
Hinweise zur Verwendung der Vorlage Widerruf Darlehensvertrag und 

Übersendung an die Bank 

 

Sie haben unsere Vorlage für den Widerruf von Darlehensverträgen erhalten. Bitte ergänzen Sie diese 
mit Ihren persönlichen Angaben, in dem Sie bezüglich Ihres Darlehensvertrages  
 

- die Darlehensvertragsnummer 
- den Darlehensbetrag sowie  
- das Datum des Vertragsschusses  

 
angeben. Bei mehreren Darlehensverträgen bzw. mehreren Darlehensnehmern sollte der Widerruf 
alle Darlehensverträge, die widerrufen werden sollen, enthalten, korrekt bezeichnen und von allen 
Darlehensnehmern unterzeichnet werden. Passen Sie das Musterschreiben dann je nachdem, ob Sie 
mehrere Darlehensverträge und/oder mehrere Darlehensnehmer haben, entsprechend an (Singular 
bzw.Plural). Bezüglich der Frist für die Stellungnahme der Bank können Sie ein Datum 10 Tage ab 
Erklärung Ihres Widerrufs angeben. 
 
Die farblich markierten Passagen sind optional:  
 

1. Wenn das Darlehen bereits gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung abgelöst wurde, 
dann verwenden Sie die gelb markierten Passagen bzw. tragen den Betrag entsprechend ein.  
 

2. Wenn das Darlehen hingegen noch läuft, dann löschen Sie die gelb markierten Passagen. 
 

3. Die grüne Passage lassen Sie drin, wenn Sie weitere Zahlungen (Ihre Darlehensraten) an die 
Bank leisten, was Sie bei einem noch nicht abgelösten Darlehen sicherheitshalber weiter tun 
sollten. Wurde das Darlehen bereits gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung 
abgelöst, löschen Sie diese Passage.  
 

 
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Zugang des Schreibens später nachweisen können (z.B. 
Faxbestätigung, auf der auch zu erkennen ist, was genau per Fax gesendet wurde). Aufgrund 
dessen, dass der Gesetzgeber das Recht zum Widerruf auch für Altverträge mit Ablauf des 
21.06.2016 ausgeschlossen hat, wäre ein nachträglicher Widerruf dann nicht mehr möglich! 
 
Eine Übersendung nur durch Einschreiben ist riskant, da Sie dadurch nicht nachweisen 
können, dass tatsächlich das Widerrufsschreiben in dem Umschag war, den Sie an die Bank 
gesendet haben.  
 
Bitte beachten Sie, dass das Widerrufsschreiben der Bank noch am 21.06.2016 zu 
Geschäftszeiten zugegangen sein muss, dh. Eine Übersendung nach Geschäftsschluss der 
Bank würde erst am nächsten Tag und damit zu spät zugehen! 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie das Widerrufsschreiben in Kopie (inkl. Ihrer Unterschrift/en) in 
Kopie vorliegen haben sollten. Lediglich ein weiterer Ausdruck des Widerrufsschreibens aus 
dem PC (ohne Unterschriften) wäre nicht ausreichend für den Nachweis eines 
ordnungsgemäßen Widerrufs! 
 
Lassen Sie uns dann sowohl Ihr Widerrufsschreiben als auch die Sendebestätigung und ein 
anschließendes Antwortschreiben Ihrer Bank zukommen.  
 
Sollten Sie rechtsschutzversichert sein, übernehmen wir für Sie die Einholung der Deckungszusagen.  
 
 
Ihre Rechtsanwälte Berth & Hägele Partnerschaft 

 


