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hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Celle durch den Vorsitzenden  

Richter am Oberlandesgericht …, die Richterin am Oberlandesgericht … und  

die Richterin am Oberlandesgericht … auf die mündliche Verhandlung vom  

31. August 2016 für Recht erkannt: 

 

Auf die Berufung der Klägerin wird das am 22. Februar 2016 verkündete  

Urteil der Einzelrichterin der 14. Zivilkammer des Landgerichts Hannover 

geändert und wie folgt neu gefasst: 

 

Es wird festgestellt, dass der bei der Beklagten bestehende Bau-

sparvertrag Nr. …01 der Klägerin über den 3. August 2015 hinaus zu 

unveränderten Bedingungen fortbesteht. 

 

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.  

 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagten bleibt nachgelas-

sen, die Zwangsvollstreckung seitens der Klägerin gegen Sicher-

heitsleistung in Höhe von 110% des vollstreckbaren Betrages abzu-

wenden, sofern nicht die Beklagte vor Vollstreckung Sicherheit in 

Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 

 

Die Revision wird zugelassen. 

 

Gründe: 

 

I. 

 

Die Klägerin begehrt die Feststellung, dass ihr bei der beklagten Bausparkasse 

geführter Bausparvertrag fortbestehe. 

 

Die Parteien schlossen unter dem 24./27. November 2003 zur Vertragsnummer 

…01 einen Bausparvertrag mit einer Bausparsumme von 15.000,00 € im Tarif X 

(Anlagen B 1, B 2, Bl. 28 ff. d. A.). 
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Dem Bausparvertrag lagen die Allgemeinen Bedingungen für Bausparverträge im 

Tarif X (ABB-X) zugrunde. Nach der Präambel des ABB-X ist Bausparen zielge-

richtetes Sparen, um für wohnungswirtschaftliche Verwendungen Darlehen zu er-

langen, deren Verzinsung niedrig, von Anfang an fest vereinbart und von Zins-

schwankungen am Kapitalmarkt unabhängig ist. Das Bausparguthaben ist nach 

§ 3 Abs. 1 ABB-X mit einem Basiszins in Höhe von 2 % p. a. zu verzinsen. Ver-

zichtet der Bausparer bei Annahme der Zuteilung des Vertrages auf das Bauspar-

darlehen, erhöht sich die Gesamtverzinsung des Bausparguthabens nach § 3 

Abs. 2 ABB-X unter den dort genannten Voraussetzungen rückwirkend ab Ver-

tragsbeginn auf 3,5 % p. a. Die Voraussetzungen für die Zuteilung des Bauspar-

vertrages sind in § 4 ABB-X geregelt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf 

die ABB-X Bezug genommen (Anlage B 3, Bl. 32 ff. d. A.).  

 

Die Zuteilungsreife des Bausparvertrages trat zum 3. Mai 2010 ein. Dieses  

teilte die Beklagte der Klägerin mit Schreiben vom 10. März 2010 (Anlage B 4, 

Bl. 36 d. A.) mit. Die Klägerin nahm die Zuteilung nicht an. Mit Schreiben vom 

23. April 2015 (Anlage B 5, Bl. 37 d. A.) kündigte die Beklagte den Bausparvertrag 

gem. § 488 Abs. 3 BGB zum 3. August 2015 bei einem angesparten Bauspargut-

haben in Höhe von 14.627,82 € zzgl. Bonuszinsen in Höhe von 1.271,25 €.  

 

Die Klägerin widersprach der Kündigung mit Schreiben ihrer Prozessbevollmäch-

tigten vom 3. August 2015. Die Beklagte hielt an ihrer Kündigung fest und rechne-

te mit Schreiben vom 27. Juli 2015 (Anlage B 7, Bl. 39 d. A.) das Guthaben in Hö-

he von 16.158,84 € ab.  

 

Die Parteien haben erstinstanzlich darüber gestritten, ob der Beklagten ein Recht 

zur Kündigung des Bausparvertrages zugestanden habe und der Vertrag durch 

die ausgesprochene Kündigung beendet worden ist. 
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Zur weiteren Darstellung des erstinstanzlichen Sach- und Streitstandes wird  

auf den Tatbestand und die sonstigen tatbestandlichen Feststellungen in dem  

angefochtenen Urteil der Einzelrichterin der 14. Zivilkammer des Landgerichts 

Hannover vom 22. Februar 2016, insbesondere auf die Wiedergabe des Parteivor-

trages und die gestellten Anträge Bezug genommen.  

 

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat die Einzelrichte-

rin ausgeführt, der Bausparvertrag sei durch die auf der Grundlage von § 488 

Abs. 3 BGB erfolgte Kündigung der Beklagten beendet worden. Bei dem Bauspar-

vertrag handele es sich um einen Darlehensvertrag, welcher die Besonderheit 

aufweise, dass Bausparkasse und Bausparer ihre jeweilige Rolle als Darlehens-

geber bzw. Darlehensnehmer mit der Inanspruchnahme des Bauspardarlehens 

tauschten. In der Ansparphase läge die Darlehensgeberrolle beim Bausparer und 

die des Darlehensnehmers bei der Bausparkasse. Erst mit der Inanspruchnahme 

des Bauspardarlehens (Darlehensphase) werde die Bausparkasse zur Darlehens-

geberin und der Bausparer zum Darlehensnehmer. In der hier maßgeblichen An-

sparphase seien für die Frage einer Vertragsbeendigung die für den Darlehens-

vertrag geltenden Vorschriften maßgeblich, weshalb ein Kündigungsrecht seitens 

der Bausparkasse nach § 488 Abs. 3 BGB bestanden habe. Bei Vollansparung 

des Bausparvertrages bestehe unproblematisch ein Kündigungsrecht nach § 488 

Abs. 3 BGB seitens der Bausparkasse, da dann die Gewährung eines Bauspar-

darlehens nicht mehr möglich sei. Der Vollansparung gleichzusetzen sei der 

Sachverhalt, bei dem aus wirtschaftlichen Gründen die Aufnahme eines Bauspar-

darlehens nicht mehr in Betracht komme, wenn diese Darlehensaufnahme eine 

wirtschaftliche Schädigung des Bausparers bedeuten würde. Dieses sei im zu-

grunde liegenden Fall anzunehmen. Zwar sei allein mit den Einzahlungen nebst 

Zinsen die Bausparsumme vorliegend nicht erreicht gewesen, der Klägerin hätten 

aber nach § 3 ABB bei Verzicht auf das Bauspardarlehen Bonuszinsen in Höhe 

von 3,5 % zugestanden. Diese Bonuszinsen hätten sich auf 1.426,27 € belaufen, 

weshalb sich die Summe aus dem Bausparguthaben und den Bonuszinsen auf 

16.158,48 € belaufen und damit die Bausparsumme von 15.000,00 € überstiegen 

habe. Da die Klägerin weder vorgetragen habe, gleichwohl ein geringes und ver-

hältnismäßig hoch verzinsliches Bauspardarlehen unter Verzicht auf die Bonus- 
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zinsen aufnehmen  zu wollen und von einer derartigen wirtschaftlichen Selbst-

schädigung auch nicht ausgegangen werden könne, sei die erklärte Kündigung 

wirksam.  

 

Gegen dieses Urteil wendet sich die Klägerin mit der Berufung, mit der sie ihren 

erstinstanzlichen Antrag unter Wiederholung und Vertiefung ihres Vorbringens 

weiterverfolgt. Sie macht insbesondere geltend, der Beklagten stehe kein Kündi-

gungsrecht aus § 488 Abs. 3 BGB zu. Dieses sei nur gegeben, wenn der Bau-

sparvertrag bis zur Bausparsumme vollständig angespart sei, was vorliegend in-

des unstreitig nicht gegeben sei. Auch ein gleichzusetzender Sachverhalt läge 

nicht vor. Durch die einseitige Kündigung habe die Beklagte der Klägerin die Mög-

lichkeit genommen, selbst über den Auszahlungszeitpunkt autonom zu entschei-

den. Die Argumentation des erstinstanzlichen Gerichtes verkenne, dass nicht nur 

die Sparsumme, sondern auch der Sparzeitraum der Vertragsfreiheit unterliege. 

Ein anderes Ergebnis würde zu einer aufgedrängten Bereicherung führen. Bonus-

zinsen seien nicht zu berücksichtigen.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

-  unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Hannover vom  

22. Februar 2016, Az.: 14 O 137/15 -  

 

festzustellen, dass der bei der Beklagten bestehende Bausparvertrag 

Nr. …01 der Klägerin über den 3. August 2015 hinaus zu unveränderten 

Bedingungen fortbestehe. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

 die Berufung zurückzuweisen.  

 

Sie verteidigt unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbrin-

gens das angefochtene Urteil und vertritt die Auffassung, die grundsätzliche An-

wendbarkeit des § 488 Abs. 3 BGB auf das Vertragsverhältnis stehe außer Frage. 

Nach der Gesetzesnorm des § 488 Abs. 3 BGB sei jeder Darlehensvertrag, bei 
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dem der Rückzahlungszeitpunkt nicht fest vereinbart sei, jederzeit von jedem der 

beiden Vertragspartner unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist 

kündbar. Ein konkludenter Verzicht auf die Ausübung des gesetzlichen Kündi-

gungsrechts könne allenfalls so lange angenommen werden, solange dem Bau-

sparer durch die Kündigung der Beklagten ein besonderer vertraglicher Anspruch 

genommen würde, insbesondere die Option auf ein niedrig verzinsliches Bauspar-

darlehen. Ein solches besonderes schützenswürdiges Interesse an der Vertrags-

fortsetzung habe die Klägerin nicht, da ein Bauspardarlehen für sie nicht mehr in 

Betracht komme, weil die tatsächlich geschuldeten und bezahlten Bonuszinsen die 

mögliche Darlehensvaluta der Höhe nach überstiegen. Die Klägerin habe auch 

nicht vorgetragen, dass sie ein Bauspardarlehen tatsächlich noch in Anspruch 

nehmen wolle; von einer derartigen wirtschaftlichen Selbstschädigung könne bei 

einem verständigen Verbraucher auch nicht ausgegangen werden. Zweck des 

Bausparvertrages sei nicht die dauerhafte zinsgünstige Anlage von Kapital, son-

dern die Erlangung eines Bauspardarlehens. Da bei Gutschrift und Auszahlung 

der Bonuszinsen die Bausparsumme bereits erreicht bzw. überschritten sei, be-

stehe keine Lücke mehr für ein Bauspardarlehen. Der Zweck des Bausparvertra-

ges könne mithin nicht mehr erreicht werden, weshalb es keinen rechtlich relevan-

ten Grund gäbe, der Bausparkasse das gesetzlich vorgegebene Kündigungsrecht 

nach § 488 Abs. 3 BGB zu versagen.  

 

Ungeachtet dessen sei aber - selbst bei hypothetischer Außerachtlassung des 

Bonuszinsanspruches - die vereinbarte Bausparsumme von 15.000,00 € erreicht, 

weshalb auch der klassische Tatbestand der Vollbesparung gegeben sei. Zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung (3. August 2015) hätte unter Be-

rücksichtigung der Einzahlungen der Klägerin in 2015, der Basiszinsen per  

3. August 2015 und der Erstattung der Abschlussgebühr in Höhe von 150,00 € ein 

Bausparguthaben in Höhe von 15.109,58 € bestanden. Wegen weiterer Einzelhei-

ten der Berechnung wird Bezug genommen auf den als Anlage B 6 (Bl. 38 d. A.) 

zur Akte gereichten Kontoauszug 2015 sowie die Aufstellung der Beklagten in der 

Berufungserwiderung vom 28. Juli 2016 (Bl. 164 d. A.).  
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Wegen weiterer Einzelheiten des gewechselten Sachvortrages wird auf die Be-

rufungsbegründung, die Berufungserwiderung und die übrigen zwischen den Par-

teien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.  

 

II. 

 

Das Rechtsmittel der Klägerin ist zulässig und begründet.  

 

1. Die Kündigung des Bausparvertrages war unwirksam. 

 

a) Die dem Vertrag zugrunde liegenden ABB (§§ 2 Abs. 3, 12 ABB-X) vermö-

gen die erklärte Kündigung nicht zu rechtfertigen; das macht die Beklagte auch 

nicht geltend. 

 

b) Auch soweit die Beklagte die Auffassung vertritt, sie sei kraft Gesetzes be-

rechtigt gewesen, den Vertrag zu kündigen, muss ihr der Erfolg versagt werden. 

Auf das Vertragsverhältnis findet das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung des 

Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26. November 2001 (BGBl. I, 

S. 3138) seit dem 1. Januar 2003 Anwendung. Die von der Beklagten erklärte 

Kündigung findet ihre Rechtfertigung weder in § 488 Abs. 3 BGB noch ist die Re-

gelung des § 489 Abs. 1 Nr. 2 BGB anwendbar. Auch aus § 490 Abs. 3, §§ 314, 

313 Abs. 3 Satz 2 BGB ergibt sich kein Kündigungsrecht. 

 

aa) Die Voraussetzungen für eine ordentliche Kündigung des Bausparvertrages 

durch die Bausparkasse gem. § 488 Abs. 3 BGB liegen nicht vor. Zwar entspricht 

es der herrschenden Meinung, dass ein Bausparvertrag durch die Bausparkasse 

dann gem. § 488 Abs. 3 BGB gekündigt werden kann, wenn er bis zur Bauspar-

summe vollständig angespart ist. Denn beim Bausparvertrag handelt es sich um 

einen einheitlichen Vertrag mit zwei Stufen. Der Bausparer spart bis zur Zutei-

lungsreife ein (verzinsliches) Guthaben an und kann nach Zuteilung ein Bauspar-

darlehen in Höhe der Differenz zwischen der vertraglich vereinbarten Bauspar-

summe und dem bis zur Zuteilung angesammelten Guthaben in Anspruch nehmen 

(vgl. OLG Stuttgart, Beschl. v. 14. Okt. 2011 - 9 U 151/11, zit. nach juris Rz. 12; 

LG München I, Beschl. v. 18. Nov. 2015 - 35 O 4819/15, zit. nach juris Rz. 22).  
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Damit ist der Bausparvertrag bereits in der Ansparphase als Darlehensvertrag zu 

qualifizieren (OLG Hamm, Beschl. v. 26. Okt. 2015 - 1-31 U 182/15, zit. nach  

juris Rz. 18; OLG Stuttgart, Beschl. v. 14. Okt. 2011; OLG Köln, Beschl. v.  

11. Jan. 2016, Az. 13 O 151/15; LG München I, a. a. O.), wobei die Einlagen des 

Bausparers das Darlehen an die Bausparkasse darstellen, für dessen Rückerstat-

tung eine Zeit nicht bestimmt ist (OLG Stuttgart, a. a. O.). Der Bausparvertrag 

dient dem Zweck der Erlangung eines Bauspardarlehens in Höhe der Differenz 

zwischen Bausparsumme und Spareinlagen. Mit vollständiger Ansparung des Ver-

trages bis zur Bausparsumme kann dieser Zweck nicht mehr erreicht werden 

(OLG Stuttgart, a. a. O.; Senat, Beschl. v. 17. Okt. 2013 - 3 U 154/13).  

 

Eine Vollbesparung liegt jedoch vorliegend nicht vor und es ist auch nicht ersicht-

lich, dass der aus Sinn und Zweck herrührende Kündigungsausschluss aus sons-

tigen Gründen mangels fortbestehender Schutzbedürftigkeit der Klägerin entfallen 

sei.  

 

Unstreitig betrug das angesparte Bausparguthaben des über eine Bausparsumme 

von 15.000,00 € abgeschlossenen Vertrages zum Zeitpunkt der Kündigung über 

14.627,82 €, sodass bis zur Vollbesparung noch knapp 400,00 € fehlten. Die Auf-

fassung der Beklagten, diesem Betrag sei ein Bonuszinsanspruch von 1.271,25 € 

zuzurechnen, sodass kein Bauspardarlehen mehr ausgezahlt werden könne und 

daher ein Kündigungsrecht wie bei einer Vollbesparung bestehe, überzeugt nicht. 

Die Bestimmungen in § 3 Abs. 2 ABB-X führen nicht dazu, dass die Bausparsum-

me erreicht ist. Nach dieser Vorschrift erhält der Bausparer Bonuszinsen in Höhe 

von 3,5 % p. a., wenn er bei Annahme der Zuteilung des Vertrages auf das Bau-

spardarlehen verzichtet. Einen derartigen Verzicht hat die Klägerin vorliegend aber 

nicht erklärt, weshalb ihr auch noch ein Anspruch auf das Bauspardarlehen zu-

steht. Der Bausparer ist grundsätzlich nicht verpflichtet, die Zuteilung des Bau-

sparvertrages anzunehmen. Das Vertragsverhältnis wird auch nach erfolgter Zu-

teilung fortgeführt, soweit der Bausparer von sich aus keine weiteren rechtlichen 

Erklärungen (Annahme der Zuteilung oder Kündigung des Bausparvertrages) ab-

gibt (§ 5 ABB-X). Da die Klägerin vorliegend nach erfolgter Zuteilung unstreitig  
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keine rechtlichen Erklärungen abgegeben, ihren Anspruch aus der Zuteilung viel-

mehr vertagt hat, ist auch der Anspruch auf eine Bonusverzinsung nicht fällig ge-

worden.  

 

Die Beklagte war nach Maßgabe der Grundsätze der aufgedrängten Bereicherung 

auch nicht berechtigt, der Klägerin ohne ihre Zustimmung eine Wertsteigerung in 

Form der Bonusverzinsung zukommen zu lassen und damit selbst den Kündi-

gungstatbestand der Vollbesparung zu schaffen. Dieses Vorgehen kollidierte mit 

dem Selbstbestimmungsrecht der Klägerin und es ist gerade nicht ersichtlich, dass 

die Addition der Bonuszinsen bei einer Gesamtbetrachtung rechtlich rein vorteil-

haft für sie war (vgl. hierzu Palandt/Bassenge, BGB, 74. Aufl., § 951 Rn. 18 f.). 

Denn die Bewertung der Frage, ob die Gewährung eines Bauspardarlehens vor-

liegend nicht mehr in Betracht kommt, weil sich der Bausparer immer für die  

Bonusverzinsung entscheiden wird, obliegt nicht der Beklagten, sondern dem 

Bausparer. Ihm muss die wirtschaftliche Entscheidung über jede Form des Um-

gangs mit dem Bausparvertrag überlassen bleiben. Es verbietet sich daher aus 

Sicht des Senates auch die Schlussfolgerung, die Klägerin sei nicht schutzwürdig, 

weil nicht nachvollziehbar sei, was sie konkret dazu bewegen könnte, auf der Zu-

teilung des Bauspardarlehens zu bestehen und dafür auf den Bonuszinsanspruch 

zu verzichten. Die Klägerin ist dem Vertrag zufolge nicht verpflichtet, sich insoweit 

zu ihren Absichten zu erklären. Im Rahmen des subjektiven Nutzens für die Kläge-

rin kann nicht allein - wie die Beklagte meint - darauf abgestellt werden, dass ein 

Verzicht auf die Bonusverzinsung wirtschaftlich nachteilig wäre. Denn von ent-

scheidender Bedeutung im Rahmen der wirtschaftlichen Überlegungen der Kläge-

rin kann auch sein, mit ihren Zahlungen den Zeitpunkt der Zuteilung bzw. Auszah-

lung zu beeinflussen.  

 

Es lässt sich auch aus der gegenwärtigen Niedrigzinsphase nicht schlicht ableiten, 

die Klägerin habe endgültig ihr Interesse an einem Bauspardarlehen verloren. Die 

weitere Zinsentwicklung lässt sich nicht sicher prognostizieren und die gegenwär-

tige Markteinschätzung der Beklagten erlaubt keine Feststellungen über die Ab-

sicht der Klägerin, ein Bauspardarlehen auf keinen Fall mehr in Anspruch nehmen 

zu wollen. Ein offenkundig rechtsmissbräuchliches Verhalten der Klägerin liegt 

nicht vor. Sie hat die Niedrigzinsphase nicht zu verantworten und macht aus ver-
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traglich legitimierten Gründen der Privatautonomie die Rechte aus der Zuteilung  

nicht geltend, weshalb sie im Hinblick auf die von der Beklagten ausgesprochene 

Kündigung aus § 488 Abs. 3 BGB mangels Vollbesparung nach wie vor schutz-

würdig ist. 

 

Aus den gleichen Erwägungen verbietet es sich auch, der Klägerin die Abschluss-

gebühr in Höhe von 150,00 € zu erstatten und diese dem Bausparguthaben zuzu-

rechnen. Nach § 1 Abs. 3 ABB-X wird die Abschlussgebühr nur dann erstattet, 

wenn der Bausparer bei Annahme der Zuteilung des Bausparvertrages auf das 

Bauspardarlehen verzichtet. Dieses hat die Klägerin indes gerade nicht getan, 

weshalb auch der Anspruch auf Erstattung der Abschlussgebühr nicht fällig ge-

worden ist. Demzufolge lag auch unter Berücksichtigung der Ausführungen der 

Beklagten in der Berufungserwiderung vom 28. Juli 2016 (Bl. 164 d. A.) im Zeit-

punkt der Kündigung bzw. zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung wirksam wer-

den sollte, der Tatbestand der Vollbesparung noch nicht vor. Bei Herausrechnung 

der in unzulässiger Weise hinzugerechneten Abschlussgebühr bleibt das Bau-

sparguthaben per 3. August 2015 unter 15.000,00 €. 

 

bb) Die Voraussetzungen einer ordentlichen Kündigung durch die Bausparkas-

se gem. § 489 Abs. 1 Nr. 2 BGB lagen im Kündigungszeitpunkt ebenfalls nicht vor. 

Gemäß § 489 Abs. 1 Nr. 2 BGB kann der Darlehensnehmer einen Darlehensver-

trag mit gebundenem Sollzinssatz nach Ablauf von 10 Jahren nach dem vollstän-

digen Empfang des Darlehens unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Mona-

ten ganz oder teilweise kündigen. Bei einem Bausparvertrag handelt es sich um 

einen einheitlichen Vertrag mit gebundenem Sollzinssatz, der die Besonderheit 

aufweist, dass Bausparkasse und Bausparer erst mit der Inanspruchnahme des 

Bauspardarlehens ihre jeweiligen Rollen als Darlehensgeber und Darlehensneh-

mer tauschen. Das weitere Tatbestandsmerkmal des vollständigen Empfangs der 

Darlehensvaluta ist ebenfalls gegeben. Denn mit Rücksicht auf den Sinn und 

Zweck des § 489 BGB bzw. die strukturellen Eigenschaften des Bausparvertrages 

ist bei einem Bausparvertrag der Eintritt der Zuteilungsreife mit dem vollständigen 

Empfang der Darlehensvaluta gleichzusetzen (OLG Hamm, Beschl. v. 30. Dez.  

- 31 U 191/15, zit. nach juris Rz. 24; OLG Koblenz, Beschl. v. 18. Jan. 2016  

- 8 U 1064/15 sub. II 4.).  
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Da die Beklagte vorliegend aber bereits mit Schreiben vom 23. April 2015 und 

damit weniger als 10 Jahre nach Eintritt der Zuteilungsreife am 3. Mai 2010 ge-

kündigt und auch die Kündigungsfrist von 6 Monaten nicht eingehalten hat, kann 

ihre Kündigung nicht auf die Vorschrift des § 489 Abs. 1 Nr. 2 BGB gestützt wer-

den.  

 

cc) Die Beklagte kann sich auch nicht auf ein Kündigungsrecht aus § 490 

Abs. 3, § 314 BGB berufen. Nach § 314 BGB ist eine Kündigung zulässig, wenn 

dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und 

unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsver-

hältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündi-

gungsfrist nicht zugemutet werden kann. Die Nichtabnahme des Bauspardarle-

hens stellt kein vertragswidriges Verhaltens des Bausparers dar und hinsichtlich 

der Nichtzahlung der Regelsparbeiträge hat die Bausparkasse ein spezielleres 

Kündigungsrecht aus § 2 Abs. 3 ABB, deren Voraussetzungen nicht vorliegen. Die 

Schaffung von Kündigungsvoraussetzungen und die sich daran anschließende 

Möglichkeit der  Ausübung dieses Kündigungsrechts ist ihr zuzumuten.  

 

Auch aus § 490 Abs. 3, § 313 Abs. 3 BGB ergibt sich kein Kündigungsrecht. Nach 

§ 313 BGB kann eine Vertragsanpassung verlangt werden, wenn sich die Um-

stände, die Grundlage des Vertrages geworden sind, nach Vertragsabschluss 

schwerwiegend verändert haben, die Parteien deshalb den Vertrag nicht oder mit 

einem anderen Inhalt geschlossen hätten und das Festhalten am unveränderten 

Vertrag nicht zumutbar ist. Die Geschäftsgrundlage eines Vertrages wird nach 

ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gebildet durch die nicht zum 

eigentlichen Vertragsinhalt erhobenen bei Vertragsschluss bestehenden gemein-

samen Vorstellungen beider Parteien oder die dem Geschäftsgegner erkennbaren 

und von ihm nicht beanstandeten Vorstellungen der einen Vertragspartei vom 

Vorhandensein oder dem künftigen Eintritt ungewisser Umstände, sofern der  

Geschäftswille der Parteien auf dieser Vorstellung aufbaut (vgl. BGH, Urt. v. 

24. März 2010 - VIII ZR 235/09, zit. nach juris).  

 



-       - 
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Die Geschäftsgrundlage wäre nicht bereits dann entfallen, wenn die Klägerin ihre 

Absicht zur Inanspruchnahme des Bauspardarlehens endgültig aufgegeben hätte. 

Schon die ABB-X legen nahe, dass kein Darlehen in Anspruch genommen werden 

muss. Für diesen Fall ist nach § 5 ABB die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses 

vorgesehen, mithin eine Risikoverteilung vorgenommen worden.  

 

Die Geschäftsgrundlage wäre auch nicht entfallen, wenn das Gleichgewicht zwi-

schen Bauspareinlagen und -darlehen mit der Folge dauerhaft gestört wäre, dass 

die Beklagte ihre Verpflichtungen nicht mehr erfüllen könnte. Die Beklagte hat 

über den gesetzlich vorgegebenen Rahmen hinaus insoweit das vertragsspezifi-

sche Risiko übernommen, was ein weiteres Festhalten am Vertrag nicht als un-

zumutbar erscheinen lässt. Es wäre Sache der Beklagten gewesen, von der be-

stehenden Möglichkeit Gebrauch zu machen, das Risiko der Zinsentwicklung 

durch eine geeignete Vertragsgestaltung anders zu gewichten oder sich ein ent-

sprechendes Kündigungsrecht vorzubehalten. Ein Anlass, der Bausparkasse ein 

Kündigungsrecht vor Vollbesparung bzw. vor Ablauf von 10 Jahren nach Zuteilung 

des Bausparvertrages zu geben, besteht nicht.    

 

III. 

 

1. Die Kostentscheidung beruht auf § 91 ZPO; die Entscheidung zur vorläufi-

gen Vollstreckbarkeit hat ihre gesetzliche Grundlage in den §§ 708 Nr. 10, 711 

ZPO.  

 

2. Die Revision war gem. § 543 Abs. 2 ZPO zuzulassen, weil die Frage der 

Hinzurechnung der Bonuszinsen grundsätzliche Bedeutung hat und eine Ent-

scheidung des Revisionsgerichts zur Fortbildung des Rechts bzw. zur Sicherung 

einer einheitlichen Rechtsprechung erfordert.  

 

… … … 

 


