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Lernerfolgskontrolle 

Im Folgenden finden Sie nun die Lernerfolgskontrollen zu den vorangestellten 
Entscheidungen. Von den vier Antwortmöglichkeiten ist jeweils immer nur eine 
Antwort richtig. Bitte klicken Sie die richtige Antwort an, indem Sie das Kästchen 
markieren, das jeder Antwortmöglichkeit vorangestellte ist. Die Spalten „richtig“ 
und „falsch“ rechts der Fragen sind von den Korrigierenden auszufüllen. 

Zu BGH, Urteil vom 22. November 2016 – XI ZR 434/15 – 

Aufgabe 1: Informiert die Wendung in einem Verbraucherdarlehensvertrag, die 
Widerrufsfrist beginnt „nach Abschluss des Vertrags, aber erst, nachdem der 
Darlehensnehmer alle Pflichtangaben nach § 492 Abs. 2 BGB erhalten hat“, für 
sich klar und verständlich über den Beginn der Widerrufsfrist? 

richtig falsch 

 Ja, allerdings nur unter der zusätzlichen Vorausset-
zung, dass der Darlehensgeber in Aussicht stellt, in 
welchem Zeitraum der Verbraucher mit der Angabe 
der Pflichtangaben rechnen darf. 

 

 Ja. 

 Ja, allerdings genügt die bloße Verweisung auf 
§ 492 Abs. 2 BGB nicht. Zu Aufklärungs- und Warn-
zwecken muss der Wortlaut der Norm in das Klau-
selwerk übernommen werden.

 Nein. Die Pflichtangaben müssen bei Vertrags-
schluss im Wortlaut bekannt gegeben werden, um 
nicht die Schutzfunktion der Pflichtangaben und da-
mit den Normzweck zu untergraben. 
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Aufgabe 2: Sinn und Zweck des Widerrufsrechts ist es, den Verbraucher vor 
einer übereilten Bindung an seine auf Abschluss des Darlehensvertrags gerich-
tete Willenserklärung zu schützen. Der Verbraucher soll durch die Widerrufsan-
gaben nicht nur von seinem Widerrufsrecht Kenntnis erlangen, sondern auch in 
die Lage versetzt werden, dieses auszuüben. Leitbild ist… 

richtig falsch 

 das privatautonome Rechtsubjekt nach der Maß-
gabe von Treu und Glauben gem. § 242 BGB. An 
dieser Grundentscheidung des zivilrechtsgebenden 
Gesetzgebers könne und dürfte, so der BGH aus-
drücklich, auch eine überkommende Europäisierung 
des Darlehensrechts nichts ändern. 

 

 unter Berücksichtigung von wechselseitigen Infor-
mationspflichten der zumindest nicht sorgfaltspflicht-
widrig aufmerksame Verbraucher (Stichwort: sog. 
Hätte-Kennen-Müssen-Formel). 

 im Verbraucherdarlehenswiderrufsrecht der normal 
informierte, angemessen aufmerksame und verstän-
dige Verbraucher. 

 im Verbraucherdarlehenswiderrufsrecht der – im 
Verhältnis zum normal informierten Verbraucher – 
geschäftsadäquat, überdurchschnittlich informierte 
Verbraucher (sog. Kreditverbraucher mit Sonderwis-
sen). 
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Aufgabe 3: Eine Verweisung auf eine konkret bezeichnete gesetzliche Vor-
schrift stellt im Rahmen der Widerrufsbelehrung… 

richtig falsch 

 keinen Verstoß gegen das Transparenzgebot dar, 
insbesondere, wenn der Gesetzestext für jedermann 
ohne weiteres zugänglich ist. Ohne solche Verwei-
sungen könnten allzu detaillierte, unübersichtliche, 
nur schwer durchschaubare oder auch unvollstän-
dige Klauselwerke entstehen.

 

 einen Verstoß gegen das Transparenzgebot dar. 
Der Grundsatz der formalen Transparenzstrenge 
verlangt insbesondere aus Gründen der Hinweis- 
und Warnfunktion eine ausdrückliche Wiedergabe 
des Gesetzeswortlauts. (Rechtsgedanke aus 
§§ 125, 311b, 518, 766 BGB)

 einen Verstoß gegen das Schriftformerfordernis 
nach § 126 BGB dar. 

 eine aufschiebend bedingte Widerrufsbelehrung dar. 

Aufgabe 4: Die Information zum Beginn der Widerrufsfrist leidet in ihrer Klarheit 
und Verständlichkeit … 

richtig falsch 

 bereits an dem Umstand, dass die Beklagte den Re-
gelungsgehalt des § 492 Abs. 2 BGB anhand von 
Beispielen erläuterte. 

 

 bereits an dem Umstand, dass die Beklagte den Re-
gelungsgehalt des § 492 Abs. 2 BGB anhand von 
nur wenigen Beispielen mit irreführendem Aussage-
gehalt erläuterte. 

 immer dann, wenn die Beispiele einen klaren Text 
ergänzen. 

 auch nicht aufgrund des Umstands, dass die Be-
klagte den Regelungsgehalt des § 492 Abs. 2 BGB 
anhand von Beispielen erläuterte.
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BGH, Urteil vom 12. Juli 2016 – XI ZR 564/15 – 

Aufgabe 5: Auf die Kausalität der in den Entscheidungsgründen unter A. II. 2. 
b) aufgeführten Belehrungsfehler für das Unterbleiben des Widerrufs kommt es
…

richtig falsch 

 insofern an, als dass es zumindest hinreichend 
wahrscheinlich sein muss, dass bei einer ordnungs-
gemäßen Belehrung ein Widerruf erfolgt wäre. Eine 
rein objektive Betrachtung, so der BGH, führe zu ei-
ner unbilligen Ausweitung des Schutzzweckes der 
Norm.  

 

 nicht an. Entscheidend ist nur, ob die Belehrung 
durch ihre missverständliche Fassung subjektiv ge-
eignet ist, den Verbraucher von der Ausübung sei-
nes Widerrufsrechts abzuhalten. Maßgeblich ist der 
Empfängerhorizont. 

 nicht an. Entscheidend ist nur, ob die Belehrung 
durch ihre missverständliche Fassung objektiv ge-
eignet ist, den Verbraucher von der Ausübung 
seines Widerrufsrechts abzuhalten.

 dann nicht an, wenn es sich um ein Existenzgrün-
derdarlehen handelt. 
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Aufgabe 6: Mangels besonderer anderer Anordnung im Einführungsgesetz zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche gelten für die Anwendung der Vorschriften des Ge-
setzes vom 24. Juli 2010 die allgemeinen Grundsätze des intertemporalen 
Rechts. Mithin blieb es für den am 9. April 2008 geschlossenen Darlehensver-
trag bei dem Grundsatz,… 

richtig falsch 

 der Rechtswahl nach dem Günstigkeitsprinzip. 

 

 dass er nach seinen Voraussetzungen, seinem In-
halt und seinen Wirkungen und damit auch in Bezug 
auf die Regeln über die Nachbelehrung dem Recht 
untersteht, das zur Zeit seiner Entstehung galt. 

 dass er nach seinen Voraussetzungen, seinem In-
halt und seinen Wirkungen und damit auch in Bezug 
auf die Regeln über die Nachbelehrung dem Recht 
untersteht, das zur Zeit der Rechtshängigkeit wirk-
sam ist.  

 lex specialis derogat legi generali. 

Aufgabe 7: Das Widerrufsrecht nach § 495 Abs. 1 BGB (in der Fassung bis zum 
10. Juni 2010) kann …

richtig falsch 

 nicht verwirkt werden. 

 

 immer nur dann verwirkt werden, wenn die Parteien 
bei Vertragsschluss die Verwirkung als Einrede aus-
drücklich anerkannt haben.  

 nur dann verwirkt werden, wenn neben dem Zeitmo-
ment und Umstandsmoment ausnahmsweise ein be-
sonderes Unzumutbarkeitsmoment hinzutritt.  

 verwirkt werden.  
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Aufgabe 8: Es kommt für das Umstandsmoment… 

richtig falsch 

 darauf an, wie gewichtig der Fehler ist. Es ist zwi-
schen wesentlichen und unwesentlichen Beleh-
rungsmängeln zu unterscheiden und das „ewige“ 
Widerrufsrecht bei unwesentlichen Belehrungsmän-
geln einzuschränken.  

 

 bei Verbraucherdarlehensverträgen darauf an, ob 
das Zeitmoment im Umstandsmoment aufgeht. 

 darauf an, wie lange sich der Darlehensnehmer trotz 
Widerrufsrecht vertragstreu gezeigt hat. 

 nicht auf die Gewichtigkeit des Fehlers an, der zur 
Wirkungslosigkeit der Widerrufsbelehrung führt. Der 
Verbraucher ist entweder ordnungsgemäß belehrt 
oder nicht. 

Aufgabe 9: Entsprechend der durch § 14 Abs. 3 BGB-InfoV aF gesetzten 
Grenze lassen Anpassungen, die den vom Gesetzgeber selbst nach Art. 245 
EGBGB § 14 Abs. 3 BGB-InfoV aF als unschädlich anerkannten Abweichungen 
ihrer Qualität nach entsprechen, ohne die Deutlichkeit der Belehrung zu schmä-
lern, die Gesetzlichkeitsfiktion unberührt. Zu bedenklichen Anpassungen rech-
net der BGH jedoch zum Beispiel… 

richtig falsch 

 das Einrücken oder Zentrieren von Überschriften. 

 

 den Verzicht auf eine Einrahmung oder deren indivi-
duelle Gestaltung. 

 die Fälle, in denen der Unternehmer die Widerrufs-
belehrung im Text einem konkreten Verbraucherver-
trag zuordnet oder ohne Abstriche bei der Verständ-
lichkeit des Textes Begriffe des Musters durch Syno-
nyme ersetzt. 

 die Fälle, in denen der Unternehmer Gestaltungshin-
weise des Musters oder sonstige Bearbeitungshin-
weise – auch in Form von Fußnoten – in den Beleh-
rungstext übernimmt. 
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Aufgabe 10: Aus dem Rückgewährschuldverhältnis hat … 

richtig Falsch 

 der Darlehensgeber keinen Anspruch auf Heraus-
gabe der Darlehensvaluta. 

 

 der Darlehensgeber keinen Anspruch – neben der 
Darlehensvaluta – auf Wertersatz für die Ge-
brauchsvorteile am jeweils tatsächlich noch überlas-
senden Teil der Darlehensvaluta, bei deren Bemes-
sung eine bei Ausreichung des Darlehens marktübli-
che Verzinsung zugrunde zu legen ist.  

 der Darlehensnehmer keinen Anspruch auf Rücker-
stattung erbrachter Zins- und Tilgung. 

 der Darlehensnehmer einen Anspruch Herausgabe 
der von der Bank daraus gezogenen Nutzungen. 
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Zu BGH, Beschluss vom 07.06.2016 – XI ZR 385/15 – 

Aufgabe 11: Bei einer unechten Abschnittsfinanzierung steht einem Verbrau-
cher…  

richtig falsch 

 ein Widerrufsrecht nach den Vorschriften über Ver-
braucherdarlehensverträge gemäß § 495 Abs. 1, 
§ 355 a.F. BGB zu, wenn etwa zeitlich vorgezogene
Neuregelungen des Zins- und Tilgungsanteils der
Darlehensraten vorgenommen werden und dem
Darlehensnehmer damit kein neues Kapitalnut-
zungsrecht eingeräumt wird.

 

 kein Widerrufsrecht nach den Vorschriften über Ver-
braucherdarlehensverträge gemäß § 495 Abs. 1, 
§ 355 BGB zu, wenn nach Auslaufen der Zinsbin-
dungsfrist mit der darlehensgebenden Bank lediglich
neue Konditionen für die Zukunft vereinbart werden
und die Konditionenanpassung entsprechend dem
ursprünglich geschlossenen Darlehensvertrag voll-
zogen wird.

 ein Widerrufsrecht nach den Vorschriften über Ver-
braucherdarlehensverträge gemäß § 495 Abs. 1, 
§ 355 a.F. BGB zu, wenn es sich um eine „Forward-
Prolongation“ handelt.

 immer – gleich einer echten Abschnittsfinanzierung, 
einer Novation oder einer Prolongation nach Ablauf 
der Gesamtlaufzeit – ein Widerrufsrecht nach den 
Vorschriften über Verbraucherdarlehensverträge ge-
mäß § 495 Abs. 1, § 355 a.F. BGB zu 
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BGH, Versäumnisurteil v. 21.2.2017 – XI ZR 467/15 

Aufgabe 12: Wechselseitige Ansprüche nach § 357 Abs. 1 Satz 1 BGB in der 
Fassung vom 27. Juli 2011 in Verbindung mit §§ 346 ff. BGB unterliegen … 

richtig falsch 

 einer automatischen Verrechnung. 

 

 einer automatischen Verrechnung nur dann, wenn 
der Zahlungsanspruch auf Rückgewähr der auf die 
Darlehensverträge erbrachten Leistungen nicht im 
Wege der Leistungsklage geltend gemacht wird. 

 einem gesetzlichen Aufrechnungsverbot. 

 keiner automatischen Verrechnung.  

Aufgabe 13: Ist dem Kläger eine Klage auf Leistung… 

richtig falsch 

 möglich und zumutbar und erschöpft sie das Rechts-
schutzziel, hat er ein Wahlrecht zwischen Leistungs- 
oder Feststellungsklage. 

 

 möglich und zumutbar und erschöpft sie das Rechts-
schutzziel, fehlt ihm das Feststellungsinteresse, weil 
er im Sinne einer besseren Rechtsschutzmöglichkeit 
den Streitstoff in einem Prozess klären kann. Die auf 
Feststellung des Anspruchsgrundes gerichtete Fest-
stellungsklage ist dann unzulässig. 

 möglich und zumutbar, muss er in Kreditabwick-
lungsangelegenheiten vor Inanspruchnahme der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit Rechtsschutz bei der 
BaFin suchen.  

 möglich und zumutbar und erschöpft sie das Rechts-
schutzziel, fehlt ihm das Feststellungsinteresse. Die 
auf Feststellung des Anspruchsgrundes gerichtete 
Feststellungsklage ist aus prozessökonomischen 
Gründen als eventuale Klagehäufung zulässig: Fest-
stellung im Hauptantrag, Leistung im Hilfsantrag. 
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Aufgabe 14: Der BGH hat im Zusammenhang mit der Geltendmachung von 
Schadensersatzforderungen entschieden, eine Leistungsklage könne dem Klä-
ger unzumutbar sein, wenn sein Schaden noch in der Entstehung begriffen oder 
nicht hinreichend bezifferbar sei, weil voraussichtlich eine Begutachtung erfor-
derlich werde. Der Kläger soll in solchen Fällen davon entlastet werden, mög-
licherweise umfangreiche Privatgutachten vor Klageerhebung einholen zu müs-
sen, um seinen Anspruch zu beziffern.  

richtig falsch 

 Dieser Rechtsgedanke ist auch auf Klagen übertrag-
bar, mit denen ein Rückgewähranspruch nach § 357 
Abs. 1 Satz 1 BGB vom 27. Juli 2011 in Verbindung 
mit §§ 346 ff. BGB geltend gemacht wird. 

 

 Soweit der Kläger einen Anspruch aus § 357 Abs. 1 
Satz 1 BGB a.F. in Verbindung mit §§ 346 ff. BGB 
geltend macht und von der Beklagten Nutzungser-
satz auf von ihr erbrachte Zins- und Tilgungsleistun-
gen beansprucht, steht er den vorgenannten Fällen 
der offenen Schadensentwicklung gleich, da er das 
kalkulatorische Risiko der genauen Zins- und Til-
gungsleistung trägt. 

 Der Klägerin ist die Ermittlung der von ihr erbrachten 
Leistungen, die sie nach § 357 Abs. 1 Satz 1 BGB 
a.F. in Verbindung mit §§ 346 ff. BGB zurückverlan-
gen kann, ohne weiteres möglich. Soweit sie von der 
Beklagten Nutzungsersatz auf von ihr erbrachte Zins- 
und Tilgungsleistungen beansprucht, kann sie sich 
auf die widerlegliche Vermutung berufen, die Be-
klagte habe, sofern zu Gunsten der Klägerin spiegel-
bildlich § 497 Abs. 1 Satz 2 BGB in der zwischen dem 
1. August 2002 und dem 10. Juni 2010 geltenden
Fassung Anwendung findet, Nutzungen in Höhe von
zweieinhalb Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
und sonst Nutzungen in Höhe von fünf Prozentpunk-
ten über dem Basiszinssatz gezogen.

 Der Klägerin ist die Ermittlung der von ihr erbrachten 
Leistungen, die sie nach § 357 Abs. 1 Satz 1 BGB 
a.F. in Verbindung mit §§ 346 ff. BGB zurückverlan-
gen kann, unmöglich.
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Aufgabe 15: Nach § 357 Abs. 1 Satz 1 BGB a.F. in Verbindung mit §§ 346 ff. 
BGB zurück zu gewähren sind die bis zum Zugang der Widerrufserklärung aus-
getauschten Leistungen. Mit der Umwandlung des Verbraucherdarlehensver-
trags in ein Rückgewährschuldverhältnis tritt, was den Rechtsgrund der Ansprü-
che des Widerrufenden betrifft, eine Zäsur ein. Erbringt der Darlehensnehmer 
danach Zins- und Tilgungsleistungen an den Darlehensgeber…  

richtig falsch 

 hat er nach § 814 BGB generell keinen Anspruch 
auf Rückgewähr. 

 

 richtet sich der Anspruch auf Rückgewähr nach 
§ 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 1, § 814 BGB, da die pri-
mären Leistungspflichten aus dem Verbraucherdar-
lehensvertrag entfallen sind.

 richtet sich der Anspruch auf Rückgewähr nach 
§ 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 2, § 814 BGB, da die pri-
mären Leistungspflichten aus dem Verbraucherdar-
lehensvertrag entfallen sind.

 einzig einen deliktsrechtlichen Anspruch aus §§ 823 
Abs. 1, 249 BGB, da das Deliktrechts das Recht der 
Leistungskondiktion sperrt. 
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Aufgabe 16: Eine Leistungsklage… 

richtig falsch 

 erschöpft im vorliegenden Fall das Feststellungsziel 
der Klägerin nicht, denn ihr wirtschaftliches Interesse 
geht über das ursprüngliche Dauerschuldverhältnis 
hinaus. 

 

  ist vorliegend nicht statthaft, da die Feststellung dem 
Begehren der Klägerin genügt. Die Klägerin begehrt 
nur den Austausch von Leistungen aus dem Rückge-
währschuldverhältnis. Dieses Klagebegehren unter-
scheidet sich nicht maßgeblich vom Verbraucherdar-
lehensvertrag selbst, sondern ist nur das umgekehrte 
Synallagma.  

 tritt zurück, weil die Beklagte als Bank die Erwartung 
rechtfertigt, sie werde auf ein rechtskräftiges Feststel-
lungsurteil hin ihren rechtlichen Verpflichtungen 
nachkommen, ohne dass es eines weiteren, auf Zah-
lung gerichteten Vollstreckungstitels bedarf. 

 erschöpft im vorliegenden Fall das Feststellungsziel 
der Klägerin, denn das Begehren, die Umwandlung 
eines Verbraucherdarlehensvertrags in ein Rückge-
währschuldverhältnis feststellen zu lassen, deckt sich 
wirtschaftlich mit dem Interesse an der Rückgewähr 
der auf den Verbraucherdarlehensvertrag erbrachten 
Leistungen. Nur auf den Austausch dieser Leistun-
gen ist das Rückgewährschuldverhältnis gerichtet. Es 
unterscheidet sich darin maßgeblich vom Verbrau-
cherdarlehensvertrag selbst, der als Dauerschuldver-
hältnis eine Vielzahl in die Zukunft gerichteter Pflich-
ten statuiert, die durch den Austausch von Zahl-
ungen nicht vollständig abgebildet werden können. 
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Aufgabe 17: Das Berufungsurteil hält rechtlicher Überprüfung nicht stand, so-
weit das Berufungsgericht unter II.2. der Entscheidungsformel ausgeurteilt hat, 
die Klägerin könne von der Beklagten aus Schuldnerverzug vorprozessual auf-
gewendete Anwaltskosten in Höhe von 2.085,95 € nebst Zinsen in Höhe von 
fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 31. Dezember 
2014 ersetzt verlangen. 

richtig Falsch 

 Die Klägerin benötigte Auskünfte von der Beklagten, 
um eine Ungewissheit hinsichtlich der Höhe ihrer 
Ansprüche aus § 357 Abs. 1 Satz 1 BGB a.F. in Ver-
bindung mit §§ 346 ff. BGB zu beseitigen. Deshalb 
greift zu ihren Gunsten der allgemeine Grundsatz, 
dass der auskunftspflichtige Schuldner durch eine 
unbezifferte, einem zulässigen Antrag in einer Stu-
fenklage entsprechende Mahnung in Verzug kommt. 
Eine solche Mahnung lag vor. Einzig die vorge-
nannte Schadenshöhe ist nach der Revision zu be-
anstanden. 

 

 Der Schuldnerverzug setzt einen vollwirksamen An-
spruch des Gläubigers gegen den Schuldner voraus. 

 Nach Maßgabe der § 357 Abs. 1 Satz 2 und 3 BGB 
a.F. in Verbindung mit § 286 Abs. 3 BGB hat die Be-
klagte sich wenigstens 30 Tage nach Zugang des
Widerrufs in Schuldnerverzug mit der Rückgewähr
von Leistungen nach § 357 Abs. 1 Satz 1 BGB a.F.
in Verbindung mit §§ 346 ff. BGB befunden.

 Der Gesetzgeber hat § 286 Abs. 3 BGB an die be-
sondere Situation des Verbraucherwiderrufs ange-
passt hat. Damit unterliegt der Eintritt des Schuld-
nerverzugs im Übrigen den allgemeinen Vorausset-
zungen. Folglich konnte die Beklagte wegen §§ 348, 
320 BGB nur dann in Schuldnerverzug geraten, 
wenn ihr die Klägerin die von ihr selbst nach § 357 
Abs. 1 Satz 1 BGB a.F. in Verbindung mit §§ 346 ff. 
BGB geschuldete Leistung in einer den Annahme-
verzug begründenden Weise anbot. 
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BGH, Urteil vom 16.05.2017, XI ZR 586/15 

Aufgabe 18: Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann das 
Revisionsgericht die tatrichterliche Würdigung prozessualer Erklärungen einer 
Partei… 

richtig Falsch 

 nur auf Ihre Ermessenfehlerfreiheit überprüfen. 

 

 uneingeschränkt nachprüfen und Erklärungen selbst 
auslegen. Die Auslegung darf auch im Prozessrecht 
nicht am buchstäblichen Sinn des Ausdrucks haften, 
sondern hat den wirklichen Willen der Partei zu er-
forschen. 

 nur eingeschränkt nachprüfen und Erklärungen 
selbst auslegen. Bei der Auslegung von Prozesser-
klärungen ist der Grundsatz zu beachten, dass im 
Zweifel dasjenige gewollt ist, was die Parteien in ih-
ren Prozesserklärungen ausdrücklich formuliert ha-
ben. Eine wohlverstandene Ausdeutung verstößt ge-
gen den Grundsatz der Dispositionsmaxime. 

 nicht auslegen. Eine Auslegung verstößt gegen den 
Rechtsgedanken aus § 42 ZPO. 
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Aufgabe 19: In dem hier in Rede stehenden Fall (BGH, Urt. v. 16. Mai 2017 – 
XI ZR 586/15) muss sich der Kläger… 

richtig Falsch 

 nicht vorrangig darauf verweisen lassen, gegen die 
Beklagte im Wege der Leistungsklage nach § 357 
Abs. 1 Satz 1 BGB aF in Verbindung mit §§ 346 ff. 
BGB vorzugehen. 

 

 auf den Grundsatz des Vorranges der Leistungs-
klage verweisen lassen, weil sich nach den vom Se-
nat näher ausgeführten Umständen für das Begeh-
ren auf positive Feststellung, der Verbraucherdarle-
hensvertrag habe sich in ein Rückgewährschuldver-
hältnis umgewandelt, das sich wirtschaftlich mit dem 
Interesse an der Rückgewähr der auf den Verbrau-
cherdarlehensvertrag erbrachten Leistungen deckt, 
als mit von der Leistungsklage umfasst wird. 

 auf die Leistungsklage verweisen lassen, da das 
hier zur Entscheidung gestellte Begehren festzustel-
len, dass die Beklagte gegen den Kläger aufgrund 
des Widerrufs keine Ansprüche (mehr) aus § 488 
Abs. 1 Satz 2 BGB hat, sich mit einer Klage auf 
Leistung aus § 357 Abs. 1 Satz 1 BGB aF in Verbin-
dung mit §§ 346 ff. BGB abbilden lässt. 

 auf die Leistungsklage verweisen lassen, da der 
Feststellungsklage das Feststellungsinteresse fehlt. 
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Aufgabe 20: Die Ausübung des Widerrufsrechts am 11. September 2014 war 
wirksam, weil die Widerrufsfrist nach § 495 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 355 
Abs. 1 und 2 BGB in der hier nach Art. 229 § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, § 22 Abs. 2, 
§§ 32, 38 Abs. 1 Satz 1 EGBGB maßgeblichen, zwischen dem 1. August 2002
und dem 10. Juni 2010 geltenden Fassung (künftig: aF) noch nicht abgelaufen
war, denn die Beklagte hatte den Kläger nicht hinreichend deutlich über die Vo-
raussetzungen des ihm zukommenden Widerrufsrechts belehrt.

richtig Falsch 

 Wie der Senat nach Erlass des Berufungsurteils 
klargestellt hat, genügen – entgegen der Rechtsmei-
nung des Berufungsgerichts – die Angaben der Be-
klagten zur Länge der Widerrufsfrist den Vorgaben 
des inhaltlichen Deutlichkeitsgebots nicht. 

 

 Auch die Angaben zu den Voraussetzungen für den 
Fristbeginn waren, was das Berufungsgericht zutref-
fend erkannt hat, hinreichend deutlich. 

 Die Beklagte belehrte den Kläger, wie der Senat 
mehrfach ausgesprochen hat, mittels der Wendung 
„die Vertragsurkunde, der schriftliche Vertragsantrag 
oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des 
Vertragsantrags“ unklar über die Voraussetzungen 
des § 355 Abs. 2 Satz 3 BGB aF. 

 Der durch objektive Auslegung ermittelte Beleh-
rungsfehler hätte, was das Berufungsgericht richtig 
gesehen hat, durch die konkreten, aber nicht in 
Textform dokumentierten Umstände der Erteilung 
der Widerrufsbelehrung ausgeräumt werden kön-
nen. 
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