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W I D E R R U F S F R I S T

Neue deutsche  
Klagewelle?
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Die Klageindustrie nach amerikanischem Vorbild nimmt die  

Widerrufsmöglichkeit bei Fahrzeug-Finanzierungsverträgen  

ins Visier. 

AUTOHAUS-Juristen Rechtsanwälte G. Haug & Partner

Die gesetzliche Widerrufsfrist beträgt 14 
Tage und beginnt grundsätzlich mit dem 
Vertragsabschluss. Im Fall des Verbrau-
cherdarlehens beginnt sie jedoch nicht zu 
laufen, bevor der Darlehensnehmer eine 
Ausfertigung oder Abschrift des Kredit-
vertrages oder seines Antrages erhalten 
hat. Weitere Voraussetzung ist, dass diese 
Unterlagen die erforderlichen Pflichtan-
gaben zur Information des Kreditneh-
mers klar und verständlich enthalten. 
Dies sind neben der konkreten Bezeich-
nung der Vertragsparteien und der voll-
ständigen Angabe der Konditionen des 
Darlehens insbesondere auch eine ord-
nungsgemäße Belehrung über das Wider-
rufsrecht und das Recht zur vorzeitigen 
Darlehensrückzahlung, die Benennung 
der Aufsichtsbehörde und vieles mehr, 
nicht zuletzt auch Angaben über „das 
einzuhaltende Verfahren bei der Kündi-
gung des Vertrags“. Die vollständige Auf-
zählung der Pflichtangaben findet sich in 
Art. 247 §§ 6 mit 13 des Einführungsge-
setzes zum BGB. Dort werden im An-
hang auch vom Gesetzgeber bereitgestell-
te Mustererklärungen zur Erfüllung der 
Informationspflichten geführt. Werden 
fehlende Angaben nachgeholt, gilt eine 
Widerrufsfrist von einem Monat ab ent-
sprechendem Hinweis.

Unabhängig von diesem Widerrufs-
recht steht dem Darlehensnehmer aber 
im Ausnahmefall auch ein für Dauer-
schuldverhältnisse geltendes außeror-
dentliches Kündigungsrecht aus wichti-

F
ormfehler in Finanzierungsverträ-
gen der Herstellerbanken können 
den Kunden ein Widerrufsrecht 

weit über die gesetzliche Widerrufsfrist 
von 14 Tagen hinaus geben. Erfolgte die 
Fahrzeugfinanzierung im Zusammenhang 
mit dem vom Händler abgeschlossenen 
Kaufvertrag, erstreckt sich die Widerrufs-
folge auch auf den Fahrzeugkauf und der 
Kunde kann sein Fahrzeug allein auf-
grund des Widerrufs zurückgeben. Für 
den Kunden ist dies ein relativ einfacher 
Weg, ein nachträglich unliebsames Fahr-
zeug wieder loszuwerden, und zwar unab-
hängig vom Vorliegen eines Mangels, egal 
ob Diesel oder Benziner. Rechtsanwalts-
kanzleien der neuen deutschen Klagein-
dustrie mit amerikanischem Vorbild ha-
ben sich schon auf dieses Thema gestürzt 
und bieten im Internet mit Fokussierung 
auf den Diesel und die Angst vor Fahrver-
boten kostenlose Vorprüfungen der Fi-
nanzierungsverträge an. Es geht um die 
Frage, ob in den Verbraucherdarlehens-
verträgen gesetzlich erforderliche Pflicht-
angaben fehlen und deshalb die gesetzli-
che Widerrufsfrist nicht in Lauf gesetzt 
wurde. Aktuell liegen zu diesem Thema 
erstinstanzliche Urteile verschiedener 
Landgerichte vor mit unterschiedlichen 
Ergebnissen, zuletzt tendenziell mehrheit-
lich verbraucherfreundlich, sämtlich je-
doch bislang nicht rechtskräftig.

Gesetzliche Vorgabe
Für bestimmte Vertragsarten gibt der Ge-
setzgeber Verbrauchern ein Widerrufs-
recht. So beispielsweise für Geschäfte, die 
im Wege des Fernabsatzes oder außerhalb 
von Geschäftsräumen abgeschlossen wer-
den, für Verträge über Teilzeitwohnrechte, 
Ratenlieferungen oder auch Darlehensge-

schäfte (§ 495 BGB). Mit die-
sem Widerrufsrecht sollen die 
Verbraucher vor Übereilung geschützt 
werden. Im Fall des wirksamen Widerrufs 
sind die Parteien nicht mehr an den Ver-
trag gebunden. Bereits empfangene Leis-
tungen sind zurückzugewähren. Dies er-
streckt sich auch auf im Zusammenhang 
mit dem Darlehen abgeschlossene Ge-
schäfte.

KURZFASSUNG

1. Verbrauchern räumt das Gesetz bei Dar-

lehensverträgen ein Widerrufsrecht ein. 

Bei Formfehlern in Finanzierungsverträ-

gen der Herstellerbanken können Ver-

braucher ihr Widerrufsrecht auch weit 

über die gesetzliche Widerrufsfrist von 

14 Tagen hinaus wirksam ausüben.

2. Im Fall des wirksamen Widerrufs sind die 

Parteien nicht mehr an den Darlehens-

vertrag gebunden und die empfangenen 

Leistungen sind zurückzugewähren. Die 

Folge des Widerrufs erstreckt sich auch 

auf einen im Zusammenhang mit dem 

Kredit abgeschlossenen Fahrzeugkauf-

vertrag, so dass der Kunde das Fahrzeug 

allein aufgrund des Widerrufs zurückge-

ben kann.

3. Entscheidungen verschiedener Landge-

richte sehen die Pflichtangaben in den 

Kreditverträgen der Herstellerbanken 

nicht vollständig erfüllt, wenn dort kein 

Hinweis auf die gesetzlichen Kündi-

gungsmöglichkeiten des Darlehensneh-

mers erfolgt. In diesem Fall wird ein auch 

nach Jahren erklärter Widerruf als wirk-

sam beurteilt. Die Entscheidungen sind 

bislang nicht rechtskräftig. Im Hinblick 

auf gegenteilige Entscheidungen anderer 

Landgerichte bedarf es einer Klärung 

durch die übergeordneten Instanzen.
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Abhängig davon, wie die Oberlandesgerichte und gegebenen-

falls der BGH die Frage beurteilen werden, droht den Händlern 

gegebenenfalls neues Ungemach. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zu den Pflichtangaben in Verbraucherdarlehensverträ-

gen sind so komplex, dass der Gesetzgeber selbst zur Bewälti-

gung des Dschungels Mustererklärungen bereitstellt. Auch die-

se werden jedoch immer wieder mal auf den Prüfstand gestellt. 

Man erinnere sich an die Muster-Widerrufsbelehrung, die vom 

BGH vor einigen Jahren zweimal hintereinander kassiert wur-

de. Im schlechtesten Fall wird die Linie der landgerichtlichen 

Entscheidungen bestätigt werden, welche im Rahmen der 

Pflichtangaben über das einzuhaltende Verfahren bei der Kün-

digung des Darlehensvertrages auch einen Hinweis auf wenig 

praxisrelevante Kündigungsmöglichkeiten des Darlehensneh-

mers in Ausnahmefällen für notwendig erachten. Gerade für 

Kunden, die mit ihrem finanzierten Fahrzeug wenig Kilometer 

zurückgelegt haben, wäre dies eine Einladung, ihr Fahrzeug 

mit nur geringem Abzug für die gezogene Nutzung an den 

Händler zurückzugeben und sich die bislang geleisteten Zah-

lungen zurückzuholen. Dies könnte sich besser rechnen als ein 

Verkauf zum Marktpreis. Der Schaden bliebe dann wohl wieder 

einmal beim Händler, da Schadensersatzansprüche gegen die 

Herstellerbank nur bestehen können, wenn dort schuldhaft ge-

handelt wurde. Hiervon wird aber wohl jedenfalls dann nicht 

ausgegangen werden können, wenn sich die Bank an den Mus-

tererklärungen des Gesetzgebers orientiert hat.

Rechtsanwalt  

Robert Glocker

K O M M E N T A R

gem Grund zu (§ 314 BGB), und 
zwar dann, „wenn unter Berück-

sichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls und unter Abwä-
gung der beiderseitigen Inte-

ressen die Fortsetzung des 
Vertragsverhältnisses bis 

zur vereinbarten Been-
digung oder bis zum 
Ablauf einer Kündi-

gungsfrist nicht zuge-
mutet werden kann“. Ein in der Praxis 
sehr seltener Fall.

Umsetzung durch  
Herstellerbanken
Aufgrund dieser Vorgaben und der 
weitgehend üblichen Berücksichti-
gung der Mustererklärungen sind die 

Finanzierungsverträge der Hersteller-
banken weitgehend gleichgerichtet aufge-
baut, aber natürlich nicht in allen Punkten 
identisch gestaltet. Die nachfolgend be-
sprochenen Entscheidungen beschäftig-
ten sich mit den Finanzierungsverträgen 
für gebrauchte VW- und Audi-Fahrzeuge, 
sind aber auch auf die Verträge anderer 
Herstellerbanken übertragbar, soweit sich 
dort vergleichbare Regelungen finden 
bzw. eben nicht finden. 

Gerichtliche Entscheidungen
Konkret monierte der Kläger in einem zu-
letzt vom LG München I entschiedenen 
Verfahren (Urteil vom 09.02.2018-Az. 29 
O14138/17) unter anderem, im Darlehens-
vertrag nicht klar und deutlich auf das ein-
zuhaltende Verfahren bei der Kündigung 
des Vertrages hingewiesen worden zu sein. 
Er bekam insoweit Recht, weil im Darle-
hensvertrag zwar umfangreiche Bestim-
mungen enthalten waren zu den Voraus-
setzungen, unter denen die Bank das Dar-
lehen aus wichtigem Grunde vorzeitig 
kündigen und Rückzahlung verlangen 
kann, Hinweise und Regelungen zu Kün-
digungsrechten des Kunden aber fehlten. 
Der Richter war unter Berufung auf die 
Materialien im Gesetzgebungsverfahren zu 
Art. 247 EG BGB der Auffassung, dass es 
zumindest eines Hinweises auf die außer-
ordentliche Kündigungsmöglichkeit des 
Darlehensnehmers aus wichtigem Grund 
(§ 314 BGB) bedurft hätte, um nicht den 
Eindruck entstehen zu lassen, Kündi-
gungsmöglichkeiten bestünden nur für die 
Bank. In der Konsequenz sah das Gericht 
die Widerrufsfrist mangels Erfüllung der 
erforderlichen Pflichtangaben noch nicht 

angelaufen und den vom Kläger zwei Jahre 
nach Abschluss des Gebrauchtwagenkauf-
vertrages erklärten Widerruf wirksam. 
Dem Antrag des Klägers auf Feststellung, 
dass der Herstellerbank ab Widerruf keine 
Zahlungsansprüche auf Zinsen und Til-
gung zustehen, wurde stattgegeben. Abge-
wiesen wurde jedoch der Antrag auf Rück-
zahlung der geleisteten Darlehensraten 
gegen Fahrzeugrückgabe, da der Kläger bei 
Widerruf vorleistungspflichtig ist, d. h. zu-
erst das Fahrzeug zurückzugeben hat, be-
vor er Zahlung verlangen kann.

Stattgegeben wurde einer vorsorgli-
chen Widerklage der Herstellerbank auf 
Feststellung, dass der Kläger Wertersatz zu 
leisten hat für den Wertverlust des Fahr-
zeuges, welcher „auf einen Umgang mit 
dem Fahrzeug zurückzuführen ist, der zur 
Prüfung der Beschaffenheit, der Eigen-
schaften und der Funktionsweise nicht 
notwendig war“. Dieser Ausspruch ist 
wohl so zu werten, dass der Kläger Nut-
zungsentschädigung nach üblicher Be-
rechnung für den Gebrauch des Fahrzeu-
ges zu bezahlen hat, soweit diese Nutzung 
über die übliche Strecke einer Probefahrt 
hinausgeht. Voraussetzung war vorlie-

gend, dass sich in der Widerrufsbelehrung 
ein entsprechender Hinweis auf die Ver-
pflichtung zum Wertersatz befand.

Ein entsprechendes Urteil erließ auch das 
LG Arnsberg am 17.11.2017 (Az. 2 O 45/17) 
in einem Verfahren mit gleichlautendem 
Klagemuster. Ebenso das LG Ellwangen 
(Urteil vom 25.01.2018-Az. 4 O2 132/17) 
und das LG Berlin (Urteil vom 05.12.2017-
Az. 4 O 150/16) mit der Maßgabe, dass mit 
den beiden letztgenannten Entscheidungen 
auch unmittelbar dem Rückabwicklungsan-
trag stattgegeben wurde.

Entgegenstehende Auffassungen vertre-
ten das LG Köln (Urteil vom 10.10.2017-
Az. 21 O 23/17) und das LG Düsseldorf 
(Urteil vom 09.10.2017-Az. 11 O 37/17). 
Mit diesen Urteilen werden in Bezug auf 
dieselben Verträge der Herstellerbank die 
notwendigen Informationspflichten als 
umfassend erfüllt beurteilt mit der Folge, 
dass der Widerruf der dortigen Kläger ver-
spätet und damit unwirksam war. Einer 
einheitlichen Klärung durch die Oberge-
richte darf also entgegengesehen werden. 
 Rechtsanwalt Robert Glocker
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