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DiebesteWochehatte ...

Es ist ein schmaler Grat zwi-
schen einer technischen Spin-
nerei und einer bahnbrechen-
den Erfindung. Der Überschall-
jet BoomOuverture ist diese
Wochemöglicherweise von
Ersterem ins Letztere gekippt.
Die amerikanische Airline
United hat amDonnerstag
15 Stück des neuartigen Flug-
zeugs bestellt – mit Option auf
35weitere. ZumVergleich: Von
der Concorde, dem 2003
ausser Betrieb genommenen

Blake Scholl, Boom

Überschalljet, waren insgesamt
nur 14Maschinen imDienst.

Gegründet wurde Boom
vom ehemaligen Amazon-
Manager Blake Scholl. Sein
Motto: «Das Leben ist kurz,
wenn du viel tunwillst, musst
du dich schnell bewegen.»
Schnell wird der neue Jet tat-
sächlich unterwegs sein: Die
Strecke Frankfurt–NewYork
soll der 55-Plätzer in vier Stun-
den schaffen.

Der United-Deal wird wirk-
sam, wenn der BoomOuver-
ture alle seine Ziele erreicht.
Eines davon: von Anfang an
mit CO2-neutralemKraftstoff
abzuheben. Blake Scholls
Erfindung könnte die Luftfahrt
also gleichmehrfach revolutio-
nieren. Einen Spinner nennt
ihn aber niemandmehr. (mkf.)

A
D
RI

A
N

D
EN

N
IS

/A
FP

Geldspiegel

NächsteWoche startet der Film
«Nomadland», der grosse Gewin-
ner der Oscars, in den Schweizer
Kinos. Er zeigt das berührende

Schicksal dermodernen Nomaden Amerikas:
Senioren, die sich ausMangel an Geld keine
Pensionierung leisten können und deshalb
weiterarbeiten – oft bis zu ihrem Tod. Tau-
sende von ihnen reisenmit ihrenWohn-
mobilen durchs Land und leben dort, wo es
gerade Arbeit hat: Sie verschicken für
Amazon Pakete oder kontrollieren an gros-

sen Events die Tickets. Auch bei McDonald’s
sind sie gefragt, weil sie früh aufstehen.

Schon jetzt ist jede fünfte Person über 65
in den USA arbeitstätig – und der Anteil
wächst weiter. Doch das Phänomen bleibt
keineswegs auf Amerika beschränkt. «Was,
wennwir nie in Rente gehen?», hat die Bank
Mirabaud eine neue Studie überschrieben.
Der Befund ist, kaumüberraschend, wenig
erfreulich:Weltweit stecken die Pensions-
systeme tief in den roten Zahlen. Allein in
den sieben grössten Ländern übersteigen die
Verpflichtungen das vorhandene Kapital um
geschätzte 70000Mrd. $ – das Eineinhalb-
fache der jährlichenWirtschaftsleistung.

Dabeimangelt es nicht am Sparwillen: In
der Euro-Zone halten die über 55-Jährigen
schon heutemehr als die Hälfte des gesam-
ten Vermögens – in Japan sind es gar zwei
Drittel. Auch vom staatlichen Budget geht
ein erheblicher Teil für die Renten und
Gesundheitskosten der Seniorenweg. Doch
stossen die Staaten zunehmend an ihre
Grenzen, wie die BankMirabaud schreibt.
Denn in denmeisten Ländern beginnt die
arbeitstätige Bevölkerung zu schrumpfen.
Und damit sinken auch die Steuereinnahmen

und Lohnbeiträge, welche in die Pensions-
systeme fliessen.

Wachsende Ausgaben und stagnierende
Einkünfte – eine toxischeMixtur. Laut dem
World Economic Forum steigen die unge-
deckten Pensionsverpflichtungen pro Jahr
um 5%. Das heutige Loch von 70000Mrd.
würde somit bis 2050 auf 400000Mrd. $
anschwellen. Immerhin gibt es auch eine
Lösung: länger arbeiten. So kennen bereits
die Hälfte der EU-Länder einenMechanis-
mus, um die längere Lebenserwartungmit
demRentenalter zu verknüpfen. Unsere
Lebenserwartung steigt alle fünf Jahre um
ungefähr ein weiteres Jahr an.

Ein höheres Pensionsalter entlastet die
Altersvorsorge doppelt: Es sorgt für höhere
Einnahmen und senkt gleichzeitig die Ren-
tenausgaben. Die Prognose, dass auch die
Schweiz das Pensionsalter 65 dereinst
anhebenmuss, erscheint daher nicht allzu
gewagt. Doch immerhinwürde eine solche
Lösung alle Erwerbstätigen gleichermassen
betreffen. Das wäre definitiv gerechter als
ein schleichender Niedergang des Pensions-
systems –welcher, wie in «Nomadland»,
primär die Ärmeren trifft.

Albert Steck

Was,wennwirnie inRentegehen?
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Zahlen Hausbesitzer ihre Hypothek vor demAblauf zurück, werden Strafzinsen fällig. Doch Bankkunden können sich gegen überhöhte Beträgewehren.

Bankenombudsmann

Bedingt erfolgreich

Auch beim Bankenombudsmann sind Vor-
fälligkeitsentschädigungen bei Hypotheken
ein Dauerthema. Das zeigt ein Blick in die
von ihm publizierten Jahresberichte. Die
Interventionen waren allerdings nur
bedingt erfolgreich: «In einigen Fällen konn-
ten mit den betreffenden Banken in den
Vermittlungsverfahren Lösungen gefunden
werden. [. . .] Es gab leider auch Banken, die
sich Lösungen im Vermittlungsverfahren
gänzlich verschlossen haben», schreibt
Ombudsmann Marco Franchetti. Den
Kunden dieser Banken musste der Ombuds-
mann mitteilen, dass ein Vermittlungsver-
fahren «von vorneherein aussichtslos» sei,
und sie an die ordentlichen Gerichte ver-
weisen. (piw.)

Gewisse Finanzinstitute scheinen auf-
grund ihrerMarktmacht Gerichtsent-
scheide zu ignorieren. Zu diesem
Schluss kommt der Bankkunde R.P.

(Name der Redaktion bekannt). Als er 2020
sein Haus verkauft, muss er seine Festhypo-
thek, die noch fünf Jahre läuft, bei der Credit
Suisse (CS) auflösen. Für die Restlaufzeit be-
zahlt er –wie erwartet – denBetrag von 15000
Fr. für den ausgefallenen Zins in derHöhe von
0,83%. «Nicht erwartet habe ich, dass ich zu-
sätzlich mit einem Betrag in der gleichen Hö-
he wie die Zinsentschädigung belastet
werde.» Die Bank begründet dies mit dem
Negativzins, den sie auf den zurückbezahlten
Hypothekarbetrag entrichtenmüsse.

Tragweite war nicht klar
Bei der zusätzlichen Belastung wegen der
«Zinsentschädigung» stützte sich die Bank auf
den im Jahr 2017 erneuerten Vertrag, in den
sie folgende Formulierung eingefügt hatte:
«Bei Kreditprodukten mit fester Laufzeit er-
rechnet sich der Zinsausfall aus der Differenz
zwischen dem im Zeitpunkt der Auflösung
vertraglich geltenden Zinssatz und dem in
diesemZeitpunkt nach Ermessen der Bank er-

zielbaren Zinssatz für eine Ersatzanlage am
Geld- und Kapitalmarkt für die Restlaufzeit
[...].» In einem traditionellen Zinsumfeld geht
mandavon aus, dass unter «erzielbaremZins-
satz» ein Zins im positiven Bereich zu ver-
stehen ist: Die Bank könnte den vorzeitig
zurückbezahlten Betrag anlegen und einen
Ertrag erzielen. Dies würde die entgangenen
Zinsen der Bank reduzieren.

Doch im Januar 2015 führte die Schweizeri-
sche Nationalbank den Negativzins ein. Im
Jahr 2017, als die CS den Vertrag anpasste,
waren dieweitreichendenFolgendieserNega-
tivzinspolitik für viele Bankkunden noch
nicht voll erkennbar. So begannendie Banken
erst später, Kunden, die hoheBargeldbestände
hatten,mit einemNegativzins zu belasten.

viele Anfragen, die derartige Fälle betreffen.
Doch ist der Streitwert oft gering.

Dennoch sollte man prüfen, ob man An-
sprüche hat – zumal sich zu viel bezahlte
Zinsen über die Jahre summieren und sub-
stanzielle Forderungen daraus resultieren
können.Huberweist darauf hin, dassman bis
im Jahr 2015 davon ausging, dass Zinsen nur
positiv sein können.

Wenn im Vertrag klar stehe, dass bei einer
vorzeitigen Rückzahlung einer Festhypothek
Negativzinsen verlangt werden können, ist
dies gemäss der jüngsten Rechtsprechung
auch möglich. Doch Huber betont: Banken
können den Vertrag nicht einfach mit einer
einseitigen Vertragsänderung zu ihren Guns-
ten anpassen, namentlich mit einer Notifika-
tion des Kunden, einer Umformulierung des
Hypothekarvertrages oder einer Implemen-
tierung eines Nullzins-Floors in den Produkt-
bestätigungen. Die Einführung einesNegativ-
zinses in den Vertrag sei schliesslich ein
wesentlicher Eingriff in die gegenseitigen
Leistungspflichten. «Da müssen beide Seiten
zustimmen.»

Es trifft vor allemPrivate
Laut Huber ist die Belastung von Kundenmit
Negativzins bei vielen Banken Praxis. Betrof-
fen sind vor allemPrivate. Bei institutionellen
Kunden zeigen Bankenmehr Bereitschaft, zu
viel bezahlte Zinsen zurückzuzahlen oder auf
die Belastung zu verzichten.

Erfolglos war im eingangs geschilderten
Fall auch der Bankenombudsmann (sieheKas-
ten): «Er teilte mir telefonisch mit, dass die
CS – wie auch andere Banken – auf Prozess-
androhungen absolut nichtmehr reagiert und
es darauf abkommen lässt», sagt R.P.

Wer also eine Hypothek aufnimmt oder
eine Festhypothek vorzeitig auflöst,muss den
Kreditvertrag genau lesen. Fallsman Passagen
nicht begreift, solltemanunabhängige Exper-
ten anfragen. Will man eine Festhypothek
vorzeitig kündigen, gilt vor allem bei Verträ-
gen, die vor 2015 abgeschossen wurden (also
vor der Einführung von Negativzinsen): Man
sollte eine zusätzliche Belastungmit Negativ-
zinsen anfechten – falls diese Option nicht
explizit im Vertrag festgehaltenwurde.

Deshalb war damals nicht klar, dass unter
«erzielbarem Zinssatz» auch ein Negativzins
denkbar ist. Die CS sagt dazu: «Zu einzelnen
Fällenmachenwir keineAngaben. Die Vorfäl-
ligkeitsentschädigung wird individuell ge-
mäss den bestehenden Verträgen mit den
Kunden berechnet und ist unter anderemvon
der Restlaufzeit und demdamals vereinbarten
Zins abhängig.»

Vor drei Jahren gab es zu einem ähnlichen
Fall ein erstes Gerichtsurteil des Bezirks-
gerichts Zürich, das später auch vom Ober-
gericht bestätigt wurde. Verurteilt wurde ge-
mäss demKonsumentenmagazin «K-Tipp» die
Migros-Bank, welche die Vorfälligkeitsent-
schädigungmit negativen Zinsen abgerechnet
hatte. Das Gericht entschied allerdings nicht,
dass negative Zinsen nicht zulässig seien. Sie
könnten aber nur dann angewendet werden,
wenn dies imKreditvertrag ausdrücklich ver-
einbart wurde.

Das Bezirksgericht Zürich entschied in
einemanderen Fall ähnlich. Trotz diesemGe-
richtsurteil scheinen sich zahlreiche Finanz-
institute nicht an diese Regelung zu halten.
Rechtsanwalt Markus Huber von der Kanzlei
Schwärzler Rechtsanwälte erhält jedenfalls

Immobilien

BankenignorierenGerichtsurteile
Beider vorzeitigenAuflösungeinerFesthypothek fordernvieleBankeneine
Entschädigung fürdenNegativzins.Dies ist nicht immer rechtens.VonPierreWeill

Rechtsanwalt
Markus Huber.

LautMarkusHuber ist
die Belastungvon
KundenmitNegativzins
bei vielenBanken
Praxis. Betroffen sind
vor allemPrivate.


