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Schadensersatzanspruch des
Verbrauchers bei nicht ordnungsgemäß
erfolgter Widerrufsbelehrung im
Rahmen eines kreditfinanzierten
Immobilienerwerbs
Anmerkung zu OLG Bremen, Urteil v. 2. 03.2006 (2 U 20/ 02);
NJW 2006, 1210.

Abstract
Die hi er besprochene Entscheidun g des OLG Bremen befass t sich mit
dem n ac h wie vo r aktuellen und viel diskutierten Problem der H aftun g in
den sog . "Schrottimmo bili en" -Fällen . Das OLG Bremen stand bei seiner
Entscheidung vor der Aufgabe, die Vorgaben des EuGH, 1 dem das OLG
die Sache zur Vorabentscheidung vo rgelegt hatte, zu berücksichtigen. Die
Parteien streiten nun darüber, w ie das Urteil des Gerichtshofs in das natio nale Recht um zusetzen ist. Insbeso ndere geht es dabei um die F rage, ob
d er Verbraucher einen Schadenersatzanspruch wege n man gelhafte r Widcrrufsbelehrung gegen di e finanzi erende Bank hat.

::- Dav id Bittmann ist w issenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für ausländisches und International es Privat- und Wirtschaftsrecht der Uni ve rsität Heidelberg, Lehrstuhl Prof. Dr. Burkhard Hess.
EuCH, 25. 10. 2005, Rs C-229/04, C rai lsheimer Volksbank/Co nrads, Slg. 2005 l 9273.
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Sachverhalt

Der Beklagte wurde im ] ahre 1992 von einem für die T-GmbH tätigen Anlagevermittler geworben, zwecks Steuerersparnis ohne Eigenkapital ein Appartement in
einer noch zu errichtenden Wohnanlage zu erwerben. In dem für den Vertrieb der
Appartements erstellten Prospekt war die klagende Bank als diejenige benannt, die
die Objektfinanzierung übernommen hatte. Am 8. September 1992 unterbreitete der
Beklagte der T-GmbH ein notariell beurkundetes Angebot zum Abschluss eines
Treuhand- und Geschäftsbesorgungsvertrages zum Erwerb des Appartements. Am
29. September 1992 schloss die T-GmbH namcns des Beklagten mit der Bautri'igerin
den notariell beurkundeten Kaufvertrag über das Appartement. Zur Finanzierung
des Kaufpreises schloss der Beklagte persönlich am 6. Oktober 1992 mit der Klägerin
einen Vertrag über ein Darlehen in Höhe von 143 697,10 DM, das vereinbarungsgemäß durch Grundschulden abgesichert wurde. Der Betrag wurde dem Beklagten
gutgeschrieben und zur Finanzierung des Erwerbs eingesetzt. Im Februar 1993 wurde die Anlage fertiggestellt. Im Herbst 1995 fiel die Bauträgerin in Konkurs. Die
Pachteinnahmen aus dem Betrieb des Objekts blieben erheblich hinter den Erwartungen zurück. Nachdem die Klägerin den Beklagten mehrmals ohne Erfolg zur
Zahlung rückständiger Zins- und Tilgungsleistungen aufgefordert hatte, kündigte sie
das Darlehen zum 4. Februar 1998. Mit der Klage begehrt die Klägerin die Rückzahlung des Darlehens. Der Beklagte ist der Auffassung, zu Zahlungen nicht verpflichtet
zu sein, weil ihm gegen die Klägerin Schadensersatzansprüche wegen Aufklärungspflichtverletzungen zustünden. So enthielt die Belehrung der Bank keinen Hinweis
auf ein Widerrufsrecht nach dem Haustürwiderrufsgesetz (HwiGf Mit Schriftsatz
vom 25. September 2001 hat er ferner den Darlehensvertrag nach dem Haustürwiderrufsgesetz widerrufen, da er zum Abschluss aller Verträge aufgrund eines Besuchs
des Vermittlers in der Wohnung seiner Eltern veranlasst worden war.

B.

Die Vorgaben des EuGH

Der EuGH machte in seinen beiden Entscheidungen vom 25. l 0. 2005 konkrete Vorgaben, die es für das OLG bei seiner Entscheidung zu berücksichtigen gilt.
1. Die Rechtssache Schulte/Badenia 3

Der Gerichtshof legt Art. 3 II lit. a) HwiRiL 4 dahingehend aus, dass vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie Verträge über den Verkauf von Immobilien ausge2

3
4

Vor der Schuldrechtsreform befanden sich die Regelungen zu den Haustürgeschäften im
HwiG. Diese Vorschriften fanden mit der Schuldrechtsmodernisierung 2002 Eingang in das
BGB. Zentrale Vorschrift ist heute §312 BGB.
EuGH, 25. 10.2005, Rs. C-350/03, Schu!te/Badenia, Slg. 2005 I-9213, Rn. 72 ff.
Richtlinie des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend den Verbraucherschutz im Palle von
auGerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen (85/577/EWG), ABI. EG L 372
vom31.12.1985,S.31 33.
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no mm en sind, die ledi glich Bestandteil ein es kreditfinanzierten Kapitalanlagemodells
sind, auch we nn die Vertragsve rh andlungen sowohl hin sichtlich des Immobilienkaufve rtrags als auch des ausschli eßli ch der Finanzierung dien enden Darlehensvertrags in ei ner Hau stürsi tu atio n erfolge n. Die HWiRiL steht außerde m nationalen
Vorschriften ni cht entgegen, di e di e Rechtsfolgen des Widerrufs eines Darlehensvertt·ags auch im Ra hm en vo n Kapitalanlagemodell en auf die Rü ckabwicklung d es Darlehensvertrags beschränken. Nach der Rechtsprechung des EuGH verbietet es die
HWiRiL z ud em ni cht, dass ein Verbraucher, der vo n sein em Widerrufsrecht nach der
Richtlinie Gebrauch gemacht hat, die Darlehensvalu ta an den Darlehensgeber zu rückzahl en mu ss, o bwohl das Darlehen nach dem für die Kapi talanlage entwickelten
Kon zept ausschließlich zur Finanzierung des Erwerbs der Immobil ie dient und un mittelbar an deren Verkäufer ausbezahlt w ird. Es sei ri chtlini enkonform, wenn der
Verbraucher das Darleh en so fort zurü ckzah len und zusätzlich zu dem D ar\chcnsbetrag die marktüblichen Zinse n zahlen müsse.
Wurde der Verbrauch er jedoch nicht hinreichend üb er sei n Widerrufsrecht informi ert, fo rd ert der Geri chtshof, ausge hend von A rt. 4 HWiRiL, vo n den Mitgliedstaaten, dass di ese dafür sorgen, dass ihre Rechtsvorschriften die Verbraucher schützen,
die es nicht vermeid en ko nnten, sich so lchen Risiken auszusetzen, die mit ei ner Kapitalanl age z usammen hängen, ind em sie Maßnahmen treffen, die ve rhindern , dass
die Verbraucher die Folgen der Verwirkli chun g di eser Risiken trage n.
2. Die Rechtssache Crailsheimer Volksbank/Conrads 5

E ige nständi ge Bedeutung neben der Rechtssache Schulte/Badenia hat diese Entscheidun g nur hinsichtlich der vo m OLG Bremen vo rgelegte n Frage, ob es zul ässig
se i, das Vorliegen ein er Haustürsituation nach Art. 1 I HWiRiL vo n zusätzli chen Zurechnun gs kriterien w ie der von § 123 II BGB abhängig zu mac hen. D er EuGH beantwortete die F rage dahin gehend, dass, "we nn ein Dritter im Namen oder für Rechnun g ei nes Gewerbetreibe nden in die Aushandlung oder den Abschluss eines Vertrages ein geschaltet wird, die A nwendung der Art. 1 und 2 HWiRiL nicht davon
ab hängig ge macht werden kann, dass der Gewerbetreibende wusste oder hätte wisse n müssen, dass der Vertrag in ein er Haustürsituation im Sinne von Art. 1 der Richtlini e geschlossen wurde" . Im Übri gen verwies der EuGH auf seine Ausführungen im
Parall elverfahren .

C.

Die Entscheidung des OLG Bremen

Das OLG Bremen stand vor der A ufgabe, die eben dargestellten Vorgaben des
EuGH im konkreten Fall über di e G rund sätze des deutschen Zivilrechts umzusetzen. Dabei gin g es einmal um di e Möglichkeit des Bekl agten, den Darlehensvertrag
nach §§ 355 I, 312 I BGB zu w iderrufen, außerdem um di e Rückabw icklung des Ge5

Üt.GJ-1, 25. I0. 2005, Rs C-229/04, C railsheimer Vo lksbank/Conrads, Slg. 2005 I-9273,
Rn.41ff.
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3

schäfts (I.). Der Schwerpunkt der Entscheidung liegt auf der Frage, ob die Bek
eine Rückabwicklung des Geschäfts allein mit der Bank mithilfe eines Schade
satzanspruchs nach §§ 311 II, 241 II BGB erreichen kann (II.).

I. Widerruf des Darlehensvertrages

1. Voraussetzungen der §§ 355 I, 312 I BGB

a) Für das OLG stellte sich die Frage, ob für das Vorliegen einer Haustürsitua
nach § 312 I BGB zusätzliche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, wenn der A
gevermittler, der das Geschäft auf den Weg bringt, nicht im Auftrag der Bank
wird. Nach früherer Rechtsprechung des BGH war eine Zurechnung über § 1
BGB analog Voraussetzung für einen Widerruf, da der Vermittler für die Bank D
ter war. Damit war erforderlich, dass die Bank von dessen Auftreten wusste oder
6
te wissen müssen. Diese Rechtsprechung wurde jedoch, wie oben dargelegt,
EuGH missbilligt, der hierin einen Verstoß gegen Art. 1 I HWiRiL sah, da d
solche zusätzlichen Voraussetzungen nicht statuiert. 7 Der BGH hat sich in se
jüngeren Entscheidungen dieser Rechtsprechung "gebeugt". Danach soll nun
objektive Vorliegen einer Haustürsituation für die Ausübung des Widerrufsre
geni.igen. 8

Dieser Rechtsprechung ist beizupflichten, da der europarecht!iche Grundsatz de
fet-tttile verlangt, dass europäisches Sekundärrecht von den Mitgliedstaaten so um
setzt wird, dass dessen Wirksamkeit nicht beeinträchtigt istY Das wäre jedoch
Fall, wenn das nationale Recht höhere Anforderungen an das Vorliegen einer B
türsituation stellen würde als die Richtlinie. 10

b) Aufgrund einer richtlinienkonformen Auslegung von§ 5 II HWiG, wie sie sei
Heininger-Entschcidung des EuGH 11 von der h. M. 12 vertreten wird, besteht ein
dcrrufsrecht nach Art. 2 I HWiG auch dann, wenn das VerbrK.reditG einschlägi
Da es hier an einer Belehrung des Beklagten über sein Widerrufsrecht nach
HWiG fehlte, war dessen Widerruf, der mit Schriftsatz vom 25. 9. 2001 erfolgte,
nicht verfristet (§ 355 III S. 3 BGB n. F.), wie das OLG Bremen zutreffend ausfüh

6
7

BGH, NJW 2005, 2545; ZIP 2005, 1314; ZIP 2003, 22 (25).
E1tGH, 25. 10.2005, Rs C-229/04, Crailsheimer Volksbank/Conrads, Slg. 2005 I-

Rn. 41 ff.
8 BGI-1, N]W 2006, 497 (498).
9 Vgl. Geiger, EUV/EGV, 4. Auflage (2004), Art. 10 EGV, Rn. 44.
10 So i. E. auch !-Iabersttck, Anmerkung zum Urteil des OLG Bremen v. 2. 03.2006, JZ
S. 91, 94; Hoflmttnn, Die EuCH-Entscheidungen "Schulte" und "Crailsheimer Volksb
Ein Meilenstein für den Verbraucherschutz beim kreditfinanzierten Immobiliencrw
ZIP 2005, S. 1985, 1987 f.
11 EuGH, 13. 12.2001, Rs. C-481/99, Heininger, Slg. 2001 I-9945.
12 BGH, NJW 2006, 497; NJW 2004, 2731; \Voitkewitsch, Schrottimmobilien -Haftung
Kreditinstituts bei Verstoß gegen Widerrufsbelchrungspflichten, MDR 2006, 241 f.
13 OLG Bremen, NJW 2006, 1210 (1211).
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2. Ausschluss des Widerrufsrechts
Das OLG wirft die Frage auf, ob die notarielle Beurkundung des Treuhandvenrages,
den der Beklagte mit der T-GmbH geschlossen hatte, nicht dazu führt, dass das Widerrufsrccht nach § 312 III Nr. 3 BGB ausgeschlossen ist. 14 § 312 III Nr. 3 BGB
schließt ein Widerrufsrecht jedoch nur aus, wenn sich die notarielle Beurkundung gerade auf die in der Haustürsituation abgegebene Willenserklärung bezieht. 15 Hier
wurde jedoch nicht der Darlehensvertrag notariell beurkundet, sondern der Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Beklagten und dem für sie tätigen Treuhänder.
Die Tatbestände des § 312 li I BG B sind als Ausnahmevorschriften eng auszulegen.
Die Beurkundung und damit verbunden die Aufklärung des Notars beschränken sich
auf das Verhältnis der Beklagten und des Treuhänders. Eine Belehrung über die
Rechtslage hinsichtlich des Darlehensvertrags mit der Bank erfolgt gerade nicht. 16
3. Rückabwicklung des Darlehensvertrags
a) Hinter der Vorlagefrage an den EuGH stand das Problem, dass bei einer Rückabwicklung nach den allgemeinen Vorschriften der Verbraucher verpflichtet ist, das
Darlehen sofort im Ganzen an die Bank zurückzuzahlen. Damit stünde er aber
schlechter, als wenn er den Darlehensvertrag nicht widerriefe, da er dann nur die Darlehensraten zurückzahlen müsste. Hinzu kommt, dass den Verbraucher bei Anwendung der allgemeinen Vorschriften eine Pflicht zur marktüblichen Verzinsung träfe.
Dies alles lässt es wünschenswert erscheinen, dem Verbraucher das Recht zuzubilligen, die bereits bezahlten Darlehensraten von der Bank zurückzuverlangen im Gegenzug zur Übereignung der Immobilie. 17 Dies ließe sich erreichen, wenn es sich um
verbundene Verträge i. S. v. § 9 Abs. 1 VerbrKreditG (heute: § 358lll BGB) handelte.
Eine Anwendung von § 9 VerbrKreditG verneint das OLG Bremen jedoch in Übereinstimmung mit dem BGH 1H mit der Begründung, dass es sich bei dem dem Beklagten gewährten Kredit um einen Realkredit gern. § 3 li Nr. 2 VerbrKreditG handele,
bei dem die Grundsätze über verbundene Verträge keine Anwendung finden. Die
Bank hat sich nur bereit erklärt, das Immobiliengeschäft zu finanzieren. Sie ist jedoch
am Vertrieb des Objekts nicht beteiligt. Aufgrund des eng gefassten Wortlauts der
Vorschrift müsse daher eine Anwendung von § 9 VerbrKrcditG ausscheidcn. 19
Der EuGH hat in seiner Entscheidung deutlich gemacht, dass auch die VerbrKreditRiL nach deren Art. 2 I lit. a) auf Realkredite nicht anwendbar ist. Die HWiRiL

14
15

16
17
18
19

OLG Bremen, NJW 2006, 1210 (1211).
Knops!Kulke, Die Umsetzung der EuGH-Urreilc Crailsheimer Volksbank und Schulte für
die Abwicklung an der Haustür vermittelter Finanzierungen von Anlagen in Immobilien
und Immobilienfonds, VuR 2006, S. 127, 129.
Knops/Kulke (Fn. 13), S. 127, 129; a. A. OLG Jena, OLG-Reporr 2005, 238.
Fischer, Der EuGH als Schlichter im "Krieg der Senate"?, VuR 2006, 53, 56; Hoffmann
(Fn. 8), S. 1985.
BGH, NJW 2004, 1376.
OLG Bremen, NJW 2006, 1210 (1212).
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ihrerseits enthält keine Regelung bzgl. verbundener Verträge. 20 Zwar betont der
richtshof auch, dass die HWiRiL nicht ausschließe, dass der Widerruf des Darlehe
V
vertrags Auswirkungen auf den Immobilienkaufvertrag habe, wenn die ｢｣ｩ､ｾｮ＠
träge als verbunden angesehen werden könnten. Daher ließe sich erwägen, d1e V
schriften über verbundene Geschäfte entsprechend anzuwcnden. 21 Gegen d
Lösung spricht jedoch, dass damit der Schutz des falsch belehrten Verbrauchcrs
von abhinge, dass es sich bei den Verträgen um verbundene Verträge handelt. D
EuGH stellt jedoch vielmehr darauf ab, ob es dem Verbraucher bei korrekter Bel
rung möglich gewesen wäre, sich von den mit dem Geschäft verbundenen Risiken
lösen. Dabei handelt es sich um Kausalitätserwägungcn, die nicht in die Dogma
der verbundenen Vcrtriigc passen, sondern sich besser i. R. eines Schadensersatz
spruches behandeln lassen. 22

II. Schadensersatzanspruch der Beklagten wegen fehlerhafter Belehrung übe
das Widerrufsrecht (§§ 280 I, 311 II, 241 II BGB n. F.)
1. Widerrufsbelehrung als Rechtspflicht

Zunächst müsste die Bank mit der fehlerhaften Widerrufsbelehrung eine Pflicht v
letzt haben. Die Widerrufsbelehrung wurde bislang von der h. M. und Rechtsp
chung als eine bloße Obliegenheit angcsehcn. 23 Der Nachteil, der dem Unternehm
im Falle einer mangelhaften Belehrung drohe, liege nach§ 355 III 3 BGB n. F. al
darin, dass das Widerrufsrecht des Verbrauchcrs nicht erlösche.

/

Gegen dieses Dogma wendet sich das OLG Bremen im Anschluss an den EuG
Art. 4 HWiRiL spreche davon, dass der Unternehmer den Verbraucher über sein W
derrufsrecht zu belehren habe. Die Belehrung über den Widerruf habe den Sinn, d
Verbraucher die Möglichkeit zu eröffnen, sich von dem Vertrag zu lösen. Insow
könne nicht von einer Obliegenheit gesprochen werden.2'1

Demgegenüber argumentiert eine Ansicht in der Literatur dahingehend, dass
Funktion der Widerrufsbelehrung nicht darin liege, den Widerruf eines Geschäfts
ermöglichen oder den Verbraucher auf die Risiken, die mit dem finanzierten Obj
verbunden seien, hinzuweisen. Die Widerrufsbelehrung sei vielmehr "verhalte
ncutral"Y

Dies vermag jedoch nicht zu überzeugen. Das Widerrufsrecht ist das zentrale Inst
ment des Schuldnerschutzes im Verbraucherrecht. Dieser Bedeutung wird es a
nicht gerecht, wenn man die Belehrung über den Widerruf als bloße Obliegenh

20
21
22
23
24
25

EuCH, 25. 10.2005, Rs. C-350/03, Schultc/Badenia, Slg. 2005 l-9213, Rn. 74 ff.
So Fischer (Fn. 15), S. 53, 57; Staudinger, Die Zukunft der "Schrottimmobilicn" nach
EuCH-Entscheidungen vom 25. 10.2005, NJW 2005, S. 3521, 3524.
So auch BGH, NJW 2006, 2099 (2101).
MüKo-Ulmer, §355, Rn.44; BGH, NJW 1990,181.
OLG Bremen, NJW 2006, 1210 (1213).
Sauer, Schadensersatzanspruch wegen nicht ordnungsgcmäilcr Widerrufsbelchrung?, N
2006, s. 333, 335.
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charakterisiert. Die effektive Umsetzung des europarechtlich vorgegebenen Widerrufsrechts verlangt daher eine wirksame Belehrung darüber, da es ansonsten entwertet wi.irde. 26 Die Charakterisierung als Obliegenheit ist eine Eigenheit des deutschen
Rechts, die nicht mit Art. 4 HWiRiL vereinbar ist, nach der der "Verbraucher über
sein Widerrufsrecht zu belehren ist" .27
2. Verschulden der Bank
a) Ein weiterer kritischer Punkt ist die Frage, ob die Bank ein Verschulden an der
mangelhaften Belehrung trifft. Daran könnte im vorliegenden Fall zu zweifeln sein,
weil die Bank damit nicht nur von der Haustürsituation hätte wissen müssen, sondern auch von ihrer Pflicht zur Belehrung des Verbrauchers. Das Bestehen einer solchen Belehrungspflicht nach dem HWiG bei Darlehensverträgen wurde von der früheren Rechtsprechung und h. L. durchweg abgclehnt. 2H Lediglich eine Meinung in
der Literatur forderte eine richtlinienkonforme Auslegung von Art. 5 II HWiG, aus
der sich ein solches Widerrufsrecht ergibt. 29 Sichere Kenntnis bzgl. der Belehrungspflicht kann erst mit der Heininger-Rechtsprechung des EuGH aus dem Jahr 2001
angenommen werden.
Das OLG lässt die Diskussion in der Literatur jedoch ausreichen, um einen unverschuldeten Rechtsirrtum der Banken abzulehnen. 30 Diese Ansicht erscheint jedoch
höchst zweifelhaft. Man würde den Banken zu viel zumuten, würde man verlangen,
dass diese aufgrund einer Diskussion in der Literatur ihre Widerrufsbelehrungen
überdächten. Es handelte sich dabei- wie das OLG einräumt -um die Ansicht einer
Minderheit. In der Rechtsprechung wurde eine solche Pflicht durchweg verneint. Es
erscheint jedoch allenfalls zumutbar, dass sich die Banken über die höchstrichterliche
Rechtsprechung informieren und daran orientieren. 31
b) Diese Diskussion kann jedoch dahinstehen, wenn die Bank bereits verschuldensunabhängig haften würde. Eine solche Garantiehaftung entnimmt das OLG dem
Passus in § 276 I S. 1 BGB, wonach der Schuldner Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten hat, "sofern nicht ein anderes bestimmt ist". Eine solche andere Bestimmung
liege in der Rechtsprechung des EuGH vom 25.10. 2005. 32
Die Gegenansicht in der Literatur sieht hierin eine Überschreitung der erlaubten
Rechtsfortbildung. Eine andere Bestimmung i. S. v. § 276 I S. 1 BGB erfordere eine
26
27
28
29
30
31

32

So i. E. auch Artz/ Kessens, Anmerkung zum Urteil des OLG Bremen v. 2. 03 . 2006, VuR
2006, S. 153; vgl. auch Palandt-Griirzeberg, BGB, § 355, Rn. 13.
Knops/Kulke (Fn. 13), S. 127, 132.
Vgl. die Nachweise bei BGH, NJW 2006, 2099 (2103).
Staudinger (Fn. 19), S. 3521, 3524 f.
OLG Bremen, NJW 2006, 1210 (1213).
So auch BGI-1, NJW 2006, 2099 (2103); Artz/Kessens (Fn. 24), S. 153, 154; Habersack (Fn. 8),
S. 91, 93; Freitag, Neuer Wein in alten Schläuchen: Die Haftung von Kreditinstituten wegen
unterbliebener Widerrufsbelehrung nach Art. 4 Satz 3 der Haustiirwiderrufsrichtlinie, S. 61,
69; a. A. Knops/Kulke (Fn. 13), S. 127, 133.
OLG Bremen, NJW 2006, 1210 (1213 f.).
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Regelung des nationalen Rechts. Etwas anderes lasse sich weder durch eine An
noch durch eine richtlinienkonforme Auslegung erreichen. 33 Das Verschulden
zip sei eine Entscheidung des deutschen Gesetzgebers, die auch nicht durch Eu
recht umgangen werden könne. Zum anderen fehle es bereits an einem Ank
fungspunkt in der Richtlinie?1

Diese Ansicht ist europarechtlich jedoch bedenklich. Der EuGH hat unmi
ständlich klar gemacht, dass der Schuldner die Möglichkeit haben muss, sic
dem finanzierten Geschäft und den ihm daraus erwachsenden Konsequenzen
sen. Dabei haben die Gerichte alle Möglichkeiten des nationalen Rechts auszus
fen. § 276 I S. 1 BGB eröffnet die Möglichkeit einer verschuldeusunabhängigen
tung. Das Argument, dass eine andere Bestimmung i. S. v. § 276 I S. 1 BGB aus
nationalen Recht stammen muss, kann nicht greifen, wenn das europäische
eine verschuldensunabhängige Haftung erfordert. Ein solches Erfordernis ergib
aus der für die Gerichte bindenden Entscheidung des EuGH. Dieser verlang
Lösung auf dem Boden des deutschen Rechts. Eine Gesetzesänderung mag f
Zukunft wünschenswert sein, doch gilt es zunächst, die Altfälle einer Lösung i.
35
EuGH zuzuführen. Darüber hinaus verlangt der bereits angesprochene effetGedanke, dass der Schuldner durch den Widerruf nicht nur das eigentliche Ka
schäft, sondern alle damit zusammenhängenden Folgen abwehren kann. Den
mals ergeben sich die schwersten Folgen nicht aus dem Kaufvertrag, sondern a
Finanzierung des Geschäfts. 36
3. Kausalität und Beweislastverteilung

/

Erforderlich für eine Schadensersatzhaftung ist weiterhin, dass die Pflichtverle
kausal für den eingetretenen Schaden ist. Vorliegend ist jedoch ungewiss, wie sic
Beklagte verhalten hätte, wenn er ordnungsgemäß belehrt worden wäre. Insbes
re gilt es zu berücksichtigen, dass der Darlehensvertrag nach dem Kaufvertra
schlossen wurde. Daher vertritt die wohl h. M., dass es an einem Kausalzusam
hang fehlt, da es dem Verbraucher nicht mehr möglich war, durch einen Widerr
Darlehensvertrags aufgrund von § 312 I BGB den Kaufvertrag zu verhindern
rückgängig zu machen. 37

Das OLG Bremen übergeht diese Bedenken, indem es den Kaufvertrag nach
BGB für nichtig erklärt, da der Treuhandvertrag und die Vollmacht der T-Gmb
gen das Rechtsberatungsgesetz verstoße. 38 Das OLG vermutet widerlegbar, da
Verbraucher bei ordnungsgemäßer Belehrung von dem Anlagegeschäft Abstan

33
34
35
36
37
38

Artz/Kessens (Fn. 24), S. 153, 154.
MüKo-Grundmarm, § 276, Rn. 171; Sauer (Fn. 23), S. 333, 335 f.; Freitag (Fn. 30), S. 6
So i. E. auch Knops/Kulke (Fn. 13), S. 127, 133; Hoffmann (Fn. 8), S. 1985, 1991.
So i. E. auch Habersack (Fn. 8), S. 91, 93.
Habersack (Fn. 8), S. 91, 93; Sauer (Fn. 23), S. 333, 336; Artz/Kessens (Fn. 24), S. 153,
wohl auch BGH, NJW 2006, 2099 (2103).
OLG Bremen, NJW 2006, 1210 (1214).
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no mm cn hätte.w Di ese A uslegun g entsp richt im Kern der Vermutun g aufklärungsgerechte n Verhaltens. Nach di esem G rundsatz trägt derjenige die Beweislas t, d er eine
Aufklärungs- od er Beratun gspfli cht verl etzt hat. 40
H ier setzt w iederum die Kritik an: Die W id errufs belehrun g sei vet·haltensne utral. Sie
kl äre nich t Liber d en I nh alt d es finanzierten Geschäfts auf. Daraus müsse da nn aber
fo lgen, dass es ein aufk läru ngsgerechtes Verhalten n icht geben kan n. D ie Beweislast
läge danac h beim Verb raucher. 4 1 D iese A nsicht ignoriert jedoch di e Vorgaben des
E uG H und ist da her abzul ehn en. Auf d ie Reih enfo lge des A bschlu sses d er Verträge
kann es nicht anko mm en, d a di ese oftm als nur vo m Zufall abhängig ist. 42 Di e Vorgaben des Eu GH lasse n noch eine and ere Interp retatio n zu : D er Gerichtshof spricht in
seiner E ntscheidun g vo n d er bl o ßen "Möglichkeit" der A bstandnahm e vo n dem fi nanzierten Geschäft, der Ansp ru ch ist d emnac h nicht an einen Kausalitätsnachweis
gek nüpft. Es ge nügt de r Verlu st der Widcrrufs möglich keit. Stellt man aber nur auf
di e Mögli chkeit eines Verzich ts auf das Geschäft ab, kan n es nicht darauf anko mmen,
w ie sich de r Verb raucher hypotheti sch entschied en hätte. D aher geht eine A nsicht
vo n ein er un w ide rl egbaren Vermutun g der Kausalität aus. 43
Gegen ein e un w ide rl egbare Vermuw ng sp ri cht jedoch, dass der Eu G H selbst Kausalitätse rwägunge n anstell t: So sp richt der Gerichtsho f davon, dass d ie M itgliedstaaten
geeignete M aßn ahm en treffen müsste n, we nn d er Verbraucher bei o rd nun gsge mäßer
Belehrun g di e Möglichkeit gehabt hätte, di e Risiken ein es Kapitalanlagegeschäfts z u
ve rm eid en. 44 A us dieser Fo rmul ierung fo lgt, dass dem Kredi tinstitut di e M ögli chkeit
d es Gege nb eweises verbleiben mu ss . Es ist daher vo n ei ner wid erlegbaren Vermu 15
tu ng z ugunsren d es Verbrauchers auszugehen .'

4. Rechtsfolgen des Schadensersatzanspruches
In sein er E ntscheidun g stawi ert das OLG Bremen, in A nl ehnun g an di e Rechtsprechun g des E uG H , eine F reistellun g d es Verbrauchcrs vo n allen mit d em A nl agegeschäft ve rbund enen Risiken. D ie kl age nd e Bank soll nicht di e sofo rti ge Rückzahlun g
des D arlehens samt marktübli cher Zinsen ve rl angen kö nn en. D as O LG ve rweist somit di e Bank auf di e Immo bilie, die d er Bekl agte statt d er Zahlun g der Darlehensvaluta an di e Bank zu übereignen hat. 46
O L C Bremen, NJW 2006, 12 10 (12 14).
Ebe nso H abersack (Fn. 8), S. 9 1, 93; Derleder, A nwe ndba rkeit d er Haustürw ide rrufs ri chtlini e be i Vert räge n über I mmobi li en, BKR 2005, S. 44 1, 449.
4 1 Thume/ Edelmann, Ke in e Pfli cht zur systemw idri ge n ri chtlini enko nfo rm en Rcch ts fo rtbil du ng, BKR 2005, S. 477, 483; Sauer (F n. 23), S. 333, 337.
42 Knops, De r W id erruf von Kred iten zu m Imm o bilienerwe rb nach d er Ri chtli nie 85/577/
EW G und de m I-I austi.irw id crrufsgesetz, W M 2006, S. 70, 74; Lang/Rösler, Sc hade nse rsatz
nac h fe hl erhafter W ide rru fs bclehru ng?, WM 2006, S. 5 13, 5 18.
43 So H offmann (F n. 8), S. 1985, 1992.
44 EuCH , 25.1 0.2005, Rs . C-350/03, Sc hul te/Bade ni a, Slg. 2005 1-92 13, Rn . IOI.
ｬ ｫ･＠
(F n. 13),
45 Ebenso Freitag (Fn. 29), S. 6 1, 67; Staudinger (Fn . 19), S. 3521, 3523; ｋｮｯｰｳＡｲｾ
S. 127, 133; Wloitkew itsch (Fn . I 0), S. 24 1, 242 .
46 OLC Bremen, N.JW 2006, 12 10 (1 2 16 f.).
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Gegen diese Art der Rü ckabwi cklun g lässt sich mit Teil en der Literatur ein we nd en,
dass auf diesem Wege die G rundsätze i.iber di e verbund enen Verträge zur Anwendun g kommen, obw ohl di ese, wie oben geschild ert, in Situationen wie der vorliegenden ausgeschl ossen sind .'17
Der Grundsatz der Naturalrestitution, wie er in § 249 I BGB zum A usdru ck kommt,
verlan gt jedoch, dass der Verbraucher so 7.u ste ll en ist, als wäre er nicht fehlerhaft belehrt worden:'ij Danach ist der Verbraucher von den Fo lgen des Anlagegeschäfts freizustellen. Dieses Ergebnis ist di e Ko nsequ enz aus der Rechtsprechung des
EuG H. Daraus fol gt, dass der Verbraucher vo n der Pfl icht zur Rückzahlung des
Darlehens zu befreien ist, und er sich vo n der unrentabl en Immobilie trennen kann .49
Di e Rechtsfol ge mag zwar i. E. dieselb e sein wie bei den verbundenen Verträge n nach
§ 358 BGB, doch der Weg dorthin führt i.iber di e hier aufgeze igten "Klippen" der
Vorau ssetzungen eines solchen Anspruchs. Gerade di e Problematik des Verschu ldens und der Kausalität haben gezeigt, dass für ein e Rückabwicklung über den Schadensersatz beso nd ere Anford erun gen erfü llt sein mü ssen, di e bei einer Lösun g über
§ 358 BGB entbehrlich wären.50
5. Verjährung

I

r

Das letzte Probl em, mit dem sich das OLG Bremen auseinanderzusetzen hatte, lag in
der Frage der Verjährung des Anspruchs. Nach altem Recht verjährte ein Anspruch
aus c. i. c. nach 30 Jahren ab Entstehun g des Ansp ru chs (§ 195 BGB a. F.), also gerechnet ab der fehl erh aften Belehrung aus dem Jahre 1992 . Nach § 199 I BGB n. F.
gilt die all gemeine Verjährungsfrist von drei Jahren ab Schlu ss des Jahres, in dem der
Anspruch entsteht und in dem der Gläub iger Kenntnis des Anspruchs erlan gt. Bei
der Frage der Verj ährun g mu ss hier Art. 229 § 6 IV S. 1 EGBGB berücksichti gt werden: Da die Verjährungsfrist nach dem alten Recht am 1. l. 2002 noch nicht abgelaufen war und die Frist nach dem neuen Recht kürzer ist, gi lt diese kürzere Verj ährun gsfrist.
Das OLG Bremen verneinte das Vorliegen einer Verjährung. Zweifel haft sei bereits,
ob vor Erlass der Entscheidun g des EuGH im Jahr 2005 davo n ausgegangen werden
könne, dass der Beklagte Ke nntnis i. S. v. § 199 I Nr. 2 BGB bzgl. ein es Anspruchs auf
Schadensersatz gegen di e Bank hatte. Aber auch wenn man mit der Begründung der
Bank annähme, der Beklagte habe spätestens seit sein er anwaltlieh en Beratung im
Jahr 2001 von seinem Widerrufsrecht Kenntnis erlangt, so würde doch das Verteidigun gsvorbrin gen des Beklagten innerhalb der Verjährungsfrist zu einer H emmung
der Verjährun g nach § 203 BGB führen. 5 1
47
48
49
50
51

...

Piekenbrock, Hau stü rw id erruf und Vertragstreuc, WM 2006, S. 466, 477; Freitag (F n. 29),

s. 6 1, 68.

Fischer (F n. 15), S. 53, 58.
So auch Hoffmann (F n. 8), S. 1985, 1992; ｓｴｭｾ､ｩｮｧ･ｲ＠

s. 53, 58.

So wo hl auch Habersack (F n. 8), S. 91, 92.
OLG Bremen, N.JW 2006, 12 10 ( 12 17).

(F n. 19), S. 352 1, 3523; Fischer (F n. 15),
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Die vom O LG gefu ndene Begründu ng üb erzeugt i. E. A uch bei der Frage der Verjährun g sind die Vorgaben des deutschen Rechts euro parechtskonform auszu legen.
Zwar lässt sich di e Argumentation hören, der A nsp ruch aus §§ 280 I, 311 II, 241 II
BGB sei ni cht durch die E ntsc heid un g des E uGH am 25. 10. 2005 i. S. v. § 199 I Nr. 1
BGB entstand en, so nd ern hätte bereits mit der feh lerhaften Belehrung existiert. D er
EuGH habe den Ansp ru ch ni cht geschaffen, so ndern nur ein e Aus legu ng der R ichtlini e vorge no mmen. 52 Wie di e Entsch eidung des OLG Bremen jedoch zeigt, wird die
natio nale Rechtsprechung Sc hadensersatzansprü che wegen mangelhafter W id errufsbelehrun g erst aufgrundd er Vorgaben des E u GH zulassen. E in solcher Anspruch ist
anhand der konkreten Vo rgaben d es Geri chtshofs dem nati o nalen Recht zu entnehmen. W ie die vora ngegange ne A nalyse gezeigt hat, müssen dazu bestehende Rechtsinstrumente des natio nalen Rechts erst de n gemeinschaftsrechtlich en Anforderu ngen
angepass t werd en. Insowe it lässt sich vo n ein er E ntstehun g des Anspruc hs erst mit
d er E nrsch eidun g d es EuGH im Jahr 2005 sprechen.'' Würde man hier eine Verjährung an n ehmen, w ürd e dies augerdem daz u führen, dass d ie vielen A ltfälle nicht
mehr i. S. d. E uG H gelöst werden kön nten, was nicht sachgerecht wäre.'·1

D.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich festste llen, dass das OLG Bremen in nic ht zu beanstandender Weise die Vorgaben des E uGH um gesetzt hat. Dass das deutsche Zivilrecht in
eini ge n Pun kte n d en Vorgaben des Gemeinsc haftsrechts erst von der Rechtsprechun g angepasst werd en muss, ist unbedenklich. Der Anspruch aus §§280 I, 311 II,
24 1 II BGB eröffn et ge nu g interpretato rischen Spielraum für die Gerichte, ein e europarec htsko nfo rme A uslegun g vo rzunehmen. In Zeiten eines Europäischen Justizraum s mutet es merkwü rdig an, wen n argumentiert w ird, dass gewisse Institute des
nati o nalen Rec hts "gemeinschafrsrec htsres istent" seien. Diese A ussage steht im Gege nsatz zu dem seit langem ane rka nnten Grundsatz des Vorran gs des Gemeinschaftsrec hts und der Met hode d er gemein schaftsrechtsko nfor men A uslegun g nationalen Rechts.
Ob d er BGH, d er über di e R ev ision gegen di e Entscheidung des OLG zu entscheid en hat, d esse n Rechtsp rechun g fo lgen w ird , erscheint indes fragli ch. Der 11. Senat
hat in einer Entsc heidun g vo m Mai 2006'' bereits angedeutet, dass ei n Sch adensersatzanspru ch wegen fehl erh afte r Belehrun g des Verbrauch ers nach d eutschem Recht
zweifelhaft sei, hat di e Frage i. E. jedoch offen gelassen hat. Das Thema Schrottimmo bilien ist d aher wo hl noch lange nicht vom Tisch.
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!-lojjinann (Fn. 8), S. 1985, 1993.
Ebenso Woitkewitsch (Fn. I0), S. 24 1, 243; Piekenbrack (Fn. 45), S. 466, 478.
H off mann (Fn. 8), S. 1985, 1993.
BGH, NJW 2006, 2099 (21 02 ff.).
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