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IM NAMEN DES VOLKES

ln dem Rechtsstreit

- Kläger Prozessbevoll mächti gte:

Rechtsanwä
gegen

u'a ', TheaterAachener Bausparkasse AG, vertreten durch d. Vorstand Dr. Christoph Bollrath
straße 92-94, 52062 Aachen, tIlFf¡F
- Beklagte
Prozessbevof mächiigte:
I

Rechtsanwalt
wegen Feststellung

erlässt das Amtsgericht Coburg durch die Richterin am Amtsgericht

C;trFufgrund

der münd-

lichen Verhandlung vom 15-Q5'2017 folgendes

Endurteil
1

geschlossene BauEs wird festgestellt, dass der zwischen dem Kläger und der Beklagten
31.12.2016 hinsparvertrag vom 1s.12.2004 mit der Vertragsnummernr über den
aus fortbesteht.

2.

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger

{ffÉ

nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent-

punkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.

3.

Díe Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen'

-
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Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden
Betrages vorläufig vollstreckbar.

Beschluss
Der Streitwert wird auf 1.896,60 € festgesetzt-

Tatbestand
Die Parteien streiten um den Fortbestand eines Bausparvertrages'

nm|{lhlossendieParteieneinenBausparvertragmitderVertragsnummerÜ
UrsprünglichwurdederVertragbeiderÇ|Bausparkassegeführt.DievereinbarteBaufür
sparsumme in Höhe von 10.000,00 € ist noch nicht erreicht. Ausweislich des Kontoauszugs
das Jahr 2015 betrug das Bausparguthaben mitAblauf des Jahres 8'774'15€'

Der vereinbarte Zinssatz belief sich auf 2 Prozent pro Jahr. Der Bausparvertrag sah zudem eine
in
Zinsbonuszahlung vor. Die Höhe des Zinsbonus belief sich zum 30.09.2016 auf einen Betrag
Höhe von 1.756,56 €.

vertrag. Der Kläger-wiMit schreiben vom 26.09.2016 kündígte die Beklagte den geschlossenen
dersprach der

K{indigung.

:..:_-

VoraussetzunDer Kläger ist der Ansicht, die ausgesprochene Kündigung sei unwirksam, da die
Bogen des 4SS Abs. 3 BGB nicht vorliegen. Zudem ist der Kläger der Ansicht, dass der Zins
S

um so den
nusanspruch nicht auf die angesparte Bausparsumme aufgerechnet werden kann,
Klindigungszeitpunkt schneller hervor rufen zu können'
Der Kläger beantragt,
gescÞlossene sauåfãñiertrag
1. festzustellen, dass der zwischen dem Kläger und der Beklagten

vom 1S.12.2004 mit der

Vertrags¡urnrns¡tlm

äber den 31.12.2016 hínaus fortbesteht'
J

2. die Beklagte zu verurteilen, an den

Klägerl#€

nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunktèn

uber dem jeweils gultigen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen'
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Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
BeDie Beklagte rügt zunächst die öriliche Zuständigkeit des Amtsgerichts Coburg. Zudem ist die
sei
klagte der Ansicht, dass die Bausparsumme aufgrund des Zins Bonus bereits tiberschritten
und deshalb eine Kündigung bei Einhaltung der Kündigungsfrist möglich ist. Weiter ist die Beklag-

te derAnsicht, dass Bonuszinsen Berücksichtigung finden müssen, weil die in lnanspruchnahme
des Darlehens wirtschaftlich nicht sinnvoll sei.

gewechselAuf das protokoll der mündlichen Verhandlung vom 15.05.2017 sowie den lnhalt der
ten Schriftsätze wird ausdrücklich Bezug genommen'

Entscheidungsgründe
Das Amtsgericht Coburg ist zur Entscheidung zuständíg'

Die örfliche Zuständigkeit des Amtsgerichts Coburg folgt aus S 21 zPO. Ausweislich der eingereíchten Anlagen unterhält die Beklagte in Coburg in der Callenberger Straße eine Niederlassung

im Sinne des $ 21 ZPO.
sich in
Gemäß s 21 ZpO ist die öruiche Zuständigkeit eines Gerichts dann anzunehmen, wenn
hierdessen Bezirk die unternehmerische Niederlassung der Beklagten befindet. Voraussetzung

für ist, dass es sich um eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Geschäfte geschlossen
werden, handelt. Eine Niederlassung liegt immer dann vor, wenn eine für gewisse Dauer angelegte Geschäftsstelle eingerichtet wird, die dem Geschäftsbetrieb dient'

AusweislichderAnlageK1istalsAnsprechpartner6ig

&grausgewiesen. Aus der

Anlage K 2 ergibt sich daruber hinaus, dass in Coburg eine Nieder-

lassunginder#betriebenwird.ZweifellosergibtsichausdemBriefkopfder

AachenerBausparkasseeineNiederlassu¡ginder.DieBe.
geklagte hat somit unter der angegebenen Adresse mit dem Kläger zumindest Schriftverkehr
gewisse
führt. Dieser hielt auch über mehrere Jahre an, sodass davon auszugehen ist, dass eine

Geschäftstätigkeit von der Niederlassung ausgegangen ist. Mithin besteht eine Zuständigkeit des
Amtsgerichts Coburg.
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Dem Kläger steht darüber hinaus ein Anspruch auf Feststellung, dass das Vertragsverhältnis
nicht durch wirksame
über den 31.12.2016 hinaus fortbesteht, zu. Das Vertragsverhältnis wurde

Abs. 3 BGB
Kündigung beendet. Die ausgesprochene Kündigung durch die Beklagte nach S 4BB

ist unwirksam. Der Beklagten steht gemäß S 48S Abs. 3 BGB ein Kündigungsrecht nur dann zu,
488 Abs. 3 BGB
wenn das Bausparguthaben vollständig angespart ist. Die Anwendbarkeit des S
zu
2
ergibt sich aus dem Charakter des Bausparvertrages, der als einheitlicher Vertrag mit Stufen

qualifizieren ist. ln der ersten Stufe spart der Bausparer bis zur Zuteilungsreife ein Guthaben an
verund kann nach Zuteilung ein Bauspardarlehen in Höhe der Differenz zwischen der vertraglich
einbarten Bausparsumme und dem bis zur Zuteilung angesammelten Guthaben in Anspruch
als Darlehensnehmen. Aufgrund dieses Umstandes ist der Bausparuertrag in der Ansparphase
zu qualifizieren. Grundsätzlich dient der Bausparvertrag damit dem Zweck der Erlangung

vertrag

Mit
eines Bauspardarlehens ín Höhe der Differenz zwischen Bausparsumme und Spareinlagen.
nicht mehr ervollständiger Ansparung des Vertrages bis zur Bausparsumme kann dieser Zweck

die Baureicht werden. Damit setzt das Kündigungsrecht aus S 4SS Abs. 3 BGB voraus, dass
zuzüglich
sparsumme erreicht worden ist. Die Bausparsumme ist eneicht, wenn die Spareinlage
(OLG Celle 14.09-2016'
der hierauf zu zahlenden Zinsen den Betrag der Bausparsumme erreicht

Az.3 U 230115).
noch nicht gegeDieser Umstand war jedoch zum Zeitpunkt der Kündigung durch die Beklagte
der Kündiben. Unstreitig zwischen den parteien ist, dass das Bausparguthaben zum Zeitpunkt
gung ledigli ch 8.77 4,15€ betrug.

auch nicht der
Entgegen der Ansicht der Beklagten konnte dem angesparten Bausparguthaben
Dem ArBonuszins hinzugerechnet werden, umso die Kündigungsvoraussetzungen zu schaffen.
gument der Beklagten, dass die lnanspruchnahme des Darlehens im Vergleich zur Kúndigung
sinnvoll ist,
und des dadurch erlangten Anspruchs auf Bonuszinsen wirtschaftlich nicht mehr
nicht sinnkann nicht gefolgt werden. Zwar verkennt das Gericht nicht, dass es zwar rechnerisch
muss in
voll ist, statt den Bonuszinsen ein Darlehen, welches mit Zinsen zurückgezahlt werden
gegen das SelbstbestimAnspruch zu nehmen, jedoch verstößt dies nach Ansicht des Gerichts
gewissen Bausparsumme
mungsrecht des båusparers."Der Bausparer wäre damit ab einer
nicht mehr selbst in der Lage, das Ende seines Vertrages zu bestimmeþj¡/enn díe Bausparkasgesetzt werden
se durch die Vergabe von Bonuszinsen, die moglicherweise individuell nach oben
können, das Ende des Bausparvertrages selbst bestimmen

tdiìt"
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Darüber hinaus sieht der Bausparvertrag die Zahlung von Bonuszinsen erst dann vor, wenn der
Bausparer auf die Zuteilung des Bauspardarlehens vezichtet oder bei Kündigung des Bauspar-

vertrages. Mithin ist für die Zahlung der Bonuszinsen erforderlich, dass der Vertrag gekündigt
wird. Dies kann jedoch einseitig durch die Bausparkasse nicht erfolgen, mit dem Ziel den Bausparvertrag vozeitig zu beenden. Vorfiegend hat der Kläger weder auf die Zuteilung vezichtet
noch den Bausparvertrag gekündigt. Mithin waren die Bonuszinsen noch nicht fällig, womit eine
Hinzurechnung auf das Bausparguthaben nicht erfolgen konnte. Ferner ist zu beachten, dass die
Fälligkeit des Anspruchs auf Bonuszinsen ausschließlich an ein Verhalten des Bausparers, nicht
aber an ein Verhaften der Bausparkasse anknüpft (OLG Celle 14.09.2016 Az.3 U 230115).

Daraus erg¡bt sich, dass das Recht zur Kündigung einseitig beí dem Bausparer liegen soll, um
den Vertrag vozeitig zu beenden. Ein vorzeitiges Beendigungsrecht durch die Beklagte sieht der

Vertrag nicht vor. Bei den Bonuszinsen handelte es sich lediglich um eín Anwartschaftsrecht, wobei es in der Hand des Bausparers liegt, die Fälligkeit der Bonuszinsen zu bewirken (OLG Celle
14.09.2016, Az. 3 U 230/15).
Die alleinige Entscheidungsfreiheit des Bausparers darf nicht durch die Beklagte dahingehend um

gangen werden, dass diese durch Kündigung des Bausparvertrages und damit eines Herbeiführen der Fälligkeit von Bonuszinsen den Bausparvertrag vozeitig kündigen kann.

fn diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Abschluss eines Bausparvertrages

nicht zwingend mit der lnanspruchnahme eínes Darlehens verbunden ist. Die Bausparkassen
bieten immer wieder Verträge an, welche einen erhöhten Guthabenzins beinhalten, welcher dazu
animiert, den Vertrag als Sparanlage und nicht als späteres Darlehen zu nutzen. lm Ergebnis
muss es die Entscheidung des Bausparers bleiben, den Vertrag vozeitig zu kündigen und damit
die Bonuszinsen in Anspruch nehmen zu können oder aber den Vertrag bis zum Ende der Laufzeit oder aber mindestens bis Ablauf von 10 Jahren nach Zuteilung aufrecht zu erhalten. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist hier die Kündigungsmöglichkeit nach S 4BB Abs. 3 BGB gerade
auch durch die sogenannte Kündigungssperre, nämlích einem unverhältnismäßigen Nachteil, un-

wirksam. Der Nachteil besteht in diesem Zusammenhang darin, dass der Bausparer nicht selbst
über das Ende des Vertrages und der möglichen lnanspruchnahme eines Darlehens entscheiden
kann. Dies ist unabhängig davon zu beurteilen, ob es noch wirtschaftlich sinnvoll ist ein Darlehen
in Anspruch zu nehmen oder nicht.
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Die Kündigung der Beklagten war damit unwirksam. Der Kläger hat somit einen Anspruch auf
Fortsetzung des Vertrages.

Daruber hinaus steht dem Kläger ein Anspruch auf die außergerichtlìchen Rechtsanwaltsgebühren gemäß $ 280 Abs. 1,241 Abs. 2 BGB zu.

Die Kostenentscheidung beruht auf $ 91 ZPO, die Entscheidung tiber die vorläufige Vollstreckbarkeit auf S 709 ZPO.

Der Streitwert

war auf 1.896,60 € festzusetzen.

Gemäß $$ 3 und

I

ZPO war nach den dreieinhalbfachen Jahreszinsertrag des Bauspargutha-

bens der Streitwert zu bemessen, wobei für die positive Feststellungsklage ein Abzug von 20
Prozent zu erfolgen hatte (BGH Beschluss vom

21

.02.2017 Az. XIV ZR 88/16).

Danach ist für die Festsetzung das objektiv zu ermittelnde wirtschaftliche lnteresse des Klägers
maßgeblích, welches vorliegend ausschließlich in der Fortsetzung des Bausparverhages und der
fortwäh renden Zahlu ng der verein barten Guthabenzi nsen besteht.

lm konkreten Fall sieht der Vertrag eine vertraglich vereinbarte Guthabensvezinsung von 2Prozent pro Jahr vor. Das Guthaben belief sich zum 31.12.2015 auf 8.774,15 €. Damit beläuft sich
der dreieinhalbfache Jahreszinsertrag auf 614,19 €, von dessen Betrag ein Abschlag in Höhe von

20 prozent vozunehmen war, weil es sich vorliegend lediglích um eine positive Feststellungsklage gehandelt hat, Zudem war der Zinsbonus in Höhe von 1.756,56 € zu berücksichtigen, von welchen ebenfalls ein Abschlag von 20 Prozent zu erfolgen hatte. Mithin ergibt sich der genannte
Streitwert.

Eine Aussetzung des Verfahrens nach S 148 ZPO kam nicht in Betracht. Díe Voraussetzungen
liegen nicht vor. lnsbesondere hat eine Aussetzung nicht schon dann zu erfolgen, wenn über die

selbe Rechtsfrage bereits ein Verfahren beim Bundesgerichtshof anhängig ist (BGH NJW 2005,
1947).

Rechtsbe helfsbele

h

run g :

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro Ûbersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszuges die Berufung im Urteilzugelassen hat.

