
Kreditvertrag 
 

 
Dieser Kreditvertrag (“Vertrag”) ist gültig ab dem [Datum im Format DD/MM/JJJJ] 
(“Gültigkeitsdatum”) 
 
zwischen 
 
[vollständiger Name des Kreditnehmers], mit Sitz unter [vollständige Adresse des 
Kreditnehmers], nachstehend “Kreditnehmer” genannt, wobei der Ausdruck, sofern er nicht 
kontextwidrig ist, seine gesetzlichen Vertreter, Bevollmächtigte, benannte Personen und die 
Verwaltung umfasst; 
 
und 
 
[vollständiger Name des Kreditgebers], mit Sitz unter [vollständige Adresse des 
Kreditgebers], nachstehend “Kreditgeber” genannt, wobei der Ausdruck, sofern er nicht 
kontextwidrig ist, seine gesetzlichen Vertreter, Bevollmächtigte, benannte Personen und die 
Verwaltung umfasst; 
 
WOBEI auf Aufforderung des Kreditgebers durch den Kreditnehmer ein Darlehen durch den 
Kreditgeber geleistet wird, das die Höhe von ___________ nicht überschreitet und gemäß der 
folgenden Bedingungen eine Dauer von _______ umfasst. 
 
Die Parteien vereinbaren folgendes: 
 
1. Darlehensbetrag: Der Kreditgeber verpflichtet sich, dem Kreditnehmer den Kapitalbetrag 
von _______________________________ (das “Darlehen”) zusammen mit den Zinsen auf 
den ausstehenden Kapitalbetrag des Darlehens (der “Hauptbetrag”) und in Übereinstimmung 
mit den nachstehenden Bedingungen zu gewähren. 
 
2. Zinsen: Der Hauptbetrag wird mit einem Zinssatz von ______% pro Jahr verzinst, der 
täglich anfällt. Ungeachtet dessen dürfen die insgesamt berechneten Zinsen den gesetzlich 
zulässigen Höchstbetrag nicht überschreiten und der Kreditnehmer ist nicht verpflichtet, 
darüber hinausgehende Zinsen zu zahlen. 
 
3. Rückzahlung des Darlehens: Das Darlehen ist zusammen mit den aufgelaufenen und 
unbezahlten Zinsen und allen anderen Gebühren, Kosten und Auslagen am oder vor dem 
Fälligkeitsdatum ___________________fällig und zahlbar. 



 
4. Garantie: [Vollständiger Name des Bürgen], mit Sitz unter [vollständige Adresse des 
Bürgen], im folgenden “Bürge”, versichert, dem Kreditgeber uneingeschränkt die 
vollständige Zahlung und Erfüllung aller Pflichten und Verpflichtungen aus diesem Vertrag 
durch den Kreditnehmer zu garantieren. Der Bürge erklärt sich damit einverstanden, dass 
diese Garantie in vollem Umfang in Kraft bleibt und für den bürgen verbindlich ist, bis diese 
Vereinbarung erfüllt ist. 
 
5. Vorauszahlung: Der Kreditnehmer hat das Recht, das Darlehen ganz oder teilweise sowie 
darauf aufgelaufene und unbezahlte Zinsen jederzeit ohne Vorfälligkeitsentschädigung oder 
Aufschlag jeglicher Art im Voraus zu zahlen. 
 
6. Kosten und Aufwendungen: Der Kreditnehmer hat dem Kreditgeber alle Kosten des 
Inkassos, einschließlich angemessener Anwaltskosten, die dem Kreditgeber bei der 
Durchsetzung dieser Vereinbarung entstehen, zu zahlen. 
 
7. Verzichtserklärungen: Der Darlehensnehmer und alle hierin befindlichen Bürgschaften, 
Bürgen und Unterstützer verzichten auf Vorlage, Widerspruch und Forderung, 
Widerspruchsmitteilung, Forderung und Verletzung und Nichtzahlung dieser Vereinbarung.  
 
8. Nachfolge und Beauftragung: Diese Vereinbarung gilt zugunsten der jeweiligen 
Nachfolger und zugelassenen Abtretungsempfänger des Kreditgebers und des Kreditnehmers 
und ist für diese verbindlich. 
 
9. Änderungen: Diese Vereinbarung kann nur durch eine schriftliche Vereinbarung geändert 
oder modifiziert werden, die sowohl vom Kreditnehmer als auch vom Kreditgeber 
ordnungsgemäß unterzeichnet wurde. 
 
10. Mitteilungen: Jede Mitteilung oder Kommunikation im Rahmen dieses Darlehens muss 
schriftlich erfolgen und darf nur mittels persönlicher Zustellung erfolgen. 
 
11. Verzichtserklärungen: Es wird nicht davon ausgegangen, dass der Kreditgeber auf eine 
Bestimmung dieser Vereinbarung oder die Ausübung der Rechte aus dieser Vereinbarung 
verzichtet hat, es sei denn, dass ein solcher Verzicht ausdrücklich und schriftlich erfolgt. Der 
Verzicht des Darlehensgebers auf den Bruch oder eine Verletzung einer Bestimmung dieser 
Vereinbarung stellt keinen Verzicht auf einen anderen nachfolgende Bruch oder eine andere 
nachfolgende Verletzung dar. 
 
12. Trennbarkeit: Für den Fall, dass eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder 
teilweise als ungültig oder nicht durchsetzbar erachtet wird, bleiben die übrigen 
Bestimmungen davon unberührt und bleiben so gültig und durchsetzbar, als ob die ungültigen 
oder nicht durchsetzbaren Teile nicht in diese Vereinbarung aufgenommen worden wären. 



 
13. Abtretung: Der Kreditnehmer darf diesen Vertrag ohne die schriftliche Zustimmung des 
Kreditgebers weder ganz noch teilweise abtreten. Der Kreditgeber kann diesen Vertrag ganz 
oder teilweise mit schriftlicher Mitteilung an den Kreditnehmer abtreten. 
 
14. Geltendes Recht: Diese Vereinbarung und ihre Auslegung unterliegen den Gesetzen des 
Staates____________________, unter Ausschluss etwaiger Verstöße gegen 
Rechtsvorschriften. 
 
15. Streitigkeiten: Alle Streitigkeiten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, werden vor 
den Gerichten des Staates ____________________entschieden. 
 
16. Vollständige Vereinbarung: Diese Vereinbarung enthält die gesamte Vereinbarung 
zwischen den Parteien und ersetzt und kündigt alle früheren Vereinbarungen der Parteien, ob 
mündlich oder schriftlich, in Bezug auf diesen Gegenstand. 
 
URKUNDLICH DESSEN haben die Parteien diesen Vertrag zu dem oben genannten 
Zeitpunkt abgeschlossen. 
 
 

UNTERSCHRIFTEN 
 
 
 
 
 
 

Unterschrift des Kreditnehmers Vollständiger Name des Kreditnehmers 
 
 
 
 
 
 
 

Unterschrift des Bürgen Vollständiger Name des Bürgen 
 
 
 
 
 
 

Unterschrift des Kreditgebers Vollständiger Name des Kreditgebers 
 


