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Anspruch auf Herausgabe der Nutzungen aus den Zinsleistun-
gen nach Widerruf und Rückabwicklung des Darlehensvertrages

 

Orientierungssatz

1. Der erklärte Widerruf ist wirksam, wenn die Widerrufsfrist mangels ordnungsgemäßer Beleh-
rung nicht erloschen ist, weil die Widerrufsbelehrung die Formulierung "die Widerrufsfrist be-
ginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung" enthält und der Verbraucher aufgrund dessen den
Fristbeginn nicht ohne weiteres erkennen kann. Das Bankinstitut kann sich insoweit nicht auf
die Schutzwirkung des § 14 BGB-InfoV berufen, wenn die in der Widerrufsbelehrung verwende-
te Formulierung der Musterbelehrung weder inhaltlich, noch in der äußerlichen Gestaltung voll-
ständig entspricht. Jede inhaltliche Änderung der Musterbelehrung lässt deren Schutzwirkung
entfallen.(Rn.75)(Rn.76)(Rn.79)(Rn.80)

2. Der Umstand, dass der Widerruf erst mehr als zehn Jahre nach Abschluss des Darlehensver-
trages erklärt wurde, führt nicht zur Verwirkung des Widerrufsrechts. Denn ein Vertrauenstatbe-
stand kann nicht durch den bloßen Zeitablauf geschaffen werden. Vielmehr entsteht für die Par-
tei, die eine Belehrungspflicht nicht erfüllt hat, grundsätzlich kein Vertrauenstatbestand, da sie
davon ausgehen muss, das der andere Teil von dem ihm zustehenden Anspruch keine Kenntnis
hat.(Rn.83)(Rn.84)(Rn.89) 

3. Im Rahmen der Rückabwicklung hat die Bank einen Nutzungsersatz aus dem Zinsanteil zu
leisten. Insoweit hat der Darlehensnehmer Anspruch auf Rückzahlung der von ihm gezahlten
Zinsen und die Bank einen Anspruch auf Wertersatz für die Gebrauchsüberlassung der Darle-
henssumme, wobei sich diese Ansprüche in gleicher Höhe gegenüber stehen, sofern der Darle-
hensnehmer einen geringeren Gebrauchsvorteil nicht nachweisen kann.(Rn.91)(Rn.94)

Fundstellen
NJW-RR 2015, 1266-1272 (red. Leitsatz und Gründe)

Diese Entscheidung wird zitiert
 Kommentare
Herberger/Martinek/Rüßmann u.a., jurisPK-BGB
● Schwintowski, 7. Auflage 2014, § 495 BGB

Tenor

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 25.800,02 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro-
zentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 23.10.2013 zu zahlen.
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2. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten des
Rechtsanwalts […], in Höhe von 1.358,86 EUR freizustellen.

3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

4. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger 79% und die Beklagte 21%.

5. Das Urteil ist jeweils gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des zu vollstreckenden Be-
trags vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

1 Der Kläger begehrt nach Widerruf mehrerer bereits abgelöster Darlehensverträge im Wesentli-
chen Herausgabe der Nutzungen, die die Beklagte aus den jeweiligen Zins- und Tilgungsraten
gezogen hat.

2 Die Beklagte, eine Genossenschaftsbank, gewährte dem Kläger, einem promovierten Juristen,
mit Darlehensvertrag vom 24./25.09.2001 ein endfälliges Darlehen (Kontonummer [...]; Unter-
kontonummer: 005) in Höhe von 346.000,00 DM (= 176.906,99 EUR) mit festem Zinssatz bis
30.09.2003 zur Finanzierung einer Eigentumswohnung in W. (Anl. B1; Bl. 77 d.A.). Ziff. 7 des
Darlehensvertrags lautet auszugsweise:

3 "Neben den der Bank bereits bestellten und den aufgrund der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen haftenden Sicherheiten hat der Darlehensnehmer der Bank mit besonderer Verein-
barung noch folgende Sicherheiten zu stellen […]:

4 140.000,00 DM Grundschulden an erster Rangstelle auf dem Objekt auf

5 16.000,00 EUR dem Objekt […]

6 346.000,00 DM Abtretung des Bausparvertrages Nr. […]

7 mit einem Guthaben von mind. DM 176.580,00.

8 Das Darlehen kann erst in Anspruch genommen werden, wenn sämtliche Bedingungen er-
füllt, insbesondere wenn die vorgesehenen Sicherheiten bestellt sind"

9 Auf der Unterschriftenseite (Anl. B1; Bl. 82 d.A.) befindet sich auf der mit "Darlehensnehmer"
unterschriebenen Zeile die Unterschrift des Klägers; die Unterschrift seiner damaligen Ehefrau
befindet sich oberhalb der mit "Ehefrau" unterschriebenen Zeile. Auf Seite 1 des Darlehens-
vertrags wird der Kläger als Darlehensnehmer genannt. Unterhalb der Unterschriften enthält
der Darlehensvertrag eine Widerrufsbelehrung, hinsichtlich deren Inhalt auf den Vertrag vom
24./25.09.2001 (Anl. B1; Bl. 82 d.A.) verwiesen wird. Die Unterschriftenzeile unterhalb der Wi-
derrufsbelehrung wurde nicht unterschrieben.

10 Die Rückzahlung des Darlehensbetrags sollte ursprünglich nach Ablauf der Zinsbindungsfrist
zum 01.10.2003 durch ein Bauspardarlehen erfolgen. Stattdessen wurde das Darlehen bereits
vor Ablauf der Zinsbindungsfrist am 31.01.2003 vollständig abgelöst, da das finanzierte Grund-
stück in W. veräußert wurde. Ausweislich des als Anlage K12 (Bl. 324 d.A.) vorgelegten Konto-
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auszugs vom 26.02.2003 wurde das Darlehenskonto 005/[…] nach Zahlung der Zinsrate für Ja-
nuar 2003 sowie der Rückzahlung der Darlehensvaluta am 30.01.2003 gelöscht.

11 Zuvor hatte sich der Kläger an die Beklagte gewandt, um einen weiteren Darlehensvertrag zur
Finanzierung einer Eigentumswohnung in F. abzuschließen. Die Beklagte erstellte daraufhin ein
Finanzierungskonzept mit einem Volumen von 346.505,00 EUR. Demnach sollte die Restforde-
rung in Höhe von 176.906,99 EUR aus dem bisherigen Darlehen in ein langfristiges Annuitäten-
darlehen übernommen werden. 96.850,00 EUR sollten bis zur Einbringung des Bauspargutha-
bens des Klägers bei der […] zwischenfinanziert werden, da dieses erst zum 30.06.2003 künd-
bar war. Weitere 53.000,00 EUR sollten durch Aufnahme eines KfW-Darlehens finanziert werden
und der restliche Finanzbedarf von 19.748,01 EUR durch Eigenmittel des Klägers.

12 Mit Schreiben vom 29.01.2003 (Anl. B4; Bl. 91 d.A.) bestätigte die Beklagte, dass sie das bishe-
rige Darlehen in Form eines Pfandtausches übernehmen werde und teilte zugleich mit, zu wel-
chen Konditionen sie das Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist des bisherigen Darlehens
weiterzufinanzieren bereit war.

13 Mit Darlehensvertrag vom 26.02./01.03.2003 gewährte die Beklagte dem Kläger ein Darlehen
in Höhe von 96.850,00 EUR (Kredit-Nr. 015/[…]) und 176.906,99 EUR (Kredit-Nr. 025/[...]zur Fi-
nanzierung der Eigentumswohnung in F. (Anl. K1; Bl. 22 d.A. bzw. Anl. B5; Bl. 93 d.A.). Für das
endfällige Darlehen unter der Kredit-Nr. 015/[...] erhob die Beklagte eine Wertermittlungsgebühr
in Höhe von 100,00 EUR. Das Annuitätendarlehen über 176.906,99 EUR wurde ausweislich des
Kontoauszugs der Beklagten vom 26.02.2003 (Anl. K10; Bl. 277 d.A.) auf das Kreditkonto 025/
[...] ausbezahlt.

14 Als Sicherheit wurde gem. Ziff. 7 des Vertrags u.a. eine Grundschuld über 290.000,00 EUR an
der zu finanzierenden Eigentumswohnung in F. bestellt, wobei in Höhe von 178.675,99 EUR ein
Pfandtausch vorgenommen wurde, für den die Beklagte eine Gebühr in Höhe von 1.769,00 EUR
berechnete. Diese wurde später in Höhe von 1.019,00 EUR zurückerstattet.

15 Nach der Unterschriftenseite befindet sich auf Seite 6 des Vertrags folgende Widerrufsbelehrung
(Anl. B5; Bl. 98 d.A.):

16 Widerrufsrecht

17 "Sie könne Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angaben von Gründen
in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Sofern Sie nicht taggleich mit dem Vertrags-
schluss über Ihr Widerrufsrecht belehrt worden sind, beträgt die Frist einen Monat. Die Frist
beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung in Textform."

18 Unterhalb der Widerrufsbelehrung befindet sich eine separate Unterschriftenzeile für den Darle-
hensnehmer, die nicht unterschrieben wurde.

19 Zum 03.06.2003 wurde das Darlehenskonto 015/[...] aus Mitteln des gekündigten Bausparver-
trags bei der […] vollständig abgelöst. Bis zur Ablösung zahlte der Kläger insgesamt 1.275,76
EUR Zinsen. Auf der Grundlage der bereits getroffenen Vereinbarung der Parteien wurden die
Konditionen für das Darlehen, Konto-Nr. 025/[...] zum 01.10.2003 auf 4,46% p.a., anfänglich ef-
fektiv mit 4,55%, fest bis 30.03.2013 geändert. Dies wurde im Kontoauszug vom 31.10.2003
(Anl. B8; Bl. 111 d.A.) entsprechend bestätigt.

20 Das Darlehenskonto 025/[...] wurde zum 30.03.2013 durch die damalige Ehefrau des Klägers
vollständig abgelöst.
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21 Zur Finanzierung der F. Eigentumswohnung wurde dem Kläger zudem ein KfW-Kredit über
53.000,00 EUR gewährt. Der entsprechende Antrag vom 30.01.2003 (Anl. B24; Bl. 294 d.A.), der
von der Beklagten an die KfW gestellt wurde, bezeichnet den Kläger als "Antragssteller", sei-
ne Ehefrau als "Zweiter Geschäftspartner" und wurde von beiden unterschrieben. Die DZ Bank,
die innerhalb des genossenschaftlichen Finanzsektors als Zentralinstitut fungiert, teilte der Be-
klagten mit Schreiben vom 19.02.2003 (Anl. B25; Bl. 297 d.A.) mit, dass ihr die KfW aufgrund
des Antrags einen zweckgebundenen Refinanzierungskredit bewilligt habe und sie diese Mittel
der Beklagten zur Gewährung "eines Kredites an den oben genannten Endkreditnehmer […] zur
Verfügung" stelle.

22 Die Kopfzeile des Schreibens lautet auszugsweise wie folgt:

23 "Endkreditnehmer: […]

24 Mithafter: […]"

25 In Ziff. 4 der Darlehensbedingungen (Bl. 299 d.A.) wird eine vorzeitige Rückzahlung des Refinan-
zierungskredites und des Kredites an den Endkreditnehmer innerhalb der Zinsfestschreibungs-
frist ohne Zustimmung der KfW ausgeschlossen. Gem. Ziff. 5 der "Allgemeinen Bestimmun-
gen für Investitionskredite - Endkreditnehmer" ist der Darlehensnehmer dagegen "berechtigt,
den Kredit jederzeit unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von 20 Bankarbeitstagen ganz
oder teilweise vorzeitig an die Hausbank zurückzuzahlen" (Anl. K10; Bl. 279 d.A.). Mit Schrei-
ben vom 26.02.2003 (Anl. B26; Bl. 301 d.A.) teilte die Beklagte dem Kläger mit, dass die KfW
seinen Antrag bewilligt habe und ihm die Beklagte ein Darlehen zu den im Schreiben genann-
ten Konditionen gewähre. Auf Seite 2 des Schreibens bestätigten der Kläger und seine Ehefrau
am 01.03.2003 durch ihre Unterschrift, mit der Kreditzusage einverstanden zu sein und die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen erhalten zu haben. Die Unterschriftenzeile, auf der sich beide
Unterschriften befinden, ist mit "Unterschrift Kreditnehmer" unterschrieben. Eine Widerrufsbe-
lehrung enthielt das Schreiben nicht.

26 Ausweislich zweier Kontoauszüge der Beklagten vom 30.12.2003 bzw. 15.07.2004 (Anl. K13; Bl.
325 d.A.) wurde der KfW-Kredit am 17.02.2004 ausbezahlt. Bis dahin wurden Bereitstellungszin-
sen in Höhe von 1.457,50 EUR berechnet. Die vollständige Rückführung der Darlehensvaluta er-
folgte zum 14.07.2004. Hierfür erhob die KfW keine Vorfälligkeitsentschädigung und bestätigte
dies der DZ Bank mit Schreiben vom 20.07.2004 (B27; Bl. 304 d.A.). Insgesamt zahlte der Klä-
ger ausweislich des Kontoauszugs vom 15.07.2004 (Anl. B28) Kreditzinsen in Höhe von 1.016,77
EUR.

27 Mit Schreiben vom 24.09.2013 (Anl. K2; Bl. 28 d.A.) widerrief der Kläger den Kreditvertrag vom
26.02./01.03.2003 und forderte die Beklage zur Zahlung einer Nutzungsvergütung in Höhe von
5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz auf seine bis zum Widerruf geleisteten Zahlungen auf
und machte eine Gesamtsumme in Höhe von 104.000,00 EUR geltend. Die Beklagte lehnte die
erhobenen Ansprüche mit Anwaltsschreiben vom 22.10.2013 (Anl. K3; Bl. 32 d.A.) ab. Mit An-
waltsschreiben vom 24.10.2013 (Anl. K4; Bl. 33 d.A.) legitimierte sich der hiesige Prozessvertre-
ter des Klägers gegenüber der Beklagten und stellte mit Schreiben vom 12.11.2013 einen An-
trag auf Durchführung eines Schlichtungsverfahrens vor der Kundenbeschwerdestelle des BVW
in Berlin.

28 Nach Klageerhebung widerrief der Kläger mit Schriftsatz vom 19.08.2014 (Bl. 200 d.A.) auch
den Darlehensvertrag vom 24./25.09.2001 und mit Schriftsatz vom 20.10.2014 (Bl. 248 d.A.)
den Darlehensvertrag vom 26.02./01.03.2003 betreffend den KfW-Kredit und erweiterte zu-
gleich die Klage um 19.307,50 EUR.
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29 Der Kläger behauptet,

30 der Darlehensvertrag vom 24./25.09.2001 sei nicht grundpfandrechtlich gesichert gewe-
sen, weshalb § 3 Abs. 2 Nr. 2 VerbrKrG nicht einschlägig sei. Bis zur Ablösung dieses Darle-
hens habe er insgesamt 21.913,12 DM (= 11.204,16 EUR) an Zinsen gezahlt. Seine damali-
ge Ehefrau sei bei keinem der streitgegenständlichen Darlehensverträge Darlehensnehmer
gewesen; sie habe die Verträge lediglich als Ehefrau bzw. als Mithaftende mitunterschrie-
ben.

31 Er ist der Ansicht,

32 ihm stehe hinsichtlich des widerrufenen Darlehensvertrags vom 24./25.02.2001 ein Wider-
rufsrecht nach § 7 Abs. 1 VerbKrG zu, das nicht verfristet sei, da die Widerrufsbelehrung
entgegen § 361a Abs. 1 S. 4 BGB a.F. nicht separat von ihm als Darlehensnehmer unter-
schrieben wurde. Die Widerrufsfrist habe damit nicht zu laufen begonnen. Der Erlöschen-
statbestand des § 7 Abs. 2 VerbrKrG sei mit Inkrafttreten des Art 229 § 5 S. 2 EGBGB im Au-
gust 2002 nicht mehr anwendbar, da der nach dem 01.01.2003 erklärte Widerruf dem seit-
her geltenden Recht unterliege. Die Höhe der herauszugebenden Nutzungen ergebe sich
aus der Verzinsung der an die Beklagte gezahlten Zinsen mit deren Eigenkapitalrendite,
hilfsweise mit dem Dispozinssatz der Beklagten in Höhe von 11,75% bis 30.10.2012, an-
schließend 9,75%.

33 Der Darlehensvertrag vom 26.02./01.03.2003 (Anl. K 1) stelle keine sog. unechte Anschlussfi-
nanzierung, sondern einen vom vorangegangenen Darlehen selbstständigen Darlehensvertrag
dar, der daher eigenständig widerrufen werden könne. Dies ergebe sich bereits daraus, dass der
Kaufpreis der verkauften Wohnung in […] auf ein von der Beklagten genanntes Treuhandkon-
to gezahlt werden musste, um den Kredit aus 2001 zu tilgen. Das entsprechende Darlehenskon-
to ist nach Zahlungseingang gelöscht und die Kreditsumme erst nach Abschluss des Darlehens-
vertrags aus dem Jahr 2003 neu ausbezahlt worden. Die mit den Anfangsnummern 015 und 025
geführten Darlehenskonten seien dagegen keine eigenständigen Darlehen, sondern Bestandteil
eines einheitlichen Darlehensvertrages, der lediglich aus zwei Kreditkonten bestehe.

34 Diesen Darlehensvertrag habe er am 24.09.2013 wirksam widerrufen. Ein Widerrufsrecht habe
noch bestanden, da die Widerrufsfrist mangels ordnungsgemäßer Belehrung nicht zu laufen be-
gonnen habe. Die Widerrufsbelehrung sei in mehrfacher Hinsicht fehlerhaft, insbesondere des-
halb, weil die Belehrung dahin laute, dass die Frist "frühestens" mit Erhalt dieser Belehrung be-
ginne. Zudem verstoße es gegen das Deutlichkeitsgebot, dass die Widerrufsbelehrung nach der
Unterschriftenseite platziert sei und sich weder in Größe noch im Drucktyp vom übrigen Ver-
tragstext abhebe. Auf den Vertrauensschutz der Musterbelehrung könne sich die Beklagte nicht
berufen, da ihre Belehrung deutlich von der Musterbelehrung nach § 14 Abs. 1 und 3 BGB-InfoV
abweiche.

35 Auf Verwirkung könne sich die Beklagte ebenfalls nicht berufen, da jedenfalls kein Umstands-
moment vorliege. Er habe nie den Eindruck erweckt, sein Widerrufsrecht zu kennen, es aber
nicht ausüben zu wollen. Die bloße Einhaltung eines Vertrages genüge zur Bejahung eines Um-
standsmoments nicht. Zudem drohe der Beklagten keine unzumutbaren Nachteile, zumal sie
weder Dispositionen im Vertrauen auf die Nichtausübung des Widerrufsrechts getätigt habe,
noch schutzwürdig sei, da die fehlerhafte Widerrufsbelehrung aus ihrer Sphäre stamme.

36 Aufgrund des wirksamen Widerrufs der drei Darlehensverträge müsse die Beklagte die Wert-
ermittlungsgebühr in Höhe von 100,00 EUR und die restliche Pfandtauschgebühr in Höhe von
750,00 EUR zuzüglich gezogenen Nutzungen in Höhe von 1.100,00 EUR, sowie die aus den Zins-
und Tilgungsraten gezogenen Nutzungen in Höhe von 104.614,74 EUR herausgeben. Dies ent-
spreche der höchstrichterlichen Rechtsprechung, der sich die Literatur einhellig angeschlossen
habe. Im Rahmen der Darlehensrückabwicklung seien gem. § 346 Abs. 1 ZPO alle Leistungen
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rückabzuwickeln. Da hiervon auch die Darlehensvaluta betroffen sei, seien folgerichtig auch die
Tilgungsleistungen des Verbrauchers rückabzuwickeln und gemäß der vom BGH aufgestellten
Vermutung mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Diese Vermutung gelte
auch bei Realkrediten. Sie könne nur widerlegt werden, wenn die Beklagten konkret nachweise,
dass sie mit den Zahlungen des Klägers niedrigere Renditen erwirtschaftet habe. Die Höhe der
Verzugszinsen bei Realkrediten sei für die Höhe des Nutzungsersatzes ohne Bedeutung.

37 Eine Beschränkung der Verzinsungspflicht auf den Zinsanteil der Darlehensraten komme bereits
deshalb nicht in Betracht, weil sich dieser aus dem Vertrag ergibt, der jedoch in Folge des Wi-
derrufs unwirksam sei. Dass der Verbraucher durch den Widerruf besser gestellt sein könne, als
wenn er den Kreditvertrag nicht geschlossen hätte, sei im Gesetz entsprechend angelegt, da §
346 Abs. 1 BGB nicht auf den entgangenen Gewinn des Verbrauchers, sondern auf die von der
Bank gezogenen Nutzungen abstelle. Die Rechtsfigur des Vorteilsausgleichs sei vom BGH nur in
engen Grenzen zugelassen und nur für Vorteile, die der Verbraucher außerhalb der eigentlichen
Rückabwicklung im Rahmen von verbundenen Geschäften erzielt habe.

38 Soweit nur der Zinsanteil der Darlehensraten berücksichtigt werde, müsse dieser jedenfalls mit
der Eigenkapitalrendite der Beklagten verzinst werden, da die Bank den reinen Zinsanteil lu-
krativer anlegen könne, als die Tilgungsleistung. Die Bank könne den Zinsanteil als ungebunde-
nes Eigenkapital verbuchen, so dass es für die Höhe der Nutzungen auf die Eigenkapitalrendite
der Bank ankomme. Die vom BGH angesetzten 5 Prozentpunkte über Basiszinssatz seien dage-
gen eine Mischkalkulation aus einer darunter liegenden Rendite aus Tilgungsleistungen und ei-
ner darüber liegenden Rendite aus den Zinsleistungen. Hilfsweise sei davon auszugehen, dass
die Beklagte Nutzungen in Höhe ihrer Dispo-Zinssätze gezogen habe und die Zinsleistungen des
Klägers im Bereich Dispokredite eingesetzt habe.

39 Der Margenbarwert, den die Beklagte als Bezugsgröße heranziehe, sei dagegen keine geeigne-
te Grundlage, da dieser die Refinanzierungskosten den Zinseinnahmen gegenüber stelle. Refi-
nanzierungskosten dürften bei der Rückabwicklung von Darlehensverträgen nicht berücksichtigt
werden, da diese bereits im Wertersatzanspruch der Beklagten für die Kapitalüberlassung ent-
halten seien. Zudem setze die Beklagte als Stichtag für ihre Berechnungen den Zeitpunkt der
Darlehensauszahlung an. Maßgeblich sei jedoch der Zeitpunkt des Widerrufs.

40 Auch hinsichtlich des KfW-Kredits habe ihm ein Widerrufsrecht zugestanden, da der Kredit un-
mittelbar mit der Beklagten als Hausbank zustande gekommen sei. Diese habe sich lediglich
über die X-Bank bei der KfW refinanziert. Da der diesbezügliche Darlehensvertrag keinerlei Wi-
derrufsbelehrung enthielt, sei das Widerrufsrecht nicht verfristet. Die Beklagte habe für die er-
haltenen Zinszahlungen Nutzungsersatz in Höhe der Eigenkapitalrendite, mithin 2.906,25 EUR,
bzw. hilfsweise in Höhe von 2.800,52 bei Zugrundelegung des Dispozinssatzes bzw. in Höhe von
1.548,03 EUR bei einer Verzinsung mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen. Da-
neben seien die gezahlten Bereitstellungszinsen in Höhe von 1.457,50 EUR zurück zu gewähren.

41 Mit der Klageerweiterung vom 20.10.2014 hat der Kläger die Klage um 19.307,00 EUR erweitert.
Er verlangt hinsichtlich des Darlehensvertrags vom 24./25.09.2001 Nutzungen aus Zinszahlun-
gen in Höhe von 13.000 EUR, sowie hinsichtlich des KfW-Darlehens vom 26.02./01.03.2003 die
Rückzahlung der Bereitstellungszinsen in Höhe von 1.457,50 EUR nebst Nutzungsersatz aus den
Zinszahlungen in Höhe von 2.900 EUR sowie weitere 1.950,00 EUR.

42 Der Kläger beantragt nunmehr,

43 1. die Beklagte zu verurteilen, 104.614,74 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunk-
ten über dem Basiszinssatz seit 23.10.2013 sowie weitere 19.307,00 EUR nebst Zinsen seit
Rechtshängigkeit an den Kläger zu zahlen.
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44 2. die Beklagte zu verurteilen, den Kläger von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten des RA
[…] in Höhe von 2.348,94 EUR freizustellen.

45 Die Beklagte beantragt,

46 die Klage abzuweisen.

47 Sie behauptet,

48 die Ehefrau des Klägers sei ebenfalls Darlehensnehmerin des Darlehensvertrags vom
24./25.09.2001 sowie des KfW-Kredits vom 26.02./01.03.2004 gewesen.

49 Aufgrund der Menge an bankenmäßigen Kundengeschäften sei es für die Frage des Nutzungser-
satzes kaum nachvollziehbar, wie konkrete Zahlungseingänge von ihr verwendet worden seien.

50 Sie bestreitet die Zinszahlungen des Klägers im Zusammenhang mit dem KfW-Darlehen und des
Darlehensvertrags vom 24./25.09.2001 mangels entsprechender Unterlagen mit Nichtwissen.

51 Die Beklagte ist der Ansicht,

52 hinsichtlich des Darlehensvertrags von 24./25.09.2001 (Anl. B1) bestehe bereits gem. §
3 Abs. 2 Nr. 2 VerbrKrG kein Widerrufsrecht, da das Darlehen grundschuldrechtlich abge-
sichert gewesen sei. Jedenfalls sei das Widerrufsrecht spätestens ein Jahr nach Vertrags-
schluss gem. § 7 Abs. 2 VerbrKrG erloschen. Diese Vorschrift sei aufgrund der anzuwenden-
den Übergangsregelung in Art. 229 § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EGBGB einschlägig.

53 Der Darlehensvertrag vom 26.02./01.03.2003 sei ein Rahmenvertrag, der für die beiden eigen-
ständigen Darlehensverträge 015/[...] und 025/[…] sowohl alle einheitlichen Vertragsbestim-
mungen, als auch die für die beiden Darlehen jeweils gesonderten vertraglichen Regelungen
beinhalte. Das unter der Konto Nr. 025 geführte Darlehen stelle dabei eine Fortführung des ur-
sprünglichen Darlehensvertrags vom 24./25.09.2001 dar. Ein eigenständiges Widerrufsrecht
werde durch die Prolongation nicht begründet, da es sich beim Darlehenskonto Nr. 025 lediglich
um eine sog. unechte Abschnittsfinanzierung handle.

54 Im Übrigen habe dem Kläger am 24.09.2013 kein Widerrufsrecht mehr zugestanden, da die Wi-
derrufsfrist längt abgelaufen gewesen sei. Der Kläger sei bei Vertragsschluss ordnungsgemäß
von einem Bankmitarbeiter über sein Widerrufsrecht informiert und belehrt worden. Gegenüber
dem Kläger als sachkundigem Juristen habe die Beklagte ihre Aufklärungs- und Informationsob-
liegenheiten erfüllt. Als äußerst aufmerksamer und durchinformierter Vertragspartner habe er
insoweit keines besonderen Schutzes bedurft.

55 Zudem habe sie die Musterwiderrufsbelehrung in der damals aktuellen Fassung als Vorlage ver-
wendet. Diese sehe selbst einige Gestaltungsoptionen vor, voraus geschlossen werden könne,
dass die Musterbelehrung keiner absoluten Veränderungssperre unterliege. Das besondere Te-
los der Musterwiderrufsbelehrung gebiete es, begrenzte Abweichungen vom jeweiligen Muster
zuzulassen, um das Kernziel, den besonderen Schutz von Unternehmern durch die Immunisie-
rung der Belehrung von der Kontrolle am Maßstab von § 355 Abs. 2 BGB a.F. und § 360 Abs. 1
BGB zu gewähren. Die Belehrung müsse lediglich verständlich sei, wobei sich der Maßstab nach
dem Grad der Verständlichkeit des Musters selbst richte. Dies sei bei der von der Beklagten ver-
wendeten Belehrung der Fall.
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56 Außerdem sei die Ausübung eines etwaigen Widerrufsrechts rechtsmissbräuchlich. Der Um-
stand, dass der Kläger die Widerrufsbelehrung nicht unterzeichnet hat, bringe zum Ausdruck,
dass er die vertraglichen Verpflichtungen nicht in Frage stellen wollte. Zudem sei vorliegend
zu beachten, dass es sich beim Kläger um einen Volljuristen handle und nicht um einen Durch-
schnittskunden. Es sei davon auszugehen, dass dem Kläger Inhalt und Umfang eines Widerrufs-
rechts bekannt sei, zumal auch der vorherige Darlehensvertrag vom 24./25.09.2001 eine Wider-
rufsbelehrung enthielt.

57 Jedenfalls aber sei das Widerrufsrecht des Klägers verwirkt gewesen, nachdem der Widerruf erst
rund 10 Jahre nach Erhalt der Widerrufsbelehrung erklärt wurde. Der Kläger sei als promovier-
ter Volljurist und heutiger Richter in einer Zivilkammer im Kern zutreffend über sein Widerrufs-
recht informiert gewesen. Er habe bis zuletzt seine vertragliche Verpflichtung erfüllt und sich
damit bewusst gegen die bestehende Widerrufsmöglichkeit entschieden, zumal das Darlehens-
konto 015/[...] nach kurzer Laufzeit bereits vor zehn Jahren abgelöst wurde. Indem der Kläger in
der Vergangenheit von seinem Sondertilgungsrecht Gebrauch gemacht hat, habe er hinreichend
zum Ausdruck gebracht, am bestehenden Vertrag festhalten zu wollen, zumal eine etwa fehler-
hafte Widerrufsbelehrung nicht kausal für dessen Widerruf gewesen sei.

58 Ein etwaiger Nutzungsersatz stehe dem Kläger zudem allenfalls bis zur durchgeführten Prolon-
gation am 30.09.2003 zu.

59 Hinsichtlich des KfW-Darlehens stehe dem Kläger kein Widerrufsrecht zu, da dem Kläger eine
vorzeitige Rückzahlung des KfW-Darlehens ohne Berechnung einer Vorfälligkeitsentschädigung
ermöglicht wurde. Zwar sei dies in Ziff. 5 der Allgemeinen Vertragsbedingungen der KfW (Anl.
K11) entsprechend geregelt, vorliegend wäre die KfW nach Ziff. 4 des Schreibens der X-Bank
vom 19.02.2003 (Anl. B25) berechtigt gewesen, eine Vorfälligkeitsentschädigung zu erheben.
Hierauf habe die KfW jedoch verzichtet. Wenn auf eine an sich vertraglich zulässige Vorfällig-
keitsentschädigung verzichtet wird, müsse auch das Widerrufsrecht bei KfW-Mitteln anders als
bei normalen Verbraucherdarlehen behandelt werden.

60 Unabhängig von den Ausführungen des Klägers zum "ewigen Widerrufsrecht" stehe diesem je-
denfalls kein Nutzungsersatz in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz
zu. Angesichts des derzeitigen Zinsniveaus könne keine allgemeine Vermutung aufgestellt wer-
den, dass die Beklagte einen Wiederanlagezins in dieser Höhe erzielen könne.

61 Ursprünglich war die Beklagte der Ansicht,

62 der Kläger könne allenfalls eine Verzinsung seiner Darlehensraten mit 2,5 Prozentpunkten
über dem Basiszinssatz verlangen. Dies berücksichtige den Willen des Gesetzgebers, der
den Verzugszinssatz bei Immobiliendarlehen auf 2,5 Prozentpunkte abgesenkt habe. Hieran
habe sich auch der Wiederanlagezins zu orientieren.

63 Nunmehr ist die Beklagte der Ansicht,

64 der Kläger könne allenfalls Nutzungen in Höhe des Margenbarwerts verlangen, da die Zins-
einnahmen aus den ausgereichten Darlehen größtenteils für die Refinanzierung verbraucht
worden seien. Für das Darlehen vom 24./25.09.2001 betrage der Margenbarwert 688,35
EUR, für das Darlehen Konto Nr. 015/[...] 2.390,32 EUR und für das Darlehen Konto-Nr. 025/
[...] 4.495,85 EUR.

65 Wegen des weitergehenden Sach- und Streitstandes wird auf die wechselseitigen Schriftsätze
der Parteien nebst den zur Gerichtsakte gereichten Unterlagen Bezug genommen.
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66 Innerhalb des gewährten Schriftsatzrechts hat der Kläger den Schriftsatz vom 20.02.2015 vor-
gelegt, die Beklagte den Schriftsatz vom 27.02.2015. Ohne Schriftsatznachlass haben die Par-
teien nach Schluss der mündlichen Verhandlung weiter vorgetragen, der Kläger mit Schriftsät-
zen vom 11.03.2015 und 30.03.2015, die Beklagte mit Schriftsatz vom 21.03.2015.

Entscheidungsgründe

67 Die zulässige Klage ist nur teilweise begründet.

I.

68 Dem Kläger steht gem. §§ 346 Abs. 1, 357 Abs. 1, 355, 495 BGB a.F. hinsichtlich des Darlehens-
vertrags vom 26.02./01.03.2003 ein Anspruch auf Rückzahlung der Kreditgebühren nebst den
hieraus gezogenen Nutzungen sowie den aus den jeweiligen Zinsleistungen gezogenen Nut-
zungen in Höhe von insgesamt 25.800,02 EUR zu, da der Kläger die auf Abschluss des Dar-
lehensvertrags gerichtete Willenserklärung am 24.09.2013 wirksam widerrufen hat (1.). Im
Übrigen war die Klage abzuweisen, da dem Kläger hinsichtlich des Darlehensvertrags vom
24./25.09.2001 kein Widerrufsrecht zustand (2.) und der Widerruf des KfW-Darlehens vom
26.02./01.03.2003 verwirkt und damit unwirksam war (3.).

69 1. Der Widerruf des Darlehensvertrags vom 26.02./01.03.2003 war wirksam (a.). Der Darlehens-
vertrag war damit nach §§ 357 Abs.1, 346 BGB rückabzuwickeln, wobei für die Höhe der von der
Beklagten gezogenen und herauszugebenden Nutzungen lediglich der Zinsanteil der jeweiligen
Darlehensraten zu berücksichtigen ist (b.). Die Höhe des Nutzungsersatzanspruchs beläuft sich
auf 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz (c.). Daneben hat die Beklagte die im
Zusammenhang mit dem Darlehen einbehaltenen Gebühren nebst den hieraus gezogenen Nut-
zungen herauszugeben (d.).

70 a. Dem Kläger stand gemäß §§ 355, 491 BGB a.F. ein Widerrufsrecht zu, da es sich bei dem zwi-
schen den Parteien abgeschlossenen Darlehensvertrag um ein einen eigenständigen Verbrau-
cherdarlehensvertrag gemäß §§ 491 ff. BGB a.F. handelte. Der Kläger ist Verbraucher im Sinne
von § 13 BGB, die Beklagte Unternehmer im Sinne von § 14 BGB.

71 aa. Der Darlehensvertrag stellt keine bloße Prolongation des ursprünglichen Darlehensvertrags
vom 24./25.09.2001 dar. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH ist von einer bloßen Fort-
setzung des ursprünglichen Darlehensvertrages (Prolongation) auszugehen, wenn unter Fort-
dauer des ursprünglich vereinbarten Kapitalnutzungsrechts lediglich neue Konditionen verein-
bart werden. Eine solche sog. unechte Abschnittsfinanzierung liegt vor, wenn dem Verbraucher
von Anfang an ein langfristiges Recht zur Nutzung des überlassenen Kapitals eingeräumt wird,
die Nutzungskonditionen aber nur für einen Teil dieses Zeitraums verbindlich vereinbart wer-
den, so dass absehbar die Notwendigkeit besteht, vor Ablauf der Gesamtlaufzeit des Darlehens
über diese Konditionen eine neue Vereinbarung zu treffen. Kennzeichnend für das Vorliegen ei-
ner Prolongation ist damit, dass das Darlehen zum Ende des Finanzierungsabschnitts nicht oh-
ne weiteres fällig wird, sondern nur dann, wenn der Darlehensnehmer der vorgeschlagenen Än-
derung der Konditionen widerspricht (BGH, Urt. v. 28.5.2013 – XI ZR 6/12). Ein solcher Fall liegt
hier indes nicht vor.

72 Der Darlehensvertrag vom 24./25.09.2001 war ein endfälliges Darlehen, das zum 30.09.2003 zu
tilgen war. Ein Recht zur Nutzung der überlassenen Valuta über diesen Zeitpunkt hinaus sah der
Vertrag nicht vor. Hierzu bedurfte es vielmehr einer neuen vertraglichen Einigung der Partei-
en. Damit ist von einer sog. echten Abschnittsfinanzierung auszugehen, bei der zwar der Zweck
der Darlehensinanspruchnahme mit dem Ende des Darlehensvertrags noch nicht erreicht ist, bei
dem aber das Darlehen ohne weiteres zurückzuzahlen ist, der Darlehensnehmer sich um eine
neue Anschlussfinanzierung bemühen muss und er das Risiko des Zustandekommens eines sol-
chen Vertrages allein trägt (BGH, Urt. v. 28.05.2013 - XI ZR 726/12). Gegen eine bloße Prolonga-
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tion des früheren Darlehens spricht auch, dass nach vollständiger Rückführung der Darlehens-
valuta das entsprechende Darlehenskonto zum 31.01.2003 gelöscht wurde (Kontoauszug; Anl.
K12; Bl. 324 d.A.). Bereits dieser Umstand zeigt, dass das ursprüngliche Darlehen nicht verlän-
gert, sondern beendet wurde.

73 Eindeutig gegen eine bloße Prolongation des Ursprungsvertrages spricht auch, dass für den
zweiten Vertrag völlig andere Sicherheiten verlangt und gestellt wurden. Anders als der Dar-
lehensvertrag vom 24./25.09.2001 wurde der Darlehensvertrag vom 26.02./01.03.2003 aus-
schließlich grundpfandrechtlich abgesichert. Zudem wurde bei Abschluss des neuen Vertrages
eine neue Belehrung über das Widerrufsrecht erteilt, was bei bloßer Fortsetzung der Finanzie-
rung nicht erforderlich gewesen wäre. Die Fälle der echten Abschnittsfinanzierung werden auch
nicht dadurch zu einer unechten Abschnittsfinanzierung, dass der Anschlussdarlehensvertrag
zwischen denselben Beteiligten zustande kommt oder der ursprüngliche Darlehensbetrag in den
neuen Vertrag übernommen wird. Hinzu kommt, dass die Darlehensvaluta nach der vollständi-
gen Ablösung des Darlehensvertrags vom 24./25.09.2001 zum 31.01.2003 erst am 26.02.2003
auf das neue Darlehenskonto ausbezahlt wurde (vgl. Kontoauszug; Anl. K10). Zudem haben die
Parteien die Darlehenskonditionen grundlegend geändert und statt dem ursprünglichen endfälli-
gen Darlehen ein Annuitätendarlehen vereinbart.

74 bb. Auf die Widerrufsbelehrung ist § 355 BGB in der bis 07.12.2004 geltenden Fassung anzu-
wenden (Art. 229 § 11 Abs. 1 EGBGB); die nachfolgenden Paragraphenangaben verweisen eben-
falls auf diese Gesetzesfassung.

75 cc. Der vom Kläger mit Schreiben vom 24.09.2013 erklärte Widerruf war wirksam, da das Wider-
rufsrecht mangels ordnungsgemäßer Belehrung gem. § 355 Abs. 3 S. 3 BGB a.F. nicht erloschen
ist.

76 Die in der Vertragsurkunde enthaltene Widerrufsbelehrung genügte nicht den Anforderungen
nach § 355 Abs. 2 S. 1 BGB a.F. Sie enthielt den Hinweis, dass die Frist für den Widerruf "frühes-
tens mit Erhalt dieser Belehrung" beginne. Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH ist eine
solche Belehrung unzureichend, da sie den Verbraucher nicht eindeutig über den Beginn der Wi-
derrufsfrist belehrt und folglich irreführend ist. Die Verwendung des Wortes "frühestens" ermög-
licht es dem Verbraucher nicht, den Fristbeginn ohne weiteres zu erkennen. Er vermag lediglich
zu entnehmen, dass die Widerrufsfrist "jetzt oder später" beginne, der Beginn des Fristablaufs
also gegebenenfalls noch von weiteren Voraussetzungen abhängen soll. Der Verbraucher wird
jedoch im Unklaren gelassen, welche etwaigen – weiteren Umstände dies sind (vgl. BGH, Urt. v.
09.12.2009 - VIII ZR 219/08; Urt. v. 01.12. 2010 - VIII ZR 82/10; Urt. v. 01.03.2012 - III ZR 83/11;
OLG Stuttgart, Urt. v. 29.12.0211 - 6 U 79/11 m.w.N.).

77 Es kommt nicht darauf an, dass diese Formulierung auch in der Musterwiderrufsbelehrung ver-
wendet wird. Auf deren Wirkung kann sich die Beklagte vorliegend nicht berufen, weil sie sie
nicht vollständig übernommen hat (vgl. BGH, Urt. v. 19. 07. 2012 - III ZR 252/11).

78 Soweit die Beklagte vorträgt, der Kläger sei durch einen ihrer Mitarbeiter mündlich ordnungsge-
mäß über sein Widerrufsrecht belehrt worden, ist dies unerheblich, da die Belehrung über das
Widerrufsrecht in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen hat, § 355 Abs. 2 S. 1 BGB a.F. Ebenfalls
ohne Erfolg ist der Einwand der Beklagten, sie habe ihre Aufklärungspflicht gegenüber dem Klä-
ger erfüllt, da dieser Volljurist und damit weniger aufklärungsbedürftig sei als juristische Laien.
Bei der Beurteilung einer Widerrufsbelehrung ist auf den unbefangenen durchschnittlichen Kun-
den abzustellen (BGH, Urt. 10.03. 2009 - XI ZR 33/08; OLG Stuttgart, Urt. v. 24.04.2014 - 2 U
98/13).

79 dd. Die Beklagte kann sich vorliegend nicht auf das Muster der Anlage 2 zu § 14 Abs. 1 und 3
BGB InfoV in der hier maßgeblichen Fassung der Zweiten Verordnung zur Änderung der BGB-In-
formationspflichten-Verordnung vom 01.08.2002 (BGBl I, 2958, 2959) berufen, weil sie gegen-
über dem Kläger in der Widerrufsbelehrung keine Formulierung verwendet hat, die diesem Mus-
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ter in der damaligen Fassung in jeder Hinsicht vollständig entspricht. Dass die Beklagte die von
ihr verwendete Belehrung an dieses Muster angelehnt hat, genügt für ein Berufen auf dessen
Schutzwirkung nicht. Wie der BGH wiederholt ausgeführt hat, kann ein Unternehmer sich auf die
Schutzwirkung der BGB-InfoV von vornherein nur dann berufen, wenn er gegenüber dem Ver-
braucher ein Formular verwendet hat, das dem Muster der Anlage 2 zu § 14 Abs. 1 und 3 BGB-
InfoV in der jeweils maßgeblichen Fassung sowohl inhaltlich als auch in der äußeren Gestaltung
vollständig entspricht (BGH, Urt. v. 28.06.2011 - XI ZR 349/10; Urt. v. 01.03.2012 - III ZR 83/11).
Entscheidend ist allein, ob der Unternehmer den vom Verordnungsgeber entworfenen Text der
Musterbelehrung bei der Abfassung der Widerrufsbelehrung einer eigenen inhaltlichen Bear-
beitung unterzogen hat. Greift er in den gestellten Mustertext ein, kann er sich schon deshalb
auf eine mit der unveränderten Übernahme der Musterbelehrung verbundene Schutzwirkung
nicht berufen. Das gilt unabhängig vom konkreten Umfang der von ihm vorgenommenen Ände-
rung, zumal sich schon mit Rücksicht auf die Vielgestaltigkeit möglicher individueller Verände-
rungen des Musters keine verallgemeinerungsfähige bestimmte Grenze ziehen lässt, bei deren
Einhaltung eine Schutzwirkung noch gelten und ab deren Überschreitung sie bereits entfallen
soll (BGH, a.a.O.).

80 Die von der Beklagten verwendete Widerrufsbelehrung entspricht ihrem Wortlaut nach nicht
in jeder Hinsicht dem Muster in Anlage 2 zu § 14 Abs. 1 und 3 BGB-InfoV in der hier maßgebli-
chen Fassung vom 02.09.2002 bis 07.12.2004. Die Widerrufsbelehrung der Beklagten enthält
den Satz, dass die Widerrufsfrist einen Monat beträgt, wenn der Darlehensnehmer nicht tagg-
leich mit dem Vertragsschluss über sein Widerrufsrecht belehrt wird. Diese Formulierung ist in
der Musterbelehrung nicht vorgesehen und stellt eine inhaltliche Überarbeitung des Mustertex-
tes dar. Ob weitere Abweichungen vorliegen, kann daher dahinstehen. Jede inhaltliche Ände-
rung der Musterbelehrung lässt deren Schutzwirkung entfallen (BGH, Urt. v. 18.03.2014 - II ZR
109/13).

81 ee. Soweit die Beklagte vorbringt, dass eine auf der Basis der Musterbelehrung erteilte Wider-
rufsbelehrung die Widerrufsfrist des § 355 Abs. 2 BGB a.F. nur dann nicht in Gang setzen soll,
wenn sich der Mangel der Musterwiderrufsbelehrung im konkreten Fall ausgewirkt hat - was
vorliegend nicht der Fall sei -, folgt die Kammer dieser Auffassung nicht. Im Gesetz findet sich
dafür keine Grundlage. Die Vorschrift des § 355 Abs. 2 BGB a.F. stellt nicht auf Erfordernisse
zur Kausalität zwischen einem Belehrungsmangel und der Versäumung der Widerrufsfrist ab,
sondern alleine darauf, ob die Widerrufsbelehrung ordnungsgemäß war (OLG Stuttgart, Urt. v.
29.12.2011 - 6 U 79/11). Entscheidend ist, ob die erteilte Belehrung durch ihre missverständ-
liche Fassung – wie hier – objektiv geeignet ist, den Verbraucher von der Ausübung seines Wi-
derrufsrechts abzuhalten (BGH, Urt. v. 23.06.2009 - XI ZR 156/08). Nach § 355 Abs. 3 S. 3 BGB
a.F. erlischt dieses Widerrufsrecht nur, wenn der Unternehmer dem Verbraucher eine Belehrung
übermittelt hat, die allen Anforderungen des Gesetzes entspricht.

82 ff. Die Ausübung des Widerrufsrechts ist auch nicht rechtsmissbräuchlich. Aus dem Umstand,
dass die Widerrufsbelehrung nicht vom Kläger unterzeichnet wurde, lässt sich - entgegen der
Auffassung der Beklagten - nicht der Schluss ziehen, dieser habe die vertraglichen Verpflichtun-
gen nicht in Frage stellen wollen. Für eine solche Schlussfolgerung ist nichts ersichtlich. Einen
etwaigen Vertrauensschutz kann die Beklagte aus der fehlenden Unterschrift nicht herleiten, zu-
mal sich die Widerrufsbelehrung erst nach der Unterschriftenseite befand und damit leicht zu
übersehen war. Auch die Motive des Klägers für den Widerruf oder der Zeitpunkt seiner Erklä-
rung begründen keinen Rechtsmissbrauch. Die Motive für eine Widerrufserklärung haben keinen
Einfluss auf deren Wirksamkeit. Vielmehr trägt das Risiko, dass bei unzureichender Belehrung
auch auf eine lange Laufzeit angelegte Verträge widerrufen werden können, wenn sich die wirt-
schaftliche Entwicklung für den Verbraucher nachteilig darstellen, nach der Ausgestaltung der
gesetzlichen Regelungen der Unternehmer (OLG Oldenburg, Urt. v. 28.05.2009 - 14 U 60/08).
Dieser wird durch die anzuwendenden Rückabwicklungsvorschriften vor unbilligen Nachteilen
geschützt und kann sein Risiko durch die Erteilung einer ordnungsgemäßen Belehrung bzw. ei-
ner entsprechenden Nachbelehrung begrenzen und beherrschen. Es entspricht dem Willen des
Gesetzgebers, dass es für die Wirksamkeit eines Widerrufs gerade nicht darauf ankommt, ob,
wann und auf welche Weise der Verbraucher zuvor auf anderem Weg als durch eine ordnungs-
gemäße, schriftliche Widerrufsbelehrung Kenntnis von seinem Widerrufsrecht erlangt hat.
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83 gg. Dass der Widerruf erst mehr als zehn Jahre nach Abschluss des Darlehensertrags erklärt
wurde, führt nicht zur Verwirkung des Klageanspruchs. Die Verwirkung ist ein Sonderfall der un-
zulässigen Rechtsausübung, die im gesamten Privatrecht eingewendet werden kann (BGH, Urt.
v. 16.05.2014 - V ZR 181/13).

84 Die Verwirkung eines Rechts tritt ein, wenn es vom Berechtigten über längere Zeit nicht gel-
tend gemacht worden ist und der andere Teil sich nach dem gesamten Verhalten des Berechtig-
ten darauf einstellen durfte und sich auch tatsächlich darauf eingerichtet hat, dass dieser das
Recht auch in Zukunft nicht geltend machen werde (BGH, Urt. v. 23.01.2014 - VII ZR 177/13;
Urt. v. 14.06. 2004 - II ZR 395/01). Ob das notwendige Zeitmoment angesichts der Zeitspan-
ne von über zehn Jahren  zwischen Abschluss des Darlehensvertrags und der Widerrufserklä-
rung vorliegend zu bejahen ist, kann offen bleiben, da es jedenfalls am Umstandsmoment fehlt.
Der Vertrauenstatbestand kann nicht durch bloßen Zeitablauf geschaffen werden (BGH, Urt.
v. 09.10.2013 - XII ZR 59/12; OLG Stuttgart, Urt. v. 15.01.2001 - 6 U 35/00). Nach gefestigter
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs müssen zu dem reinen Zeitablauf besondere, auf dem
Verhalten des Berechtigten beruhende Umstände hinzutreten, die das Vertrauen des Verpflich-
teten rechtfertigen, der Berechtigte werde seinen Anspruch nicht mehr geltend machen (BGH,
Urt. v. 09.10.2013 a.a.O.). Dies ist der Fall, wenn der Verpflichtete aus dem Verhalten des Be-
rechtigten schließen durfte, dass der über sein Widerrufsrecht nicht belehrte Kläger Kenntnis
von seinem Widerrufsrecht erlangt hat, dieses aber nicht ausüben will (OLG Stuttgart, a.a.O. Rn.
16,- zit. nach juris).

85 Hierzu bot das Verhalten des Klägers keinen Anlass. Die Rückführung der Darlehenssumme be-
gründet für sich genommen noch kein Umstandsmoment. Diese erfolgte zudem erst im März
2013 und damit nur wenige Monate vor der Widerrufserklärung. Auf die Ablösung des Dar-
lehenskontos 015/[...] am 03.06.2003 ist nicht abzustellen. Bei dem Darlehensvertrag vom
26.02./01.03.2003 handelt es sich nach Überzeugung der Kammer um einen einheitlichen Dar-
lehensvertrag, der aus zwei Darlehenskonten besteht. Das Gericht vermag keine Anhaltspunk-
te dafür zu erkennen, dass die Parteien zwei eigenständige Darlehensverträge abschließen woll-
ten. Die Vertragsbedingungen wurden einheitlich in einer Vertragsurkunde festgehalten; die Be-
klagte hat nur eine Widerrufsbelehrung erteilt. Zudem führte die Beklagte den Vorgang unter
einer einheitlichen internen Bearbeitungsnummer. Die Wortlautauslegung der Vertragsurkun-
de bestätigt dieses Verständnis. Die Vertragsurkunde, in der die beiden Kreditkonten aufgeführt
werden, ist mit "Darlehensvertrag" überschrieben und nicht mit "Darlehensverträge". In Ziff. 2
des Vertrags wird die Höhe "des Darlehens", aufgeteilt in die beiden Kredit-Nr. 015/[…] und 025/
[…], angegeben.

86 Eine isolierte Betrachtung nur eines der beiden Kreditkonten scheidet damit mangels Widerruf-
barkeit bloßer Darlehenskonten aus. Für die Beurteilung des Umstandsmoments ist es damit oh-
ne Bedeutung, dass das Darlehenskonto 015/[...] bereits vor 10 Jahren vollständig ausgeglichen
wurde.

87 Dass ein Darlehensvertrag auch noch nach dessen vollständiger Erfüllung widerrufen werden
kann, stellt eine gesetzgeberische Entscheidung dar. Der Erlöschenstatbestand in § 7 Abs. 2
VerbrKrG, wonach auch bei Fehlen einer ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung das Widerrufs-
recht bei vollständiger Vertragsabwicklung erlischt, wurde nicht in das Schuldrechtsmodernisie-
rungsgesetz übertragen. Zwar war ursprünglich noch vorgesehen, dass das Widerrufsrecht spä-
testens 6 Monate nach Vertragsschluss erlischt (§ 355 Abs. 3 S. 1 BGB i.d.F. vom 01.01.2002 -
31.07.2002). Seit dem OLG-Vertretungsänderungsgesetz vom 23.07.2002 und der Einführung
des § 355 Abs. 3 S. 3 BGB a.F. gilt dies im Falle einer fehlerhaften Belehrung nicht mehr. Die be-
wusste Entscheidung des Gesetzgebers, das Widerrufsrecht unbegrenzt fortbestehen zu lassen,
würde unterlaufen, wenn die beidseits vollständige Erfüllung des Darlehensvertrags per se zur
Verwirkung führen wurde.

88 Ohne Erfolg beruft sich die Beklagte in diesem Zusammenhang auf die Entscheidungen des
Oberlandesgerichts Köln vom 25.01.2012 (Az. 13 U 30/11) und OLG Düsseldorf vom 09.01.2014
(Az. 14 U 55/13). Diese Entscheidungen beruhen jeweils auf den von den genannten Gerichten
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getroffenen Feststellungen tatsächlicher Art und können daher nicht uneingeschränkt auf den
vorliegenden Sachverhalt übertragen werden. Zudem lagen dort zwischen vollständiger Darle-
hensrückführung und Widerrufserklärung mehr als 5 Jahre, während es vorliegend nur wenige
Monate sind.

89 Ein Umstandsmoment kann auch nicht darin gesehen werden, dass der Kläger bis zur vollständi-
gen Darlehensrückführung seine Pflichten aus dem Darlehensvertrag erfüllt und die Darlehens-
raten gezahlt hat. Für die Partei, die eine Belehrungspflicht nicht erfüllt hat, entsteht grundsätz-
lich kein Vertrauenstatbestand, da sie davon ausgehen muss, dass der andere Teil von dem
ihm zustehenden Anspruch nichts weiß (BGH, Urt. v. 15.09.1999 - I ZR 57/97). Hierbei ist auch
zu berücksichtigen, dass sich die Beklagte in Kenntnis der einschlägigen höchstrichterlichen
Entscheidungen selbst in diesem Rechtsstreit auf den Standpunkt stellt, die Widerrufsfrist sei
aufgrund ordnungsgemäßer Widerrufsbelehrung zwei Wochen nach Vertragsschluss abgelau-
fen, weshalb dem Kläger kein Widerrufsrecht mehr zustehen würde. Sie handelt insoweit wider-
sprüchlich, wenn sie vorträgt, darauf vertraut haben zu können, der Kläger habe sein fortbeste-
henden Widerrufsrecht gekannt, es aber jahrelang bewusst nicht ausgeübt, so dass sie auch
darauf habe vertrauen dürfen, er werde es auch in Zukunft nicht ausüben.

90 Nach alledem stand dem Kläger bei Erklärung des Widerrufs am 24.09.2013 noch ein Widerrufs-
recht zu.

91 b. Durch den wirksamen Widerruf hat sich der Darlehensvertrag vom 26.02./01.03.2003 in ein
Rückabwicklungsverhältnis umgewandelt. Die Rechtsfolgen richten sich nach den §§ 357 Abs. 1,
346 ff. BGB a.F. Die jeweils empfangenen Leistungen sind rückabzuwickeln (aa.). Zusätzlich hat
die Beklagte an den Kläger Nutzungsersatz zu leisten und zwar nicht aus den gesamten Darle-
hensraten, bestehend aus Zins- und Tilgungsanteil, sondern lediglich aus dem Zinsanteil (bb.).

92 aa. Bei Darlehensverträgen ist die zurück zu gewährende Leistung nicht der empfangene Dar-
lehensbetrag, sondern gem. § 488 Abs. 1 S. 1 BGB die Überlassung von Geld auf Zeit (Staudin-
ger/Kaiser, 2012, § 357 BGB Rn. 28; BeckOK BGB/Müller-Christmann, § 357 Rn. 36). Als Gegen-
leistung erhält die Bank vom Verbraucher den vereinbarten Vertragszins. Bei der Rückabwick-
lung des Darlehensvertrags sind diese Leistungen nach §§ 357 Abs. 1, 346 Abs. 1 BGB zurück zu
gewähren.

93 Die Verpflichtung des Darlehensnehmers, die Darlehensvaluta an die Bank zurückzuzahlen, be-
steht immer und unabhängig davon, ob der Darlehensvertrag wirksam ist oder nicht. Sie ergibt
sich bereits aus dem Darlehensvertrag selbst bzw. im Falle seiner Unwirksamkeit aus §§ 812 ff.
BGB. Wird ein Darlehensvertrag widerrufen, ordnen §§ 357 Abs. 1, 346 BGB an, dass die Darle-
hensvaluta an den Darlehensgeber zurückzugeben sind. Der Tilgungsanteil der bereits gezahl-
ten Darlehensraten führt dazu, dass die Darlehensvaluta in dieser Höhe bereits zurückgeführt
wird (so wohl auch OLG Stuttgart, Hinweisbeschl. v. 17.02.2015 - 6 U 148/14, nicht veröffent-
licht), mit der Folge, dass die Bank bereits teilweise das erhalten hat, was ihr aufgrund des Wi-
derrufs zusteht. Wurde das Darlehen, wie vorliegend, bereits vor Widerruf vollständig zurück-
gezahlt, steht der Bank nach Auffassung der Kammer kein Anspruch auf (nochmalige) Rückzah-
lung der Darlehensvaluta und dem Darlehensnehmer kein Anspruch auf Erstattung seiner Til-
gungsleistungen zu. Für eine solche - doppelte - Rückabwicklung besteht aus der Sicht der Kam-
mer kein überzeugender Grund. § 357 Abs. 1 BGB a.F. ordnet die "entsprechende" Anwendung
der Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt an. § 346 BGB ist auf Verträge zugeschnitten,
die nicht den Austausch von Geldleistungen zum Gegenstand haben und deshalb eine vollstän-
dige Rückgewähr der jeweiligen Leistungen der Vertragsparteien erfordern. Beim Darlehen ist
dies anders. Das ist bei der Rechtsanwendung zu berücksichtigen. Soweit ein Darlehen bereits
zurückgeführt worden ist, ist der aufgrund des Widerrufs herbeizuführende Zustand bereits ein-
getreten, die Bank verfügt wieder über die ihrem Vermögen zugeordneten Mittel. Hieraus folgt,
dass die Beklagte dem Kläger aufgrund des Widerrufs lediglich die gezahlten Zinsen als emp-
fangene Leistungen nach §§ 357 Abs.1, 346 Abs. 1 BGB a.F. zurückzuzahlen hat. Da die Rückga-
be der Gebrauchsüberlassung der Darlehenssumme nicht möglich ist, hat der Kläger gem. § 346
Abs. 2 BGB hierfür Wertersatz zu leiten (Staudinger/Kaiser a.a.O. m.w.N.). Die Höhe des Werter-
satzes richtet sich gem. § 346 Abs. 2 S. 2 BGB a.F. nach der im Vertrag vereinbarte Gegenleis-
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tung für die Gebrauchsüberlassung und damit nach den vereinbarten Darlehenszinsen. Aller-
dings kann der Darlehensnehmer gem. § 346 Abs. 2 S. 2 Hs. 2 BGB a.F. nachweisen, dass der
Wert des Gebrauchsvorteils niedriger ist als die vereinbarte Gegenleistung, er sich das Geld also
zu einem niedrigeren Zins am Markt hätte leihen können (Rechtsausschuss BT-Drucks 14/9266,
45).

94 Im Ergebnis führt dies - wie auch hier - dazu, dass der Anspruch des Darlehensnehmers auf
Rückzahlung der von ihm gezahlten Zinsen und der Anspruch der Bank auf Wertersatz für die
Gebrauchsüberlassung der Darlehenssumme sich in gleicher Höhe gegenüber stehen, sofern
der Darlehensnehmer einen geringeren Gebrauchsvorteil nicht nachweisen konnte.

95 bb. Gemäß §§ 357 Abs. 1, 346 Abs. 1 BGB a.F. sind nach erfolgtem Widerruf nicht nur die emp-
fangenen Leistungen, sondern auch die gezogenen Nutzungen herauszugeben. Dabei hat der
Darlehensnehmer nach Auffassung der Kammer nur Anspruch auf Herausgabe der Nutzun-
gen aus den Zinsanteilen der Darlehensraten. Nach st.Rspr. (BGH, Urt. v. 12.11.2002 - XI ZR
47/01; Urt. v. 24.04.2007 - XI ZR 17/06; Urt. 10.03. 2009 - XI ZR 33/08; OLG Düsseldorf, Urt. v.
17.01.2013 - I-6 U 64/12; OLG Köln, Beschl. v. 19.06.2013 - 13 U 122/12), der sich die Literatur
soweit ersichtlich einhellig angeschlossen hat (Nobbe/Maiholf, Kommentar zum Kreditrecht, 2.
Aufl. 2012, § 357 Rn. 18 m.w.N.) sind die Nutzungen aus "den Darlehensraten" herauszugeben,
also aus Zins- und Tilgungsanteil. Die Kammer vermag sich dieser Auffassung nicht anzuschlie-
ßen und vertritt die Ansicht, dass Nutzungen lediglich aus dem Zinsanteil der Darlehensrate ge-
schuldet sind.

96 Soweit die Rechtsprechung bislang nicht zwischen Zins- und Tilgungsanteil differenziert, wurde
dies - soweit ersichtlich - noch nicht begründet oder eingehend erörtert. Da die Darlehensvaluta
nicht endgültig und dauerhaft dem Vermögen des Darlehensnehmers zuzuordnen, sondern un-
abhängig vom Widerruf an die darlehensgebende Bank zurückzuzahlen ist, ist nicht ersichtlich,
weshalb die Bank auch diejenigen Nutzungen, die sie aus den bereits erlangten Tilgungsanteilen
der Darlehensraten gezogen hat, an den Darlehensnehmer herausgegeben soll. Unabhängig da-
von, ob ein Darlehensvertrag wirksam zustande kommt oder nicht, widerrufen wird oder nicht,
hat der Darlehensnehmer keinen Anspruch auf dauerhafte Nutzung des Darlehensbetrags. Le-
diglich der Zeitpunkt der Rückzahlungsverpflichtung wird davon beeinflusst, ob der Darlehens-
vertrag vertragsgemäß abgewickelt oder widerrufen wird, in jedem Fall aber gebührt der Darle-
hensbetrag letztlich - wieder - dem Darlehensgeber.

97 Es wäre mit Sinn und Zweck des Rücktrittsrechts unvereinbar, wenn der Rückabwicklungs-
schuldner (hier die Bank) für Sachen oder Vermögen Nutzungsersatz zu leisten hätte, die ihm
unabhängig von der Vertragsdurchführung dauerhaft zugeordnet sind. Sofern dies bei der Rück-
abwicklung von Darlehensverträgen angenommen wird, wird der Darlehensnehmer hierdurch
besser gestellt, als er bei Nichtzustandekommen des Darlehensvertrags gestanden hätte. Die
Verpflichtung der Bank zur Herausgabe von Nutzungen aus den Tilgungsanteilen der Darlehens-
raten widerspricht dem Grundsatz, dass der Verbraucher durch den Widerruf nicht besser ge-
stellt werden soll, als er ohne Abschluss des widerrufenen Geschäfts stünde (vgl. BGH, Urt. v.
14.06.2004 - II ZR 395/01, Rn. 24, - zit. nach juris).

98 Die Konstellation ist aus Sicht der Kammer mit der Rückabwicklung von Verträgen, die die Über-
lassung einer Sache auf Zeit zum Gegenstand haben, vergleichbar. Bei Widerruf eines Finan-
zierungsleasingvertrag über ein Fahrzeug, das im Zeitpunkt des Widerrufs bereits zurückgege-
ben war, kann nicht zweifelhaft sein, dass § 346 Abs. 1 BGB den Leasinggeber nicht verpflichtet,
seit der Rückgabe gezogene Gebrauchsvorteile an den (früheren) Leasingnehmer herauszuge-
ben (OLG Stuttgart, Hinweisbeschl. v. 17.02.2015 - 6 U 148/14 - nicht veröffentlicht). Zweck des
Rücktrittsrechts ist es, den ursprünglichen Zustand in Bezug auf die Zuordnung von Sachen und
Vermögen wiederherzustellen. Dies ist bereits geschehen, wenn die vertragliche Verpflichtung
selbst vorsieht, dass die im Rahmen der Vertragsabwicklung vorzunehmende (zweitweise) Ver-
mögensverschiebung wieder rückgängig gemacht wird. Nichts anderes darf dann bei Darlehens-
verträgen, die eine Kapitalüberlassung auf Zeit zum Gegenstand haben, gelten. Der Tilgungs-
anteil muss vom Nutzungsersatz ausgenommen werden, da durch diesen die Bank lediglich das
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zurück erhält, was ihr sowohl bei Durchführung des Vertrags, als auch bei dessen Rückabwick-
lung zusteht.

99 Eine Begründung, weshalb die Bank auch zur Herausgabe von Nutzungen aus dem Tilgungsan-
teil der Darlehensraten, der ihr unabhängig von der Wirksamkeit des Darlehensvertrags sowie-
so zusteht, verpflichtet sein soll, findet sich in den vom Kläger zitierten und von der Kammer zur
Kenntnis genommen Urteilen nicht.

100 c. Der Höhe nach beläuft sich der Anspruch auf Nutzungsersatz auf 5 Prozentpunkte über dem
jeweiligen Basiszinssatz, denn es besteht eine tatsächliche Vermutung dafür, dass die Beklag-
te als Bank Nutzungen in dieser Höhe gezogen hat (vgl. BGH Urt. v. 28.10.2014 - XI ZR 348/13;
Urt. v. 10.03.2009 - XI ZR 33/08).

101 aa. Soweit die Beklagte darauf verweist, die Entscheidungen des BGH zur vermuteten Höhe des
Nutzungsersatzes seien in einer Hochzinsphase ergangen und aufgrund des derzeitigen Zins-
niveaus nicht mehr einschlägig, vermag die Kammer dem nicht zu folgen. Zutreffend ist zwar,
dass das allgemeine Zinsniveau aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise seit 2008/09 deut-
lich gesunken ist. Gleichwohl hat der BGH auch in seiner Entscheidung vom 28.10.2014 zur
Herausgabe gezogener Nutzungen im Rahmen von § 818 Abs. 1 BGB an der Vermutung fest-
gehalten (BGH, Urt. v. 28.10.2014 - XI ZR 348/13; ebenso OLG Düsseldorf, Urt. v. 17.01.2013
- I-6 U 64/12; OLG Köln, Urt. v. 23.01.2013 - 13 U 69/12). Änderungen des allgemeinen Zinsni-
veaus wird bereits durch die Anknüpfung an den Basiszinssatz Rechnung getragen (BGH Urt. v.
12.05.1998 - XI ZR 79/97).

102 Die Beklagte hat zudem nicht vorgetragen, ab welchem Zeitpunkt eine Abweichung von der auf-
gestellten Vermutung angezeigt sein soll. Vorliegend ist für einen Zeitraum von 2003 bis 2013
Nutzungsersatz zu leisten; der Einwand eines erheblich gesunkenen Zinsniveaus trifft indes
nicht für den gesamten Zeitraum zu.

103 Ebenfalls keinen Erfolg hat die in diesem Rechtsstreit zunächst vertretene Argumentation der
Beklagten, der Zinssatz könne nur 2,5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz betragen, da es
sich vorliegend um einen Verbraucherimmobiliarkredit nach § 503 BGB, für den hinsichtlich der
Höhe des Verzugszinses eine Sonderregelung existiere, handle. Dem ist bereits deshalb nicht
zu folgen, weil der BGH auf den "üblichen" Verzugszins abhebt, welcher gem. § 288 Abs. 1 BGB
nach wie vor 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz beträgt (vgl. BGH, Urt. v. 28.10.2014 -
XI ZR 348/13, Rn. 71; Urt. v. 24.04.2007 - XI ZR 17/06, Rn. 35, jew. Zit. nach juris). Zum ande-
ren sind Verzugszinsen und Nutzungsersatz nicht vergleichbar, da es sich bei Verzugszinsen um
pauschalierten Schadensersatz handelt. Durch die Sonderregelung bei Realkrediten soll dem
Umstand Rechnung getragen werden, dass die Refinanzierungskosten und damit der Verzugs-
schaden des Gläubigers bei Immobiliarkrediten unter denen bei gewöhnlichen Verbraucherdar-
lehen liegt (Begr. RegE, BT-Drucks 14/6040 S. 256). Für die Frage, in welcher Höhe die Bank aus
ihr zur Verfügung stehendem Kapital Zinsgewinne erwirtschaftet, sind die Refinanzierungskos-
ten jedoch ohne Belang. Diese werden bereits durch den Anspruch der Bank auf Wertersatz für
die Gebrauchsüberlassung der Darlehenssumme ausgeglichen.

104 Aus diesem Grund ist auch der Margenbarwert, den die Beklagte nach einem Wechsel ihres Vor-
trags für entscheidend hält, für die Bestimmung der gezogenen Nutzungen ungeeignet. Mit die-
sem lässt sich zwar errechnen, welchen Wert ein Kredit bei Abschluss am Markt hatte, also mit
welchem Gewinn die darlehensgebende Bank bei Durchführung des Darlehens rechnete. Die-
ser sog. Rohgewinn einer Bank wird bei einer Finanzierung dadurch errechnet, dass die jewei-
ligen Margen, die sich bei jeder Ratenrückzahlung und deren darauffolgender Refinanzierung
ergeben, addiert werden. Da eine Finanzierung meist über viele Jahre läuft, müssen die in der
Zukunft liegenden Rohgewinne abdiskontiert werden. Der Margenbarwert sagt jedoch nichts
darüber aus, zu welchem Zins die Beklagte die erhaltenen Zinsbeträge des Klägers reinvestiert
hat, mithin Nutzungen daraus gezogen hat, zumal der maßgebliche Zeitpunkt nicht der des Ab-
schlusses des Darlehensvertrags, sondern der Eingang der jeweiligen Zahlung ist.
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105 bb. Soweit der Kläger vorträgt, die vom BGH propagierte Vermutung gelte hier nicht, die Be-
klagte hätte vielmehr höhere Zinsen aus dem Zinsanteil der Darlehensraten erwirtschaftet, da
es sich hierbei um frei zur Verfügung stehendes Eigenkapital handle und damit die Eigenkapi-
talquote der Beklagte für die Höhe des Nutzungsersatzes maßgeblich sei, vermag auch dies die
Kammer nicht zu überzeugen.

106 Das Gericht vermag nicht, einen kausalen Zusammenhang zwischen den vom Kläger gezahlten
Zinsen und der prozentualen Höhe der von der Beklagten jeweils erwirtschafteten Eigenkapi-
talrendite zu erkennen. Zudem hat der Kläger zur Höhe der jeweiligen Eigenkapitalrendite trotz
Bestreiten der Beklagen keinen Beweis angeboten.

107 Der Dispo-Zinssatz der Beklagten kann ebenfalls nicht als Bezugsgröße herangezogen werden,
da die konkrete Verwendung der Zinszahlungen des Klägers nicht bekannt ist. Die Beklagte
trägt vor, dass es nicht nachvollziehbar sei, wofür bestimmte Zahlungseingänge konkret ver-
wendet werden würden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Zinsbeträge zur
Gewährung von Dispo-Kredite verwendet wurden.

108 Es bleibt damit bei der vom BGH aufgestellten Vermutung, dass eine Bank im Rahmen ihres Ge-
schäftsbetriebs Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz erwirt-
schaftet, die sie als Nutzungsersatz an den Darlehensnehmer herauszugeben hat.

109 cc. In seiner hilfsweise vorgelegten Berechnung hat der Kläger den Zinsanteil der jeweiligen
Darlehensraten aufgeschlüsselt und bis zum Zeitpunkt des Zugangs der Widerrufserklärung
bei der Beklagen am 26.09.2013 jeweils mit 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins-
satz verzinst. Die Berechnung ist unstreitig geblieben. Danach belaufen sich die Nutzungen auf
24.392,83 EUR (vgl. Schriftsatz vom 19.08.2014; Bl. 181-186 d.A.).

110 d. Daneben hat die Beklagte die aus der Wertermittlungsgebühr in Höhe von 100,00 EUR, so-
wie der nicht erstatteten Pfandtauschgebühr in Höhe von 750,00 EUR gezogenen Nutzungen
herauszugeben, §§ 357 Abs. 1, 346 Abs. 1 BGB a.F. Da der Kläger deren Höhe nicht konkret be-
nannt und keine entsprechende Berechnung vorgelegt hat, wurde die Höhe der gezogenen Nut-
zungen von der Kammer wie folgt berechnet:

111

Zeitraum Tage Zinssatz Zinsertrag

28.02.2003 - 30.06.2003: 123 6.97 % 19,9648 €

01.07.2003 - 31.12.2003: 184 6.22 % 26,6523 €

01.01.2004 - 30.06.2004: 182 6.14 % 25,9524 €

01.07.2004 - 31.12.2004: 184 6.13 % 26,1949 €

01.01.2005 - 30.06.2005: 181 6.21 % 26,1756 €
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01.07.2005 - 31.12.2005: 184 6.17 % 26,4380 €

01.01.2006 - 30.06.2006: 181 6.37 % 26,8500 €

01.07.2006 - 31.12.2006: 184 6.95 % 29,7803 €

01.01.2007 - 30.06.2007: 181 7.70 % 32,4560 €

01.07.2007 - 31.12.2007: 184 8.19 % 35,0936 €

01.01.2008 - 30.06.2008: 182 8.32 % 35,1668 €

01.07.2008 - 31.12.2008: 184 8.19 % 34,9977 €

01.01.2009 - 30.06.2009: 181 6.62 % 27,9038 €

01.07.2009 - 31.12.2009: 184 5.12 % 21,9388 €

01.01.2010 - 30.06.2010: 181 5.12 % 21,5812 €

01.07.2010 - 31.12.2010: 184 5.12 % 21,9388 €

01.01.2011 - 30.06.2011: 181 5.12 % 21,5812 €

01.07.2011 - 31.12.2011: 184 5.37 % 23,0101 €

01.01.2012 - 30.06.2012: 182 5.12 % 21,6411 €

01.07.2012 - 31.12.2012: 184 5.12 % 21,8789 €

01.01.2013 - 30.06.2013: 181 4.87 % 20,5274 €

01.07.2013 - 26.09.2013: 88 4.62 % 9,4678 €

Total:
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28.02.2003 - 26.09.2013: 3864 Zinsen: 557,1913 €

112 Aufgrund des wirksamen Widerrufs des Darlehensvertrags vom 26.02./01.03.2003 hat der Klä-
ger folglich einen Zahlungsanspruch in Höhe von insgesamt 25.800,02 EUR.

113 2. Der mit Schriftsatz vom 19.08.2014 erklärte Widerruf des Darlehensvertrags vom
24./25.09.2001 (Anl. B1) war unwirksam. Dem Kläger stand hinsichtlich dieses Darlehensver-
trags kein Widerrufsrecht zu (a.), jedenfalls ist ein etwaiges Widerrufsrecht ein Jahr nach Ver-
tragsabschluss erloschen (b.).

114 a. Dem Kläger stand gem. § 3 Abs. 2 Nr. 2 VerbrKrG kein Widerrufsrecht nach § 7 Abs. 1 Ver-
brKrG zu. Auf den Darlehensvertrag ist das VerbrKrG in der vom 01.08.2001 bis 31.12.2001 gel-
tenden Fassung anzuwenden. Zwar steht dem Verbraucher gem. § 7 Abs. 1 VerbrKrG bei Darle-
hensverträgen mit einer Bank grundsätzlich ein Widerrufsrecht nach § 361a BGB a.F. zu. Gem.
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 VerbrKrG ist diese Vorschrift indes nicht auf Kreditverträge anwendbar, bei de-
nen der Kredit von der Sicherung durch ein Grundpfandrecht abhängig gemacht wird. Letzteres
ist nach Auffassung der Kammer vorliegend der Fall. Ausweislich Ziff. 7 der Darlehensurkunde
konnte das Darlehen erst in Anspruch genommen werden, wenn sämtliche Darlehensbedingun-
gen erfüllt, insbesondere die vorgesehenen Sicherheiten bestellt wurden, u.a. eine erstrangige
Grundschuld auf der Wohnung in [...]. Unerheblich ist, dass der Kredit nicht vollständig mit einer
Grundschuld abgesichert wurde, sondern zusätzlich durch Abtretung der Ansprüche aus dem
Bausparvertrag bei der […]. § 3 Abs. 2 Nr. 2 VerbrKrG setzt nicht voraus, dass der Kredit grund-
pfandrechtlich vollständig durch einen entsprechenden Wert des belasteten Grundstücks gesi-
chert ist (BGH, Urt. v. 18.04.2000 - XI ZR 193/99).

115 Soweit der Kläger im nicht nachgelassen Schriftsatz vom 11.03.2015 erstmals vorträgt, die im
Darlehensvertrag in Ziff. 7 genannte Grundschuld sei nicht gegenüber der Beklagten, sondern
der Bausparkasse bestellt worden, kann dies letztendlich dahinstehen, da ein etwaiges Wider-
rufsrecht jedenfalls nach § 7 Abs. 2 VerbrKrG erloschen ist.

116 b. Selbst wenn dem Kläger mangels grundschuldrechtlicher Absicherung des Darlehensvertrags
vom 24./25.09.2001 ein Widerrufsrecht nach § 7 Abs. 1 VerbrKrG zustand, ist dieses gem. § 7
Abs. 2 VerbrKrG spätestens ein Jahr nach Vertragsschluss, mithin mit Ablauf des 25.09.2002 er-
loschen. Entgegen der Ansicht des Klägers sind die Vorschriften des VerbrKrG auch nach Inkraft-
treten des Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts gem. Art 229 § 9 Abs. 1 EGBGB auf
den vorliegenden Vertrag anzuwenden.

117 Zwar unterliegen Dauerschuldverhältnisse, die vor dem 1.Januar 2002 entstanden sind, gemäß
Art. 229 § 5 S. 2 EGBGB ab dem 01.01.2003 dem Bürgerlichen Gesetzbuch in der dann gelten-
den Fassung. Vorliegend wird die Übergangsregelung in Art. 229 § 5 EGBGB indes von der Über-
leitungsvorschrift zum OLG-Vertretungsänderungsgesetz vom 23.07.2002 in Art. 229 § 9 EGBGB
als lex specialis verdrängt (BGH, Urt. v. 13.06.2006 - XI ZR 94/05). Dies folgt bereits aus dem
Grundsatz, dass neueres Recht älterem vorgeht. Darüber hinaus enthält Art. 229 § 9 Abs. 1 S. 1
EGBGB die ausdrückliche Bestimmung, dass die Neuregelungen nur für nach dem 01.08.2002
geschlossene Haustürgeschäfte und für nach dem 01.11.2002 entstandene andere Schuldver-
hältnisse gelten. Der Gesetzgeber ist ausdrücklich davon ausgegangen, dass die inhaltlichen
Änderungen für Verbraucherverträge auf vor Inkrafttreten des OLG-Vertretungsänderungsgeset-
zes entstandene Schuldverhältnisse keine Anwendung finden sollen (vgl. BT-Dr 14/9266, S. 50).
Der Darlehensvertrag vom 24./25.09.2001 wurde jedoch vor dem gesetzlichen Stichtag abge-
schlossen.

118 Es bleibt daher bei der in § 7 Abs. 2 VerbrKrG vorgesehenen gesetzlichen Regelung, wonach das
Widerrufsrecht bei Verbraucherdarlehen spätestens ein Jahr nach Vertragsschluss erlischt (Mü-
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KoBGB/Schürnbrand EGBGB Art. 229 Rn. 4). Das Widerrufsrecht ist folglich am 25.09.2002 erlo-
schen.

119 3.  Hinsichtlich des KfW-Darlehensvertrags vom 26.02/01.03.2003 ist das Widerrufsrecht des
Klägers verwirkt. Zwar stand diesem ein Widerrufsrecht nach §§ 495 Abs. 1, 355 BGB in der vom
01.08.2002 bis 07.12.2004 geltenden Fassung zu (a.). Das Widerrufsrecht des Klägers ist auch
nicht durch Fristablauf erloschen, da die Widerrufsfrist mangels Belehrung nicht in Gang gesetzt
worden ist, § 355 Abs. 3 S. 3 BGB a.F. (b.). Der Ausübung des - grundsätzlich unbefristeten - Wi-
derrufsrechts erst im Laufe des Rechtsstreits im Oktober 2014 steht indes der Einwand der Ver-
wirkung entgegen (c.). Der Widerruf ist folglich unwirksam.

120 a. Dem Kläger steht hinsichtlich des KfW-Darlehens ein Widerrufsrecht nach § 495 Abs. 1 BGB
a.F. zu, da es sich um ein Verbraucherdarlehen gem. § 491 Abs. 1 BGB handelte. Der Ausnah-
metatbestand in § 491 Abs. 2 Nr. 3 BGB a.F., wonach für Verbraucherdarlehensverträge, die im
Rahmen der Förderung des Wohnungswesens und des Städtebaus auf Grund öffentlich-recht-
licher Bewilligungsbescheide oder auf Grund von Zuwendungen aus öffentlichen Haushalten
unmittelbar zwischen der die Fördermittel vergebenden öffentlich-rechtlichen Anstalt und dem
Darlehensnehmer zu Zinssätzen abgeschlossen wurden, die unter den marktüblichen Zinssät-
zen liegen, kein Widerrufsrecht besteht, ist vorliegend nicht einschlägig. Voraussetzung hier-
für wäre, dass der Darlehensvertrag unmittelbar mit der öffentlichen Hand, vertreten durch die
KfW, geschlossen wurde (vgl. BGH, Urt. v. 24.06.2003 - XI ZR 100/02, Rn. 21,- zit. nach juris).
Das Unmittelbarkeitskriterium schließt zwar nicht aus, dass die öffentliche Hand ein öffentlich-
rechtliches Kreditinstitut als Stellvertreter einschaltet (MüKoBGB/Schürnbrand, 5. Aufl. 2008,
§ 491 Rn. 89 m.w.N). Ein Vertrag mit der Hausbank, die ihrerseits KfW-Mittel beschafft, erfüllt
dagegen nicht den Tatbestand der gesetzlichen Ausnahmeregelung (Strube/Fandel, BKR 2014,
133 [134]).

121 Bei dieser indirekten Vergabe werden öffentliche Mittel mittels sog. durchgeleiteter Kredite zur
Verfügung gestellt, wobei sich die öffentliche Hand auf die Refinanzierung der darlehensgeben-
den Bank im Rahmen eines staatlichen Investitionsprogramms beschränkt. Es besteht zudem
auch kein Grund, das Widerrufsrecht bei KfW-Mitteln anders als bei normalen Verbraucherdarle-
hen zu behandeln, denn von dem Weg, auf dem sich die Hausbank die Mittel besorgt, kann die
rechtliche Bewertung des Vertragsverhältnisses zur Hausbank nicht abhängen (Strube/Fandel,
a.a.O.).

122 Vorliegend hat die Beklagte als Hausbank das KfW-Darlehen gewährt und sich günstig über die
X-Bank bei der KfW refinanziert. Dies erfüllt nicht den Ausnahmetatbestand des § 491 Abs. 2 Nr.
3 BGB a.F.

123 Soweit die Beklagte vorträgt, aus dem Umstand, dass der Kläger das KfW-Darlehen vorzeitig oh-
ne Vorfälligkeitsentschädigung habe zurückzahlen können, ergebe sich, dass kein Widerrufs-
recht bestehe, vermag die Kammer dem nicht zu folgen. Es ist nicht ersichtlich, dass der Kläger
auf sein Widerrufsrecht verzichtet hat, zumal dies voraussetzen würde, dass diesem das Beste-
hen eines Widerrufsrechts bekannt gewesen war. Solange die Bank den Darlehensnehmer nicht
darüber aufklärt, dass ein Widerrufsrecht in Betracht kommt und sie ihm die Vorfälligkeitsent-
schädigung gegen Verzicht auf dieses Recht erlassen werde, kommt ein Verzicht auf ein gesetz-
liches Widerrufsrecht nicht in Betracht (vgl. OLG Stuttgart, Urt. v. 20.11.2006 - 6 U 23/06, Rn.
54, - zit. nach juris).

124 b. Da der Kläger unstreitig nicht über sein Widerrufsrecht belehrt wurde, hat die Widerrufsfrist
gem. § 355 Abs. 3 S. 3 BGB a.F. nicht zu laufen bekommen.

125 c. Der Ausübung des Widerrufsrechts mehr als zehn Jahre nach vollständiger Ablösung des Dar-
lehens steht jedoch der Einwand der Verwirkung und damit der unzulässigen Rechtsausübung (§
242 BGB) entgegen.
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126 Verwirkung setzt voraus, dass der Berechtigte ein Recht längere Zeit nicht geltend gemacht
hat, obwohl er dazu in der Lage gewesen wäre (Zeitmoment), der Gegner sich mit Rücksicht auf
das gesamte Verhalten des Berechtigten darauf einrichten durfte und eingerichtet hat, dass die-
ser sein Recht auch in Zukunft nicht geltend machen werde (Umstandsmoment), und die ver-
spätete Geltendmachung daher gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstößt (BGH, Urt.
v. 18.10.2004 - II ZR 352/02, Rn. 23; Urt. v. 14.06.2004 - II ZR 395/01 Rn. 39, - zit. jew. nach ju-
ris). Die erforderliche Zeitdauer, die seit der Möglichkeit der Geltendmachung des Rechts ver-
strichen sein muss, richtet sich dabei nach den Umständen des Einzelfalls (Palandt/Grüneberg,
BGB, 73. Aufl. 2014 § 242 Rn. 93 m. w. N.). Die Bestimmung absoluter Zeitspannen ist nicht
möglich. Zu berücksichtigen sind vor allem die Art und Bedeutung des Anspruchs, die Intensität
des vom Berechtigten geschaffenen Vertrauenstatbestandes und das Ausmaß der Schutzbedürf-
tigkeit des Verpflichteten. Daraus folgt zugleich, dass Zeitmoment und Umstandsmoment nicht
als zwei unabhängige Tatbestandsvoraussetzungen selbständig nebeneinander stehen, sondern
zwischen ihnen eine Wechselwirkung besteht (BGH, Urt. v. 19.10.2005 - XII ZR 224/03, Rn. 23, -
zit. nach juris).

127 Bei Ansprüchen aus einer Bankverbindung sind bei der Frage der Verwirkung insbesondere die
handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen des § 257 HGB von sechs bzw. 10 Jahren zu berück-
sichtigen, deren Ablauf eine erhebliche Schutzbedürftigkeit der Bank begründet (OLG München,
Beschl. v. 27.03.2006 – 19 U 5845/05). Der Bundesgerichtshof hat ebenfalls die Relevanz von
Aufbewahrungsfristen für die Beurteilung der Frage der Verwirkung anerkannt (BGH, Urt. v.
22.11.1979 - VII ZR 31/79,). Der Ablauf dieser Fristen begründet eine erhebliche Schutzbedürf-
tigkeit der darlehensgebenden Bank und kann ein für die Verwirkung sprechender Umstand sein
(so Palandt-Grüneberg, § 242, Rn. 95; vgl. OLG Stuttgart, Vorlagebeschluss v. 02.10.2006 - 6
U 8/06, Rn. 40; LG Nürnberg-Fürth, Urteil v. 31.03.2009 - 10 O 9881/08, Rn 32, - jew. zit. nach
juris; ablehnend dagegen OLG Karlsruhe, Urt. v. 23.02.2007 - 17 U 65/06 Rn. 46, - zit. nach ju-
ris). Denn wenn die Bank bereits die das Bankgeschäft betreffenden Unterlagen vernichten darf,
kann sie ab diesem Zeitpunkt erst Recht auf eine sonstige Dokumentation der Geschäftsverbin-
dung zu Beweiszwecken verzichten, wovon die Beklagte hier auch Gebrauch gemacht hat. Dar-
aus ergibt sich eine Schutzbedürftigkeit der Bank, nicht mehr mit Ansprüchen aus Zeiten vor
Ablauf der handelsrechtlichen Aufbewahrungsfrist konfrontiert zu werden (OLG München, Be-
schl. v. 27.03.2006 – 19 U 5845/05).

128 Vorliegend waren die handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen des § 257 Abs. 4 HGB bereits
abgelaufen, als der Kläger im Oktober 2014 den Widerruf erklärte. Die Auszahlung der Darle-
hensvaluta erfolgte im Februar 2004. Zwischen der vollständigen und vorbehaltslosen Rückzah-
lung der Darlehen durch den Kläger im Juli 2004 und der Erklärung des Widerrufs im Laufe des
Rechtstreits am 20.10.2014 liegen mehr als zehn Jahre. Die Beklagte befindet sich demzufolge -
unabhängig von der Darlegungs- und Beweislast - in prozessualen Schwierigkeiten, weil ihr über
den Vorgang unstreitig nur noch unvollständige Unterlagen vorliegen.

129 Unter Berücksichtigung der Zeitspanne zwischen vollständiger, beiderseitiger Erfüllung sämtli-
cher Vertragsverpflichtungen und der Widerrufserklärung ist die Kammer der Auffassung, dass
in der Gesamtschau sowohl Zeit- als auch Umstandsmoment erfüllt sind. Die Beklagte musste
nach der bereits im Jahre 2004 erfolgten, vollständigen Rückzahlung der Darlehensvaluta im
Oktober 2014 nicht mehr mit einem Widerruf des KfW-Kredits und einer sich daran anknüpfen-
den Rückabwicklung des Vertrags rechnen, sondern durfte auf den Bestand der beiderseitigen
Vertragserfüllung vertrauen. Insbesondere, nachdem der Kläger im September 2013 bereits den
Darlehensvertrag vom 26.02./01.03.2003 und im Verlauf des Rechtstreits zusätzlich den Darle-
hensvertrag vom 24./25.09.2001 widerrufen hatte, konnte die Beklagte berechtigterweise da-
von ausgehen, dass der nun anwaltlich beratene Kläger die Rechtslage bezüglich aller drei Dar-
lehensverträge sorgfältig geprüft hat; sie musste nicht mehr damit rechnen, dass der Kläger
noch einen weiteren Darlehensvertrag, der bislang nicht Gegenstand des Rechtstreits war, wi-
derrufen würde.

130 Dem steht nicht entgegen, dass § 355 Abs. 3 S. 3 BGB a.F. dem Verbraucher im Falle einer nicht
ordnungsgemäßen Belehrung grundsätzlich ein unbefristetes Widerrufsrecht einräumt. Dies be-
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deutet lediglich, dass das Widerrufsrecht des nicht ordnungsgemäß belehrten Verbrauchers kei-
ner gesetzlichen Ausübungs- oder Ausschlussfrist (§ 355 Abs. 1 S. 2, Abs. 3 S. 1 BGB) unterliegt,
nicht aber, dass es ungeachtet der Grundsätze von Treu und Glauben (§ 242 BGB) gleichsam
unbegrenzt ausgeübt werden könnte. Insoweit gelten für ein unbefristetes Widerrufsrecht prin-
zipiell die gleichen Beschränkungen wie für andere, nicht an die Einhaltung bestimmter Fristen
gebundene Gestaltungsrechte.

131 Ebenfalls unbeachtlich ist der Einwand des Klägers, ihm sei erst jetzt bekannt geworden, dass
auch bezüglich des KfW-Darlehens ein Widerrufsrecht besteht. Zwar mag eine Verwirkung bei
einer nicht zu vertretenden Unkenntnis über die tatsächlichen Grundlagen einer Einwendung
nicht in Betracht kommen; rechtliche Fehlbeurteilungen eines Sachverhalts fallen indes allein in
den Risikobereich des Berechtigten (OLG München, Urt. v. 16.12.2004 - 19 U 4075/00). Das Ri-
siko rechtlicher Fehlbeurteilung im Hinblick auf das Bestehen eines Widerrufrechts hat auch im
Rahmen der Verwirkung allein der Kläger zu tragen. Derartige rechtliche Fehlbeurteilungen hin-
dern die Verwirkung somit selbst dann nicht, wenn sie auf einem unverschuldeten Rechtsirrtum
beruhen.

132 Hinsichtlich der auf den Widerruf des Darlehensvertrags vom 24./25.09.2001 und des KfW-Kre-
dits vom 26.02./01.03.2003 gestützten Ansprüche war die Klage nach allem abzuweisen.

133 4. Der Anspruch auf Zinszahlung sowie Freistellung von den vorgerichtlichen Rechtsanwaltskos-
ten (1,3facher Betrag der Gebühr Nr. 2300 VV RVG nach der berechtigten Forderung zzgl. Ausla-
genpauschale und Umsatzsteuer, 1.358,86 EUR) ergibt sich aus §§ 286 Abs. 2 Nr. 3, 288 Abs. 1
BGB. Mit Schreiben vom 22.10.2013 (Anl. K3) hat die Beklagte eine Zahlung ernsthaft und end-
gültig verweigert.

134 Die nach Schluss der mündlichen Verhandlung bei Gericht eingegangenen Schriftsätze der Par-
teien gaben keinen Anlass, die mündliche Verhandlung gem. § 156 Abs. 2 ZPO wiederzueröff-
nen.

II.

135 Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 92 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige
Vollstreckbarkeit des Urteils beruht auf § 709 S. 2 ZPO.
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