Regelungen der §§ 491, 504, 505 BGB
§ 491 Verbraucherdarlehensvertrag
(1)

Die Vorschriften dieses Kapitels gelten für entgeltliche Darlehensverträge zwischen
einem Unternehmer als Darlehensgeber und einem Verbraucher als Darlehensnehmer
(Verbraucherdarlehensvertrag), soweit in den Absätzen 2 oder 3 oder in den §§ 503
bis 505 nichts anderes bestimmt ist.

(2)

Keine Verbraucherdarlehensverträge sind Verträge,
1.

bei denen der Nettodarlehensbetrag (Artikel 247 § 3 Abs. 2 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche) weniger als 200 Euro
beträgt,

2.

bei denen sich die Haftung des Darlehensnehmers auf eine dem
Darlehensgeber zum Pfand übergebene Sache beschränkt,

3.

bei denen der Darlehensnehmer das Darlehen binnen drei Monaten
zurückzuzahlen hat und nur geringe Kosten vereinbart sind,

4.

die von Arbeitgebern mit ihren Arbeitnehmern als Nebenleistung zum
Arbeitsvertrag zu einem niedrigeren als dem marktüblichen effektiven
Jahreszins (§ 6 der Preisangabenverordnung) abgeschlossen werden und
anderen Personen nicht angeboten werden,

5.

die nur mit einem begrenzten Personenkreis auf Grund von Rechtsvorschriften
in öffentlichem Interesse abgeschlossen werden, wenn im Vertrag für den
Darlehensnehmer günstigere als marktübliche Bedingungen und höchstens der
marktübliche Sollzinssatz vereinbart sind.

(3)

§ 358 Abs. 2, 4 und 5 sowie die §§ 491a bis 495 sind nicht auf Darlehensverträge
anzuwenden, die in ein nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung errichtetes
gerichtliches Protokoll aufgenommen oder durch einen gerichtlichen Beschluss über
das Zustandekommen und den Inhalt eines zwischen den Parteien geschlossenen
Vergleichs festgestellt sind, wenn in das Protokoll oder den Beschluss der
Sollzinssatz, die bei Abschluss des Vertrags in Rechnung gestellten Kosten des
Darlehens sowie die Voraussetzungen aufgenommen worden sind, unter denen der
Sollzinssatz oder die Kosten angepasst werden können.

§ 504 Eingeräumte Überziehungsmöglichkeit
(1)

Ist ein Verbraucherdarlehen in der Weise gewährt, dass der Darlehensgeber in einem
Vertragsverhältnis über ein laufendes Konto dem Darlehensnehmer das Recht
einräumt, sein Konto in bestimmter Höhe zu überziehen (Überziehungsmöglichkeit),

hat der Darlehensgeber den Darlehensnehmer in regelmäßigen Zeitabständen über die
Angaben zu unterrichten, die sich aus Artikel 247 § 16 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche ergeben. Ein Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung aus
§ 502 ist ausgeschlossen. § 493 Abs. 3 ist nur bei einer Erhöhung des Sollzinssatzes
anzuwenden und gilt entsprechend bei einer Erhöhung der vereinbarten sonstigen
Kosten. § 499 Abs. 1 ist nicht anzuwenden.
(2)

Ist in einer Überziehungsmöglichkeit vereinbart, dass nach der Auszahlung die
Laufzeit höchstens drei Monate beträgt oder der Darlehensgeber kündigen kann, ohne
eine Frist einzuhalten, sind § 491a Abs. 3, die §§ 495, 499 Abs. 2 und § 500 Abs. 1
Satz 2 nicht anzuwenden. § 492 Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn außer den
Sollzinsen keine weiteren laufenden Kosten vereinbart sind, die Sollzinsen nicht in
kürzeren Zeiträumen als drei Monaten fällig werden und der Darlehensgeber dem
Darlehensnehmer den Vertragsinhalt spätestens unverzüglich nach Vertragsabschluss
in Textform mitteilt.

§ 505 Geduldete Überziehung

(1)

Vereinbart ein Unternehmer in einem Vertrag mit einem Verbraucher über ein
laufendes Konto ohne eingeräumte Überziehungsmöglichkeit ein Entgelt für den Fall,
dass er eine Überziehung des Kontos duldet, müssen in diesem Vertrag die Angaben
nach Artikel 247 § 17 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche
in Textform enthalten sein und dem Verbraucher in regelmäßigen Zeitabständen in
Textform mitgeteilt werden. Satz 1 gilt entsprechend, wenn ein Darlehensgeber mit
einem Darlehensnehmer in einem Vertrag über ein laufendes Konto mit eingeräumter
Überziehungsmöglichkeit ein Entgelt für den Fall vereinbart, dass er eine Überziehung
des Kontos über die vertraglich bestimmte Höhe hinaus duldet.

(2)

Kommt es im Fall des Absatzes 1 zu einer erheblichen Überziehung von mehr als
einem Monat, unterrichtet der Darlehensgeber den Darlehensnehmer unverzüglich in
Textform über die sich aus Artikel 247 § 17 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche ergebenden Einzelheiten.

(3)

Verstößt der Unternehmer gegen Absatz 1 oder Absatz 2, kann der Darlehensgeber
über die Rückzahlung des Darlehens hinaus Kosten und Zinsen nicht verlangen.

(4)

Die §§ 491a bis 496 und 499 bis 502 sind auf Verbraucherdarlehensverträge, die unter
den in Absatz 1 genannten Voraussetzungen zustande kommen, nicht anzuwenden.

