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Checkliste Geschäftsordnung Pfandleihe 

 

Gesetzlich geforderte Punkte Angabe von…  

a) Verbotene Pfanddarlehen Angabe, was nicht als Pfandgegenstand angenommen 
werden darf, zB 

- verlorene oder gestohlene Sachen 
- gefährliche Güter (explosive, ätzende, leicht 

entflammbare, ansteckungsgefährliche oder 
radioaktive Stoffe, Gase, Gifte) 

- nach bestimmten Rechtsvorschriften 
unzulässige Sachen 

- Waffen 
- Pfandescheine (siehe auch Punkt b)  

 

b) Verbotene 
Weiterverpfändung 

Angabe, dass eine Weiterverpfändung des 
Pfandgegenstandes nicht möglich ist, dh keine 
Verpfändung des Pfandscheines und KEINE 
Forderungsabtretung möglich 

 

c) Pfandleihbücher Angabe, dass und in welcher Form Pfandleihbücher 
geführt werden 

 

d) Ausstellung von 
Pfandscheinen 

Angabe, dass und mit welchem Inhalt Pfandscheine 
ausgestellt werden (als Wertpapier? – Recht, das nur 
auf Vorlage des Pfandscheins verwirklich werden kann) 

 

e) Verlust des Pfandscheines Angabe, was passiert, wenn der Pfandschein verloren 
geht zB zu welchen Bedingungen dennoch eine 
Auslösung erfolgen kann (Verlustanzeige, 
Beschreibung des Pfandgegenstandes), 
Vormerkung/Kraftloserklärung (falls Wertpapier) 

 

f) Umsetzen des Pfandes Angabe, ob und wie eine Verlängerung des Pfandes 
möglich ist (grundsätzlich wie eine neue Verpfändung 
zu behandeln) 

 

g) Verkauf des Pfandes Angabe, wie die Verwertung des Pfandes erfolgt 
(Versteigerung, Verkauf) 

 

h) Einstellung oder Ruhen der 
Gewerbeberechtigung 

Angabe, wie und welcher Form die Kundmachung über 
die Einstellung oder das Ruhen der 
Gewerbeberechtigung erfolgt 

 

i) Gebührentarif Angabe, welche Arten von Gebühren es gibt und in 
welcher Höhe sie wie verrechnet werden zB  
Darlehenszinsen, Bearbeitungsgebühren 
(Manipulationsentgelt), Lagergebühren, 
Zurückziehungsgebühren, Versteigerungsgebühren, 
Sonstige Spesen wie Portogebühren, etc und für 
welchen Zeitraum 
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Der Gebührentarif stellt jedenfalls einen Teil der Geschäftsordnung dar, unabhängig davon, ob 
dieser in die Geschäftsordnung direkt integriert ist oder gesondert ergeht. Wird der 
Gebührentarif gesondert geführt, sollte sich ein Hinweis in der Geschäftsordnung wiederfinden. 
 
 

Weitere Punkte für GO Angabe von…  

j) Minderjährige Angabe, ob Minderjährige Vertragspartner sein 
können,  

 

k) Identifizierung Angabe, dass und wie der Kunde identifiziert wird 
(Reisepass, Führerschein) 

 

l) Datenschutz Angabe, welche datenschutzrechtlichen Maßnahmen 
ergriffen werden 

 

m) Annahme und Ablehnung von 
Gegenständen 

Angabe, dass auch Gegenstände ohne Grund abgelehnt 
werden können 

 

n) Kommunikationskanäle Angabe, welche Kommunikationsmöglichkeiten 
bestehen (Mail, Online-Vorabprüfungsmöglichkeit, 
etc) 

 

o) Pfandüberschüsse Angabe, was passiert, wenn bei einer Verwertung 
mehr eingenommen wird, als das Pfanddarlehen in 
Summe gekostet hat 

 

p) Verwertung nicht 
ausgelöster 
Pfandgegenstände 

Angabe, wie genau eine Verwertung abläuft, zB 
Versteigerungskonditionen 

 

q) Schadenersatz Angabe, welche schadenersatzrechtlichen Maßnahmen 
bestehen 

 

r) Versicherungsmaßnahmen Angabe, welche Versicherungsmaßnahmen bestehen  

s) Sonderbestimmungen bei 
KFZ oder Weiterbenützung 
von Gegenständen 

Angabe, ob KFZ-Belehnungen möglich sind, bzw zu 
welchen Sonderbestimmungen 

 

t) Aufbewahrung, Lagerung, 
Reinigung 

Angaben zu etwaigen Aufbewahrungs- und 
Lagerungsbedingungen, Reinigung  

 

u) Gerichtsstand Dieser sollte angegeben werden, soweit zulässig, 
Achtung: Konsumentenschutz,. 

 

 
 
 
Disclaimer: Sämtliche Angaben in dieser Checkliste erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung und 
Kontrolle ohne Gewähr. Eine etwaige Haftung der Autoren oder des Fachverbands 
Finanzdienstleister aus dem Inhalt dieser Checkliste ist ausgeschlossen. 
 
 


