
 
 
 
 
 
TEXT PODCAST        7. Juli 2014 
 
 
Sendefähiger Beitrag zum Thema:  

Kostenfalle Immobilienkredit 
 
Wer vorzeitig aus Kreditverträgen für Immobilien aussteigen muss, kann kräftig 
draufzahlen. Kreditinstitute dürfen eine Sonderzahlung fordern, die 
Vorfälligkeitsentschädigung. Deren Höhe wird nur unzulänglich reguliert. Eine 
Auswertung der Verbraucherzentralen und des Verbraucherzentrale Bundesverbands 
(vzbv) zeigt: Vorfälligkeitsentschädigungen waren noch nie so hoch und oft wird zu 
viel kassiert. Anlässlich der bevorstehenden Umsetzung der EU-Richtlinie zu 
Immobilienkrediten fordert der vzbv wichtige Korrekturen.  
 
Link zur Pressemitteilung: http://www.vzbv.de/13600.htm  
 
O-Töne von  

• Dorothea Mohn, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) 
• Arno Gottschalk, Verbraucherzentrale Bremen 

 
 
 
 
Die Zinsen für eine Immobilienfinanzierung sind so günstig wie nie zuvor - kaum 
verwunderlich, dass Wohneigentum im Trend liegt. Doch wer vorzeitig aus einem 
Immobilienkreditvertrag aussteigen will, kann eine böse Überraschung erleben, denn die 
Kreditinstitute dürfen in diesem Fall eine Sonderzahlung fordern, die so genannte 
Vorfälligkeitsentschädigung. Die Verbraucherzentrale Bremen hat 3.500 solcher Fälle aus 
dem gesamten Bundesgebiet überprüft. Arno Gottschalk ist dort Finanzexperte und stellt 
fest, dass die Vorfälligkeitsentschädigungen immer teurer werden: 
 
O-Ton 1  Arno Gottschalk, Verbraucherzentrale Bremen   0:25 Min 
Wir haben es mit einem dramatischen Anstieg der Vorfälligkeitsentschädigungen in der Höhe 
zu tun. In den Jahren 2007/2008 lagen wir noch ungefähr bei einer durchschnittlichen 
Vorfälligkeitsentschädigung von vier Prozent des vorzeitig abgelösten Restkapitals, 
mittlerweile sind wir bei rund 11 Prozent des Restkapitals. Umgesetzt auf 100.000 Euro sind 
das also 11.000 Euro. 
 
Mittlerweile liegt jede zweite Vorfälligkeitsentschädigung über 10.000 Euro. 2007/2008 war 
es nur jede fünfte. Und im Extremfall kann die Vorfälligkeitsentschädigung sogar 30 Prozent 
der Restsumme ausmachen. Doch wo liegen die Ursachen für diese überhöhten 
Entschädigungszahlungen? 
 
O-Ton 2  Arno Gottschalk, Verbraucherzentrale Bremen   0:37 Min 
Wir können feststellen, dass es fast durchgängig ein Problem gibt: Die Berechnungsweise 
der Vorfälligkeitsentschädigung fordert zwar eigentlich von den Banken, dass sie die 
Kostenersparnisse, die sie haben, wenn sie dieses Geld vorzeitig zurück bekommen, 
anrechnen müssen. Und sie müssen berücksichtigen, dass sie das Kreditrisiko nicht mehr 
haben und keine Verwaltungskosten mehr haben. Fakt ist aber, dass dieses nicht genau 
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festgelegt und nicht kontrollierbar ist. In der Praxis setzen die Banken nur minimale Beträge 
an, die dieses Risiko in keiner Weise abdecken und damit schon mal einen Basiseffekt 
haben, der zu ständigen Überhöhungen bei fast allen Fällen führt. 
 
Dazu kommt, dass in vielen Fällen vertraglich vereinbarte Sondertilgungsrechte nicht 
zugunsten der Kreditnehmer berücksichtigt werden und die Banken die 
Vorfälligkeitsentschädigung oft nicht taggenau, sondern meist zu ihren eigenen Gunsten 
abrechnen. Ein weiteres Problem liegt in der Beratung zu Immobilienkrediten, so Dorothea 
Mohn, Finanzexpertin beim Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv): 
 
O-Ton 3  Dorothea Mohn, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) 0:33 Min 
Sehr häufig beobachten wir, dass Verbrauchern so genannte Kombifinanzierungen 
angeboten werden, das sind Finanzierungen, wo der Verbraucher den Kredit nicht direkt 
abzahlen, sondern einen Kreditvertrag mit einem Sparvertrag verbinden, und vielfach ist 
genau diese Kreditform nachteilig für den Verbraucher. Daneben gibt es eine Tendenz zur 
100 oder gar 120 Prozent-Finanzierung und zahlreiche Probleme, wo Verbrauchern diese 
Kreditform geboten wird, obwohl erkennbar ist, dass die finanzielle Leistungskraft dafür 
langfristig nicht geboten ist. 
 
Weil Kreditvermittler durch Kombiverträge höhere Provisionen erzielen können, fordert der 
vzbv an dieser Stelle mehr Transparenz und eine provisionsfreie Beratung auch bei 
Immobilienkrediten. Zudem sollte bei solchen Koppelprodukten die Angabe des effektiven 
Gesamtjahreszinses zur Pflicht werden.  
Ein Knackpunkt bleibt die komplizierte und uneinheitliche Berechnung der 
Vorfälligkeitsentschädigungen. Um Extrembelastungen zu vermeiden, fordert der vzbv eine 
Deckelung der Vorfälligkeitsentschädigung auf maximal fünf Prozent und eine 
Pauschalierung des so genannten Margenverlusts, den die Bank in Rechnung stellt, auf 0,5 
Prozent.  
Insgesamt muss der Zinsschaden, der den Banken zum Beispiel durch ein sinkendes 
Zinsniveau entsteht, an Parametern gemessen werden, die am Markt für alle Parteien 
ablesbar sind, so Dorothea Mohn: 
 
O-Ton 4  Dorothea Mohn, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) 0:19 Min 
Wir empfehlen, die Berechnung der Zinsschlechterstellung aus einem Vergleich abzuleiten 
zwischen den Hypothekenpfandbriefrenditen zum Zeitpunkt des Kreditabschlusses und zum 
Zeitpunkt, an dem der Kredit fällig wird. 
 
Stark vereinfacht bedeutet das: Betrachtet man einen Immobilienkredit als Pfandbrief, kann 
man Kreditkosten und Kreditgewinne zu verschiedenen Zeitpunkten objektiv beurteilen und 
etwaig fällig werdende Entschädigungen transparent berechnen. Eine Chance, diese 
Forderungen auch umzusetzen, bietet die anstehende Neuregelung der EU-
Wohnimmobiliendarlehensrichtlinie. Sie könnte die Probleme der Verbraucher bei 
Immobilienkrediten verringern, wenn sie entsprechend gestaltet wird. 
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