
Gegenäußerung der Bundesregierung 

zu der Stellungnahme des Bundesrates zum  

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des  

zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung  

der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht 

(BR-Drs. 848/08 – Beschluss) 

 

 

Die Bundesregierung nimmt zu den Vorschlägen des Bundesrates wie folgt Stellung: 

 

Zu Nummer 1 (Zu Artikel 1 Nr. 7 Buchstabe b [§ 355 Abs. 4 Satz 4 -neu- BGB]) 

 

Nach dem Vorschlag des Bundesrates soll das Widerrufsrecht spätestens drei Monate nach 

vollständiger Erbringung der Leistungen durch die Vertragsparteien erlöschen, auch wenn 

der Unternehmer über das Widerrufsrecht nicht ordnungsgemäß belehrt oder bestimmte Mit-

teilungspflichten bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen nicht erfüllt hat. Damit 

greift der Bundesrat das Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 10. April 2008 in der 

Rechtssache C-412/06 (EuGH, WM 2008, 869 ff.) auf. Die vom Bundesrat vorgeschlagene 

Regelung soll der Rechtssicherheit und dem Rechtsfrieden dienen. 

 

Die Bundesregierung gibt zu bedenken, dass der Vorschlag weder im Zusammenhang mit 

der Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie noch der Zahlungsdiensterichtlinie steht. Da-

von abgesehen ist zu berücksichtigen, dass die Europäische Kommission vor kurzem einen 

Richtlinienentwurf vorgelegt hat, der in Artikel 13 eine der Forderung des Bundesrates ver-

gleichbare Regelung enthält. Der Vorschlag der Europäischen Kommission vom 8. Oktober 

2008 für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Rechte der 

Verbraucher (KOM (2008) 614 endgültig) soll das Verbraucherschutzrecht der Mitgliedstaa-

ten in weiten Teilen vollständig harmonisieren. Da derzeit nicht absehbar ist, ob und mit wel-

chem konkreten Inhalt die Richtlinie über Rechte der Verbraucher letztlich verabschiedet 

wird, erscheint eine Vorwegnahme einzelner Bestimmungen aus dem Richtlinienvorschlag 

nicht sinnvoll. 

 

Zu Nummer 2 (Zu Artikel 1 Nr. 10 [§ 358 Abs. 6 BGB], Nr. 11 [§ 358a BGB], Nr. 12 [§ 359 

Satz 2 BGB], Nr. 12a -neu- [§ 359a -neu- BGB]) 

 

Der Vorschlag sieht vor, die Regelungen zum Anwendungsbereich der §§ 358, 358a und 359 

BGB in eine einzige neue Vorschrift (§ 359a BGB) zu überführen. Davon umfasst wären der 
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im Regierungsentwurf vorgeschlagene § 358 Abs. 6 BGB-E, der neu vorgeschlagene § 358a 

BGB-E, die vorgeschlagene Ergänzung des § 359 BGB-E sowie die bestehende Ausnahme 

des § 359 BGB für Kleindarlehen. Schließlich solle in § 358 Abs. 6 (zukünftig: § 359a Abs. 3) 

BGB-E auf § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes (KWG) verwiesen werden. 

 

Die Bundesregierung hält es für sachgerecht, die unterschiedlichen Vorschriften über den 

Anwendungsbereich der §§ 358, 359 BGB einheitlich in eine neue Vorschrift zu überführen. 

Der Vorschlag führt zu sprachlichen Verbesserungen und erleichtert die Lektüre der umfang-

reichen §§ 358, 359 BGB. Der Standort der neuen Vorschrift am Ende der Vorschriften über 

das verbundene Geschäft ist richtig gewählt. 

 

Einen ausdrücklichen Verweis auf § 1 Abs. 11 KWG hält die Bundesregierung im Wortlaut 

des neuen § 359a Abs. 3 BGB-E nicht für erforderlich. Die Einheit der Rechtsordnung gebie-

tet es bereits, denselben Rechtsbegriff in allen Gesetzen gleichermaßen zu verwenden. Der 

Rechtsanwender kann sich außerdem über Kommentarliteratur oder die Gesetzesbegrün-

dung einen hinreichenden Überblick über die Bedeutung des Begriffs „Finanzinstrumente“ 

verschaffen. 

 

Die Bundesregierung hält den Vorschlag deshalb insgesamt für sachgerecht. Allerdings soll-

te der vorgeschlagene Absatz 3 des neuen § 359a wie folgt formuliert werden: 

 

„(3) § 358 Abs. 2, 4 und 5 sowie § 359 sind nicht anzuwenden auf Verbraucherdarle-

hensverträge, die der Finanzierung des Erwerbs von Finanzinstrumenten dienen.“ 

 

Zu Nummer 3 (Zu Artikel 1 Nr. 21 [§ 491a Abs. 2 Satz 3 -neu- BGB]) 

 

Mit dem Vorschlag soll eine Vermutung dahingehend aufgestellt werden, dass der Darle-

hensgeber stets zum Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags bereit sei, wenn er sich 

für einen gewissen Zeitraum an den Inhalt der vorvertraglichen Information gebunden hat. 

 

Die Bundesregierung erkennt das Interesse der Darlehensnehmer an, frühzeitig nicht nur die 

europarechtlich vorgegebenen Standardinformationen zu bekommen, sondern auch einen 

konkreten Vertragsentwurf mit sämtlichen weiteren Vertragsbedingungen. 

 

Die Bundesregierung gibt indes zu bedenken, dass eine zeitliche Bindung an bestimmte Ver-

tragskonditionen nicht zwingend die Bereitschaft indiziert, einen Vertrag abzuschließen. Die 

nach § 491a Abs. 1 BGB-E vorgesehene Information kann zu unterschiedlichen Stadien der 
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Vertragsanbahnung übermittelt werden. Sie kann insbesondere vor einer Bonitätsprüfung 

übermittelt werden, deren Ergebnis die Bereitschaft zum Vertragsabschluss meist wesentlich 

beeinflussen wird. 

 

Bindet sich der Darlehensgeber für eine bestimmte Zeit an seine Konditionen, hat dies für 

den Darlehensnehmer insbesondere das Ziel, sich einen gewissen Sollzinssatz über einen 

bestimmten Zeitraum zu sichern, um unterschiedliche Angebote vergleichen zu können. Eine 

grundsätzliche Bereitschaft zum Vertragsabschluss kann zu diesem Zeitpunkt noch bei kei-

ner der beiden Vertragsparteien unbedingt vermutet werden. 

 

Die Bundesregierung weist außerdem darauf hin, dass sich der Darlehensgeber nach Arti-

kel 247 § 4 Abs. 1 Nr. 4 EGBGB-E freiwillig an die vorvertragliche Information bindet. Wür-

den an eine solche Bindung unmittelbar rechtliche Folgen geknüpft, könnte sich dies negativ 

auf die Bereitschaft der Darlehensgeber auswirken, sich überhaupt freiwillig an die vorver-

tragliche Information zu binden. 

 

Im Streitfall dürfte es als Indiz für die Bereitschaft des Darlehensgebers gewertet werden, 

wenn sich der Darlehensgeber für einen bestimmten Zeitraum an bestimmte Konditionen 

bindet. Damit würde schon der Wortlaut im Regierungsentwurf in der Regel zu dem Ergebnis 

führen, das auch mit dem Bundesratsvorschlag erreicht werden soll. Eine Präzisierung er-

scheint nicht notwendig. 

 

Zu Nummer 4 (Zu Artikel 1 Nr. 24 Buchstabe d [§ 494 Abs. 6 Satz 2 BGB]) 

 

Der Vorschlag sieht vor, in § 494 Abs. 6 BGB auch die Angabe über Zusatzleistungen aufzu-

nehmen. 

 

Der Vorschlag will erreichen, dass der Darlehensnehmer keine Zahlungen für Zusatzleistun-

gen erbringen muss, wenn sie nicht im Vertrag erwähnt sind. Gleichzeitig soll der Darlehens-

nehmer einen niedrigeren Sollzinssatz schulden, wenn die Zusatzleistungen nicht in den 

effektiven Jahreszins einbezogen worden sind. 

 

Die Bundesregierung hält das Anliegen inhaltlich für sachgerecht. Sie ist indes der Ansicht, 

dass ihm bereits durch die im Regierungsentwurf vorgesehene Formulierung Rechnung ge-

tragen wird. Dies zeigt sich auch durch den Parallelvorschlag zu § 507 BGB-E (Nummer 15), 

mit dem der Verweis in § 507 Abs. 2 BGB-E auf Artikel 247 § 8 EGBGB-E aus denselben 

inhaltlichen Gründen gestrichen werden soll. 
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Nach dem Regierungsentwurf gilt Folgendes: Fehlt die Angabe über die Kosten der Zusatz-

leistung im Vertrag, muss der Darlehensnehmer nach § 494 Abs. 4 Satz 1 BGB-E keine Kos-

ten für die Zusatzleistung erbringen. Gleichwohl hat er Anspruch auf die Zusatzleistung, da 

das Fehlen der entsprechenden Angaben gerade nicht die Nichtigkeit des Vertrags bewirkt. 

Dies gilt auch dann, wenn Darlehen und Zusatzleistung in zwei getrennten Verträgen verein-

bart sind (Bülow/Artz, Verbraucherkreditrecht, 6. Auflage 2006, § 494 BGB, Rn. 59; Staudin-

ger/Kessal-Wulf, BGB, Neubearbeitung 2004, § 494 BGB, Rn. 30; Münchener Kommen-

tar/Schürnbrand, BGB, 5. Auflage 2008, § 494, Rn. 31). 

 

Sind die Kosten über die Zusatzleistungen entgegen § 6 Abs. 3 der Preisangabenverordnung 

(PAngV) nicht oder nicht vollständig in die Berechnung des effektiven Jahreszinses einge-

flossen, ist der effektive Jahreszins im Verbraucherdarlehensvertrag zu niedrig angegeben. 

In diesem Fall sieht § 494 Abs. 3 BGB schon bisher vor, dass sich der vom Darlehensneh-

mer vertraglich geschuldete Sollzinssatz ermäßigt. Gleichzeitig bleibt der Anspruch auf die 

Zusatzleistung unverändert bestehen, d. h. der Darlehensnehmer schuldet die dafür im Dar-

lehensvertrag angegebenen Kosten und hat Anspruch auf die Zusatzleistung. 

 

Diese Rechtsfolgen hält die Bundesregierung für sachgerecht. Die vom Bundesrat vorge-

schlagene Fassung („Fehlen Angaben zu Zusatzleistungen, können sie nicht gefordert wer-

den.“) würde dazu führen, dass auch dem Darlehensnehmer der Anspruch auf die Zusatz-

leistung genommen würde. Dies erscheint nicht sachgerecht und führt vor allem nicht zu 

dem Ergebnis, das mit dem Vorschlag erreicht werden sollte. 

 

Zu Nummer 5 (Zu Artikel 1 Nr. 25 Buchstabe a [§ 495 Abs. 2 Nr. 1 BGB]) 

 

Der Vorschlag sieht vor, für Verbraucherdarlehensverträge ein Muster für die Widerrufsbe-

lehrung einzuführen. 

 

Der Regierungsentwurf sieht vor, dass das in Anlage 1 zum EGBGB enthaltene Muster zur 

Belehrung über das Widerrufsrecht bei Darlehensverträgen nicht mehr verwendet werden 

kann. Stattdessen muss bzw. kann der Darlehensgeber die Muster in den Anlagen 3, 4 

oder 5 zum EGBGB verwenden. Diese Entscheidung hält die Bundesregierung weiterhin für 

sachgerecht. 

 

Die Verbraucherkreditrichtlinie folgt dem Prinzip der Vollharmonisierung und lässt daher dem 

nationalen Gesetzgeber nur wenig Spielraum. Sie verlangt im vorvertraglichen Stadium eine 

Information über die Existenz eines Widerrufsrechts (Artikel 5 Abs. 1 Satz 4 Buchstabe o der 
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Verbraucherkreditrichtlinie). Damit der Darlehensgeber dieser Informationspflicht nach-

kommt, sieht das europäische Muster, das für die vorvertragliche Information zwingend zu 

verwenden ist, bereits ein entsprechendes Kästchen vor (Anhang II der Verbraucherkredit-

richtlinie, Spalte 22 unter Ziffer 4). Diese Vorgaben sind unverändert in Artikel 247 § 3 Nr. 13 

EGBGB-E und Anlage 3 zum EGBGB umgesetzt. 

 

Für Fernabsatzverträge verlangt die ebenfalls weitgehend vollharmonisierte Richtlinie 

2002/65/EG über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen in Artikel 3 Abs. 1 Nr. 3 Buch-

stabe a und d weitere Informationen zum Widerrufsrecht. Auch hierfür sieht das europäische 

Muster bereits ein entsprechendes Kästchen vor (Anhang II der Verbraucherkreditrichtlinie, 

Spalte 32 unter Ziffer 5 Buchstabe b). Auch diese Vorgabe ist unverändert in Artikel 246 § 1 

Abs. 1 Nr. 10 EGBGB-E und Anlage 4 zum EGBGB umgesetzt. 

 

Weitere Anforderungen ergeben sich aus den europäischen Vorgaben nicht und können we-

gen der Vollharmonisierung auch innerstaatlich nicht verlangt werden. Insbesondere ist für 

eine Belehrung im Sinne des § 355 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit § 360 Absatz 1 BGB 

kein Raum mehr. In diesem Punkt unterscheidet sich die Verbraucherkreditrichtlinie 

2008/48/EG wesentlich von der in dem Antrag erwähnten Fernabsatzrichtlinie 97/7/EG. Die 

allgemeine Fernabsatzrichtlinie ist ebenso wie die bisherige Verbraucherkreditrichtlinie 

87/102/EWG nicht vollharmonisiert, so dass das nationale Recht zusätzliche Anforderungen 

zum Schutz des Verbrauchers – die Belehrung – stellen darf. Dieser Weg ist jedoch aufgrund 

der vollharmonisierten Verbraucherkreditrichtlinie 2008/48/EG versperrt. An die Stelle der 

Belehrung tritt dagegen eine Vertragsklausel, § 495 Abs. 2 Nr. 1 BGB-E. Da keine Belehrung 

mehr zu erfolgen hat, kann das Gesetz auch kein Muster für diese Belehrung bereitstellen. 

Auf der anderen Seite besteht die im Antrag aufgeführte Rechtsunsicherheit nicht mehr, weil 

es, wenn keine Belehrung erforderlich ist, auch nicht darauf ankommen kann, ob diese wirk-

sam war oder nicht. 

 

Für die vorvertragliche Information existieren im Regierungsentwurf bereits Muster mit der 

Fiktionswirkung, Artikel 247 § 2 Abs. 3 EGBGB-E. Für die Vertragsangabe ist das Beleh-

rungsmuster inhaltlich ungeeignet, da weder die Angaben über den Fristbeginn noch über 

die Folgen des Widerrufs im Muster mit den gesetzlichen Erfordernissen übereinstimmen. 

 

Allenfalls könnte erwogen werden, eine Vertragsklausel mit der im Vertrag erforderlichen 

Pflichtangabe zu formulieren. Dies ist jedoch nicht Aufgabe des Gesetzgebers. Außerdem 

sind solche Vertragsklauseln stets im Kontext des gesamten Vertrags zu würdigen. Es wäre 

nicht möglich, gesetzlich eine Klausel zu formulieren, die dem jeweiligen Vertragsduktus an-
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gepasst ist. Der Gesetzentwurf leistet insoweit die maximal mögliche Hilfe, indem er den In-

halt dieser Vertragsklausel in Artikel 247 § 6 Abs. 2 EGBGB-E wiedergibt. 

 

Zu Nummer 6 (Zu Artikel 1 Nr. 25 Buchstabe b [§ 495 Abs. 3 Nr. 1 BGB]) 

 

Der Vorschlag sieht vor, die Definition der privilegierten Umschuldungsverträge zu erweitern. 

 

In § 495 Abs. 3 Nr. 1 BGB-E wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Artikel 2 

Abs. 6 der Verbraucherkreditrichtlinie den Mitgliedstaaten wahlweise einräumt. Bei bestimm-

ten Formen von Umschuldungen soll auf den umfangreichen vorvertraglichen Informations-

katalog sowie auf das Widerrufsrecht verzichtet werden können. Die Bundesregierung 

schlägt dies vor, weil sie der Ansicht ist, dass bei Umschuldungen unter Umständen ein ra-

sches Vorgehen angezeigt sein kann und der Darlehensnehmer, der bereits zuvor einen 

Darlehensvertrag abgeschlossen hat, nicht erneut der vollständigen vorvertraglichen Infor-

mation bedarf. 

 

Diese Privilegierung setzt aber nach der Richtlinie voraus, dass der Darlehensnehmer ge-

genüber dem bisherigen Vertrag nicht schlechter gestellt ist. Der Vorschlag des Bundesrats 

berührt die Frage, ob und wie diese „Schlechterstellung“ ausgefüllt werden soll. 

 

Der Regierungsentwurf schlägt vor, die unterschiedliche Stellung des Darlehensnehmers zu 

ermitteln, indem die Restschuld des abzulösenden Vertrags mit dem Gesamtbetrag (Darle-

hen, Zinsen und alle Kosten) des neuen Vertrags verglichen wird. Dies ist eine griffige Ab-

grenzung. 

 

Der Bundesrat schlägt dagegen vor, nur die Worte „der Verbraucher im Vergleich zum ur-

sprünglichen Kreditvertrag nicht schlechter gestellt wird“ zur Abgrenzung heranzuziehen. 

Dies ist jedoch eine sehr vage Abgrenzung, die zu Rechtsunsicherheit und zahlreichen Pro-

zessen führen kann. In diesem Fall müsste die „Schlechterstellung“ in jedem Einzelfall an-

hand sämtlicher Vertragsbedingungen festgestellt werden. Da hiervon auch die vorvertragli-

che Information und das Widerrufsrecht abhängen, stellt sich schon die Frage, wer diese 

Feststellung zu welchem Zeitpunkt trifft. Es ist kaum denkbar, dass die Vertragsparteien eine 

Besserstellung des Darlehensnehmers übereinstimmend „vereinbaren“, denn die Schlechter- 

oder Besserstellung ist objektiv und nicht von den Vertragsparteien zu bestimmen. Dadurch 

würde zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht mit der erforderlichen Sicherheit fest-

stehen, ob der Darlehensnehmer durch den neuen Vertrag „besser“ steht. Der Darlehensge-

ber müsste folglich stets die vollständige Information und das Widerrufsrecht im Vertrag vor-
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sehen, um das Risiko zu vermeiden, zu Unrecht eine Privilegierung des Vertrags angenom-

men zu haben. Dann liefe aber die Privilegierung leer. Demgegenüber bietet die Formulie-

rung im Regierungsentwurf ein klares und griffiges Abgrenzungskriterium. 

 

Zu Nummer 7 (Zu Artikel 1 Nr. 25 Buchstabe b [§ 495 Abs. 3 Nr. 2 BGB]) 

 

Der Vorschlag sieht vor, dass ein Widerrufsrecht nicht bestehen soll, wenn der Darlehens-

vertrag notariell beurkundet wird und die Parteien bestätigen, dass die Rechte des Darle-

hensnehmers aus §§ 491a, 492 BGB gewahrt sind. 

 

Damit soll erreicht werden, dass sich der Notar auf die Angaben der Parteien stützen darf 

und nicht von Amts wegen ermitteln muss, ob die Rechte des Darlehensnehmers aus 

§§ 491a, 492 BGB gewahrt sind. 

 

Die Bundesregierung gibt zu bedenken, dass die Formulierung, die im Regierungsentwurf 

gewählt wurde, mit dem Wortlaut der Verbraucherkreditrichtlinie übereinstimmt (Artikel 14 

Abs. 6). Die Bundesregierung versteht diese Formulierung dahin, dass der Notar selbst fest-

stellen muss, ob die Rechte des Darlehensnehmers aus §§ 491a, 492 BGB gewahrt sind. 

Denn die Verbraucherkreditrichtlinie will sicherstellen, dass der Darlehensnehmer die Infor-

mation erhalten hat, und nicht, dass er ihren Erhalt bestätigt. Entsprechend hat sich die Bun-

desregierung bereits bei der Umsetzung der gleichlautenden Formulierung in Artikel 6 Abs. 3 

Buchstabe c der Richtlinie 2002/65 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen geäu-

ßert (vgl. BT-Drs. 15/2946, S. 38). Auch der Bundesrat dürfte den Wortlaut so verstehen, 

weil durch den Vorschlag die Voraussetzungen für die Ausnahme geändert werden sollen 

und der Vorschlag ansonsten überflüssig wäre. In diesem Fall aber würde der Antrag zu ei-

ner europarechtswidrigen Ausdehnung des Ausnahmetatbestands führen. 

 

Im Übrigen dürften die Pflichten des Notars nicht überspannt werden, wenn er prüft, ob die 

Rechte des Darlehensnehmers aus §§ 491a, 492 BGB gewahrt sind (vorvertragliche Infor-

mation, Erläuterung, verpflichtender Vertragsinhalt). Die Vorschrift verpflichtet den Notar 

nicht, Information und Erläuterung persönlich zu erteilen. 

 

Zu Nummer 8 (Zu Artikel 1 Nr. 29 [§ 499 Abs. 2 Satz 1 BGB]) 

 

Die Bundesregierung wird gebeten zu prüfen, ob der Begriff „sachlicher Grund“ präzisiert 

werden kann. 
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Die Bundesregierung wird das Anliegen weiter prüfen. Sie gibt jedoch vorab Folgendes zu 

bedenken: 

 

Nach der Richtlinie soll die Vorschrift insbesondere Geldwäsche und die Finanzierung von 

staatsgefährdendem Terrorismus verhindern (vgl. insoweit Erwägungsgrund 29 der Verbrau-

cherkreditrichtlinie). Würde dies in der Vorschrift niedergelegt, könnte dies für eine gewisse 

Zeitspanne Geltung beanspruchen, es wäre jedoch zwangsläufig zu fragen, wie auf neue 

Gegebenheiten und Herausforderungen zu reagieren ist. Mithin würde § 499 Abs. 2 BGB-E 

zu einer Vorschrift, die stets den aktuellen Zeitläufen unterworfen wäre. 

 

Eine solche Vorstellung ist jedoch mit den Grundgedanken des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

kaum zu vereinbaren. Im BGB sollen zivilrechtliche Grundsatzfragen gelöst werden. Daher 

lautet die Aussage des § 499 Abs. 2 BGB lediglich, dass der Darlehensgeber bei entspre-

chender vertraglicher Vereinbarung aus sachlichen Gründen die weitere Auszahlung eines 

Darlehens verweigern kann. 

 

Vor diesem Hintergrund sollte es der Rechtsprechung überlassen bleiben, den „sachlichen 

Grund“ im Einzelfall festzustellen. Die Rechtsprechung kann derartige unbestimmte Rechts-

begriffe ausfüllen. Unbillige Ergebnisse sind in diesem Fall nicht zu erwarten. Es erscheint 

nicht erforderlich, hier den Ermessensspielraum der Gerichte einzuschränken. 

 

Zu Nummern 9 und 10 (Zu Artikel 1 Nr. 29 [§ 502 Abs. 1 Satz 1 BGB]) 

 

Beide Vorschläge betreffen den Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung, den der Darle-

hensgeber geltend machen kann, falls der Darlehensnehmer bei einem Verbraucherdarle-

hensvertrag mit fest vereinbarter Laufzeit und fest vereinbartem Sollzinssatz das Darlehen 

vor Eintritt der Fälligkeit zurückbezahlt. Der Bundesrat fordert einerseits, den Anspruch bei 

geringen Rückzahlungsleistungen des Darlehensnehmers bis 10 000 Euro auszuschließen, 

und bittet andererseits um Prüfung, ob nicht ab einem bestimmten Betrag auch eine höhere 

Entschädigung zugelassen werden sollte. 

 

Die Bundesregierung hält es gerade im Angesicht der prinzipiell gegenläufigen Forderungen 

für sachgerecht, an der im Regierungsentwurf vorgeschlagenen Fassung festzuhalten. 

 

Die Einführung eines Schwellenwerts von 10 000 Euro hätte, da die Vorfälligkeitsentschädi-

gung auf 1 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrags beschränkt ist, nur geringe Aus-

wirkungen. Ein Darlehensnehmer, der 10 000 Euro vorzeitig zurückzahlt, muss mit der „Ent-
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schädigung“ für die vorzeitige Vertragsbeendigung insgesamt höchstens 10 100 Euro bezah-

len. Nur der Anspruch auf maximal 100 Euro Vorfälligkeitsentschädigung könnte im Rahmen 

der europarechtlichen Vorgabe ausgeschlossen werden. Dies ist jedoch kein großer Gewinn. 

Den sozial schwachen Bevölkerungsgruppen mit hoher Verschuldung wird nicht geholfen 

werden, weil diese in der Regel schon gar nicht zu einer vorzeitigen Rückzahlung in der La-

ge sein werden. Vor diesem Hintergrund wiegt für die Bundesregierung das Argument 

schwerer, dass das deutsche Recht bei Schadensersatzansprüchen grundsätzlich keine De-

Minimis-Klausel kennt, wonach unbedeutende Ansprüche durch das Gesetz ausgeschlossen 

werden. Im Übrigen können die Vertragsparteien zu Gunsten des Darlehensnehmers von der 

Vorschrift abweichen, so dass die Parteien den Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung bei 

einer Rückzahlung bis zu einem Betrag von 10 000 Euro oder auch darüber hinaus vertrag-

lich ausschließen können. 

 

Hinsichtlich der Berechnung des Anspruchs sind §§ 249 ff. BGB anzuwenden. Die Berech-

nung des Anspruchs orientiert sich also am tatsächlichen Verlust des Darlehensgebers, so 

dass dieser Forderung bereits grundsätzlich durch die aktuelle Formulierung entsprochen ist. 

 

Der Anspruch wird sodann in der Höhe auf 1 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrags 

beschränkt. Diese Berechnungsmethode stellt sicher, dass zunächst der tatsächlich einge-

tretene Schaden ermittelt wird. Zugunsten des Darlehensnehmers wird der Anspruch dann in 

der Höhe gekappt, soweit der Anspruch überhaupt mehr als 1 Prozent des vorzeitig zurück-

gezahlten Betrags erreicht. Auch diese Kappungsgrenze ist sachgerecht. Für den Darle-

hensnehmer ist klar vorherzusehen, welche Maximalbelastung ihn trifft, wenn er vorzeitig 

zurückzahlt. Wäre dies für den Darlehensnehmer nicht vorhersehbar, könnte sich dies auf 

die Bereitschaft auswirken, von dem Recht auf vorzeitige Rückzahlung Gebrauch zu ma-

chen. Deshalb hält die Bundesregierung die Kappungsgrenze des Anspruchs bei 1 % des 

vorzeitig zurückgezahlten Betrags für eine wichtige Hilfestellung. 

 

Vor diesem Hintergrund scheint die in § 502 BGB-E vorgeschlagene Lösung den Interessen 

beider Parteien am meisten entgegenzukommen. Die Vorschrift sollte daher unverändert 

beibehalten werden. 

 

Zu Nummer 11 (Zu Artikel 1 Nr. 29 [§ 503 Abs. 1 Satz 1, 2 -neu- BGB]) 

 

Der Vorschlag sieht vor, den „Immobiliardarlehensvertrag“ auch weiterhin im Gesetzestext zu 

definieren. 
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Der Regierungsentwurf ist nicht zuletzt wegen der Vielzahl neuer Begriffe, die aus der 

Verbraucherkreditrichtlinie übernommen wurden, darum bemüht, die Begriffsvielfalt im Ge-

setz einzuschränken und die juristischen Fachtermini auf das nötige Maß zu beschränken. 

Der Begriff „Immobiliardarlehensvertrag“ hat sich bei der Neuformulierung des Regierungs-

entwurfs als grundsätzlich überflüssig erwiesen und wurde deshalb aus dem Gesetzestext 

entfernt. Für die Rechtssicherheit ist ausreichend, wenn der Begriff in der Überschrift zu 

§ 503 BGB-E und zu Artikel 247 § 9 EGBGB-E erwähnt wird. 

 

Zu Nummer 12 (Zu Artikel 1 Nr. 29 [§ 503 Abs. 1 Satz 2 -neu- BGB]) 

 

Der Vorschlag sieht vor, auch bei grundpfandrechtlich gesicherten Darlehensverträgen den 

Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung in der Höhe zu begrenzen, wenn die Angaben 

nach Artikel 247 § 4 Nr. 3 und § 7 Nr. 3 EGBGB-E nicht ordnungsgemäß sind. 

 

Die Bundesregierung gibt zu bedenken, dass bei grundpfandrechtlich gesicherten Darle-

hensverträgen über die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung überhaupt nicht zu un-

terrichten ist und eine entsprechende Angabe auch nicht als Vertragspflicht ausgestaltet 

wurde. Die §§ 500 und 502 BGB-E sind auf Immobiliardarlehensverträge nicht anzuwenden. 

Insofern kann auch der Hinweis auf die entsprechenden Rechte nicht als vorvertragliche In-

formationspflicht oder vertragliche Inhaltsangabe ausgestaltet werden. Eine sanktionierende 

Rechtsfolge kann jedoch nicht eingeführt werden, wenn keine Rechtspflicht zum Handeln 

besteht. 

 

Außerdem hat sich der Gesetzgeber bei der Einführung der Vorfälligkeitsentschädigung für 

grundpfandrechtlich gesicherte Darlehen bewusst dafür entschieden, ihre Berechnung der 

Rechtsprechung zu überlassen (BT-Drs. 14/6040, S. 255). Dem widerspräche es, wenn der 

Anspruch nunmehr in der Höhe begrenzt würde. 

 

Zu Nummer 13 (Zu Artikel 1 Nr. 29 [§ 504 Abs. 2 Satz 1 BGB]) 

 

Der Vorschlag sieht vor, den Einleitungssatz in § 504 BGB-E neu zu formulieren, um ihn 

grammatikalisch zu korrigieren. Die Bundesregierung hält den Antrag für sachgerecht. 

 

Zu Nummer 14 (Zu Artikel 1 Nr. 29 [§ 505 Abs. 3 BGB]) 

 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung zu prüfen, ob in § 505 Abs. 3 BGB-E eine ausge-

wogenere Rechtsfolge vorgesehen werden kann. 
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Die Bundesregierung wird das Anliegen prüfen. Sie gibt bereits jetzt Folgendes zu bedenken: 

 

§ 505 BGB-E regelt die „geduldete Überziehung“ eines laufenden Kontos. Anders als bei der 

in § 504 BGB-E geregelten Überziehungsmöglichkeit für ein Girokonto besteht in den Fällen 

des § 505 BGB-E keine Kreditlinie, in deren Rahmen der Darlehensnehmer Geld in An-

spruch nehmen kann. Vielmehr kommt es unmittelbar bei der Geldübergabe zum Abschluss 

eines Darlehensvertrags. Diese Form des Darlehens ist in der Regel für den Darlehensneh-

mer mit erheblichen Kosten verbunden. Zudem greifen die üblichen Schutzmechanismen der 

§§ 491a bis 496 BGB nicht. Die Vorschriften über die vorvertragliche Information und die 

Schriftform sind nicht anzuwenden, weil dies europarechtswidrig wäre (Erwägungsgrund 11 

der Verbraucherkreditrichtlinie). Die übliche Sanktion, dass ein Vertrag mit unvollständigen 

Angaben nichtig ist, entfällt. Folglich ist auch § 494 BGB, der eine Heilung im Falle einer 

Nichtigkeit vorsieht oder bei einer fehlerhaften Angabe des effektiven Jahreszinses zu einer 

Ermäßigung des Sollzinssatzes führt, nicht anzuwenden. 

 

§ 505 Abs. 3 BGB-E füllt die Lücke, die dadurch entsteht, dass § 494 BGB nicht anzuwenden 

ist. Nach Ansicht der Bundesregierung soll mit der Vorschrift bei den Verträgen nach § 505 

BGB-E ein Pendant zu § 494 BGB geschaffen werden. Der vom Bundesrat vorgeschlagene 

Schadensersatzanspruch ist nach Ansicht der Bundesregierung nicht ausreichend. Ein 

Schadensersatzanspruch würde den Darlehensgeber bei diesem Vertragstyp gegenüber 

gewöhnlichen Verbraucherdarlehensverträgen privilegieren. Dies hält die Bundesregierung 

angesichts der Kosten für geduldete Überziehungen nicht für sachgerecht. 

 

§ 505 Abs. 3 BGB-E führt dazu, dass der Darlehensgeber über die Rückzahlung des Darle-

hens hinaus Zinsen und Kosten nicht verlangen darf. Der entgeltliche Vertrag wird in einen 

unentgeltlichen Vertrag umgewandelt. Dies erscheint gegenüber der Rechtsfolge der Nich-

tigkeit und der Heilung in § 494 BGB zunächst als mildere Sanktion. 

 

Geduldete Überziehungen werden auch nicht als mittel- oder langfristige Verträge abge-

schlossen. Sie sollten vielmehr als kurze Überbrückungshilfe gedacht sein. Sollte in diesen 

Fällen tatsächlich ein Verstoß gegen Absatz 1 oder 2 vorliegen, erscheint es praktikabler, 

den Vertrag als unentgeltlichen Darlehensvertrag auszugestalten als beispielsweise den 

Zinssatz zu ermäßigen. Dies könnte zu aufwendigen Berechnungen führen, die gerade bei 

kurzfristigen Verträgen unangebracht erscheinen. Einen mittelfristigen Schaden kann der 

Darlehensgeber schon dadurch ausschließen, dass er den Vertrag grundsätzlich nach drei 

Monaten kündigen kann (§ 488 Abs. 3 BGB), wenn nicht ohnehin eine kürzere Kündigungs-

frist vereinbart ist. 
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In der Prüfbitte wird ausgeführt, dass schon ein leichter Verstoß gegen die Pflichten die 

schwerwiegende Rechtsfolge begründe und dies unverhältnismäßig sei. Nach Artikel 247 

§ 17 Abs. 2 EGBGB-E muss der Darlehensgeber den Darlehensnehmer über das Vorliegen 

einer geduldeten Überziehung, ihren Betrag, den Sollzinssatz und weitere Kosten informie-

ren. Dies ist eine durchaus zumutbare Information, die dem Darlehensgeber fehlerfrei und 

zeitnah zur Geldausgabe möglich sein sollte, etwa zeitgleich mit der Ausgabe des Geldes an 

einem Geldausgabeautomaten. In diesem Fall kann der Darlehensgeber aufgrund des im 

Automaten enthaltenen Protokolls regelmäßig auch nachweisen, dass er unterrichtet hat. 

Eine Missbrauchsgefahr vermag die Bundesregierung nicht zu erkennen. 

 

Auch die Pflicht in § 505 Abs. 1 BGB-E in Verbindung mit Artikel 247 § 17 Abs. 1 EGBGB-E 

scheint keineswegs überspannt zu sein. Danach muss bereits im Kontovertrag über Sollzins-

satz und Kosten einer geduldeten Überziehung informiert werden. Es wird dem Darlehens-

geber nicht sonderlich schwer fallen, diesen Pflichten nachzukommen und dies nachzuwei-

sen. Er kann die Einrichtung des Kontos beispielsweise davon abhängig machen, dass der 

Kontoinhaber den Empfang der Hinweise bestätigt. 

 

Vor diesem Hintergrund scheinen die Bedenken gegen die Rechtsfolge unbegründet. 

 

Zu Nummer 15 (Zu Artikel 1 Nr. 32 [§ 507 Abs. 2 Satz 1 BGB]) 

 

Der Vorschlag sieht vor, in § 507 Abs. 2 BGB-E nicht auf Artikel 247 §§ 7 und 8 EGBGB-E 

zu verweisen. 

 

Die Bundesregierung hält den Vorschlag für sachgerecht. In der Parallelvorschrift für Darle-

hensverträge (§ 494 Abs. 1 BGB) wird nicht auf Artikel 247 §§ 7 und 8 EGBGB-E verwiesen. 

Fehlen die in Artikel 247 §§ 7 und 8 EGBGB-E enthaltenen Angaben, soll dies nicht zur Nich-

tigkeit des Darlehensvertrages führen. Fehlen die Angaben, entsteht dem Verbraucher kein 

Nachteil, so dass es der Anordnung der Nichtigkeit, mit der der Verbraucher geschützt wer-

den soll, nicht bedarf. 

 

Dieser Gedanke gilt entsprechend für die in § 507 BGB-E geregelten Teilzahlungsverträge. 

Fehlen die in Artikel 247 §§ 7 oder 8 EGBGB-E genannten Angaben, soll dies zur Rechtsfol-

ge haben, dass der Teilzahlungsvertrag gültig ist, der Unternehmer aber die in Artikel 247 

§§ 7 oder 8 EGBGB-E genannten, im Vertrag nicht aufgeführten Rechte wie beispielsweise 

eine Sicherheit oder Leistungen aus Zusatzverträgen, nicht geltend machen kann. 
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Zu Nummer 16 (Zu Artikel 1 Nr. 38 [§ 512 BGB]) 

 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung zu prüfen, ob es sachgerecht ist, Existenzgründer 

im Darlehensvertragsrecht wie Verbraucher zu behandeln. 

 

Die Bundesregierung wird das Anliegen prüfen. Sie gibt vorab jedoch Folgendes zu beden-

ken: 

 

Die Argumente, die zur Einführung des bisherigen § 507 BGB geführt haben, scheinen wei-

terhin zutreffend zu sein. § 507 BGB geht auf die Vorgängervorschrift der § 1 Abs. 1 Satz 2, 

§ 3 Abs. 1 Nr. 2 des Verbraucherkreditgesetzes zurück. Die Regelung basiert auf einem ent-

sprechenden Antrag des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags, der einhellig und 

gemeinsam mit dem Wirtschaftsausschuss der Ansicht war, dass auch Existenzgründer in 

den Schutzbereich des Verbraucherdarlehensrechts einbezogen werden sollten (BT-Drs. 

11/8274, S. 20). Auch das zuvor geltende Abzahlungsgesetz galt seit 1896 nicht nur zuguns-

ten von Verbrauchern, sondern zugunsten aller Personen, die nicht als Kaufmann in das 

Handelsregister eingetragen waren (§ 8 AbzG). 

 

Auch wenn die Geltung der Vorschriften heute nicht mehr mit der Eintragung im Handelsre-

gister zusammenhängt (Münchener Kommentar/Schürnbrand, BGB, 5. Auflage 2008, § 507, 

Rn. 4), besteht dennoch im deutschen Recht eine längere Tradition, den Schutz aus den 

Vorschriften für Finanzierungshilfen und Darlehen nicht nur Verbrauchern im engeren Sinne 

zukommen zu lassen, sondern einem weiteren Personenkreis. Heute ist für die Abgrenzung 

der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem der Existenzgründer die Tätigkeit aufnimmt und die ersten 

geschäftlichen Verträge abschließt (Bülow/Artz, Verbraucherkreditrecht, 6. Auflage 2006, 

§ 507, Rn. 8). Dieser Zeitpunkt dürfte anhand objektiver Kriterien ohne allzu großen Aufwand 

zu ermitteln sein. 

 

Die Schutzvorschriften im Darlehensrecht haben zum Ziel, geschäftsunerfahrene Personen 

zu schützen und ihnen die notwendigen Informationen über einen Vertrag zukommen zu 

lassen. Auch Personen, die eine selbständige berufliche oder gewerbliche Tätigkeit anstre-

ben, sind oftmals ebenso unerfahren wie Personen, die zu privaten Zwecken handeln. Der 

Existenzgründer ist im Regelfall vor der Aufnahme seiner Tätigkeit gewerblich noch nicht 

geübt oder erfahren. Sinn und Zweck dieser Vorschrift sind nach wie vor aktuell. Vom 

Schutzbereich werden nicht nur Darlehen, sondern auch die in der Existenzgründung eben-

falls bedeutsamen Bierlieferungs- und Franchiseverträge erfasst. Allein die Änderung einiger 
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Vorschriften im Bereich des Darlehensrechts rechtfertigt es noch nicht, den Schutz für Exis-

tenzgründer zu verringern. 

 

Dies gilt für alle in §§ 491 bis 511 BGB enthaltenen Vorschriften. Eine Teilausnahme er-

scheint nicht geboten. Zum einen hängen die Vorschriften grundsätzlich voneinander ab, so 

verweist bereits die vorvertragliche Information auf die unterschiedlichen gesetzlich vorgese-

henen Rechte des Darlehensnehmers. Zum anderen ist es nicht sachgerecht, bei den ein-

zelnen Vorschriften zwischen mehr oder weniger bedeutsamen Bestimmungen zu unter-

scheiden.  

 

Der Schutz sollte sich auch auf die in §§ 503 bis 505 BGB-E geregelten Darlehensformen 

beziehen. Das Bedürfnis, die Schutzvorschriften anzuwenden, resultiert aus den Risiken, die 

ein Darlehensvertrag allgemein mit sich bringt, unabhängig von seiner konkreten inhaltlichen 

Ausgestaltung. Wird das Darlehen durch ein Grundpfandrecht gesichert, wird dies meistens 

auf dem Betriebsgrundstück und damit einem wesentlichen Wert des einzurichtenden Be-

triebs lasten. Überziehungsmöglichkeiten können erhebliche Gebühren verursachen, wes-

halb eine ausreichende Information des Existenzgründers, wie sie § 504 BGB-E vorsieht, 

gerechtfertigt ist. 

 

Angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung erscheint es auch unbedenklich, die Höchst-

grenze anzupassen. 1989 wurde eine Höchstgrenze von 100 000 DM eingeführt, die 2002 in 

50 000 Euro umgewandelt wurde. Nach einem Zeitraum von 20 Jahren erscheint daher eine 

Anpassung in der beabsichtigten Höhe angemessen. Dies entspricht im Übrigen auch den 

Vorstellungen des europäischen Gesetzgebers, der die Höchstgrenze von Verbraucherkredi-

ten in der neuen Verbraucherkreditrichtlinie ebenfalls von 50 000 Euro auf 75 000 Euro an-

gehoben hat. 

 

Zu Nummer 17 (Zu Artikel 1 Nr. 47 [§ 675e Abs. 2 Satz 1 BGB]) 

 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates, in § 675e Abs. 2 Satz 1  

BGB-E nach der Angabe "§ 675y Abs. 1" die Angabe "und 2" einzufügen, zu.  

 

Es erscheint sachgerecht; auch die Vorschrift über die Haftung des Zahlungsdienstleisters 

des Zahlungsempfängers für die fehlerhafte oder nicht erfolgte Ausführung eines Zahlungs-

auftrags (§ 675y Abs. 2 BGB-E) bei Drittstaatensachverhalten im Sinne des § 675d Abs. 1 

Satz 2 BGB-E für nicht anwendbar zu erklären. In der Tat sprechen hierfür dieselben Grün-

de, die auch für eine Nichtanwendbarkeit der entsprechenden Haftungsvorschrift betreffend 
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den Zahlungsdienstleister des Zahlers (§ 675y Abs. 1 BGB-E) sprechen – nämlich regelmä-

ßig fehlende Regressmöglichkeiten gegenüber Zahlungsdienstleistern in Drittstaaten. 

 

Zu Nummer 18 (Zu Artikel 1 Nr. 47 [§§ 675q und 675t BGB]) 

 

Der Vorschlag des Bundesrates zielt darauf ab, bei § 675q (Entgelte) und § 675t (Wertstel-

lung und Verfügbarkeit) BGB-E Individualvereinbarungen explizit zuzulassen. Unklar bleibt 

bei dem Vorschlag, wie eine Umsetzung des Petitums ohne Widerspruch zum Richtlinien-

wortlaut erfolgen könnte. Die Bundesregierung gibt zu bedenken, dass es sich bei der Zah-

lungsdiensterichtlinie um eine vollharmonisierende Richtlinie handelt, bei der Gestaltungs-

spielräume der Mitgliedstaaten nur innerhalb der vorgegebenen Möglichkeiten bestehen. 

 

Der Bundesrat fordert, dass Entgelt- und Wertstellungsvereinbarungen, auch in Form von 

Sammelgutschriftsbuchungen im Lastschriftverfahren, wenigstens für Nicht-Verbraucher wei-

ter zulässig bleiben sollten. Auch ein Abweichen vom Erfordernis einer „sofortigen“ Wertstel-

lung müsse bei Wertstellungen fremder Währungen auf einem Euro-Konto wegen des vorge-

lagerten Währungsverkaufsgeschäfts möglich bleiben. Artikel 86 Abs. 3 der Zahlungs-

diensterichtlinie verbiete Abweichungen nur zum Nachteil, nicht aber zum Vorteil des Zah-

lungsdienstnutzers.  

 

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass bei allen vom Bundesratsvorschlag betroffenen Richtli-

nienvorschriften, die durch den Gesetzentwurf der Bundesregierung umgesetzt werden sol-

len, ein Abweichen zum Nachteil des Zahlungsdienstnutzers auch für Unternehmer nicht 

zulässig ist (vgl. Artikel 52 Abs. 2, 73 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 51 Abs. 1 und 86 

Abs. 3; umgesetzt durch §§ 675q Abs. 3, 675t Abs. 1 in Verbindung mit § 675e Abs. 4 und 1 

BGB-E). So ist die SHARE-Regel für alle Zahlungsvorgänge in EWR-Währung ohne Wäh-

rungsumrechnung zwingend, vgl. § 675q Abs. 3 BGB-E. (Für Drittstaatensachverhalte und -

währungen ist diese Vorschrift dagegen nicht anwendbar, vgl. 675e Abs. 2 BGB-E.) Zwin-

gend ist auch die Vorschrift über das unverzügliche Verfügbarmachen und die taggleiche 

Wertstellung eingegangener Zahlungsbeträge in EWR-Währung, selbst wenn es sich um 

einen Zahlungsdienst handelt, bei dem der Zahlungsdienstleister des Zahlers oder des Zah-

lungsempfängers außerhalb des EWR belegen ist, vgl. § 675t Abs. 1 BGB-E. (Lediglich für 

Drittstaatenwährungen ist sie nicht anwendbar, vgl. §, 675e Abs. 2 BGB-E.) Damit sind 

Wertstellungsvereinbarungen und Sammelgutschriften grundsätzlich nicht zulässig.  

 

Ob eine Abweichung im Einzelfall eine solche „zugunsten des Zahlungsdienstnutzers“ ist, 

vermag die Bundesregierung nicht zu beurteilen. Zahlungsdienstleister müssen insoweit auf 
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eigenes Risiko handeln. § 675e Abs. 1 BGB-E gibt Artikel 86 Abs. 3 der Zahlungsdienste-

richtlinie (halbseitig zwingendes Recht) jedenfalls korrekt wieder.  

 

Beim Eingang von EWR-Währungen auf einem Euro-Konto hat die Wertstellung des einge-

gangenen Betrages taggleich zu erfolgen. Lediglich für das Verfügbarmachen gilt das Erfor-

dernis der „Unverzüglichkeit“. Allerdings dürfte es in diesem Fall richtlinienkonform sein, im 

Rahmen des Artikels 73 Abs. 1 Satz 1 bzw. § 675t Abs. 1 Satz 2 BGB-E darauf abzustellen, 

dass der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers in der Wäh-

rung eingegangen sein muss, in der auch das Konto geführt wird. Unter der Voraussetzung 

einer internationalen Usancen entsprechenden Abrechnung eines erforderlichen Devisenge-

schäfts könnte damit ein erst nach zwei Tagen erfolgender „Eingang“ im Sinne dieser Vor-

schriften mit der dann entstehenden Verpflichtung zur taggleichen Valutierung als akzeptabel 

angesehen werden. 

 

Zu Nummer 19 (Zu Artikel 1 Nr. 47 [§ 675s BGB]) 

 

Der Vorschlag des Bundesrates, wonach für Lastschriften längere Zahlungsfristen zugelas-

sen werden sollen, zielt letztlich auf eine gesetzliche Klärung des Verhältnisses von Arti-

kel 69 Abs. 1 und 3 der Zahlungsdiensterichtlinie ab. Hierbei handelt es sich um eine dogma-

tische Fragestellung, die auch vom Richtlinientext selbst nicht weiter beantwortet wird. Die 

Vorschrift wird insoweit mit § 675s Abs. 1 und 2 BGB-E korrekt umgesetzt. Die Bundesregie-

rung gibt zu bedenken, dass die vom Bundesrat geforderte gesetzgeberische Klarstellung zu 

einem Widerspruch mit dem Wortlaut der Zahlungsdiensterichtlinie führen könnte. Darüber 

hinaus dürfte dem Petitum des Bundesrates in der Praxis regelmäßig Rechnung getragen 

werden können. 

 

Artikel 69 der Zahlungsdiensterichtlinie enthält Vorgaben zur Ausführungsfrist von Zahlungs-

vorgängen. Artikel 69 Abs. 3 betrifft dabei nur Zahlungsvorgänge, die vom oder über den 

Zahlungsempfänger ausgelöst werden. Artikel 69 Abs. 1 betrifft nach Auffassung der Bun-

desregierung dagegen alle Zahlungsvorgänge, also sowohl solche, die vom Zahler (soge-

nannte Push-Zahlungen) als auch solche, die vom oder über den Zahlungsempfänger aus-

gelöst werden (sogenannte Pull-Zahlungen), und regelt den „Fluss des Geldes“ zwischen 

den beteiligten Zahlungsdienstleistern. Aus Sicht der Bundesregierung enthält Artikel 69 

Abs. 3 nur die Frist für die Weiterleitung (den „Fluss“) eines Zahlungsauftrags durch den 

Zahlungsempfänger an den Zahlungsdienstleister des Zahlers bei Pull-Zahlungen (Karten-

zahlungen, Lastschriften). So heißt es in Artikel 69 Abs. 3 wörtlich: „(…) ist der Zahlungs-

dienstleister des Zahlungsempfängers verpflichtet, den Zahlungsauftrag dem Zahlungs-
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dienstleister des Zahlers innerhalb der zwischen dem Zahlungsempfänger und seinem Zah-

lungsdienstleister vereinbarten Fristen zu übermitteln.“ Insoweit gilt also tatsächlich das Ver-

einbarte, d. h. der Zahlungsempfänger kann mit seinem Zahlungsdienstleister vereinbaren, 

wann dieser die Voraussetzungen für den eigentlichen „Fluss des Geldes“ herbeiführen 

muss (Eingang des Zahlungsauftrags beim Zahlungsdienstleister des Zahlers; Erhalt des 

Geldes dann unter Berücksichtigung der Frist nach Artikel 69 Abs. 1). Bei Pull-Zahlungen 

kommt es daher im Verhältnis des Zahlungsempfängers zu seinem Zahlungsdienstleister 

nicht auf die Frist nach Artikel 69 Abs. 1 an. Die kurze Frist des Artikels 69 Abs. 1 kommt 

allerdings zum Tragen, sobald der Zahlungsauftrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlers 

eingegangen ist. Dann muss der Zahlungsbetrag in der Frist des Artikels 69 Abs. 1 an den 

Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers übermittelt werden. Für die Ausführung kann 

aber ein bestimmter Termin vereinbart werden (Artikel 64 Abs. 2, umgesetzt durch § 675n 

Abs. 2 BGB-E). Im Ergebnis werden die unterschiedlichen Auffassungen daher regelmäßig 

zu gleichen Ergebnissen führen. 

 

Soweit der Bundesrat geltend macht, in Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten 

würde Artikel 69 Abs. 1 (der hier mit § 675s Abs. 1 BGB-E umgesetzt wird) nur für Push-

Zahlungen umgesetzt, so ist der Bundesregierung bislang kein solcher Mitgliedstaat bekannt. 

All diejenigen Mitgliedstaaten, die sich in der von der EU-Kommission geleiteten Umset-

zungsgruppe zur Zahlungsdiensterichtlinie zum Verhältnis von Artikel 69 Abs. 3 zu Abs. 1 

geäußert haben, vertraten auch die von der Bundesregierung vorgetragene Auffassung. Die 

vom Bundesrat vertretene Auffassung spiegelt vielmehr die Auffassung der EU-Kommission 

wider. 

 

Zu Nummer 20 (Zu Artikel 1 Nr. 47 [§ 675v Abs. 1 Satz 1 BGB]) 

 

Die Bundesregierung wird auf die Bitte des Bundesrates im weiteren Gesetzgebungsverfah-

ren prüfen, ob in § 675v Abs. 1 Satz 1 BGB-E neben den beiden erwähnten Fällen „verloren-

gegangen oder gestohlen“ auch ein sonstiges Abhandenkommen erfasst werden sollte.  

 

Die Zahlungsdiensterichtlinie (Artikel 61 Abs. 1) normiert auch in anderen Sprachfassungen 

ausdrücklich nur die Fälle des Verlusts oder Diebstahls als Voraussetzung für eine Scha-

densbeteiligung des Zahlers vor der Erstattung der Verlustmeldung. Es erscheint allerdings 

sachgerecht, auch die Fälle des sonstigen Abhandenkommens, also den Besitzverlust ohne 

den Willen des Inhabers eines Zahlungsauthentifizierungsinstruments, denen des Verlusts 

und Diebstahls gleichzustellen. Anderenfalls bestünde beispielsweise zwar im Falle eines 

Diebstahls eine Pflicht des Zahlers zur Schadensbeteiligung, nicht aber im Falle des Raubes. 
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Aber auch in solchen Fällen muss ein Anreiz des Inhabers bestehen, den Verlust zügig an-

zuzeigen, um Schäden zu vermeiden. Eine solche Auslegung dürfte auch richtlinienkonform 

sein und nicht gegen das Prinzip einer Vollharmonisierung (Artikel 86 Abs. 3) verstoßen.  

 

Zu Nummer 21 (Zu Artikel 1 Nr. 47 [§ 675v Abs. 1 Satz 1 BGB]) 

 

Der Vorschlag zielt darauf ab, bei § 675v Abs. 1 Satz 1 BGB-E für die Fälle des Verlusts 

oder Diebstahls eines Zahlungsauthentifizierungsinstruments ein zusätzliches Verschul-

denselement vorzusehen.  

 

Die Zahlungsdiensterichtlinie sieht in Artikel 61 Abs. 1 vor, dass sich der Zahler bei Verlust 

oder Diebstahl eines Zahlungsauthentifizierungsinstruments vor Erstattung der Verlustmel-

dung an Schäden, die auf nicht autorisierten Zahlungsvorgängen beruhen, verschuldensu-

nabhängig mit 150 Euro beteiligen muss. Den Mitgliedstaaten wird die Option eingeräumt, 

diese Haftung unter den Voraussetzungen des Artikels 61 Abs. 3 herabzusetzen. Die An-

knüpfung der Schadensbeteiligung an ein zusätzliches Verschuldenserfordernis entspräche 

der Ausübung der Mitgliedstaaten-Option. Aus Sicht der Bundesregierung erscheint die sich 

aus der Richtlinie ergebende verschuldensunabhängige Schadensbeteiligung bei Verlust und 

Diebstahl aber sachgerecht. Die Schadensbeteiligung dient nach der Zahlungsdiensterichtli-

nie dazu, den Nutzer anzuhalten, den Verlust zügig anzuzeigen, um Schäden zu vermeiden 

(Erwägungsgrund 32). Diese Anreizfunktion ginge verloren, wenn der Zahler vor Erstattung 

der Verlustanzeige überhaupt nicht haften würde. Außerdem muss berücksichtigt werden, 

dass dieser Betrag nur dann zu tragen ist, wenn tatsächlich ein Schaden in Höhe von min-

destens 150 Euro entstanden ist. Im Ergebnis wird der Nutzer in diesem Fall so behandelt, 

als hätte er einen Gegenstand im Wert von 150 Euro verloren. Im Übrigen ist davon auszu-

gehen, dass in den meisten Fällen des Diebstahls oder Verlustes ohnehin ein Verschulden in 

Form zumindest leichter Fahrlässigkeit (Verstoß gegen die Pflicht zur sorgfältigen Verwah-

rung) vorliegen wird. Die Umsetzung der vom Bundesrat erhobenen Forderung würde nur 

dazu führen, dass mit einer Vielzahl letztendlich nicht erfolgreicher Gerichtsverfahren um 

Kleinbeträge (150 Euro) zu rechnen wäre. 

 

Zu Nummer 22 (Zu Artikel 2 Nr. 2 [Artikel 229 § 20 Abs. 2 EGBGB]) 

 

Der Vorschlag zielt darauf ab, bei Überziehungsmöglichkeiten nach § 504 und § 505 BGB-E 

keine Informationspflichten für bereits bestehende Sachverhalte zu begründen. 
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Die Bundesregierung teilt diese Ansicht. Die vorgeschlagene Rechtsfolge soll durch Artikel 

229 § 20 Abs. 2 Satz 2 EGBGB-E erreicht werden. Eine weitere Änderung des Artikels 229 

EGBGB erscheint daneben nicht erforderlich. 

 

§ 504 Abs. 1 und § 505 Abs. 1 BGB-E führen Informationspflichten in regelmäßigen Zeitab-

ständen bei bereits bestehenden Überziehungsmöglichkeiten bzw. Kontoverträgen ein. Hier 

beginnt die Informationspflicht zum ersten „regelmäßigen Zeitabstand“ nach Ablauf der Über-

gangsfrist in Artikel 229 § 20 Abs. 2 Satz 1 EGBGB-E. Kontoführungsverträge und die Ein-

räumung von Kreditlinien beruhen häufig auf langfristigen Rahmenverträgen. Irgendwann 

müssen die laufenden Rechte und Pflichten aus solchen Verträgen auf das neue Recht um-

gestellt werden. Hierfür gewährt die Vorschrift einen Viermonatszeitraum, der als ausrei-

chend anzusehen ist. Ein neuer Vertragsabschluss, wie im Vorschlag aufgeführt, ist nicht 

erforderlich. 

 

§ 505 Abs. 2 BGB-E knüpft die Informationspflicht an den Zeitpunkt, zu dem es zu einer er-

heblichen Überziehung kommt. Kommt es nach Inkrafttreten des § 505 Abs. 2 BGB-E zu 

einer erheblichen Überziehung von mehr als einem Monat, ist unverzüglich zu unterrichten, 

auch wenn der Kontoführungsvertrag vor dem Inkrafttreten abgeschlossen wurde. Besteht 

eine erhebliche Überziehung schon zu dem Zeitpunkt, da die neuen Vorschriften in Kraft 

treten, kann diese weitere vier Monate fortbestehen, ehe die Informationspflicht nach § 505 

Abs. 2 BGB-E ausgelöst wird. Dies erscheint sachgerecht. 

 

Der Vorschlag stellt infrage, ob mit dem Begriff „abgeschlossene Sachverhalte“ in Artikel 229 

§ 20 Abs. 2 Satz 2 EGBGB-E Dauerschuldverhältnisse tatsächlich sachgerecht erfasst wür-

den. Nach Ansicht der Bundesregierung ergibt sich das aus Sinn und Zweck der Vorschrift 

sowie aus dem Verhältnis von Absatz 2 zu Absatz 1. Im Gesetzentwurf wird der Wortlaut 

„abgeschlossener Sachverhalt“ im Gegensatz zu den Wörtern „abgeschlossener Vertrag“ 

vorgeschlagen, um zu verdeutlichen, dass ein langfristiger Vertrag aus mehreren „Sachver-

halten“ bestehen kann. „Sachverhalte“ sind einzelne Vorgänge, die auf dem langfristigen 

Rahmenvertrag basieren. Sie sind zum Beispiel dann abgeschlossen, wenn zum Zeitpunkt 

der Umstellung ein Erfolg – wie der Vertragsabschluss – eingetreten ist oder keine wechsel-

seitigen Ansprüche – wie bei einer ausgezahlten und zurückgeführten Überziehung – mehr 

bestehen. Der Vertragsabschluss und bereits zurückliegende Überziehungen sind deshalb 

jeweils als „Sachverhalte“ zu werten, für die keine Informationspflichten begründet werden. 
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Zu Nummer 23 (Zu Artikel 2 Nr. 2 [Artikel 229 § 20 Abs. 4 -neu- EGBGB], Anhang 1 zu Arti-

kel 2 Nr. 7 -neu- [Anlage 1 -neu- zu Artikel 229 § 20 Abs. 4 -neu- EGBGB]) 

 

Der Vorschlag sieht eine gesetzgeberische Hilfestellung zur Umstellung bestehender Ein-

zugsermächtigungen auf die künftige SEPA-Lastschrift durch eine sogenannte „gesetzliche 

Umstellungserleichterung“ vor. Auch die Kreditwirtschaft, unterstützt von der Deutschen 

Bundesbank, fordert dies seit längerer Zeit. Hintergrund ist, dass bestehende Einzugser-

mächtigungen im deutschen Lastschriftverfahren für das künftige SEPA-Lastschriftverfahren 

nicht ausreichend sein werden und deshalb ein neues sogenanntes SEPA-Mandat eingeholt 

werden müsste. Die geforderte Umstellungserleichterung beinhaltet, dass Lastschriftgläubi-

ger ihre Bestandskunden – bei gleichzeitiger Einräumung eines Widerspruchsrechts – ledig-

lich darüber informieren müssten, dass ihre Einzugsermächtigung künftig als SEPA-Mandat 

als Grundlage für den Einzug von Lastschriften verwendet wird. Die Umdeutung der Ein-

zugsermächtigung in ein SEPA-Mandat wird für diese Fälle gesetzlich vorgesehen. Die Un-

terrichtung der Kunden erfolgt anhand einer gesetzlichen Musterinformation. 

 

Die Bundesregierung ist sich der Bedeutung von SEPA für den europäischen Binnenmarkt 

sehr bewusst. Dementsprechend haben das Bundesministerium der Justiz und das Bun-

desministerium der Finanzen auch frühzeitig Regierungsentwürfe zur Umsetzung der Vorga-

ben der Zahlungsdiensterichtlinie vorgelegt und streben eine Verabschiedung der Umset-

zungsgesetze im Sommer 2009 an. Von der Bundesregierung wird SEPA allerdings – eben-

so wie von den anderen Mitgliedstaaten – als arbeitsteiliges Projekt verstanden. Den Mit-

gliedstaaten kommt dabei die Aufgabe zu, mit der Umsetzung der Richtlinie einen Rechts-

rahmen für den Zahlungsverkehr im Binnenmarkt zu schaffen, der Anbietern von SEPA-

Produkten und Endnutzern die notwendige Rechtssicherheit gibt. Die Konzeption von SEPA-

Produkten und -Verfahren sowie deren tatsächliche Nutzung ist hingegen nach diesem Ver-

ständnis primär ein marktgetriebener Prozess. Die Einführung der SEPA-Lastschrift in den 

Markt ist erst zum 1. November 2009 geplant.   

 

Die Bundesregierung hat Verständnis für das Ziel einer möglichst kostengünstigen und un-

komplizierten Umstellung bisher erteilter Einzugsermächtigungen zu Gunsten der neuen 

SEPA-Lastschrift. Dennoch hält sie es nicht für angezeigt, den Vorschlag der Kreditwirtschaft 

für eine gesetzliche Umstellungshilfe bereits jetzt in die jeweiligen Umsetzungsgesetze zur 

Zahlungsdiensterichtlinie mit aufzunehmen. Aus Sicht der Bundesregierung ist dies nicht der 

geeignete Zeitpunkt, um dem Gesetzgeber Vorschläge zur Unterstützung der Vermarktung 

eines bestimmten Produkts der Kreditwirtschaft zu unterbreiten, dessen konkrete inhaltliche 

Ausgestaltung ebenso wie seine Bepreisung, auch in Form von Interbankenentgelten noch 
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unklar sind. Schließlich bestehen derzeit noch Differenzen zwischen der Kreditwirtschaft und 

wichtigen Endnutzergruppen (Verbraucher, Versicherungswirtschaft). Die Entscheidung über 

eine gesetzliche Umstellungserleichterung wird daher erst zu einem späteren Zeitpunkt ge-

troffen werden können. Die Bundesregierung wird die künftige Entwicklung auch im Hinblick 

auf die Notwendigkeit einer Einführungshilfe sorgfältig beobachten. 

 

Zu Nummer 24 (Zu Artikel 2 Nr. 2 [Artikel 247 § 6 Abs. 2 EGBGB]) 

 

In dem Vorschlag wird gefordert, im EGBGB ein Muster zur Widerrufsbelehrung für Verbrau-

cherdarlehensverträge vorzusehen. 

 

Die Bundesregierung verweist insoweit auf ihre Stellungnahme zu Nummer 5. 

 

Zu Nummer 25 (Zu Artikel 2 Nr. 6 [Artikel 247 § 4 Abs. 1 Nr. 5 -neu- EGBGB]) 

 

Mit dem Vorschlag wird das Ziel verfolgt, den Darlehensnehmer vor Vertragsabschluss über 

die Möglichkeit und den Umfang von Sondertilgungen zu unterrichten. 

 

Die Bundesregierung stimmt den Ausführungen über die Bedeutung der Möglichkeit von 

Sonderzahlungen grundsätzlich zu. 

 

Sie gibt jedoch zu bedenken, dass die vorvertraglichen Informationspflichten bei normalen 

Verbraucherdarlehensverträgen durch die Verbraucherkreditrichtlinie erstens sehr zahlreich 

und zweitens vollharmonisiert vorgegeben sind. Insofern wäre eine Ergänzung des Arti-

kels 247 § 4 EGBGB-E europarechtlich unzulässig. 

 

Es könnte erwogen werden, diese Informationspflicht nur für grundpfandrechtlich gesicherte 

Darlehensverträge in Artikel 247 § 9 EGBGB-E vorzusehen. Insoweit hat sich die Bundesre-

gierung jedoch weitgehend an den Europäischen Standardinformationen für wohnungswirt-

schaftliche Darlehen orientiert. Dort ist eine solche Informationspflicht ebenfalls nicht vorge-

sehen. 

 

Angesichts der zahlreichen Informationen, die der Darlehensnehmer vom Darlehensgeber 

erhält, hält die Bundesregierung auch allgemein die Erweiterung des Informationskatalogs 

nicht für sinnvoll. 

 

Nach Abwägung aller Belange rät die Bundesregierung von diesem Vorschlag ab. 
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Zu Nummer 26 (Zu Artikel 2 Nr. 6 [Artikel 247 § 6 Abs. 1 Nr. 1 EGBGB]) 

 

Mit dem Vorschlag soll erreicht werden, dass die Gesamtkosten in den Darlehensvertrag 

aufgenommen werden sollen. 

 

Die Bundesregierung weist zunächst darauf hin, dass mit dem vorgeschlagenen Wortlaut 

das Ziel nicht erreicht wird. Die Angabe der Gesamtkosten soll dadurch erreicht werden, 

dass im Vertrag die in Artikel 247 § 3 Abs. 2 EGBGB-E genannten Angaben aufzuführen 

sind. Artikel 247 § 3 Abs. 2 EGBGB-E enthält jedoch Definitionen und keine Angaben. 

 

Artikel 247 § 3 Abs. 2 EGBGB-E enthält auch nicht die Definition der Gesamtkosten, sondern 

verweist auf § 6 Abs. 3 PAngV. Um dem Anliegen nachzukommen, müsste in § 6 Abs. 1 

Nr. 1 nach dem Wort „Angaben“ eingefügt werden: „sowie die Gesamtkosten nach § 6 Abs. 3 

der Preisangabenverordnung“. 

 

Eine solche Ergänzung wäre allerdings europarechtlich problematisch. Die Angaben, die ein 

Darlehensvertrag zu enthalten hat, sind durch die Richtlinie vorgegeben. Hier besteht kein 

innerstaatlicher Spielraum. Es ist europarechtlich unzulässig, zusätzliche vertragliche Anga-

ben vorzusehen. 

 

In der deutschen Sprachfassung der Verbraucherkreditrichtlinie ist allerdings in Artikel 10 

Abs. 2 Buchstabe g die Angabe der Gesamtkosten vorgesehen. Das Umsetzungsgesetz 

sieht dagegen die Angabe des Gesamtbetrags (Artikel 247 § 6 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung 

mit § 3 Abs. 1 Nr. 8 EGBGB-E) vor. Der Gesamtbetrag umfasst die Gesamtkosten und zu-

sätzlich das Darlehen, also die gesamte Summe der Zahlungen, die der Darlehensnehmer 

zu erbringen hat. Sämtliche anderen Sprachfassungen der Verbraucherkreditrichtlinie sehen 

in Artikel 10 Abs. 2 Buchstabe g vor, dass der Gesamtbetrag im Vertrag anzugeben ist und 

nicht die Gesamtkosten. Auch die vom Rat der Europäischen Union verabschiedete deut-

sche Fassung des Artikels 10 Abs. 2 Buchstabe g enthielt noch das Wort „Gesamtbetrag“. 

Das Wort ist dann in der deutschen Sprachfassung während der Beratungen im Europäi-

schen Parlament durch „Gesamtkosten“ ersetzt worden. Die Bundesregierung hält dies je-

doch für ein Versehen und empfiehlt, an der vorgesehenen Angabe des Gesamtbetrags fest-

zuhalten. Die Bundesregierung hat die Europäische Kommission gebeten, dieser Frage 

nachzugehen. 
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Zu Nummer 27 (Zu Artikel 2 Nr. 6 [Artikel 247 § 8 Abs. 1 Satz 3 -neu- EGBGB]) 

 

Mit dem Vorschlag soll eine gesetzliche Vermutung statuiert werden, wonach ein Vertrag 

über Zusatzleistungen, der in zeitlichem Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag abge-

schlossen wird, stets vom Darlehensgeber zur Voraussetzung für den Abschluss des Darle-

hensvertrags gemacht worden sei. 

 

Die Bundesregierung ist sich des in der Vorschlagsbegründung angesprochenen Problems, 

wie ein Verlangen des Darlehensgebers nach Zusatzleistungen nachzuweisen ist, bewusst. 

 

Die Bundesregierung gibt jedoch zu bedenken, dass Artikel 247 § 8 EGBGB-E allein den 

Sinn hat, den Katalog der vorvertraglichen und vertraglichen Informationen auf Zusatzleis-

tungen auszudehnen. 

 

Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass diese Frage in § 6 Abs. 3 Nr. 4 PAngV zu klären 

ist. Auf die entsprechenden Ausführungen zu Nummer 29 wird verwiesen. 

 

Zu Nummer 28 (Zu Anhang 1 zu Artikel 2 Nr. 7 [Anlage 1 – zu Artikel 246 § 2 Abs. 3  

Satz 1 EGBGB]) 

 

Zu dem Vorschlag des Bundesrates, in dem Muster für die Widerrufsbelehrung die Angabe 

zum Fristbeginn dahingehend zu konkretisieren, dass die Widerrufsfrist „am Tag“ nach Erhalt 

der Belehrung beginnt, gibt die Bundesregierung Folgendes zu bedenken: 

 

Richtig ist, dass nach § 187 Absatz 1 BGB bei der Berechnung einer Frist, für deren Anfang 

ein Ereignis oder ein in den Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt maßgebend ist, der Tag 

nicht mitgerechnet wird, in welchen das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt. Bezogen auf die 

Widerrufsfrist bedeutet dies, dass sie nicht mit Erhalt der Belehrung, sondern erst am darauf 

folgenden Tag beginnt (so auch BGH, NJW 1994, 1800, 1801). Dennoch erscheint die in 

dem Regierungsentwurf gewählte Formulierung vorzugswürdig, denn nach der Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofes (BGH, NJW 1998, 540, 542; NJW 1994, 1800, 1801) genügt 

es, wenn die Widerrufsbelehrung zutreffend und unzweideutig das Ereignis benennt, das 

nach dem Gesetz den Lauf der Frist auslöst. So hat der Bundesgerichtshof (BGH, 

NJW 1994, 1800, 1801) im Zusammenhang mit dem Abzahlungsgesetz die Worte „Fristbe-

ginn nach Aushändigung dieser Urkunde“ ausdrücklich als Beispiel für eine ordnungsgemä-

ße Formulierung genannt. § 1b Absatz 2 Satz 2 AbzG lautete wie folgt: „Der Lauf der Frist 

beginnt erst, wenn der Verkäufer dem Käufer die in § 1a Abs. 2 genannte Abschrift, welche 
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in drucktechnisch deutlich gestalteter Weise eine schriftliche Belehrung über sein Recht zum 

Widerruf einschließlich Namen und Anschrift des Widerrufsempfängers sowie einschließlich 

der Bestimmung des Satzes 1 enthalten muss, ausgehändigt hat.“ Eine Erläuterung der 

§§ 187, 188, 193 BGB ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH, 

NJW 1994, 1800, 1801) ausdrücklich nicht erforderlich. 

 

Auch dürfte der Hinweis, dass die Frist „am Tag“ nach Erhalt der Widerrufsbelehrung in Text-

form beginnt, für den Verbraucher in den Fällen des § 355 Absatz 2 Satz 3 BGB-E (Wider-

rufsfrist beträgt einen Monat) eher irreführend sein. Denn ohne Erläuterung der Regelung 

zum Fristende in § 188 Absatz 2 BGB könnte der Eindruck entstehen, die Frist ende nicht 

genau einen Monat nach Erhalt der Belehrung, sondern einen Tag später. 

 

Beispiel: Bei Erhalt der Belehrung am 15. beginnt die Widerrufsfrist zwar am Tag da-

nach, also am 16. (§ 187 Absatz 1 BGB). Sie endet jedoch nicht am 16., sondern am 

15. des Folgemonats (§ 188 Absatz 2 BGB). Der Verbraucher könnte aus der Formu-

lierung „am Tag“ nach Erhalt der Belehrung fälschlicherweise auf ein Fristende am 16. 

des Folgemonats schließen. 

 

Der Regierungsentwurf übernimmt die vom Bundesgerichtshof vorgeschlagene Formulierung 

und vermeidet so einen Widerspruch zu § 355 Absatz 3 Satz 1 BGB-E. Abgesehen davon 

entspricht die Formulierung in dem Regierungsentwurf hinsichtlich des Fristbeginns dem 

Wortlaut der durch die Dritte Verordnung zur Änderung der BGB-Informationspflichten-Ver-

ordnung vom 4. März 2008 (BGBl. I S. 292) neugefassten Muster. Diese haben sich seit ihrer 

Einführung am 1. April 2008 bewährt. 

 

Zu Nummer 29 (Zu Artikel 6 Nr. 1 Buchstabe c [§ 6 Abs. 3 Nr. 4 Satz 2 -neu- PAngV]) 

 

Mit dem Vorschlag soll eine gesetzliche Vermutung statuiert werden, wonach ein Vertrag 

über Zusatzleistungen, der in zeitlichem Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag abge-

schlossen wird, stets vom Darlehensgeber zur Voraussetzung für den Abschluss des Darle-

hensvertrags gemacht worden sei. 

 

Die Bundesregierung erkennt die tatsächlichen Schwierigkeiten bei der Einbeziehung von 

Zusatzleistungen in den effektiven Jahreszins an. Sie hat das Ziel des Vorschlags bereits 

dem Regierungsentwurf zugrunde gelegt. Durch die Neuformulierung des § 6 Abs. 3 Nr. 4 

PAngV sind grundsätzlich die Kosten für Versicherungen und andere Zusatzleistungen in die 

Gesamtkosten und in den effektiven Jahreszins einzuberechnen. 
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Nach Ansicht der Bundesregierung kann ein zeitlicher Zusammenhang beim Abschluss 

zweier Verträge indes nicht die Vermutung begründen, dass der Abschluss des Zusatzver-

trags vom Darlehensgeber verlangt wurde. 

 

Bei jedem verbundenen Geschäft werden zeitnah oder zeitgleich zwei Verträge abgeschlos-

sen. Hierbei ist jedoch meistens der Darlehensnehmer und Käufer oder Besteller derjenige, 

auf dessen Wunsch beide Verträge abgeschlossen werden. 

 

Schließt der Darlehensnehmer in zeitlichem Zusammenhang mit dem finanzierten Erwerb 

eines Kraftfahrzeugs einen Haftpflichtversicherungsvertrag, tut er dies aufgrund gesetzlicher 

Verpflichtung und nicht aufgrund Verlangens des Darlehensgebers. Diese Motivation dürfte 

auch dann vorrangig sein, wenn sich der Darlehensnehmer zusätzlich im Finanzierungsver-

trag verpflichtet, einen entsprechenden Versicherungsvertrag abzuschließen. 

 

Schließt der Darlehensnehmer in zeitlichem Zusammenhang mit dem finanzierten Erwerb 

eines Sportpferds einen Unfallversicherungsvertrag, tut er dies zumeist in eigenem Interesse 

und nicht auf Verlangen des Darlehensgebers.  

 

Diese Beispielsfälle verdeutlichen nach Ansicht der Bundesregierung hinreichend, dass ein 

zeitlicher Zusammenhang zwischen zwei Vertragsabschlüssen allein noch nicht zu begrün-

den vermag, dass der Darlehensgeber den Abschluss des Zusatzvertrags verlangt hat. 

 

Behauptet der Darlehensnehmer in einem Streitfall, dass die Kosten für eine Zusatzleistung 

nicht in den effektiven Jahreszins einbezogen worden seien und der effektive Jahreszins 

deshalb zu niedrig sei, muss der Darlehensgeber nachweisen, dass der Abschluss des Zu-

satzvertrags von ihm nicht verlangt worden sei. Gelingt ihm dieser Nachweis nicht, hat der 

Darlehensnehmer Anspruch auf eine Ermäßigung des Sollzinssatzes nach § 494 Abs. 3 

BGB. Diese Rechtslage hält die Bundesregierung für ausreichend. 

 

Zu Nummer 30 (Zu Artikel 6 Nr. 1 Buchstabe c [§ 6 Abs. 3 Nr. 6 -neu- PAngV]) 

 

Mit dem Vorschlag soll erreicht werden, dass Kosten für Grundpfandrechte nicht in den ef-

fektiven Jahreszins einbezogen werden sollen. 

 

Nach geltendem Recht sind die Kosten für Sicherheiten – also auch für Grundpfandrechte – 

nicht in den effektiven Jahreszins einzubeziehen. Da die Verbraucherkreditrichtlinie für 



- 26 - 

 

grundpfandrechtlich gesicherte Verträge nicht gilt, könnte diese Rechtslage beibehalten wer-

den. 

 

Die Bundesregierung weist jedoch darauf hin, dass die Umsetzung der Verbraucherkredit-

richtlinie erfordert, die Kosten für Sicherheiten bei Verträgen, die dem Anwendungsbereich 

der Richtlinie unterfallen, in die Berechnung des effektiven Jahreszinses einzubeziehen. 

Würde man dem Vorschlag folgen, gäbe es also zwei unterschiedliche effektive Jahreszins-

sätze, einen für normale Verbraucherdarlehen und einen für grundpfandrechtlich gesicherte 

Verträge. 

 

Dies hält die Bundesregierung nicht für erstrebenswert. Der effektive Jahreszins ist der 

„Preis“ für einen Kredit. Seine Angabe dient dazu, unterschiedliche Angebote vergleichen zu 

können. Der Preis sollte daher möglichst einheitlich berechnet werden. Wenn dem Darle-

hensnehmer verschiedene Möglichkeiten zur Sicherung eines Darlehens zur Verfügung ste-

hen – beispielsweise ein Grundpfandrecht und eine Bürgschaft –, würden die Kosten für die 

Bürgschaft in den effektiven Jahreszins einfließen, die Kosten für das Grundpfandrecht nicht. 

Beide Angebote könnten folglich nicht mehr mittels des effektiven Jahreszinses verglichen 

werden. 

 

Wettbewerbsverzerrungen sind nicht zu erwarten, wenn die Kosten für Grundpfandrechte in 

den effektiven Jahreszins einbezogen werden. Die Kosten sind durch Gebührenregelungen 

vorgegeben. Die Auswirkungen sind bei Darlehensbeträgen, die mit dem Erwerb eines 

Grundstücks üblicherweise einhergehen, im effektiven Jahreszins gar nicht oder allenfalls 

äußerst geringfügig zu bemerken. Schwierigkeiten bei der Berechnung des effektiven Jah-

reszinses werden nicht gesehen. Notarkosten müssen nicht berücksichtigt werden, da sie 

bereits nach § 6 Abs. 3 Nr. 5 PAngV aus der Berechnung des effektiven Jahreszinses aus-

genommen sind. 

 

Auch gegenüber ausländischen Darlehensgebern besteht kein Wettbewerbsnachteil, da so-

wohl für die Werbung in Deutschland als auch für die vorvertragliche Information in Deutsch-

land die Preisberechnung nach § 6 PAngV erfolgt. 

 

Vor diesem Hintergrund hält es die Bundesregierung für vorzugswürdig, die Kosten für alle 

Sicherheiten in die Berechnung des effektiven Jahreszinses einzubeziehen. 
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Zu Nummer 31 (Zu Artikel 6 Nr. 2 [§ 6a Abs. 3 PAngV]) 

 

Mit dem Vorschlag soll erreicht werden, dass für die Beispielsrechnung in der Werbung für 

Kredite nicht eine Prognose von 2/3 aller aufgrund der Werbung abgeschlossenen Verträge 

maßgebend sein soll, sondern eine Prognose von der Hälfte aller aufgrund der Werbung 

abgeschlossenen Verträge. 

 

Die Bundesregierung vermag der Begründung des Vorschlags nicht zu folgen. Insbesondere 

wirkt sich die Beispielsrechnung nicht auf das Preisniveau für Kredite aus. Der Werbende 

muss einen zu erwartenden durchschnittlichen effektiven Jahreszins berechnen. Ob in der 

Werbung aber ein Preis angegeben wird, der dem Durchschnitt entspricht oder der über dem 

Durchschnitt, nämlich bei 66 Prozent, liegt, ist für das tatsächliche Preisniveau einerlei. 

 

Die Bundesregierung hat im Regierungsentwurf das 2/3-Beispiel vorgeschlagen, weil ihr die-

ses „repräsentativ“ erscheint. Da sich Werbung an eine unbestimmte Vielzahl von Personen 

richtet, erscheint es geboten, dass das beworbene Angebot von mehr als der Hälfte der 

Empfänger der Werbung angenommen werden kann. Ansonsten würden mit der Werbung 

allzu oft unbegründete Hoffnungen auf günstige Angebote geweckt. 

 

Zu Nummer 32 (Zu Artikel 11 Satz 1 [Inkrafttreten]) 

 

Mit dem Vorschlag wird die Bundesregierung gebeten zu prüfen, ob die Vorschriften im Re-

gierungsentwurf, die der Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie dienen, erst zum 12. Mai 

2010 in Kraft treten können. 

 

Die Bundesregierung wird das Anliegen prüfen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist Folgendes zu be-

denken: 

 

Der Regierungsentwurf sieht ein einheitliches Inkrafttreten am 31. Oktober 2009 (Frist für die 

Umsetzung der Zahlungsdiensterichtlinie) vor und trägt damit dem Umstand Rechnung, dass 

die drei Regelungsbereiche eng miteinander verwoben sind. So führt das neue Verbraucher-

darlehensrecht zu Änderungen in dem Muster für die Widerrufsbelehrung (Anlage 1 zum 

EGBGB-E). Überschneidungen bei der Umsetzung der Zahlungsdienste- und der Verbrau-

cherkreditrichtlinie gibt es etwa im Bereich des Unterlassungsklagengesetzes. Zudem enthal-

ten die Vorschriften bereichsübergreifende Verweisungen. Die Bundesregierung wird jedoch 

die Bitte des Bundesrates zum Anlass nehmen, im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsver-
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fahrens zu prüfen, ob ein Inkrafttreten der Vorschriften zur Umsetzung der Verbraucherkre-

ditrichtlinie erst am 12. Mai 2010 in Betracht kommt.



 

 

 


