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§ 27 VKrG Berechnung des effektiven
Jahreszinses
VKrG - Verbraucherkreditgesetz
 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.01.2021

(1) Der e ektive Jahreszins, der auf Jahresbasis die Gleichheit zwischen den Gegenwartswerten der gesamten
gegenwärtigen oder künftigen Verp ichtungen (in Anspruch genommene Kreditbeträge, Tilgungszahlungen und Entgelte)
des Kreditgebers und des Verbrauchers herstellt, ist anhand der mathematischen Formel in Teil I des Anhangs I zu
berechnen.
(2) Für die Berechnung des e ektiven Jahreszinses sind die Gesamtkosten des Kredits für den Verbraucher maßgebend, mit
Ausnahme der Kosten, die er bei Nichterfüllung einer seiner Verp ichtungen aus dem Kreditvertrag zu tragen hat, sowie
der Kosten mit Ausnahme des Kaufpreises, die er beim Erwerb von Waren oder Dienstleistungen unabhängig davon zu
tragen hat, ob es sich um ein Bar- oder ein Kreditgeschäft handelt. Die Kosten für die Führung eines Kontos, auf dem
sowohl Zahlungen als auch in Anspruch genommene Kreditbeträge verbucht werden, die Kosten für die Verwendung eines
Zahlungsmittels, mit dem sowohl Zahlungen getätigt als auch Kreditbeträge in Anspruch genommen werden können, sowie
sonstige Kosten für Zahlungsgeschäfte sind als Gesamtkosten des Kredits für den Verbraucher zu berücksichtigen, es sei
denn, die Erö nung des Kontos ist fakultativ und die mit dem Konto verbundenen Kosten sind im Kreditvertrag oder in
einem anderen mit dem Verbraucher geschlossenen Vertrag klar und getrennt ausgewiesen.
(3) Bei der Berechnung des e ektiven Jahreszinses ist von der Annahme auszugehen, dass der Kreditvertrag für den
vereinbarten Zeitraum gilt und dass Kreditgeber und Verbraucher ihren Verp ichtungen unter den im Kreditvertrag
festgelegten Bedingungen und zu den dort festgelegten Zeitpunkten nachkommen.
(4) In Kreditverträgen mit Klauseln, nach denen der Sollzinssatz und gegebenenfalls die Entgelte, die im effektiven Jahreszins
enthalten sind, deren Bezi erung zum Zeitpunkt seiner Berechnung aber nicht möglich ist, geändert werden können, ist bei
der Berechnung des e ektiven Jahreszinses von der Annahme auszugehen, dass der Sollzinssatz und die sonstigen Kosten
gemessen an der ursprünglichen Höhe fest bleiben und bis zum Ende des Kreditvertrags gelten.
(5) Erforderlichenfalls kann für die Berechnung des e ektiven Jahreszinses von den in Anhang I genannten zusätzlichen
Annahmen ausgegangen werden.
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