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Vorwort des Autors 

Der Ihnen vorliegende Leitfaden ist das Ergebnis der nunmehr langjährigen Kooperation zwischen der 

Eigentümerschutzgemeinschaft Haus & Grund Frankfurt am Main und der WINHELLER 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. 

Ursächlich für die Entstehung des Leitfadens ist die steigende Anzahl von Anfragen der Mitglieder von 

Haus & Grund, die aufgrund der derzeit sehr günstigen Zinsen für Immobiliendarlehen an einer 

Umschuldung ihrer bestehenden Darlehensverträge interessiert sind, sich jedoch meist mit 

unverhältnismäßig hohen Vorfälligkeitsforderungen für die vorzeitige Ablösung ihrer Darlehen seitens 

der finanzierenden Banken konfrontiert sehen. Eine vorzeitige Ablösung ist somit im Vergleich zur 

möglichen  Zinsersparnis oftmals unwirtschaftlich. 

Wie erst kürzlich auch die Verbraucherzentrale Hamburg sowie die Zeitschrift Finanztest 07/2014 

berichteten, genügt allerdings die Mehrzahl der Banken im Rahmen des Abschlusses von 

Baufinanzierungsdarlehen den Anforderungen nicht, die das Gesetz an die Belehrung von 

Darlehensnehmern über deren Widerrufsrechte und an die weiteren Informationspflichten der Banken 

stellt. Vielfach gelingt es Eigentümern so, über die Erklärung des Widerrufs der Darlehensverträge 

günstig und unter Vermeidung einer Vorfälligkeitsentschädigung aus den Finanzierungen 

auszusteigen. Die Eigentümer können so am niedrigen Zinsniveau partizipieren.  

Die dem Werk zugrunde liegende Idee ist, dem Leser einen Überblick über die Gesetzeslage und 

seine Rechte zu verschaffen. Er soll in die Lage versetzt werden, selbst eine erste Einschätzung 

vornehmen zu können, ob sein Darlehensvertrag (noch) widerrufbar ist. Ferner soll der Leitfaden dem 

Eigentümer eine Hilfestellung für die Formulierung des Widerrufs bieten.   

Es freut mich sehr, auf diesem Weg den Mitgliedern von Haus & Grund bei der Durchsetzung ihrer 

Rechte und der Wahrung ihrer Interessen behilflich sein zu können. Für die freundliche Unterstützung 

und die gute Zusammenarbeit bedanke ich mich bei Haus & Grund und insbesondere bei den 

Geschäftsführern Herrn Rechtsanwalt Jung und Herrn Rechtsanwalt Weil. 

Eike Weerda 

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht 
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Vorwort Haus & Grund 

Für uns als Eigentümerschutzgemeinschaft ist Eigentum nicht nur Besitz. Eigentum ist für uns eine 

Haltung. Dafür kämpft Haus & Grund Frankfurt am Main seit mehr als 130 Jahren. Aus Tradition. Mit 

Stärke, Leistung und Leidenschaft. Wir unterstützen keine Partei und sind dennoch so politisch, wie 

unser Auftrag es erfordert. Und unser Auftrag ist klar: die Vertretung der Interessen unserer Mitglieder 

gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. 

Mehr als 9.000 Eigentümer vor allem im Großraum Rhein-Main zeigen bereits Flagge und 

unterstützen uns dabei. Unsere Mitglieder profitieren von unserer Stärke, unserem Einfluss und vielen 

weiteren Vorteilen. 

Die Stärke von Haus & Grund Frankfurt am Main ist die juristische Fachkompetenz in allen Bereichen, 

mit denen sich Vermieter und Immobilieneigentümer auseinandersetzen müssen, besonders im Miet- 

und Wohnungseigentumsrecht. Zu den möglichen Fragestellungen zählt aber auch die Finanzierung 

und damit auch das Thema dieses Leitfadens. Zu unserer Stärke und Kompetenz gehört es auch, mit 

anderen Partnern im Interesse unserer Mitglieder zu kooperieren. Wir danken Herrn Rechtsanwalt 

Weerda von der Kanzlei WINHELLER für die Erstellung dieses Leitfadens. Möge er unseren 

Mitgliedern nutzen. 

Nikolaus Jung    Gregor Weil 

Geschäftsführer   Stellv. Geschäftsführer 

 

Rechtliche Hinweise 

Dieser Leitfaden ist auf dem aktuellen Stand der Rechtsprechung und der aktuellen Gesetzeslage. Er 

kann und soll eine individuelle rechtliche Prüfung des Einzelfalls jedoch nicht ersetzen. Trotz 

sorgfältiger Recherchen können inhaltliche Mängel nicht ausgeschlossen werden. Ferner erhebt 

dieser Leitfaden keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Haftung durch WINHELLER, den Autor 

Rechtsanwalt Eike Weerda und Haus & Grund Frankfurt ist ausgeschlossen.  

Für eine verbindliche Rechtsberatung ist die Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe von einem auf Bank- 

und Kapitalmarktrecht spezialisierten Rechtsanwalt zu empfehlen.  

Dieser Leitfaden ist urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung ist nur zu Privatzwecken gestattet. Eine 

gewerbliche Nutzung oder Verbreitung oder eine Veröffentlichung (insbesondere eine Bereitstellung 

im Internet) ohne vorherige Erlaubnis wird straf- und zivilrechtlich verfolgt. 
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I. Das Widerrufsrecht 

Die nachfolgende Betrachtung wird sich auf gesetzliche Widerrufsrechte beschränken. 

Grundsätzlich können Widerrufsrechte zwar auch vertraglich vereinbart werden, diese können aber, 

im Gegensatz zu den gesetzlichen Widerrufsrechten, regelmäßig nur innerhalb der vereinbarten 

Fristen ausgeübt werden. 

Das gesetzliche Widerrufsrecht ist ein typisches Instrument des Verbraucherschutzes. Es soll dem 

Verbraucher die Möglichkeit geben, sich innerhalb einer gewissen Überlegungsfrist nachträglich von 

Verträgen zu lösen. Der Verbraucher soll dadurch vor den Folgen einer übereilten oder auf zu wenig 

Informationen basierenden Vertragserklärung geschützt werden.  

Rechtlich gesehen handelt es sich bei dem Widerruf um ein Gestaltungsrecht, das dazu führt, dass 

der Vertrag als nicht zustande gekommen betrachtet wird. Durch den Widerruf wird also ein 

sogenanntes Rückabwicklungsschuldverhältnis begründet, das dazu führt, dass beide 

Vertragsparteien im Grunde so gestellt werden, als wenn sie den Vertrag nicht geschlossen 

hätten. 

Im Gegensatz zum Rücktrittsrecht, dem es ansonsten ähnlich ist, ist das Widerrufsrecht nicht an das 

Hinzutreten weiterer Bedingungen geknüpft. So geht mit dem Widerrufsrecht auch nicht der Vorwurf 

schlechter Vertragserfüllung oder schlechter Beratung einher. Es kann daher auch aus rein 

wirtschaftlichen Erwägungen erklärt werden. 

Für die Prüfung, ob für ein Darlehen ein Widerrufsrecht besteht, ist es notwendig, 1. den 

persönlichen, 2. den sachlichen und 3. den zeitlichen Anwendungsbereich des Widerrufsrechts in den 

Blick zu nehmen:   

1. Im Hinblick auf den persönlichen Anwendungsbereich gilt, dass ein gesetzliches Widerrufsrecht 

nur einem Verbraucher zustehen kann. Als Verbraucher gilt dabei jede natürliche Person, die ein 

Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen 

beruflichen Tätigkeit zugeordnet werden kann.  
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Als natürliche Person kann dabei auch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die ihrerseits nur aus 

natürlichen Personen besteht, oder eine Wohnungseigentümergemeinschaft gelten, wenn diese nicht 

im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit handelt. 

Nicht als gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit gilt auch die private 

Vermögensverwaltung, soweit der damit verbundene zeitliche und organisatorische Aufwand nicht den 

Eindruck eines geschäftsmäßigen Betriebs vermittelt. 

Im Rahmen von Darlehensverträgen sind darüber hinaus auch Existenzgründer den Verbrauchern 

gleichgestellt, wenn die Darlehensaufnahme zur Existenzgründung erfolgt und das Nettodarlehen 

einen Betrag von 75.000 Euro nicht übersteigt. 

2. Für die Eröffnung des sachlichen Anwendungsbereichs muss entweder einer der vom Gesetz 

bestimmten Vertragstypen abgeschlossen oder der Vertrag über einen Weg angebahnt worden sein, 

der von Gesetzes wegen mit einem Widerrufsrecht ausgestattet ist. 

Als Vertragstypen an sich unterliegen Verbraucherdarlehensverträge und Teilzeitwohnrechtverträge 

einem gesetzlichen Widerrufsrecht. Für den vorliegenden Leitfaden sind nur Vertragstypen der 

erstgenannten Kategorie von Interesse.  

Ein Verbraucherdarlehensvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Unternehmer (i. d. R. eine Bank, 

Bausparkasse oder ein Versicherungsunternehmen)
1
 und einem Verbraucher (s. o.), in dem sich der 

Unternehmer verpflichtet, dem Verbraucher über einen gewissen Zeitraum Kapital zu überlassen, und 

sich der Verbraucher im Gegenzug verpflichtet, für diese Überlassung Zinsen zu zahlen und bei 

Fälligkeit den Darlehensbetrag zurückzuerstatten.   

Konstituierendes Merkmal ist dabei die Überlassung des Kapitals. Die reine Zins- und 

Konditionenanpassung während der Laufzeit stellt in der Regel keinen neuen Darlehensvertrag dar. 

Nur wenn bei der Prolongation neues Kapital überlassen wird, mit dem die Restschuld des alten 

Darlehens beglichen wird, können ein neuer Darlehensvertrag und somit ein neues Widerrufsrecht 

vorliegen. 

Zusätzlich kann ein Widerrufsrecht durch die Art der Vertragsanbahnung begründet werden: Im 

Bereich der Darlehensverträge kommt insbesondere ein Widerrufsrecht wegen eines 

Fernabsatzvertrags in Betracht. Voraussetzung dafür ist, dass der Darlehensvertrag im Wege des 

Fernabsatzes, das heißt allein unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln wie Telefon, 

Telefax, Post und Internet zustande gekommen ist. Eine persönliche Beratung durch einen Vertreter 

der Bank in der Filiale oder beim Verbraucher zu Hause darf nicht stattgefunden haben. Eine 

Beratung durch freie Vermittler ist in den meisten Fällen jedoch unschädlich.  

Diese Form der Vertragsanbahnung findet sich häufig bei Forward-Darlehen, die der Ablösung 

bestehender Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist dienen, und naturgemäß bei 

Darlehensverträgen der Direktbanken. 

Gelegentlich kann darüber hinaus auch ein Widerrufsrecht aufgrund eines Abschlusses im Rahmen 

eines sogenannten Haustürgeschäfts gegeben sein. Voraussetzung dafür ist, dass der Vertag in den 

eigenen Wohnräumen oder am Arbeitsplatz zustande gekommen oder angebahnt worden ist.  

3. Entscheidend ist weiterhin, wann der Vertrag abgeschlossen wurde, da die einzelnen 

Widerrufsrechte zu unterschiedlichen Zeitpunkten Gesetz wurden. 

                                                           
1
 Wenn der Leitfaden im Folgenden nur von „Bank“ spricht, dient das der einfacheren Lesbarkeit. Es sind damit 

stets alle einschlägigen Unternehmer gemeint. 
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Das Widerrufsrecht für Haustürgeschäfte gilt seit 1986, das für Verbraucherkredite seit 1990 (jedoch 

noch nicht für Immobiliardarlehen) und das für Fernabsatzverträge seit Juni 2000. Seit November 

2002 gibt es ein Widerrufrecht für alle Verbraucherdarlehensverträge. 

Gleichwohl sind viele der vor der umfassenden Neuregelung der Widerrufsrechte im November 2002 

geschlossenen Darlehensverträge nicht mehr widerruflich. Dies liegt darin begründet, dass das 

Widerrufsrecht nach dem zuvor geltenden Verbraucherkreditgesetz spätestens ein Jahr nach Abgabe 

der auf den Vertragsschluss gerichteten Willenserklärung erlosch. Hinzu kommt, dass die 

entsprechende Übergangsvorschrift regelt, dass die neuen Widerrufsregelungen erst auf Verträge 

nach dem 01.08.2002 (Haustürgeschäfte) bzw. 01.11.2002 (übrige Verträge) anwendbar sind. 

Mit Wirkung zum 13.06.2014 ist das Widerrufsrecht bezüglich der Haustürgeschäft- und 

Fernabsatzverträge zwar weitgehend neu geregelt worden: Der Anwendungsbereich des 

Haustürwiderrufsrechts ist stark erweitert worden. Das Widerrufsrecht wird nun generell für außerhalb 

von Geschäftsräumen geschlossene Verträge gewährt. Auch wurde das Erlöschen des 

Widerrufsrechts wieder eingeführt: Das Widerrufsrecht erlischt nun – sowohl für Haustürgeschäft- als 

auch für Fernabsatzverträge – 12 Monate nach der eigentlichen Widerrufsfrist, wenn über das 

Widerrufsrecht nicht ordentlich belehrt wurde. Diese Änderungen betreffen jedoch nicht Verträge über 

Finanzdienstleistungen, wie z. B. Darlehensverträge, und können daher hier außer Betracht bleiben.  

II. Die Widerrufsfrist 

Sofern ein Widerrufsrecht dem Grunde nach besteht, kann der Widerruf nur innerhalb einer 

gesetzlichen Frist erklärt werden. Diese Widerrufsfrist beträgt regelmäßig 14 Tage. 

Diese Frist beginnt jedoch nur zu laufen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind: 

Zu diesen Voraussetzungen gehört eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung. Diese muss 

insbesondere über das Widerrufsrecht und die Widerrufsfrist zutreffend und umfassend aufklären. Sie 

muss ferner hinreichend deutlich gestaltet und vom übrigen Vertragstext abgehoben sein und darf 

keine verwirrenden oder ablenkenden Zusätze enthalten. 

Zusätzlich zur ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung müssen die gesetzlichen 

Informationspflichten eingehalten werden. 

Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden, beginnt die Widerrufsfrist nicht zu laufen, 

und der Widerruf ist theoretisch für einen unbegrenzten Zeitraum möglich.  

Dadurch wird gerade die Frage nach der ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung und der Erfüllung der 

Informationspflichten durch die Bank häufig zum Dreh- und Angelpunkt der Frage, ob ein Widerruf 

ausgeübt werden kann oder nicht.  

III. Die Widerrufsbelehrung 

1. Musterwiderrufsbelehrung 

Der Gesetzgeber hat über die Jahre diverse Musterwiderrufsbelehrungen veröffentlicht, um die 

Unternehmen bei der ordnungsgemäßen Belehrung zu unterstützen. Seit 2010 haben diese 

Gesetzesrang und bewirken daher eine Gesetzlichkeitsfiktion. Inzwischen ist auch durch den BGH 

entschieden worden, dass eine Bank, die die jeweils gültige Musterwiderrufsbelehrung verwendet 

hat, sich im Wege des Vertrauensschutzes darauf berufen kann, dass diese als ordnungsgemäß gilt. 

Dies gilt trotz der etwaigen Fehler, die das Muster selbst enthalten mag und auch für die Zeit vor 2010. 
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Zunächst sollte eine Widerrufsbelehrung daher dahingehend überprüft werden, ob sie der im 

jeweiligen Zeitpunkt gültigen Musterwiderrufsbelehrung entspricht. 

Aus urheberrechtlichen Gründen ist uns der Abdruck von aufbereiteten Musterwiderrufsbelehrungen 

an dieser Stelle leider nicht möglich. Die Muster lassen sich jedoch im Internet über die einschlägigen 

Suchmaschinen unter Angabe des jeweiligen Jahres leicht finden. Die Musterwiderrufsbelehrungen 

sind ferner im Bundesgesetzblatt abgedruckt. Über den kostenfreien Bürgerzugang auf der Seite 

http://www1.bgbl.de/ lassen sich die jeweiligen Belehrungen abrufen. Die Fundstellen und 

Geltungszeiträume listen wir im Folgenden auf: 

05.08.2002 - 07.12.2004:  Bundesgesetzblatt, Teil I 2002, Nr. 55, S. 3009 - 3010 

08.12.2004 - 31.03.2008:  Bundesgesetzblatt, Teil I 2004, Nr. 64, S. 3110 - 3111 

01.04.2008 - 03.08.2009:  Bundesgesetzblatt, Teil I 2008, Nr. 8, , S. 293 - 294 

04.08.2009 - 10.06.2010:  Bundesgesetzblatt, Teil I 2009, Nr. 49, S. 2414  

11.06.2010 - 29.07.2010:  (für diesen Zeitraum gab es kein gesetzliches Muster) 

30.07.2010 - 03.08.2011:  Bundesgesetzblatt, Teil I 2010, Nr. 39, S. 980 - 982 

04.08.2011 - 12.06.2014: Bundesgesetzblatt, Teil I 2011, Nr. 41, S. 1607  

13.06.2014 - heute:  Bundesgesetzblatt, Teil I 2013, Nr. 58, S. 3668 - 3670 

Um von der Gesetzlichkeitsfiktion und der damit einhergehenden Schutzwirkung profitieren zu können, 

ist es erforderlich, dass die Bank nicht nur die im jeweiligen Zeitraum gültige Widerrufsbelehrung 

verwendet, sondern auch, dass sie diese wortgetreu umsetzt. 

Sehr häufig haben Banken die im jeweiligen Zeitraum gültigen Musterwiderrufsbelehrungen allerdings 

nicht wortgetreu umgesetzt, sondern eigene Widerrufsbelehrungen konstruiert und zu diesem 

Zweck die gesetzlichen Muster verändert. Hintergrund dieses Vorgehens war vielfach die 

Rechtsunsicherheit, die dadurch entstanden war, dass sogar die gesetzlichen Musterbelehrungen 

lange Zeit durch die Rechtsprechung immer wieder als ungenügend eingestuft worden waren. 

Das änderte sich erst 2010, als die Musterbelehrungen Gesetzesrang und damit Gesetzlichkeitsfiktion 

erhielten. Daher finden sich ab 2010 wesentlich seltener Widerrufsbelehrungen, die nicht dem 

jeweiligen gesetzlichen Muster entsprechen. Doch auch in diesen Fällen lohnt sich immer die genaue 

Prüfung auf Abweichungen von der Musterwiderrufsbelehrung. 

Inwieweit Abweichungen vom exakten Wortlaut der Muster zulässig sind, ist umstritten. Die 

Rechtsprechung des BGH tendiert dazu, selbst bei geringfügigen Abweichungen die 

Gesetzlichkeitsfiktion entfallen zu lassen.  Dies gilt insbesondere, wenn eine eigenständige inhaltliche 

Überarbeitung der Muster durch die Bank erfolgte.  

Ein häufiger Fehler ist z. B. die nicht ordnungsgemäße Ausführung der einzelnen Gestaltungshinweise 

der Musterbelehrungen. So kommt es häufig vor, dass in der Rubrik „finanzierte Geschäfte / 

verbundene Verträge“ die Belehrung für Verträge über bewegliche Sachen und Immobilen zugleich 

verwendet werden, obwohl nach den Gestaltungshinweisen die Belehrung über die Finanzierung von 

Immobilienkäufen die über den Kauf beweglicher Sachen ersetzen soll. 

Auch eine Abweichung von der in der Musterbelehrung vorgesehenen Gliederung und den 

Überschriften kann zum Entfallen der Gesetzlichkeitsfiktion führen. 

Ist die Schutzwirkung der Musterwiderrufsbelehrung durchbrochen, stehen die Chancen oftmals gut, 

dass die Widerrufsbelehrung nicht ordnungsgemäß ist. 

http://www1.bgbl.de/
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2. Fehler in Widerrufsbelehrungen 

Die häufigsten Fehler unterliefen bisher bei der Belehrung über den Fristbeginn. Es ist zwar 

anerkannt, dass die Bank den Fristbeginn nicht auf den Tag genau angeben muss, aber sie hat dem 

Verbraucher zumindest alle notwendigen Angaben zu machen, damit dieser selbst den Fristbeginn 

bestimmen kann. 

Die gesetzlichen Voraussetzungen für den Beginn der Widerrufsfrist sind insbesondere: 

- Erhalt der Widerrufsbelehrung in Textform 

- Erhalt der Vertragsurkunde oder einer Kopie derselben oder Erhalt des Antragsformulars des 

Verbrauchers oder einer Kopie davon 

- Abgabe der Vertragserklärung durch den Verbraucher bzw. Vertragsabschluss 

- Erfüllung der gesetzlichen Informationspflichten (bis zum 10.06.2010 nur für 

Fernabsatzverträge notwendig) 

Insbesondere die in vielen Musterbelehrungen zu findende Angabe „Die Frist beginnt frühestens mit 

Erhalt der Belehrung“ ist unzureichend und nicht ordnungsgemäß, weil sie den Verbraucher über die 

maßgeblichen Voraussetzungen des Fristbeginns im Unklaren lässt. 

Das gilt ebenso für Formulierungen wie „Fristbeginn ab Unterzeichnung“ oder „Fristbeginn ab heute“.  

Auch der folgende Hinweis ist nicht ausreichend: „Der Lauf der Frist beginnt einen Tag nachdem dem 

Darlehensnehmer diese Belehrung mitgeteilt und eine Vertragsurkunde, der schriftliche 

Darlehensantrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Darlehensvertrags zur Verfügung 

gestellt wurde.“ Laut BGH belehrt dieser Hinweis den Verbraucher nämlich nicht deutlich genug 

darüber, dass er im Besitz der eigenen Vertragserklärung sein muss. Hier könne der Eindruck 

entstehen, dass bereits die Aushändigung der Vertragsunterlagen den Fristlauf bewirkt. 

Die Frist für den Widerruf beginnt erst zu laufen, wenn die Bank den ihr obliegenden 

Informationspflichten nachgekommen ist. Bis zum 10.06.2010 galten diese Informationspflichten 

jedoch nur für Fernabsatzverträge. Bei diesen musste die Voraussetzung, dass die Frist erst beginnt, 

wenn die Bank ihren Informationspflichten nach § 312c BGB a. F. nachgekommen ist, ausdrücklich in 

den Belehrungstext mit aufgenommen werden. Das haben viele Banken versäumt. 

Seit dem 11.06.2010 müssen die Banken bei allen Verbraucherdarlehensverträgen die 

Informationspflichten des § 492 Abs. 2 BGB erfüllen und entsprechend darauf in den Belehrungen 

hinweisen. Die Banken vergessen das kaum noch, ein prüfender Blick schadet dennoch keinesfalls. 

Weiter darf eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung keine verwirrenden oder ablenkenden 

Zusätze enthalten. Hierunter fallen insbesondere Zusätze, die geeignet sind, den Verbraucher von der 

Erklärung des Widerrufs abzuhalten. So hat z. B. der Zusatz, dass der Verbraucher im Fall des 

Widerrufs keinen neuen Darlehnsvertrag von der Bank erhalte, in einer Widerrufsbelehrung nichts 

verloren und macht diese daher unwirksam. 

Ferner muss die Widerrufsbelehrung deutlich vom Rest des Vertragstexts abgehoben sein. 

Vereinfacht ausgedrückt heißt das, dass die Belehrung deutlich vom Rest des Vertragstexts 

unterscheidbar sein muss, damit sie im „Kleingedruckten“ nicht überlesen werden kann. Wenn man 

die Belehrung erst mühsam im Vertrag suchen muss, ist das ein Indiz dafür, dass dieses Kriterium 

nicht erfüllt ist. 
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3. Informationspflichten 

Die Widerrufsfrist beginnt nicht zu laufen, bevor der Verbraucher die jeweils vorgeschriebenen 

gesetzlichen Pflichtangaben erhalten hat. Darauf ist er nicht nur im Rahmen der Widerrufsbelehrung 

hinzuweisen (s. o.), er muss die Informationen auch tatsächlich vor Vertragsschluss erhalten.  

In der Zeit bis zum 10.06.2010 galt dies nur für Fernabsatzverträge (s. o.). Der in diesen Fällen 

einschlägige § 312c BGB alte Fassung verwies auf Art. 240 des Einführungsgesetzes zum BGB 

(EGBGB), der wiederum in § 1 der BGB-Informationspflichten-Verordnung (BGB-InfoV) 

umgesetzt wurde. 

Die Vorschriften finden sich im Internet und jeder Darlehensnehmer kann seine Unterlagen anhand 

des in den Vorschriften wiedergegebenen Katalogs daraufhin durchsehen, ob er von seiner Bank 

sämtliche Informationen erhalten hat. Zum damaligen Zeitpunkt konnten diese Informationen noch 

außerhalb des eigentlichen Darlehensvertrags übergeben werden. Das geschah häufig über das 

sogenannte „Europäische Standardisierte Merkblatt“ oder andere Anlagen zum Vertrag. 

Seit dem 11.06.2010 sind die Informationspflichten für alle Verbraucherdarlehensverträge in § 492 

Abs. 2 BGB festgelegt. Dieser verweist nunmehr auf Art. 247 § 6 - 13 EGBGB. Auch diese 

Regelungen lassen sich im Internet finden und ermöglichen dem Darlehensnehmer so die 

Überprüfung seines Vertrags. Entgegen der Rechtslage vor dem 11.06.2010 müssen diese 

Informationen nun im Darlehensvertrag selbst enthalten sein. Das heißt, dass die Beifügung der 

Informationen in Anlagen oder Merkblättern nicht mehr ausreichend ist. 

In § 9 des Art. 274 EGBGB ist eine wichtige Ausnahme für Darlehen, die mit einem Grundpfandrecht 

abgesichert sind (Immobiliardarlehen), enthalten. Für sie gilt nur eine eingeschränkte 

Informationspflicht. Dies ist bei der Überprüfung der Vertragsunterlagen unbedingt zu beachten.  

IV. Rechtsfolge des Widerrufs 

Die Folge des Widerrufs ist die Rückabwicklung des Darlehensvertrags:  

Der Darlehensnehmer muss den Darlehensbetrag an die Bank zurückzahlen und für den Zeitraum 

der Überlassung Wertersatz leisten. Der Wertersatz bestimmt sich grundsätzlich nach den vertraglich 

vereinbarten Zinsen.  

Wenn das Darlehen mit Grundpfandrechten (z. B. mit einer Grundschuld) besichert war, ist dem 

Darlehensnehmer jedoch der Nachweis gestattet, dass er für das Darlehen einen günstigeren 

marktüblichen Zins hätte erhalten können. Die entsprechenden Referenzwerte können den 

Veröffentlichungen der Bundesbank entnommen werden. Hierdurch kann bereits eine Ersparnis 

eintreten. 

Eine Vorfälligkeitsentschädigung wird nicht geschuldet. Diese dient bei einer vorzeitigen 

Ablösung des Darlehensvertrags nämlich als Ausgleich für den entgangenen Gewinn der Bank. Da 

der Darlehensvertrag aufgrund des Widerrufs aber von vornherein als nicht zustande gekommen 

betrachtet wird, fällt keine Vorfälligkeitsentschädigung an. 
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Da der Darlehensnehmer seine Zahlungsverpflichtungen innerhalb von 30 Tagen nach Erklärung 

des Widerrufs zu erfüllen hat, sollte der Darlehensnehmer unbedingt bereits im Vorfeld klären, ob 

und wie er diese Verpflichtung erfüllen kann und ggf. eine Anschlussfinanzierung organisieren. Die 

Zeitschrift Finanztest vergleicht und veröffentlicht regelmäßig die Finanzierungskonditionen von 

Banken und anderen Finanzinstituten. Wer sich im Zuge der Auseinandersetzung mit der bisher 

finanzierenden Bank nicht gleichzeitig auch noch um die Suche nach einer neuen Finanzierung 

kümmern möchte, kann sich insoweit auch der Dienste spezialisierter Maklern bedienen.  

Auf der anderen Seite erhält der Darlehensnehmer seine Raten (Zins und Tilgung) zurück. Die 

Bank hat für deren Nutzung Wertersatz zu leisten. Laut der Rechtsprechung des BGH bemisst sich 

dieser mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz und liegt damit bei älteren Darlehen häufig über 

dem Zinssatz, den der Darlehensnehmer zu leisten hat. Vertretbar erscheint auch, generell einen 

Zinssatz von 8 % anzusetzen. Das entspricht der durchschnittlichen Eigenkapitalrendite der Banken 

im Zeitraum von 1994 bis 2012, wie sich den Aufzeichnungen der Bundesbank entnehmen lässt.   

Die gegenseitigen Ansprüche des Darlehensnehmers gegen die Bank und der Bank gegen den 

Darlehensnehmer werden im Regelfall saldiert.    

V. Erklärung des Widerrufs 

Der Widerruf muss zwar nicht zwingend von einem Rechtsanwalt erklärt werden. Auch der 

Darlehensnehmer selbst kann seinen Vertrag widerrufen. Angesichts der weitreichenden Folgen 

und Risiken eines Widerrufs und der regelmäßig ablehnenden Haltung der Banken gegenüber ihre 

Verträge widerrufenden Darlehensnehmern ist zumindest die vorherige Einholung (fach-) anwaltlichen 

Rats aber sehr zu empfehlen.       

Für die Erklärung ist die Textform vorgeschrieben. Das bedeutet, dass der Widerruf in Form eines 

Briefes, eines Telefaxes oder per E-Mail erklärt werden muss. Die eigenhändige Unterschrift des 

Verbrauchers ist nicht zwingend erforderlich. Um unnötige Streitigkeiten zu vermeiden, ist ein Widerruf 

inklusive eigenhändiger Unterschrift aber ratsam.  

Die Aufbewahrung eines Versendungsnachweises (z. B. eines Telefaxprotokolls) erleichtert im 

Streitfall die Beweisführung. Noch hilfreicher sind Einlieferungs-/Zugangsbelege (z. B. 

Einschreiben/Rückschein). 

Der Widerruf muss nicht begründet werden, auch wenn eine rechtliche Begründung die Angelegenheit 

meist beschleunigt, weil sie die Bank dezidiert auf die möglichen Fehler in der Widerrufsbelehrung 

hinweist und sich die Auseinandersetzung zwischen Darlehensnehmer und Bank so von Beginn an 

auf die wesentlichen Punkte konzentriert. Aus dem Schreiben sollte außerdem ersichtlich sein, dass 

es sich um einen Widerruf handelt. Ebenso muss klargestellt werden, welches Darlehen widerrufen 

wird, z. B. durch Angabe des Abschlussdatums oder durch Benennung der Darlehensnummer. 

Der Widerruf darf nicht unter eine Bedingung gestellt werden. Als sogenannte Gestaltungserklärung 

ist er bedingungsfeindlich; eine Bedingung würde den Widerruf unwirksam machen. 

Es empfiehlt sich, mit dem Widerrufsschreiben keine Forderungen oder die Androhung von 

Konsequenzen zu verbinden. Für den Fall, dass man sich in seiner Rechtsauffassung getäuscht 

haben sollte, könnte dies ansonsten ungünstige rechtliche Folgen nach sich ziehen.  

Am besten belässt man es bei einem möglichst einfachen Schreiben. Eine (allerdings nicht zu kurze) 

Fristsetzung für die Stellungnahme der Bank sollte in das Schreiben mit aufgenommen werden, um 

die Bearbeitung auf Seiten der Bank zu beschleunigen. 
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VI. Fazit 

Der Widerruf kann eine günstige Möglichkeit darstellen, alte Finanzierungen abzulösen und durch 

neue Finanzierungen mit günstigeren Konditionen zu ersetzen. Darlehnsnehmer, die eine vorzeitige 

Ablösung ihrer Finanzierung in Betracht ziehen, sollten sich daher ernsthaft mit ihrem 

Darlehensvertrag auseinandersetzen und gegebenenfalls von einem auf das Bankrecht spezialisierten 

Rechtsanwalt / Fachanwalt überprüfen lassen, ob ein Widerrufsrecht (noch) besteht. Mit diesem 

Leitfaden haben Sie das erste Rüstzeug zur Überprüfung Ihres Darlehnsvertrags zur Hand. 
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