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O be rl a n d es g er ic h t K öln
B esch luss
In dem Rechtsstreit

weist der Senat darauf hin, dass beabsichtigt ist, die Berufung nach
§ 522 Abs. 2 ZPO durch Beschluss zurückzuweisen.
G rü n d e :

Die zulässige Berufung ist nach übereinstimmender Auffassung des Senats
nach dem bisherigen Sach- und Streitstand offensichtlich unbegründet. Da
die zu Grunde liegende Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat,
eine Entscheidung durch Urteil auch nicht zur Fortbildung des Rechts oder
zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist und eine
mündliche Verhandlung nicht geböten erscheint (§ 522 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 - 4
ZPO), soll über das Rechtsmittel durqh Beschluss entschieden werden.
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eine Vertragsurkunde, der schriftliche Antrag des Verbrauchers oder eine
Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfügung gestellt we r
den. Sie sind insoweit auch unmissverständlich und belehren den V erbrau
cher über sein Widerrufsrecht klar und eindeutig. Etwas Anderes folgt entge
gen der Auffassung der Kläger insbesondere nicht aus dem Urteil des Bun
desgerichtshofs vom 10; 3. 2009 (XI ZR 33/08). Anders als in dem dort zu
grunde liegenden Sachverhalt, in dem die Formulierung „der schriftliche Dar
lehensantrag oder eine Abschrift ... des Darlehensantrags“ das unrichtige
Verständnis nahe legte, damit könnte das mit der Widerrufsbelehrung verse
hene Darlehensangebot der Bank gemeint sein (a. a. O. juris Tz. 3, 16), ist
hier durch die Formulierung „das Vertrags-/Darlehensangebot des Darle
hensnehmers“ unmissverständlich klargestellt, dass damit die Vertragserklä
rung des Verbrauchers gemeint ist. Bei der hier zu beurteilenden Formulie
rung ist auch das Verständnis, mit der „Vertragsurkunde“ könne ein noch
nicht oder nur von einer Seite unterschriebener Vertragsentwurf gemeint sein
(wie es in der Entscheidung des BGH vom 10. 3. 2009 aufgrund der dort ab
weichenden Formulierung de r W iderrufsbelehrung und der besonderen Mo
dalitäten des Vertragsschlusses möglich.war), fernliegend.
4. Auch die einmalige Verwendung des Wortes „Widerspruch“ statt „Widerruf “
ist nicht geeignet, einen durchschnittlichen Verbraucher von der Ausübung
des Widerruf srechts abzuhalten. Gerade für einen juristischen Laien ist den
unterschiedlichen Begriffen keine derart unterschiedliche Bedeutung beizu
messen, dass man davon ausgehen könnte, der Verbraucher werde durch
die abweichende Wortwahl für den Fall des Widerrufs per E-Mail von der
Ausübung des Widerrufsrech ts abgehalten. Im Übrigen findet sich das Wort
„Widerspruch“ unter der fett gedruckten Überschrift „Adressat des Wide rrufs“
mit de r Einleitung „Der Wid erruf ist zu richten an“. Insbesondere wegen der
sich anschließenden Formulierung, der Darlehnsnehmer könne „den Wider
spruch auch“ unter Verwendung der E-Mail Adresse senden, kann für den
durchschnittlichen Verbraucher kein Zweifel daran bestehen, dass es nach
wie vor um die Ausübung des Widerrufsrechts und nicht eines davon abwei
chenden Widerspruchsrechts geht. Dies gilt umso mehr, als die Adresse lau
tet:

(Senat, 21. 3. 2016, 13 U 200/15).

