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26. November 2015

Allgemeines zur Wohn-
immobilienkredit-Richtlinie

♦ Richtlinie 2014/17/EU über Wohnimmobilienkreditverträge für 
Verbraucher
– umzusetzen bis 21. März 2016

♦ Es gab ja schon die Verbraucherkreditrichtlinie 2008/48/EG
– Die bezog sich allerdings nicht auf hypothekarisch besicherte Kredite

– In Österreich umgesetzt durch das Verbraucherkreditgesetz BGBl I 2010/28, dabei 
größtenteils auch auf Hypothekarkredite erstreckt

♦ Die EK wollte unbedingt eine eigene Richtlinie für Hypothekarkredite
– vieles im RL-Vorschlag, was man seinerzeit bei der VKRL nicht durchgebracht 

hatte

– Österreich war für bloße Ausdehnung der VKRL (also gegen eine eigene MCD), 
zumindest aber für einen weit gehenden Gleichklang der beiden Regulative

– Mit diesen Positionen war Österreich aber nicht erforderlich

♦ Anwendungsbereich der Wohnimmobilienkredit-Richtlinie
– Kreditverträge, die durch eine Hypothek, eine vergleichbare Sicherheit oder durch 

ein Recht an Wohnimmobilien besichert sind

– Kredite für den Erwerb (oder die Erhaltung) von Eigentumsrechten an einem 
Grundstück oder einem bestehenden oder geplanten Gebäude

– verschiedene Ausnahmeoptionen
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Wesentliche Inhalte der Richtlinie

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ

Die wesentlichen Inhalte der
Wohnimmobilienkredit-Richtlinie  I

♦ allgemeine, meist aufsichtsrechtl. Regelungen über Standards u. Zielvorgaben
– Förderung der Finanzbildung der Verbraucher

– Wohlverhaltensregeln für die Vergabe von Verbraucherkrediten (zB: Kreditgeber und 
Kreditvermittler sollen ehrlich, redlich, transparent und professionell handeln)

– Vergütung des Personals und der Kreditvermittler

– Kenntnisse und Fähigkeiten des Personals

– Werbung und Marketing soll redlich, eindeutig und nicht irreführend sein

– Standards für Beratungsdienstleistungen

– Verfüg- und Überprüfbarkeit von Indizes und Referenzzinssätzen

– Durchsetzbarkeit des Anspruchs auf Sicherheit, Aufzeichnungen der Kreditgeber, 
statistische Erfassung des Wohnimmobilienmarkts

– angemessene Nachsicht vor Zwangsvollstreckung

♦ Informationspflichten in mehreren Facetten und Stadien
– Standardinformationen in der Werbung

– allgemeine Informationspflichten unabhängig von konkretem Kreditansuchen

– vorvertragliche Informationen (auch für KreditVerm) mit angemessenen Erläuterungen

– Information über Änderung des Sollzinssatzes

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ
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Die wesentlichen Inhalte der
Wohnimmobilienkredit-Richtlinie  II
♦ Regeln über die Prüfung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers

– inklusive Standards für die Immobilienbewertung und Zugang zu Datenbanken

♦ Recht des Verbrauchers zur vorzeitigen Rückzahlung des Kredits

♦ Überlegungsfrist für Verbraucher iZm dem Abschluss des Kreditvertrags in 
der Dauer von 7 Tagen

– entweder als Bedenkzeit vor Vertragsabschluss durch Bindung des Kreditgebers an sein 

Vertragsanbot für diese Zeit

– oder durch ein Rücktrittsrecht

♦ Regeln über die Anforderungen für die Zulassung von Kreditvermittlern und 
„benannten Vertretern“ und über ihre Beaufsichtigung

♦ grundsätzliches Verbot von Kopplungsgeschäften

♦ Regelungen über die Berechnung des effektiven Jahreszinses

♦ ESIS-Merkblatt (European Standardised Information Sheet)

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ

Umsetzung im HIKrG

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ
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Umsetzung der Richtlinie – das HIKrG
♦ Ausgangslage: drei Regelungsgruppen in der Richtlinie

– allgem. Verhaltensregeln u. Standards für Kreditgeber → Aufsichtsrecht → Zuständigkeit BMF

– allgem. Tätigkeitsvoraussetzungen u. Standards für Kreditvermittler → im Wesentlichen 

Gewerberecht → Zuständigkeit BMWFW

– Regeln über das konkrete Vertragsverhältnis und vorvertragliche Pflichten → Zivilrecht → 

Zuständigkeit BMJ

♦ Umsetzung der zivilrechtlichen Regelungen in einem eigenen Gesetz
– Integration in das VKrG wäre wegen der zahlreichen inhaltlichen und textlichen Unterschiede 

zu unübersichtlich gewesen

– In das Gesetz wurde zur Vermeidung von Umsetzungslücken auch einiges aufgenommen, was 

eigentlich zum Aufsichtsrecht gehört (zB Wohlverhaltensregeln)

♦ Anfang September 2015 Ministerialentwurf zur allgemeinen Begutachtung 
versendet

♦ Regierungsvorlage am 13. Oktober 2015 verabschiedet (843 BlgNR 25. GP)
♦ am 28. Oktober 2015 im Justizausschuss behandelt
♦ am 12. November 2015 im NR-Plenum verabschiedet
♦ vermutlich BGBl I 2015/135;  wird am 21. März 2016 in Kraft treten
♦ Geltung nur für „Neuverträge“, also nur für ab Inkrafttreten abgeschlossene

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ

Überblick 

Ablauf der Kreditgewährung von der 
Werbung bis zur vorvertraglichen Info -

was ist neu gegenüber dem VKrG?

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ
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§ 6 Werbung  I
Pflichtinformationen in der Werbung 

− Schon im VKrG: 
• Sollzinssatz (fest oder variabel)  und Kosten

• Gesamtkreditbetrag 

• effektiver Jahreszins 

• Laufzeit des Kredits

• Gesamtbetrag 

• Teilzahlungen

• gegebenenfalls Hinweis auf notwendige Nebenleistungen, wenn 
Kosten noch nicht bestimmt werden können

− Zusätzlich in § 6 HIKrG: 
• Identität des Kreditgebers

• gegebenenfalls Hinweis auf Besicherung an unbeweglicher 
Sache/Superädifikat

• Effektivzinssatz hervorgehoben wie Sollzinssatz

• gegebenenfalls Warnhinweis auf Wechselkursschwankungen

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ

§ 6 Werbung  II
Gestaltungsanforderungen

− Schon  im VKrG: 
• klar, prägnant und auffallend anhand eines repräsentativen Beispiels

− Zusätzlich im HIKrG :

− Anforderungen an die Repräsentativität des Beispiels 

siehe ErläutRV 843 BlgNR 25. GP 4 mit aktuellen Vorgaben zu Beträgen 

und Laufzeiten und der allgemeinen Anforderung, dass nach Erwartung des 

Werbenden die überwiegende Anzahl der Verträge zu diesem oder 

günstigerem Effektivzinssatz zustande kommt. 

− je nach Medium gut lesbar bzw akustisch gut verständlich

− expliziter Hinweis auf § 1 UWG  (§ 6 Abs 5 HIKrG)

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ
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§ 7 Allgemeine Informationen

− Keine Entsprechung im VKrG

− Neu im HIKrG:
• Klare und verständliche allgemeine Informationen über Kredit-

verträge sind auf dauerhaftem Datenträger (Papier etc) oder in 
elektronischer Form (Internetseite) bereitzustellen

• 14 gesetzlich vorgegebene Inhalte:

Kreditgeberdaten, mögliche Kreditzwecke, mögliche Sicherheiten, 

Sollzinssätze, Kostenhinweise, repräsentatives Beispiel, Nebenleistungen, 

Verzugsfolgen etc

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ

§ 8 Vorvertragliche Information
ESIS  I

− Anforderung VKrG:
• rechtzeitig vor Bindung gesetzlich normierte vorvertragliche Information 

durch Formblatt auf Basis angebotener Produkte und geäußerter 
Präferenzen + Vertragsentwurf

• Kreditwerber muss Angebote vergleichen und Entscheidung über 
Vertragsabschluss treffen können

− Anforderung HIKrG:
• unverzüglich nach  den notwendigen Angaben/rechtzeitig vor Bindung 

muss Kreditwerber auf ihn zugeschnittene Informationen anhand ESIS-
Formblatts  (# VKrG VVI) bekommen – kein Vertragsentwurf

• Kreditwerber muss Produkte vergleichen, Auswirkungen prüfen und 
fundierte Entscheidung über Vertragsabschluss treffen können

• Fehler im ESIS zivilrechtlich sanktioniert, wenn Infos nicht wenigstens in 
der VVI enthalten waren (insbesondere  bei falschen Effektivzinsangaben: 
Reduktion der Sollzinsansprüche) – ebenso aber schon in § 9 Abs 5 VKrG

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ
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§ 8 Vorvertragliche Information
ESIS  II

♦ Sonderregelungen zur Verwendung:

– Wenn Kredit nicht dem Erwerb/Erhalt von Eigentumsrechten an 
Liegenschaft dient, reicht Verwendung der VVI-VKrG

– Bei Überziehungsmöglichkeit bis 1 Monat reicht vorvertragliche 
Info nach VKrG

– Bis 21. März 2019 kann überhaupt statt ESIS VVI-VKrG 
verwendet werden

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ

§ 8 Vorvertragliche Information
angemessene Erläuterungen

− Anforderung VKrG:
• angemessene Erklärungen, gegebenenfalls durch Erläuterung der VVI 

und der Hauptmerkmale und der spezifischen Auswirkungen

• Ziel: Der Kreditwerber soll in die Lage versetzt werden, zu beurteilen, 
ob der Vertrag seinen Bedürfnissen und seiner wirtschaftlichen Lage 
entspricht.

− Abweichungen HIKrG:
• leicht abweichende Wortwahl, aber wohl gleicher Inhalt (finanzielle 

Lage = wirtschaftliche Lage)

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ
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§ 10 Vorvertragliche Information
zur Kreditwürdigkeitsprüfung

− Keine Regelung im VKrG

− Anforderungen im HIKrG:

• In der vorvertraglichen Phase sind klare und einfache Angaben dazu zu 
machen, welche Informationen und unabhängig nachprüfbaren Nachweise 
der Kreditwerber zur Kreditwürdigkeitsprüfung beizubringen hat 

• Anforderungen auf notwendige Informationen/Unterlagen beschränkt

• Warnung: ohne ausreichende Informationen/Unterlagen keine Kredit-
gewährung möglich

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ

Beratung des Kreditnehmers

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ
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§ 14 Standards für Beratungs-
dienstleistungen  I

♦ Keine Entsprechung im VKrG

♦ Regelungen im HIKrG:

− Beratungsdienstleistung 

= individuelle Empfehlung in Bezug auf ein Geschäft im Zusammenhang 
mit Kreditverträgen

# Gewährung des Kredits oder Kreditvermittlung 

− Kreditwerber ist zu informieren (möglich zusätzliche vorvertrag-
liche Information), 

o ob Beratung erfolgt/erfolgen kann

o auf welche Produktpalette sich die Beratung bezieht (eigene oder 
größere Marktauswahl

o über allfälliges Beratungsentgelt

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ

§ 14 Standards für Beratungs-
dienstleistungen  II

♦ Anforderungen an die Beratung 
(verwandt mit WAG-Anforderungen)

− Information über die persönliche und finanzielle Situation, Präferenzen 
und Ziele des Kreditnehmers ermitteln (aktuelle Info, realistische 
Annahmen)

− ausreichende Zahl von Kreditverträgen aus der eigenen Produktpalette 
einbeziehen (nicht gebundene Vermittler: auf dem Markt verfügbare 
Kredite) 

− unter  Berücksichtigung der  Bedürfnisse, finanziellen Situation und 
persönlichen Umstände des Kreditwerbers geeigneten Kreditvertrag/ 
geeignete Kreditverträge empfehlen

− im besten  Interesse des Kreditwerbers handeln

− Aufzeichnung der abgegebenen Empfehlung auf dauerhaftem Datenträger 
zur Verfügung stellen

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ
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§ 14 Standards für Beratungs-
dienstleistungen  III

♦ Abgrenzung zur vorvertraglichen Informationen und 
Erläuterung (siehe zB Erl. zu deutschem Regierungsentwurf):

− Erläuterungen geben dem Kreditwerber nur Hilfe zur Selbsthilfe und 
enthalten keine Empfehlung

− Die Beratung 

• geht in ihrem Individualisierungsgrad über vorvertragliche Informationen 
und die dazu vorgeschriebenen Erläuterungen hinaus 

• ist die Abwägung der Risiken und der wertende Vergleich 
unterschiedlicher Vertragstypen

• dient der Erleichterung der Auswahlentscheidung durch konkrete 
Empfehlung

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ

Kreditwürdigkeitsprüfung 

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ
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§ 9 Kreditwürdigkeitsprüfung  I 

♦ Regelung im VKrG:
− Vor Vertragsabschluss hat der Kreditgeber die Kreditwürdigkeit des 

Kreditwerbers zu prüfen, auch anhand von Infos seitens des Kreditwerbers

− Keine direkte gesetzliche Definition der Kreditwürdigkeit 

ErläutRV: Der Kreditwerber ist aus ex ante-Sicht voraussichtlich in der  Lage, 

seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Kredit nachzukommen, ohne an den 

Rand seiner wirtschaftlichen Existenz gedrängt zu werden

− Bei erheblichen Zweifel an der Fähigkeit des Kreditwerbers, seine
Pflichten vollständig zu erfüllen

=> Warnpflicht hinsichtlich der Bedenken gegen Kreditwürdigkeit

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ

§ 9 Kreditwürdigkeitsprüfung  II

♦ Schärfere Regelungen im HIKrG:
− keine direkte Definition der Kreditwürdigkeit

− eingehende Prüfung; dabei sind alle Faktoren, die für die Prüfung der 
Aussichten, dass der Verbraucher seinen Verpflichtungen nachkommt, 
relevant sind, in angemessener Weise zu berücksichtigen

− Grundlage der Prüfung sind Informationen zu Einkommen, Ausgaben und 
anderen finanziellen/wirtschaftlichen Umständen des Kreditwerbers aus 
externen und internen Quellen

− Prüfung darf sich nicht hauptsächlich darauf stützen, dass der Wert der 
Liegenschaft den Kreditbetrag übersteigt oder der Wert der Liegenschaft 
steigen wird (ausgenommen Renovierung)

Falsche oder unvollständige Angaben des Kreditwerbers sind aber nur dann 
Kündigungsgrund, wenn er wissentlich gehandelt hat.

♦ Siehe auch EBA‐Leitlinien zur Kreditwürdigkeitsprüfung

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ
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§ 9 Kreditwürdigkeitsprüfung  III

♦ Schärfere Regelungen im HIKrG:

− Kreditgewährung nur zulässig, wenn es nach Kreditwürdigkeitsprüfung 
wahrscheinlich ist, dass der Kreditwerber seine Verpflichtungen in der gemäß 
dem Kreditvertrag vorgeschriebenen Weise erfüllen wird.

− Kreditgewährung ist also unzulässig, wenn es wahrscheinlich ist, dass nicht 
der Kreditwerber vertragsgemäß (also zu den vereinbarten Terminen) bezahlt, 
sondern Kredit aus (Dritt- oder Eigen-)Sicherheiten einbringlich gemacht 
werden muss.

− Ergebnis der Kreditwürdigkeitsprüfung negativ => Kreditgewährung verboten

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ

Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen die 
Regeln über die Bonitätsprüfung

♦ Hier Kreditvergabeverbot bei bedenklichem Prüfergebnis (§ 9 Abs 5), nicht 
bloß Warnpflicht wie beim VKrG

♦ Verwaltungsstrafbestimmung § 30 Z 4
♦ primär an Schadenersatz zu denken, aber worin liegt der Schaden des 

Verbrauchers?

♦ Auf diese Frage kann der Meinungsstand zum VKrG dazu umgelegt werden
– Leupold/Ramharter, ÖBA 2011, 469: Erstreckung des Rückzahlungszeitraums, Entfall von 

Verzugszinsen und Zinseszinsen; Verzinsung bloß in gesetzlicher Höhe

– Pesek, Verbraucherkreditvertrag: Vertragsaufhebung durch schadenersatzrechtliche Natural-

restitution; analoge Anwendung von § 7 Abs 2 WucherG: Zinsen nur in Höhe des zweifachen 

Basiszinssatzes (derzeit also null)

– Foglar-Deinhardstein, Bonitätsprüfung: ähnlich wie Pesek, aber nur einfacher Basiszinssatz

– Heinrich, JBl 2014, 364: je nach Verwendung der Kreditvaluta und wirtschaftlicher Lage des 

Verbrauchers gänzlicher oder teilweiser Entfall der Rückzahlungsverpflichtung

– Weissel, ÖBA 2014, 180: gegen schadenersatzrechtliche Sanktionen

– noch weitere AutorInnen, wie Zöchling-Jud, Dehn, Perner/Spitzer oder Stabentheiner

♦ auch irrtumsrechtl. Folgen denkbar: Aufhebung oder Anpassung des Vertrags
Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ
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Vertragsabschluss – Rücktrittsrecht

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ

Keine Bestimmungen über die 
Gestaltung des Kreditvertrags

♦ Regelungen im VKrG:
− Inhalte des auf dauerhaftem Datenträger zu dokumentierenden 

Kreditvertrags gesetzlich normiert

− Dokumentationsmängel zivilrechtlich sanktioniert, wenn Infos nicht 
wenigstens in der VVI enthalten waren (insbesondere  bei falschen 
Effektivzinsangaben: Reduktion der Sollzinsansprüche)

♦ Keine Entsprechung im HIKrG

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ
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Verbindliche Angebote (§ 12)
♦ Dem Verbraucher soll wohlüberlegte Entscheidung über Vertragsabschluss 

ermöglicht werden; Art 14 Abs 6 der RL: 

– 7-tägige Überlegungsfrist entweder durch Verbindlichkeit des Vertragsanbots des Kreditgebers 

oder durch Widerrufsrecht

♦ § 12 Abs 2 und 3: erste Variante (Verbindlichkeit des Anbots)

– aber Änderungen beim Sollzinssatz und bei Kosten möglich, wenn Bezug zum Verkauf von 

Wertpapieren oder sonstigen Finanzierungsinstrumenten

♦ Verbraucher kann das Angebot jederzeit annehmen

♦ Angebot des Kreditgebers: schriftl. oder auf dauerh. Dtr., mit ESIS-Merkblatt

♦ Lücken und Unrichtigkeiten im ESIS-Merkblatt hinsichtlich

– Sollzinssatz, effektiven Jahreszins, zu zahlender Gesamtbetrag

– Änderungen des Sollzinssatzes oder sonstiger Entgelte oder

– Recht auf vorzeitige Rückzahlung und Vorfälligkeitsentschädigung

♦ → werden als Sanktion zu Lasten des Kreditgebers durch die gesetzlichen 
Regelungen des § 12 Abs 4 aufgefüllt

– wie in § 9 Abs 5 VKrG hinsichtlich Mängel des Kreditvertrags

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ

Das kurze Rücktrittsrecht des noch nicht 
vollständig informierten Verbrauchers (§ 13)
♦ genuin österreichische Schöpfung, mit der auf die österr Vertragspraxis reagiert 

wird, wonach praktisch immer der Verbraucher das Vertragsanbot abgibt
– zumal dadurch die RL-Regelungen, die an ein Vertragsanbot des Kreditgebers anknüpfen, ins 

Leere laufen

♦ Ausgangslage: Verbraucher hat bei Abgabe seiner Vertragserklärung das ESIS-
Merkblatt entweder noch nicht erhalten oder erst vor weniger als 2 Werktagen

♦ Verbraucher kann innerhalb von 2 Werktagen ab seiner Vertragserklärung von 
dieser (bzw vom Vertrag) zurücktreten.

– Samstag gilt nicht als Werktag

♦ Die Rücktrittsfrist läuft aber erst ab Erhalt des ESIS-Merkblatts mit Rücktritts-
belehrung, sie endet aber jedenfalls 1 Monat ab Zustandekommen des Vertrags

♦ Warum nur 2 Werktage? Treuhandabwicklungen sollten nicht allzu sehr erschwert 
und verzögert werden

♦ eigentliche Zielrichtung der Regelung: KG soll dem Verbraucher das ESIS-Merk-
blatt mindestens 2 Werktage vor dessen Vertragserklärung zur Verfügung stellen

♦ Rücktritt kann formfrei erklärt werden, aus Beweisgründen besser schriftlich
– wenn schriftlich, reicht fristgerechte Absendung der Erklärung aus 

♦ Rückzahlung der Kreditvaluta spätestens binnen 30 Kalendertagen
♦ Erstreckung der Rücktrittswirkung nur auf Restschuldversicherung und sonstige 

Nebenleistungen, nicht aber auf das finanzierte Rechtsgeschäft !
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Vorzeitige Rückzahlung

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ

Vorzeitige Kreditrückzahlung (§ 20)
♦ Regelung wurde mit Ausnahme des Abs 6 wörtlich aus § 16 VKrG 

übernommen

♦ Kreditnehmer hat jederzeit das Recht zur gänzlichen oder teilweisen 
Rückzahlung 

– → entsprechende Verringerung der Zahlungslast an Zinsen und laufzeitabhängigen Kosten

♦ Kreditgeber kann angemessene Vorfälligkeitsentschädigung verlangen

– Ausnahmen davon in Abs 2, zB

– nicht mehr als 10.000 Euro in 12 Monaten; in Zeitraum ohne festen Sollzinssatz

♦ Deckelung der Vorfälligkeitsentschädigung mit 0,5 %, wenn höchstens ein 
Jahr vor Vertragsablauf, sonst mit 1 %

– Hier gab es für diese Deckelung – anders als beim VKrG –keine zwingende RL-Vorgabe

♦ Sonderregelungen bei hypothekarisch besicherten Krediten:

– Kündigungsfrist für vorzeitige Rückzahlung kann vereinbart werden

– Bedachtnahme auf Hypothekenbankgesetz und Pfandbriefgesetz

♦ Kredit mit Tilgungsträger: Kreditnehmer kann Verzicht des Kreditgebers auf 
Zahlungen auf den Tilgungsträger verlangen

♦ Wenn Verbraucher Absicht der vorzeitigen Rückzahlung mitteilt, muss ihm 
der Kreditgeber Informationen zur Prüfung der Auswirkungen erteilen
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Kopplungsgeschäfte

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ

§ 23 Kopplungsgeschäfte
♦ Keine Entsprechung im VKrG

♦ Regelungen im HIKrG:
− Kopplungsgeschäft =Anbot/Abschluss des Kreditvertrags in einem Paket 

mit anderen Finanzprodukten oder –dienstleistungen, wobei Kreditvertrag 
nicht separat abgeschlossen werden kann 

− Kopplungsgeschäft verboten, außer 

� Kreditnehmer/Familienangehörigen/nahe Verwandte

o müssen ein Zahlungs- oder Sparkonto zwecks Ansammlung des 
Kapitals zur Rückzahlung oder als Sicherheit eröffnen

o ein Anlageprodukt als zusätzliche Sicherheit  erwerben

dh: Verpfändung eines neuen Kontos beim Kreditgeber durch Dritte 
nicht zulässig? 

� einschlägige Versicherung wird verlangt, aber auch gleichwertiges 
Produkt eines anderen Anbieters wird akzeptiert

− Bündelung zulässig (Anbot mehrerer  Produkte, die auch separat, wenn 
auch zu anderen Bedingungen erworben werden können)

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ
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Fremdwährungskredite

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ

§ 24 Fremdwährungskredite  I

♦ Regelungen im VKrG:
− FW-Kredit ist ein Kredit, der in einer anderen Währung als dem Euro 

gewährt wird

− Verpflichtung zur Info über Kosten und Risiken (grafisch und verbal)

♦ FMA Mindeststandards:

– Ausleihungen, die zumindest teilweise in anderen Währungen als dem 
gesetzlichen Zahlungsmittel des Staates, in dem der Kreditnehmer ansässig 
ist, aushaften. 

– Verpflichtung zu spezieller Gestion und Risikosenkung

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ
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§ 24 Fremdwährungskredite  II

� Regelungen im HIKrG:

– Kredit in einer anderen Währung als 

o die, in der der Kreditnehmer sein Einkommen bezieht oder die 
Vermögenswerte hält, aus denen zurückgezahlt werden soll, oder

o die Währung des Mitgliedstaats, in welchem der Verbraucher seinen 
Wohnsitz hat

− vorvertragliche Info zu Kosten und Risiko wie im VKrG (hier nur, wenn 
Kredit nicht in Euro gewährt wurde)

− Warnpflichten des Kreditgebers

− Verpflichtung des Kreditgebers, die Umstellung in die Einkommens-
währung oder in die Wohnsitzwährung  zuzulassen. Vertragliche 
Begrenzung auf eine der beiden Alternativen möglich.

− Detailregelungen über die Umstellungstermine und eine 14-tägige Frist sowie über den 

Wechselkurs der Umstellung

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ

§ 24 Fremdwährungskredite  III
Abschließende Denksportaufgaben:

− Gilt Folgendes?
� Kreditwährung EUR/Einkommenswährung CHF/Wohnsitzwährung HUF=>FW-Kredit

� Kreditwährung EUR/Einkommenswährung EUR/Wohnsitzwährung CHF=>FW-Kredit 

� Kreditwährung EUR/Einkommenswährung CHF/Wohnsitzwährung EUR =>FW-Kredit

� Kreditwährung EUR/Einkommenswährung CHF/Wohnsitzwährung CHF =>FW-Kredit

� Kreditwährung EUR/Einkommenswährung EUR/Wohnsitzwährung EUR =>kein FW-Kredit 

− War Art 4 Z 28 der RL (gleichlautend mit Definition in § 24 HIKrG) 
eigentlich ein nationales Wahlrecht?
• siehe deutschen Regierungsentwurf:  FW-Kredit = Kredit  in einer anderen

Währung als des Mitgliedstaats, in dem der Darlehensnehmer seinen Wohnsitz hat

• siehe Umsetzung in UK: „foreign currency loan means a consumer buy-to-let 
mortgage contract where the credit is denominated in a currency other than that in 
which the borrower receives the income or holds the assets from which the credit is 
to be repaid.”

Nach Meinung des BMJ: Nein. 

Irgendwann werden wir es vom EuGH erfahren.

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ
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Ausblick

♦ HIKrG wird am 21. März 2016 in Kraft treten und dann nur für „Neuverträge“ 
gelten

♦ bis 21. März 2019 kann man noch das alte Informationsformular nach 
Anhang II des VKrG verwenden

♦ noch knapp vier Monate Zeit, um sich auf die neue Rechtslage einzustellen

♦ Gutes Gelingen damit !

Bernhard Koch, RBI  - Johannes Stabentheiner, BMJ
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843 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXV. GP 

 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über Hypothekar- und Immobilienkreditverträge 
und sonstige Kreditierungen zu Gunsten von Verbrauchern (Hypothekar- und 
Immobilienkreditgesetz – HIKrG) erlassen wird und das Verbraucherkreditgesetz 
geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 
Bundesgesetz über Hypothekar- und Immobilienkreditverträge und sonstige 

Kreditierungen zu Gunsten von Verbrauchern 
(Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz – HIKrG) 

1. Abschnitt 
Regelungsgegenstand, Begriffsbestimmungen, allgemeine Bestimmungen 

Regelungsgegenstand 
§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt zur Umsetzung der Richtlinie 2014/17/EU über 

Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 
2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, ABl. Nr. L 60 vom 28.02.2014 S. 34, in der 
Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 47 vom 20.02.2015 S. 34, bestimmte Gesichtspunkte von 
Verbraucherkreditverträgen und anderen Formen der Kreditierung zu Gunsten von Verbrauchern, wenn 
diese Verträge entweder an einer Liegenschaft oder einem Superädifikat besichert werden oder für den 
Erwerb oder die Erhaltung von Eigentumsrechten an einer unbeweglichen Sache oder einem bestehenden 
oder geplanten Superädifikat bestimmt sind. 

Begriffsbestimmungen 
§ 2. (1) Kreditgeber ist ein Unternehmer im Sinn des § 1 Abs. 1 Z 1 KSchG, der einen Kredit 

gewährt oder zu gewähren verspricht oder eine sonstige Kreditierung einräumt. 
(2) Kreditnehmer ist ein Verbraucher im Sinn des § 1 Abs. 1 Z 2 und Abs. 3 KSchG, der einen 

Kredit oder eine sonstige Kreditierung in Anspruch nimmt. 
(3) Verbraucherkreditvertrag (Kreditvertrag) ist ein Kreditvertrag im Sinn des § 988 ABGB, an dem 

ein Unternehmer als Kreditgeber und ein Verbraucher als Kreditnehmer beteiligt sind. 
(4) Nebenleistung ist eine Dienstleistung, die dem Verbraucher im Zusammenhang mit dem 

Kreditvertrag angeboten wird. 
(5) Kreditvermittler ist eine natürliche oder juristische Person, die nicht als Kreditgeber oder als 

Notar handelt, die nicht lediglich einen Verbraucher direkt oder indirekt mit einem Kreditgeber oder 
Kreditvermittler in Kontakt bringt und die in Ausübung ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit 
gegen eine Vergütung, die aus einer Geldzahlung oder einem sonstigen vereinbarten wirtschaftlichen 
Vorteil bestehen kann, 
 1. Verbrauchern Kreditverträge oder sonstige Kreditierungen vorstellt oder anbietet,  
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 2. Verbrauchern bei anderen als den in Z 1 genannten Vorarbeiten oder anderen vorvertraglichen 
administrativen Tätigkeiten zum Abschluss von Kreditverträgen oder sonstigen Kreditierungen 
behilflich ist oder 

 3. für den Kreditgeber Kreditverträge mit Verbrauchern abschließt oder bei sonstigen 
Kreditierungen für den Kreditgeber handelt. 

(6) Gruppe ist eine Gruppe von Kreditgebern, die zum Zweck der Erstellung eines konsolidierten 
Abschlusses im Sinn der Richtlinie 2013/34/EU über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss 
und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der 
Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 
78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates, ABl. Nr. L 182 vom 29.06.2013 S. 19, zuletzt geändert durch 
die Richtlinie 2014/102/EU, ABl. Nr. L 334 vom 21.11.2014 S. 86, zu konsolidieren sind. 

(7) Gebundener Kreditvermittler ist ein Kreditvermittler, der im Namen und unter der 
unbeschränkten und vorbehaltlosen Verantwortung 
 1. nur eines Kreditgebers, 
 2. nur einer Gruppe oder 
 3. mehrerer Kreditgeber oder Gruppen, die auf dem Markt zusammen keine Mehrheit bilden, 

handelt. 
(8) Gesamtkreditbetrag ist die Obergrenze oder die Summe aller Beträge, die auf Grund eines 

Kreditvertrags zur Verfügung gestellt werden. 
(9) Gesamtkosten des Kredits für den Verbraucher sind sämtliche Kosten einschließlich der Zinsen, 

Provisionen etwa für die Vermittlung des Kredits, Abgaben und Kosten jeder Art — ausgenommen 
Notariatsgebühren —, die der Verbraucher im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag zu zahlen hat und 
die dem Kreditgeber bekannt sind. Dazu zählen auch Kosten für Nebenleistungen im Zusammenhang mit 
dem Kreditvertrag, insbesondere Versicherungsprämien, wenn der Abschluss des Vertrags über diese 
Nebenleistung eine vom Kreditgeber geforderte Voraussetzung dafür ist, dass der Kredit überhaupt oder 
nach den vorgesehenen Vertragsbedingungen gewährt wird, sowie die Kosten für die 
Liegenschaftsbewertung, sofern eine solche Bewertung für die Gewährung des Kredits erforderlich ist, 
jedoch nicht die Gebühren für die Eintragung der Eigentumsübertragung in das Grundbuch, außerdem 
nicht Entgelte, die der Verbraucher für die Nichteinhaltung der im Kreditvertrag festgelegten 
Verpflichtungen zahlen muss. 

(10) Der vom Verbraucher zu zahlende Gesamtbetrag ist die Summe des Gesamtkreditbetrags und 
der Gesamtkosten des Kredits für den Verbraucher. 

(11) Der effektive Jahreszins drückt die Gesamtkosten des Kredits für den Verbraucher als jährlichen 
Prozentsatz des Gesamtkreditbetrags aus (§ 29). 

(12) Sollzinssatz ist der als fester oder variabler periodischer Prozentsatz ausgedrückte Zinssatz, der 
auf jährlicher Basis auf die in Anspruch genommenen Kreditauszahlungsbeträge angewandt wird. 

(13) Kreditwürdigkeitsprüfung ist die Bewertung der Aussicht, dass den Verpflichtungen aus dem 
Kreditvertrag nachgekommen wird. 

(14) Dauerhafter Datenträger ist jedes Medium, das es dem Verbraucher gestattet, an ihn persönlich 
gerichtete Informationen derart zu speichern, dass er sie in der Folge für eine den Zwecken der 
Informationen angemessene Dauer einsehen kann, und das die unveränderte Wiedergabe der 
gespeicherten Informationen ermöglicht. 

(15) Immobilienverzehrkredite sind Kreditverträge, bei denen der Kreditgeber 
 1. pauschale oder regelmäßige Zahlungen leistet oder andere Formen der Kreditauszahlung 

vornimmt und im Gegenzug einen Betrag aus dem künftigen Erlös des Verkaufs einer 
Wohnimmobilie erhält oder ein Recht an einer Wohnimmobilie erwirbt, und 

 2. erst nach dem Tod des Verbrauchers oder dem endgültigen Auszug des Verbrauchers aus der 
Wohnimmobilie eine Rückzahlung fordern kann, außer der Verbraucher verstößt gegen die 
Vertragsbestimmungen, was dem Kreditgeber erlaubt, den Kreditvertrag zu kündigen. 

(16) Kredit mit Tilgungsträger ist ein Kredit, bei dem die Zahlungen des Verbrauchers zunächst 
nicht der Tilgung des Kreditbetrags, sondern der Bildung von Kapital auf einem Tilgungsträger dienen 
und vorgesehen ist, dass der Kredit später zumindest teilweise mit Hilfe des Tilgungsträgers 
zurückgezahlt wird. Tilgungsträger können Wertpapiere, Kapitallebensversicherungen oder sonstige 
Finanzprodukte sein. 
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Unwirksame Vereinbarungen 
§ 3. Soweit in Vereinbarungen zum Nachteil des Verbrauchers von den Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes abgewichen wird, sind sie unwirksam. 
Unentgeltlichkeit von Informationen 

§ 4. Wenn dieses Bundesgesetz Informationen für Verbraucher vorsieht, sind diese Informationen 
unentgeltlich zu erteilen. 

2. Abschnitt 
Hypothekar- und Immobilienkreditverträge 

Anwendungsbereich 
§ 5. (1) Dieser Abschnitt gilt für Verbraucherkreditverträge (Kreditverträge), 

 1. die durch ein Pfandrecht oder ein sonstiges Recht an einer unbeweglichen Sache oder einem 
Superädifikat besichert werden oder 

 2. die für den Erwerb oder die Erhaltung von Eigentumsrechten an einer unbeweglichen Sache oder 
einem bestehenden oder geplanten Superädifikat bestimmt sind. 

(2) Dieser Abschnitt gilt nicht für Kreditverträge, 
 1. die zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern als Nebenleistung aus dem Arbeitsverhältnis zu 

einem effektiven Jahreszins unter dem marktüblichen Zins geschlossen werden, 
 2. die in Gestalt eines vor einem Gericht oder einer sonstigen staatlichen Einrichtung geschlossenen 

Vergleichs oder als dessen Ergebnis geschlossen werden, 
 3. die von einem Land, einem von einem Land eingerichteten Fonds oder einer von einem Land 

beauftragten juristischen Person nach den gesetzlichen Vorschriften über die Wohnbauförderung 
geschlossen werden, 

 4. die Immobilienverzehrkredite sind. 
Werbung 

§ 6. (1) Werden in einer Werbung für Kreditverträge Zinssätze oder sonstige auf die Kosten eines 
Kredits für den Verbraucher bezogene Zahlen genannt, so muss die Werbung klar, prägnant und 
auffallend folgende Standardinformationen enthalten: 
 1. die Identität des Kreditgebers oder gegebenenfalls des Kreditvermittlers, 
 2. gegebenenfalls den Hinweis, dass der Kreditvertrag durch ein Pfandrecht oder ein sonstiges 

Recht an einer unbeweglichen Sache oder einem Superädifikat besichert wird, 
 3. den Sollzinssatz und die Angabe, ob es sich um einen festen oder einen variablen Zinssatz oder 

eine Kombination aus beiden handelt, sowie Einzelheiten aller für den Verbraucher anfallenden, 
in die Gesamtkreditkosten einbezogenen Kosten, 

 4. den Gesamtkreditbetrag, 
 5. den effektiven Jahreszins, der in der Werbung mindestens genauso hervorzuheben ist wie jeder 

Zinssatz, 
 6. gegebenenfalls die Laufzeit des Kreditvertrags, 
 7. gegebenenfalls die Höhe der Raten, 
 8. gegebenenfalls den vom Verbraucher zu zahlenden Gesamtbetrag, 
 9. gegebenenfalls die Anzahl der Raten, 
 10. gegebenenfalls einen Warnhinweis, dass sich mögliche Wechselkursschwankungen auf die Höhe 

des vom Verbraucher zu zahlenden Betrags auswirken könnten. 
(2) Die in Abs. 1 angeführten Informationen mit Ausnahme der Angaben nach Z 1, 2 und 10 sind 

durch ein repräsentatives Beispiel zu veranschaulichen und richten sich durchwegs nach diesem 
repräsentativen Beispiel. Der Gesamtkreditbetrag, die Laufzeit und die Ratenanzahl des repräsentativen 
Beispiels müssen dem beworbenen Vertragstyp entsprechen, insbesondere gegebenenfalls dem aus der 
Werbung erkennbaren Finanzierungszweck. Bei der Auswahl des Beispiels muss der Kreditgeber von 
einem effektiven Jahreszins ausgehen, von dem er erwarten darf, dass er den überwiegenden Teil der auf 
Grund der Werbung zustande kommenden Verträge zu dem angegebenen oder einem niedrigeren 
effektiven Jahreszins abschließen wird. 

(3) Ist der Abschluss eines Vertrags über die Inanspruchnahme einer Nebenleistung, insbesondere 
eines Versicherungsvertrags, zwingende Voraussetzung dafür, dass der Kredit überhaupt oder nach den 
vorgesehenen Vertragsbedingungen gewährt wird, und können die Kosten der Nebenleistung nicht im 
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Voraus bestimmt werden, so ist auf die Verpflichtung zum Abschluss jenes Vertrags klar, prägnant und 
auffallend zusammen mit dem effektiven Jahreszins hinzuweisen. 

(4) Die Informationen nach den Abs. 1 und 3 müssen je nach dem für die Werbung verwendeten 
Medium gut lesbar beziehungsweise akustisch gut verständlich sein. 

(5) Wenn Kommunikation für Werbe- und Marketingzwecke, die Kreditverträge betrifft, nicht 
redlich und eindeutig ist, insbesondere wenn sie beim Verbraucher falsche Erwartungen in Bezug auf die 
Zugänglichkeit oder die Kosten eines Kredits weckt oder irreführend ist, gilt sie als unlautere 
Geschäftspraktik im Sinn des § 1 UWG. 

Allgemeine Informationen 
§ 7. Kreditgeber und gegebenenfalls gebundene Kreditvermittler haben jederzeit klare und 

verständliche allgemeine Informationen über Kreditverträge auf Papier oder auf einem anderen 
dauerhaften Datenträger oder in elektronischer Form bereitzustellen. Diese allgemeinen Informationen 
haben zumindest zu umfassen: 
 1. die Identität und Anschrift des Urhebers der Informationen; 
 2. die Zwecke, für die der Kredit verwendet werden kann; 
 3. die Formen von Sicherheiten einschließlich gegebenenfalls der Möglichkeit, dass diese in einem 

anderen Mitgliedstaat belegen sein dürfen; 
 4. die mögliche Laufzeit der Kreditverträge; 
 5. die Arten von angebotenen Sollzinssätzen mit Angabe, ob es sich um einen festen oder einen 

variablen Zinssatz oder beide handelt, mit einer kurzen Darstellung der Merkmale eines festen 
und eines variablen Zinssatzes, einschließlich der sich daraus ergebenden Konsequenzen für den 
Verbraucher; 

 6. falls Fremdwährungskredite verfügbar sind, eine Angabe der ausländischen Währungen, 
einschließlich einer Erläuterung der Konsequenzen für den Verbraucher in Fällen, in denen der 
Kredit auf eine ausländische Währung lautet; 

 7. ein repräsentatives Beispiel des Gesamtkreditbetrags, der Gesamtkosten des Kredits für den 
Verbraucher, des vom Verbraucher zu zahlenden Gesamtbetrags und des effektiven Jahreszinses; 

 8. einen Hinweis auf mögliche weitere im Zusammenhang mit einem Kreditvertrag anfallende 
Kosten, die nicht in den Gesamtkosten des Kredits für den Verbraucher enthalten sind; 

 9. das Spektrum der verschiedenen möglichen Optionen zur Rückzahlung des Kredits an den 
Kreditgeber einschließlich Anzahl, Häufigkeit und Höhe der regelmäßigen Rückzahlungsraten; 

 10. gegebenenfalls einen klaren und prägnanten Hinweis darauf, dass die Einhaltung der 
Bedingungen des Kreditvertrags die Rückzahlung des aufgrund des Kreditvertrags in Anspruch 
genommenen Gesamtkreditbetrags nicht garantiert; 

 11. eine Beschreibung der für eine vorzeitige Rückzahlung unmittelbar geltenden Bedingungen; 
 12. die Angabe, ob eine Bewertung der Immobilie erforderlich ist und, falls ja, wer verantwortlich 

dafür ist, dass die Bewertung durchgeführt wird, sowie Angaben dazu, ob dem Verbraucher 
dadurch Kosten entstehen; 

 13. Angaben zu den Nebenleistungen, die der Verbraucher als Voraussetzung dafür erwerben muss, 
dass der Kredit überhaupt oder nach den vorgesehenen Vertragsbedingungen gewährt wird, und 
gegebenenfalls eine Präzisierung, dass die Nebenleistungen von einem anderen Anbieter als dem 
Kreditgeber erworben werden können, und 

 14. einen allgemeinen Warnhinweis bezüglich möglicher Konsequenzen der Nichteinhaltung der mit 
dem Kreditvertrag eingegangenen Verpflichtungen. 

Vorvertragliche Informationspflichten 
§ 8. (1) Der Kreditgeber hat dem Verbraucher auf ihn zugeschnittene Informationen zu erteilen, die 

der Verbraucher benötigt, um die auf dem Markt verfügbaren Kreditprodukte zu vergleichen, ihre 
jeweiligen Auswirkungen zu prüfen und eine fundierte Entscheidung über den Abschluss eines 
Kreditvertrags zu treffen. 

(2) Diese Informationen sind auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger mittels des 
ESIS-Merkblatts in Anhang II zu erteilen, und zwar 
 1. unverzüglich nachdem der Verbraucher die erforderlichen Angaben zu seinen Bedürfnissen, 

seiner finanziellen Situation und seinen Präferenzen gemäß § 9 Abs. 2 gemacht hat, und 
 2. rechtzeitig, bevor der Verbraucher durch einen Kreditvertrag oder ein Angebot gebunden ist. 
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(3) Mit der Vorlage des ESIS-Merkblatts gelten die Anforderungen in Bezug auf die Information des 
Verbrauchers vor Abschluss eines Fernabsatzvertrags gemäß § 5 Abs. 1 FernFinG durch den Kreditgeber 
als erfüllt. Die Anforderungen des § 7 Abs. 1 FernFinG gelten nur dann als erfüllt, wenn das ESIS-
Merkblatt zumindest vor Abschluss des Vertrags vorgelegt worden ist. 

(4) Bei Ferngesprächen im Sinn des § 6 FernFinG muss die nach § 6 Abs. 2 Z 2 FernFinG gebotene 
Beschreibung der Hauptmerkmale der Finanzdienstleistung zumindest die in Anhang II Teil A Abschnitte 
3 bis 6 vorgesehenen Angaben enthalten. 

(5) Etwaige zusätzliche Informationen, die der Kreditgeber dem Verbraucher erteilt, sind in einem 
gesonderten Dokument, das dem ESIS-Merkblatt beigefügt werden kann, mitzuteilen. Dies gilt auch 
dann, wenn der Kreditgeber zur Erteilung der zusätzlichen Informationen verpflichtet ist, wie etwa nach 
Abs. 7 und 8. 

(6) Der Kreditgeber hat dem Verbraucher angemessene Erläuterungen zu den angebotenen 
Kreditverträgen und etwaigen Nebenleistungen zu geben, damit der Verbraucher in die Lage versetzt 
wird, zu beurteilen, ob die vorgeschlagenen Kreditverträge und die Nebenleistungen seinen Bedürfnissen 
und seiner finanziellen Situation gerecht werden. Die Erläuterungen müssen gegebenenfalls insbesondere 
Folgendes enthalten: 
 1. die vorvertraglichen Informationen gemäß Abs. 1 bis 5, 
 2. die Hauptmerkmale der angebotenen Produkte, 
 3. die möglichen spezifischen Auswirkungen der angebotenen Produkte auf den Verbraucher, 

einschließlich der Konsequenzen bei Zahlungsverzug des Verbrauchers, und 
 4. wenn Nebenleistungen mit einem Kreditvertrag gebündelt werden, ob jeder einzelne Bestandteil 

des Pakets einzeln beendet werden kann und welche Folgen dies für den Verbraucher hätte. 
(7) Bei einem Kredit mit Tilgungsträger muss aus den nach Abs. 1 zur Verfügung gestellten 

vorvertraglichen Informationen klar und prägnant hervorgehen, welche Risiken mit einem solchen Kredit 
im Vergleich mit einem Ratenkredit verbunden sind und dass im Besonderen der Kreditvertrag oder der 
Vertrag über den Tilgungsträger keine Garantie für die Rückzahlung des auf Grund des Kreditvertrags in 
Anspruch genommenen Gesamtbetrags vorsieht, es sei denn, eine solche Garantie wird gegeben. Wird der 
Vertrag über den Tilgungsträger mit dem Kreditgeber selbst abgeschlossen oder von diesem vermittelt, so 
müssen diese Informationen überdies eine grafische Darstellung der bisherigen Wertentwicklung des 
Tilgungsträgers über einen Zeitraum, der das vom Verbraucher zu tragende Veranlagungsrisiko 
anschaulich verdeutlicht, sowie eine tabellarische prozentmäßige und – sofern möglich – auch 
betragsmäßige Darstellung sämtlicher Kosten des Tilgungsträgers enthalten. 

(8) Bei einem Kredit, der dem Verbraucher ganz oder teilweise in einer anderen Währung als in Euro 
gewährt wird, müssen aus den nach Abs. 1 zur Verfügung gestellten vorvertraglichen Informationen das 
mit der anderen Währung verbundene Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiko sowie alle gegenüber einem 
gleichartigen Kredit in Euro zusätzlich anfallenden Kosten klar und prägnant hervorgehen. Die 
Information über das Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiko muss auch eine grafische Darstellung der 
Entwicklung des Wechselkurses im Verhältnis zum Euro seit dessen Bestehen, höchstens aber für die 
letzten zehn Jahre, bei einem Kredit ohne festen Sollzinssatz eine grafische Darstellung der Entwicklung 
des für Änderungen des Sollzinssatzes maßgeblichen Referenzzinssatzes seit dessen Veröffentlichung, 
höchstens aber für die letzten zehn Jahre, sowie ein Rechenbeispiel enthalten, in dem unter 
Zugrundelegung der Schwankungsneigung der anderen Währung die Risiken des Fremdwährungskredits 
anschaulich verdeutlicht werden. 

(9) Die in den Abs. 1 bis 8 vorgesehenen Informationspflichten gelten auch für den Kreditvermittler. 
(10) Wenn ein Kreditvertrag nicht für den Erwerb oder die Erhaltung von Eigentumsrechten an einer 

unbeweglichen Sache oder einem bestehenden oder geplanten Superädifikat bestimmt ist, gelten die in 
Abs. 1 bis 9 vorgesehenen Informationspflichten auch dann als erfüllt, wenn die Informationspflichten 
des § 6 VKrG eingehalten werden, insbesondere das Informationsformular nach Anhang II des VKrG 
verwendet wird. Soweit in § 12 und in § 13 auf das ESIS-Merkblatt Bezug genommen wird, kann bei 
solchen Kreditverträgen auch das Informationsformular nach Anhang II des VKrG verwendet werden. 

(11) Wird ein Kreditvertrag in Form einer Überziehungsmöglichkeit gewährt, bei der der Kredit 
binnen eines Monats zurückzuzahlen ist, so gelten die in Abs. 1 bis 9 vorgesehenen Informationspflichten 
auch dann als erfüllt, wenn die Informationspflichten des § 19 Abs. 1, 2, 3 und 5 VKrG eingehalten 
werden. Soweit in § 12 und in § 13 auf das ESIS-Merkblatt Bezug genommen wird, ist bei solchen 
Kreditverträgen die Einhaltung der in § 19 Abs. 1 VKrG vorgesehenen Informationspflichten 
ausreichend. 
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Prüfung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers 
§ 9. (1) Vor Abschluss eines Kreditvertrags hat der Kreditgeber eine eingehende Prüfung der 

Kreditwürdigkeit des Verbrauchers vorzunehmen. Bei der Kreditwürdigkeitsprüfung sind die Faktoren, 
die für die Prüfung der Aussichten relevant sind, dass der Verbraucher seinen Verpflichtungen aus dem 
Kreditvertrag nachkommt, in angemessener Form zu berücksichtigen. 

(2) Die Kreditwürdigkeitsprüfung ist auf der Grundlage notwendiger, ausreichender und 
angemessener Informationen zu Einkommen, Ausgaben sowie anderen finanziellen und wirtschaftlichen 
Umständen des Verbrauchers vorzunehmen. Der Kreditgeber hat die Informationen aus einschlägigen 
internen oder externen Quellen zu ermitteln, einschließlich des Verbrauchers. Die Informationen müssen 
auch die Auskünfte einschließen, die dem Kreditvermittler im Zuge des Kreditantragsverfahrens erteilt 
wurden. Die Informationen sind in angemessener Weise zu überprüfen, erforderlichenfalls auch durch 
Einsichtnahme in unabhängig nachprüfbare Unterlagen. Der Kreditvermittler hat dem Kreditgeber die 
vom Verbraucher erhaltenen erforderlichen Angaben korrekt vorzulegen, damit die 
Kreditwürdigkeitsprüfung durchgeführt werden kann. 

(3) Die Kreditwürdigkeitsprüfung darf sich nicht hauptsächlich darauf stützen, dass der Wert der 
unbeweglichen Sache oder des Superädifikats (der Sache) den Kreditbetrag übersteigt, oder auf die 
Annahme, dass der Wert der Sache zunimmt, es sei denn, der Kreditvertrag dient zum Bau oder zur 
Renovierung der Sache. 

(4) Die Verfahren und Angaben, auf die sich die Bewertung stützt, hat der Kreditgeber festzulegen, 
zu dokumentieren und aufzubewahren. 

(5) Der Kreditgeber darf dem Verbraucher den Kredit nur gewähren, wenn aus der 
Kreditwürdigkeitsprüfung hervorgeht, dass es wahrscheinlich ist, dass die Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit dem Kreditvertrag in der gemäß diesem Vertrag vorgeschriebenen Weise erfüllt 
werden. 

(6) Vor einer deutlichen Erhöhung des Gesamtkreditbetrags nach dem Abschluss des Kreditvertrags 
hat der Kreditgeber die Kreditwürdigkeit des Verbrauchers auf der Grundlage von aktualisierten Angaben 
erneut zu prüfen, es sei denn, ein derartiger zusätzlicher Kredit war bereits im Rahmen der ursprünglichen 
Kreditwürdigkeitsprüfung vorgesehen und enthalten. 

(7) Wird ein Kreditantrag abgelehnt, so hat der Kreditgeber den Verbraucher unverzüglich über die 
Ablehnung zu unterrichten und gegebenenfalls darüber, dass die Entscheidung auf einer automatisierten 
Verarbeitung von Daten beruht. Beruht die Ablehnung auf dem Ergebnis einer Datenbankabfrage, so hat 
der Kreditgeber den Verbraucher über das Ergebnis dieser Abfrage und über die Einzelheiten der 
betreffenden Datenbank zu unterrichten. 

(8) Ein von einem Kreditgeber mit einem Verbraucher abgeschlossener Kreditvertrag kann vom 
Kreditgeber nicht nachträglich mit der Begründung aufgehoben, beendet oder zum Nachteil des 
Verbrauchers geändert werden, dass die Prüfung der Kreditwürdigkeit nicht ordnungsgemäß durchgeführt 
wurde oder die vor Abschluss des Kreditvertrags vom Verbraucher erhaltenen Angaben unvollständig 
waren, es sei denn, der Verbraucher hat Informationen im Sinn des Abs. 2 wissentlich vorenthalten oder 
gefälscht. 

(9) Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000 bleiben unberührt. 
Vorvertragliche Informationen zur Kreditwürdigkeitsprüfung 

§ 10. (1) Der Kreditgeber hat in der vorvertraglichen Phase klare und einfache Angaben dazu zu 
machen, welche erforderlichen Informationen und unabhängig nachprüfbaren Nachweise der Verbraucher 
für die Kreditwürdigkeitsprüfung beizubringen hat, und den Zeitrahmen anzugeben, innerhalb dessen der 
Verbraucher die Informationen zu liefern hat. Dieses Auskunftsersuchen muss verhältnismäßig und auf 
diejenigen Auskünfte beschränkt sein, die erforderlich sind, um eine ordnungsgemäße 
Kreditwürdigkeitsprüfung durchzuführen. Der Kreditgeber kann um Klärung der als Antwort auf dieses 
Auskunftsersuchen erhaltenen Informationen nachsuchen, wo dies erforderlich ist, um eine 
Kreditwürdigkeitsprüfung zu ermöglichen. 

(2) Der Kreditgeber oder der Kreditvermittler hat den Verbraucher darüber zu informieren, dass der 
Verbraucher auf Auskunftsersuchen nach Abs. 1 korrekte Angaben vorlegen muss und dass diese 
Angaben so vollständig sein müssen, wie dies für eine ordnungsgemäße Kreditwürdigkeitsprüfung 
erforderlich ist. 

(3) Der Kreditgeber oder der Kreditvermittler hat den Verbraucher zu warnen, dass der Kredit nicht 
gewährt werden kann, wenn der Kreditgeber nicht imstande ist, eine Kreditwürdigkeitsprüfung 
vorzunehmen, weil sich der Verbraucher weigert, die für die Prüfung seiner Kreditwürdigkeit 
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erforderlichen Informationen oder Nachweise vorzulegen. Die Warnung kann in standardisierter Form 
erfolgen. 

(4) Wenn eine Datenbankabfrage vorgenommen wird, hat der Kreditgeber den Verbraucher im 
Einklang mit Artikel 10 der Richtlinie 95/46/EG vorab darüber zu informieren.  

(5) Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000 bleiben unberührt. 
Zugang zu Datenbanken 

§ 11. (1) Kreditgebern aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist ohne Diskriminierung der 
Zugang zu Datenbanken zu gewähren, die zur Bewertung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers 
verwendet werden und mit deren Verwendung ausschließlich überwacht werden soll, inwieweit 
Verbraucher während der Laufzeit eines Kreditvertrags ihre Kreditverpflichtungen erfüllen. 

(2) Abs. 1 gilt sowohl für von privaten Kreditbüros und Kreditauskunfteien betriebene Datenbanken 
als auch für öffentliche Register. 

(3) § 28 Abs. 2 DSG 2000 ist auf bei der Datenschutzbehörde registrierte 
Informationsverbundsysteme kreditgebender Institutionen zur Bonitätsbeurteilung, bei denen die 
Verwendung auf § 8 Abs. 1 Z 2 oder Z 4 DSG 2000 beruht, ungeachtet des Zeitpunkts des Abschlusses 
der darin erfassten Verträge nicht anzuwenden. Im Übrigen bleiben die Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes 2000 unberührt.  

Verbindliche Angebote 
§ 12. (1) Macht ein Kreditgeber dem Verbraucher ein verbindliches Angebot, so ist es auf Papier 

oder einem anderen dauerhaften Datenträger zu übermitteln. Der Kreditgeber oder gegebenenfalls der 
Kreditvermittler hat dem Verbraucher zum Zeitpunkt der Vorlage eines für den Kreditgeber verbindlichen 
Angebots eine Ausfertigung des Kreditvertragsentwurfs auszuhändigen. Dem Angebot ist überdies ein 
ESIS-Merkblatt beizufügen, wenn 
 1. dem Verbraucher zuvor noch kein ESIS-Merkblatt vorgelegt wurde oder 
 2. die Merkmale des Angebots von den Informationen abweichen, die im zuvor vorgelegten ESIS-

Merkblatt enthalten sind. 
(2) Ein Angebot muss für mindestens sieben Tage verbindlich bleiben. Werden allerdings der 

Sollzinssatz oder andere für das Angebot maßgebliche Kosten auf Basis des Verkaufs zugrunde liegender 
Anleihen oder anderer langfristiger Finanzierungsinstrumente festgelegt, so können der Sollzinssatz oder 
die anderen Kosten entsprechend dem Wert des zugrunde liegenden Wertpapiers oder des langfristigen 
Finanzierungsinstruments von den Angaben des Angebots abweichen. 

(3) Der Verbraucher kann das Angebot auch vor Ablauf der Bindungsfrist jederzeit annehmen. 
(4) Bei den nachstehend angeführten Mängeln im ESIS-Merkblatt, das dem Verbraucher bei Abgabe 

seiner Vertragserklärung vorliegt, gilt Folgendes: 
 1. Enthält das ESIS-Merkblatt keine Angaben zum Sollzinssatz, zum effektiven Jahreszins oder zu 

dem vom Verbraucher zu zahlenden Gesamtbetrag, so gilt der in § 1000 Abs. 1 ABGB genannte 
Zinssatz als vereinbarter Sollzinssatz, sofern nicht ein niedrigerer Sollzinssatz vereinbart wird. 
Bei einem Ratenkredit hat der Kreditgeber die dadurch verminderten Teilzahlungen zu berechnen 
und dem Verbraucher bekanntzugeben. 

 2. Ist im ESIS-Merkblatt der effektive Jahreszins zu niedrig angegeben, so gilt ein Sollzinssatz als 
vereinbart, der dieser Angabe unter Berücksichtigung der sonstigen Vertragsinhalte entspricht. 
Z 1 zweiter Satz gilt entsprechend. 

 3. Enthält das ESIS-Merkblatt keine Angaben zu den Bedingungen, unter denen der Sollzinssatz 
oder sonstige Entgelte geändert werden können, so kann der Kreditgeber solche Änderungen zum 
Nachteil des Verbrauchers nicht vornehmen. 

 4. Enthält das ESIS-Merkblatt keine Angaben zum Recht auf vorzeitige Rückzahlung oder zum 
Anspruch auf Entschädigung, so kann der Kreditgeber keine Entschädigung verlangen. 

Rücktrittsrecht 
§ 13. (1) Gibt der Verbraucher seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Werktagen nach Erhalt 

des ESIS-Merkblatts ab oder gibt er diese ab, ohne ein ESIS-Merkblatt erhalten zu haben, so kann er von 
seiner Vertragserklärung oder vom Vertrag innerhalb von zwei Werktagen ab Abgabe der 
Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen zurücktreten. Der Samstag gilt nicht als Werktag. Die 
Rücktrittsfrist beginnt nicht zu laufen, bevor der Verbraucher das ESIS-Merkblatt einschließlich der 
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Belehrung über das Rücktrittsrecht erhalten hat. Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat nach 
Zustandekommen des Vertrags. 

(2) Die Frist des Abs. 1 ist jedenfalls gewahrt, wenn der Rücktritt auf Papier oder einem anderen, 
dem Kreditgeber zur Verfügung stehenden und zugänglichen dauerhaften Datenträger erklärt und diese 
Erklärung vor dem Ablauf der Frist an den Kreditgeber abgesendet wird. Der Kreditgeber muss den 
Rücktritt jedenfalls gegen sich gelten lassen, sofern die Rücktrittserklärung den Informationen entspricht, 
die er selbst dem Verbraucher gegeben hat. 

(3) Nach dem Rücktritt hat der Verbraucher dem Kreditgeber unverzüglich, spätestens jedoch binnen 
30 Kalendertagen nach Absendung der Rücktrittserklärung, den ausbezahlten Betrag samt den seit der 
Auszahlung aufgelaufenen Zinsen zurückzuzahlen. Die Zinsen sind auf der Grundlage des vereinbarten 
Sollzinssatzes zu berechnen. Der Kreditgeber hat überdies Anspruch auf Ersatz der Zahlungen, die er an 
öffentliche Stellen entrichtet hat und nicht zurückverlangen kann; sonstige Entschädigungen hat der 
Verbraucher nicht zu leisten. 

(4) Übt der Verbraucher sein Rücktrittsrecht aus, so gilt der Rücktritt auch für eine Vereinbarung 
über eine Restschuldversicherung oder eine sonstige Nebenleistung, die im Zusammenhang mit dem 
Kreditvertrag vom Kreditgeber selbst oder auf Grund einer Vereinbarung mit dem Kreditgeber von einem 
Dritten erbracht wird. 

Standards für Beratungsdienstleistungen 
§ 14. (1) Unter Beratungsdienstleistungen ist die Erteilung individueller Empfehlungen an einen 

Verbraucher in Bezug auf ein oder mehrere Geschäfte im Zusammenhang mit Kreditverträgen zu 
verstehen. Beratungsdienstleistungen sind von der Gewährung eines Kredits und von der in § 2 Abs. 5 
genannten Kreditvermittlungstätigkeit zu unterscheiden. 

(2) Kreditgeber und Kreditvermittler haben den Verbraucher im Zusammenhang mit einem 
entsprechenden Geschäft ausdrücklich darüber zu informieren, ob Beratungsdienstleistungen für den 
Verbraucher erbracht werden oder erbracht werden können. 

(3) Vor der Erbringung von Beratungsdienstleistungen oder gegebenenfalls vor dem Abschluss eines 
Vertrags über die Erbringung von Beratungsdienstleistungen haben Kreditvermittler dem Verbraucher 
folgende Informationen auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger zu erteilen: 
 1. ob die Empfehlung sich nur auf ihre eigene Produktpalette im Einklang mit Abs. 4 Z 2 oder eine 

größere Auswahl von Produkten auf dem Markt gemäß Abs. 4 Z 3 bezieht, damit der 
Verbraucher verstehen kann, auf welcher Grundlage die Empfehlung ergeht; 

 2. gegebenenfalls das vom Verbraucher für die Beratungsdienstleistungen zu zahlende Entgelt bzw. 
– wenn sich der Betrag zum Zeitpunkt der Offenlegung nicht feststellen lässt – die für seine 
Berechnung verwendete Methode. 

Die in Z 1 und 2 genannten Informationen können dem Verbraucher in Form von zusätzlichen 
vorvertraglichen Informationen erteilt werden. 

(4) Erbringen Kreditvermittler Beratungsdienstleistungen für die Verbraucher, so gilt Folgendes: 
 1. Kreditvermittler haben die erforderlichen Informationen über die persönliche und finanzielle 

Situation, Präferenzen und Ziele des Verbrauchers einzuholen, damit sie geeignete Kreditverträge 
empfehlen können. Die entsprechende Bewertung muss sich auf zum betreffenden Zeitpunkt 
aktuelle Informationen stützen und realistische Annahmen bezüglich der Risiken für die Situation 
des Verbrauchers während der Laufzeit des angebotenen Kreditvertrags zugrunde legen. 

 2. Gebundene Kreditvermittler haben eine ausreichende Zahl von Kreditverträgen aus ihrer 
Produktpalette einzubeziehen und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse, der finanziellen 
Situation und der persönlichen Umstände des Verbrauchers einen geeigneten Kreditvertrag oder 
mehrere geeignete Kreditverträge aus ihrer Produktpalette zu empfehlen. 

 3. Nicht gebundene Kreditvermittler haben eine ausreichende Zahl von auf dem Markt verfügbaren 
Kreditverträgen einzubeziehen und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse, der finanziellen 
Situation und der persönlichen Umstände des Verbrauchers einen auf dem Markt verfügbaren 
geeigneten Kreditvertrag oder mehrere auf dem Markt verfügbare geeignete Kreditverträge zu 
empfehlen. 

 4. Kreditvermittler haben im besten Interesse der Verbraucher zu handeln, indem sie 
 a) sich über die Bedürfnisse und Umstände des Verbrauchers informieren und 
 b) geeignete Kreditverträge im Einklang mit Z 1 bis 3 empfehlen. 
 5. Kreditvermittler haben dem Verbraucher eine Aufzeichnung der abgegebenen Empfehlung auf 

Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen. 
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(5) Erbringen Kreditgeber Beratungsdienstleistungen für die Verbraucher, so gelten Abs. 3 und 
Abs. 4 Z 1, 2, 4 und 5 entsprechend. 

Wohlverhaltensregeln in Bezug auf die Vergabe von Verbraucherkrediten 
§ 15. Kreditgeber und Kreditvermittler haben bei der Gestaltung von Kreditprodukten, bei der 

Gewährung und der Vermittlung von Kreditverträgen, bei der Erbringung von Beratungsdienstleistungen 
zu Kreditverträgen und gegebenenfalls von Nebenleistungen für Verbraucher sowie bei der Ausführung 
eines Kreditvertrags unter Berücksichtigung der Rechte und Interessen der Verbraucher ehrlich, redlich, 
transparent und professionell zu handeln. 

Tilgungsplan 
§ 16. (1) Bei einem Kreditvertrag mit fester Laufzeit hat der Kreditgeber dem Verbraucher auf 

dessen Verlangen kostenlos und zu jedem beliebigen Zeitpunkt während der Gesamtlaufzeit des 
Kreditvertrags eine Aufstellung in Form eines Tilgungsplans zur Verfügung zu stellen. 

(2) Aus dem Tilgungsplan muss hervorgehen, welche Zahlungen in welchen Zeitabständen zu leisten 
sind und welche Bedingungen für diese Zahlungen gelten. In dem Plan sind die einzelnen periodischen 
Rückzahlungen nach der Kredittilgung, den nach dem Sollzinssatz berechneten Zinsen und allfälligen 
zusätzlichen Kosten aufzuschlüsseln. Im Fall eines Kreditvertrags, bei dem kein fester Zinssatz vereinbart 
wurde oder die zusätzlichen Kosten geändert werden können, ist im Tilgungsplan klar und prägnant 
anzugeben, dass die Daten im Tilgungsplan nur bis zur nächsten Änderung des Sollzinssatzes oder der 
zusätzlichen Kosten gemäß dem Kreditvertrag Gültigkeit haben. 

Änderung des Sollzinssatzes; Kontomitteilung 
§ 17. (1) Bevor eine Änderung des Sollzinssatzes wirksam wird, hat der Kreditgeber den 

Verbraucher auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger über den angepassten Sollzinssatz, 
die angepasste Höhe der Teilzahlungen sowie über allfällige Änderungen in der Anzahl oder der 
Fälligkeit der Teilzahlungen zu informieren. Eine Änderung des Sollzinssatzes zum Nachteil des 
Verbrauchers wird diesem gegenüber erst wirksam, wenn ihm der Kreditgeber die vorgenannten 
Informationen zur Verfügung gestellt hat. 

(2) Geht die Änderung des Sollzinssatzes auf die Änderung eines Referenzzinssatzes zurück und 
wird der neue Referenzzinssatz auf geeigneten Wegen öffentlich zugänglich gemacht, so können die 
Vertragsparteien einen von Abs. 1 abweichenden Zeitpunkt für die Wirksamkeit der Änderung des 
Sollzinssatzes vereinbaren. In diesen Fällen muss der Vertrag eine Pflicht des Kreditgebers vorsehen, dem 
Verbraucher die Information nach Abs. 1 in regelmäßigen Zeitabständen zu übermitteln. Die Höhe des 
Referenzzinssatzes muss dem Verbraucher zusammen mit diesen Informationen mitgeteilt werden. 
Außerdem muss der Verbraucher die Höhe des Referenzzinssatzes in den Geschäftsräumen des 
Kreditgebers einsehen können. 

(3) Die periodische Zahlungspflicht des Verbrauchers ist bei einer Änderung des Sollzinssatzes so 
anzupassen, dass der vom Verbraucher zu zahlende Gesamtbetrag innerhalb der ursprünglich vereinbarten 
Laufzeit zur Gänze beglichen ist. Eine abweichende Vereinbarung ist zulässig, wenn sie im Einzelnen 
ausgehandelt wird. 

(4) Der Kreditgeber hat dem Verbraucher in jedem ersten Vierteljahr eines Kalenderjahres eine 
Kontomitteilung auszuhändigen, in der zum Stichtag 31. Dezember des jeweiligen Vorjahres zumindest 
die einzelnen vom Verbraucher geleisteten Zahlungen, die einzelnen Belastungen sowie die aushaftenden 
Salden enthalten sind. 

Kündigungsrecht und ähnliche Rechte des Kreditgebers 
§ 18. (1) Der Kreditgeber kann einen auf unbestimmte Zeit geschlossenen Kreditvertrag abweichend 

von § 986 Abs. 2 ABGB nur kündigen, wenn eine zumindest zweimonatige Kündigungsfrist eingehalten 
wird. Die Kündigung muss dem Verbraucher auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger 
zugehen. 

(2) Dem Kreditgeber kommt das gesetzliche Auszahlungsverweigerungsrecht nach § 991 ABGB 
nicht zu; er kann sich aber vertraglich das Recht vorbehalten, die Auszahlung von Kreditbeträgen, die der 
Verbraucher noch nicht in Anspruch genommen hat, aus sachlich gerechtfertigten Gründen zu 
verweigern. Beabsichtigt er, von diesem Recht Gebrauch zu machen, so hat er dies dem Verbraucher 
unverzüglich auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger unter Angabe der Gründe 
mitzuteilen. Die Angabe der Gründe hat zu unterbleiben, soweit dadurch die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung gefährdet würde. 
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(3) Hat der Verbraucher seine Schuld in Raten zu zahlen und hat sich der Kreditgeber für den Fall 
der Nichtzahlung von Teilbeträgen oder Nebenforderungen das Recht vorbehalten, die sofortige 
Entrichtung der gesamten noch offenen Schuld zu fordern (Terminsverlust), so darf er dieses Recht nur 
ausüben, wenn er selbst seine Leistungen bereits erbracht hat, zumindest eine rückständige Leistung des 
Verbrauchers seit mindestens sechs Wochen fällig ist sowie der Kreditgeber den Verbraucher unter 
Androhung des Terminsverlustes und unter Setzung einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen 
erfolglos gemahnt hat. 

Kündigung durch den Verbraucher 
§ 19. Der Verbraucher kann einen auf unbestimmte Zeit geschlossenen Kreditvertrag jederzeit 

kündigen. Für die Kündigung dürfen ihm keine Kosten verrechnet werden. Eine Kündigungsfrist ist 
abweichend von § 986 Abs. 2 ABGB nur dann einzuhalten, wenn sie im Vertrag vereinbart wurde und 
einen Monat nicht übersteigt. 

Vorzeitige Rückzahlung 
§ 20. (1) Der Kreditnehmer hat das jederzeit ausübbare Recht, den Kreditbetrag vor Ablauf der 

bedungenen Zeit zum Teil oder zur Gänze zurückzuzahlen. Die vorzeitige Rückzahlung des gesamten 
Kreditbetrags samt Zinsen gilt als Kündigung des Kreditvertrags. Die vom Kreditnehmer zu zahlenden 
Zinsen verringern sich bei vorzeitiger Kreditrückzahlung entsprechend dem dadurch verminderten 
Außenstand und gegebenenfalls entsprechend der dadurch verkürzten Vertragsdauer; laufzeitabhängige 
Kosten verringern sich verhältnismäßig. 

(2) Der Kreditgeber kann vom Kreditnehmer eine angemessene und objektiv gerechtfertigte 
Entschädigung für den ihm aus der vorzeitigen Rückzahlung voraussichtlich unmittelbar entstehenden 
Vermögensnachteil verlangen. Dies gilt nicht, wenn 
 1. die vorzeitige Rückzahlung mit einer Versicherungsleistung aus einem Versicherungsvertrag 

getätigt wird, der vereinbarungsgemäß die Rückzahlung des Kredits gewährleisten soll, 
 2. die Rückzahlung in einen Zeitraum fällt, für den kein fester Sollzinssatz vereinbart wurde, 
 3. der vorzeitig zurückgezahlte Betrag 10 000 Euro innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten 

nicht übersteigt oder 
 4. der Kredit in Gestalt einer Überziehungsmöglichkeit gewährt worden ist. 

(3) Die Entschädigung darf die Zinsen, die der Verbraucher bis zum Ende der Laufzeit des 
Kreditvertrags für den betreffenden Kreditbetrag hätte zahlen müssen, nicht übersteigen. Sie darf überdies 
höchstens 
 1. 0,5% des vorzeitig zurückgezahlten Kreditbetrags, wenn der Zeitraum zwischen der vorzeitigen 

Rückzahlung und dem vereinbarten Ablauf des Kreditvertrags ein Jahr nicht überschreitet, und 
 2. 1% in allen anderen Fällen 
betragen. 

(4) Bei einem hypothekarisch gesicherten Kredit kann für die vorzeitige Rückzahlung eine 
Kündigungsfrist von höchstens sechs Monaten oder bis zum Ablauf einer allfällig vereinbarten Periode 
mit festem Sollzinssatz vereinbart werden. Hält der Kreditnehmer die vereinbarte Kündigungsfrist nicht 
ein, so kann der Kreditgeber für den nicht eingehaltenen Teil der Kündigungsfrist eine Entschädigung 
nach Abs. 2 erster Satz verlangen; auf diese ist Abs. 2 zweiter Satz nicht anzuwenden. Für die Höhe der 
Entschädigung gilt Abs. 3. §§ 18, 19 und 21 HypBG und § 8 PfandbriefG bleiben unberührt. 

(5) Bei einem Kredit mit Tilgungsträger muss der Kreditgeber auf Verlangen des Kreditnehmers auf 
ein vertragliches Recht hinsichtlich der auf den Tilgungsträger zu leistenden Zahlungen insoweit 
verzichten, als der Kreditnehmer den Kredit vorzeitig zurückzahlt. 

(6) Wenn der Verbraucher eine vorzeitige Rückzahlung beabsichtigt und dies dem Kreditgeber 
mitteilt, so hat ihm der Kreditgeber auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger unverzüglich 
die Informationen zu erteilen, die für die Prüfung dieser Möglichkeit erforderlich sind. Diese 
Informationen müssen zumindest die Auswirkungen der vorzeitigen Rückzahlung für den Verbraucher 
quantifizieren und etwaige herangezogene Annahmen klar angeben. Alle herangezogenen Annahmen 
müssen vernünftig und zu rechtfertigen sein.  

Forderungsabtretung 
§ 21. Werden die Ansprüche des Kreditgebers aus einem Kreditvertrag abgetreten oder der 

Kreditvertrag selbst zulässigerweise auf einen Dritten übertragen, so ist der Verbraucher darüber zu 
unterrichten, es sei denn, der ursprüngliche Kreditgeber tritt mit dem Einverständnis des Zessionars oder 
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des Vertragsübernehmers dem Verbraucher gegenüber nach wie vor als Kreditgeber auf. Von § 1396 
ABGB kann nicht zum Nachteil des Verbrauchers durch Vereinbarung abgewichen werden. 

Kreditverträge mit variablem Zinssatz 
§ 22. (1) Der Kreditgeber hat zur Berechnung des Sollzinssatzes für Kreditverträge mit variablem 

Zinssatz ausschließlich Indizes oder Referenzzinssätze heranzuziehen, die klar, verfügbar, objektiv und 
von den Vertragsparteien des Kreditvertrags und der Finanzmarktaufsichtsbehörde überprüfbar sind. 

(2) Frühere Aufzeichnungen der Indizes oder Referenzzinssätze zur Berechnung des Sollzinssatzes 
hat der Kreditgeber aufzubewahren, es sei denn, sie werden von den Stellen aufbewahrt, die diese Indizes 
oder Referenzzinssätze zur Verfügung stellen. 

Kopplungs- und Bündelungsgeschäfte 
§ 23. (1) Ein Kopplungsgeschäft ist das Angebot oder der Abschluss eines Kreditvertrags in einem 

Paket gemeinsam mit anderen gesonderten Finanzprodukten oder -dienstleistungen, bei dem der 
Kreditvertrag nicht separat von dem Verbraucher abgeschlossen werden kann. 

(2) Kopplungsgeschäfte sind außer in den in Abs. 3 und 4 genannten Fällen unzulässig.  
(3) Der Kreditgeber kann vom Verbraucher oder einem Familienangehörigen oder einem nahen 

Verwandten des Verbrauchers verlangen, 
 1. ein Zahlungs- oder ein Sparkonto zu eröffnen, dessen einziger Zweck die Ansammlung von 

Kapital ist, um den Kredit zurückzuzahlen oder zu bedienen, Mittel zusammenzulegen, um den 
Kredit zu erhalten, oder eine zusätzliche Sicherheit für den Kreditgeber für den Fall eines 
Zahlungsausfalls zu leisten; 

 2. ein Anlageprodukt oder ein privates Rentenprodukt zu erwerben oder zu behalten, wenn dieses 
Produkt, das dem Investor in erster Linie ein Ruhestandseinkommen bietet, auch als zusätzliche 
Sicherheit für den Kreditgeber im Fall eines Zahlungsausfalls oder zur Ansammlung von Kapital 
dient, um den Kredit zurückzuzahlen oder zu bedienen oder Mittel zusammenzulegen, um den 
Kredit zu erhalten; 

 3. einen gesonderten Kreditvertrag in Verbindung mit einem Kreditvertrag mit Wertbeteiligung 
abzuschließen, um den Kredit zu erhalten. 

(4) Der Kreditgeber kann vom Verbraucher verlangen, eine einschlägige Versicherung im 
Zusammenhang mit dem Kreditvertrag abzuschließen, muss aber die Versicherungspolice eines anderen 
als seines bevorzugten Anbieters akzeptieren, wenn diese eine gleichwertige Garantieleistung wie die 
vom Kreditgeber angebotene Versicherungspolice bietet. 

(5) Abs. 1 bis 4 berühren die Zulässigkeit von Bündelungsgeschäften nicht. Ein Bündelungsgeschäft 
ist das Angebot oder der Abschluss eines Kreditvertrags in einem Paket gemeinsam mit anderen 
gesonderten Finanzprodukten oder -dienstleistungen, bei dem der Kreditvertrag separat von dem 
Verbraucher abgeschlossen werden kann, jedoch nicht zwangsläufig zu den gleichen Bedingungen, zu 
denen er mit den Nebenleistungen gebündelt angeboten wird. 

Fremdwährungskredite 
§ 24. (1) Ein Fremdwährungskredit ist ein Kreditvertrag, bei dem der Kredit 

 1. auf eine andere Währung lautet als die, in der der Verbraucher sein Einkommen bezieht oder die 
Vermögenswerte hält, aus denen der Kredit zurückgezahlt werden soll, oder 

 2. auf eine andere Währung als die Währung des Mitgliedstaats lautet, in welchem der Verbraucher 
seinen Wohnsitz hat. 

(2) Bei einem Fremdwährungskredit hat der Verbraucher das Recht, den Kreditvertrag jeweils zum 
Quartalsende unter Einhaltung einer Frist von vierzehn Tagen auf eine alternative Währung umzustellen. 
Im Kreditvertrag können andere Umstellungstermine in zumindest gleicher Anzahl festgelegt werden, 
sofern dies etwa durch abweichende Zinsanpassungstermine gerechtfertigt ist. 

(3) Die in Abs. 2 genannte alternative Währung ist entweder 
 1. die Währung, in der der Verbraucher überwiegend sein Einkommen bezieht oder 

Vermögenswerte hält, aus denen der Kredit zurückgezahlt werden soll, wie zum Zeitpunkt der 
jüngsten Kreditwürdigkeitsprüfung, die im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag durchgeführt 
wurde, angegeben, oder 

 2. die Währung des Mitgliedstaats, in welchem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat oder in 
welchem er bei Abschluss des Kreditvertrags seinen Wohnsitz hatte. 
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(4) Die in Abs. 2 genannte alternative Währung kann vertraglich auf die in Abs. 3 Z 1 oder die in 
Abs. 3 Z 2 genannte Währung eingeschränkt werden. 

(5) Der für die Umstellung verwendete Wechselkurs hat dem am Tag des Antrags auf Umstellung 
geltenden Marktwechselkurs zu entsprechen. Im Kreditvertrag kann ein anderer Tag festgelegt werden, 
der aber nicht mehr als vierzehn Tage nach dem Tag des Antrags auf Umstellung liegen darf. 

(6) Der Kreditgeber hat einen Verbraucher, der einen Fremdwährungskredit aufgenommen hat, auf 
Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger regelmäßig zumindest dann zu warnen, wenn der 
Wert des vom Verbraucher noch zu zahlenden Gesamtbetrags oder der regelmäßigen Raten um mehr als 
20 % von dem Wert abweicht, der gegeben wäre, wenn der Wechselkurs zwischen der Währung des 
Kreditvertrags und der Währung des Mitgliedstaats zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kreditvertrags 
angewandt würde. Mit dieser Warnung ist der Verbraucher über einen Anstieg des vom Verbraucher zu 
zahlenden Gesamtbetrags sowie gegebenenfalls über sein Recht auf Umstellung in eine andere Währung 
und die dafür geltenden Bedingungen zu informieren. Der Kreditgeber hat auch andere anwendbare 
Mechanismen zu erläutern, um das Wechselkursrisiko für den Verbraucher zu begrenzen. 

(7) Der Verbraucher ist im ESIS-Merkblatt und im Kreditvertrag über die nach Abs. 2 bis 6 
geltenden Regelungen zu unterrichten. Ist im Kreditvertrag keine Bestimmung vorgesehen, wonach das 
Wechselkursrisiko für den Verbraucher auf eine Wechselkursschwankung von weniger als 20 % begrenzt 
wird, so ist im ESIS-Merkblatt ein Beispiel anzugeben, das die Auswirkungen einer 
Wechselkursschwankung von 20 % deutlich macht. 

Benannte Vertreter 
§ 25. Soweit in diesem Abschnitt auf Kreditvermittler Bezug genommen wird, gelten diese 

Bestimmungen auch für benannte Vertreter. Ein benannter Vertreter ist eine natürliche oder juristische 
Person, die Kreditvermittlungstätigkeiten (§ 2 Abs. 5) ausübt und die im Namen und unter der 
unbeschränkten und vorbehaltlosen Verantwortung nur eines einzigen Kreditvermittlers handelt. 

3. Abschnitt 
Zahlungsaufschub und sonstige Finanzierungshilfen 

Anwendbare Bestimmungen 
§ 26. Der 2. Abschnitt ist auch auf Verträge anzuwenden, mit denen ein Unternehmer gegenüber 

einem Verbraucher eine entgeltliche Finanzierungshilfe, etwa einen entgeltlichen Zahlungsaufschub, 
gewährt, 
 1. die durch ein Pfandrecht oder ein sonstiges Recht an einer unbeweglichen Sache oder einem 

Superädifikat besichert werden oder 
 2. die für den Erwerb oder die Erhaltung von Eigentumsrechten an einer unbeweglichen Sache oder 

einem bestehenden oder geplanten Superädifikat bestimmt ist. 

4. Abschnitt 
Wohnbauförderung 

Vorvertragliche Informationen und Werbung 
§ 27. Werden in § 5 Abs. 1 genannte Verbraucherkreditverträge oder in § 26 genannte 

Finanzierungshilfen von einem Land, einem von einem Land eingerichteten Fonds oder einer von einem 
Land beauftragten juristischen Person nach den gesetzlichen Vorschriften über die Wohnbauförderung 
geschlossen oder gewährt, so gilt Folgendes: 
 1. Der Kreditgeber hat den Verbraucher in der vorvertraglichen Phase rechtzeitig auf Papier oder 

einem anderen dauerhaften Datenträger über die Hauptmerkmale, Risiken und Kosten solcher 
Kreditverträge oder Finanzierungshilfen zu informieren. 

 2. Die Werbung für solche Kreditverträge und Finanzierungshilfen hat den Kriterien der 
Redlichkeit und Eindeutigkeit zu genügen und darf nicht irreführend sein. 
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5. Abschnitt 
Immobilienverzehrkredite 

Vorvertragliche Informationen und Werbung 
§ 28. Werden in § 5 Abs. 1 genannte Verbraucherkreditverträge oder in § 26 genannte 

Finanzierungshilfen in Form von Immobilienverzehrkrediten geschlossen oder gewährt, so gelten die in 
§ 27 Z 1 und 2 genannten Anforderungen entsprechend. 

6. Abschnitt 
Ergänzende Bestimmungen 

Berechnung des effektiven Jahreszinses 
§ 29. (1) Der effektive Jahreszins ist anhand der mathematischen Formel in Anhang I zu berechnen. 
(2) Die Kosten für die Eröffnung und Führung eines spezifischen Kontos, die Kosten für die 

Verwendung eines Zahlungsmittels, mit dem sowohl Geschäfte auf diesem Konto getätigt als auch 
Kreditbeträge in Anspruch genommen werden können, sowie sonstige Kosten für Zahlungsgeschäfte sind 
im Rahmen der Gesamtkosten des Kredits für den Verbraucher zu berücksichtigen, wenn die Eröffnung 
oder Führung eines Kontos Voraussetzung dafür ist, dass der Kredit überhaupt oder nach den 
vorgesehenen Vertragsbedingungen gewährt wird. 

(3) Bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses ist von der Annahme auszugehen, dass der 
Kreditvertrag für den vereinbarten Zeitraum gilt und dass Kreditgeber und Verbraucher ihren 
Verpflichtungen zu den im Kreditvertrag niedergelegten Bedingungen und Terminen nachkommen. 

(4) In Kreditverträgen mit Klauseln, nach denen der Sollzinssatz und gegebenenfalls die Entgelte, 
die im effektiven Jahreszins enthalten sind, deren Quantifizierung zum Zeitpunkt seiner Berechnung aber 
nicht möglich ist, geändert werden können, ist bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses von der 
Annahme auszugehen, dass der Sollzinssatz und die sonstigen Kosten gemessen an der bei Abschluss des 
Vertrags festgesetzten Höhe unverändert bleiben werden. 

(5) Bei Kreditverträgen, bei denen ein fester Sollzinssatz für einen Anfangszeitraum von mindestens 
fünf Jahren vereinbart wurde, nach dessen Ablauf ein neuer fester Sollzinssatz für einen weiteren 
Zeitraum von mehreren Jahren ausgehandelt wird, hat sich die Berechnung des zusätzlichen, als Beispiel 
dienenden effektiven Jahreszinses, der im ESIS-Merkblatt angegeben wird, nur auf die anfängliche 
Festzinsperiode zu beziehen, wobei von der Annahme auszugehen ist, dass das Restkapital am Ende des 
Zinsfestschreibungszeitraums zurückgezahlt wird. 

(6) Sieht der Kreditvertrag die Möglichkeit von Änderungen des Zinssatzes vor, so ist der 
Verbraucher zumindest mittels des ESIS-Merkblatts über die möglichen Auswirkungen der Änderungen 
auf die zu zahlenden Beträge und den effektiven Jahreszins zu informieren. Dem Verbraucher sind zu 
diesem Zweck mittels eines zusätzlichen effektiven Jahreszinses die möglichen Risiken zu 
veranschaulichen, die mit einer signifikanten Erhöhung des Zinssatzes verbunden sind. Ist der Zinssatz 
nicht gedeckelt, so ist dieser Information ein Warnhinweis beizufügen, mit dem darauf hingewiesen wird, 
dass sich die Gesamtkosten des Kredits für den Verbraucher, die aus dem effektiven Jahreszins deutlich 
werden, ändern können. Diese Bestimmung gilt nicht für Kreditverträge, bei denen der Zinssatz für einen 
Anfangszeitraum von mindestens fünf Jahren festgeschrieben wird, nach dessen Ablauf ein neuer fester 
Sollzinssatz für einen weiteren Zeitraum von mehreren Jahren ausgehandelt wird, für den ein zusätzlicher, 
als Beispiel dienender effektiver Jahreszins im ESIS-Merkblatt angegeben wird. 

(7) Falls zutreffend, ist für die Berechnung des effektiven Jahreszinses von den in Anhang I 
genannten zusätzlichen Annahmen auszugehen. 

Strafbestimmungen 
§ 30. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung bildet oder nach 

anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen, wer 
 1. Kredite ohne die gemäß § 6 erforderlichen oder mit falschen Angaben bewirbt; 
 2. die in § 7 vorgesehenen allgemeinen Informationen nicht oder nicht vollständig bereitstellt; 
 3. in die gemäß § 8 gebotenen vorvertraglichen Informationen falsche Angaben aufnimmt, die 

Informationspflichten gemäß § 8, § 10 oder § 14 Abs. 2 und 3 nicht oder nicht vollständig erfüllt 
oder bei einem verbindlichen Angebot die in § 12 Abs. 1 enthaltenen Formpflichten verletzt; 
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 4. die Kreditwürdigkeit des Verbrauchers nicht entsprechend § 9 Abs. 1 bis 3 und § 9 Abs. 6 
bewertet, die Festlegungs-, Dokumentations- oder Aufbewahrungspflichten nach § 9 Abs. 4 
verletzt, einen Kredit trotz Fehlens der Voraussetzungen des § 9 Abs. 5 gewährt oder den 
Verbraucher nicht gemäß § 9 Abs. 7 über die Ablehnung oder die Datenbankabfrage informiert; 

 5. die Ausübungsregeln des § 14 Abs. 4 oder des § 15 missachtet; 
 6. nicht entsprechend § 17 über eine Änderung des Sollzinssatzes informiert; 
 7. Indizes oder Referenzzinssätze heranzieht, die den Anforderungen des § 22 Abs. 1 

widersprechen, oder die Aufbewahrungspflichten des § 22 Abs. 2 verletzt; 
 8. Kopplungsgeschäfte anbietet oder abschließt, die nach § 23 unzulässig sind; 
 9. eine der in Z 1 bis 8 genannten Taten bei einem entgeltlichen Zahlungsaufschub oder einer 

sonstigen entgeltlichen Finanzierungshilfe begeht und dadurch gegen § 26 in Verbindung mit den 
Bestimmungen des 2. Abschnitts verstößt; 

 10. die Informationspflichten gemäß § 27 Z 1 oder § 28 nicht oder nicht vollständig erfüllt oder die 
Anforderungen an die Werbung in § 27 Z 2 oder § 28 missachtet. 

Inkrafttretens- und Übergangsbestimmung 
§ 31. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 21. März 2016 in Kraft. 
(2) Es ist nur auf Kreditverträge und Kreditierungen anzuwenden, die nach dem 20. März 2016 

geschlossen beziehungsweise gewährt werden. Auf Kreditverträge und Kreditierungen, die vor dem 
21. März 2016 geschlossen beziehungsweise gewährt wurden, sind die bisherigen Bestimmungen weiter 
anzuwenden. 

(3) Bis zum 21. März 2019 kann anstelle des nach diesem Bundesgesetz vorgesehenen ESIS-
Merkblatts (Anhang II) das Informationsformular nach Anhang II des Verbraucherkreditgesetzes 
verwendet werden. 

Vollziehung 
§ 32. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich des § 11 Abs. 3 und des § 30 der 

Bundeskanzler und im Übrigen der Bundesminister für Justiz betraut. 

ANHANG I 

ANHANG II 

siehe Anlage 

Artikel 2 
Änderung des Verbraucherkreditgesetzes 

Das Verbraucherkreditgesetz, BGBl. I Nr. 28/2010, zuletzt geändert durch die DSG-Novelle 2014, 
BGBl. I Nr. 83/2013, wird wie folgt geändert: 

1. In § 4 Abs. 2 wird der Punkt am Ende der Z 5 durch einen Beistrich ersetzt; folgende Z 6 und 7 werden 
angefügt: 
 „6. die durch ein Pfandrecht oder ein sonstiges Recht an einer unbeweglichen Sache oder einem 

Superädifikat besichert werden, 
 7. die für den Erwerb oder die Erhaltung von Eigentumsrechten an einer unbeweglichen Sache oder 

einem bestehenden oder geplanten Superädifikat bestimmt sind.“ 

2. In § 7 Abs. 5 wird vor der Wortfolge „nicht anzuwenden“ die Wortfolge „ungeachtet des Zeitpunkts des 
Abschlusses der darin erfassten Verträge“ eingefügt. 

3. § 12 Abs. 6 wird aufgehoben. 

4. § 16 Abs. 4 wird aufgehoben. 

5. Dem § 29 wird folgender Abs. 9 angefügt: 
„(9) §§ 4, 7, 12 und 16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2015, treten mit 

21. März 2016 in Kraft.“ 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 
 
Hauptgesichtspunkte des Entwurfs 
 
A. Allgemeines zur Konzeption der Richtlinienumsetzung 
Die Richtlinie 2014/17/EU über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der 
Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, ABl. Nr. L 60 vom 
28.02.2014 S. 34, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 47 vom 20.02.2015 S. 34, muss bis 21. 
März 2016 umgesetzt werden. Dieser Entwurf dient der Umsetzung der zivilrechtlichen Bestimmungen 
dieser Richtlinie. Soweit die Richtlinie aufsichtsrechtliche Regelungen für Kreditgeber und 
Kreditvermittler enthält, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Justiz fallen, 
soll die Umsetzung im Rahmen anderer Vorhaben erfolgen. 
Der zivilrechtliche Teil der Richtlinie enthält Vorgaben für bestimmte Aspekte der auf Kreditverträge 
anwendbaren Vorschriften, etwa betreffend  Werbung, vorvertragliche Informationen anhand eines 
standardisierten Formulars, angemessene Erläuterungen, effektiven Jahreszins, Angaben zum 
Sollzinssatz, Kreditwürdigkeitsprüfung, Zugang zu Datenbanken und vorzeitige Rückzahlung. 
Regelungen zu den genannten Aspekten enthält auch die Richtlinie 2008/48/EG über 
Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des Rates, ABl. Nr. L 133 
vom 22.05.2008 S. 66, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/17/EU, ABl. Nr. L 60 vom 28.02.2014 
S. 34. Österreich hat (wie einige andere Mitgliedstaaten auch) bereits bei der Umsetzung der 
Verbraucherkreditrichtlinie den Anwendungsbereich des Verbraucherkreditgesetzes mit wenigen 
Ausnahmen auch auf Hypothekarkreditverträge erstreckt, um ein möglichst einheitliches Regelungswerk 
für alle Arten von Krediten mit Verbrauchern zu erreichen. Aus österreichischer Sicht bestand daher 
grundsätzlich kein Bedarf nach einer gesonderten Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge, die – 
noch dazu – in den allermeisten Punkten von den Regelungen der Verbraucherkreditrichtlinie abweicht. 
Durch die Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge ergibt sich nun das Erfordernis, die unter diese 
Richtlinie fallenden Verträge aus dem Anwendungsbereich des Verbraucherkreditgesetzes herauszulösen 
und für sie ein eigenes – der Richtlinie entsprechendes – Regelungswerk zu schaffen. Eine 
Harmonisierung scheitert an den unterschiedlichen Richtlinienvorgaben, insbesondere auch daran, dass 
die Richtlinie über Verbraucherkreditverträge vollharmonisiert ist, die Mitgliedstaaten daher auch dann 
keine von den Richtlinienvorgaben abweichenden Bestimmungen aufrecht erhalten oder einführen dürfen, 
wenn sie zum Zweck des Verbraucherschutzes strenger sind. 
Grundsätzlich bestünde die Möglichkeit, innerhalb des Verbraucherkreditgesetzes Sonderbestimmungen 
für jene Kreditverträge zu schaffen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie über 
Wohnimmobilienkreditverträge fallen. Durch die zahlreichen Abweichungen von den im 
Verbraucherkreditgesetz umgesetzten Vorgaben der Richtlinie über Verbraucherkreditverträge würde 
dadurch aber das Verbraucherkreditgesetz schwer lesbar und unübersichtlich werden, dies umso mehr, als 
es innerhalb des Verbraucherkreditgesetzes bereits jetzt – von der Richtlinie über 
Verbraucherkreditverträge vorgegebene – Sonderanknüpfungen für Überziehungsmöglichkeiten, 
Überschreitungen sowie den Zahlungsaufschub und sonstige Finanzierungsmöglichkeiten gibt.  
Die Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher soll daher in einem eigenen Gesetz, 
dem neuen Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz, umgesetzt werden. 
 
B. Anwendungsbereich 
Das neue Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz soll sich auf alle hypothekarisch besicherten 
Kreditverträge und alle Kreditverträge beziehen, die dem Erwerb einer Liegenschaft dienen. Die 
Richtlinie sieht zwar bei der hypothekarischen Besicherung einen Kontext mit Wohnimmobilien vor, 
diese Einschränkung soll aber nicht übernommen werden. Es wäre unpraktikabel und würde 
Abgrenzungsschwierigkeiten schaffen, hypothekarisch besicherte Kredite teilweise weiterhin im 
Anwendungsbereich des Verbraucherkreditgesetzes zu belassen. Daher sollen alle mit Verbrauchern 
geschlossenen Kreditverträge, die durch eine Hypothek besichert werden, dem Anwendungsbereich des 
Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes unterstellt werden und nicht mehr dem Anwendungsbereich 
des Verbraucherkreditgesetzes unterliegen. Die ebenfalls vorgesehene Einbeziehung von Krediten, die 
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dem Erwerb einer Liegenschaft dienen (unabhängig von einer hypothekarischen Besicherung), ist durch 
die Richtlinie vorgegeben. 
 
C. Inhalt des Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes 
Bei der Umsetzung der einzelnen Bestimmungen hält sich der Entwurf möglichst eng an die 
Richtlinienvorgaben. Gleichzeitig wird der Aufbau des Verbraucherkreditgesetzes übernommen und – 
soweit die Richtlinienvorgaben dies zulassen – eine Harmonisierung mit den entsprechenden 
Bestimmungen des Verbraucherkreditgesetzes angestrebt. 
Das Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz umfasst insbesondere folgende Regelungsbereiche: 
- Informationspflichten 
Neben Standardinformationen, die bei der Werbung zu geben sind, sind umfassende – sehr detailliert 
geregelte – vorvertragliche Informationspflichten des Kreditgebers (bzw. Kreditvermittlers) vorgesehen, 
die anhand eines standardisierten Formulars zu erfüllen sind. Überdies müssen stets allgemeine 
Informationen über Kreditverträge bereitgestellt werden. Während des Vertragsverhältnisses muss über 
Zinssatzänderungen informiert werden. 
- Prüfung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers 
Eine Kreditvergabe ist nur bei positiver Kreditwürdigkeitsprüfung zulässig, für die allgemeine Standards 
vorgegeben werden. 
- Bedenkzeit für den Verbraucher 
Zur Verhinderung einer Drucksituation für den Verbraucher soll das Angebot eines Kreditgebers 
mindestens sieben Tage verbindlich bleiben. Überdies soll dem Verbraucher ein Rücktrittsrecht zustehen, 
wenn er seine Vertragserklärung kurz nach Erhalt der vorvertraglichen Informationen abgegeben hat. 
- Vorzeitige Rückzahlung 
Die schon bisher im Verbraucherkreditgesetz für Hypothekarkreditverträge enthaltenen Sonderregelungen 
werden unverändert in das Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz übernommen. 
 
Kompetenzgrundlage 
Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung dieses Bundesgesetzes gründet sich auf Art. 10 Abs. 1 Z 6 
B-VG (Zivilrechtswesen). 
 
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 
Keine. 
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Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz) 
Zu § 1 
Diese Bestimmung gibt – nach dem Vorbild von § 1 VKrG – einen programmatischen Überblick über die 
Regelungen des Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes und hält ausdrücklich fest, dass diese 
Regelungen der Umsetzung der Richtlinie 2014/17/EU über Wohnimmobilienkreditverträge für 
Verbraucher (in der Folge: Richtlinie) dienen. 
 
Zu § 2 
In dieser Bestimmung wird der Großteil der Begriffsbestimmungen aus Art. 4 der Richtlinie umgesetzt. 
Die restlichen Begriffe werden erst im Zusammenhang mit jenen Bestimmungen definiert, in denen sie 
verwendet werden (etwa „benannter Vertreter“ in § 25, „Beratungsdienstleistungen“ in § 14, 
„Kopplungsgeschäft“ und „Bündelungsgeschäft“ in § 23, „Fremdwährungskredit“ in § 24). Für einige 
Bestimmungen aus Art. 4 der Richtlinie ist in diesem Gesetz keine Definition erforderlich, weil sie nicht 
den zivilrechtlichen Teil der Umsetzung dieser Richtlinie betreffen (etwa „Personal“, 
„Herkunftsmitgliedstaat“, „Aufnahmemitgliedstaat“). 
Bei der Umschreibung der Begriffe „Kreditgeber“ (Abs. 1) und „Kreditnehmer“ (Abs. 2) wird – wie 
schon im VKrG – auf den bewährten Unternehmer- bzw. Verbraucherbegriff aus dem KSchG 
zurückgegriffen. Auch hier wird damit der Verbraucherbegriff etwas weiter gefasst als nach der 
Richtlinie, weil damit auch die Gründungs- und Vorbereitungsgeschäfte (§ 1 Abs. 3 KSchG) mit 
einbezogen sind. 
Ebenfalls wie im VKrG wird der Begriff „Kreditvertrag“ bzw. „Verbraucherkreditvertrag“ in Abs. 3 der 
bisherigen österreichischen Terminologie entsprechend nicht in dem weiten von der Richtlinie 
vorgesehenen Sinn (Art. 4 Z 3) umschrieben, sondern knüpft an die Definition als entgeltlicher 
Gelddarlehensvertrag in § 988 ABGB an. Andere Formen der Kreditierung, die die Richtlinie ebenfalls 
unter dem Begriff des Kreditvertrags nennt – wie der Zahlungsaufschub und „sonstige ähnliche 
Finanzierungshilfen“ – sollen von Abs. 3 nicht erfasst sein. Diese Formen der Kreditierung werden 
gesondert im 3. Abschnitt geregelt. 
Die Abs. 4 bis 14 setzen die entsprechenden Begriffsbestimmungen aus der Richtlinie (Art. 4 Abs. 4 bis 7 
und Art. 4 Abs. 12 bis 18) ohne inhaltliche Änderungen um. Soweit die Richtlinie auf die Definitionen 
der Richtlinie 2008/48/EG verweist, sind anstelle eines Verweises auf die entsprechenden Definitionen im 
VKrG im Sinn einer besseren Lesbarkeit die Definitionen hier nochmals wiedergegeben. 
In Abs. 15 ist der Begriff „Immobilienverzehrkredite“ nach den Vorgaben von Art. 3 Abs. 2 Buchstabe a 
der Richtlinie definiert. 
Abs. 16 übernimmt die Definition des Begriffs „Kredit mit Tilgungsträger“ aus § 2 Abs. 13 VKrG. Diese 
Definition ist erforderlich, weil § 8 Abs. 7 auch die besonderen vorvertraglichen Informationspflichten für 
solche Kredite aus § 6 Abs. 6 VKrG übernimmt. 
 
Zu § 3 
Wie im VKrG wird auch für das Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz angeordnet, dass die 
Vorschriften einseitig zwingend sind; von ihnen kann durch vertragliche Vereinbarung nur zum Vorteil, 
nicht aber zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen werden. Damit wird Art. 41 Buchstabe a der 
Richtlinie umgesetzt. 
 
Zu § 4 
Wie von der Richtlinie in Art. 8 vorgegeben, wird hier angeordnet, dass die in diesem Bundesgesetz 
vorgesehenen Informationen dem Verbraucher unentgeltlich erteilt werden müssen. 
 
Zu § 5 
Diese Bestimmung legt den Anwendungsbereich des 2. Abschnitts des Hypothekar- und 
Immobilienkreditgesetzes fest. 
Der 2. Abschnitt soll nach Abs. 1 (wie auch der 2. Abschnitt des VKrG) nur für Kreditverträge in Sinn 
der Definition in § 2 Abs. 3 gelten, somit nur für entgeltliche Gelddarlehensverträge zwischen einem 
Unternehmer als Kreditgeber und einem Verbraucher als Kreditnehmer. Durch das Erfordernis der 
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Entgeltlichkeit werden – wie in Art. 3 Abs. 2 Buchstabe c der Richtlinie – zins- und gebührenfreie 
Kreditverträge ausgenommen. 
Darüber hinaus setzt die Anwendbarkeit des 2. Abschnitts voraus, dass entweder die Voraussetzungen der 
Z 1 oder die Voraussetzungen der Z 2 erfüllt sind. Der Kreditvertrag muss entweder durch ein Pfandrecht 
oder ein sonstiges Recht an einer unbeweglichen Sache oder einem Superädifikat besichert werden (Z 1) 
oder für den Erwerb oder die Erhaltung von Eigentumsrechten an einer unbeweglichen Sache oder einem 
bestehenden oder geplanten Superädifikat bestimmt sein (Z 2). Unter Erhaltung ist hier nicht eine 
faktische Instandhaltung im Sinne einer Renovierung zu verstehen, sondern vielmehr die Erhaltung einer 
rechtlichen Position (nämlich des Eigentumsrechts). Zu denken wäre etwa an eine Kreditaufnahme zur 
Finanzierung einer Ausgleichzahlung, die dazu dient, einem Ehegatten im Rahmen der nachehelichen 
Aufteilung das Eigentum an einer Liegenschaft zu erhalten. 
Abs. 1 Z 1 und 2 übernehmen – sprachlich der österreichischen Terminologie angepasst – die 
Festlegungen zum Geltungsbereich aus Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie. Lediglich in einem Aspekt geht der 
Anwendungsbereich des 2. Abschnitts über den Geltungsbereich der Richtlinie hinaus: Anders als die 
Richtlinie stellt Abs. 1 Z 1 keinen Kontext zu einer Wohnimmobilie her. Damit wird erreicht, dass alle 
hypothekarisch gesicherten Kreditverträge in den Anwendungsbereich fallen. Eine Übernahme der 
Einschränkung aus der Richtlinie würde bedeuten, dass jene Kreditverträge, die an einer anderen 
Liegenschaft als einer Wohnimmobilie hypothekarisch besichert sind, weiterhin unter das Regime des 
VKrG fielen. Die damit verbundenen Abgrenzungsschwierigkeiten anhand des Begriffs 
„Wohnimmobilie“ sollen vermieden werden, zumal dieser Begriff in der Richtlinie nicht definiert ist. 
Abs. 2 enthält Ausnahmen vom Anwendungsbereich. Die Z 1 bis 3 entsprechen wörtlich den Ausnahmen 
in § 4 Abs. 2 Z 3 bis 5 VKrG. Diese Ausnahmen umfassen spezielle Kredite zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern, Kredite, die als Vergleich vor Gericht oder einer sonstigen staatlichen Einrichtung 
geschlossen werden, und Wohnbauförderungskredite. Die Ausnahmebestimmungen gründen sich auf 
Art. 3 Abs. 2 Buchstaben b und e sowie Art. 3 Abs. 3 Buchstabe c der Richtlinie. Die für 
Wohnbauförderungskredite trotz Ausnahmemöglichkeit gebotenen Mindestanforderungen (Art. 3 Abs. 5 
der Richtlinie) finden sich im 4. Abschnitt. 
In Abs. 2 Z 4 werden überdies die Immobilienverzehrkredite (basierend auf Art. 3 Abs. 2 Buchstabe a der 
Richtlinie) ausgenommen. Auch für diese sollen aber die gleichen Mindestanforderungen wie für 
Wohnbauförderungskredite gelten. Das ist im 5. Abschnitt vorgesehen. 
 
Zu § 6 
Diese Bestimmung setzt (in Abs. 5) Art. 10 und (in Abs. 1 bis 4) Art. 11 der Richtlinie um. 
Abs. 1 legt die in der Richtlinie vorgesehenen Standardinformationen fest, die dann – klar, prägnant und 
auffallend – in der Werbung enthalten sein müssen, wenn in der Werbung Zinssätze oder sonstige auf die 
Kosten bezogene Zahlen genannt werden. 
Diese Informationen müssen nach Abs. 2 durch ein repräsentatives Beispiel veranschaulicht werden, 
wobei in Abs. 2 auch die von der Richtlinie geforderten Kriterien für die Festlegung des repräsentativen 
Beispiels enthalten sind: Das repräsentative Beispiel muss dem beworbenen Vertragstyp entsprechen. Das 
bedeutet derzeit, dass etwa bei Renovierungen und Sanierungen ein Gesamtkreditbetrag von 30.000,-- 
Euro und eine Laufzeit von 10 Jahren zugrunde zu legen ist, für den Erwerb von Baugrund ein 
Gesamtkreditbetrag von 100.000,-- Euro und eine Laufzeit von 20 Jahren sowie für den Erwerb eines 
Baugrundes und die Errichtung eines Eigenheims oder für den Erwerb einer Eigentumswohnung ein 
Gesamtkreditbetrag von 300.000,-- Euro und eine Laufzeit von 25 Jahren. Das repräsentative Beispiel ist 
überdies so auszuwählen, dass nach den Erwartungen des Werbenden der überwiegende Teil der Verträge 
zu dem angegebenen oder einem niedrigeren effektiven Jahreszins abgeschlossen werden wird. 
Abs. 3 setzt die Vorgaben der Richtlinie für den Fall um, dass der Abschluss eines Vertrags über die 
Inanspruchnahme einer Nebenleistung, insbesondere eines Versicherungsvertrags, zwingende 
Voraussetzung für die Kreditvergabe ist. In diesem Fall muss zusammen mit dem effektiven Jahreszins 
auf diese Verpflichtung hingewiesen werden, wenn die Kosten der Nebenleistung nicht im Voraus 
bestimmt werden können. 
Abs. 4 legt fest, dass die in der Werbung zu gebenden Informationen gut lesbar bzw. akustisch gut 
verständlich sein müssen. Daraus sowie aus Abs. 1 ergibt sich, dass etwa Kosteninformationen nicht im 
„Kleingedruckten“ versteckt werden dürfen. Freilich müssen aber nicht alle Teile der Werbung gleich 
prominent hervorgehoben werden. 
Abs. 5 setzt, soweit erforderlich, Art. 10 der Richtlinie um, wonach jegliche Kreditverträge betreffende 
Kommunikation für Werbe- und Marketingzwecke den Kriterien der Redlichkeit und Eindeutigkeit 
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genügen muss und nicht irreführend sein darf. Insbesondere sind nach der Richtlinie Formulierungen zu 
untersagen, die beim Verbraucher falsche Erwartungen in Bezug auf die Zugänglichkeit oder die Kosten 
eines Kredits wecken. Wenngleich wohl davon ausgegangen werden kann, dass den Anforderungen des 
Art. 10 bereits durch die allgemeinen Regeln des UWG Genüge getan ist, soll in Abs. 5 zur Sicherstellung 
einer vollständigen Umsetzung ausdrücklich festgelegt werden, dass ein Verstoß gegen die 
Anforderungen des Art. 10 als unlautere Geschäftspraktik im Sinn des § 1 UWG gilt. 
 
Zu § 7 
Diese Bestimmung setzt Art. 13 der Richtlinie um. 
Kreditgeber und gegebenenfalls gebundene Kreditvermittler haben – unabhängig von der Anbahnung 
eines konkreten Vertragsverhältnisses – stets allgemeine Informationen über Kreditverträge 
bereitzustellen. Diese Informationen müssen die in Z 1 bis 14 detailliert aufgelisteten Mindestinhalte 
haben. Die Bereitstellung hat auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger oder in 
elektronischer Form (also etwa auf der Website) zu erfolgen. 
Diese Verpflichtung trifft primär die Kreditgeber, die gebundenen Kreditvermittler insbesondere dann, 
wenn von ausländischen Kreditgebern keine adäquaten Informationen bereitgestellt werden, etwa nur 
nicht-deutschsprachige Informationen. 
 
Zu § 8 
Abs. 1 und Abs. 2 legen (wie in der Richtlinie in Art. 14 Abs. 1 und 2 vorgegeben) fest, dass der 
Kreditgeber dem Verbraucher bestimmte vorvertragliche Informationen zu erteilen hat. Dabei verweist 
Abs. 2 auf das ESIS-Merkblatt in Anhang II, das bei Erteilung dieser Informationen obligatorisch zu 
verwenden ist. Welche Informationen im Detail zu erteilen sind, ergibt sich aus dem ESIS-Merkblatt in 
Anhang II, insbesondere auch aus den Hinweisen zum Ausfüllen des ESIS-Merkblatts in Anhang II 
Teil B. 
Abs. 3 setzt Art. 14 Abs. 7 der Richtlinie um und legt fest, dass mit der Vorlage des ESIS-Merkblatts die 
Anforderungen in Bezug auf die Unterrichtung des Verbrauchers vor Abschluss eines Fernabsatzvertrags 
gemäß § 5 Abs. 1 FernFinG als erfüllt gelten, die Anforderungen des § 7 Abs. 1 FernFinG aber nur dann, 
wenn das ESIS-Merkblatt zumindest vor Abschluss des Vertrags vorgelegt worden ist. 
Entsprechend Art. 14 Abs. 10 der Richtlinie ordnet Abs. 4 an, welche im ESIS-Merkblatt vorgesehenen 
Angaben bei Ferngesprächen zur Beschreibung der Hauptmerkmale der Finanzdienstleistung (§ 6 Abs. 2 
Z 2 FernFinG) erforderlich sind. 
Wie in Art. 14 Abs. 8 der Richtlinie vorgegeben, müssen nach Abs. 5 etwaige zusätzliche (über das ESIS-
Merkblatt hinausgehende) Informationen, die der Kreditgeber dem Verbraucher erteilt, in einem 
gesonderten Dokument gegeben werden. Das betrifft auch zusätzliche Informationen, zu deren Erteilung 
der Kreditgeber verpflichtet ist, wie etwa die nach Abs. 7 und 8 vorgesehenen näheren Informationen bei 
Krediten mit Tilgungsträgern und bei Fremdwährungskrediten. 
Abs. 6 ordnet an, dass der Kreditgeber dem Verbraucher angemessene Erläuterungen zu den angebotenen 
Kreditverträgen und etwaigen Nebenleistungen zu geben hat, damit der Verbraucher in die Lage versetzt 
wird, zu beurteilen, ob die vorgeschlagenen Kreditverträge und die Nebenleistungen seinen Bedürfnissen 
und seiner finanziellen Situation gerecht werden. Die Erläuterungen müssen sich insbesondere auf die 
vorvertraglichen Informationen beziehen, auf die Hauptmerkmale der angebotenen Produkte, auf die 
möglichen spezifischen Auswirkungen der angebotenen Produkte auf den Verbraucher, einschließlich der 
Konsequenzen bei Zahlungsverzug des Verbrauchers, sowie darauf, ob und mit welchen Folgen jeder 
einzelne Bestandteil eines allfälligen Pakets gesondert beendet werden kann. Der Inhalt von Abs. 6 ist 
durch Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie vorgegebenen. 
Abs. 7 und Abs. 8 ordnen – parallel zu § 6 Abs. 6 und 7 VKrG – besondere zusätzliche 
Informationspflichten für Kredite mit Tilgungsträgern und Fremdwährungskredite an. Wie § 6 
Abs. 7 VKrG bezieht sich Abs. 8 aber nur auf Kredite, die dem Verbraucher ganz oder teilweise in einer 
anderen Währung als in Euro gewährt werden, nicht jedoch auf andere Kredite, die nach der Definition in 
§ 24 Abs. 1 ebenfalls als Fremdwährungskredite zu qualifizieren wären. 
Abs. 9 erstreckt die in den vorangegangenen Absätzen enthaltenen Informationspflichten auch auf den 
Kreditvermittler, den die Richtlinie in Art. 14 und Art. 16 ebenfalls erfasst. Die Verpflichtung sowohl des 
Kreditgebers als auch des Kreditvermittlers zur Information bedeutet nicht, dass dem Verbraucher die 
Informationen zugleich von beiden und damit zweimal zu geben wären. Die Informationspflicht 
gegenüber dem Verbraucher ist erfüllt, wenn dieser die Informationen von einem der beiden erhält. 
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In Abs. 10 wird von der Option nach Art. 3 Abs. 3 Buchstabe a der Richtlinie Gebrauch gemacht und den 
Kreditgebern bzw. Kreditvermittlern die Möglichkeit eingeräumt, für bestimmte Kreditverträge weiterhin 
anstelle des ESIS-Merkblatts das Informationsformular nach Anhang II des VKrG zu verwenden. 
Dadurch soll insbesondere bei Kreditverträgen, die zunächst ohne hypothekarische Besicherung geplant 
waren, dann aber doch hypothekarisch besichert werden sollen, die Notwendigkeit entfallen, im Rahmen 
der vorvertraglichen Informationspflichten auf ein anderes Formular zu wechseln. 
Das Informationsformular aus dem VKrG soll aber – wie von der Richtlinie vorgegeben – dann nicht 
ausreichend sein, wenn ein Kreditvertrag für den Erwerb oder die Erhaltung von Eigentumsrechten an 
einer unbeweglichen Sache oder einem bestehenden oder geplanten Superädifikat bestimmt ist. In diesem 
Fall (der § 5 Abs. 1 Z 2 entspricht) muss jedenfalls das ESIS-Merkblatt verwendet werden. Wenn sich 
hingegen die Anwendbarkeit des Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes nur aus § 5 Abs. 1 Z 1 
ergibt, wenn also der Kreditvertrag durch ein Pfandrecht oder ein sonstiges Recht an einer unbeweglichen 
Sache oder einem Superädifikat besichert wird, ohne für den Erwerb oder die Erhaltung von 
Eigentumsrechten an einer unbeweglichen Sache oder einem bestehenden oder geplanten Superädifikat 
bestimmt zu sein, dann soll anstelle des ESIS-Merkblatts das Informationsformular nach Anhang II des 
VKrG verwendet werden können. 
Abs. 11 enthält eine Sonderregelung für Kreditverträge in Form von Überziehungsmöglichkeiten, bei 
denen der Kredit binnen eines Monats zurückzuzahlen ist. Diese Sonderregelung ist zulässig, weil die 
Richtlinie für solche Kreditverträge nicht gilt (Art. 3 Abs. 2 Buchstabe d). Eine vollständige Ausnahme 
solcher Kredite vom Anwendungsbereich dieses Gesetzes wäre aber überschießend, zumal von der 
Parallelausnahme bei Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie kein Gebrauch gemacht wurde. 
Stattdessen soll in Abs. 11 eine Erleichterung der vorvertraglichen Informationspflichten nach dem 
Vorbild des VKrG vorgesehen werden. 
 
Zu § 9 
Abs. 1 enthält die Grundregel, dass vor Abschluss eines Kreditvertrags eine Kreditwürdigkeitsprüfung 
durchgeführt werden muss. Weiters ist allgemein festgelegt, dass dabei die Faktoren in angemessener 
Form zu berücksichtigen sind, die für die Prüfung der Aussichten relevant sind, dass der Verbraucher 
seinen Verpflichtungen aus dem Kreditvertrag nachkommt. Abs. 1 übernimmt damit die Vorgaben aus 
Art. 18 Abs. 1 der Richtlinie. 
Abs. 2 regelt – wie in Art. 20 Abs. 1 der Richtlinie vorgegeben – Näheres zur Durchführung der 
Kreditwürdigkeitsprüfung. Überdies ist im letzten Satz angeordnet, dass der Kreditvermittler dem 
Kreditgeber die vom Verbraucher erhaltenen erforderlichen Angaben korrekt vorlegen muss, damit die 
Kreditwürdigkeitsprüfung durchgeführt werden kann. Diese Anordnung setzt Art. 20 Abs. 2 der 
Richtlinie um. 
Abs. 3 enthält eine weitere Anforderung an die Kreditwürdigkeitsprüfung und übernimmt damit Art. 18 
Abs. 3 der Richtlinie. Die Kreditwürdigkeitsprüfung darf sich nicht hauptsächlich darauf stützen, dass der 
Wert der Immobilie den Kreditbetrag übersteigt, oder auf eine erwartete Wertsteigerung, es sei denn, der 
Kreditvertrag dient zum Bau oder zur Renovierung der Sache. Erwägungsgrund 55 der Richtlinie führt 
dazu aus, dass der Wert der Immobilie zwar ein wichtiges Element für die Festlegung der Kreditsumme 
sei, die einem Verbraucher im Rahmen eines besicherten Kreditvertrags gewährt werden könne, der 
Schwerpunkt bei der Prüfung der Kreditwürdigkeit aber auf die Fähigkeit des Verbrauchers gelegt werden 
sollte, seinen Verpflichtungen gemäß dem Kreditvertrag nachzukommen. 
Abs. 4 ordnet an, dass die Kreditgeber die Verfahren und Angaben, auf die sich die Bewertung stützt, 
festzulegen, zu dokumentieren und aufzubewahren haben. Damit wird Art. 18 Abs. 2 der Richtlinie 
umgesetzt. 
Abs. 5 legt – wie in Art. 18 Abs. 5 Buchstabe a der Richtlinie vorgegeben – ausdrücklich fest, dass der 
Kredit nur gewährt werden darf, wenn aus der Kreditwürdigkeitsprüfung hervorgeht, dass die 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag in der gemäß diesem Vertrag 
vorgeschriebenen Weise wahrscheinlich erfüllt werden. Abs. 5 muss auf Grund der klaren 
Richtlinienvorgaben über § 7 Abs. 2 VKrG hinausgehen, der als Konsequenz einer negativen 
Kreditwürdigkeitsprüfung nur eine Warnpflicht des Kreditgebers vorsieht. 
Abs. 6 erstreckt die Verpflichtung zur Kreditwürdigkeitsprüfung auch auf den Fall einer deutlichen 
Erhöhung des Gesamtkreditbetrags nach Abschluss des Kreditvertrags und setzt damit Art. 18 Abs. 6 der 
Richtlinie um. 
In Umsetzung von Art. 18 Abs. 5 Buchstabe c der Richtlinie enthält Abs. 7 Informationspflichten des 
Kreditgebers für den Fall der Ablehnung des Kreditantrags. Der Kreditgeber hat den Verbraucher über die 
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Ablehnung als solche zu informieren und gegebenenfalls darüber, dass die Entscheidung auf einer 
automatisierten Verarbeitung von Daten beruht. Wenn die Ablehnung auf dem Ergebnis einer 
Datenbankabfrage beruht, muss der Verbraucher auch über das Ergebnis dieser Abfrage und über die 
Einzelheiten der betreffenden Datenbank informiert werden. 
Abs. 8 setzt Art. 18 Abs. 4 sowie Art. 20 Abs. 3 Unterabsatz 2 und 3 der Richtlinie um, die beide im 
Wesentlichen gleiche Vorgaben enthalten: Eine nicht ordnungsgemäße Prüfung der Kreditwürdigkeit darf 
nicht dazu führen, dass der Kreditgeber den Vertrag im Nachhinein aufhebt, beendet oder zum Nachteil 
des Verbrauchers ändert. Das gilt dann nicht, wenn der Verbraucher Informationen wissentlich 
vorenthalten oder gefälscht hat. 
Der Hinweis auf die uneingeschränkte Geltung des Datenschutzgesetzes 2000 in Abs. 9 hat seine 
Grundlage in Art. 18 Abs. 7 bzw. Art. 20 Abs. 5 der Richtlinie. 
 
Zu § 10 
Diese Bestimmung fasst die Regelungen zum Informationsaustausch zwischen Kreditgeber und 
Verbraucher im Vorfeld der Kreditwürdigkeitsprüfung zusammen. 
Nach Abs. 1 hat der Kreditgeber dem Verbraucher klare und einfache Angaben darüber zu machen, 
welche Informationen bzw. Nachweise er für die Kreditwürdigkeitsprüfung braucht, wobei dieses 
Auskunftsersuchen verhältnismäßig und auf die Auskünfte beschränkt sein muss, die erforderlich sind, 
um eine ordnungsgemäße Kreditwürdigkeitsprüfung durchzuführen. Damit wird Art. 20 Abs. 3 
Unterabsatz 1 umgesetzt. 
Überdies muss der Verbraucher nach Abs. 2 vom Kreditgeber oder vom Kreditvermittler darüber 
informiert werden, dass er korrekte Angaben machen muss, und dass diese Angaben so vollständig sein 
müssen, wie dies für eine ordnungsgemäße Kreditwürdigkeitsprüfung erforderlich ist, verbunden mit der 
Warnung (Abs. 3), dass der Kredit nicht gewährt werden kann, wenn der Kreditgeber nicht im Stande ist, 
eine Kreditwürdigkeitsprüfung vorzunehmen, weil sich der Verbraucher weigert, die für die Prüfung 
seiner Kreditwürdigkeit erforderlichen Informationen oder Nachweise vorzulegen. Abs. 2 und Abs. 3 
setzen Art. 20 Abs. 4 der Richtlinie um. 
Abs. 4 ordnet in Umsetzung von Art. 18 Abs. 5 Buchstabe b der Richtlinie an, dass im Fall einer 
Datenbankabfrage der Kreditgeber den Verbraucher vorab über die Datenbankabfrage zu informieren hat. 
Wie in § 9 Abs. 9 wird auch in Abs. 5 nochmals auf die uneingeschränkte Geltung des 
Datenschutzgesetzes 2000 hingewiesen, dies auf Grundlage von Art. 18 Abs. 7 bzw. Art. 20 Abs. 5 der 
Richtlinie. 
 
Zu § 11 
Abs. 1 und 2 setzen Art. 21 der Richtlinie um, der Kreditgebern aus allen Mitgliedstaaten einen 
diskriminierungsfreien Zugang zu Kreditdatenbanken gewähren soll. Der Hinweis auf die Geltung „für 
von privaten Kreditbüros und Kreditauskunfteien betriebene Datenbanken als auch für öffentliche 
Register“ wurde im Sinn einer vollständigen Richtlinienumsetzung zur Gänze übernommen, wenngleich 
der Begriff „Kreditbüro“ nach der innerstaatlichen Terminologie eher für Kreditvermittler verwendet 
wird, die keine Datenbanken betreiben. 
Abs. 3 übernimmt die bereits in § 7 Abs. 5 VKrG enthaltene Regelung, wonach § 28 Abs. 2 DSG 2000 
auf bei der Datenschutzbehörde registrierte Informationsverbundsysteme kreditgebender Institutionen zur 
Bonitätsbeurteilung, bei denen die Verwendung auf § 8 Abs. 1 Z 2 oder Z 4 DSG 2000 beruht, nicht 
anzuwenden ist. Zur Klarstellung, dass sich der Ausschluss des Löschungsanspruchs auf alle in den 
Informationsverbundsystemen erfassten Verträge bezieht, soll ergänzend der Einschub „ungeachtet des 
Zeitpunkts des Abschlusses der darin erfassten Verträge“ aufgenommen werden. Eine Paralleländerung 
ist auch für das VKrG vorgesehen. In beiden Gesetzen soll der zeitliche Anwendungsbereich, der 
grundsätzlich auf Neuverträge eingeschränkt ist, nicht für den Ausschluss des Löschungsanspruchs von 
Relevanz sein. Denn wenn eine Datenbankabfrage ein valides Instrument zur Durchführung einer 
Kreditwürdigkeitsprüfung sein soll, muss gewährleistet sein, dass die Datenbank grundsätzlich sämtliche 
Verbindlichkeiten des Kreditwerbers erfassen kann und nicht dadurch gravierend lückenhaft wird, dass 
der Kreditwerber Verbindlichkeiten, die vor einem bestimmten Datum eingegangen worden waren, durch 
seinen Löschungsanspruch „unsichtbar“ machen kann. 
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Zu § 12 
Abs. 1 setzt Art. 14 Abs. 3 und Art. 14 Abs. 11 der Richtlinie um und soll sicherstellen, dass dem 
Verbraucher gemeinsam mit einem verbindlichen Angebot ein Kreditvertragsentwurf und spätestens dann 
auch ein ESIS-Merkblatt bzw. ein aktualisiertes ESIS-Merkblatt vorgelegt wird. Überdies müssen 
verbindliche Angebote des Kreditgebers auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger 
übermittelt werden. 
Nach Art. 14 Abs. 6 der Richtlinie haben die Mitgliedstaaten eine Frist von mindestens 7 Tagen 
festzulegen, die dem Verbraucher ausreichend Zeit gibt, um die Angebote zu vergleichen, ihre 
Auswirkungen zu bewerten und eine fundierte Entscheidung zu treffen. Diese Frist kann als Bedenkzeit 
vor Abschluss des Kreditvertrags festgelegt werden oder als Zeitraum, in dem nach Abschluss des 
Kreditvertrags ein Widerrufsrecht besteht. Abs. 2 setzt die Anforderungen der Richtlinie in Form einer 
Bedenkzeit fest, indem festgelegt wird, dass das Angebot des Kreditgebers für mindestens 7 Tage 
verbindlich bleiben muss. Eine Änderung des Angebots innerhalb dieser Frist soll, wie ebenfalls in 
Art. 14 Abs. 6 der Richtlinie vorgesehen, nur möglich sein, wenn der Sollzinssatz oder andere für das 
Angebot maßgebliche Kosten auf Basis des Verkaufs zugrunde liegender Anleihen oder anderer 
langfristiger Finanzierungsinstrumente festgelegt werden. 
Abs. 3 stellt klar, dass der Verbraucher das Angebot bereits vor Ablauf der Bindungsfrist annehmen kann. 
Abs. 4 übernimmt sinngemäß den Inhalt von § 9 Abs. 5 VKrG und die dort geregelten Konsequenzen für 
bestimmte fehlende bzw. unrichtige Informationen des Verbrauchers. Das VKrG knüpft diese 
Konsequenzen an Mängel in der Ausfertigung des Kreditvertrags. Hier sollen diese Konsequenzen an 
fehlende bzw. unrichtige Informationen im ESIS-Merkblatt geknüpft werden, weil die Richtlinie keine 
Vorgaben über die Inhalte der Ausfertigung des Kreditvertrags enthält und solche Vorgaben auch 
entbehrlich sind. Die Informationen müssen ohnehin im ESIS-Merkblatt bereitgestellt werden, sodass 
deren Duplizierung im Kreditvertrag nicht erforderlich ist. Mängel im ESIS-Merkblatt sollen allerdings in 
gleicher Weise sanktioniert werden wie Mängel in der Ausfertigung des Kreditvertrags nach dem VKrG. 
 
Zu § 13 
Diese Bestimmung soll nicht der Umsetzung von Art. 14 Abs. 6 der Richtlinie bzw. der dort 
vorgesehenen Variante eines Rücktrittsrechts dienen, weil die nach Art. 14 Abs. 6 gebotene Frist bereits 
in Form einer Bedenkzeit in § 12 umgesetzt ist. § 13 soll vielmehr die nach der Richtlinie vorgegebene 
und in § 8 Abs. 2 Z 2 umgesetzte Verpflichtung des Kreditgebers unterstreichen, die vorvertraglichen 
Informationen mittels des ESIS-Merkblatts rechtzeitig zu erteilen, bevor der Verbraucher durch einen 
Kreditvertrag oder ein Angebot gebunden ist. 
Dem in Abs. 1 vorgesehenen Rücktrittsrecht liegt der Gedanke zugrunde, dass der Verbraucher das ESIS-
Merkblatt mindestens zwei Werktage vor Abgabe seiner Vertragserklärung erhalten sollte, damit er 
ausreichend Zeit hat, sich mit den Inhalten des ESIS-Merkblatts auseinanderzusetzen. Nur wenn diese 
Frist nicht eingehalten wird, soll der Verbraucher innerhalb von zwei Werktagen ab Abgabe seiner 
Vertragserklärung ein Rücktrittsrecht haben. Die Rücktrittsfrist soll – sofern überhaupt ein Rücktrittsrecht 
besteht – erst zu laufen beginnen, wenn der Verbraucher vom Kreditgeber darüber informiert wird. Die 
Verpflichtung zur Belehrung über ein Rücktrittsrecht ergibt sich aus Anhang II Teil B Abschnitt 11. Die 
Rücktrittsfrist soll aber spätestens einen Monat nach Vertragsabschluss enden, damit nach diesem 
Zeitraum jedenfalls Rechtssicherheit hergestellt ist. 
Abs. 2 bis 4 betreffend Fristwahrung bei der Rücktrittserklärung, Rückzahlung bereits ausgezahlter 
Beträge und Rücktritt von Nebenleistungen entsprechen § 12 Abs. 2 bis 4 VKrG. 
 
Zu § 14 
In dieser Bestimmung werden Anforderungen für Beratungsdienstleistungen festgelegt, wobei der Begriff 
„Beratungsdienstleistungen“ – wie in der Richtlinie in Art. 4 Z 21 vorgegeben – in Abs. 1 definiert wird. 
Nach Abs. 2 haben Kreditgeber und Kreditvermittler den Verbraucher zu informieren, ob 
Beratungsdienstleistungen erbracht werden oder erbracht werden können. Abs. 2 setzt Art. 22 Abs. 1 der 
Richtlinie um. 
Sofern Beratungsdienstleistungen erbracht werden, ist der Verbraucher nach Abs. 3 vorab darüber zu 
informieren, welche Bandbreite an Produkten den Empfehlungen zugrunde liegt, sowie über die Höhe des 
für die Beratungsdienstleistungen zu entrichtenden Entgelts. Abs. 3 setzt Art. 22 Abs. 2 der Richtlinie um. 
Abs. 4 enthält Regelungen für die Erbringung von Beratungsdienstleistungen. Dabei muss der 
Verbraucher zur Erteilung der erforderlichen Informationen aufgefordert werden, um geeignete 
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Kreditverträge empfehlen zu können (Z 1). In die Beratung ist eine ausreichende Zahl von 
Kreditverträgen einzubeziehen, wobei sich die erforderliche Bandbreite danach richtet, ob die 
Beratungsdienstleistungen von einem Kreditgeber, einem gebundenen Kreditvermittler oder einem nicht 
gebundenen Kreditvermittler erbracht werden (Z 2 und 3). In allen Fällen ist unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse, der finanziellen Situation und der persönlichen Umstände des Verbrauchers ein geeigneter 
Kreditvertrag (oder mehrere geeignete Kreditverträge) zu empfehlen (Z 2 und 3). Bei der Erbringung von 
Beratungsdienstleistungen ist dabei im besten Interesse des Verbrauchers zu handeln (Z 4). Dem 
Verbraucher ist eine Aufzeichnung der Empfehlung auf Papier oder einem anderen dauerhaften 
Datenträger zur Verfügung zu stellen (Z 5). 
Abs. 4 setzt Art. 22 Abs. 3 der Richtlinie um. Gleichzeitig sind damit auch Art. 7 Abs. 1 Satz 2 und 3 der 
Richtlinie umgesetzt, die Gleichartiges nochmals anordnen. 
Abs. 5 erstreckt die Verpflichtungen aus Abs. 3 und 4, die dort nur für Kreditvermittler festgelegt sind, 
der Richtlinie entsprechend auch auf Kreditgeber, sofern diese Beratungsdienstleistungen erbringen. 
 
Zu § 15 
Diese Bestimmung legt in Umsetzung von Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie allgemeine 
„Wohlverhaltensregeln“ für die Gestaltung von Kreditprodukten, die Gewährung oder Vermittlung von 
Krediten, die Erbringung von Beratungsdienstleistungen zu Krediten sowie die Ausführung von 
Kreditverträgen fest. Kreditgeber und Kreditvermittler müssen dabei unter Berücksichtigung der Rechte 
und Interessen der Verbraucher ehrlich, redlich, transparent und professionell handeln. 
 
Zu § 16 
Diese Bestimmung übernimmt § 10 VKrG und räumt dem Verbraucher das Recht ein, einen Tilgungsplan 
zu verlangen. Ein interessierter Verbraucher soll die Möglichkeit haben, einen Tilgungsplan zu erhalten. 
Von der Möglichkeit nach Anhang II Teil B Abschnitt 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 letzter Satz der 
Richtlinie, wonach eine generell verpflichtende Aufnahme eines Tilgungsplans in das ESIS-Merkblatt 
vorgesehen werden könnte, wurde hingegen kein Gebrauch gemacht. 
 
Zu § 17 
Abs. 1 und 2 setzen – sprachlich angepasst an die Parallelbestimmung in § 11 Abs. 1 und 2 VKrG und 
inhaltlich mit dieser weitgehend ident – Art. 27 Abs. 1 und 2 der Richtlinie um. Abs. 1 führt die 
Informationen an, die der Kreditgeber dem Verbraucher vor dem Wirksamwerden einer Änderung des 
Sollzinssatzes zu geben hat. Abs. 2 lässt eine gegenüber Abs. 1 abweichende vertragliche Vereinbarung 
über das Wirksamwerden einer Änderung des Sollzinssatzes für den Fall zu, dass die Änderung auf die 
Änderung eines Referenzzinssatzes zurückgeht und der neue Referenzzinssatz öffentlich zugänglich 
gemacht wird. Wie nach § 11 Abs. 2 VKrG muss sich auch hier der Kreditgeber verpflichten, dem 
Verbraucher regelmäßig die Informationen nach Abs. 1 (Sollzinssatz sowie Höhe, Anzahl und Fälligkeit 
der Teilzahlungen) zu übermitteln. Die einzige Abweichung von den Regeln im VKrG besteht darin, dass 
– wie von der Richtlinie vorgegeben – dem Verbraucher zusammen mit diesen Informationen auch die 
Höhe des Referenzzinssatzes mitgeteilt werden muss. 
Abs. 3 übernimmt die Regelung über die Anpassung der Raten aus § 11 Abs. 3 VKrG. 
Abs. 4 übernimmt die Regelung über die Kontomitteilung aus § 11 Abs. 4 VKrG, wobei gleichzeitig – 
wie in der Praxis ohnehin üblich – festgelegt werden soll, dass nicht nur die Summe der einzelnen 
Zahlungen und Belastungen, sondern die einzelnen Zahlungen und die einzelnen Belastungen 
auszuweisen sind. 
Eine Umsetzung von Art. 27 Abs. 3 der Richtlinie ist nicht erforderlich, weil die darin angesprochenen 
Regelungen, die beibehalten werden könnten, nicht bestehen. Auch eine Umsetzung von Art. 27 Abs. 4 
der Richtlinie, der dem Kreditgeber ein Abweichen von der Grundregel des Abs. 1 für den Fall 
ermöglicht, dass Änderungen das Sollzinssatzes im Wege der Versteigerung auf den Kapitalmärkten 
festgelegt werden, ist mangels praktischen Bedarfs nicht erforderlich. 
 
Zu § 18 
Diese Bestimmung übernimmt mit einer Einschränkung § 14 VKrG. Das systemwidrige – aber von der 
Verbraucherkreditrichtlinie vorgegebene und im VKrG daher zwingende – Erfordernis einer vertraglichen 
Vereinbarung für ein ordentliches Kündigungsrecht von auf unbestimmte Zeit geschlossenen 
Kreditverträgen wurde hier nicht übernommen. 
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Zu § 19 
Diese Bestimmung übernimmt § 15 VKrG. 
 
Zu § 20 
Abs. 1 bis 5 übernehmen § 16 VKrG und lassen damit bei der vorzeitigen Rückzahlung für Hypothekar- 
und Immobilienkredite die bereits derzeit bestehende Rechtslage unverändert aufrecht. Schon die 
bestehende Rechtslage entspricht den – sehr flexiblen – Anforderungen, die die Richtlinie in Art. 25 für 
die vorzeitige Rückzahlung aufstellt. Eine Ergänzung war nur zur Umsetzung von Art. 25 Abs. 4 
erforderlich und wurde in Abs. 6 aufgenommen. Abs. 6 sieht vor, dass der Kreditgeber dem Verbraucher, 
der eine vorzeitige Rückzahlung beabsichtigt, unverzüglich bestimmte Informationen zur Prüfung dieser 
Möglichkeit erteilen muss. 
 
Zu § 21 
Diese Bestimmung übernimmt § 17 VKrG. 
 
Zu § 22 
Diese Bestimmung setzt Art. 24 der Richtlinie um. Abs. 1 enthält Mindestanforderungen für die zur 
Berechnung des Sollzinssatzes herangezogenen Indizes und Referenzzinssätze, die zumindest zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses erfüllt sein müssen. Abs. 2 sieht Aufbewahrungspflichten für Indizes 
und Referenzzinssätze vor. Die Richtlinie nennt in Art. 24 Buchstabe b nur Indizes. Da es sich dabei um 
ein Redaktionsversehen handeln dürfte, beziehen sich die Aufbewahrungspflichten in Abs. 2 auch auf 
Referenzzinssätze. 
Schon im ESIS-Merkblatt hat der Kreditgeber anzugeben, etwa durch Verweis auf eine Internetadresse, 
wo weitere Informationen zu den Indizes oder Referenzzinssätzen zu finden sind. Diese Verpflichtung 
findet sich Anhang II Teil B Abschnitt 3 Absatz 2 Unterabsatz 2 und ist von der Richtlinie vorgegeben. 
 
Zu § 23 
Diese Bestimmung setzt Art. 12 der Richtlinie zur Zulässigkeit von Kopplungs- und 
Bündelungsgeschäften um. 
Abs. 1 definiert den Begriff des Kopplungsgeschäfts entsprechend den Vorgaben der Richtlinie in Art. 4 
Z 26. Unter Kopplungsgeschäften sind Kreditverträge zu verstehen, die nur gemeinsam mit anderen 
Finanzprodukten oder -dienstleistungen angeboten werden. 
Abs. 2 legt – den Vorgaben der Richtlinie entsprechend – fest, dass Kopplungsgeschäfte grundsätzlich 
unzulässig sind. 
Abs. 3 und 4 enthalten jene Fälle, in denen Kopplungsgeschäfte ausnahmsweise zulässig sind. Abs. 3 
übernimmt die Ausnahmemöglichkeit aus Art. 12 Abs. 2 der Richtlinie, Abs. 4 die Ausnahmemöglichkeit 
aus Art. 12 Abs. 4 der Richtlinie. Von der weiteren Ausnahmemöglichkeit in Art. 12 Abs. 3 der Richtlinie 
wird kein Gebrauch gemacht. 
Art. 5 stellt klar, dass – wie von der Richtlinie in Art. 12 Abs. 1 vorgegeben – Bündelungsgeschäfte 
zulässig sind. Überdies wird der Begriff des Bündelungsgeschäfts entsprechend den Vorgaben der 
Richtlinie in Art. 4 Z 27 definiert. Unter Bündelungsgeschäften sind Kreditverträge zu verstehen, die 
zwar gemeinsam mit anderen Finanzprodukten oder -dienstleistungen angeboten werden, aber auch 
separat erhältlich sind, wenngleich nicht zu den gleichen Bedingungen. 
Festgehalten wird, dass § 98 EheG zur Anwendung kommt, wenn es sich um eine Schuld handelt, für die 
im Außenverhältnis beide Ehegatten haften. Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Ehegatten 
solidarisch oder als Hauptschuldner und schlichter Bürge, Ausfallsbürge oder Bürge und Zahler haften 
(Hopf/Kathrein, Eherecht3 § 98 EheG Rz 6). Die Geltung von §98 EheG bleibt unberührt. 
 
Zu § 24 
Diese Bestimmung setzt Art. 23 der Richtlinie um. 
Abs. 1 definiert den Begriff des Fremdwährungskredits entsprechend den Vorgaben der Richtlinie in 
Art. 4 Z 28. Ein Fremdwährungskredit liegt dann vor, wenn der Kredit entweder auf eine andere Währung 
lautet als die, in der der Verbraucher sein Einkommen bezieht oder die Vermögenswerte hält, aus denen 
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der Kredit zurückgezahlt werden soll (Z 1), oder auf eine andere Währung als die Währung des 
Mitgliedstaats lautet, in welchem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat (Z 2). 
Nach Art. 23 Abs. 1 der Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass ein geeigneter 
Regelungsrahmen existiert, mit dem zumindest gewährleistet wird, dass der Verbraucher unter 
festgelegten Bedingungen das Recht hat, den Kreditvertrag auf eine alternative Währung umzustellen 
(Buchstabe a), oder dass andere Vorkehrungen getroffen wurden, um das für den Verbraucher im Rahmen 
des Kreditvertrags bestehende Wechselkursrisiko zu begrenzen (Buchstabe b). Abs. 2 setzt diese 
Anordnung in der Variante des Buchstaben a um. Der Verbraucher soll das Recht haben, den 
Fremdwährungskredit jeweils zum Quartalsende unter Einhaltung einer Frist von vierzehn Tagen auf eine 
alternative Währung umzustellen. Abweichende Regelungen im Kreditvertrag sind zulässig, sofern dies 
etwa durch abweichende Zinsanpassungstermine gerechtfertigt ist. Überdies müssen andere 
Umstellungstermine in zumindest gleicher Anzahl festgelegt werden. 
Abs. 3 definiert in Umsetzung von Art. 23 Abs. 2 der Richtlinie die alternative Währung, auf die die 
Umstellung erfolgen kann. Alternative Währung ist entweder die Währung, in der der Verbraucher 
überwiegend sein Einkommen bezieht oder Vermögenswerte hält, aus denen der Kredit zurückgezahlt 
werden soll, wie zum Zeitpunkt der jüngsten Kreditwürdigkeitsprüfung, die im Zusammenhang mit dem 
Kreditvertrag durchgeführt wurde, angegeben (Z 1), oder die Währung des Mitgliedstaats, in welchem der 
Verbraucher seinen Wohnsitz hat oder in welchem er bei Abschluss des Kreditvertrags seinen Wohnsitz 
hatte (Z 2). Wie in Art. 23 Abs. 2 vorgesehen, soll es nach Abs. 4 zulässig sein, die alternative Währung, 
auf die die Umstellung erfolgen kann, vertraglich auf die in Abs. 3 Z 1 oder die in Abs. 3 Z 2 genannte 
Währung einzuschränken. 
Abs. 5 sieht vor, dass der für die Umstellung verwendete Wechselkurs dem am Tag des Antrags auf 
Umstellung geltenden Marktwechselkurs entsprechen muss, sofern im Kreditvertrag nichts anderes 
festgelegt ist, und setzt damit Art. 23 Abs. 3 der Richtlinie um. Die Möglichkeit einer abweichenden 
vertraglichen Vereinbarung soll zusätzlich dahingehend eingeschränkt werden, dass nur ein solcher Tag 
festgelegt werden darf, der nicht mehr als vierzehn Tage nach dem Tag des Antrags auf Umstellung liegt. 
Abs. 6 legt in Umsetzung von Art. 23 Abs. 4 der Richtlinie eine Warn- und Informationspflicht des 
Kreditgebers fest, die dann einsetzt, wenn der Wert des vom Verbraucher noch zu zahlenden 
Gesamtbetrags oder der regelmäßigen Raten um mehr als 20 % von dem Wert abweicht, der gegeben 
wäre, wenn der Wechselkurs zwischen der Währung des Kreditvertrags und der Währung des 
Mitgliedstaats zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kreditvertrags angewandt würde. 
Nach Abs. 7 ist der Verbraucher im ESIS-Merkblatt und im Kreditvertrag über die für 
Fremdwährungskredite geltenden Regelungen zu unterrichten. Überdies ist im ESIS-Merkblatt ein 
Beispiel anzugeben, das die Auswirkungen einer Wechselkursschwankung von 20 % deutlich macht, 
sofern das Wechselkursrisiko für den Verbraucher nicht auf eine Wechselkursschwankung von weniger 
als 20 % begrenzt ist. Damit wird Art. 23 Abs. 6 der Richtlinie umgesetzt. 
 
Zu § 25 
In dieser Bestimmung wird festgelegt, dass die für Kreditvermittler geltenden Bestimmungen in diesem 
Abschnitt auch für benannte Vertreter gelten. Gleichzeitig wird der Begriff des benannten Vertreters – 
wie in der Richtlinie in Art. 4 Z 8 vorgegeben – definiert. 
Die Richtlinienbestimmungen nennen zusammen mit Kreditvermittlern generell auch die benannten 
Vertreter. Im Sinn einer leichteren Lesbarkeit sind in den einzelnen Umsetzungsbestimmungen nur 
Kreditvermittler genannt. Mit dieser Bestimmung sollen die Umsetzungsbestimmungen auch für benannte 
Vertreter anwendbar gemacht werden. 
Wenngleich die Konstruktion des benannten Vertreters in der Gewerbeordnung nicht umgesetzt werden 
soll, ist es denkbar, dass das österreichische Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz für 
Auslandssachverhalte zur Anwendung gelangt, in denen ausländische benannte Vertreter auftreten. Eine 
Umsetzung der Richtlinienvorgaben auch für benannte Vertreter ist daher erforderlich. 
 
Zu § 26 
Nach der Definition der Richtlinie (Art. 4 Z 3) kann ein Kreditvertrag im Sinn der Richtlinie auch ein 
Vertrag sein, bei dem ein Kreditgeber einem Verbraucher einen Kredit in Form eines Zahlungsaufschubs 
oder einer sonstigen Finanzierungshilfe gewährt oder zu gewähren verspricht. Da der 2. Abschnitt nur den 
Kreditvertrag im Sinn des § 988 ABGB umfasst, müssen für eine richtlinienkonforme Umsetzung die 
Bestimmungen des 2. Abschnitts auch auf den Zahlungsaufschub und sonstige Finanzierungshilfen 
anwendbar gemacht werden. 
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Wie bei den Kreditverträgen, die gemäß § 988 ABGB definitionsgemäß entgeltlich sind, sind auch hier 
nur der entgeltliche Zahlungsaufschub und sonstige entgeltliche Finanzierungshilfen erfasst, zumal die 
Richtlinie gemäß Art. 3 Abs. 2 Buchstabe c auf zins- und gebührenfreie Verträge nicht anwendbar ist. 
Durch den Verweis auf den 2. Abschnitt werden überdies die in § 5 enthaltenen Beschränkungen des 
Anwendungsbereichs übernommen. 
Diese Konstruktion entspricht jener, die auch im VKrG gewählt wurde. Auch dort ist der 2. Abschnitt nur 
auf Kreditverträge im engeren Sinn anwendbar, während im 3. Abschnitt die Bestimmungen auch auf den 
Zahlungsaufschub und sonstige Finanzierungshilfen erstreckt werden. 
 
Zu § 27 
Diese Bestimmung legt Mindestanforderungen für Wohnbauförderungsverträge fest. Verträge, die von 
einem Land, einem von einem Land eingerichteten Fonds oder einer von einem Land beauftragten 
juristischen Person nach den gesetzlichen Vorschriften über die Wohnbauförderung geschlossen oder 
gewährt werden, sind zwar vom 2. und 3. Abschnitt dieses Gesetzes ausgenommen (§ 5 Abs. 2 Z 3), die 
Richtlinie sieht in Art. 3 Abs. 5 aber bestimmte Mindestanforderungen auch für solche Verträge vor, die 
hier umgesetzt sind. 
Der Kreditgeber muss den Verbraucher nach Z 1 rechtzeitig über die Hauptmerkmale, Risiken und 
Kosten solcher Kreditverträge oder Finanzierungshilfen informieren. Diese Information muss auf Papier 
oder einem anderen dauerhaften Datenträger erteilt werden. 
Nach Z 2 hat die Werbung für solche Kreditverträge und Finanzierungshilfen den Kriterien der 
Redlichkeit und Eindeutigkeit zu genügen und darf nicht irreführend sein. 
 
Zu § 28 
Diese Bestimmung legt Mindestanforderungen für Immobilienverzehrkredite fest. Solche Verträge sind 
zwar vom 2. und 3. Abschnitt dieses Gesetzes ausgenommen (§ 5 Abs. 2 Z 4), für sie sollen aber 
zumindest jene Anforderungen gelten, die nach § 27 auch für Wohnbauförderungsverträge festgelegt 
sind. 
 
Zu § 29 
Diese Bestimmung setzt Art. 17 der Richtlinie (Berechnung des effektiven Jahreszinssatzes) ohne 
inhaltliche Änderungen um. 
 
Zu § 30 
In dieser Verwaltungsstrafbestimmung wird – über weite Strecken parallel zu der bereits bestehenden 
Verwaltungsstrafbestimmung in § 28 VKrG – dem Sanktionierungsgebot von Art. 38 der Richtlinie 
Rechnung getragen. 
Besondere Regelungen zur Verbandsklagebefugnis sind nicht erforderlich, weil sich § 28a Abs. 1 KSchG 
ganz allgemein auf Verbraucherkreditverhältnisse bezieht. Davon sind schon bisher auch mit 
Verbrauchern abgeschlossene Hypothekar- und Immobilienkreditverträge umfasst. An diesem weiten 
Begriffsverständnis ändert sich auch dadurch nichts, dass sich die Regelungen für Hypothekar- und 
Immobilienkreditverträge in Hinkunft nicht mehr im Verbraucherkreditgesetz, sondern im Hypothekar- 
und Immobilienkreditgesetz finden werden. 
 
Zu § 31 
Das Inkrafttreten des Gesetzes ist für den 21. März 2016 vorgesehen; an diesem Tag endet nach Art. 42 
die Umsetzungsfrist der Richtlinie. 
Das neue Recht soll – wie auch in Art. 43 Abs. 1 der Richtlinie vorgesehen – nach Abs. 2 nur für solche 
Kreditverträge gelten, die ab seinem Inkrafttreten geschlossen werden. Auf früher abgeschlossene 
Kreditverträge sind noch die bisherigen Bestimmungen des Verbraucherkreditgesetzes bzw. dessen 
Vorgängerregelungen anzuwenden. 
Abs. 3 macht von der Option in Art. 14 Abs. 5 der Richtlinie Gebrauch und legt fest, dass bis zum 
21. März 2019 anstelle des nach diesem Bundesgesetz vorgesehenen ESIS-Merkblatts (Anhang II) das 
Informationsformular nach Anhang II des Verbraucherkreditgesetzes verwendet werden kann. Damit soll 
dem Umstand Rechnung getragen werden, dass bislang sämtliche unter dieses Gesetz fallenden Verträge 
im Anwendungsbereich des VKrG liegen und die entsprechenden Informationsformulare erst mit dem 
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Inkrafttreten des VKrG im Jahr 2010 etabliert wurden. Den Kreditgeben soll die Möglichkeit eingeräumt 
werden, diese Formulare weiter zu verwenden, solange dies nach der Richtlinie zulässig ist, also bis 
21. März 2019. Damit soll den Kreditgebern ausreichend Zeit für die Umstellung auf das ESIS–Merkblatt 
gewährt werden. Das liegt auch im Verbraucherinteresse, weil damit die für Verbraucher übersichtlichere 
Verwendung einheitlicher Formulare noch eine gewisse Zeit weitergeführt werden kann. 
 
Zu Anhang I 
In den Anhang I wird der Anhang I der Richtlinie ohne inhaltliche Änderungen übernommen. 
 
Zu Anhang II 
Anhang II übernimmt den Anhang II der Richtlinie. Dieser Anhang besteht aus einem Teil A, der ein 
Muster für das ESIS-Merkblatt enthält, und einem Teil B, der mit detaillierten Hinweisen – verbindlich – 
anordnet, wie das ESIS konkret auszufüllen ist. 
Von der in Teil B Abschnitt 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie vorgesehenen Möglichkeit, die 
verpflichtende Aufnahme eines Tilgungsplans für alle Kreditverträge vorzusehen, wurde nicht Gebrauch 
gemacht. Stattdessen wurde in § 16 dem Verbraucher die Möglichkeit eingeräumt, einen Tilgungsplan zu 
verlangen. 

Zu Artikel 2 (Verbraucherkreditgesetz) 
Zu Z 1 (§ 4) 
Bislang fallen jene Verträge, für die das neue Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz gelten wird, unter 
den Anwendungsbereich des Verbraucherkreditgesetzes. Wegen der abweichenden Richtlinienvorgaben 
müssen diese Verträge aus dem Anwendungsbereich des Verbraucherkreditgesetzes herausgelöst werden. 
Dies soll durch die neuen Ausnahmetatbestände in Abs. 2 Z 6 und 7 geschehen. 
Eine Erweiterung des Anwendungsbereichs – wie in Art. 46 für die Verbraucherkreditrichtlinie 
vorgesehen – um Renovierungskredite, bei denen der Gesamtkreditbetrag mehr als 75.000,-- Euro beträgt, 
ist nicht erforderlich, weil das Verbraucherkreditgesetz schon bisher generell keine betragliche 
Obergrenze kennt. 
 
Zu Z 2 (§ 7) 
Wie in § 11 Abs. 3 HIKrG soll auch hier klargestellt werden, dass sich der Ausschluss des 
Löschungsanspruchs auf alle in den Informationsverbundsystemen erfassten Verträge bezieht. 
 
Zu Z 3 und Z 4 (§ 12 und 16) 
Die Sonderregelungen für hypothekarisch gesicherte Kredite sind obsolet, weil solche Kredite nicht mehr 
unter den Anwendungsbereich des VKrG fallen. Sie haben daher zu entfallen. 
 
Zu Z 5 (§ 29) 
Die Änderungen sollen gemeinsam mit dem neuen Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz in Kraft 
treten. 
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ANHANG I  

BERECHNUNG DES EFFEKTIVEN JAHRESZINSES  
 

I. Grundgleichung zur Darstellung der Gleichheit zwischen Kredit-Auszahlungsbeträgen einerseits 
und Rückzahlungen (Tilgung und Kreditkosten) andererseits 

(1) Die nachstehende Gleichung zur Ermittlung des effektiven Jahreszinses drückt auf jährlicher 
Basis die rechnerische Gleichheit zwischen der Summe der Gegenwartswerte der in Anspruch 
genommenen Kredit-Auszahlungsbeträge einerseits und der Summe der Gegenwartswerte der 
Rückzahlungen (Tilgung und Kreditkosten) andererseits aus: 

 

Hierbei ist 
— X der effektive Jahreszins; 

— m die laufende Nummer des letzten Kredit-Auszahlungsbetrags; 

— k die laufende Nummer eines Kredit-Auszahlungsbetrags, wobei 1 ≤ k ≤ m; 

— Ck die Höhe des Kredit-Auszahlungsbetrags mit der Nummer k; 

— tk der in Jahren oder Jahresbruchteilen ausgedrückte Zeitraum zwischen der ersten Darlehensvergabe 
und dem Zeitpunkt der einzelnen nachfolgenden in Anspruch genommenen Kredit-
Auszahlungsbeträge, wobei t1 = 0; 

— m‘ die laufende Nummer der letzten Tilgungs- oder Kostenzahlung; 

— l die laufende Nummer einer Tilgungs- oder Kostenzahlung; 

— Dl der Betrag einer Tilgungs- oder Kostenzahlung; 

— sl der in Jahren oder Jahresbruchteilen ausgedrückte Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt der 
Inanspruchnahme des ersten Kredit-Auszahlungsbetrags und dem Zeitpunkt jeder einzelnen 
Tilgungs- oder Kostenzahlung. 

 

(2) Anmerkungen: 

a) Die von beiden Seiten zu unterschiedlichen Zeitpunkten gezahlten Beträge sind nicht 
notwendigerweise gleich groß und werden nicht notwendigerweise in gleichen Zeitabständen entrichtet. 

b) Anfangszeitpunkt ist der Tag der Auszahlung des ersten Kreditbetrags. 

c) Der Zeitraum zwischen diesen Zeitpunkten wird in Jahren oder Jahresbruchteilen ausgedrückt. 
Zugrunde gelegt werden für ein Jahr 365 Tage (bzw. für ein Schaltjahr 366 Tage), 52 Wochen oder 12 
Standardmonate. Ein Standardmonat hat 30,41666 Tage (d. h. 365/12), unabhängig davon, ob es sich um 
ein Schaltjahr handelt oder nicht. 

Können die Zeiträume zwischen den in den Berechnungen verwendeten Zeitpunkten nicht als ganze 
Zahl von Wochen, Monaten oder Jahren ausgedrückt werden, so sind sie als ganze Zahl eines dieser 
Zeitabschnitte in Kombination mit einer Anzahl von Tagen auszudrücken. Bei der Verwendung von 
Tagen 
 i) werden alle Tage einschließlich Wochenenden und Feiertagen gezählt; 
 ii) werden gleich lange Zeitabschnitte und dann Tage bis zur Inanspruchnahme des ersten 

Kreditbetrags zurückgezählt; 
 iii) wird die Länge des in Tagen bemessenen Zeitabschnitts ohne den ersten und einschließlich des 

letzten Tages berechnet und in Jahren ausgedrückt, indem dieser Zeitabschnitt durch die Anzahl 
von Tagen des gesamten Jahres (365 oder 366 Tage), zurückgezählt ab dem letzten Tag bis zum 
gleichen Tag des Vorjahres, geteilt wird. 
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d) Das Rechenergebnis wird auf mindestens eine Dezimalstelle genau angegeben. Ist die Ziffer der 
darauf folgenden Dezimalstelle größer als oder gleich 5, so erhöht sich die Ziffer der vorangehenden 
Dezimalstelle um den Wert 1. 

e) Mathematisch darstellen lässt sich diese Gleichung durch eine einzige Summation unter 
Verwendung des Faktors „Ströme“ (Ak), die entweder positiv oder negativ sind, je nachdem, ob sie für 
Auszahlungen oder für Rückzahlungen innerhalb der Perioden 1 bis n, ausgedrückt in Jahren, stehen: 

 

dabei ist S der Saldo der Gegenwartswerte aller „Ströme“, deren Wert gleich Null sein muss, damit die 
Gleichheit zwischen den „Strömen“ gewahrt bleibt. 

II. Zusätzliche Annahmen für die Berechnung des effektiven Jahreszinses 

a) Ist es dem Verbraucher nach dem Kreditvertrag freigestellt, wann er den Kredit in Anspruch 
nehmen will, so gilt der gesamte Kredit als sofort in voller Höhe in Anspruch genommen. 

b) Sieht der Kreditvertrag verschiedene Arten der Inanspruchnahme mit unterschiedlichen Kosten 
oder Sollzinssätzen vor, so gilt der gesamte Kredit als zu den höchsten Kosten und zum höchsten 
Sollzinssatz in Anspruch genommen, wie sie für die Kategorie von Geschäften gelten, die bei dieser 
Kreditvertragsart am häufigsten vorkommt. 

c) Ist es dem Verbraucher nach dem Kreditvertrag generell freigestellt, wann er den Kredit in 
Anspruch nehmen will, sind jedoch je nach Art der Inanspruchnahme Beschränkungen in Bezug auf 
Kreditbetrag und Zeitraum vorgesehen, so gilt der gesamte Kredit als zu dem im Kreditvertrag 
vorgesehenen frühestmöglichen Zeitpunkt mit den entsprechenden Beschränkungen in Anspruch 
genommen. 

d) Werden für einen begrenzten Zeitraum oder Betrag verschiedene Sollzinssätze und Kosten 
angeboten, so werden als Sollzinssatz oder als Kosten während der gesamten Laufzeit des Kreditvertrags 
der höchste Sollzinssatz bzw. die höchsten Kosten angenommen. 

e) Bei Kreditverträgen, bei denen für den Anfangszeitraum ein fester Sollzinssatz vereinbart wurde, 
nach dessen Ablauf ein neuer Sollzinssatz festgelegt wird, der anschließend in regelmäßigen Abständen 
nach einem vereinbarten Indikator oder einem internen Referenzzinssatz angepasst wird, wird bei der 
Berechnung des effektiven Jahreszinses von der Annahme ausgegangen, dass der Sollzinssatz ab dem 
Ende der Festzinsperiode dem Sollzinssatz entspricht, der sich aus dem Wert des vereinbarten Indikators 
oder des internen Referenzzinssatzes zum Zeitpunkt der Berechnung des effektiven Jahreszinses ergibt, 
die Höhe des festen Sollzinssatzes jedoch nicht unterschreitet. 

f) Wurde noch keine Kreditobergrenze vereinbart, so wird eine Obergrenze in Höhe von 170 000 
Euro angenommen. Bei Kreditverträgen, die weder Eventualverpflichtungen noch Garantien sind und die 
nicht für den Erwerb oder die Erhaltung eines Rechts an Wohnimmobilien oder Grundstücken bestimmt 
sind, bei Überziehungsmöglichkeiten, Debit-Karten mit Zahlungsaufschub oder Kreditkarten wird eine 
Obergrenze von 1 500 Euro angenommen. 

g) Bei Kreditverträgen, die weder Überziehungsmöglichkeiten noch Überbrückungsdarlehen, 
Kreditverträge mit Wertbeteiligung, Eventualverpflichtungen oder Garantien sind, und bei unbefristeten 
Kreditverträgen (siehe die Annahmen unter den Buchstaben i, j, k, l und m) gilt Folgendes: 
 i) Lassen sich der Zeitpunkt oder die Höhe einer vom Verbraucher zu leistenden Tilgungszahlung 

nicht feststellen, so wird angenommen, dass die Rückzahlung zu dem im Kreditvertrag genannten 
frühestmöglichen Zeitpunkt und in der darin festgelegten geringsten Höhe erfolgt. 

 ii) Lässt sich der Zeitraum zwischen der ersten Inanspruchnahme und der ersten vom Verbraucher 
zu leistenden Zahlung nicht feststellen, so wird der kürzestmögliche Zeitraum angenommen. 

h) Lassen sich der Zeitpunkt oder die Höhe einer vom Verbraucher zu leistenden Zahlung nicht 
anhand des Kreditvertrags oder der Annahmen nach den Buchstaben g, i, j, k, l und m feststellen, so wird 
angenommen, dass die Zahlung in Übereinstimmung mit den vom Kreditgeber bestimmten Fristen und 
Bedingungen erfolgt, und dass, falls diese nicht bekannt sind, 
 i) die Zinszahlungen zusammen mit den Tilgungszahlungen erfolgen, 
 ii) Zahlungen für Kosten, die keine Zinsen sind und die als Einmalbetrag ausgedrückt sind, bei 

Abschluss des Kreditvertrags erfolgen, 
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 iii) Zahlungen für Kosten, die keine Zinsen sind und die als Mehrfachzahlungen ausgedrückt sind, 
beginnend mit der ersten Tilgungszahlung in regelmäßigen Abständen erfolgen, und es sich, falls 
die Höhe dieser Zahlungen nicht bekannt ist, um jeweils gleich hohe Beträge handelt, 

 iv) mit der letzten Zahlung der Saldo, die Zinsen und etwaige sonstige Kosten ausgeglichen sind. 

i) Bei einer Überziehungsmöglichkeit gilt der gesamte Kredit als in voller Höhe und für die gesamte 
Laufzeit des Kreditvertrags in Anspruch genommen. Ist die Dauer der Überziehungsmöglichkeit nicht 
bekannt, so wird bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses von der Annahme ausgegangen, dass die 
Laufzeit des Kreditvertrags drei Monate beträgt. 

j) Bei einem Überbrückungsdarlehen gilt der gesamte Kredit als in voller Höhe und für die gesamte 
Laufzeit des Kreditvertrags in Anspruch genommen. Ist die Laufzeit des Kreditvertrags nicht bekannt, so 
wird bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses von der Annahme ausgegangen, dass sie 12 Monate 
beträgt. 

k) Bei einem unbefristeten Kreditvertrag, der weder eine Überziehungsmöglichkeit noch ein 
Überbrückungsdarlehen ist, wird angenommen, dass 
 i) bei Kreditverträgen, die für den Erwerb oder die Erhaltung von Rechten an Immobilien bestimmt 

sind, der Kredit für einen Zeitraum von 20 Jahren ab der ersten Inanspruchnahme gewährt wird 
und dass mit der letzten Zahlung des Verbrauchers der Saldo, die Zinsen und etwaige sonstige 
Kosten ausgeglichen sind; bei Kreditverträgen, die nicht für den Erwerb oder die Erhaltung von 
Rechten an Immobilien bestimmt sind oder bei denen der Kredit im Rahmen von Debit-Karten 
mit Zahlungsaufschub oder Kreditkarten in Anspruch genommen wird, beträgt dieser Zeitraum 
ein Jahr; 

 ii) der Kreditbetrag in gleich hohen monatlichen Zahlungen, beginnend einen Monat nach dem 
Zeitpunkt der ersten Inanspruchnahme, zurückgezahlt wird. Muss der Kreditbetrag jedoch 
vollständig, in Form einer einmaligen Zahlung, innerhalb jedes Zahlungszeitraums zurückgezahlt 
werden, so wird angenommen, dass spätere Inanspruchnahmen und Rückzahlungen des gesamten 
Kreditbetrags durch den Verbraucher innerhalb eines Jahres stattfinden. Zinsen und sonstige 
Kosten werden entsprechend diesen Inanspruchnahmen und Tilgungszahlungen und nach den 
Bestimmungen des Kreditvertrags festgelegt. 

Als unbefristete Kreditverträge gelten für die Zwecke dieses Punkts Kreditverträge ohne feste Laufzeit, 
einschließlich solcher Kredite, bei denen der Kreditbetrag innerhalb oder nach Ablauf eines Zeitraums 
vollständig zurückgezahlt werden muss, dann aber erneut in Anspruch genommen werden kann. 

l) Bei Eventualverpflichtungen oder Garantien wird angenommen, dass der gesamte Kredit zum 
früheren der beiden folgenden Zeitpunkte als einmaliger Betrag vollständig in Anspruch genommen wird: 
 a) dem letztzulässigen Zeitpunkt nach dem Kreditvertrag, welcher die potenzielle Quelle der 

Eventualverbindlichkeit oder Garantie ist; oder 
 b) bei einem Roll-over-Kreditvertrag am Ende der ersten Zinsperiode vor der Erneuerung der 

Vereinbarung. 

m) Bei Kreditverträgen mit Wertbeteiligung wird angenommen, dass 
 i) die Zahlungen der Verbraucher zu den letzten nach dem Kreditvertrag möglichen Zeitpunkten 

geleistet werden; 
 ii) die prozentuale Wertsteigerung der Immobilie, die die Sicherheit für den Vertrag darstellt, und 

ein in dem Vertrag genannter Inflationsindex ein Prozentsatz ist, der — je nachdem, welcher Satz 
höher ist — dem aktuellen Inflationsziel der Zentralbank oder der Höhe der Inflation in dem 
Mitgliedstaat, in dem die Immobilie belegen ist, zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
Kreditvertrags oder dem Wert 0 %, falls diese Prozentsätze negativ sind, entspricht. 
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ANHANG II 

EUROPÄISCHES STANDARDISIERTES MERKBLATT (ESIS-MERKB LATT)  
 

TEIL A 
 

Das folgende Muster ist im selben Wortlaut in das ESIS-Merkblatt zu übernehmen. Text in eckigen 
Klammern ist durch die entsprechende Angabe zu ersetzen. Hinweise für den Kreditgeber oder 
gegebenenfalls den Kreditvermittler zum Ausfüllen des ESIS-Merkblatts finden sich in Teil B. 

Bei Angaben, denen der Text „falls zutreffend“ vorangestellt ist, hat der Kreditgeber die 
erforderlichen Angaben zu machen, wenn sie für den Kreditvertrag relevant sind. Ist die betreffende 
Information nicht relevant, ist die entsprechende Rubrik bzw. der gesamte Abschnitt vom Kreditgeber zu 
streichen (beispielsweise wenn der Abschnitt nicht anwendbar ist). Wird der gesamte Abschnitt 
gestrichen, so ist die Nummerierung der einzelnen Abschnitte des ESIS-Merkblatts entsprechend 
anzupassen. 

Die nachstehenden Informationen müssen in einem einzigen Dokument enthalten sein. Es ist eine 
gut lesbare Schriftgröße zu wählen. Zur Hervorhebung sind Fettdruck, Schattierung oder eine größere 
Schriftgröße zu verwenden. Sämtliche Warnhinweise sind optisch hervorzuheben. 

 

Muster für das ESIS-Merkblatt  

 
 
(Vorbemerkungen) 
 
 
Dieses Dokument wurde am [Datum] für [Name des Verbrauchers] erstellt. 
 
Das Dokument wurde auf der Grundlage der bereits von Ihnen gemachten Angaben sowie der aktuellen 
Bedingungen am Finanzmarkt erstellt. 
 
Die nachstehenden Informationen bleiben bis [Gültigkeitsdatum] gültig, (falls zutreffend) mit Ausnahme 
des Zinssatzes und anderer Kosten. Danach können sie sich je nach Marktbedingungen ändern. 
 
(falls zutreffend) Die Ausfertigung dieses Dokuments begründet für [Name des Kreditgebers] keinerlei 
Verpflichtung zur Gewährung eines Kredits. 
 
 
1. Kreditgeber 
 
 
[Name] 
 
[Telefon] 
 
[Anschrift] 
 
(Fakultativ) [E-Mail] 
 
(Fakultativ)[Faxnummer] 
 

843 der Beilagen XXV. GP - Regierungsvorlage - Anhang II (Normativer Teil) 1 von 14

www.parlament.gv.at



  2 von 14 
 

 

 
 

 

(Fakultativ)[Internetadresse] 
 
(Fakultativ) [Kontaktperson/-stelle] 
 
(Falls zutreffend, Informationen darüber, ob Beratungsdienstleistungen erbracht werden:) [(Wir 
empfehlen nach Analyse Ihres Bedarfs und Ihrer Situation, dass Sie diesen Kredit aufnehmen./Wir 
empfehlen Ihnen keinen bestimmten Kredit. Aufgrund Ihrer Antworten auf einige der Fragen erhalten 
Sie von uns jedoch Informationen zu diesem Kredit, damit Sie Ihre eigene Entscheidung treffen 
können.)]. 
 
 
2. (falls zutreffend) Kreditvermittler 
 
 
[Name] 
 
[Telefon] 
 
[Anschrift] 
 
(Fakultativ) [E-Mail] 
 
(Fakultativ)[Faxnummer] 
 
(Fakultativ)[Internetadresse] 
 
(Fakultativ) [Kontaktperson/-stelle] 
 
(Falls zutreffend, Informationen darüber, ob Beratungsdienstleistungen erbracht werden:])[(Wir 
empfehlen nach Analyse Ihres Bedarfs und Ihrer Situation, dass Sie diesen Kredit aufnehmen./Wir 
empfehlen Ihnen keinen bestimmten Kredit. Aufgrund Ihrer Antworten auf einige der Fragen erhalten 
Sie von uns jedoch Informationen zu diesem Kredit, damit Sie Ihre eigene Entscheidung treffen 
können.)]. 
 
[Vergütung] 
 
 
3. Hauptmerkmale des Kredits 
 
 
Kreditbetrag und Währung: [Wert] [Währung] 
 
(falls zutreffend) Dieser Kredit lautet nicht auf [Landeswährung des Kreditnehmers]. 
 
(falls zutreffend) Der Wert Ihres Kredits in [Landeswährung des Kreditnehmers] kann sich ändern. 
 
(falls zutreffend) Wenn beispielsweise [Landeswährung des Kreditnehmers] gegenüber [Kreditwährung] 
um 20 % an Wert verliert, würde sich der Wert Ihres Kredits um [Betrag in der Landeswährung des 
Kreditnehmers] erhöhen. Allerdings könnte es sich auch um einen höheren Betrag handeln, falls 
[Landeswährung des Kreditnehmers] um mehr als 20 % an Wert verliert. 
 
(falls zutreffend) Der Wert Ihres Kredits beläuft sich auf maximal [Betrag in der Landeswährung des 
Kreditnehmers]. (falls zutreffend) Sie erhalten einen Warnhinweis, falls der Kreditbetrag [Betrag in der 
Landeswährung des Kreditnehmers] erreicht. (falls zutreffend) Sie haben die Möglichkeit, [Recht auf 
Neuverhandlung eines Fremdwährungskreditvertrags oder Recht, den Kredit in [einschlägige Währung] 
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umzuwandeln, und Bedingungen]. 
 
Laufzeit des Kredits: [Laufzeit] 
 
[Kreditart] 
 
[Art des anwendbaren Zinssatzes] 
 
Zurückzuzahlender Gesamtbetrag: 
 
Dies bedeutet, dass Sie [Betrag] je geliehene(n) [Währungseinheit] zurückzuzahlen haben. 
 
(falls zutreffend) Bei dem gewährten Kredit/einem Teil des gewährten Kredits handelt es sich um einen 
endfälligen Kredit. Ihre Schuld nach Ablauf der Laufzeit des Kredits beträgt [Kreditbetrag nach 
Endfälligkeit]. 
 
(falls zutreffend) Für dieses Merkblatt zugrunde gelegter Schätzwert der Immobilie [Betrag] 
 
(falls zutreffend] Beleihungsgrenze (maximale Höhe des Kredits im Verhältnis zum Wert der Immobilie) 
[Verhältnis] oder Mindestwert der Immobilie als Voraussetzung für die Aufnahme eines Kredits in der 
angegebenen Höhe [Betrag] 
 
(falls zutreffend) [Sicherheit] 
 
 
4. Zinssatz und andere Kosten 
 
 
Der effektive Jahreszins entspricht den Gesamtkosten des Kredits, ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz. 
Der effektive Jahreszins erleichtert den Vergleich verschiedener Angebote. 
 
Der für Ihren Kredit geltende effektive Jahreszins beträgt [effektiver Jahreszins]. 
 
Er setzt sich zusammen aus: 
 
Zinssatz: [Wert in Prozent oder, falls zutreffend, Angabe eines Referenzzinssatzes und Prozentwerts der 
Zinsmarge des Kreditgebers] 
 
[sonstige Komponenten des effektiven Jahreszinses] 
 
Einmalige Kosten: 
 
(falls zutreffend) Für die Eintragung der Hypothek bzw. Grundschuld wird eine Gebühr fällig. [Gebühr 
sofern bekannt oder Grundlage für die Berechnung.] 
 
Regelmäßig anfallende Kosten: 
 
(falls zutreffend) Dieser effektive Jahreszins wird anhand des angenommenen Zinssatzes berechnet. 
 
(falls zutreffend) Da es sich bei Ihrem Kredit [einem Teil Ihres Kredits] um einen Kredit mit variablem 
Zinssatz handelt, kann der tatsächliche effektive Jahreszins von dem angegebenen effektiven Jahreszins 
abweichen, falls sich der Zinssatz ihres Kredits ändert. Falls sich der Zinssatz beispielsweise auf [unter 
Teil B beschriebenes Szenario] erhöht, kann der effektive Jahreszins auf [Beispiel für den gemäß diesem 
Szenario fälligen effektiven Jahreszins] ansteigen. 
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(falls zutreffend) Beachten Sie bitte, dass bei der Berechnung dieses effektiven Jahreszinses davon 
ausgegangen wird, dass der Zinssatz während der gesamten Vertragslaufzeit auf dem für den 
Anfangszeitraum festgelegten Niveau bleibt. 
 
(falls zutreffend) Die folgenden Kosten sind dem Kreditgeber nicht bekannt und sind daher im effektiven 
Jahreszins nicht enthalten: [Kosten] 
 
(falls zutreffend) Für die Eintragung der Hypothek bzw. Grundschuld wird eine Gebühr fällig. 
 
Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle im Zusammenhang mit Ihrem Kredit anfallenden Kosten und 
Gebühren bedacht haben. 
 
 
5. Häufigkeit und Anzahl der Ratenzahlungen 
 
 
Häufigkeit der Ratenzahlungen: [Zahlungsintervall] 
 
Anzahl der Zahlungen: [Anzahl] 
 
 
6. Höhe der einzelnen Raten 
 
 
[Betrag] [Währung] 
 
Ihre Einkommenssituation kann sich ändern. Prüfen Sie bitte, ob Sie Ihre [Zahlungsintervall] Raten auch 
dann noch zahlen können, wenn sich Ihr Einkommen verringern sollte. 
 
(falls zutreffend) Da es sich bei dem [gewährten Kredit/einem Teil des gewährten Kredits] um einen 
endfälligen Kredit handelt, müssen Sie eine gesonderte Regelung für die Tilgung der Schuld von 
[Kreditbetrag nach Endfälligkeit] nach Ablauf der Laufzeit des Kredits treffen. Berücksichtigen Sie 
dabei auch alle Zahlungen, die Sie zusätzlich zu der hier angegebenen Ratenhöhe leisten müssen. 
 
(falls zutreffend) Der Zinssatz dieses Kredits oder eines Teils davon kann sich ändern. Daher kann die 
Höhe Ihrer Raten steigen oder sinken. Falls sich der Zinssatz beispielsweise auf [unter Teil B 
beschriebenes Szenario] erhöht, können Ihre Ratenzahlungen auf [Angabe der Höhe der gemäß diesem 
Szenario fälligen Rate] ansteigen. 
 
(falls zutreffend) Die Höhe der [Zahlungsintervall] in [Landeswährung des Kreditnehmers] fälligen 
Zahlungen kann sich ändern. (falls zutreffend) Ihre pro [Zahlungsperiode] fälligen Zahlungen können 
sich auf [Höchstbetrag in der Landeswährung des Kreditnehmers] erhöhen. (falls zutreffend) Wenn 
beispielsweise [Landeswährung des Kreditnehmers] gegenüber [Kreditwährung] um 20 % an Wert 
verliert, müssten Sie pro [Zeitraum] [Betrag in der Landeswährung des Kreditnehmers] mehr zahlen. 
Ihre Zahlungen könnten auch um einen höheren Betrag ansteigen. 
 
(falls zutreffend) Bei der Umrechnung Ihrer in [Kreditwährung] geleisteten Rückzahlungen in 
[Landeswährung des Kreditnehmers] wird der von [Name der den Wechselkurs veröffentlichenden 
Einrichtung] am [Datum] veröffentlichte oder auf der Grundlage von [Bezeichnung der Bezugsgrundlage 
oder Berechnungsmethode] am [Datum] errechnete Wechselkurs zugrunde gelegt. 
 
(falls zutreffend) [Spezifische Angaben zu verbundenen Sparprodukten und Krediten mit abgegrenztem 
Zins] 
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7. (falls zutreffend) Beispiel eines Tilgungsplans 
 
 
Der folgenden Tabelle ist die Höhe des pro [Zahlungsintervall] zu zahlenden Betrags zu entnehmen. 
 
Die Raten (Spalte [Nummer]) setzen sich aus zu zahlenden Zinsen (Spalte [Nummer]) und, falls 
zutreffend, zu zahlender Tilgung (Spalte [Nummer]) sowie, falls zutreffend, sonstigen Kosten (Spalte 
[Nummer]) zusammen. (falls zutreffend) Die in der Spalte „sonstige Kosten“ angegebenen Kosten 
betreffen [Aufzählung der Kosten]. Das Restkapital (Spalte [Nummer]) ist der nach einer Ratenzahlung 
noch verbleibende zurückzuzahlende Kreditbetrag. 
 
[Tabelle] 
 
 
8. Zusätzliche Auflagen 
 
 
Der Kreditnehmer muss folgende Auflagen erfüllen, um in den Genuss der im vorliegenden Dokument 
genannten Kreditkonditionen zu kommen. 
 
[Auflagen] 
 
(falls zutreffend) Beachten Sie bitte, dass sich die in diesem Dokument genannten Kreditkonditionen 
(einschließlich Zinssatz) ändern können, falls Sie diese Auflagen nicht erfüllen. 
 
(falls zutreffend) Beachten Sie bitte die möglichen Konsequenzen einer späteren Kündigung der mit dem 
Kredit verbundenen Nebenleistungen: 
 
[Konsequenzen] 
 
 
9. Vorzeitige Rückzahlung 
 
 
Sie können den Kredit ganz oder teilweise vorzeitig zurückzahlen. 
 
(falls zutreffend) [Bedingungen] 
 
(falls zutreffend) Ablösungsentschädigung: [Betrag oder, sofern keine Angabe möglich ist, 
Berechnungsmethode] 
 
(falls zutreffend) Sollten Sie beschließen, den Kredit vorzeitig zurückzuzahlen, setzen Sie sich bitte mit 
uns in Verbindung, um die genaue Höhe der Ablösungsentschädigung zum betreffenden Zeitpunkt in 
Erfahrung zu bringen. 
 
 
10. Flexible Merkmale 
 
 
(falls zutreffend) [Information über Übertragbarkeit/Abtretung] Sie können den Kredit auf [einen 
anderen Kreditgeber] [oder] [eine andere Immobilie] übertragen. [Bedingungen] 
 
(falls zutreffend) Sie können den Kredit nicht auf [einen anderen Kreditgeber] [oder] [eine andere 
Immobilie] übertragen. 
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(falls zutreffend) Zusätzliche Merkmale: [Erläuterung der in Teil B aufgelisteten zusätzlichen Merkmale 
und — fakultativ — aller weiteren Merkmale, die der Kreditgeber im Rahmen des Kreditvertrags 
anbietet und die nicht in den vorausgehenden Abschnitten genannt sind]. 
 
 
11. Sonstige Rechte des Kreditnehmers 
 
 
(falls zutreffend) Bevor Sie sich für die Aufnahme des Kredits entscheiden, haben Sie ab dem 
[Zeitpunkt, zu dem die Bedenkzeit beginnt][Dauer der Bedenkzeit] Bedenkzeit. (falls zutreffend) Sobald 
Sie den Kreditvertrag vom Kreditgeber erhalten haben, können Sie diesen nicht vor Ablauf einer Frist 
von [Zeitraum der Bedenkzeit] annehmen. 
 
(falls zutreffend) Sie können während eines Zeitraums von [Dauer der Widerrufsfrist] ab [Zeitpunkt, zu 
dem die Widerruffrist beginnt] von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen. [Bedingungen][Verfahren] 
 
(falls zutreffend) Sie können Ihr Widerrufsrecht verlieren, wenn Sie innerhalb dieses Zeitraums eine 
Immobilie erwerben oder veräußern, die im Zusammenhang mit diesem Kreditvertrag steht. 
 
(falls zutreffend) Sollten Sie beschließen, von Ihrem Recht auf Widerruf [des Kreditvertrags] Gebrauch 
zu machen, so prüfen Sie bitte, ob Sie durch andere [, in Abschnitt 8 genannte] Auflagen im 
Zusammenhang mit dem Kredit [einschließlich der mit dem Kredit verbundenen Nebenleistungen] 
weiter gebunden bleiben. 
 
 
12. Beschwerden 
 
 
Im Fall einer Beschwerde wenden Sie sich bitte an [interne Kontaktstelle und Informationsquelle zum 
weiteren Verfahren] 
 
(falls zutreffend) Maximale Frist für die Bearbeitung der Beschwerde: [Zeitraum] 
 
(falls zutreffend) Sollten wir die Beschwerde nicht intern zu Ihrer Zufriedenheit beilegen, so können Sie 
sich auch an [Name der externen Stelle für außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren] 
wenden (falls zutreffend) oder Sie können weitere Informationen bei FIN-NET oder der entsprechenden 
Stelle in Ihrem eigenen Land erfragen. 
 
 
13. Nichteinhaltung der aus dem Kreditvertrag erwachsenden Verpflichtungen: Konsequenzen für den 
Kreditnehmer 
 
 
[Arten eines Verstoßes gegen die Verpflichtungen] 
 
[finanzielle und/oder rechtliche Folgen] 
 
Sollten Sie Schwierigkeiten haben, die [Zahlungsintervall] Zahlungen zu leisten, so nehmen Sie bitte 
umgehend Kontakt mit uns auf, damit nach möglichen Lösungen gesucht werden kann. 
 
(falls zutreffend) Kommen Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nach, kann als letztes Mittel Ihre 
Immobilie zwangsversteigert werden. 
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(falls zutreffend) 14. Zusätzliche Informationen 
 
 
(falls zutreffend) [auf den Kreditvertrag anwendbares Recht]. 
 
(Sofern der Kreditgeber eine Sprache verwenden möchte, die sich von der Sprache des ESIS-Merkblatts 
unterscheidet) Informationen und Vertragsbedingungen werden in [Angabe der Sprache] vorgelegt. Mit 
Ihrer Zustimmung werden wir während der Laufzeit des Kreditvertrags mit Ihnen in [Angabe der 
Sprache(n)] kommunizieren. 
 
[Hinweis betreffend das Recht, dass der Kreditvertrags gegebenenfalls im Entwurf vorgelegt oder dies 
angeboten wird]. 
 
 
15. Aufsichtsbehörde 
 
 
Die Aufsicht über diesen Kreditgeber obliegt: [Bezeichnung(en) und Internetadresse(n) der 
Aufsichtsbehörde(n)]. 
 
(falls zutreffend) Die Aufsicht über diesen Kreditvermittler obliegt: [Bezeichnung und Internetadresse 
der Aufsichtsbehörde] 
 
 

 

TEIL B 
 

Hinweise zum Ausfüllen des ESIS-Merkblatts 
 

Beim Ausfüllen des ESIS-Merkblatts sind die folgenden Hinweise zu beachten.  
 

Abschnitt „Vorbemerkungen“ 

Das Datum, bis zu dem die Angaben gelten, ist optisch angemessen hervorzuheben. Für die Zwecke 
dieses Abschnitts bezeichnet der Begriff „Gültigkeitsdatum“ den Zeitraum, innerhalb dessen die im ESIS-
Merkblatt enthaltenen Angaben, etwa der Sollzinssatz, unverändert bleiben und zur Anwendung kommen 
werden, falls der Kreditgeber beschließt, den Kredit innerhalb dieser Frist zu bewilligen. Hängt die 
Festlegung des anwendbaren Sollzinssatzes und anderer Kosten vom Ergebnis des Verkaufs zugrunde 
liegender Wertpapiere ab, so können der letztliche Sollzinssatz und andere Kosten gegebenenfalls von 
diesen Angaben abweichen. Ausschließlich unter diesen Umständen ist auf die Tatsache, dass sich das 
Gültigkeitsdatum nicht auf den Sollzinssatz und andere Kosten bezieht, mit folgender Angabe 
hinzuweisen: „mit Ausnahme des Zinssatzes und anderer Kosten“. 

 

Abschnitt „1. Kreditgeber“ 

(1) Name, Telefonnummer und Anschrift des Kreditgebers müssen die Kontaktdaten sein, die der 
Verbraucher im künftigen Schriftwechsel verwenden kann. 
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(2) Angaben zu E-Mail-Adresse, Faxnummer, Internetadresse und Kontaktperson/-stelle sind 
fakultativ. 

(3) Wird der Kreditvertrag im Rahmen eines Fernabsatzgeschäfts angeboten, muss der Kreditgeber 
im Einklang mit Artikel 3 der Richtlinie 2002/65/EG gegebenenfalls Namen und Anschrift seines 
Vertreters in dem Mitgliedstaat, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, angeben. Die Angabe von 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Internetadresse des Vertreters des Kreditgebers ist fakultativ. 

(4) Kommt Abschnitt 2 nicht zur Anwendung, so unterrichtet der Kreditgeber unter Verwendung der 
Formulierungen in Teil A den Verbraucher darüber, ob und auf welcher Grundlage 
Beratungsdienstleistungen erbracht werden. 
 

(falls zutreffend) Abschnitt „2. Kreditvermittler“ 

Erhält der Verbraucher die Produktinformationen von einem Kreditvermittler, so erteilt dieser die 
folgenden Informationen: 

(1) Name, Telefonnummer und Anschrift des Kreditvermittlers müssen die Kontaktdaten sein, die 
der Verbraucher im künftigen Schriftwechsel verwenden kann. 

(2) Angaben zu E-Mail-Adresse, Faxnummer, Internetadresse und Kontaktperson/-stelle sind 
fakultativ. 

(3) Der Kreditvermittler unterrichtet unter Verwendung der Formulierungen in Teil A den 
Verbraucher darüber, ob und auf welcher Grundlage Beratungsdienstleistungen erbracht werden. 

(4) Erläuterungen zur Art und Weise der Vergütung des Kreditvermittlers. Erhält dieser eine 
Provision vom Kreditgeber, so sind der Betrag und — sofern abweichend von der Angabe unter 
Abschnitt 1 — der Name des Kreditgebers anzugeben. 

 

Abschnitt „3. Hauptmerkmale des Kredits“ 

(1) In diesem Abschnitt sind die Hauptmerkmale des Kredits, einschließlich des Wertes, der 
Währung und der potenziellen Risiken, die mit dem Sollzinssatz (darunter die unter Nummer 8 genannte 
Risiken) und der Amortisationsstruktur verbunden sind, klar darzulegen. 

(2) Handelt es sich bei der Kreditwährung nicht um die Landeswährung des Verbrauchers, so weist 
der Kreditgeber darauf hin, dass der Verbraucher zumindest einen regelmäßigen Warnhinweis erhält, 
sobald der Wechselkurs um mehr als 20 % schwankt, gegebenenfalls das Recht hat, die Währung des 
Kreditvertrags umzuwandeln, oder die Möglichkeit hat, die Bedingungen neu auszuhandeln, sowie auf 
alle sonstigen Regelungen, die dem Verbraucher zur Begrenzung des Wechselkursrisikos zur Verfügung 
stehen. Ist im Kreditvertrag eine Bestimmung zur Begrenzung des Wechselkursrisikos vorgesehen, so 
gibt der Kreditgeber den Höchstbetrag an, den der Verbraucher gegebenenfalls zurückzuzahlen hat. Ist im 
Kreditvertrag keine Bestimmung vorgesehen, wonach das Wechselkursrisiko für den Verbraucher auf 
eine Wechselkursschwankung von weniger als 20 % begrenzt wird, so gibt der Kreditgeber ein 
anschauliches Beispiel dafür, wie sich ein Kursverfall der Landeswährung des Verbrauchers von 20 % 
gegenüber der Kreditwährung auf den Wert des Kredits auswirkt. 

(3) Die Laufzeit des Kredits ist — je nach Relevanz — in Jahren oder Monaten auszudrücken. Kann 
sich die Kreditlaufzeit während der Geltungsdauer des Vertrags ändern, erläutert der Kreditgeber, wann 
und unter welchen Bedingungen dies möglich ist. Handelt es sich um einen unbefristeten Kredit, etwa für 
eine gesicherte Kreditkarte, so ist dies vom Kreditgeber klar anzugeben. 

(4) Die Art des Kredits ist genau anzugeben (z. B. hypothekarisch besicherter Kredit, 
wohnungswirtschaftlicher Kredit, gesicherte Kreditkarte). Bei der Beschreibung der Kreditart ist klar 
anzugeben, wie Kapital und Zinsen während der Laufzeit des Kredits zurückzuzahlen sind (d. h. die 
Amortisationsstruktur) und ob der Kreditvertrag auf einer Kapitalrückzahlung oder auf der Endfälligkeit 
basiert oder eine Mischung von beidem ist. 

843 der Beilagen XXV. GP - Regierungsvorlage - Anhang II (Normativer Teil)8 von 14

www.parlament.gv.at



  9 von 14 
 

 

 
 

 

(5) Handelt es sich bei dem gewährte Kredit oder einem Teil davon um einen endfälligen Kredit, so 
ist ein diesbezüglicher eindeutiger Hinweis unter Verwendung der Formulierung in Teil A deutlich 
sichtbar am Ende dieses Abschnitts einzufügen 

(6) In diesem Abschnitt ist anzugeben, ob der Sollzinssatz fest oder variabel ist, sowie 
gegebenenfalls die Zeiträume, für die der Zinssatz festgeschrieben ist, wie häufig der Zinssatz in der 
Folge überprüft wird und inwieweit die Variabilität des Sollzinssatzes nach oben oder nach unten hin 
begrenzt ist. 

Die Formel für die Überprüfung des Sollzinssatzes und seiner einzelnen Bestandteile (z. B. 
Referenzzinssatz, Zinsmarge) ist zu erläutern. Der Kreditgeber hat anzugeben, etwa mittels einer 
Internetadresse, wo weitere Informationen zu den in der Formel zugrunde gelegten Indizes oder 
Zinssätzen zu finden sind, z. B. Euribor-Satz oder Referenzzinsatz der Zentralbank. 

(7) Gelten unter bestimmten Umständen unterschiedliche Sollzinssätze, so sind diese Angaben für 
alle anzuwendenden Sollzinssätze zu machen. 

(8) Der „zurückzuzahlende Gesamtbetrag“ entspricht dem Gesamtbetrag, den der Verbraucher zu 
zahlen hat. Er wird dargestellt als die Summe aus Kreditbetrag und Gesamtkosten des Kredits für den 
Verbraucher. Ist der Sollzinssatz für die Laufzeit des Vertrags nicht festgelegt, so ist optisch 
hervorzuheben, dass dieser Betrag lediglich Beispielcharakter hat und insbesondere bei einer 
Veränderung des Sollzinssatzes variieren kann. 

(9) Wird der Kredit durch eine Hypothek auf die Immobilie oder durch eine andere vergleichbare 
Sicherheit oder ein Recht an einer Immobilie gesichert, hat der Kreditgeber den Verbraucher darauf 
hinzuweisen. Der Kreditgeber hat gegebenenfalls den geschätzten Wert der Immobilie oder der sonstigen 
Sicherheiten zu nennen, die zur Erstellung dieses Merkblatts herangezogen wurden. 

(10) Der Kreditgeber gibt gegebenenfalls Folgendes an: 
 a) die „Beleihungsgrenze“ (maximale Höhe des Kredits im Verhältnis zum Wert der Immobilie,) 

die das Verhältnis zwischen Kredithöhe und Objektwert angibt. Neben der entsprechenden 
Angabe ist ein konkretes Zahlenbeispiel für die Ermittlung des Höchstbetrags zu nennen, der bei 
einem bestimmten Immobilienwert als Kredit aufgenommen werden kann; oder 

 b) den „Mindestwert der Immobilie, den der Kreditgeber für die Vergabe eines Kredits in der 
angegebenen Höhe voraussetzt“. 

(11) Bei mehrteiligen Krediten (z. B. zum Teil mit festem und zum Teil mit variablem Zinssatz) 
muss dies aus den Angaben zur Art des Kredits hervorgehen und die vorgeschriebenen Informationen 
müssen für jeden Teil des Kredits angegeben werden. 

 

Abschnitt „4. Zinssatz und andere Kosten“ 

(1) Der Begriff „Zinssatz“ bezeichnet den Sollzinssatz oder die Sollzinssätze. 

(2) Der Sollzinssatz ist als Prozentwert anzugeben. Handelt es sich um einen variablen Sollzinssatz 
auf Basis eines Referenzzinssatzes, so kann der Kreditgeber den Sollzinssatz in Form eines 
Referenzzinssatzes und eines Prozentwerts seiner Zinsmarge angeben. Der Kreditgeber muss allerdings 
den am Tag der Ausstellung des ESIS-Merkblatts geltenden Wert des Referenzzinssatzes angeben. 

Im Falle eines variablen Sollzinssatzes ist Folgendes anzugeben: a) die für die Berechnung des 
effektiven Jahreszinses zugrunde gelegten Annahmen, b) gegebenenfalls die geltenden Ober- und 
Untergrenzen sowie c) ein Warnhinweis, dass sich die Variabilität negativ auf die tatsächliche Höhe des 
effektiven Jahreszinses auswirken könnte. Der Warnhinweis hat in größerer Schrift deutlich sichtbar im 
Hauptteil des ESIS-Merkblatts zu erscheinen, damit die Aufmerksamkeit der Verbraucher darauf gelenkt 
wird. Der Warnhinweis sollte durch ein anschauliches Beispiel zum effektiven Jahreszins ergänzt werden. 
Besteht eine Obergrenze für den Sollzinssatz, so basiert das Beispiel auf der Annahme, dass der 
Sollzinssatz bei frühestmöglicher Gelegenheit auf das höchste im Kreditvertrag vorgesehene Niveau 
ansteigt. Besteht keine Obergrenze, so bildet das Beispiel den effektiven Jahreszins beim höchsten 
Sollzinssatz der mindestens letzten zwanzig Jahre ab oder — falls die der Berechnung des Sollzinssatzes 
zugrunde liegenden Daten nur für einen Zeitraum von weniger als 20 Jahren vorliegen — des längsten 
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Zeitraums, für den solche Daten vorliegen, und zwar ausgehend vom Höchststand des jeweiligen externen 
Referenzsatzes, der gegebenenfalls für die Berechnung des Sollzinssatzes herangezogen wurde oder vom 
Höchststand eines Benchmarkzinssatzes, der von einer zuständigen Behörde oder der EBA festgesetzt 
wird, sofern der Kreditgeber keinen externen Referenzsatz verwendet. Diese Anforderung gilt nicht für 
Kreditverträge, bei denen für einen konkreten Anfangszeitraum von mehreren Jahren ein fester 
Sollzinssatz vereinbart wurde, der anschließend nach Verhandlungen zwischen Kreditgeber und 
Verbraucher für einen weiteren Zeitraum festgeschrieben werden kann. Im Falle von Kreditverträgen, bei 
denen für einen konkreten Anfangszeitraum von mehreren Jahren ein fester Sollzinssatz vereinbart wurde, 
der anschließend nach Verhandlungen zwischen Kreditgeber und Verbraucher für einen weiteren 
Zeitraum festgeschrieben werden kann, muss das Merkblatt einen Warnhinweis enthalten, dass der 
effektive Jahreszins auf der Grundlage des Sollzinssatzes für den Anfangszeitraum berechnet worden ist. 
Der Warnhinweis ist durch ein zusätzliches anschauliches Beispiel für den gemäß Artikel 17 Absatz 4 
errechneten effektiven Jahreszins zu ergänzen. Bei mehrteiligen Krediten (z. B. zugleich zum Teil mit 
festem und zum Teil mit variablem Zinssatz) sind die entsprechenden Informationen für jeden einzelnen 
Teil des Kredits zu erteilen. 

(3) In der Rubrik „sonstige Komponenten des effektiven Jahreszinses“ sind alle sonstigen im 
effektiven Jahreszins enthaltenen Kosten aufzuführen, einschließlich einmaliger Kosten — etwa 
Verwaltungsgebühren — sowie regelmäßige Kosten wie jährliche Verwaltungsgebühren. Der Kreditgeber 
listet die einzelnen Kosten nach Kategorien auf (einmalige Kosten, in den Raten enthaltene regelmäßig 
anfallende Kosten, in den Raten nicht enthaltene regelmäßig anfallende Kosten) und gibt die jeweiligen 
Beträge, den Zahlungsempfänger und den Zeitpunkt der Fälligkeit an. Dabei müssen die für 
Vertragsverletzungen anfallenden Kosten nicht enthalten sein. Ist die Höhe der Kosten nicht bekannt, so 
gibt der Kreditgeber, falls möglich, einen Näherungswert an; ist dies nicht möglich, so erläutert er, wie 
sich der Betrag berechnen wird, wobei ausdrücklich anzugeben ist, dass der genannte Betrag lediglich 
Hinweischarakter hat. Sind einzelne Kosten im effektiven Jahreszins nicht enthalten, weil sie dem 
Kreditgeber nicht bekannt sind, so ist dies optisch hervorzuheben. 

Hat der Verbraucher dem Kreditgeber seine Wünsche in Bezug auf eines oder mehrere Elemente 
seines Kredits mitgeteilt, beispielsweise in Bezug auf die Laufzeit des Kreditvertrags oder den 
Gesamtkreditbetrag, so muss der Kreditgeber diese Elemente soweit möglich aufgreifen; sofern ein 
Kreditvertrag unterschiedliche Verfahren der Inanspruchnahme mit jeweils unterschiedlichen Gebühren 
oder Sollzinssätzen vorsieht und der Kreditgeber die Annahmen nach Anhang I Teil II zugrunde legt, so 
weist er darauf hin, dass andere Mechanismen der Inanspruchnahme bei dieser Art des Kreditvertrags zu 
einem höheren effektiven Jahreszins führen können. Falls die Bedingungen für die Inanspruchnahme in 
die Berechnung des effektiven Jahreszinses einfließen, hebt der Kreditgeber die Gebühren optisch hervor, 
die mit anderen Mechanismen der Inanspruchnahme verbunden sein können, welche nicht 
notwendigerweise diejenigen sind, anhand deren der effektive Jahreszins berechnet worden ist. 

(4) Fällt eine Gebühr für die Eintragung einer Hypothek oder vergleichbaren Sicherheit an, so ist 
diese zusammen mit dem Betrag (sofern bekannt) in diesem Abschnitt anzugeben, oder — falls dies nicht 
möglich ist — ist die Grundlage für die Festsetzung dieses Betrags anzugeben. Ist die Gebühr bekannt 
und wurde sie in den effektiven Jahreszins eingerechnet, so sind das Anfallen der Gebühr und deren Höhe 
unter „einmalige Kosten“ auszuweisen. Ist dem Kreditgeber die Gebühr nicht bekannt und wurde diese 
daher nicht in den effektiven Jahreszins eingerechnet, so muss das Anfallen einer Gebühr klar und 
deutlich in der Liste der dem Kreditgeber nicht bekannten Kosten aufgeführt werden. In beiden Fällen ist 
die Standardformulierung gemäß Teil A unter der entsprechenden Rubrik zu verwenden. 

 

Abschnitt „5. Häufigkeit und Anzahl der Ratenzahlungen“ 

(1) Sind regelmäßige Zahlungen zu leisten, ist das Zahlungsintervall (z. B. monatlich) anzugeben. 
Sind Zahlungen in unregelmäßigen Abständen vorgesehen, ist dies dem Verbraucher klar zu erläutern. 

(2) Es sind alle über die gesamte Kreditlaufzeit zu leistenden Zahlungen aufzuführen. 
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Abschnitt „6. Höhe der einzelnen Raten“ 

(1) Es ist klar anzugeben, in welcher Währung der Kredit bereitgestellt wird und die Raten gezahlt 
werden. 

(2) Kann sich die Höhe der Raten während der Kreditlaufzeit ändern, hat der Kreditgeber anzugeben, 
für welchen Zeitraum die anfängliche Ratenhöhe unverändert bleibt und wann und wie häufig sie sich in 
der Folge ändern wird. 

(3) Handelt es sich bei dem gewährte Kredit oder einem Teil davon um einen endfälligen Kredit, so 
ist ein diesbezüglicher eindeutiger Hinweis unter Verwendung der Formulierung in Teil A deutlich 
sichtbar am Ende dieses Abschnitts einzufügen. 

Muss der Verbraucher ein damit verbundenes Sparprodukt aufnehmen, um einen durch eine 
Hypothek oder eine vergleichbare Sicherheit gesicherten endfälligen Kredit zu erhalten, sind Betrag und 
Häufigkeit von Zahlungen für dieses Produkt anzugeben. 

(4) Im Falle eines variablen Sollzinssatzes muss das Merkblatt einen diesbezüglichen Hinweis 
enthalten, wobei die Formulierung unter Teil A zu verwenden und ein anschauliches Beispiel für die 
maximale Zahlungsrate anzuführen ist. Besteht eine Obergrenze, so muss in dem Beispiel die Höhe der 
Raten aufgezeigt werden, die fällig sind, falls der Sollzinssatz die Obergrenze erreicht. Besteht keine 
Obergrenze, so bildet der ungünstigste denkbare Verlauf die Höhe der Ratenzahlungen beim höchsten 
Sollzinssatz der letzten 20 Jahre ab oder — falls die der Berechnung des Sollzinssatzes zugrunde 
liegenden Daten nur für einen Zeitraum von weniger als 20 Jahren vorliegen — des längsten Zeitraums, 
für den solche Daten vorliegen, und zwar ausgehend vom Höchststand des jeweiligen externen 
Referenzsatzes, der gegebenenfalls für die Berechnung des Sollzinssatzes herangezogen wurde oder vom 
Höchststand eines Benchmarkzinssatzes, der von einer zuständigen Behörde oder der EBA festgesetzt 
wird, sofern der Kreditgeber keinen externen Referenzsatz verwendet. Die Anforderung, ein 
anschauliches Beispiel anzuführen, gilt nicht für Kreditverträge, bei denen ein fester Sollzinssatz für 
einen konkreten Anfangszeitraum vom mehreren Jahren vereinbart wurde, der anschließend nach 
Verhandlungen zwischen Kreditgeber und Verbraucher für einen weiteren Zeitraum festgelegt werden 
kann. Bei mehrteiligen Krediten (d. h. zugleich zum Teil mit festem und zum Teil mit variablem Zinssatz) 
sind die entsprechenden Informationen für jeden einzelnen Teil des Kredits und für den Gesamtkredit 
anzugeben. 

(5) (falls zutreffend) Wird der Kredit in einer anderen Währung als der Landeswährung des 
Verbrauchers bereitgestellt oder ist er auf eine andere Währung als die Landeswährung des Verbrauchers 
indexiert, verdeutlicht der Kreditgeber — unter Verwendung der Formulierung unter Teil A — anhand 
eines Zahlenbeispiels, wie sich Änderungen des maßgeblichen Wechselkurses auf die Höhe der Raten 
auswirken können. Dieses Beispiel basiert auf einem Kursverlust der Landeswährung des Verbrauchers 
von 20 % und wird von einem Hinweis an hervorgehobener Stelle begleitet, dass die Raten um mehr als 
den in diesem Beispiel angenommen Betrag steigen können. Besteht eine Obergrenze, die den Anstieg 
auf weniger als 20 % begrenzt, so ist stattdessen der Höchstwert der Zahlungen in der Landeswährung des 
Verbrauchers anzugeben und der Hinweis auf etwaige weitere Anstiege entfällt. 

(6) Handelt es sich bei dem gesamten Kreditvertrag oder eines Teils davon um einen Kreditvertrag 
mit variablem Zinssatz und kommt ferner Nummer 5 zur Anwendung, so ist das Beispiel nach Nummer 3 
auf der Grundlage der Ratenhöhe im Sinne von Nummer 1 anzugeben. 

(7) Werden die Raten in einer anderen Währung als der Kreditwährung gezahlt oder hängt die Höhe 
der einzelnen in der Landeswährung des Verbrauchers ausgedrückten Raten von dem entsprechenden 
Betrag in einer anderen Währung ab, so sind in diesem Abschnitt der Termin, zu dem der anwendbare 
Wechselkurs berechnet wurde sowie entweder der Wechselkurs oder die Grundlage für dessen 
Berechnung und die Häufigkeit der Anpassung desselben anzugeben. Gegebenenfalls ist dabei der Name 
der den Wechselkurs veröffentlichenden Einrichtung zu nennen. 

(8) Handelt es sich um einen Kredit mit abgegrenztem Zins, bei dem der fällige Zins durch die Raten 
nicht vollständig zurückbezahlt und zum ausstehenden Gesamtkreditbetrag hinzuaddiert wird, so ist zu 
erläutern, wie und wann der abgegrenzte Zins als Barbetrag zu dem Kredit hinzuaddiert wird und wie sich 
dies auf die Restschuld des Verbrauchers auswirkt. 
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Abschnitt „7. Beispiel eines Tilgungsplans“ 

(1) Dieser Abschnitt ist aufzunehmen falls es sich um einen Kredit mit abgegrenztem Zins handelt, 
bei dem der fällige Zins durch die Raten nicht vollständig zurückbezahlt und zum ausstehenden 
Gesamtkreditbetrag hinzuaddiert wird oder falls der Sollzinssatz für die Laufzeit des Kreditvertrags 
festgeschrieben ist. 

Hat der Verbraucher ein Recht auf einen überarbeiteten Tilgungsplan, so ist dies zusammen mit den 
Bedingungen anzugeben, unter denen der Verbraucher dieses Recht hat. 

(2) Kann der Sollzinssatz während der Kreditlaufzeit variieren, so hat der Kreditgeber nach Angabe 
des Sollzinssatzes den Zeitraum zu nennen, während dessen der Anfangszinssatz unverändert bleibt. 

(3) Die Tabelle in diesem Abschnitt muss folgende Spalten enthalten: „Rückzahlungsplan“ (z. B. 
Monat 1, Monat 2, Monat 3), „Ratenhöhe“, „pro Rate zu zahlende Zinsen“, „sonstige in der Rate 
enthaltene Kosten“ (falls zutreffend), „pro Rate zurückgezahltes Kapital“ und „nach der jeweiligen 
Ratenzahlung noch zurückzuzahlendes Kapital“. 

(4) Für das erste Jahr der Rückzahlung sind für jede einzelne Ratenzahlung die betreffenden 
Angaben und für jede einzelne Spalte die Zwischensumme am Ende des ersten Jahres anzugeben. Für die 
Folgejahre können die Angaben auf Jahresbasis gemacht werden. Am Ende der Tabelle ist eine Reihe mit 
den Gesamtbeträgen für alle Spalten anzufügen. Die vom Verbraucher gezahlten Gesamtkosten des 
Kredits (d. h. die Gesamtsumme der Spalte „Höhe der Ratenzahlung“) sind optisch deutlich 
hervorzuheben und als solche darzustellen. 

(5) Ist der Sollzinssatz Gegenstand einer Überprüfung und ist die Ratenhöhe nach einer solchen 
Überprüfung nicht bekannt, kann der Kreditgeber im Tilgungsplan für die gesamte Kreditlaufzeit dieselbe 
Ratenhöhe angeben. In diesem Fall macht der Kreditgeber den Verbraucher darauf aufmerksam, indem er 
den Unterschied zwischen bereits feststehenden Beträgen und hypothetischen Beträgen optisch 
verdeutlicht (z. B. durch Schriftgröße, Rahmen oder Schattierung). Außerdem ist in leicht verständlicher 
Form zu erläutern, für welche Zeiträume und aus welchen Gründen sich die in der Tabelle angegebenen 
Beträge ändern können. 

 

Abschnitt „8. Zusätzliche Auflagen“ 

(1) Der Kreditgeber nennt in diesem Abschnitt die mit der Kreditvergabe verbundenen Auflagen, so 
die Auflage, die Immobilie zu versichern, eine Lebensversicherung abzuschließen, das Gehalt auf ein bei 
dem Kreditgeber geführtes Konto überweisen zu lassen oder ein anderes Produkt oder eine andere 
Dienstleistung zu erwerben. Für jede dieser Auflagen gibt der Kreditgeber an, wem gegenüber die 
Verpflichtung besteht und bis wann ihr nachzukommen ist. 

(2) Der Kreditgeber gibt die Dauer der Auflage an, z. B. bis zum Ablauf des Kreditvertrags. Der 
Kreditgeber gibt für jede Verpflichtung die dem Verbraucher entstehenden Kosten an, die im effektiven 
Jahreszins nicht berücksichtigt wurden. 

(3) Der Kreditgeber teilt mit, ob der Verbraucher zum Erwerb etwaiger Nebenleistungen verpflichtet 
ist, um den Kredit zu den genannten Bedingungen zu erhalten, und ob der Verbraucher gegebenenfalls 
verpflichtet ist, diese vom bevorzugten Anbieter des Kreditgebers zu erwerben oder ob er diese von 
einem Anbieter seiner Wahl erwerben kann. Hängt eine solche Möglichkeit davon ab, dass die 
Nebenleistungen bestimmte Mindestmerkmale aufweisen, so sind diese in dieser Rubrik zu beschreiben. 

Sofern der Kreditvertrag mit anderen Produkten gebündelt angeboten wird, nennt der Kreditgeber 
die wichtigsten Merkmale dieser anderen Produkte und gibt eindeutig an, ob der Verbraucher das Recht 
hat, den Kreditvertrag oder die an ihn geknüpften Produkte voneinander getrennt zu kündigen, und zu 
welchen Bedingungen und mit welchen Folgen dies möglich ist sowie gegebenenfalls die möglichen 
Folgen der Kündigung der in Verbindung mit dem Kreditvertrag vorgeschriebenen Nebenleistungen. 

 

Abschnitt „9. Vorzeitige Rückzahlung“ 

(1) Der Kreditgeber nennt die etwaigen Bedingungen für eine vorzeitige vollständige oder teilweise 
Rückzahlung des Kredits. 
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(2) In der Rubrik Ablöseentschädigung weist der Kreditgeber den Verbraucher auf jedwede 
Ablöseentschädigung oder sonstigen Kosten einer vorzeitigen Rückzahlung zur Entschädigung des 
Kreditgebers hin und gibt sofern möglich deren Höhe an. Hängt die Höhe der Entschädigung von 
verschiedenen Faktoren ab, wie etwa der Höhe des bereits zurückgezahlten Betrags oder dem zum 
Zeitpunkt der vorzeitigen Rückzahlung geltenden Sollzinssatz, so erläutert der Kreditgeber, wie die 
Entschädigung berechnet wird, und gibt den potenziellen Höchstbetrag der Entschädigung an oder — 
falls dies nicht möglich ist — macht er dem Verbraucher in einem anschaulichen Beispiel deutlich, wie 
hoch die Entschädigung bei Zugrundelegung unterschiedlicher möglicher Szenarien ausfällt. 

 

Abschnitt „10. Flexible Merkmale“ 

(1) Gegebenenfalls erläutert der Kreditgeber die Möglichkeit und die Bedingungen für die 
Übertragung des Kredits auf einen anderen Kreditgeber oder eine andere Immobilie. 

(2) (Falls zutreffend) Zusätzliche Merkmale: Wenn Produkte eines der unten unter Nummer 5 
aufgelisteten Merkmale enthalten, muss dieser Abschnitt diese Merkmale auflisten und eine knappe 
Erläuterung der folgenden Punkte enthalten: die Bedingungen, unter denen der Verbraucher dieses 
Merkmal nutzen kann; jegliche mit dem Merkmal verbundenen Bedingungen; ob gewöhnlich mit dem 
Merkmal verbundene gesetzliche oder andere Schutzvorkehrungen für den Verbraucher wegfallen, wenn 
das Merkmal Bestandteil des durch eine Hypothek oder vergleichbare Sicherheit gesicherten Kredits ist, 
und die Firma, die das Merkmal anbietet (sofern mit dem Kreditgeber nicht identisch). 

(3) Wenn das Merkmal zusätzliche Kredite umfasst, müssen dem Verbraucher in diesem Abschnitt 
die folgenden Punkte erläutert werden: der Gesamtkreditbetrag (einschließlich des Kredits, der durch die 
Hypothek oder vergleichbare Sicherheit gesichert ist); ob der zusätzliche Kredit besichert ist; die 
entsprechenden Sollzinssätze und ob er einer Regulierung unterliegt. Dieser zusätzliche Kreditbetrag ist 
entweder im Rahmen der ursprünglichen Kreditwürdigkeitsprüfung enthalten oder — wenn dies nicht der 
Fall ist — es wird in diesem Abschnitt klargestellt, dass die Verfügbarkeit des zusätzlichen Betrags von 
einer weiteren Prüfung der Fähigkeit des Verbrauchers, den Kredit zurückzuzahlen, abhängt. 

(4) Wenn das Merkmal einen Träger für Spareinlagen umfasst, sind die entsprechenden Zinssätze zu 
erläutern. 

(5) Die möglichen weiteren Merkmale sind: „Überzahlungen/Unterzahlungen“ [es wird mehr oder 
weniger zurückgezahlt als die im Rahmen der Amortisationsstruktur vereinbarte normale Rate]; 
„Zahlungsunterbrechungen“ [Zeiträume, während denen der Verbraucher keine Zahlungen leisten muss]; 
„Rückdarlehen“ [Möglichkeit für den Verbraucher, Beträge, die bereits in Anspruch genommen und 
zurückbezahlt wurden, erneut aufzunehmen]; „verfügbare zusätzliche Kreditaufnahme ohne weitere 
Genehmigung“; „zusätzliche besicherte oder unbesicherte Kreditaufnahme [in Übereinstimmung mit 
Nummer 3 oben] „Kreditkarte“; „damit verbundenes Girokonto“ sowie „damit verbundenes Sparkonto“. 

(6) Der Kreditgeber kann alle weiteren Merkmale erläutern, die er als Teil des Kreditvertrags 
anbietet und die nicht in den vorausgehenden Abschnitten genannt sind. 

 

Abschnitt „11. Sonstige Rechte des Kreditnehmers“ 

(1) Der Kreditgeber weist auf die bestehenden Rechte hin wie etwa ein Recht auf Widerruf oder 
Bedenkzeit oder gegebenenfalls andere Rechte wie etwa ein Recht auf Übertragbarkeit (einschließlich 
Abtretung), spezifiziert die Voraussetzungen für ihre Ausübung, die bei ihrer Ausübung vom Verbraucher 
einzuhaltenden Verfahren — unter anderem die Adresse, an die die Mitteilung über den Widerruf zu 
richten ist — sowie die entsprechenden Gebühren (falls zutreffend). 

(2) Falls der Verbraucher ein Recht auf Bedenkzeit oder Widerruf hat, so wird deutlich darauf 
hingewiesen. 

(3) Wird der Kreditvertrag im Rahmen eines Fernabsatzgeschäfts angeboten, ist der Verbraucher im 
Einklang mit Artikel 3 der Richtlinie 2002/65/EG darüber zu unterrichten, ob er über ein Widerrufsrecht 
verfügt oder nicht. 
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Abschnitt „12. Beschwerden“ 

(1) In diesem Abschnitt werden die interne Kontaktstelle [Bezeichnung der einschlägigen Abteilung] 
und ein Weg zur Kontaktaufnahme mit dieser Beschwerdestelle [Anschrift] oder [Telefonnummer] oder 
[eine Kontaktperson] [Kontaktangaben] sowie ein Link zu einem Beschwerdeverfahren auf der 
entsprechenden Seite einer Website oder ähnlichen Informationsquelle angegeben. 

(2) Es wird der Name der externen Stelle für außergerichtliche Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren angegeben und — falls die Nutzung des internen Beschwerdeverfahrens eine 
Voraussetzung für den Zugang zu dieser Stelle ist — wird unter Verwendung der Formulierung in Teil A 
auf diesen Umstand hingewiesen. 

(3) Bei Kreditverträgen mit einem Verbraucher, der seinen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat 
hat, macht der Kreditgeber diesen auf das FIN-NET aufmerksam (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-
net/). 

 

Abschnitt „13. Nichteinhaltung der aus dem Kreditvertrag erwachsenden Verpflichtungen: 
Konsequenzen für den Kreditnehmer“ 

(1) Kann die Nichteinhaltung einer aus dem Kredit erwachsenden Verpflichtung durch den 
Verbraucher für diesen finanzielle oder rechtliche Konsequenzen haben, erläutert der Kreditgeber in 
diesem Abschnitt die wichtigsten Fälle (z. B. Zahlungsverzug/Zahlungsausfall, Nichteinhaltung der in 
Abschnitt 8 — „Zusätzliche Auflagen“ — genannten Verpflichtungen) und gibt an, wo weitere 
Informationen eingeholt werden können. 

(2) Der Kreditgeber gibt für jeden dieser Fälle in klarer, leicht verständlicher Form an, welche 
Sanktionen oder Konsequenzen daraus erwachsen können. Hinweise auf schwerwiegende Konsequenzen 
sind optisch hervorzuheben. 

(3) Kann die zur Besicherung des Kredits verwendete Immobilie an den Kreditgeber zurückgegeben 
oder übertragen werden, falls der Verbraucher seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, so ist in diesem 
Abschnitt unter Verwendung der Formulierung in Teil A auf diesen Umstand hinzuweisen. 

 

Abschnitt „14. Weitere Angaben“ 

(1) Im Falle von Fernabsatz enthält dieser Abschnitt sämtliche Angaben zu dem auf den 
Kreditvertrag anwendbaren Recht oder zur zuständigen Gerichtsbarkeit. 

(2) Beabsichtigt der Kreditgeber, während der Vertragslaufzeit mit dem Verbraucher in einer 
anderen Sprache als der des ESIS-Merkblatts zu kommunizieren, wird dies ebenfalls erwähnt und die 
Sprache angegeben, in der kommuniziert werden soll. Die Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 1 sowie 
des Artikels 3 Absatz 3 Buchstabe g der Richtlinie 2002/65/EG bleiben hiervon unberührt. 

(3) Der Kreditgeber oder der Kreditvermittler weisen auf das Recht des Verbrauchers hin, dass er 
gegebenenfalls zumindest zum Zeitpunkt der Vorlage eines für den Kreditgeber verbindlichen Angebots 
eine Ausfertigung des Kreditvertragsentwurfs erhält oder ihm dies angeboten wird. 

 

Abschnitt „15. Aufsichtsbehörde“ 

Es sind die Behörden anzugeben, die für die Überwachung des vorvertraglichen Stadiums der 
Kreditvergabe zuständig sind. 
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