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Der IVD rügt die Umsetzung der Wohnimmobiliarkreditrichtlinie durch den deutschen Gesetzgeber.  
 
Mit der Richtlinie des Europäischen Parlaments 2014/17/EU über Wohnimmobilienkredite für Ver-
braucher (Wohnimmobiliarkreditrichtlinie) hat die EU verschiedene Regulierungen für die Vergabe 
von Immobiliendarlehen an Verbraucher angeordnet. Zur Begründung wird darauf verwiesen, dass 
die Finanzkrise gezeigt habe, „dass unverantwortliches Handeln von Marktteilnehmern die Grundla-
gen des Finanzsystems untergraben und zu mangelndem Vertrauen bei … den Verbrauchern … füh-
ren kann. Viele Verbraucher haben zunehmend Schwierigkeiten, ihre Kredite zu bedienen, was zu 
einem Anstieg von Zahlungsausfällen und Zwangsvollstreckungen führt.“ Die Richtlinie enthält Min-
deststandards für die Kreditvergabe, die der nationale Gesetzgeber bei der Umsetzung verschärfen 
darf.  
 
Diese Vorgaben der EU-Richtlinie hat der deutsche Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Umsetzung der 
Richtlinie zum 21.03.2016 durch die neuen §§ 505 a – 505 d BGB sowie den ebenfalls neu geschaffe-
nen § 18 a KWG in einer Weise verschärft, die nicht gerechtfertigt ist. Von den in der Richtlinie ent-
haltenen Möglichkeiten zu Ausnameregelungen hat er dagegen keinen Gebrauch gemacht.  
 
Der vom EU-Richtliniengeber und dem deutschen Gesetzgeber beabsichtigte Schutz des Verbrau-
chers bei der Aufnahme eines Immobiliarkredits wirkt sich deswegen im Ergebnis zum Nachteil der-
jenigen aus, die geschützt werden sollen. Menschen, die über 60 Jahre alt sind, und Ausländer erhal-
ten aufgrund der Neuregelung von den Banken keinen Kredit mehr.   
 
§ 505 a BGB 
Gemäß § 505 a Abs. 1 BGB muss der Darlehensgeber vor dem Abschluss eines Verbraucherdarle-
hensvertrags die Kreditwürdigkeit des Darlehensnehmers prüfen. Dies war auch schon nach der bis-
her geltenden Regelung in § 509 BGB so. Neu ist, dass der Darlehensgeber einen Immobiliar-
Verbraucherdarlehensvertrag nur abschließen darf, wenn „es wahrscheinlich ist, dass der Darle-
hensnehmer seinen Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag stehen, 
vertragsgemäß nachkommen wird.“ 
 
Die Bonitätsprüfung erfolgt nicht mehr ausschließlich im öffentlichen Interesse und auf der Grundla-
ge aufsichtsrechtlicher Regelungen. Die §§ 505 a ff. BGB sind vielmehr als zivilrechtliche Schutzpflich-
ten gegenüber dem Verbraucher ausgestaltet. Bei einer Pflichtverletzung drohen dem Kreditinstitut 
erhebliche zivilrechtliche Nachteile: Der Kunde kann eine Senkung des Zinssatzes auf das bankseitige 
Refinanzierungsniveau verlangen (§ 505d Abs. 1 Satz 1 BGB) oder sogar kündigen, ohne dass er eine 
Vorfälligkeitsentschädigung zahlen muss (§ 505d Abs. 1 Satz 3 BGB).  
 
Dieselbe Regelung befindet sich in dem ebenfalls neu geschaffenen § 18 a Abs. 1 KWG. Auch danach  
darf ein Immobiliendarlehen an Verbraucher nur vergeben werden, wenn „wahrscheinlich ist, dass 
der Darlehensnehmer seinen Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag 
stehen, vertragsgemäß nachkommen wird.“   
 
Die Banken legen diese Vorschriften so aus, dass sie das Darlehen nur vergeben dürfen, wenn sie 
davon ausgehen dürfen, dass der Darlehensnehmer das Darlehen höchstpersönlich bis zum Vertrags-
ende bedienen wird. Ergibt sich aus den vereinbarten Vertragsbedingungen, dass das Darlehen z. B. 
eine Laufzeit von 30 Jahren hat, setzt dies voraus, dass der Darlehensnehmer voraussichtlich noch 
mindestens 30 Jahre leben wird. Wenn nach statistischen Daten zu befürchten ist, dass der Darle-
hensnehmer vorher verstirbt, ist nämlich nicht wahrscheinlich, dass er seinen vertraglichen Verpflich-
tungen – bis zur Tilgung des Darlehens – nachkommen wird. Daher vergeben die Banken in diesen  
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Fällen kein Darlehen, auch wenn sie selbst vor einem wirtschaftlichen Schaden durch entsprechende 
Sicherheiten geschützt sind. In § 18 a Abs. 4 KWG ist ausdrücklich geregelt, dass die Kreditwürdig-
keitsprüfung nicht hauptsächlich darauf gestützt werden darf, dass der Wert des Grundstücks den 
Darlehensbetrag übersteigt. 
 
Würdigung der Neuregelung 
Die Neureglung ist im Prinzip durchaus zu begrüßen. Denn dadurch soll verhindert werden, dass die 
Bank das Darlehen an einen Kunden vergibt, bei dem zu befürchten ist, dass er das Darlehen nach 
einigen Jahren nicht mehr bedienen kann. Auch wenn die Bank dadurch keinen Schaden erleidet, 
weil sie durch die Grundschuld ausreichend gesichert ist, soll der Kunde geschützt werden, weil bei 
einer Verwertung des Grundstücks durch Zwangsversteigerung oder freihändigen Verkauf häufig 
nicht der volle Wert realisiert wird. Völlig anders liegt der Fall jedoch, wenn der Darlehensnehmer 
das Darlehen nur deshalb nicht bis zum Ende der Vertragslaufzeit bedienen kann, weil er vorher 
stirbt. In diesem Fall kann ihm selbst nämlich dadurch kein Schaden entstehen. Für die Kreditwürdig-
keit darf es deshalb lediglich darauf ankommen, ob der Bank dadurch ein Schaden entsteht und sie 
für diesen Fall ausreichend abgesichert ist.  
 
Aber auch für den Nachlass und den Erben entsteht in der Regel kein Schaden, wenn das Darlehen 
beim Tod des Darlehensnehmers noch nicht vollständig getilgt ist. Denn der Tod des Darlehensneh-
mers hat keineswegs zur Folge, dass das Darlehen nicht mehr bedient werden kann. Denn gemäß  
§ 1922 BGB geht die Darlehensschuld mit dem Tod kraft Gesetzes auf den Erben über. Dieser ist in 
der Regel auch in der Lage, das Darlehen vertragsgemäß weiter zu bedienen. Dies gilt zumindest, 
wenn es sich um eine vermietete Immobilie handelt und der Kapitaldienst aus dem Mietüberschuss 
geleistet werden kann. Etwas anderes dürfte nur gelten, wenn es sich um eine selbstgenutzte Immo-
bilie handelt und der Verstorbene den Kapitaldienst aus persönlichen Einnahmen wie etwa Renten-
bezügen gezahlt hat. In diesem Fall kann der Erbe das Grundstück aber verkaufen und das Darlehen 
mit Hilfe des Verkaufserlöses tilgen. Der Tod des Darlehensnehmers bedeutet deshalb lediglich, dass 
das Darlehen von dem Darlehensnehmer – persönlich – nicht mehr bedient werden kann.     
 
Höhere Tilgung 
Vermeiden ließe sich die Problematik allenfalls durch Vereinbarung einer höheren Tilgungsleistung. 
Diese müsste so hoch sein, dass die Vertragslaufzeit innerhalb der nach der amtlichen Sterbestatistik 
zu erwartenden Restlebensdauer liegt. Denn in diesem Fall ist zu erwarten, dass der Darlehensneh-
mer das Darlehen vertragsgemäß – bis zum Ende der Vertragslaufzeit erfüllt. Dies dürfte aber nur in 
wenigen Fällen für den Darlehensnehmer eine akzeptable Lösung sein. Hilfreich könnte auch die Ver-
einbarung der Möglichkeit zu Sondertilgungen sein, wenn die Vermögens- und Einkommensverhält-
nisse es wahrscheinlich erscheinen lassen, dass der Darlehensnehmer das Darlehen vorzeitig tilgt.  
 
Risikolebensversicherung 
Durch den Abschluss einer Risikolebensversicherung kann das Problem nicht gelöst werden. Bereits 
vor der Neuregelung über Verbraucherdarlehensverträge war es üblich, dass die Banken von dem 
Darlehensnehmer den Abschluss einer Risikolebensversicherung verlangten, wenn es sich um eine 
selbstgenutzte Immobilie handelte und der Darlehensnehmer ein gewisses Alter überschritten hatte. 
Die Banken wollten dadurch vermeiden, das Grundstück verwerten zu müssen, wenn der Darlehens-
nehmer vor Tilgung des Darlehens verstirbt. Denn eine Verwertung ist arbeitsaufwändig und verur-
sacht dadurch Kosten. Die Risikolebensversicherung dient also dem Schutz der Banken. 
 
Aus diesem Grund würde der Abschluss einer Risikolebensversicherung das vorliegende Problem 
nicht lösen. Denn diese führt – ähnlich wie eine entsprechend höhere Sicherheit – lediglich dazu,  
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dass der Darlehensgeber abgesichert wird und kein Risiko eingeht. Dagegen wird auch durch eine 
Risikolebensversicherung nicht erreicht, dass der Darlehensnehmer das Darlehen – höchstpersönlich 
– vertragsgemäß erfüllt. Dies gilt selbst dann, wenn mit der Lebensversicherung vereinbart werden 
sollte, dass sie das Darlehen bis zum Ende der Vertragslaufzeit vertragsgemäß bedient.  
 
Das Gleiche gilt für eine Bürgschaft. Auch wenn der Bürge erheblich jünger ist als der Darlehensneh-
mer ist, würde dies nicht helfen. Denn verlangt wird ja, dass die Darlehnslaufzeit die statistische Le-
benserwartung gerade des Darlehensnehmers nicht überschreitet.  
 
Gesetzesänderung 
Nach Ansicht des IVD verstößt die geltende Regelung in § 505 a Abs. 1 BGB und § 18 a Abs. 1 KWG 
gegen das Grundgesetz, weil ältere Menschen in einer Weise diskriminiert werden, die sachlich nicht 
gerechtfertigt ist. Der Gleichbehandlungsgrundsatz des Artikels 3 des Grundgesetzes verlangt, dass 
alle Menschen von dem Gesetz gleich behandelt werden. Zwar verbietet das spezielle Diskriminie-
rungsverbot des Art. 3 Absatz 3 GG nicht ausdrücklich eine Diskriminierung wegen des Alters. Eine 
solche Diskriminierung verstößt jedoch gegen den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz des 
Absatzes 1 in Art. 3 GG. Die Benachteiligung älterer Menschen ist, wie oben dargestellt, auch nicht 
gerechtfertigt, weil kein Grund besteht, diese vor einer Darlehensaufnahme im Alter zu bewahren. 
Die müssen nicht davor geschützt werden, im Alter keine Schulden zu hinterlassen. Der Kreditgeber 
muss lediglich dafür sorgen, dass er selbst geschützt und seine Darlehensforderung ausreichend gesi-
chert ist, wenn der Darlehensnehmer vor Tilgung des Darlehens verstirbt. Dies würde im Ergebnis 
auch den Erben und den Nachlass ausreichend schützen. Bei selbstgenutzten Immobilien könnte dies 
– wie bisher – beispielsweise durch eine Risikolebensversicherung geschehen.  
 
Der Gesetzgeber ist daher verpflichtet, die Vorschriften der §§ 505 a Abs. 1 BGB und des § 18 a KWG 
in der Weise zu ändern, dass ältere Menschen nicht benachteiligt werden. Hierzu würde es ausrei-
chen, wenn der Gesetzgeber die in der EU-Richtlinie verwendete Formulierung wörtlich übernimmt. 
In Kapitel 6 Absatz 5 der Richtlinie heißt es hierzu nämlich wie folgt: 
 
Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass  „der Kreditgeber dem Verbraucher den Kredit nur 
bereitstellt, wenn aus der Kreditwürdigkeitsprüfung hervorgeht, dass es wahrscheinlich ist, dass die 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag in der gemäß diesem Vertrag vorge-
schriebenen Weise erfüllt werden“.  
 
Nicht erforderlich ist danach, dass der Darlehensnehmer höchstpersönlich den Vertrag bis zu seinem 
Ende erfüllt. Ist nach der statistischen Lebenserwartung wahrscheinlich, dass der Darlehensnehmer 
das Ende der Vertragslaufzeit nicht erlebt, darf danach die Bank das Darlehen vergeben, wenn wahr-
scheinlich ist, dass der Erbe – oder ein Bürge oder eine Versicherung – das Darlehen vertragsgemäß 
erfüllt. Z. B. könnte wahrscheinlich sein, dass der Erbe den Kredit aus den Mieteinnahmen der ererb-
ten Immobilie – oder deren Verkaufserlös – vertragsgemäß bedient.  
 
Wahrscheinlich würde ein Gericht, wenn es mit der Frage befasst würde, bereits die derzeitige For-
mulierung in dieser Weise auslegen, weil dies dem Sinn und Zweck des Gesetzes sowie der EU-
Richtlinie entspricht und jede andere Auslegung verfassungswidrig wäre. Denn nach dem Sinn der 
Regelung kann es nicht darauf ankommen, ob der Darlehensnehmer das Darlehen höchstpersönlich 
vertragsgemäß bedienen wird, sondern ob die sich aus dem Darlehensvertrag ergebenden Verpflich-
tungen vertragsgemäß erfüllt werden. Auf eine entsprechende Gerichtsentscheidung können jedoch 
weder die Banken noch die Darlehensnehmer warten.  
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Vermietete Immobilie 
Wird das Darlehen zur Investition in eine vermietete Immobilie verwendet, so finden die besonderen 
Schutzvorschriften für Verbraucherkredite normalerweise schon deshalb keine Anwendung, weil 
Vermieter nicht Verbraucher, sondern Unternehmer sind. Die Regelungen über Verbraucherkredite 
finden nur dann Anwendung, wenn es sich um „Kleinvermieter“ handelt, die im Geschäftsverkehr 
unerfahren sind.  
 
Der Begriff des Verbrauchers ist für das BGB in § 13 BGB definiert. Nach dieser Vorschrift ist Verbrau-
cher jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer ge-
werblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Gemäß § 14 
BGB ist dagegen Unternehmer eine natürliche oder juristische Person, oder eine rechtsfähige Perso-
nengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit handelt.  
 
Dies entspricht der Definition in der EU-Richtlinie. Denn Artikel 4 der Richtlinie verweist zur Bestim-
mung des Begriffs des Verbrauchers auf Artikel 3 Buchstabe a der Richtlinie 2008/48/EG des europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über Verbraucherkreditverträge. Danach ist Ver-
braucher „ eine natürliche Person, die bei den von dieser Richtlinie erfassten Geschäften zu einem 
Zweck handelt, der nicht ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.“ 
Auf gewerberechtliche oder steuerrechtliche Kriterien kommt es bei der Einordnung als Unterneh-
mer nicht an. Soweit es um mietrechtliche Fragen geht, werden zu der Frage, ob und unter welchen 
Voraussetzungen ein Vermieter Unternehmer ist, folgende Ansichten vertreten:  
 
Vermieter sind nur dann Unternehmer, wenn ihre Vermietertätigkeit über die reine Vermögensver-
waltung hinaus Erwerbszwecke verfolgt. Im Mietrecht wird das von den Gerichten angenommen, 
wenn ihre Vermietertätigkeit eine bestimmte Größe erreicht hat. Als Faustformel kann man hier von 
der dauernden Vermietertätigkeit von 8 – 10 Wohnungen ausgehen (AG Hannover, Urteil vom 
24.9.2009 – 414 C 6115/09, NZM 2010, 197; ebenso: Börstinghaus ZGS 2002, S. 5, 6 m.w.N., der eine 
Unternehmereigenschaft des Vermieters nach § 14 BGB bei der laufenden Vermietung von 10 Woh-
nungen bejaht.  
 
Andere Gerichte stellen darauf ab, dass ihre Vermietertätigkeit einen solchen Umfang erreicht hat, 
dass sie dafür ein Büro benötigen und dies nicht mehr ohne weiteres an ihrem eigenen Wohnzim-
mertisch erledigen können (OLG Koblenz, Beschluss vom 16.2.2011 – 5 U 1353/10, zit. nach juris-
Datenbank; OLG Koblenz, Beschluss vom 10.1.2011 – 5 U 1353/10, MDR 2011, S. 531 = ZMR 2011, S. 
547). 
 
Stellt man auch auf den Sinn der §§ 505 a BGB als Schutzvorschriften für den Verbraucher ab, so sind 
Vermieter im Rahmen dieser Vorschriften nur dann als Verbraucher zu behandeln, wenn sie „Klein-
vermieter“ sind und lediglich bis zu drei Wohnungen vermieten. Vermieter, die mehr Wohnungen 
vermieten, sind im Hinblick auf Immobilien nicht unerfahren und bedürfen deshalb nicht des Schut-
zes der §§ 505 a ff BGB.  
 
Für den Erwerb vermieteter Immobilien könnte der Gesetzgeber dieses Problem lösen, indem er von 
der Öffnungsklausel in Kapitel 6 Artikel 3 Abs. 3 b der EU-Richtlinie Gebrauch macht und Kredite für 
zum Erwerb von Immobilien, die nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden, von den Regularien 
ausnimmt. Dort heißt es nämlich wie folgt: 
 
„(3) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die folgenden Bestimmungen nicht anzuwenden: 
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b) bei Kreditverträgen für den Erwerb einer Immobilien, in denen festgehalten ist, dass die Immobi-

lie zu keinem Zeitpunkt als Haus, Wohnung oder sonstige Wohnstätte durch den Verbraucher o-
der ein Familienmitglied des Verbrauchers genutzt werden kann und dass sie auf der Grundlage 
eines Mietvertrags als Haus, Wohnung oder sonstige Wohnstätte genutzt werden soll, die vorlie-
gende Richtlinie“. 

 
Selbstgenutzte Immobilie 
Handelt es sich um eine selbstgenutzte Immobilie, finden die Vorschriften über Verbraucherkredite 
dagegen in jedem Fall Anwendung. Hier stellt sich daher die oben dargestellte Problematik in voller 
Schärfe. Personen, die älter als 60 Jahre sind, könnten daher nach dem jetzigen Verständnis der Neu-
regelung keinen Kredit erhalten, um eine selbstgenutzte Wohnung zu erwerben oder in diese zu in-
vestieren. Dies gilt selbst dann, wenn sie ausreichende Sicherheiten stellen oder eine Risikolebens-
versicherung abschließen. Damit wäre es älteren Menschen im Ergebnis unmöglich, energetische 
Sanierungsmaßnahmen an ihrer Eigentumswohnung oder ihrem Einfamilienhaus durchzuführen. Nur 
wohlhabende Menschen, die dafür keinen Kredit brauchen, könnten sich dies leisten. Für normale 
Rentner ist damit die Energiewende nicht finanzierbar.  
 
Dies gilt selbst dann, wenn der Eigentümer der selbstgenutzten Immobilie zur Besicherung des Dar-
lehens keine Grundschuld auf seinem Grundstück eintragen lässt, sondern andere Sicherheiten ge-
währt wie etwa ein Aktienpaket. In diesem Fall handelt es sich zwar nicht um einen Immobiliar-
Kredit, weil die Voraussetzungen des § 491 Abs. 3 BGB nicht erfüllt sind. Denn mit der zweiten Alter-
native des § 491 Abs. 3 BGB sind nicht Darlehen gemeint, mit denen die Immobilie – physisch – erhal-
ten werden soll, sondern nur Kredite, mit denen das Eigentumsrecht erhalten werden soll. 
 
Dies hat zur Folge, dass nur die Regeln über allgemeine Verbraucherdarlehensverträge anzuwenden 
sind. Für diese Fälle verlangt zwar § 18 a Abs. 1 KWG lediglich, dass keine erheblichen Zweifel an der 
Kreditwürdigkeit bestehen. Nach § 505 a Abs. 1 BGB ist aber auch bei allgemeinen Verbraucherdarle-
hensverträgen erforderlich, dass keine erheblichen Zweifel daran bestehen, dass der Darlehens-
nehmer seinen Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag vertragsgemäß nachkommen wird. An-
ders als bei Immobiliar-Verbraucherkrediten ist zwar nicht erforderlich, dass dies auch wahrschein-
lich ist. Dieser Unterschied dürfte m. E. aber nicht ausreichen, um auch Personen, die bereits älter als 
60 Jahre sind, einen Kredit zur Sanierung ihrer Wohnung zu gewähren. Denn bei diesen Personen 
dürften aufgrund der amtlichen Sterbestatistik erheblichen Zweifel daran bestehen, dass sie den 
Vertrag vertragsgemäß – bis zum Ende der Vertragslaufzeit – erfüllen.  
 
Die EU-Richtlinie sieht jedoch die Möglichkeit vor, eine Ausnahme zu schaffen, wenn der Kredit nicht 
mehr als 75.000 Euro beträgt. Wenn der Gesetzgeber die Energiewende nicht blockieren will, muss er 
davon Gebrauch machen. In Absatz 18 der Erwägungsgründe heißt es hierzu wie folgt: 
 
 „Unbesicherte Kreditverträge mit dem Zweck der Renovierung einer Wohnimmobilie mit einem Ge-
samtkreditbetrag von mehr als 75.000 EUR sollten in den Geltungsbereich der Richtlinie 2008/48/EG 
fallen, um diesen Verbrauchern ein vergleichbares Maß an Schutz zu gewähren und Regelungslücken 
zwischen jener und dieser Richtlinie zu vermeiden. Die Richtlinie 2008/48/EG sollte daher entspre-
chend geändert werden.“ 
 
Investitionen von Ausländern 
Derzeit finanzieren die Banken Immobilieninvestitionen von Ausländern so gut wie nicht mehr. Dies 
hat seinen Grund in § 503 BGB, der anordnet, dass die Banken Verbraucher, die ein Fremdwährungs-
darlehen aufnehmen, informieren müssen, wenn der Wert des Restbetrags um 20 Prozent ansteigt.  
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Der Darlehensnehmer hat dann das Recht, das Darlehen auf seine eigene Währung umzustellen. 
Dieses Risiko will keine Bank eingehen. Als Fremdwährungsdarlehen definiert § 503 BGB ein Darle-
hen, das nicht auf die Währung des Staates lautet, in dem der Darlehensnehmer seinen Wohnsitz 
hat. Abweichend davon kann vereinbart werden, dass als Landeswährung die Währung des Landes 
gilt, in dem der Darlehensnehmer überwiegend sein Einkommen bezieht oder Vermögenswerte hält, 
aus denen das Darlehen zurückgezahlt werden soll. Wenn also beispielsweise ein Engländer eine 
vermietete Immobilie in Deutschland erwirbt und das Darlehen mit den Mieteinnahmen bedient 
werden soll, kann man vereinbaren, dass das nicht als Fremdwährungsdarlehen gilt. Bei einer selbst-
genutzten Immobilie gilt dies dann, wenn der Investor sein Einkommen überwiegend in Deutschland 
bezieht, etwa weil er hier arbeitet.  
 
Nach der Begriffsbestimmung in Kapital 1 Art.4 .Nr. 28  liegt in diesem Fall aber bereits begrifflich 
kein Fremdwährungsdarlehen vor, so dass es einer vertraglichen Vereinbarung nicht bedarf. Der 
deutsche Gesetzgeber damit auch hier eine die Vorgaben der Richtlinie bei der Umsetzung in natio-
nales Recht verschärft.   
 
 

Anlagen  
 
1. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
§ 503 Umwandlung bei Immobiliar-Verbraucherdarlehen in Fremdwährung 
(1) Bei einem nicht auf die Währung des Mitgliedstaats der Europäischen Union, in dem der Darle-

hensnehmer bei Vertragsschluss seinen Wohnsitz hat (Landeswährung des Darlehensnehmers), 
geschlossenen Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag (Immobiliar-Verbraucherdarlehens-
vertrag in Fremdwährung) kann der Darlehensnehmer die Umwandlung des Darlehens in die 
Landeswährung des Darlehensnehmers verlangen. Das Recht auf Umwandlung besteht dann, 
wenn der Wert des ausstehenden Restbetrags oder der Wert der regelmäßigen Raten in der 
Landeswährung des Darlehensnehmers auf Grund der Änderung des Wechselkurses um mehr 
als 20 Prozent über dem Wert liegt, der bei Zugrundelegung des Wechselkurses bei Vertragsab-
schluss gegeben wäre. Im Darlehensvertrag kann abweichend von Satz 1 vereinbart werden, 
dass die Landeswährung des Darlehensnehmers ausschließlich oder ergänzend die Währung ist, 
in der er zum Zeitpunkt der maßgeblichen Kreditwürdigkeitsprüfung überwiegend sein Einkom-
men bezieht oder Vermögenswerte hält, aus denen das Darlehen zurückgezahlt werden soll. 

 
(2) Die Umstellung des Darlehens hat zu dem Wechselkurs zu erfolgen, der dem am Tag des Antrags 

auf Umstellung geltenden Marktwechselkurs entspricht. Satz 1 gilt nur, wenn im Darlehensver-
trag nicht etwas anderes vereinbart wurde. 

 
§ 505a 
Pflicht zur Kreditwürdigkeitsprüfung bei Verbraucherdarlehensverträgen 
(1) Der Darlehensgeber hat vor dem Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags die Kreditwür-

digkeit des Darlehensnehmers zu prüfen. Der Darlehensgeber darf den Verbraucherdarlehens-
vertrag nur abschließen, wenn aus der Kreditwürdigkeitsprüfung hervorgeht, dass bei einem All-
gemein-Verbraucherdarlehensvertrag keine erheblichen Zweifel daran bestehen und dass es bei 
einem Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag wahrscheinlich ist, dass der Darlehensnehmer 
seinen Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag stehen, vertragsge-
mäß nachkommen wird. 
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(2) Wird der Nettodarlehensbetrag nach Abschluss des Darlehensvertrags deutlich erhöht, so ist die 

Kreditwürdigkeit auf aktualisierter Grundlage neu zu prüfen, es sei denn, der Erhöhungsbetrag 
des Nettodarlehens wurde bereits in die ursprüngliche Kreditwürdigkeitsprüfung einbezogen. 

 
 
2. Richtlinie des Europäischen Parlaments 2014/17/EU über Wohnimmobilienkredite für Verbrau-
cher (Wohnimmobiliarkreditrichtlinie) 
KAPITEL 1 
Artikel 3 Absatz 3 b  
Die Mitgliedstaaten können beschließen, die folgenden Bestimmungen nicht anzuwenden: 
 
bei Kreditverträgen für den Erwerb einer Immobilien, in denen festgehalten ist, dass die Immobilie zu 
keinem Zeitpunkt als Haus, Wohnung oder sonstige Wohnstätte durch den Verbraucher oder ein 
Familienmitglied des Verbrauchers genutzt werden kann und dass sie auf der Grundlage eines Miet-
vertrages als Haus, Wohnung oder sonstige Wohnstätte genutzt werden soll, die vorliegende Richtli-
nie 
 
Artikel 4 
Begriffsbestimmungen 
28. „Fremdwährungskredit“ einen Kreditvertrag, bei dem Kredit 
a) 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 
b) auf eine andere Währung als die Währung des Mitgliedstaats lautet, in welchem der Verbraucher 

seinen Wohnsitz hat. 
 
KAPITEL 6 
KREDITWÜRDIGKEITSPRÜFUNG  
Artikel 18 
Verpflichtung zur Prüfung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Kreditgeber vor Abschluss eines Kreditvertrags eine 

eingehende Prüfung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers vornimmt. Bei der Kreditwürdig-
keitsprüfung werden die Faktoren, die für die Prüfung der Aussichten relevant sind, dass der 
Verbraucher seinen Verpflichtungen aus dem Kreditvertrag nachkommt, in angemessener Form 
berücksichtigt. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verfahren und Angaben, auf die sich die Bewertung 
stützt, festgelegt, dokumentiert und aufbewahrt werden. 

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

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein von einem Kreditgeber mit einem Verbraucher abge-
schlossener Kreditvertrag vom Kreditgeber nicht nachträglich mit der Begründung widerrufen 
oder zum Nachteil des Verbrauchers geändert werden kann, dass die Prüfung der Kreditwürdig-
keit nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Dieser Absatz findet keine Anwendung, wenn 
nachgewiesen ist, dass der Verbraucher Informationen im Sinne des Artikels 20 wissentlich vor-
enthalten oder gefälscht hat. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
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a) der Kreditgeber dem Verbraucher den Kredit nur bereitstellt, wenn aus der Kreditwürdig-

keitsprüfung hervorgeht, dass es wahrscheinlich, dass die Verpflichtungen im Zusammen-
hang mit dem Kreditvertrag in der gemäß diesem Vertrag vorgeschriebenen Weise erfüllt 
werden; 

b) der Kreditgeber den Verbraucher im Einklang mit Artikel 10 der Richtlinie 95/46/EG vorab 
darüber informiert, dass eine Datenbankabfrage vorgenommen wird; 

c) der Kreditgeber, wenn der Kreditantrag abgelehnt wird, den Verbraucher unverzüglich über 
die Ablehnung unterrichtet und gegebenenfalls darüber, dass die Entscheidung auf einer au-
tomatisierten Verarbeitung von Daten beruht. Beruht die Ablehnung auf dem Ergebnis einer 
Datenbankabfrage, so unterrichtet der Kreditgeber den Verbraucher über das Ergebnis dieser 
Abfrage und über die Einzelheiten der betreffenden Datenbank. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass vor einer deutlichen Erhöhung des Gesamtkreditbetrags 
nach dem Abschluss des Kreditvertrags die Kreditwürdigkeit des Verbrauchers auf der Grundlage 
von aktualisierten Angaben erneut geprüft wird, es sei denn ein derartiger zusätzlicher Kredit 
war bereits im Rahmen der ursprünglichen Kreditwürdigkeitsprüfung vorgesehen und enthalten. 

(7) Dieser Artikel gilt unbeschadet der Richtlinie 95/46/EG. 
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