
Neue Strategie der Banken gegen den 
Widerruf von Verbraucherdarlehen
In der Ausgabe 06/2014 hatten wir auf die Möglichkeit, sich durch die Ausübung des Widerrufsrechts von Verbraucher-
darlehensverträgen zu lösen und so am derzeit günstigen Zinsniveau zu partizipieren, hingewiesen. 

Heute möchten wir uns mit einem 
Einwand gegen den Widerruf 
beschäftigen, der zunehmend 

von den betroffenen Banken erhoben 
wird. Unsere Erfahrung der letzten Mo-
nate zeigt, dass sich die Bankhäuser ge-
genüber den Kunden, die den Widerruf 
ihrer Darlehensverträge erklären, darauf 
berufen, dass die Ausübung des Wider-
rufsrechts rechtsmissbräuchlich oder 
treuwidrig und daher unwirksam wäre. 
Vereinzelt ist auch davon die Rede, dass 
das Widerrufsrecht verwirkt sei.

BANKKUNDEN SOLLEN VON DER 
 VERFOLGUNG IHRES WIDERRUFS-
RECHTS ABGEHALTEN WERDEN
Zur Begründung führt eine Vielzahl von 
Banken aus, dass der Vertrag bereits seit 
vielen Jahren laufe und die Kunden regel-
mäßig ihre Raten geleistet hätten. Die 
Banken dürften daher auf den Bestand 
des Darlehnsvertrags vertrauen. In die-
sem Zusammenhang beziehen sich die 

Geldhäuser häufig auf Urteile des Ober-
landesgerichts Köln und des Kammerge-
richts in Berlin.

Diese Einwände sind sicherlich häufig 
geeignet, Kunden von der weiteren Ver-
folgung ihres Widerrufsrechts abzuhal-
ten. Selbst dann, wenn bereits festgestellt 
wurde, dass die Widerrufsbelehrung an 
sich nicht ordnungsgemäß ist.

Man sollte sich hier jedoch nicht vor-
schnell verschrecken lassen. Die Verwir-
kung von Rechten stellt einen Unterfall 
der rechtsmissbräuchlichen Rechtsaus-
übung dar. Diese setzt zum einen den Ab-
lauf eines nicht unerheblichen Zeitraums 
und zum anderen das Hinzutreten eines 
Vertrauensmoments voraus. Allein durch 
bloßen Zeitablauf kann daher keine Ver-
wirkung eintreten. Auch die bloße Raten-
zahlung wird ein Vertrauen der Bank da-
rauf, dass der Kunde sein Widerrufsrecht 
nicht mehr ausübt, nicht begründen kön-

nen. Dies führte sonst zu der paradoxen 
Situation, dass der Verbraucher, der auf-
grund der fehlerhaften Belehrung nicht 
von seinem Widerrufsrecht weiß und sich 
daher lediglich vertragstreu verhält, sein 
Widerrufsrecht verlieren würde. 

BANKEN IN DER VERANTWORTUNG
Viele Gerichte sind daher auch der Auf-
fassung, dass es in der Sphäre der Ban-
ken liegt, das Risiko des späteren Wider-
rufs durch eine ordnungsgemäße Beleh-
rung zu vermeiden. Nicht umsonst sieht 
das Gesetz die Möglichkeit vor, mittels 
einer neuen Widerrufsbelehrung eine 
Nachbelehrung des Kunden vorzuneh-
men und die Widerrufsrist von da an in 
Gang zu setzen.

Anders sahen das u. a. das OLG Köln und 
das KG in Berlin. In den dortigen Fällen 
waren die Darlehensverträge jedoch nicht 
nur schon recht alt, sondern auch bereits 
seit mehreren Jahren abgewickelt. In die-
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sen Fällen erkannten die Gerichte das schutzwürdige Ver-
trauen seitens der Banken an. Nachdem die Verträge längst 
abgewickelt waren, war ein Widerruf nicht mehr möglich. 
Auf noch laufende Darlehnsverträge wird sich diese Recht-
sprechung jedoch nicht so einfach übertragen lassen. Das 
lassen auch die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs aus 
2014 zum Widerspruch von Versicherungsverträgen vermu-
ten. In diesen Fällen war der Widerruf auch nach zehn Jah-
ren noch möglich, nachdem der Versicherungsnehmer  keine 
ordnungsgemäße Belehrung erhalten hatte.

FAZIT
Die Frage, ob ein Widerruf rechtsmissbräuchlich oder ver-
wirkt ist, kann natürlich nur im Einzelfall beantwortet wer-
den. Es ist gleichwohl ratsam, sich von der pauschalen Zu-
rückweisung nicht verunsichern zu lassen und sich ggf.  eines 
fachlich versierten Rechtsanwalts für die Durchsetzung sei-
ner Rechte zu versichern.

EIKE WEERDA  /////
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