
Schuldschein 
 

FÜR DEN ERHALTENEN WERT, ________________________________[Name des 

Darlehensnehmers] von __________________________ [Darlehensnehmer Adresse], (“Leiher”), 

verspricht zu zahlen an __________________________ [Name des Darlehensgeber] von 

___________________ [Darlehensgeber Adresse] (“Verleiher”), ___________________________ 

[Betrag in Worten] (____ [Betrag in Zahlen]) (“Geliehenes Geld ”) im Kapital zuzüglich Zinsen in Höhe 

von _____ % (“Zinsen”) jährlich auf den nicht bezahlten Saldo, wie hier angegeben. 

1. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN (nur eine auswählen): 

☐ Der Darlehensnehmer leistet _______ gleiche Zahlungenvon ____________________________ 

(______________) jeweils, alle __________ (Monat/Jahr) beginnend am __________________ und 

endend am __________________. 

☐  Der Darlehensnehmer zahlt einen Pauschalbetrag bis zum _____________________________. 

2. LAUFZEIT: Die Laufzeit dieses Darlehens beginnt _______________________ und endet am 

___________________. 

3. SICHERHEIT (nur eine auswählen): 

☐ Dieser Schuldschein ist ungesichert. 

☐ Dieser Schuldschein ist durch eine Treuhandurkunde auf das als Vermögen bezeichnete 

Eigentum des Kreditnehmers abgesichert ____________________________________________________ 

im Folgenden als "Sicherheit" bezeichnet, die SOFORT in den Besitz und das Eigentum des 

Darlehensgeber gemäß Abschnitt 6A dieses Schuldscheins übergeht. Die Sicherheit darf ohne Zustimmung 

des Darlehensgeber bis zum Fälligkeitsdatum nicht verkauft oder übertragen werden. Wenn der 

Kreditnehmer diese Vereinbarung verletzt, kann der Darlehensgeber, vorbehaltlich der gesetzlichen 

Bestimmungen, alle Beträge, die gemäß dieser Anmerkung fällig sind, sofort fällig und zahlbar erklären, 

sofern dies nicht gesetzlich verboten ist. Der Darlehensgeber hat die alleinige Möglichkeit, die Sicherheit 

ohne weitere Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen als vollständige Zahlung für das geliehene Geld zu 

akzeptieren. Wenn der Marktwert der Sicherheit das geliehene Geld nicht übersteigt, bleibt der 

Darlehensnehmer für den geschuldeten Saldo haftbar, während Zinsen in der gesetzlich zulässigen Höhe 

aufgelaufen sind. 

4. VORZAHLUNG: Der Darlehensnehmer kann das Darlehen ohne Vertragsstrafe mit Zinsen im Voraus 

bezahlen.  



5. ZAHLUNGSVERTEILUNG: Zahlungen werden zuerst auf fällige Verzugsgebühren, dann auf fällige 

Zinsen und der Restbetrag dem Darlehensgeber gutgeschrieben. 

6. ANSPRUCH: Der Darlehensgeber kann vom Darlehensnehmer verlangen, den gesamten Restbetrag des 

nicht bezahlten Betrags und der aufgelaufenen Zinsen sofort zu zahlen, wenn der Darlehensnehmer mehr 

als _____ Tage mit Zahlungen im Rückstand ist. 

7. ANWALTSGEBÜHREN UND -KOSTEN: Wenn der Darlehensgeber bei der Einziehung dieses 

Schuldscheins die Oberhand hat, trägt der Darlehensnehmer die angemessenen Kosten und 

Anwaltsgebühren des Darlehensgebers. 

8. RECHTSPRECHUNG: Dieser Hinweis unterliegt den Gesetzen des Landes 

___________________________________. 

9. ÄNDERUNGEN: Jegliche Änderungen oder Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen der 

Schriftform aller beteiligten Parteien. 

10. HINWEIS: Alle nach diesem Vertrag erforderlichen oder zu erteilenden Mitteilungen müssen 

schriftlich erfolgen und müssen (a) persönlich, (b) per Einschreiben mit Rückschein angefordert, (c) per 

Fax (d) zugestellt oder von einem kommerziellen Kurier, der die Zustellung am nächsten Tag garantiert 

und eine Quittung ausstellt zugestellt werden. Diese Mitteilungen sind an die Parteien unter den 

nachstehend aufgeführten Adressen zu richten. 
 

 

UNTERSCHRIFTEN 
 

 

Unterschrift des Darlehensnehmers 

 

 

 

 

 

Unterschrift des Darlehensgebers 

 

Darlehensnehmers voller Name 

 

 

 

 

 

Darlehensgebers voller Name 

 


