nur die Möglichkeit, den 
Vertrag im Einvernehmen mit dem Darlehensgeber gegen Zahlung einer Vorfällig-
keitsentschädigung aufzulösen. 

Kündigungsrechte des Darlehensgebers (bei Verbraucherkrediten) 

Kündigung eines Ratenkredites (rechtlich: Teilzahlungsdarlehen) 

Wegen Zahlungsverzugs des Darlehensnehmers kann die Bank einen nicht Immo-
bilien-Verbraucherdarlehensvertrag nur kündigen, wenn 

• der Darlehensnehmer mit mindestens zwei aufeinander folgenden Teilzahlun-
gen ganz oder teilweise und mindestens 10 %, bei einer Laufzeit des Verbrau-
cherdarlehensvertrags über drei Jahre mit 5 % des Nennbetrags des Darlehens 
oder des Teilzahlungspreises in Verzug ist und 

• die Bank dem Darlehensnehmer erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung 
des rückständigen Betrags mit der Erklärung gesetzt hat, dass er bei Nichtzah-
lung innerhalb der Frist die gesamte Restschuld verlange. 

Rechtsgrundlage ist 

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
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Kündigung eines Grundstücksdarlehens 

Das Risikobegrenzungsgesetz führte zum 1. Januar 2008 eine massive Einschrän-
kung der Kündigungsmöglichkeiten bei Immobilienfinanzierungen ein: Eine Kün-
digung ist nach § 503 Abs. 3 BGB nur dann möglich, wenn der Darlehensnehmer 
mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise und 
mit mindestens 2,5 % des Nennbetrags des Darlehens im Verzug ist. 

Davor gab es keine gesetzliche Regelung über Mindestrückstände, sondern nur 
die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dazu. 

Bei einem ursprünglichen Darlehensbetrag von 100.000 Euro sind dies 2.500 Euro. 
Bei einem typischen Baudarlehen mit 5 % Zinsen und 1 % Tilgung führt diese Re-
gelung dazu, dass ein Kreditnehmer fünf Monate lang keinerlei Zahlung leisten 
kann, ohne dass die Bank den Kredit kündigen kann. 

Kündigungsrechte des Darlehensgebers (bei allen Krediten) 

Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 

Hierbei handelt es sich um Kündigungen, die ohne ein Fehlverhalten des Kunden 
erfolgen. Diese Kündigungen werden auch nicht in der Schufa eingetragen. 

Ist eine Kündigungsfrist vertraglich vereinbart, so kann die Bank im Rahmen dieser 
Frist kündigen. 

Die Bank kann Kreditverträge, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende 
Kündigungsregelung vereinbart ist, (z. B. Dispositionskredit) jederzeit unter Ein-
haltung einer angemessenen Kündigungsfrist kündigen. Bei der Bemessung der 
Kündigungsfrist muss die Bank auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht 
nehmen. 

Dies bedeutet, dass die Bank dem Kunden die Möglichkeit geben muss, zu einem 
anderen Kreditinstitut zu wechseln. Eine Frist von sechs Wochen ist hier angemes-
sen. 

Rechtliche Grundlage dieser Kündigung sind die 

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
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Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist (außerordentliche Kündigung) 

Hierbei handelt es sich um Kündigungen aufgrund eines Fehlverhalten des Kredit-
nehmers. Diese Kündigungen werden meistens (tatsächlich – auch wenn mit der 
SCHUFA anders vereinbart – aber nicht immer sofort; andernfalls macht der kün-
digende Kreditgeber eine Kreditablösung durch eine andere Bank/Darlehensge-
berin weitgehend unmöglich, d. h., er schädigt sich selbst) bei der SCHUFA einge-
tragen. Auf die Unterzeichnung einer SCHUFA-Klausel kommt es hierbei entgegen 
weit verbreiteter Ansicht nicht an; man willigt als Kreditnehmer mit der Unter-
zeichnung der SCHUFA-Klausel immer nur in die Übermittlung von Daten über die 
Beantragung, die Aufnahme (Kreditnehmer, Mitschuldner, Kreditbetrag, Laufzeit, 
Ratenbeginn) und vereinbarungsgemäße Abwicklung (z. B. vorzeitige Rückzah-
lung, Laufzeitverlängerung) ein. Meldungen aufgrund nicht vertragsgemäßer Ab-
wicklung (z. B. Kündigung des Kredits, Verwertung einer vertraglich vereinbarten 
Lohn- und Gehaltsabtretung, beantragter Mahn-/Vollstreckungsbescheid, Klage 
sowie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) unterliegen dem Bundesdatenschutz-
gesetz und dürfen (nur) erfolgen, soweit sie zur Wahrung berechtigter Interessen 
der Bank/des Kreditgebers, eines Vertragspartners der SCHUFA oder der Allge-
meinheit erforderlich sind. 

Eine fristlose Kündigung des Kreditvertrags ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt, der der Bank, auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des 
Kunden, die Fortsetzung des Darlehensverhältnisses unzumutbar werden lässt. 

Wichtige Gründe sind z. B. 

• wenn der Kunde im Kreditantrag unrichtige Angaben über seine Vermögens-
lage gemacht hat, 

• wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kun-
den eintritt, 

• wenn eine wesentliche Verschlechterung der Werthaltigkeit von Kreditsicher-
heiten eintritt oder 

• wenn der Kunde trotz Aufforderung einer Verpflichtung zur Bestellung oder 
Verstärkung von Kreditsicherheiten nicht nachkommt. 

 

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
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Weiterhin ist auch die Verletzung einer vertraglichen Pflicht ein wichtiger Grund, 
z. B. 

• wenn der Kunde den Schuldendienst nicht, nur teilweise oder verspätet zahlt 
oder 

• der Kunde sich an einzelne Bestimmungen des Kreditvertrages nicht hält (etwa 
Verstoß gegen den vereinbarten konkreten Verwendungszweck oder gegen 
die Negativerklärung). 

In diesen Fällen ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe 
angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei denn, dies 
ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalles (§ 323 Abs. 2 und 3 BGB) entbehr-
lich. 

Rechtliche Grundlage dieser Kündigung sind bei Kündigungen durch Banken oder 
Sparkassen deren AGB-Banken (meist Ziff. 19 Abs. 3 AGB) i.V.m. § 314, § 490 BGB. 

In Fällen einer außerordentlichen Kündigung kann der Kreditgeber eine Vorfällig-
keitsentschädigung nach § 490 Abs. 2 Satz 3 BGB verlangen. 

International 

In internationalen Kreditverträgen (insbesondere Konsortialkrediten) hat sich bei 
Kündigungsregelungen das angelsächsische Common Law durchgesetzt. Dabei se-
hen die Standardverträge der Loan Market Association insbesondere zwei Kündi-
gungsregelungen vor, nämlich die Default-Klausel und die Cross-Default-Klausel. 

• Die einfache Default-Klausel räumt in internationalen Kreditverträgen oder 
Anleihebedingungen dem Gläubiger das Recht ein, den Anleihe- oder Kredit-
betrag sofort fällig stellen zu dürfen, sobald beim Schuldner bestimmte Ver-
zugsgründe (Schuldnerverzug) vorliegen. Wie in angelsächsischen Case law-
Verträgen üblich, werden die einzelnen Kündigungsgründe umfassend aufge-
zählt, insbesondere gehören dazu (teilweise oder vollständige) Nichtzahlung 
von Kreditzins und/oder Tilgung, Verstoß gegen Finanzkennzahlen 
(Covenants), Negativklausel oder Wesentliche Verschlechterung der Vermö-
gensverhältnisse. 

• Fehlt es an Verzugsgründen aus den Anleihebedingungen oder dem Kreditver-
trag, so ist eine Anleihe- oder Kreditkündigung selbst dann möglich, wenn der 
Schuldner in anderen Vertragsverhältnissen vertragsbrüchig geworden ist. Das 

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIAIgAgAG8AaQBkAD0AIgBEADYANAA4ADAANwA0ADcALQBFADUANQAyAC0ANAA4ADYANAAtADkAOABEAEMALQBGADMAMgAyADEAOQAzADkANgBDAEEARgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMQA3AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANAA5AFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADEANwAtADEAMgAtADAAOQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMQA4AC0AMQAyAC0AMAA5AFQAMAA4ADoAMwA3ADoANQAwAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BAGEAeABKAFIANwBYAGQASwBIAEYAKwBCAFUAbgA5AGkAZAA1AGUARQBUADkAcAAvAEwAdABVAEoAYQBaAHMARAA4AHIAdAB5AEgAMgAwAFgASQBuAG8APQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
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ermöglicht die Cross-Default-Klausel. Sie regelt, dass eine Vertragsstörung 
selbst dann eintritt, wenn zwar die Pflichten aus dem eigenen Kreditvertrag 
nicht verletzt werden, der Kreditnehmer jedoch im Verhältnis zu dritten Gläu-
bigern vertragsbrüchig wird. Die Klausel zielt auf einen Zeitgewinn bei der 
Durchsetzung eigener Rechte ab. Die Vereinbarung einer Cross-Default-Klau-
sel ermöglicht das Weglassen anderer Klauseln (etwa financial covenants) o-
der einzelner Verzugsgründe im Rahmen der Default-Klausel, weil eine Fällig-
stellung erfolgen darf, wenn andere Gläubiger aufgrund eigener umfassender 
Klauseln oder Verzugsgründe kündigen mussten. Es genügt mithin, wenn sich 
der Gläubiger auf die Cross-Default-Klausel konzentriert und anderen Gläubi-
gern in ihren Verträgen die Konkretisierung der Default-Klausel überlässt. 

Folgen der Kündigung 

Nach der Kündigung ist der Kreditnehmer zu einer sofortigen Rückzahlung der 
Restschuld verpflichtet. Diese kann er aus Eigenmitteln oder durch die Ablösung 
des Kredites durch eine andere Bank vornehmen. Etwaige Kreditsicherheiten sind 
an den Kreditnehmer zurück zu gewähren, wenn es zur Rückzahlung/Ablösung 
kommt. 

Im Regelfall ist die sofortige Rückzahlung bei Kündigung durch die Bank nicht mög-
lich. Es kommt dann zur Kreditabwicklung oder Kreditsanierung. 
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2. Kapitel: Die Zwangsverwertung von Sicherheiten  

Quelle: www.test.de  

Wenn ein Immobilienkredit platzt, haben Betroffene andere Sorgen, als die Ab-
rechnung der Bank zu kontrollieren. Das nutzen die Kreditinstitute schamlos aus 
und berechnen mehr, als ihnen zusteht. Klare Ansage des Bundesgerichtshofs: 
Banken und Sparkassen steht jenseits der Verzugszinsen für verspätete oder aus-
gebliebene Ratenzahlungen keine Entschädigung zu, wenn sie wegen Zahlungs-
verzug den Vertrag kündigen und die Vollstreckung einleiten. Die Kreditinstitute 
haben aber in der Regel etliche Tausend Euro extra kassiert. Zumindest ab 
1.1.2014 gezahlte Beträge müssen sie jetzt erstatten. test.de erklärt die Rechts-
lage und liefert ausführliche Tipps und Musterbriefe für Betroffene. 

Bitteres Ende des Traums vom Eigenheim 

Das ist bitter: Wenn das Geld nicht mehr reicht, um die Raten für einen Immobi-
lienkredit zu zahlen, droht der Ruin. Die Bank kündigt das Darlehen und fordert 
die gesamte Restschuld auf einen Schlag. Meist leitet sie dann gleich auch die 
Zwangsversteigerung ein. Den Betroffenen bleibt oft nur der Umzug in eine bil-
lige Mietwohnung und der Weg zum Insolvenzgericht. Bei der Abrechnung ge-
platzter Immobilienkredite langten die Banken ordentlich zu: Nicht nur ausste-
hende Raten und Restschuld schlagen da zu Buche, sondern stets auch eine Vor-
fälligkeitsentschädigung und Verzugszinsen. Es geht in fast jedem Fall um Tau-
sende von Euro. 

Schuldentilgung per Zwangsversteigerung 

Zum Beispiel Familie Weigand (Name geändert): 300 000 Euro hatte sie für ihr 
Haus im nordrhein-westfälischen Solingen aufgenommen. Als die Finanzierung 
platzte, standen die Eheleute bei der Bank noch mit genau 236 677,89 Euro ein-
schließlich Zinsen in der Kreide. Bei den Kosten addierte die Bank noch 
16 164,41 Euro Vorfälligkeitsentschädigung hinzu, und die Verzugszinsen belie-
fen sich am Ende auf weitere 14 553,72 Euro. Dazu kamen noch 150 Euro Bear-
beitungsgebühr und 183,24 Reisekosten der Bankbeauftragten. Auf genau 
270 026,55 Euro summierte sich die Forderung der Bank unter dem Strich. Glück 
für die Weigands: Die Zwangsversteigerung brachte fast 300 000 Euro. 26 967,63 
Euro blieben am Ende sogar noch für die Eheleute übrig. 

http://www.test.de/
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Abrechnung vor Gericht 

Nach einer Feier war der Familie trotzdem nicht zumute. Die hohen Extra-Posten 
auf der Abrechnung ärgerten sie. Sie beauftragten Rechtsanwalt Hartmut 
Strube, die Abrechnung zu überprüfen. Dem Anwalt war schnell klar: Die Bank 
hat nach Kündigung des Darlehens doppelt kassiert: Vorfälligkeitsentschädigung 
und Verzugszinsen sollen jeweils den Schaden der Bank durch die vorzeitige 
Rückzahlung ausgleichen. Beides zusammen beschert dem Kreditinstitut ein sat-
tes zusätzliches Plus, rechnete der Anwalt seinen Mandanten vor. Als die Bank 
sich weigerte, die Vorfälligkeitsentschädigung zurück zu zahlen, reichte Hartmut 
Strube Klage ein. Doch die Bank wehrte sich erbittert. Und zunächst mit Erfolg. 
Erst das Landgericht und dann das Oberlandesgericht Frankfurt wiesen die Klage 
der Weigands ab. 

Sieg in letzter Instanz 

Doch vor dem Bundesgerichtshof wendete sich das Blatt. Die klare Ansage vom 
Vorsitzenden des elften Senats des Bundesgerichtshofes Ulrich Wiechers an die 
Bank-Anwälte in der Verhandlung: Nach Kündigung des Darlehensvertrags ste-
hen dem Kreditinstitut zusätzlich zu Zahlungsrückstand und Restschuld nur noch 
Verzugszinsen zu. Das seien bei Verbraucherkrediten, die mit einer Grundschuld 
besichert sind, ja nur 2,5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz – und damit we-
niger als die Bank bei Erfüllung des Vertrags erhalten hätte, schimpften die An-
wälte. Der Richter hielt dagegen: Mehr sei angesichts der Regeln über Verbrau-
cherdarlehen nicht drin. Als die Bankanwälte daraufhin die Verantwortlichen im 
Unternehmen informierten, ging es ganz schnell: Die Bank erkannte den An-
spruch von Familie Weigand auf Erstattung von (inklusive Zinsen) rund 17 000 
Euro Vorfälligkeitsentschädigung an. So verhinderte sie ein Grundsatzurteil des 
Bundesgerichtshofs. 

Gute Chancen auf Durchsetzung 

Offensichtliches Kalkül hinter dem plötzlichen Einlenken der Bank: Die Nieder-
lage gegen Familie Weigand sollte ein Einzelfall bleiben und kein weiteres Aufse-
hen erregen. Das war im Jahr 2013. Fast drei und fast vier Jahre später hat der 
Bundesgerichtshof die Ansagen von Ulrich Wiechers in zwei Fällen endgültig be-
stätigt: Bei wegen Zahlungsverzugs des Kreditnehmers gekündigten Kreditverträ-
gen darf die Bank oder Sparkasse jenseits von Verzugszinsen für verspätete oder 
ausgebliebene Ratenzahlungen keine Entschädigung fordern. Das haben sie aber 
getan. Um wie viel Geld es genau geht, lässt sich kaum abschätzen. Wegen der 
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gesunkenen Zinsen waren in den letzten Jahren meist sehr hohe Vorfälligkeits-
entschädigungen fällig. test.de vermutet deshalb: Es geht insgesamt um Milliar-
den. 

Unter diesen Voraussetzungen können Betroffene Erstattung fordern 

Mit den BGH-Urteilen im Rücken können Betroffene jetzt Erstattung von solchen 
Vorfälligkeitsentschädigungen fordern. Die Voraussetzungen im Überblick: 

• Sie haben den später geplatzten Kredit als Verbraucher aufgenommen. 
Für Kredite zur Finanzierung unternehmerischen Immobilienbesitzes gel-
ten die BGH-Ansagen nicht. 

• Die Bank oder Sparkasse hat den Kreditvertrag wegen des Verzugs mit Ra-
tenzahlungen gekündigt. 

• Die Bank oder Sparkasse hat von Ihnen eine Vorfälligkeitsentschädigung 
kassiert. Häufig und ausreichend: Sie hat auch diesen Betrag vom Zwangs-
versteigerungserlös abgezogen, bevor sie Ihnen oder anderen Gläubigern 
den Rest ausgezahlt hat. Sofern der Kredit immer noch nicht vollständig 
abgewickelt ist, müssen Sie prüfen (lassen), ob bisherige Zahlungen ganz 
oder teilweise auf die rechtswidrige Vorfälligkeitsentschädigung entfallen. 

• Die Zahlung erfolgte nach 1.1.2014. Dann ist die Erstattungsforderung si-
cher nicht verjährt. Die Forderung auf Erstattung im Jahr 2014 gezahlter 
Beträge verjährt frühestens am 31.12.2017. Einzelne Verbraucheranwälte 
wie Timo Gansel meinen sogar: Die Erstattungsforderung verjährt erst 
nach zehn Jahren. Diese Verjährung ist taggenau. Wenn sie am 05.01.2007 
eine Vorfälligkeitsentschädigung gezahlt haben, verjährt die Erstattungs-
forderung am 05.01.2017, wenn sich diese Rechtssauffassung durchsetzt. 

Liquikon-verbraucherschutz.de hilft Ihnen mit ausführlichen Tipps und hält Mus-
terbriefe zum Download bereit. 

Arbeit für Anwälte 

Wie sonst auch bei entsprechenden Forderungen werden viele Banken die Er-
stattung rechtswidrig gezahlter Beträge verweigern. Betroffene können dann 

entweder selbst einen Rechtsanwalt einschalten oder ihre Forderung unter 
www.sammelklage-anfrage.de bei der Metaclaims Sammelklagen Prozessfinan-
zierungsgesellschaft mbH anmelden. Vorteil für Benutzer des Musterbriefs: Wer 

https://www.test.de/Geplatzte-Immobilienkredite-Banken-kassieren-viel-zu-viel-4503878-4503896/
https://www.test.de/Musterbriefe-So-fordern-Sie-die-Erstattung-der-Vorfaelligkeitsentschaedigung-4506942-0/
https://www.test.de/Musterbriefe-So-fordern-Sie-die-Erstattung-der-Vorfaelligkeitsentschaedigung-4506942-0/
http://www.sammelklage-anfrage.de/
http://www.sammelklage-anfrage.de/
http://www.sammelklage-anfrage.de/
http://www.sammelklage-anfrage.de/
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seine Forderung korrekt geltend gemacht hat, kann sich darauf verlassen, dass 
die Bank am Ende auch auf außergerichtliche Tätigkeit entfallende Anwaltshono-
rare zahlen muss, wenn sie die Vorfälligkeitsentschädigung zu Unrecht kassiert 
hat. Alle anderen Kosten und Honorare hat sie ohnehin zu zahlen. 

Bundesgerichtshof, Urteil vom 22.11.2016 
Aktenzeichen: XI ZR 187/15 

Bundesgerichtshof, Urteil vom 19.01.2016 
Aktenzeichen: XI ZR 103/15 (Pressemitteilung des Gerichts) 

Bundesgerichtshof, Urteil vom 17.01.2013 
Aktenzeichen: XI ZR 512/11 (Anerkenntnisurteil ohne Gründe) 

Oberlandesgericht Zweibrücken, Urteil vom 24.07.2000 
Aktenzeichen: 7 U 47/00 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=77063&pos=10&anz=589&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=74211&pos=16&anz=595&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2016&Sort=3&client=2&nr=73360&pos=3&anz=16&Blank=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=0&nr=63015&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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3. Tipp: Musterbrief – Rückforderung Vorfälligkeitsentschädigung  

Absender: 

An  

(Bankanschrift) 

Datum: 

Betreff:  Darlehensvertrag-Nr. .............. 

 Ihre Abrechnung vom ….. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Kündigung des oben bezeichneten Darlehens haben Sie mir zusätzlich zu 
Verzugszinsen auch eine Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von ….. Euro in 
Rechnung gestellt. Sie ist inzwischen bezahlt.  

Die Vorfälligkeitsentschädigung steht Ihnen jedoch nicht zu. Bei Verbraucherkre-
diten darf die Bank nach Kündigung des Vertrags nur Verzugszins in Höhe von 
2,5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz fordern. So hat es der Bundesge-
richthof mit Urteil vom 19.01.2016, Aktenzeichen: XI ZR 103/15 entschieden. 

Sie haben mir die Vorfälligkeitsentschädigung nach § 812 Abs. 1 Satz 1 1. Fall 
BGB zu erstatten. Außerdem haben Sie mir gemäß § 818 Abs. 1 BGB die Nutzun-
gen herauszugeben. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof ist davon 
auszugehen, dass Banken 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz er-
wirtschaften und dementsprechend herauszugeben haben (Urteil vom 
12.05.1998, Aktenzeichen: XI ZR 79/97, Urteil vom 07.06.2011, Aktenzeichen: XI 
ZR 212/10 m. w. N.).  

Bitte überweisen Sie also …. Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz ab Zahlung des Geldes an Sie auf mein Konto IBAN … 
BIC…. Den Eingang des Geldes erwarte ich bis spätestens …. (Datum in drei Wo-
chen ab voraussichtlichem Zugang des Schreibens bei der Bank).  

Sollte das Geld nicht fristgerecht eingehen, werde ich ohne weitere Ankündigung 
einen Anwalt einschalten und gerichtliche Schritte einleiten.  

Für Ihre Bemühungen: Vielen Dank bereits im Voraus! 

Mit freundlichen Grüßen  
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4. Tipp: Musterbrief – Aufrechnung Vorfälligkeitsentschädigung  

Absender: 

An  

(Bankanschrift) 

Datum: 

Betreff:  Darlehensvertrag-Nr. .............. 

  Ihre Abrechnung vom ….. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Kündigung des oben bezeichneten Darlehens haben Sie mir zusätzlich zu 
Verzugszinsen auch eine Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von ….. Euro in 
Rechnung gestellt. Sie ist inzwischen bezahlt.  

Die Vorfälligkeitsentschädigung steht Ihnen jedoch nicht zu. Bei Verbraucherkre-
diten darf die Bank nach Kündigung des Vertrags nur Verzugszins in Höhe von 
2,5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz fordern. So hat es der Bundesge-
richthof mit Urteil vom 19.01.2016, Aktenzeichen: XI ZR 103/15 entschieden. 

Sie haben mir die Vorfälligkeitsentschädigung nach § 812 Abs. 1 Satz 1 1. Fall 
BGB zu erstatten. Außerdem haben Sie mir gemäß § 818 Abs. 1 BGB die Nutzun-
gen herauszugeben. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof ist dabei 
davon auszugehen, dass Banken 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszins-
satz erwirtschaften und dementsprechend herauszugeben haben (Urteil vom 
12.05.1998, Aktenzeichen: XI ZR 79/97, Urteil vom 07.06.2011, Aktenzeichen: XI 
ZR 212/10 m. w. N.).  

Meine Forderung auf Erstattung der Vorfälligkeitsentschädigung nebst Nut-
zungsersatz in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz p. a. rechne 
ich hiermit gegen Ihre noch offene Forderung auf Rückzahlung des Darlehnsbe-
trag auf. Soweit danach ein Überschuss verbleibt soll er erst auf die Kosten und 
dann ggf. auf die Zinsen verrechnet werden.  

Soweit ich Ihnen eine Einziehungsermächtigung erteilt habe, gilt Sie nur für nach 
Abzug meiner Gegenforderung verbleibende Beträge. Im Übrigen widerrufe ich 
sie. Sollten Sie auch auf die Vorfälligkeitsentschädigung oder die aus ihr 
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gezogenen Nutzungen entfallende Beträge einziehen, werde ich die Zahlungen 
ohne weitere Ankündigung stornieren lassen. 

Bitte erstellen Sie eine Abrechnung, aus der sich der aktuelle Stand meiner Ver-
bindlichkeiten ihnen gegenüber unter Berücksichtigung der Aufrechnung nach-
vollziehbar ergibt.  

Für Ihre Bemühungen: Vielen Dank bereits im Voraus! 

Mit freundlichen Grüßen 
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5. Tipp: Musterbrief - Korrektur Vorfälligkeitsentschädigung 

Absender: 

An  

(Bankanschrift) 

 

Datum: 

Betreff:  Darlehensvertrag-Nr. .............. 

 Ihre Abrechnung vom ….. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Kündigung des oben bezeichneten Darlehens haben Sie mir zusätzlich zu 
Verzugszinsen auch eine Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von ….. Euro in 
Rechnung gestellt.  

Die Vorfälligkeitsentschädigung steht Ihnen jedoch nicht zu. Bei Verbraucherkre-
diten darf die Bank nach Kündigung des Vertrags nur Verzugszins in Höhe von 
2,5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz fordern. So hat es der Bundesge-
richthof mit Urteil vom 19.01.2016, Aktenzeichen: XI ZR 103/15 entschieden. 

Soweit ich Ihnen eine Einziehungsermächtigung erteilt habe, gilt Sie nur für Be-
träge nach Abzug der nicht geschuldeten Vorfälligkeitsentschädigung. Im Übri-
gen widerrufe ich sie. Sollten Sie auch auf die Vorfälligkeitsentschädigung entfal-
lende Beträge einziehen, werde ich die Zahlungen ohne weitere Ankündigung 
stornieren lassen. 

Bitte erstellen Sie eine Abrechnung, aus der sich der aktuelle Stand meiner Ver-
bindlichkeiten ihnen gegenüber nachvollziehbar ergibt.  

Für Ihre Bemühungen: Vielen Dank bereits im Voraus! 

Mit freundlichen Grüßen 
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6. Tipp: Musterbrief – Kontoklärung Vorfälligkeitsentschädigung  

Absender: 

An  

(Bankanschrift) 

 

Datum: 

 

Betreff:  Darlehensvertrag-Nr. .............. 

 Ihre Abrechnung vom …………….. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Kündigung des oben bezeichneten Darlehens haben Sie mir zusätzlich zu 
Verzugszinsen auch eine Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von …….. Euro in 
Rechnung gestellt.  

Die Vorfälligkeitsentschädigung steht Ihnen jedoch nicht zu. Bei Verbraucherkre-
diten darf die Bank nach Kündigung des Vertrags nur Verzugszins in Höhe von 
2,5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz fordern. So hat es der Bundesge-
richthof mit Urteil vom 19.01.2016, Aktenzeichen: XI ZR 103/15 entschieden. 

Soweit Zahlungen auf die Vorfälligkeitsentschädigung entfallen sind, haben Sie 
sie mir gemäß § 812 Abs. 1 Satz 1 1. Fall BGB herauszugeben. Außerdem haben 
Sie mir die Nutzungen herauszugeben. Nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshof ist davon auszugehen, dass Banken 5 Prozentpunkte über dem jeweili-
gen Basiszinssatz erwirtschaften und dementsprechend herauszugeben haben 
(Urteil vom 12.05.1998, Aktenzeichen: XI ZR 79/97, Urteil vom 07.06.2011, Ak-
tenzeichen: XI ZR 212/10 m. w. N.).  

Meine Forderung auf Erstattung der Vorfälligkeitsentschädigung nebst Nut-
zungsersatz in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz p. a. rechne 
ich hiermit gegen Ihre noch offene Forderung auf Rückzahlung des Darlehenska-
pitals auf. Soweit danach ein Überschuss verbleibt soll er erst auf die Kosten und 
dann ggf. auf die Zinsen angerechnet werden.  
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Im Übrigen gilt: Soweit ich Ihnen eine Einziehungsermächtigung erteilt habe, gilt 
Sie nur für Beträge nach Abzug der nicht geschuldeten Vorfälligkeitsentschädi-
gung. Sollten Sie auch auf die Vorfälligkeitsentschädigung entfallende Beträge 
einziehen, werde ich die Zahlungen ohne weitere Ankündigung stornieren las-
sen. 

Bitte erstellen Sie eine Abrechnung, aus der sich der aktuelle Stand meiner Ver-
bindlichkeiten Ihnen gegenüber nachvollziehbar ergibt.  

Für Ihre Bemühungen: Vielen Dank bereits im Voraus! 

Mit freundlichen Grüßen 
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7. Tipp: PKH Prozesskostenhilfe beantragen  

Quelle: www.wikipedia.de  

Über die Prozesskostenhilfe (PKH) (früher als „Armenrecht“ bezeichnet) kann 
gem. §§ 114 ff. ZPO einkommensschwachen Personen eine finanzielle Unterstüt-
zung zur Durchführung von Gerichtsverfahren gewährt werden. Prozesskosten-
hilfe kommt in Verfahren vor den Zivil-, Verwaltungs-, Arbeits-, Finanz- und Sozi-
algerichten sowie dem Bundesverfassungsgericht in Betracht, wenn eine Verfah-
renspartei nicht in der Lage ist, die Gerichtskosten und die ggf. erforderlichen ei-
genen Anwaltskosten für den Prozess aufzubringen. In Strafverfahren kann 
nur Nebenklägern und Adhäsionsklägern oder Antragstellern im Klageerzwin-
gungsverfahren Prozesskostenhilfe gewährt werden, bis 2019 muss jedoch 
aus europarechtlicher Verpflichtung eine Prozesskostenhilfe auch für Beschul-
digte und Angeklagte eingeführt werden.[1][2] Die Prozesskostenhilfe trägt der 
Staat und über die im Vergleich zur regulären Berechnung teilweise erheblich 
verminderten Gebühren die Anwaltschaft. Sie ist eine spezialgesetzlich geregelte 
Einrichtung der Sozialhilfe im Bereich der Rechtspflege und dient der Verwirkli-
chung von Rechtsschutzgleichheit. In den Verfahren nach dem FamFG wird die 
Prozesskostenhilfe als Verfahrenskostenhilfe (VKH) bezeichnet. 

Auf europäischer Ebene ist der Zugang für die Unionsbürger durch die EU-Pro-
zesskostenhilfe-Richtlinie geregelt. 

 

Anspruchsberechtigte und bewilligungsfähige Verfahren 

 

Prozesskostenhilfe kann nach § 114 S. 1 ZPO jeder Partei in einem gerichtlichen 
Verfahren gewährt werden. Typischerweise sind dies der Kläger und der Be-
klagte. Aber auch Nebenintervenienten bzw. andere Beteiligte in Verfahren nach 
dem FamFG oder (in speziellen Verfahren) Antragstellern oder Antragsgegnern, 
Gläubigern und Schuldnern kann Prozesskostenhilfe gewährt werden. Neben na-
türlichen Personen können auch juristische Personen (vgl. § 116 ZPO) Prozess-
kostenhilfe erhalten, allerdings unter wesentlich engeren Voraussetzungen. 
Auch Ausländer bzw. Staatenlose haben bei Erfüllung der allgemeinen Voraus-
setzungen uneingeschränkten Anspruch auf Gewährung von Prozesskostenhilfe 
für die Durchführung von Prozessen an deutschen Gerichten und zwar auch 
dann, wenn die Betroffenen keinen Wohnsitz in Deutschland haben. Für 

http://www.wikipedia.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Armenrecht
https://www.buzer.de/s1.htm?g=ZPO&a=114-127a
https://de.wikipedia.org/wiki/Zivilprozessordnung_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Zivilgerichtsbarkeit_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Verwaltungsgericht_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsgericht
https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzgericht
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialgericht
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialgericht
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesverfassungsgericht
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerichtskosten
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozess_(Recht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nebenklage
https://de.wikipedia.org/wiki/Adh%C3%A4sionsklage
https://de.wikipedia.org/wiki/Klageerzwingungsverfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Klageerzwingungsverfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Europarecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Beschuldigter
https://de.wikipedia.org/wiki/Beschuldigter
https://de.wikipedia.org/wiki/Angeklagter
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozesskostenhilfe#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozesskostenhilfe#cite_note-2
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialhilfe
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsschutzgleichheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_das_Verfahren_in_Familiensachen_und_in_den_Angelegenheiten_der_freiwilligen_Gerichtsbarkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Unionsb%C3%BCrger
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2003/8/EG_%C3%BCber_Prozesskostenhilfe_bei_Streitsachen_mit_grenz%C3%BCberschreitendem_Bezug
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2003/8/EG_%C3%BCber_Prozesskostenhilfe_bei_Streitsachen_mit_grenz%C3%BCberschreitendem_Bezug
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__114.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A4ger
https://de.wikipedia.org/wiki/Beklagter
https://de.wikipedia.org/wiki/Beklagter
https://de.wikipedia.org/wiki/Nebenintervention
https://de.wikipedia.org/wiki/FamFG
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__116.html
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grenzüberschreitende Verfahren innerhalb der Europäischen Union gelten die 
Regelungen in §§ 1076 bis 1078 ZPO. 

 

Persönliche und wirtschaftliche Voraussetzungen 
 

Die wirtschaftliche Bedürftigkeit ist anhand einer Erklärung über die persönli-
chen und wirtschaftlichen Verhältnisse darzustellen und zu belegen. Die ge-
nauen Berechnungsmodalitäten können in Einzelfällen kompliziert sein. Bezug 
von laufenden Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII stellt jedoch stets ein In-
diz für die Bedürftigkeit dar und verpflichtet einen Rechtsanwalt jedenfalls zu ei-
nem Hinweis, dass die Bewilligung von Prozesskostenhilfe in Frage kommen 
könnte. Auch ohne solche Leistungsansprüche können die wirtschaftlichen Vo-
raussetzungen für eine Bewilligung von Prozesskostenhilfe jedoch vorliegen. 

Der Antragsteller muss daher wahrheitsgemäß Auskünfte über seine Vermö-
genssituation geben. Seit 2014 ist gesetzlich klargestellt, dass der Verfahrens-
gegner auch zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Antragstellers Stellung 
nehmen kann; gleichwohl sind diesem gem. § 117 Abs. 2 S. 2 ZPO die vorgeleg-
ten Unterlagen im Regelfall nicht bzw. nur mit Zustimmung des Antragstellers 
zugänglich zu machen. 

In persönlichen Angelegenheiten besteht gegen einen leistungsfähigen Ehegat-
ten, auch wenn die Partner getrennt leben sollten, evtl. ein Unterhaltsanspruch 
für die Führung eines gerichtlichen Verfahrens, der sog. Prozesskostenvorschuss. 
Bei bestehendem und durchsetzbarem Anspruch sind die wirtschaftlichen Vo-
raussetzungen für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe nicht gegeben. 

Für den außergerichtlichen Bereich kann (außer in den Bundesländern Bremen 
und Hamburg) nur Beratungshilfe nach dem Beratungshilfegesetz (BerHG) ge-
währt werden. 

 
Erfolgsaussichten und fehlende Mutwilligkeit 
 

Die Bewilligung von Prozesskostenhilfe setzt weiter voraus, dass hinreichende 
Aussichten auf Erfolg vorliegen und die Rechtsverfolgung nicht mutwillig er-
scheint. 

Anhand der vorgelegten Unterlagen zum Streitfall und einer ggf. eingehenden 
Stellungnahme des Gegners bzw. der anderen Beteiligten hierzu erfolgt durch 

https://www.buzer.de/s1.htm?g=ZPO&a=1076%E2%80%931078
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__117.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozesskostenvorschuss
https://de.wikipedia.org/wiki/Beratungshilfe
https://de.wikipedia.org/wiki/Beratungshilfegesetz
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das Gericht eine summarische Vorprüfung. Für eine Bewilligung muss der Ver-
fahrensausgang danach zumindest offen sein und z.B. erst im Rahmen einer Be-
weiserhebung geklärt werden können. Hat die Rechtsverfolgung oder Rechtsver-
teidigung nur zum Teil hinreichende Aussicht auf Erfolg, erfolgt auch nur inso-
weit eine Bewilligung und folglich Übernahme der Prozesskosten. 

Darüber hinaus darf die Rechtsverfolgung nicht im Sinne von § 114 Abs. 
2 ZPO mutwillig erscheinen. Als mutwillig gilt ein Prozess dann, wenn trotz be-
stehender Erfolgsaussichten eine wirtschaftlich besser gestellte und verständige 
Person die Klage dennoch nicht erheben würde (z.B. wegen unverhältnismäßig 
hoher Prozesskosten im Verhältnis zum erreichbaren Ziel). 

In der Literatur wird vielfach kritisiert, dass durch diese Beschränkung auch bei 
einer hinreichenden Erfolgsaussicht die Bewilligung der PKH verweigert werden 
könne. Das kann beispielsweise ein Mieter sein, der aufgrund seiner Beweislast 
erst einen teuren Gutachter einschalten müsste, wenn der Vermieter die Schuld 
am Eintritt eines Mangels bestreitet (§ 536a BGB).  

In der Rechtsprechung umstritten ist die Frage, ob die Erfolgsaussicht einer Klage 
allein wegen fehlender sachlicher Zuständigkeit des Gerichts verneint werden 
darf. Während einige Gerichte diese Frage bejahen, sehen andere Gerichte eine 
Verweisung des Prozesskostenhilfeverfahrens an das sachlich zuständige Gericht 
in analoger Anwendung des § 17a GVG für geboten, um einen negativen Kompe-
tenzkonflikt zu vermeiden.  

Entscheidung über den Antrag auf Prozesskostenhilfe und Folgen 
Gewährung von Prozesskostenhilfe 

Im Falle der Bewilligung von Prozesskostenhilfe ist die Partei von der Zahlung 
von Gerichts- und Verfahrenskosten befreit. Je nach den wirtschaftlichen Ver-
hältnissen der betreffenden Person wird die Prozesskostenhilfe mit Ratenzah-
lung oder ohne Ratenzahlung gewährt. Dabei handelt es sich bei der Prozesskos-
tenhilfe mit Ratenzahlung um ein sogenanntes Justizdarlehen nach § 120 ZPO. 
Soweit Prozesskostenhilfe nur mit Ratenzahlungen bewilligt wurde, sind die fest-
gesetzten Raten zu zahlen, bis die voraussichtlichen Kosten gedeckt sind bzw. die 
Ratenobergrenze erreicht ist. 

Wurde der Prozesskostenhilfeantrag bereits durch einen Rechtsanwalt gestellt 
oder hat der Antragsteller bereits einen vertretungsbereiten Rechtsanwalt sei-
ner Wahl angegeben, so ordnet das Gericht diesen gem. § 121 ZPO bei. Wurde 
bis zum Bewilligungsbeschluss noch keine Beiordnung eines bestimmten Rechts-
anwalts beantragt, so kann der Berechtigte auch nachträglich noch die 

https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__114.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Zivilprozessordnung_(Deutschland)
https://www.gesetze-im-internet.de/gvg/__17a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__120.html
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Beiordnung eines vertretungsbereiten Rechtsanwalts seiner Wahl beantragen, 
wobei ggf. eine Einschränkung hinsichtlich der erstattungsfähigen Kosten derge-
stalt erfolgt, dass nur die Kosten eines Rechtsanwalts mit Sitz im Gerichtsbezirk 
oder am Wohnsitz des Antragstellers übernommen werden. In Klageverfahren 
vor der Finanzgerichtsbarkeit (Finanzgerichte, Bundesfinanzhof) kann einem Be-
teiligten, dem Prozesskostenhilfe bewilligt worden ist, auch ein Steuerberater o-
der Wirtschaftsprüfer beigeordnet werden. Deren Vergütung richtet sich eben-
falls nach den für den beigeordneten Rechtsanwalt geltenden Vorschriften des 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes, § 142 Abs. 2 FGO. 

Die Beiordnung verschafft dem beigeordneten Rechtsanwalt einen Vergütungs-
anspruch gegen die Staatskasse und löst eine Forderungssperre hinsichtlich der 
Anwaltsgebühren gegenüber dem Mandanten aus, § 122 Abs. 1 Nr. 3 ZPO. Dem-
nach ist es dem Rechtsanwalt ab dem Zeitpunkt der Beiordnung verwehrt, direkt 
mit dem Mandanten abzurechnen. Wichtige andere Punkte des Verhältnisses 
zwischen Rechtsanwalt und Mandant werden durch die Beiordnung hingegen 
nicht geregelt. Insbes. ersetzt die Beiordnung keine Vollmacht; die Vollmacht ist 
stets vom Rechtssuchenden gesondert zu erteilen. Auch kann der Prozesskosten-
hilfeberechtigte nicht die Beiordnung eines bestimmten Rechtsanwalts gegen 
dessen Willen erzwingen (§ 121 Abs. 1 ZPO: „zur Vertretung bereiter Rechtsan-
walt“) oder vom beigeordneten Anwalt den Abschluss eines über die gesetzli-
chen Regelungen hinausgehenden Anwaltsvertrages verlangen.[5] Umgekehrt ist 
eine Vergütungsvereinbarung, die einem beigeordneten Rechtsanwalt eine hö-
here als die gesetzliche Vergütung zugesteht, gem. § 3a Abs. 3 RVG nichtig. 

Wird die Prozesskostenhilfe bewilligt und verliert der Antragsteller den Prozess, 
werden die Gerichtskosten, die Kosten einer eventuellen Beweisaufnahme (z. B. 
Auslagen für Zeugen oder Sachverständige) sowie die Anwaltsgebühren des ei-
genen beigeordneten Rechtsanwaltes von der Staatskasse übernommen, nicht 
aber die Kosten des gegnerischen Anwalts, § 123 ZPO. Diese muss der Antrag-
steller im gleichen Umfang erstatten, wie dies auch bei nicht bedürftigen Perso-
nen der Fall ist. Die Prozesskostenhilfe deckt nur die Gerichtskosten und die Ge-
bühren des eigenen Anwalts, welche ab einem Streitwert von mehr als € 4000 
nach abgesenkten Sätzen (§ 49 RVG) berechnet werden. Gewinnt der Antragstel-
ler den Prozess, muss – außer bei arbeitsgerichtlichen Verfahren erster Instanz – 
der Gegner sämtliche Anwalts- und Prozesskosten tragen. 

 

 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__122.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozesskostenhilfe#cite_note-5
https://www.gesetze-im-internet.de/rvg/__3a.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Anwaltsgeb%C3%BChr
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__123.html
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Ablehnung von Prozesskostenhilfe 

Wird Prozesskostenhilfe abgelehnt, ist hiergegen in der Regel das Rechtsmittel 
der sofortigen Beschwerde nach § 567 ZPO gegeben. Die Zurückweisung eines 
Antrages auf Prozesskostenhilfe ist nicht anfechtbar, wenn der Streitwert der 
Hauptsache 600 € nicht übersteigt, soweit das Gericht nicht lediglich die persön-
lichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen verneint hat (§ 127 Abs. 2 Satz 2 
2. Halbsatz ZPO). Ebenso ist kein Rechtsmittel gegen eine ablehnende Prozess-
kostenhilfeentscheidung gegeben, wenn gegen eine Entscheidung im Haupt-
sacheverfahren kein Rechtsmittel mehr möglich wäre oder die Beschwerde 
durch ein Gesetz ausgeschlossen ist, z.B. in Asylverfahren nach § 80 AsylG. Der 
ablehnende Beschluss hat eine Begründung zu enthalten, aus welcher sich 
ergibt, ob das Gericht die Erfolgsaussichten der Klage verneint oder sie mutwillig 
erscheint oder der Antragsteller in der Lage ist, aus eigenen Mitteln seine Pro-
zessführung zu finanzieren. Während die Beschwerde nach § 569 Abs. 3 Nr. 2 
ZPO regelmäßig ohne Anwalt möglich ist, gilt dies jedenfalls nicht im finanzge-
richtlichen Verfahren.  

In Zivilsachen ist gegen einen ablehnenden Beschluss des Beschwerdegerichts 
gegebenenfalls noch die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zulässig, 
wenn das Beschwerdegericht diese ausdrücklich zugelassen hat. Hier muss sich 
der Beschwerdeführer auch im Prozesskostenhilfeverfahren von einem beim 
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen 

Überprüfungsverfahren 

Die Änderung der Prozesskostenhilfeentscheidung ist innerhalb von vier Jahren 
nach Abschluss des Verfahrens möglich, § 120a Abs. 1 Satz 3 ZPO. In diesem Zeit-
raum können die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse erneut über-
prüft werden. Abhängig vom Ergebnis der Überprüfung kann das Gericht die Be-
willigung der Prozesskostenhilfe dahingehend ändern, dass eine Ratenzahlung 
oder Einmalzahlung angeordnet wird. Außerdem kann es eine bereits beste-
hende Ratenanordnung hinsichtlich der Ratenhöhe ändern. Eine unzureichende 
Mitwirkung an dem Prüfungsverfahren kann gemäß § 124 Abs. 1 Nr. 2 ZPO zur 
Aufhebung der Prozesskostenhilfe führen. Die Überprüfung erfolgt durch 
den Rechtspfleger, § 20 Nr. 4 RPflG. 

Kosten des Bewilligungsverfahrens 
Allgemeine Kostenregelungen 

Für das Verfahren über die Bewilligung von Prozesskostenhilfe fallen zunächst 
keine Gerichtskosten an. Anders jedoch, wenn eine sofortige Beschwerde 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sofortige_Beschwerde
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__567.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Streitwert
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__127.html
https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__80.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Asylgesetz_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsbeschwerde
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__120a.html
https://www.buzer.de/s1.htm?g=ZPO&a=124
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtspfleger
https://www.buzer.de/s1.htm?g=RPflG&a=20
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eingelegt und zurückgewiesen wird. Gemäß Nr. 1812[9] des GKG-Kostenver-
zeichnisses (KV) bzw. für die freiwillige Gerichtsbarkeit Nr. 19116 des GNotKG-
Kostenverzeichnisses betragen die Gerichtsgebühren hierfür 60 Euro, es steht je-
doch im Ermessen des Gerichts, sie auf die Hälfte zu reduzieren oder nicht zu er-
heben (Anmerkung zu KV Nr. 1812 GKG).Ebenso können Kosten in dem praktisch 
seltenen Fall eintreten, dass Zeugen oder Sachverständige bereits während eines 
Prüfungsverfahrens vernommen werden, § 118 Abs. 1 S. 5 ZPO. 

Wird ein Anwalt beauftragt, die Prozesskostenhilfe zu beantragen, fällt hierfür 
eine Gebühr gemäß Nr. 3335[10] des RVG-Vergütungsverzeichnisses (VV) an. 
Diese beträgt so viel wie die Verfahrensgebühr des Bezugsverfahrens, für das die 
Prozesskostenhilfe beantragt wird, höchstens jedoch eine volle Gebühr (1,0). Für 
Verfahren vor den Sozialgerichten gilt, sofern diese Verfahren nach Betragsrah-
mengebühren abzurechnen sind, die Nr. 3336 RVG-VV; die Gebühr beträgt zwi-
schen 30 und 320 Euro. 

Wer einen Anwalt mit dem Prozesskostenhilfeantrag beauftragt, muss ihn selbst 
bezahlen. Kommt es jedoch später zur Bewilligung und wird das Gerichtsverfah-
ren durchgeführt, gehen diese Gebühren in den späteren (von der Prozesskos-
tenhilfe gedeckten) Gebühren auf, § 16 Nr. 2 RVG. 

Im Bewilligungsverfahren findet keine Kostenerstattung statt, § 118 Absatz 1 
Satz 4 ZPO. Der Gegner muss entstandene Kosten also nicht erstatten, auch 
wenn Prozesskostenhilfe bewilligt wird. 

 

Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe für das Verfahren auf Prozesskosten-
hilfe 

Für das Prozesskostenhilfeverfahren selbst wird im Grundsatz keine Prozesskos-
tenhilfe gewährt, da das Verfahren insoweit nicht als gerichtliches Verfahren 
gilt.[11] Vielmehr steht dem Rechtssuchenden hierfür die Möglichkeit der (vor-
bereitenden) Beratungshilfe zu (ebd.) Für ein Beschwerdeverfahren gegen eine 
Entscheidung in einem Prozesskostenhilfeverfahren ist die Situation noch um-
stritten, jedoch deutet die genannte Entscheidung des Bundesgerichtshofs da-
rauf hin, dass in der Regel auch für das Beschwerdeverfahren keine Prozesskos-
tenhilfe bewilligt werden kann. Etwas anderes gilt jedoch für das Beschwerde-
verfahren in den Angelegenheiten der Finanzgerichtsbarkeit, da die dortige PKH-
Beschwerde bereits dem Anwaltszwang unterliegt und der Bundesfinanzhof da-
her die Gewährung von Prozesskostenhilfe für ein Beschwerdeverfahren aus-
drücklich zugelassen hat. Gleiches gilt für das Verfahren der Rechtsbeschwerde. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Prozesskostenhilfe#cite_note-9
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerichtskostengesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/GNotKG
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__118.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozesskostenhilfe#cite_note-10
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsanwaltsverg%C3%BCtungsgesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/rvg/__16.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__118.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozesskostenhilfe#cite_note-11
https://de.wikipedia.org/wiki/Beratungshilfe
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Rechtsschutzversicherung 

Eine bestehende Rechtsschutzversicherung hindert die Beantragung und Bewilli-
gung von Prozesskostenhilfe zunächst nicht. Erfolgt jedoch eine Deckungszusage, 
dann sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Bewilligung von Prozess-
kostenhilfe jedenfalls entfallen. Es besteht insofern eine Mitteilungspflicht gem. 
§ 120a Abs. 2 S. 1 ZPO an das Gericht. 

 

Strafverfahren 

In Strafverfahren wird dem Beschuldigten bzw. Angeklagten keine Prozesskos-
tenhilfe gewährt. Hier greift in den Fällen notwendiger Verteidigung die Pflicht-
verteidigung. Dagegen kann Opfern von Straftaten, die zur Nebenklage berech-
tigt sind, hierfür Prozesskostenhilfe gewährt werden. Gemäß § 379 Abs. 3 StPO 
wird auch dem Privatkläger im Privatklageverfahren Prozesskostenhilfe nach 
denselben Grundsätzen und Voraussetzungen wie im Zivilprozess gewährt. 

 

Quelle: www.Haufe.de 

Wer als Nichtanwalt trotz bestehenden Anwaltszwanges selbst Berufung gegen 
ein erstinstanzliches Urteil einlegt, muss mit einer Klageabweisung mangels Zu-
lässigkeit rechnen. Stellt die betreffende Person allerdings aufgrund finanzieller 
Bedürftigkeit parallel einen Antrag auf Prozesskostenhilfe, kann laut BGH Wie-
dereinsetzung gewährt werden. 

Der Anwaltszwang, der dem Schutz der zu vertretenen Prozessparteien dient, 
bewirkt, dass in dem vom Anwaltszwang erfassten Verfahren nur der Rechtsan-
walt wirksam Prozesshandlungen vornehmen, z. B. Klage erheben, Rechtsmittel 
einlegen oder Anträge stellen, kann. 

Gleichzeitig PKH beantragt und Berufung eingelegt 

In dem Fall fraglichen Fall war der Beklagte vom Amtsgericht Köln zur Zahlung 
von rund 1.300 Euro wegen einer vorsätzlichen unerlaubten Handlung verurteilt 
worden. Er war zugleich eine bedürftige Person im Sinne der Prozesskostenhilfe-
rechts. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Strafverfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflichtverteidiger
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflichtverteidiger
https://de.wikipedia.org/wiki/Verletzter_(Strafprozessrecht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nebenklage
https://de.wikipedia.org/wiki/Privatklage
http://www.haufe.de/
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• In einem Schriftsatz hatte der Beklagte 
• persönlich gegen das Urteil Berufung eingelegt 
• sowie die Bewilligung von Prozesskostenhilfe unter Beifügung der Erklä-

rung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie not-
wendige Belege hierzu 

• innerhalb der Berufungsfrist 

beantragt. 

 

Landgericht lehnte PKH-Bewilligung ab und verwarf Berufung als unzulässig 

Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe wurde vom Landgericht Köln 
zurückgewiesen, weil die Berufung gegen das Urteil keine Aussicht auf Er-
folg hätte. Mit demselben Beschluss wurde die Berufung als unzulässig verwor-
fen, weil der Beklagte die Berufung nicht durch einen Rechtsanwalt eingelegt 
habe. 

BGH bewilligte PKH und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

Nach der Rechtsbeschwerde gegen diesen Beschluss gab es nicht nur eine PKH-
Bewilligung. Der Bundesgerichtshof hat dem Beklagten die beantragte Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Fristen zur Einlegung 
und Begründung der Rechtsbeschwerde gegen den landgerichtlichen Beschluss 
gewährt. Begründung des BGH: Das Landgericht Köln habe das Verfahrensgrund-
recht des Beklagten auf Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes nach Art. 2 
Abs. I GG in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip verletzt. 

Antrag auf PKH verhindert Fristablauf für die Berufung 

Das Verfahrensgrundrecht auf Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes ver-
bietet es den Gerichten, den Parteien den Zugang zu einer in der Verfahrensord-
nung eingeräumten Instanz in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht zu rechtfer-
tigender Weise zu erschweren. Daraus folgt nach ständiger Rechtsprechung des 
BGH, 

dass ein Rechtsmittelführer, der innerhalb der Rechtsmittelfrist die Bewilligung 
von Prozesskostenhilfe beantragt hat, 

https://www.haufe.de/recht/weitere-rechtsgebiete/prozessrecht/wiedereinsetzung-in-den-vorigen-stand/voraussetzung-u-frist-fuer-wiedereinsetzung-i-d-vorigen-stand_206_203964.html
https://www.haufe.de/recht/weitere-rechtsgebiete/prozessrecht/wiedereinsetzung-in-den-vorigen-stand/voraussetzung-u-frist-fuer-wiedereinsetzung-i-d-vorigen-stand_206_203964.html
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bis zur Entscheidung über seinen Antrag als unverschuldet verhindert anzusehen 
ist, das Rechtsmittel wirksam einzulegen, 

wenn er nach den gegebenen Umständen vernünftigerweise nicht mit der Ab-
lehnung seines Antrags wegen fehlender Bedürftigkeit rechnen musste.  

Dies gilt laut BGH auch dann, wenn neben dem Prozesskostenhilfegesuch eine 
unzulässige Berufung eingelegt worden ist. 

 

Nach PKH-Entscheidung folgt Wiedereinsetzung 

Da die Prozesskostenhilfe beantragende Partei wegen ihrer Prozesskostenhilfe-
bedürftigkeit gehindert war, einen Rechtsanwalt mit ihrer Vertretung im Beru-
fungsverfahren zu beauftragen, ist ihr, wenn sie nach den gegebenen Umstän-
den nicht mit der Ablehnung ihres Antrags wegen fehlender Bedürftigkeit rech-
nen musste, nach Entscheidung über die Prozesskostenhilfe - wenn also der Ver-
hinderungsgrund wegfällt - Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. 

Das Gericht hatte daher zunächst über das Prozesskostenhilfegesuch zu ent-
scheiden, um so der Partei Gelegenheit zu geben, einen Antrag auf Wiederein-
setzung in den vorigen Stand zu stellen, falls sie beabsichtigt, das Berufungsver-
fahren – im Falle der Versagung von Prozesskostenhilfe auf eigene Kosten – 
durchzuführen. 

(BGH, Beschluss v. 14.3.2017, VI ZB 36/16). 
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8. Tipp: Mitgliedschaft bei Liquikon  

Mit ihrer Mitgliedschaft unterstützen sie die Arbeit des Vereins und sich selbst. 

Nach Eingang Ihres Mitgliedantrag bei uns sind sie Vollmitglied und haben An-
spruch auf alle von uns angebotenen Leistungen. Der Jahresbeitrag für eine Voll-
mitgliedschaft im Verein LIQUIKON – Hilfe für Banken- und Sparkassengeschä-
digte e.V. beträgt derzeit 185,00 Euro und ist steuerlich absetzbar. 

Öffentlichkeitsarbeit 

   Abmahnung der Banken und Sparkassen 

   Erstellung einer Evaluierung als Vorprüfung 

   Schlichtung mit der Bank 

   Herausgabe von Urteilen 

   Hilfestellung Schuldnerberatung 

   Rechtsberatung im Rahmen unser ges. Möglichkeiten (nur für Mitglieder) 

   Psychologische Betreuung 

   Vermittlung von Rechtsanwälten 

   Informationsaustausch Klient >> Anwalt 

   Hilfestellung bei Finanzierung 

   Ständiger Kontakt zu den Verbraucherzentralen 

   Zinsanalysen für Konten und Darlehen 

   Überprüfung der aktuellen Zinsen 

   Hilfestellung bei Umfinanzierung 
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   Hilfestellung bei der ZV 

   Überprüfung einer zu Unrecht entstanden Kündigung 

   Erstellung eines Schuldenbereinigungsplans 

   Kontaktherstellung zum Prozesskosten Finanzierer 

   Hilfestellung zur Erstellung eines Haushaltsplans 

   Veröffentlichung der neuesten Rechtsprechnung 

   9 Stunden telefonische Beratung 

   Benutzung des Notfalltelefons 

   Hilfestellung bei der Schuldenbereinigung 

   Fachvorträge zum Interessensaustausch auf unserer Jahreshauptversammlung 

   Erstellung von PKH Anträge 

   Grobe Schätzung der Saldendifferenzen 

   Kontakt zu Kreditsachverständigen herstellen 

   Kontakt zu Fachanwälten im Banken und Kapitalmarktrecht herstellen 

und Vieles mehr . . .  
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III. Schlusswort 

LIQUIKON rüstet auf – begleiten Sie uns dabei?!  

Werden Sie unser Partner und unterstützen Sie unsere Mitglieder mit rechtlicher 
Fachkompetenz.  

Mit Wertstellungsfehlern und fehlerhaften Zinsanpassungen kommen Kreditin-
stitute immer wieder in die Kritik, zerstören Existenzen und hinterlassen mit 
geldgierige Zinsmanipulationen nicht selten einen Scherbenhaufen, der in 
menschlichen Tragödien endet.  

 

Jährliche Schäden in Milliardenhöhe…  

Durch mangelnde Verbraucherkenntnis werden Bankbuchungen viel zu selten 
hinterfragt. Kreditsachverständige schätzt, dass über 90 Prozent der Geschäfts-
kunden, deren Kredite länger als zehn Jahre bestehen, von Falschabrechnungen 
der Banken und Sparkassen betroffen sind.  

Wir vom gemeinnützigen Verbraucherschutz Verein Liquikon eV, haben es uns 
zur Aufgabe gemacht, die gesamte Bevölkerung bundesweit aufzuklären und 
Hilfe zu leisten, wenn es um Rückerstattungsansprüchen gegenüber Kreditinsti-
tuten geht.  

Profitieren Sie zusammen mit unseren Mitgliedern von einem Expertennetz-
werk, zur Aufklärung und Rückverfolgung von  

- fehlerhaften Wertstellungen  

- fehlerhaften Zinsanpassungen  

- unzulässigen Gebühren  

- falsch berechnete Vorfälligkeitsberechnungen und  

- fehlerhaften Widerrufsbelehrungen  

Sie fühlen sich angesprochen und/oder sind Experte auf diesem Gebiet?  

Dann würden wir uns freuen, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen.  
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Herzlichst 

Bettina Rackowitz,   

Vorsitzende des Vereins Liquikon eV. 

 

 

 

Liquikon - Staatlich anerkannter gemeinnütziger Verbraucher Schutzverein für 
Banken- und Sparkassen Geschädigte eV.  

Halterbergsfeld 9  
D-49086 Osnabrück  
Vorsitzende: Bettina Rackowitz  
Vereinsregister: Amtsgericht Osnabrück 
Registergericht - Vereinsregister Nr.: VR 200 596 
Tel.: 05406 – 675 9197 
Fax: 05406 – 675 9196  
E-Mail: info@liquikon-verbraucherschutz.de 
Web: www.liquikon-verbraucherschutz.de 
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