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Oberlandesgericht Karlsruhe 

17. Zivilsenat 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

Im Rechtsstreit 

D. H. 
Lstraße, W. 

- Klägerin / Berufungsklägerin -  

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte C. u. Koll., K. 

gegen 

S. T. 
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Rechtsanwälte S. u. Koll., M., B. M. 

wegen Feststellung u. Forderung 

hat der 17. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe auf die mündliche Verhandlung 

vom 24. November 2015 unter Mitwirkung von 

Vors. Richter am Oberlandesgericht Dr. Müller-Christmann 

Richter am Oberlandesgericht Dr. Schnauder 

Richter am Landgericht Dr. Henning 

für Recht erkannt:  
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1. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Mosbach vom 

12.08.2014 - 1 O 250/13 - wird, soweit sie sich gegen die Abweisung des Haupt-

antrags zu 1) richtet, als unzulässig verworfen und im Übrigen zurückgewiesen. 

2. Die Klägerin trägt die Kosten des Berufungsverfahrens. 

3. Dieses Urteil und das angefochtene Urteil sind vorläufig vollstreckbar. 

Die Klägerin darf die Zwangsvollstreckung der Beklagten gegen Sicherheitsleis-

tung in Höhe von 120% des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die 

Beklagte vor Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120% des jeweils beizutrei-

benden Betrages leistet. 

4. Die Revision wird zugelassen. 

5. Der Streitwert für die erste und zweite Instanz wird einheitlich auf bis 13.000 € 

festgesetzt. 
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Gründe 

 

I. 

 

Die Parteien streiten darüber, ob der beklagten Bank eine Vorfälligkeitsentschädigung 

zusteht und ob die Klägerin Darlehensverträge, die sie zusammen mit ihrem mittlerweile 

geschiedenen Ehemann in den Jahren 2004 bis 2007 mit der Beklagten abgeschlossen 

hat, wirksam widerrufen hat. 

 

Die Klägerin schloss gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann zu den nachfolgenden 

Zeitpunkten insgesamt sechs Darlehensverträge bei der Beklagten zur Finanzierung des 

Kaufs und der Modernisierung einer Immobilie ab: 

 

Abschlussdatum Valuta Belehrung 

Oktober 2004 40.000 € Anlage K3 

Oktober 2004 30.000 € Anlage K3 

Oktober 2004 25.000 € Anlage K3 

Januar 2005 20.000 € Anlage K3 

September 2006 25.000 € Anlage K5 

Juli 2007 5.000 € Anlage K5 

 

Der Klägerin und ihrem Ehemann wurde dabei jeweils eine Widerrufsbelehrung ausge-

händigt, die bei den ersten vier Verträgen dem Stand Oktober 2002 (Anlage K3, AS I 27) 

und bei den weiteren Verträgen dem Stand August 2005 (Anlage K5, AS I 97) ent-

sprach. Vor der Veräußerung der mit den Darlehen finanzierten Immobilien im April 

2013 belief sich die offene Darlehensvaluta auf ca. 134.000 €. 

 

Mit Anwaltsschreiben vom 01.10.2013 erklärte die Klägerin den Widerruf sämtlicher 

sechs Darlehensverträge. Die Klägerin machte dabei geltend, die Beklagte habe sie 

nicht korrekt über ihr Widerrufsrecht belehrt, da die ihr ausgehändigte Widerrufsbeleh-

rung sowohl hinsichtlich ihrer äußeren Gestaltung als auch inhaltlich von der Musterwi-

derrufsbelehrung gemäß § 14 BGB-InfoV a.F. abweiche. Die Belehrung über den Be-

ginn der Widerrufsfrist sei zudem fehlerhaft. Im Schriftsatz vom 17.02.2014 (AS I 93) 

erklärte der nunmehr in neuer Kanzlei tätige Prozessbevollmächtigte der Klägerin dar-

über hinaus im Namen des geschiedenen Ehemannes der Klägerin den Widerruf unter 

Verweis auf eine Untervollmacht für die K. Rechtsanwälte Partnerschaft und unter Vor-
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lage einer von M. H. am 25.10.2013 der K. Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, 

A., K. erteilten Vollmacht in Sachen H./S. T.. Mit Schreiben vom 26.02.2014 (Anlagen 

B1 und B2, AS I 109, 111) hat die Beklagte den Widerruf wegen fehlender Beifügung 

von Originalvollmachten zurück- und darauf hingewiesen, dass - unstreitig - keine Un-

tervollmacht vorgelegen habe. Der geschiedene Ehemann der Klägerin widerrief zudem 

mit Schreiben vom 04.03.2014 (Anlage B3, AS I 113) die Vollmacht vom 25.10.2013, 

verbat sich deren Weiterverwendung ausdrücklich und teilte mit, er werde auch für die 

Kanzlei C. keine neue Vollmacht unterzeichnen. 

 

In der mündlichen Verhandlung vom 25.04.2014 legte der Prozessbevollmächtigte der 

Klägerin eine Prozessvollmacht vom 24.04.2014 in der Sache M. H./S. T. vor, die vom 

geschiedenen Ehemann der Klägerin unterschrieben war (AS I 123). Hierauf gestützt 

erklärte er wiederum den Widerruf der streitgegenständlichen Darlehensverträge na-

mens des M. H.. Die Ausstellung der Prozessvollmacht vom 24.04.40214 erfolgte un-

streitig aufgrund folgenden Sachverhalts: Die Klägerin hat am 24.04.2014 die Unter-

zeichnung der Prozessvollmacht von ihrem geschiedenen Ehemann mit der Drohung 

verlangt, dass sie ihm sonst Schwierigkeiten im Umgang mit dem ehegemeinschaftli-

chen Kind machen und sie ihn außerdem mit einem Prozessverfahren wegen der Darle-

hen überziehen werde. Allein dann, wenn er die Prozessvollmacht unterzeichne, würde 

sie davon Abstand nehmen, ihm Schwierigkeiten bei der Ausübung des Umgangsrechts 

zu machen und vom Klageverfahren Abstand nehmen. Mit Schreiben vom 03.05.2014 

(AS I 125) widerrief M. H. gegenüber den Klägervertretern auch die am 24.04.2014 un-

terzeichnete Prozessvollmacht. 

 

Die Klägerin hat vorgetragen, 

aufgrund der fehlerhaften bzw. unvollständigen Widerrufsbelehrung sei das Widerrufs-

recht nicht erloschen und die Darlehensverträge seien wirksam widerrufen worden. Je-

der Verbraucher könne seine eigene, auf Abschluss des Darlehensvertrages gerichtete 

Willenserklärung gesondert widerrufen. Zur Wirksamkeit des Widerrufs sei eine entspre-

chende Erklärung des weiteren Darlehensnehmers nicht erforderlich. Da zu befürchten 

sei, dass die Beklagte nach Ausübung des Widerrufsrechts eine Vorfälligkeitsentschädi-

gung verlange, bestehe Anspruch auf Feststellung, dass eine solche nicht geschuldet 

sei. Jedenfalls bestehe Feststellungsinteresse dahingehend, dass die Darlehensverträ-

ge wirksam widerrufen worden seien. 
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Dem ist die Beklagte entgegengetreten und hat ausgeführt, die Widerrufsbelehrungen 

hätten den seinerzeitigen rechtlichen Anforderungen entsprochen, insbesondere sei ei-

ne Abweichung gegenüber den Musterwiderrufsbelehrungen weder von der äußeren 

noch von der inneren Gestaltung vorgenommen worden. Auch die Belehrung bezüglich 

des Fristbeginns sei hinreichend gewesen, jedenfalls sei ein Widerrufsrecht mittlerweile 

verwirkt. Schließlich könne ein wirksamer Widerruf nur angenommen werden, wenn bei-

de Darlehensnehmer den Widerruf erklären. Die namens des M. H. vom Prozessbevoll-

mächtigten der Klägerin abgegebenen Widerrufserklärungen entfalteten mangels wirk-

samer Bevollmächtigung keine Rechtswirkung. 

 

Wegen der weiteren tatsächlichen Feststellungen, der erstinstanzlichen Anträge und 

näheren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf das Urteil des Landgerichts Bezug 

genommen (§ 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO). 

 

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Hinsichtlich des Antrags auf Feststellung, 

dass die Klägerin keine Vorfälligkeitsentschädigung schulde, sei sie bereits unzulässig, 

da die Beklagte eine solche nie gefordert, sondern sie lediglich im Rahmen der Ver-

handlungen ausgerechnet habe. Der zulässige Hilfsantrag sei unbegründet, da die Dar-

lehensverträge nicht wirksam widerrufen worden seien. Zwar seien die verwendeten 

Belehrungen fehlerhaft, sodass das Widerrufsrecht nicht verfristet und im Übrigen auch 

nicht verwirkt sei, allerdings fehle es an einem Widerruf durch beide Darlehensnehmer. 

Ein solcher sei wegen des in § 357 Abs. 1 Satz 1 BGB aF enthaltenen Verweises - trotz 

der lediglich auf die Rechtsfolgen abstellenden amtlichen Überschrift - auf § 351 BGB 

aF wie bei allen anderen Gestaltungsrechten nötig, da das Widerrufsrecht nur einheitlich 

ausgeübt werden könne. Im Streitfall liege indes nur eine wirksame Erklärung der Kläge-

rin, nicht aber eine solche des geschiedenen Ehemannes vor. Die Erklärung aus dem 

Schriftsatz vom 17.02.2014 sei unwirksam, da keine Untervollmacht bestanden und die 

Beklagte dies umgehend moniert habe. Die Prozessvollmacht vom 25.02.2014 umfasse 

den Widerruf nicht, da kein Prozess zwischen dem geschiedenen Ehemann der Klägerin 

und der Beklagten geführt werde. Zudem sei sie als durch Drohung abgenötigte Erklä-

rung sittenwidrig, jedenfalls aber anfechtbar und auch wirksam angefochten. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten der Ausführungen des Landgerichts wird auf die Ent-

scheidungsgründe des angefochtenen Urteils Bezug genommen. 
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Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie ihre erstinstanzlichen Kla-

geanträge weiterverfolgt. Der Widerruf sei nicht deshalb unwirksam, weil nur die Kläge-

rin einen solchen erklärt habe. § 357 BGB aF enthalte lediglich eine Rechtsfolgenver-

weisung, sodass § 351 BGB aF nicht gelte. Auch aus §§ 355 Abs. 1, 495 BGB aF und 

der dortigen Verwendung des Singulars werde deutlich, dass jeder Verbraucher geson-

dert widerrufen könne. Die gegenteilige Auffassung sei mit dem vom Gesetzgeber be-

zweckten Verbraucherschutz nicht zu vereinbaren. Zudem habe auch der geschiedene 

Ehemann der Klägerin wirksam widerrufen, da die vorgelegte Prozessvollmacht vom 

24.04.2014 bei richtiger Auslegung auch zum Widerruf ermächtige und nicht unwirksam 

sei. 

 

Die Beklagte beantragt Zurückweisung der Berufung. Sie verteidigt das Urteil des Land-

gerichts unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens. Es be-

stehe schon kein Rechtsschutzbedürfnis für den Hilfsantrag, da der Klägerin eine Leis-

tungsklage möglich sei. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Berufungsvorbringens wird auf die im Berufungs-

rechtszug gewechselten Schriftsätze Bezug genommen. 

 

 

II. 

 

Die Berufung hat - soweit sie zulässig ist (1.) - in der Sache keinen Erfolg. Die angefoch-

tene Entscheidung beruht insoweit weder auf einer Rechtsverletzung (§ 546 ZPO) noch 

rechtfertigen die nach § 529 ZPO zugrunde zu legenden Tatsachen eine andere Ent-

scheidung (§ 513 ZPO). Das Landgericht hat die im Übrigen zulässige (2.) Klage zu 

Recht abgewiesen. Zwar stand der Klägerin ein Widerrufsrecht zu, weil die verwendeten 

Belehrungen nicht ordnungsgemäß waren (3.). Allerdings konnte das Widerrufsrecht nur 

gemeinsam mit ihrem geschiedenen Ehemann ausgeübt werden (4.); die durch den 

Prozessbevollmächtigten der Klägerin für deren ehemaligen Ehemann abgegebenen 

Erklärungen waren jedoch unwirksam (5.). 

 

1. Hinsichtlich des als unzulässig abgewiesenen Hauptantrags zu 1) auf Feststellung, 

dass der Beklagten keine Vorfälligkeitsentschädigung zusteht, ist die Berufung 

mangels ordnungsgemäßen Berufungsangriffs bereits unzulässig. 
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a) Nach § 520 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 ZPO muss die Berufungsbegründung die Um-

stände bezeichnen, aus denen sich nach Ansicht des Berufungsklägers die 

Rechtsverletzung und deren Erheblichkeit für die angefochtene Entscheidung er-

geben; nach § 520 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 ZPO muss sie konkrete Anhaltspunkte be-

zeichnen, die Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Tatsachenfest-

stellungen im angefochtenen Urteil begründen und deshalb eine erneute Feststel-

lung gebieten. Dazu gehört eine aus sich heraus verständliche Angabe, welche 

bestimmten Punkte des angefochtenen Urteils der Berufungskläger bekämpft und 

welche tatsächlichen oder rechtlichen Gründe er ihnen im Einzelnen entgegen-

setzt. Besondere formale Anforderungen bestehen zwar nicht; auch ist es für die 

Zulässigkeit der Berufung ohne Bedeutung, ob die Ausführungen in sich schlüs-

sig oder rechtlich haltbar sind. Die Berufungsbegründung muss aber auf den kon-

kreten Streitfall zugeschnitten sein. Es reicht nicht aus, die Auffassung des Erst-

gerichts mit formularmäßigen Sätzen oder allgemeinen Redewendungen zu rü-

gen oder lediglich auf das Vorbringen erster Instanz zu verweisen (st. Rspr., vgl. 

BGH, Beschlüsse vom 11.03.2014 - VI ZB 22/13, VersR 2014, 895 Rn. 8 f.; vom 

27.01.2015 - VI ZB 40/14, juris Rn. 7; vom 10.02.2015 - VI ZB 26/14, juris sowie 

BGH, Beschlüsse vom 13.09.2012 - III ZB 24/12, NJW 2012, 3581 Rn. 8 f.; vom 

23.10.2012 - XI ZB 25/11, NJW 2013, 174 Rn. 10 und vom 22.05.2014 - IX ZB 

46/12, juris Rn. 7, jeweils m.w.N.). 

 

b) Diesen Anforderungen wird die Berufungsbegründung der Klägerin bezogen auf 

den weiter verfolgten Hauptantrag zu 1) nicht gerecht. Es finden sich keinerlei 

Ausführungen dazu, warum das Urteil des Landgerichts, das die Klage insoweit 

bereits wegen Fehlens eines Feststellungsinteresses nach § 256 Abs. 1 ZPO als 

unzulässig angesehen hat, weil sich die Beklagte eines Anspruchs auf Zahlung 

einer Vorfälligkeitsentschädigung nie berühmt habe, falsch sein soll. 

 

2. Entgegen der Ansicht der Berufungsantwort war die Klage im Übrigen, d.h. soweit 

mit ihr die Feststellung begehrt wurde, dass die Darlehensverträge wirksam widerru-

fen wurden, zulässig. 

 

Zwar fehlt es im allgemeinen an dem erforderlichen Feststellungsinteresse nach 

§ 256 Abs. 1 ZPO, soweit eine Leistungsklage möglich ist. Der Vorrang der Leis-

tungsklage gilt aber nicht ausnahmslos. Wenn eine Feststellungsklage zur endgülti-
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gen Erledigung der aufgetretenen Streitpunkte führt, etwa weil von der Bereitschaft 

des Beklagten zur Leistung schon auf ein rechtskräftiges Feststellungsurteil hin aus-

zugehen ist, bestehen gegen die Zulässigkeit keine Bedenken. So liegt der Fall hier. 

Es besteht hinreichende Gewähr, dass die beklagte Bank, die der Aufsicht der Bun-

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegt, auch aufgrund eines rechts-

kräftigen Feststellungsurteils einen nach Verrechnung der gegenseitigen Forderun-

gen etwaig noch bestehenden Anspruch der Klägerin erfüllen würde (vgl. dazu BGH, 

Urteil vom 30.05.1995 - XI ZR 78/94, NJW 1995, 2219).  

 

3. Der Klägerin stand - wie das Landgericht im Ergebnis zutreffend annimmt - hinsicht-

lich aller sechs Finanzierungsverträge ein Widerrufsrecht nach den §§ 491 Abs. 1, 

495 Abs. 1, 355 BGB in der bis zum 07.12.2004 (bezüglich des Vertrages aus dem 

Oktober 2004) bzw. 10.06.2010 geltenden Fassung (bezüglich der übrigen Verträge; 

im Folgenden: aF) zu. Mangels ordnungsgemäßer Widerrufsbelehrung hatte der 

Lauf der Widerrufsfrist nicht begonnen (§ 355 Abs. 2 Satz 1 BGB aF i.V. mit Art. 229 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 EGBGB). Davon geht im Übrigen auch die Berufungsantwort aus. 

 

a) Die Belehrungen über das Widerrufsrecht für die Finanzierungsvertragserklärun-

gen der Klägerin waren unzutreffend. Denn sie ließen die Klägerin bei der Beur-

teilung, ab wann die Widerrufsfrist läuft, im Unklaren und konnten sie deshalb von 

der Ausübung des Widerrufs abhalten. Folge ist, dass die 14-tägige Widerrufsfrist 

nicht in Gang gesetzt wurde (§ 355 Abs. 3 Satz 3 BGB aF) und die Klägerin den 

Widerruf grundsätzlich auch noch im Jahr 2014 wirksam erklären konnte. 

 

Nach § 355 Abs. 2 Satz 1 BGB aF beginnt die Widerrufsfrist mit dem Zeitpunkt, 

zu dem dem Verbraucher eine deutlich gestaltete Belehrung über sein Widerrufs-

recht, die ihm seine Rechte deutlich macht, in Textform mitgeteilt worden ist. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs muss die Widerrufsbelehrung 

umfassend, unmissverständlich und für den Verbraucher eindeutig sein. Der Ver-

braucher soll dadurch nicht nur von seinem Widerrufsrecht Kenntnis erlangen, 

sondern auch in die Lage versetzt werden, dieses auszuüben. Er ist deshalb 

auch über den Beginn der Widerrufsfrist eindeutig zu informieren.  

 

aa) Die von der Beklagten bei der Widerrufsbelehrung jeweils verwendete Formu-

lierung, die Frist „beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung“, genügt, wie 
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mehrere Senate des Bundesgerichtshofs bereits wiederholt entschieden haben, 

nicht diesen Anforderungen des § 355 Abs. 2 Satz 1 BGB aF. Die Formulierung 

informiert den Verbraucher nicht richtig über den nach § 355 Abs. 2 BGB aF 

maßgeblichen Beginn der Widerrufsfrist und die zeitlichen Grenzen des Wider-

rufsrechts, weil sie nicht umfassend und zudem irreführend ist. Die Verwendung 

des Wortes „frühestens“ ermöglicht es dem Verbraucher nicht, den Fristbeginn 

ohne Weiteres zu erkennen. Er vermag ihr lediglich zu entnehmen, dass die Wi-

derrufsfrist „jetzt oder später“ beginnen, der Beginn des Fristlaufs also noch von 

weiteren Voraussetzungen abhängen soll. Der Verbraucher wird damit darüber im 

Unklaren gelassen, um welche etwaigen Umstände es sich dabei handelt (BGH, 

Urteil vom 09.12.2009 - VIII ZR 219/08, WM 2010, 721 Rn. 13, 15; Urteil vom 

29.04.2010 - I ZR 66/08, WM 2010, 2126 Rn. 21; Urteil vom 01.12.2010 - VIII ZR 

82/10, WM 2011, 86 Rn. 12; Urteil vom 02.02.2011 - VIII ZR 103/10, WM 2011, 

474 Rn. 14; Urteil vom 28.06.2011 - XI ZR 349/10, WM 2011, 1799 Rn. 34; Urteil 

vom 01.03.2012 – III ZR 83/11, NZG 2012, 427 Rn. 15; Urteil vom 17.01.2013 – 

III ZR 145/12, NJW-RR 2013, 885 Rn. 10). Ohne klarstellenden Zusatz über den 

konkreten Beginn der Widerrufsfrist liegt ein Verstoß gegen das Deutlichkeitsge-

bot vor (vgl. BGH, Urteil vom 02.02.2011 - VIII ZR 103/10, WM 2011, 474 Rn. 15). 

 

bb) Die Belehrungen sind auch deshalb unwirksam, weil die Finanzierungsverträ-

ge schriftlich abzuschließen waren (§ 492 BGB). Ist aber der Vertrag schriftlich 

abzuschließen, so beginnt gemäß § 355 Abs. 2 Satz 3 BGB aF die Frist nicht zu 

laufen, bevor dem Verbraucher auch eine Vertragsurkunde, der schriftliche An-

trag des Verbrauchers oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrags 

zur Verfügung gestellt werden. Der Widerrufsbelehrung muss bei Schriftform des 

Vertrags also eindeutig zu entnehmen sein, dass der Lauf der Widerrufsfrist zu-

sätzlich zu dem Empfang der Widerrufsbelehrung erfordert, dass der Verbraucher 

im Besitz einer seine eigene Vertragserklärung enthaltenden Urkunde ist (BGHZ 

180, 123 = WM 2009, 932 Rn. 15). Daran fehlt es im Streitfall ebenfalls. 

 

b) Die Beklagte kann nicht mit Erfolg den Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes 

mit Blick auf die Schutzwirkung des § 14 Abs. 1 BGB-InfoV (mit dem Muster der 

Anlage 2 in der bis zum 07.12.2004 [für die Verträge aus dem Oktober 2004] 

bzw. bis 31.03.2008 [für die übrigen Verträge] geltenden Fassung) für sich in An-

spruch nehmen. Der Bundesgerichtshof hat zwar mit Entscheidung vom 
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15.08.2012 (WM 2012, 1886 Rn. 14) klargestellt, dass sich der Verwender der 

Musterbelehrung auf die Schutzvorschrift des § 14 Abs. 1 BGB-InfoV berufen 

kann. Das gilt jedoch nur im Falle vollständiger Identität der erfolgten Belehrung 

mit der vorgenannten Musterbelehrung, sowohl inhaltlich als auch der äußeren 

Gestaltung nach (BGH, WM 2012, 1668 Rn. 14 ff.; WM 2011, 1799 Rn. 36, 37 

m.w.N.; Beschluss vom 10.02.2015 – II ZR 163/14, juris Rn. 8 m.w.N.). 

 

An einer solchen Identität fehlt es hier. Die Beklagte hat für die Widerrufsbeleh-

rungen bezüglich der Darlehensvertragserklärung des Kreditkunden kein Formu-

lar verwendet, das dem Muster der Anlage 2 zu § 14 Abs. 1 und Abs. 3 BGB-

InfoV in der damaligen Fassung in jeder Hinsicht, also vollständig, entspricht. 

 

aa) In der Widerrufsbelehrung zum Finanzierungsvertrag aus dem Januar 2005 

(Anlage K3) fehlt unter „Widerrufsfolgen“ der - seit 08.12.2004 - in der Erläuterung 

Nr. 6 der Musterbelehrung für Finanzdienstleistungen, wie der hier vorliegenden 

Finanzierungsvereinbarung, vorgesehene Satz: „Dies kann dazu führen, dass Sie 

die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf 

gleichwohl erfüllen müssen“.  

 

bb) In den Widerrufsbelehrungen zu den übrigen Finanzierungsverträgen (Anlage 

K3 für Oktober 2004 und Anlage K5 für September 2006 und Juli 2007) wurde bei 

der Belehrung unter „Finanzierte Geschäfte“ der in der Erläuterung Nr. 9 der Mus-

terbelehrung für den Darlehensvertrag enthaltene Satz 2 nicht wie erforderlich bei 

einem finanzierten Erwerb eines Grundstücks oder eines grundstücksgleichen 

Rechts durch den folgenden Satz  

"Dies ist nur anzunehmen, wenn die Vertragspartner in beiden Verträgen 

identisch sind oder wenn der Darlehensgeber über die Zurverfügungstel-

lung von Darlehen hinausgeht und Ihr Grundstücksgeschäft durch Zu-

sammenwirken mit dem Veräußerer fördert, indem er sich dessen Ver-

äußerungsinteressen ganz oder teilweise zu Eigen macht, bei der Pla-

nung, Werbung oder Durchführung des Projekts Funktionen des Veräu-

ßerers übernimmt oder den Veräußerer einseitig begünstigt." 

 

ersetzt, sondern die beiden Varianten wurden - sprachlich abgewandelt - kombi-

niert. Ohne Belang ist dabei, ob es sich bei den von der Klägerin aufgenomme-

nen Darlehen tatsächlich um verbundene Geschäfte handelt, bei deren Nichtvor-

liegen der Gestaltungshinweis Nr. 8 [für die Fassung bis 07.12.2004] bzw. Nr. 9 

[für die Fassung bis 31.03.2008] der Musterbelehrung in ihrer hier maßgeblichen 
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Fassung dem Unternehmer anheim gibt, die Hinweise für finanzierte Geschäfte 

wegzulassen (BGH, Urteil vom 28.06.2011 - XI ZR 349/10, WM 2011, 1799 Rn. 

39). 

 

cc) Damit fehlt es an der vollständigen inhaltlichen und äußeren Übereinstim-

mung, an die die Fiktionswirkung des § 14 Abs. 1 BGB-InfoV anknüpft. Entschei-

dend für die Frage, ob die Belehrung der Musterbelehrung in jeder Hinsicht ent-

spricht, ist allein, ob der Unternehmer den vom Verordnungsgeber entworfenen 

Text der Musterbelehrung bei der Abfassung der Widerrufsbelehrung einer eige-

nen inhaltlichen Überarbeitung unterzogen hat. Greift der Unternehmer in den 

ihm zur Verfügung gestellten Mustertext selbst ein, kann er sich auf eine mit der 

unveränderten Übernahme der Musterbelehrung verbundene Schutzwirkung nicht 

berufen. Das gilt, wie der Bundesgerichtshof entschieden hat (BGH, NZG 2012, 

427 Rn. 17; ebenso WM 2011, 1799, Rn. 37 ff., 39), unabhängig von dem konkre-

ten Umfang der durch den Unternehmer vorgenommenen Änderungen, zumal 

sich schon mit Rücksicht auf die Vielgestaltigkeit möglicher individueller Verände-

rungen des Musters keine verallgemeinerungsfähige Grenze ziehen lässt, bis zu 

der die Schutzwirkung noch gelten kann und bei deren Überschreitung sie entfal-

len soll. 

 

4. Entgegen der Ansicht der Berufung konnte der damit grundsätzlich weiterhin mögli-

che Widerruf der auf den Abschluss der einzelnen Darlehensverträge gerichteten 

Erklärungen jeweils nur - ggf. zeitlich gestaffelt - gemeinsam mit dem ehemaligen 

Ehemann der Klägerin erklärt werden, da beide - Klägerin und Ehemann - Vertrags-

partner der einzelnen Verträge geworden sind. Der nur von der Klägerin erklärte Wi-

derruf führt damit nicht zur Rückabwicklung der Verträge, sondern war vielmehr sei-

nerseits gem. § 357 Abs. 1 Satz 1 BGB in der Fassung vom 27.07.2011 (aF) i.V.m. 

§ 351 BGB unwirksam. 

 

a) Soweit sich die Berufung für ihre gegenteilige Rechtsansicht auf den in den 

§§ 355 Abs. 1, 495 BGB aF verwendeten Singular beruft, sagt diese der sprachli-

chen Vereinfachung geschuldete und im BGB durchgängig anzutreffende Art der 

Formulierung nichts über die Frage aus, wie mit Gestaltungsrechten bei einer 

Mehrheit von Vertragspartner zu verfahren ist. Andernfalls verstieße die in ständi-

ger höchstrichterlicher Rechtsprechung für die Kündigung vertretene Auffassung, 
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dass bei einer Mehrheit von Mietern ein Mietvertrag grundsätzlich nur einheitlich 

von allen oder gegenüber allen Mietern gekündigt werden kann (BGH, Urteil vom 

13.03.2013 - XII ZR 34/12, BGHZ 196, 318 Rn. 12) gegen den Wortlaut des 

§ 543 Abs. 1 BGB, der von „dem Kündigenden“ spricht. 

 

b) Auch aus der amtlichen Überschrift des § 357 BGB aF, die lediglich von „Rechts-

folgen des Widerrufs“ spricht, kann nicht gefolgert werden, dass § 351 BGB, der 

lediglich die Unteilbarkeit des Rücktrittsrechts und damit eine Voraussetzung für 

dessen wirksame Ausübung regelt, damit nicht in Bezug genommen ist (so aber 

abstellend auf den Charakter einer reinen Rechtsfolgenverweisung OLG Stutt-

gart, Urteil vom 20.05.2014 - 6 U 182/13, n.v. Anlage K1, S. 10; Münch-

KommBGB/Masuch, 6. Aufl., § 355 Rn. 29 und § 357 Rn. 11; ders., BB 2005, 

344, 346; Soergel/Pfeiffer, BGB, 13. Aufl., § 357 Rn. 7; Staudinger/Kessal-Wulf, 

2012, § 491 Rn. 20; Bülow/Artz, Verbraucherkreditrecht, 6. Aufl., § 491 Rn. 53c 

und 8. Aufl., § 491 BGB Rn. 28; wohl auch BeckOK/Möller, BGB, Stand 

01.05.2015, § 491 Rn. 25; BeckOK/H. Schmidt, BGB, Stand 01.05.2015, § 351 

Rn. 1; MünchKommBGB/Schürnbrand, 7. Aufl., § 491 Rn. 14; Erman/Röthel, 

BGB, 14. Aufl., § 351 Rn. 5; Erman/Saenger, BGB, 14. Aufl., § 491 Rn. 19; 

Knops/Martens, WM 2015, 2025, 2026).  

 
Denn die insoweit sprachlich missglückte Überschrift kann den viel weiteren Ge-

setzeswortlaut des § 357 Abs. 1 Satz 1 BGB aF - der nach Art. 229 §§ 22 Abs. 2, 

32 Abs. 1 EGBGB hier weiterhin gilt und nach dem „auf das Widerrufs- und das 

Rückgaberecht […], soweit nicht ein anderes bestimmt ist, die Vorschriften über 

den gesetzlichen Rücktritt entsprechende Anwendung“ finden - nicht einschrän-

ken (so auch Staudinger/Kaiser, BGB, 2012, § 351 Rn. 3 und § 355 Rn. 42 f.; ju-

risPK-BGB/Wildemann, 6. Aufl., § 357 Rn. 8; Schirmbacher, BB 2009, 1088, 

1089; Bülow, WM 2000, 2361, 2364; im Ergebnis ebenfalls Medicus/Stürner in 

Prütting/Wegen/Weinreich, BGB, 8. Aufl., § 357 Rn. 1 und jurisPK-BGB/Schwin-

towski, 6. Aufl., § 495 Rn. 24). Wollte man das anders sehen, müsste man kon-

sequenterweise auch bei § 312 BGB in der Fassung vom 29.07.2009 (aF), der 

noch mit „Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften“ überschrieben war, entgegen 

dem Wortlaut des Absatz 1 Satz 2 davon ausgehen, dass kein Rückgaberecht 

eingeräumt werden kann (vgl. Staudinger/Kaiser, a.a.O., Rn. 43). Dies wird so-

weit ersichtlich von niemanden vertreten. 
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c) Dieses Ergebnis korrespondiert nicht nur mit dem Umstand, dass mehrere Dar-

lehensnehmer dem Unternehmer im Falle der Rückabwicklung des Vertrages 

auch als Gesamtschuldner haften (§§ 421, 427 BGB), sondern fügt sich außer-

dem nahtlos in das System der Handhabung anderer Gestaltungsrechte ein: 

Denn nicht nur im Fall der Kündigung (dazu oben a)), sondern auch bei der Min-

derung (§§ 441 Abs. 2, 638 Abs. 2 BGB) und beim Wiederkaufs- (§ 461 Satz 1 

BGB) und Vorkaufsrecht (§ 472 Satz 1 BGB; dazu BGH, Urteil vom 13.03.2009 – 

V ZR 157/08, NJW-RR 2009, 1172 Rn. 21 ff.) kann deren Ausübung bei mehre-

ren Vertragspartnern auf einer Seite nur gemeinschaftlich erfolgen. Gleiches gilt 

hinsichtlich der Aufforderung zur Erklärung über die Genehmigung nach § 177 

Abs. 2 BGB (BGH, Urteil vom 02.04.2004 – V ZR 107/03, WM 2005, 141 

Rn. 19).  

Soweit der Prozessbevollmächtigte der Klägerin in der mündlichen Verhandlung 

auf eine Entscheidung des Reichsgerichts (RGZ 65, 399, 405) zur Anfechtung 

abgestellt hat, in der es heißt, es gebe keinen allgemeinen Grundsatz, dass 

Rechte nur von allen und gegen alle ausgeübt werden dürften, folgt daraus 

nichts Gegenteiliges. Denn auch dort wird auf die obigen Sondervorschriften und 

insbesondere auf die Unteilbarkeit des Rücktrittsrechts (§ 356 BGB aF) hinge-

wiesen, auf die § 357 BGB aF - anders als das Anfechtungsrecht - ausdrücklich 

Bezug nimmt. 

 
d) Für die Inbezugnahme des § 351 BGB sprechen im Übrigen auch die Gesetzge-

bungsgeschichte und der aus den Materialien erkennbare Wille des Gesetzge-

bers. Während unter Geltung des alten § 7 VerbrKrG allgemein anerkannt war, 

dass jeder widerrufsberechtigte Verbraucher den Vertrag eigenständig widerru-

fen konnte und die Wirkung auf die anderen Verbraucher analog § 139 BGB be-

stimmt wurde (vgl. die Nachweise hierfür bei Staudinger/Kaiser, BGB, 2012, 

§ 355 Rn. 42), änderte sich diese Sichtweise mit der am 30.06.2000 durch das 

Gesetz über Fernabsatzverträge und andere Fragen des Verbraucherrechts so-

wie zur Umstellung von Vorschriften auf Euro eingefügten Vorschrift des § 361a 

BGB. Dieser beinhaltet in Absatz 2 Satz 1 folgenden Passus: 

„Auf das Widerrufsrecht finden die Vorschriften dieses Titels, soweit nichts 

anderes bestimmt ist, entsprechende Anwendung.“,  

 

woraus allgemein gefolgert wurde, dass damit nunmehr auf sämtliche Vorschrif-

ten des Rücktrittsrechts und daher auch auf § 356 BGB aF (entspricht dem heuti-
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gen § 351 BGB) verwiesen wurde (so ausdrücklich MünchKommBGB/Masuch, 

6. Aufl., § 357 Rn. 11; Staudinger/Kaiser, BGB, 2001, § 361a Rn. 26 m.w.N.). 

Und zwar obwohl in den Gesetzesmaterialien ausgeführt wird, dass „Absatz 2 […] 

die Rechtsfolgen des Widerrufs regelt“ (vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, 

BT-Ds. 14/2658 S. 47).  

Daran sollte sich nach der Vorstellung des Gesetzgebers durch die im Zuge der 

Schuldrechtsmodernisierung erfolgte Einführung des § 357 Abs. 1 BGB aber 

nichts ändern (vgl. Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des 

Schuldrechts, BT-Ds. 14/6040 S. 17 f., 199: „Absatz 1 [des § 357 BGB] entspricht 

dem bisherigen § 361a Abs. 2 Satz 1“).  

Erst durch die zum 13.06.2014 durch das Gesetz zur Umsetzung der Verbrau-

cherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Woh-

nungsvermittlung vom 20.09.2013 (BGBl. I S. 3642) erfolgte Umstrukturierung der 

§§ 355 ff. BGB, v.a. durch die Streichung der Verweisung auf die Vorschriften des 

Rücktrittsrechts und die Verankerung eines eigenen Untertitels, der sich mit den 

grundlegenden und im Grundsatz abschließenden (vgl. Palandt/Grüneberg, BGB, 

74. Aufl., Vorbem. § 355 Rn. 4) Bestimmungen zum Widerrufsrecht bei Verbrau-

cherverträgen befasst, dürfte nunmehr die Anwendung des § 351 BGB ausge-

schlossen sein (vgl. jurisPK-BGB/Hönninger, 7. Aufl., § 355 Rn. 25 und BT-Ds. 

17/12637, S. 33: „Der Titel enthält die grundsätzlich abschließenden Regelungen 

zur Rückabwicklung des widerrufenen Vertrags; eine Bezugnahme auf die Rück-

trittsregelungen entfällt.“). 

 
e) Vor diesem Hintergrund ist auch der Verweis der Berufung auf das zur alten 

Rechtslage ergangene Urteil des Bundesgerichtshofs vom 05.06.1996 (VIII ZR 

151/95, BGHZ 133, 71) nicht erfolgversprechend. Denn in dieser Entscheidung, 

die sich freilich mit der hier vorliegenden Problematik mit keinem Wort befasst, 

ging es um die Frage, ob das Verbraucherkreditgesetz auf einen Schuldbeitritt zu 

einem Kreditvertrag entsprechend anwendbar ist und daher auch dem Beitreten-

den ein Widerrufsrecht zusteht. Dass er dieses in der Entscheidung vom Bundes-

gerichtshof bejahte Recht isoliert ausüben durfte, darüber war man sich (anders 

als bei § 357 BGB aF) unter Geltung des § 7 VerbrKrG - wie oben unter d) ausge-

führt - noch einig. 
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5. Verlangt man demgemäß Widerrufserklärungen beider Darlehensnehmer, so ist dem 

Landgericht darin zuzustimmen, dass eine wirksame Erklärung des geschiedenen 

Ehemannes der Klägerin nicht vorliegt. 

 

a) Dagegen, dass der mit Schriftsatz vom 17.02.2014 unter Vorlage einer der K. 

Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft am 25.10.2013 erteilten Vollmacht für 

den früheren Ehemann der Klägerin erklärte Widerruf infolge unverzüglicher Zu-

rückweisung durch die Beklagte nach § 174 Satz 1 BGB unwirksam war, wendet 

sich die Berufung zu Recht nicht mehr. 

 

b) Nicht zu beanstanden ist ferner die Auffassung des Landgerichts, auch der in der 

mündlichen Verhandlung vom 25.04.2014 unter Vorlage einer neuen (Pro-

zess)vollmacht vom 24.04.2014 namens des ehemaligen Ehemanns der Klägerin 

erklärte Widerruf sei unwirksam. 

 
aa) Die materiell-rechtliche Erklärung des Widerrufs eines Darlehensvertrages 

war von der erteilten Vollmacht schon nicht erfasst. 

 

(1) Aus dem vom Gesetz festgelegten Umfang der Prozessvollmacht (§ 81 ZPO) 

folgt eine Vertretungsmacht nicht. Die Prozessvollmacht ermächtigt zu allen 

Prozesshandlungen im Verhältnis zu Gericht und Gegner, die diesen konkre-

ten zwischen den in der Prozessvollmacht bezeichneten Gegnern schweben-

den Rechtsstreit betreffen. Über den in § 81 ZPO festgelegten Inhalt hinaus 

hat der Prozessbevollmächtigte zwar auch die Befugnis, materiellrechtliche 

Erklärungen abzugeben oder entgegenzunehmen, deren Umfang sich nach 

den Besonderheiten des Einzelfalles und dem inneren Zusammenhang der 

abgegebenen Erklärung mit dem Gegenstand des Rechtsstreits bestimmt. Der 

Anwalt des Klägers darf und muss insbesondere alle außerprozessualen 

Handlungen vornehmen, die notwendig sind, um den Prozess siegreich zu 

beenden. Die Vollmacht reicht danach aber nur so weit, wie sich der Rechts-

anwalt bei vernünftiger, wirtschaftlicher Betrachtungsweise nach dem vorpro-

zessualen Streitstoff angesichts des Zwecks, der mit seiner Beauftragung ver-

folgt wird, zu einer Rechtshandlung im Interesse seines Auftrag- und Voll-

machtgebers als ermächtigt ansehen darf (BGH, Urteil vom 18.12.2002 - VIII 

ZR 72/02, NJW 2003, 963 Rn. 14 m.w.N.). 

 



– 16 – 
 

(2) Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe durfte sich der Prozessbevollmächtig-

te der Klägerin gerade nicht als vom früheren Ehemann der Klägerin zum 

Ausspruch des Widerrufs seiner auf den Abschluss der sechs streitgegen-

ständlichen Darlehensverträge gerichteten Erklärungen ermächtigt ansehen. 

Schon der Wortlaut der Prozessvollmacht geht nicht so weit. Denn er bezieht 

sich nur auf Prozesshandlungen, die einen - nicht existenten - Rechtsstreit 

zwischen dem ehemaligen Ehemann der Klägerin und der Beklagten betref-

fen. Nimmt man hinzu, dass dem Prozessbevollmächtigten der Klägerin durch 

das Schreiben der geschiedenen Ehemannes der Klägerin vom 04.03.2014 

bekannt war, dass nicht nur die alte - viel weiter gehende (vgl. Nr. 4) - Voll-

macht vom 25.10.2013 widerrufen, sondern auch die Erteilung einer neuen 

abgelehnt wurde, erhellt, dass ein Widerruf der Darlehensvertragserklärungen 

(für den Bevollmächtigten ersichtlich) nicht im Interesse des Vollmachtgebers 

war. 

 

bb) Darüber hinaus ist die Vollmachtserteilung auch wirksam angefochten wor-

den, sodass sie nach § 142 Abs. 1 BGB rückwirkend entfiel. Der „Widerruf“ in 

dem an den Prozessbevollmächtigten der Klägerin gerichteten Schreiben des 

ehemaligen Ehemannes der Klägerin vom 03.05.2014 ist als - fristgerechte 

(§ 124 Abs. 1 BGB) - Anfechtungserklärung auszulegen. Da unstreitig ist, dass 

die Vollmacht nur unter Drohung seitens der Klägerin mit einem empfindlichen 

Übel, nämlich dem ungerechtfertigten Inaussichtstellen von Schwierigkeiten bei 

der Regelung des Umgangsrechts mit dem gemeinsamen Kind, zustande ge-

kommen ist und § 123 Abs. 2 BGB für die Drohung nicht gilt, lag auch ein Anfech-

tungsgrund vor.  

 

6. Mangels Hauptforderung stehen der Klägerin auch die für deren Geltendmachung 

angefallenen Rechtsanwaltskosten nicht zu. 

 

 

III. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläu-

fige Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. 
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Die Revision war wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtsfrage, ob der Widerruf 

eines Darlehensvertrages bei mehreren Darlehensnehmern gemäß § 357 Abs. 1 BGB 

aF i.V.m. § 351 BGB von allen erklärt werden muss, gemäß § 543 Abs. 2 ZPO zuzulas-

sen. Zwar bezieht sich diese Zulassungsvoraussetzung grundsätzlich nur auf geltendes 

Recht. Eine Frage zu auslaufendem, nur noch auf Altfälle anwendbarem Recht kann 

eine Zulassung der Revision aber dann rechtfertigen, wenn entweder noch eine Vielzahl 

von Verfahren nach altem Recht zu entscheiden ist oder wenn die Auslegung des alten 

Rechts Bedeutung für das aktuelle Recht hat (BGH, Beschluss vom 15.09.2014 - II ZR 

442/13, juris Rn. 3 m.w.N.; vgl. auch Beschluss vom 05.12.2002 - XI ZB 15/02, juris 

Rn. 5). Ersteres ist hier der Fall. Darüber hinaus weicht der Senat von der Entscheidung 

des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 20.05.2014 (6 U 182/13) ab. 

 

Gemäß § 63 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GKG war der Streitwert festzusetzen. Dieser 

entspricht dem Wert des wirtschaftlichen Interesses der Klägerin, das diese in der 

mündlichen Verhandlung mit 12.170,67 € (= Vermeidung der von der Beklagten ausge-

rechneten Vorfälligkeitsentschädigung) angegeben hat (vgl. dazu ausführlich Senat, WM 

2015, 2088). 

 
 

Dr. Müller-Christmann Dr. Schnauder Dr. Henning 
Vors. Richter am 
Oberlandesgericht 

Richter am 
Oberlandesgericht 

Richter am Landgericht  

                                         der noch an der Beratung nach  
                                         der mündlichen Verhandlung  
                                         teilgenommen hat, ist am  
                                         30.11.2015 aus dem Senat  
                                                                                                  ausgeschieden und deshalb an  
                                        der Unterschriftsleistung gehindert. 
                                        Dr. Müller-Christmann 


