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Bankkredite – neue Regeln 
Zum 21. März 2016 wird auch in Deutschland die von der EU aufgestellte Wohnimmobilien-
Kreditrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Ziel ist es, dass die Kreditunternehmen 
Kreditkunden sowohl besser beraten als auch deren Kreditwürdigkeit strenger prüfen als bislang.  

Folge 1: Sofern Ihr Kreditvermittler eine Provision vom kreditgebenden Institut erhält, muss er 
sie auf die Provision hinweisen. Sofern der Kreditvermittler dieser Pflicht nicht nachkommt, 
können Sie den Kreditvertrag zu jedem Zeitpunkt kündigen.  

 Eine Vorfälligkeitsentschädigung müssen Sie nicht zahlen. 

Deshalb sollten Sie im Zweifel bei Kreditgesprächen Zeugen mitnehmen und gegebenenfalls 
selbst ein Protokoll anfertigen. Ob eine Provision geflossen ist, von der Sie nichts wissen, 
erfahren Sie bei einem Verdacht, wenn Sie den Kreditgeber nach Abschluss des Vertrages 
schriftlich befragen. 

Folge 2: Verbraucherschützer befürchten, dass die Kreditvergabe dadurch erschwert wird. 
Konkret: Sie müssen damit rechnen, dass die Kreditnachfrage negativ beschieden wird, wenn Sie 
die Bonität nicht erstklassig nachweisen. Die Kreditwürdigkeitsprüfung ist für Banken ein 
enormes Risiko, sodass es sicherer sein kann, Anfragen abzulehnen.  

Folge 3: Wenn Sie in den Jahren 2002 bis 2010 einen Immobilien-Kredit aufgenommen hatten, 
können Sie in den kommenden drei Monaten gegebenenfalls noch widerrufen. Die Frist läuft am 
21. Juni ab.  

Voraussetzung ist, dass die Widerrufsbelehrung im Kreditvertrag, den Sie unterzeichnet hatten, 
falsch war. Sollte dies der Fall sein, können Sie die frühere Finanzierung rückabwickeln. Wenn 
eine Restschuld besteht, können Sie dann zu den aktuell günstigen Zinsen ein neues Darlehen 
aufnehmen.  

Sofern der Darlehensvertrag nicht mehr läuft, Sie aber eine falsche Widerrufsbelehrung 
nachweisen können, können Sie bereits gezahlte Vorfälligkeitsentschädigungen sogar 
zurückverlangen.  

Die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg gilt als groß. Die Hamburger Verbraucherzentrale hatte 
herausgefunden, dass mehr als 80 % aller Widerrufsbelehrungen fehlerhaft gewesen sind.  

 Für neu abgeschlossene Kreditverträge gilt dieser »Widerrufs-Joker« nicht mehr.  
 

 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. Nutzen 
Sie dieses kostenlose Angebot!  


