
Ilona und Rainer Mustermann 
Mustermannstraße 1 
12345 Musterstadt,                                                                    den............... 2016 
 
 
An 
XY Bank/ Versicherung 
Poststraße 3 
98765 Glücksberg 
 
 
Darlehennummer........................ und Darlehennummer................. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am (Zeitpunkt zwischen dem 01.09.2002 bis 10.06.2010 einfügen) haben wir bei Ihnen den / die 
oben genannten Darlehensvertrag/Darlehensverträge abgeschlossen. 
 
Die in der / den  Vertragsurkunde(n) enthaltene(n) Widerrufsbelehrung (n) ist /sind unserer 
Meinung nach fehlerhaft und irreführend.  
Dies hat zur Folge, dass die Widerrufsfrist (en) nicht zu laufen begonnen hat / haben.  
 
Wir/ ich widerrufe (n) daher unsere Willenserklärung(en) zum Abschluss des / der betreffenden 
Darlehensvertrages / Darlehensverträge und fordere Sie auf, uns / mir eine Abrechnung 
zukommen zu lassen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ilona Mustermann                                              Rainer Mustermann 
Unterschrift (en) 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Hinweise zur Beachtung 
 
 
1. Mit der Verwendung des Musterschreibens entsteht kein Vertragsverhältnis mit Frau 
Rechtsanwältin P. Hildebrand-Blume. 
 
2. Die Verwendung des Textes geschieht auf eigenes Risiko, weil aufgrund der Vielzahl der 
Widerrufsformulierungen und der häufig geänderten Gesetzesvorschriften und Mustertexte 
eine zuverlässige Beurteilung ohne Kenntnis der Verträge, des Schriftverkehrs und der Art des 
Zustandekommens des Darlehensvertrages nicht möglich ist. 



 
3. Der Text ist auf die eigenen Verhältnisse (ein oder mehrere Verträge; ein oder mehrere 
Darlehensnehmer / Mitverpflichtete) anzupassen und selbstverständlich gegenüber dem 
Finanzierungsinstitut ohne die Hinweise zu verwenden. 
 

4. Das Schreiben muss bis spätestens 21. Juni 2016 dem Bankinstitut / der 
Versicherung zugegangen sein. Der fristgerechte Zugang muss vom 
Darlehensnehmer bewiesen  werden können. 

 
Es wird daher Schriftlichkeit, also der Widerruf als Brief mit Unterschrift des oder der 
Darlehensnehmer und der Versand per Einschreiben mit Rückschein empfohlen. Bei dieser Art 
der Versendung muss mindestens einer Woche Postlaufzeit einkalkuliert werden. 
 
Befindet sich die Bank in zumutbarer Nähe,  empfiehlt es sich, das Schreiben persönlich in der 
Filiale abzugeben und auf einer mitgebrachten Kopie sich den Eingang mit Datum, Stempel und 
Unterschrift bestätigen zu lassen. Auf die Erteilung einer Eingangsbestätigung haben Sie einen 
Rechtsanspruch. 
 
Sie  können den Brief auch im Briefkasten des Finanzierungsinstitutes einwerfen. Dabei sollte 
ein Zeuge, der den Inhalt des Briefes kennt, anwesend sein. Bitte beachten Sie, dass der 
Mitdarlehensnehmer oder Mitverpflichtete als Zeuge nichts taugt, weil er in einem eventuellen 
Prozess in der Regel ebenfalls Kläger sein wird. 
 
Beim Einwurf im Briefkasten  geht der Brief nur zu, wenn an dem Tag des Einwurfs noch mit 
einer Leerung des Briefkastens zu rechnen ist, andernfalls erst am folgenden Arbeitstag des 
Unternehmens. Beim Einwurf am Freitagabend wäre das also der folgende Montagmorgen. 
 
Der Einwurf am 21.06.2016 ist daher auf jeden Fall riskant und zu vermeiden! 
 
5. Der fristgerechte Widerruf wird in aller Regel dazu führen, dass die Bank  /das 
Finanzierungsinstitut die Ansprüche des Darlehensnehmers zurückweisen wird. Das passiert 
häufig. Manche unterbreiten auch einen Vergleichsvorschlag.  Sie können  danach noch 
rechtliche Beratung in Anspruch nehmen und je nach Ergebnis in aller Ruhe entscheiden, ob Sie 
Ihre Ansprüche weiter verfolgen wollen oder nicht.  
 
Mit dem Widerruf, notfalls auch ins Blaue hinein, halten Sie sich diese Option offen. Wer untätig 
bleibt, hat mit Ablauf des 21.06. S016 keine Möglichkeiten mehr.  
 


