Rechtsanwalt Ralf Vogel

Anforderung an die Widerrufs Belehrungen
Die gesetzlichen Anforderungen an die Widerrufsbelehrung sind in § 355
BGB normiert. Eine ordnungsgemäße Belehrung ist danach an eine Reihe
von Voraussetzungen geknüpft, die von der Rechtsprechung weitere
Konkretisierungen erfahren hat.
Gemäß § 355 Absatz 2 BGB beginnt die Widerrufsfrist mit dem Erhalt einer
ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung in Textform. Eine Widerrufsbelehrung
muss danach eine deutliche Belehrung über die wesentlichen Rechte und
Pflichten enthalten. Sie muss sich vom übrigen Vertragstext hervorheben
und deutlich gestaltet sein.
Die Widerrufsbelehrung muss insbesondere darüber informieren, dass die
entsprechende Willenserklärung zum Abschluss des Vertrages innerhalb
einer Widerrufsfrist von 14 Tagen (§ 355 BGB n.F.) bzw. 2 Wochen (§ 355
BGB a.F.) widerrufen werden kann.
Der Verbraucher ist ausdrücklich darüber zu informieren, dass der Widerruf
an keine zusätzlichen Voraussetzungen gebunden ist, ohne Angabe von
Gründen erfolgen kann, aber in Textform erfolgen muss. Ferner muss der
Verbraucher

ausdrücklich

darüber

belehrt

werden,

dass

schon

die

rechtzeitige Absendung des Widerrufs die vorgegebene Frist wahrt.
Von besonderer Bedeutung ist deshalb die erforderliche Belehrung über den
Beginn der Frist. Erforderlich ist in dieser Hinsicht eine eindeutige
Benennung des maßgeblichen Ereignisses, das die Frist in Gang setzt und
vom Verbraucher auch eigenständig ermittelt werden kann.
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Der

Lauf

der

Frist

hängt

bei

einem

schriftlich

abzuschließenden

Verbraucherdarlehensvertrag außerdem davon ab, dass dem Verbraucher
über die Widerrufsbelehrung hinaus auch eine Vertragsurkunde oder sein
eigener schriftlicher Antrag im Original bzw. in Abschrift zur Verfügung
gestellt wird.
Der Widerrufsbelehrung muss also eindeutig zu entnehmen sein, dass der
Lauf der Widerrufsfrist immer voraussetzt, dass der Verbraucher im Besitz
einer seine eigene Vertragserklärung enthaltenden Urkunde ist.
Die Widerrufsbelehrung darf keine Zusätze enthalten, die für den
Verbraucher verwirrend sind, ihn ablenken oder sogar missverstanden
werden können.
Häufig wird von Banken eingewendet, dass man sich bei dem Abfassen der
Widerrufsbelehrungen an den gesetzgeberischen Vorgaben orientiert und
einen Text verwendet habe, der dem „amtlichen“ Muster (der Anlage 2 zu §
14 I BGB-InfoV) entspreche.
Allerdings hat der Bundesgerichtshof mehrfach (u.a. im BGH II ZR 109/13
am 18.03.2014) entschieden, dass sich eine Bank nur dann auf den Schutz
des Verordnungstextes berufen kann, wenn das eigene Formular der jeweils
maßgeblichen Fassung in jeder Hinsicht – also sowohl inhaltlich als auch in
der äußeren Gestaltung – vollständig entspricht. Nur dann können sich
die Banken auf die Gesetzlichkeitsfiktion der Musterwiderrufsbelehrung
berufen.
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