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Nutzen Sie die Niedrigzinsphase! 
Jetzt noch umschulden ohne 
Vorfälligkeitsentschädigung! 

 
_______________________________   _____    __ 
 

Wer vor einigen Jahren einen Kredit zur Finanzierung einer 
größeren Anschaffung (etwa einer Immobilie) aufnehmen 
musste, sieht sich heute angesichts der aktuellen 
Niedrigzinsphase mit völlig unangemessenen Kreditzinsen 
konfrontiert. 

Während sich die finanzierenden Banken über solche 
Altverträge freuen, sieht sich der Kunde mit teilweise enormen 
Zinsforderungen konfrontiert, die eine Tilgung des Darlehens in 
nicht absehbare Ferne verschieben. 

Hat die Bank Sie jedoch bei einem Verbraucherkreditvertrag 
nicht ordnungsgemäß in Schriftform über Ihr gesetzliches 
Widerrufsrecht belehrt, können Sie in vielen Fällen noch heute 
den Widerruf vom Kreditvertrag erklären und zu historisch 
günstigen Konditionen umfinanzieren. 

Nach einer Untersuchung der Verbraucherzentrale Hamburg 
haben die Kreditinstitute bei mehr als 66% aller 
Darlehensverträge seit dem Jahr 2002 keine ordnungsgemäße 
Widerrufsbelehrung erteilt. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs (BGH) ermöglicht dies allen betroffenen 
Verbrauchern, diese Darlehensverträge auch heute noch zu 
widerrufen und so viele tausend Euro zu sparen. 

linklegal – Kanzlei für Wirtschaftsprivatrecht übernimmt eine 
kostenfreie juristische Erstprüfung Ihres Darlehensvertrags!  

 

Treten Sie unverbindlich in Kontakt! 

 

Rechtlicher und wirtschaftlicher Hintergrund 
_______________________________   _____    __ 

Formfehler und unklare Formulierungen in den 
Widerrufsbelehrungen von Immobiliardarlehensverträgen 
können Verbrauchern die Möglichkeit geben, diese Verträge 
auch viele Jahre nach Vertragsschluss noch zu widerrufen und 
so die Vertragsbindung aufzulösen. Denn nach der 
Rechtsprechung des BGH ist eine fehlerhafte 
Widerrufsbelehrung nicht geeignet, die übliche Widerrufsfrist 
von 14 Tagen in Gang zu setzen, so dass die Frist zur Erklärung 
des Widerrufs auch Jahre nach Vertragsschluss noch nicht zu 
laufen begonnen hat. Im Fall des Widerrufs darf die Bank keine 
Vorfälligkeitsentschädigung verlangen.  

Gerade in Deutschland stellt die Vorfälligkeitsentschädigung ein 
beachtliches Hindernis zu einer zinsgerechten Umschuldung 
dar. Nach einer Studie des institut für finanzdienstleistungen (iff) 
übersteigen die Vorfälligkeits-entschädigungsforderungen der 
Banken in Deutschland die Entschädigungsforderungen in den 
europäischen Nachbarländern um mehr als das Dreifache. Bei 
einer vorzeitigen Kündigung bestehender Kredite müssen die 
Darlehensnehmer deshalb regelmäßig mit Aufschlägen auf die 
verbleibende Restschuld von ca. 20 % der Darlehenssumme 
rechnen. Typische Lebensrisiken, die mit Einkommens-
einbußen einhergehen, wie etwa Krankheit, Umzug, Trennung, 
Arbeitslosigkeit oder ein Arbeitsplatzwechsel, können so zu 
einem existenzbedrohenden Schicksalsschlag werden. 

Typische Belehrungsfehler 
_______________________________   _____    __ 

Unter anderem hat die Rechtsprechung folgende häufig 
angetroffene Formulierungen von Widerrufsbelehrungen bereits 
für unwirksam erklärt: 

• Der Lauf der Frist beginnt mit Aushändigung dieser 
Vertragsurkunde, nicht jedoch, bevor die auf Abschluss des 
Vertrags gerichtete Willenserklärung vom Auftraggeber 
abgegeben wurde. 

• Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. 
• Die Frist beginnt einen Tag, nachdem diese Belehrung mitgeteilt 

wurde und eine Vertragsurkunde, der schriftliche 
Darlehensantrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder 
des Darlehensantrags zur Verfügung gestellt wurde. 



* Können Ihre Ansprüche nicht durchgesetzt werden, bietet Ihnen linklegal oftmals - soweit 
gesetzlich zulässig - Sonderkonditionen. Die im Rahmen der Angelegenheit verauslagten Kosten, 
etwa verauslagte Gerichtskosten u.Ä. werden Ihnen allerdings in jedem Falle in Rechnung 
gestellt. Im Rahmen des gerichtlichen Klagverfahrens dürfen die Gebühren des 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) von linklegal von Gesetzes wegen nicht 
unterschritten werden, so dass die Gebühren auf Grundlage des RVG von Ihnen an linklegal zu 
zahlen sind, auch wenn ein Erstattungsanspruch gegenüber der Gegenseite nicht durchgesetzt 
werden kann. 
	

• Die Frist beginnt an dem Tag, welcher der Mitteilung dieser 
Belehrung und der Bereitstellung einer Vertragsurkunde, des 
schriftlichen Antrags oder einer Abschrift der Vertragsurkunde 
oder des Antrags folgt. 

• Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn Ihnen diese Belehrung 
ausgehändigt worden ist, jedoch nicht, bevor uns die von Ihnen 
unterschriebene Ausfertigung des Darlehensvertrages 
zugegangen ist. 

Typische Fehler, die zu einer Unwirksamkeit der 
Widerrufsbelehrung führen, finden sich aber auch oftmals in der 
optischen Gestaltung der Widerrufsbelehrung, wenn diese nicht 
deutlich hervorgehoben, sondern etwa unauffällig in die 
Allgemeinen Darlehensbedingungen integriert wurde.  

Rechtsfolgen des Widerrufs 
_______________________________   _____    __ 

Im Fall des erfolgreichen Widerrufs des Darlehensvertrages sind 
die Parteien des Darlehensvertrages verpflichtet, dem anderen 
Teil die jeweils empfangenen Leistungen zurück zu gewähren. 
Dies bedeutet, dass Ihnen die Bank sämtliche in der 
Vergangenheit bereits von Ihnen gezahlten Zins- und 
Tilgungsleistungen, sowie die für das Darlehen gestellten 
Sicherheiten herauszugeben hat. Ferner hat die Bank die aus 
den bereits erhaltenen Zahlungen gezogenen Nutzungen, also 
regelmäßig die marktüblichen Zinsen in Höhe von 5 
Prozentpunkten oberhalb des Basiszinssatzes, seit Erhalt der 
jeweiligen Zahlung zu erstatten. Ein zukünftiger Anspruch der 
Bank auf Zahlung von vertraglichen Zins- und 
Tilgungsleistungen entfällt. Daraus folgt, dass die Bank keinen 
Anspruch auf eine Vorfälligkeitsentschädigung hat. 

Umgekehrt hat die Bank einen Anspruch gegenüber Ihnen auf 
die Rückzahlung des an den Sie gezahlten Nettokreditbetrages 
zzgl. seiner marktüblichen Verzinsung bis zum Zeitpunkt des 
erklärten Widerrufs. Daher gleichen sich die untereinander 
zurückzuzahlenden Zinszahlungen oftmals aus. Sofern jedoch 
die marktübliche Verzinsung niedriger als der von Ihnen 
geschuldete Vertragszins war, erhalten Sie auch für die 
Vergangenheit einen Teil der geleisteten Zinszahlungen zurück.   

Für den Zeitraum nach dem erklärten Widerruf steht der Bank 
gegenüber Ihnen, soweit Sie die nach Verrechnung noch offene 
Darlehenssumme nicht innerhalb von 30 Tagen zurückzahlen, 
ein Anspruch auf Verzugszinsen in Höhe von 2,5 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu. Daher sollte schon 
vor Abgabe der Widerrufserklärung eine Anschlussfinanzierung 
sichergestellt sein. Gerne stellt Ihnen linklegal bei Bedarf den 
Kontakt zu einem geeigneten Anschlussfinanzierer zur 
Umschuldung her, damit auch Sie von dem aktuell historisch 
günstigen Zinsniveau profitieren können.  

Vorteile des Widerrufs 
_______________________________   _____    __ 

• Kein Anspruch der Bank auf Zahlung einer 
Vorfälligkeitsentschädigung. 

• Rückforderung der auf bereits geleistete Raten entfallenden 
Zinsen ab der Zeit des Vertragsschlusses, während die Bank nur 
die oftmals geringeren marktüblichen Zinsen verlangen kann. 

• Nach Verrechnung und Ausgleich der gegenseitigen 
Ansprüche schließen Sie zu den aktuellen Zinskonditionen ein 
neues Darlehen über eine geringere Darlehenssumme. 
Hierdurch entfällt ein großer Teil der zukünftigen Zinslast und Ihr 
Darlehen kann deutlich schneller getilgt werden. 

  Warum den Widerruf über linklegal 
erklären lassen? 

_______________________________   _____    __ 

Eine riskante Strategie wäre es, Ihren Darlehenswiderruf ohne 
qualifizierte rechtliche Prüfung „ins Blaue hinein“ zu erklären. In 
diesem Fall würden Sie zwar die Gebühren eines entsprechend 
qualifizierten Rechtsanwalts sparen, müssten die rechtlichen 
Risiken aber selbst schultern und eventuell wertvolle Zeit 
verlieren. Nur in den seltensten Fällen gehen die Banken auf 
einen solchermaßen erklärten Widerruf ein und verzichten auf 
die Vorfälligkeitsentschädigung. Meistens wird der Widerruf 
schlicht mit rechtlich nicht überzeugenden Argumenten 
zurückgewiesen, so dass spätestens dann die Rechtslage 
genau durch einen Rechtsanwalt geprüft werden muss, damit 
Sie noch zu Ihrem Recht gelangen. Da die Banken eine erste 
Stellungnahme zu einer solchen eigenen Erklärung durch Sie 

oftmals überhaupt erst nach einigen Wochen abgeben, verlieren 
Sie durch ein solches Vorgehen wertvolle Zeit. Dies 
insbesondere, da  die Bundesregierung aktuell erwägt, das 
„ewige“ Widerrufsrecht für Verträge aus den Jahren 2002 bis 
2010 gesetzlich einzuschränken – dies vermutlich schon Mitte 
2016. Wer den Widerruf zur Umschuldung noch nutzen will, 
sollte sich also nicht mehr viel Zeit lassen.  

Mit besonderer Erfahrung in der effizienten Durchsetzung von 
Darlehenswiderrufen sorgt linklegal – Kanzlei für 
Wirtschaftsprivatrecht dafür, dass Sie erfolgreich und schnell 
zu Ihrem Recht kommen und bestehende Darlehen noch 
zinsgünstig umschulden können. 

Die direkte Beauftragung von linklegal bietet Ihnen daher 
ausschließlich Vorteile. Zum einen sparen Sie Zeit, da ohne 
weitere Zwischenschritte Ihre Forderung ggfls. auch gerichtlich 
durchgesetzt werden kann. Zum anderen tragen Sie im 
Erfolgsfall kein Kostenrisiko*, da sowohl die außergerichtlichen 
als auch die gerichtlichen entstandenen 
Rechtsanwaltsgebühren bei einem erfolgreichen 
Klageverfahren vollumfänglich vom Schuldner zu erstatten sind. 
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