
sowie mit einer Checkliste für
den Zahnarzt ab.

Einige dieser Empfehlungen
• Es hat eine Machtumkehr statt-
gefunden. Nicht mehr der Ar-
beitgeber entscheidet, schon gar
nicht allein, sondern der poten-
zielle Arbeitnehmer entscheidet
sich für oder gegen einen Arbeit-
geber. 
• Junge Menschen sind von Kind-
heit an daran gewöhnt, mitzuent-
scheiden. Sie erwarten auch im
Arbeitsleben, dass sie mitreden
dürfen.
• Sie sind daran gewöhnt, mit mo-
dernen Materialien, Techniken
und Arbeitsmitteln umzugehen.
Das erwarten sie auch im Beruf.
• Junge Mitarbeiter erwarten ei-
ne klare Pausenregelung. Sie wol-
len planen, zu welchen Zeiten sie
ihre sozialen Kontakte pflegen
können. 

• Die jungen Frauen und Männer,
die Leistungsträger der Zukunft,
lassen sich nicht mit Motivations -
floskeln abspeisen. Sie wollen ih-
re Arbeit als sinnhaft erfahren.
Das „Jahresabschlussgespräch“
reicht nicht, sie wünschen ein
häufiges Feedback.
• Da Mobbing ein extrem häufiger
und möglicherweise entscheiden -
der Kündigungsgrund ist, müssen
Maßnahmen permanent greifen,
die genau dieses verhindern. Team -
bildung, Gemeinsamkeiten, Pflege
von Kommunikation und Interak-
tion zwischen den Mitarbeitern
während und nach der Arbeitszeit
können hier sehr hilfreich sein.
• Ein angenehmes Arbeitsumfeld
trägt erheblich zur Motivation bei.
Die Arbeit ist nicht vom übrigen Le-
ben zu trennen, zu isolieren, son-
dern: „Arbeitszeit ist Lebenszeit“. 
Dr. Sabine Manzel, 
Berlin ■

▲

Bundesgerichtshof 
gewährt 

Widerrufs-Joker
Massen-Widerruf von 

Darlehensverträgen wegen 
unwirksamer Widerrufsbelehrung

Ein massenhaftes Aussteigen aus teuren Darlehensver-
trägen für Immobilien und Geldanlagen müssen gegen-
wärtig zahlreiche Banken und Sparkassen schlucken. Vie-
le Bankkunden zücken gegenwärtig den Widerrufs-Joker und
lösen sich so aus ihrem Darlehensvertrag heraus – ohne
Vorfälligkeitsentschädigung. 

Wer einen Darlehensvertrag ab -
geschlossen hat, der noch einige
Jahre läuft, ärgert sich nicht selten
über die hohen Zinsen. Banken
und Sparkassen haben das Geld
günstig „eingekauft“, ihre Vortei-
le aber nicht weitergegeben. Ho-
he Zinsen lasten auf vielen Darle-
hen – egal, ob Immobilienfinan-
zierung oder Finanzierung einer
Geldanlage (zum Beispiel Fonds).
Die Vorfälligkeitsentschädigung
hat bis dahin viele von einer vor-
zeitigen Ablösung des Darlehens
in Kombination mit dem Abschluss
eines neuen Kredits abgehalten.
Bei der Vorfälligkeitsentschädi-
gung geht es darum, dass der Dar -
lehensnehmer dem Kreditinsti-
tut die entgangenen Zinseinnah-
men ausgleichen muss, wenn er
das Darlehen vor Ablauf der vor-
gesehenen Zeit zurückzahlt.

Bessere Verhandlungs-
position dank 
Widerrufs-Joker

Deutlich attraktiver wird die
vorzeitige Ablösung beim Wider-

rufsrecht. Beim erfolgten Wider-
ruf schuldet der Darlehensnehmer
nämlich gerade keine Vorfällig-
keitsentschädigung. Eine zentra-
le Frage beim Widerrufsrecht ist,
ob dieser noch fristgerecht ist.
Gute Karten hat der, der über den
sogenannten Widerrufs-Joker ver-
fügt. Der „Widerrufs-Joker“ meint,
dass die Widerrufsfrist noch nicht
abgelaufen ist wegen mangelhaf-
ter Widerrufsbelehrung. Zuletzt
hat der BGH am 18. 3. 2014 (Az. II
ZR 109/13) ein weiteres höchst -
richterliches Urteil in dieser Sa-

che getroffen. Dieses Urteil hat ei-
ne Widerrufs-Welle ausgelöst.

Der Gesetzgeber hat eine Mus -
ter-Widerrufsbelehrung zur Ver-
fügung gestellt. Viele Banken und

Sparkassen haben diese als unzu -
reichend eingestuft – sprachlich
und/oder inhaltlich – und daher
diese überarbeitet. Über einen
derartigen Fall einer inhaltlichen
Bearbeitung der Widerrufsbeleh -
rung hatte der BGH zu entschei-
den. Mittels eines Darlehens woll-
te ein Verbraucher seinen Bei-
tritt zu einer Gesellschaft finan-
zieren. Dieser Gesellschaftsbei-
tritt ist eine typische Form der
Ka pitalanlage. In der Widerrufs-
belehrung gab es keinen Hinweis
auf folgende rechtliche Folgen:
Ein wirksamer Widerruf des Ver-
brauchers nach Vollzug des Bei-
tritts hätte allenfalls zu einem Ab-
findungsanspruch geführt. Die
Höhe des Abfindungsanspruchs
hätte dem Wert des Gesellschafts -
anteils zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens aus der Gesellschaft
entsprochen. Ferner wurde die
Muster-Widerrufsbelehrung ab-
geändert. Die Widerrufsbeleh-

rung enthielt inhaltliche Ände-
rungen der Musterbelehrung, in-
dem der Fristbeginn nicht nur mit
dem Tag nach Zugang der Beleh-
rung angegeben, sondern zusätz-
lich von weiteren Voraussetzungen
– nämlich vom Zugang einer Ab-
schrift der Beitrittserklärung und
des Gesellschaftsvertrags – ab-
hängig gemacht wurde. 

Kein Schutz bei falscher
Übernahme der Muster-
Widerrufsbelehrung

Die Muster-Widerrufsbeleh-
rung des Gesetzgebers hat sich in
der Praxis zwar in der Tat aus zahl-
reichen Gründen als unvereinbar
mit dem Gesetz erwiesen. Deswe -
gen könnte man annehmen, dass
sich ein Verwender dieses Mus -
ters auf die Richtigkeit hätte verlas -
sen dürfen. Grundsätzlich ist dies
so. Anders ist das jedoch, wenn der
Verwender den Text der Musterbe -
lehrung einer eigenen inhaltli chen
Bearbeitung unterzieht. Schon
deshalb kann er sich nicht mehr
auf eine mit der unveränderten
Übernahme der Musterbelehrung
verbundene Schutzwirkung beru-
fen. Wird der Mustertext sachlich
verändert oder entgegen der Vor-
gaben in Artikel 246a § 1 I 1 Nr. 1–
16 EGBGB (Deutsches Einfüh -
rungs gesetz zum Bürgerlichen
Gesetzbuch), alte Fassung, unzu-
treffend ausgefüllt, führt dies zur
Aufhebung der Schutzwirkung –
und zwar unabhängig vom Gewicht
der inhaltlichen Modifikation oder
von Kausalitätserwägungen.

Wer sich von hohen Zinsen oder
„schlechten“ Kapitalanlagen tren-
nen will, sollte seine Widerrufsbe -
lehrung prüfen lassen. Selten sind
die Fehler in einer Widerrufsbeleh -
rung auf den ersten Blick erkenn -
bar. Daher sollte man einen versier -
ten Rechtsanwalt damit beauftra -
gen. Stellt sich die Widerrufsbeleh -
rung als fehlerhaft heraus, muss
über die Loslösung oder das Beibe -
halten des Vertrages nachgedacht
werden. Gibt es eine Lösung mit
der kreditvergebenden Bank oder
muss sich der Darlehensnehmer
anderweitig umschauen? Welcher
Lösung der Vorzug zu geben ist, ist
von der jeweiligen Marktsituation
abhängig und im Einzelfall zu prüfen.
RA Tim Oehler, 
Osnabrück ■
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