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Verbraucherkredit: Anforderungen an die Androhung der K�ndigung wegen 
Zahlungsverzugs

Der Beschluss des Landgerichts wird wie folgt ge�ndert:

1. Die Antragsgegnerin wird mit sofortiger Wirkung dazu verpflichtet, die Abtretungs-
anzeige vom 6. September 2004 gegen�ber dem ..., zur�ckzunehmen und dieses 
dem ... unverz�glich anzuzeigen.

2. Der Antragsgegnerin wird f�r jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die vorste-
hende Verpflichtung ein Ordnungsgeld bis zur H�he von 500.000 € und f�r den Fall, 
dass dieses nicht beigetrieben werden kann, eine Ordnungshaft bis zu sechs Mona-
ten angedroht.

3. Die Antragsgegnerin hat die Kosten dieses Verfahrens nach einem Wert von bis zu 
7.000 € zu tragen.

Gr�nde

I.

Im M�rz 2002 schlossen die Antragstellerin und die Rechtsvorg�ngerin der Antrags-
gegnerin einen Darlehensvertrag. Der Kredit wurde besichert durch eine Abtretung 
eines Teils der laufenden Bez�ge der Antragstellerin. Auf Grund finanzieller Schwie-
rigkeiten bot die Antragstellerin der Antragsgegnerin eine auf drei Monate befristete 
Reduzierung der Darlehensraten an. Die Antragsgegnerin antwortet darauf mit 
Schreiben vom 13. August 2004, in dem ein r�ckst�ndiger Betrag von insgesamt 551 
€ eingefordert wird und es weiter hei�t: „Zahlen Sie bitte diesen Gesamtbetrag inner-
halb von zwei Wochen nach Zugang dieses Schreibens. Sollte der Betrag nicht frist-
gerecht gezahlt werden, sehen wir uns gezwungen, den Vertrag zu k�ndigen. Da-
durch werden weitere Unannehmlichkeiten und Kosten f�r Sie entstehen, die Sie bei 
fristgerechter Zahlung vermeiden k�nnen.“ Mit weiterem Schreiben vom 26. Septem-
ber 2004 k�ndigte die Antragsgegnerin den Vertrag und forderte die Antragstellerin 
zur Zahlung von insgesamt 7.994,77 € auf. Die Abtretung zeigte sie dem Arbeitgeber 
der Antragstellerin an. 

Den Antrag der Antragstellerin auf Erlass einer einstweiligen Verf�gung hat das 
Landgericht mit Beschluss vom 29. September zur�ckgewiesen. Ein Verf�gungsan-
spruch sei nicht gegeben. Das Schreiben der Antragsgegnerin vom 13. August 2004 
werde den Anforderungen des � 498 Abs. 1 BGB gerecht. Die offene Restschuld 
m�sse nicht angegeben werden. In dem Schreiben habe auch nicht ausdr�cklich die 
Erkl�rung enthalten sein m�ssen, dass im Falle der Nichtzahlung innerhalb der ge-
setzten Frist die gesamte Restschuld verlangt werde; die Wiederholung des Geset-
zeswortlauts sei nicht zwingend geboten. 

Gegen diesen Beschluss richtet sich die sofortige Beschwerde der Antragstellerin 
vom 8. Oktober 2004, der das Landgericht nicht abgeholfen hat. 
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Der vor dem Landgericht nicht am Verfahren beteiligten Antragsgegnerin hat der Se-
nat rechtliches Geh�r gew�hrt. Eine Stellungnahme ist hier nicht eingegangen. 

II.

Die sofortige Beschwerde der Antragstellerin ist zul�ssig, � 567 Abs. 1 ZPO. Sie hat 
auch in der Sache Erfolg. 

1. Entgegen der Annahme des Landgerichts bejaht der Senat einen Verf�gungsan-
spruch der Antragstellerin. 

a) Ob die Antragsgegnerin in ihrem Schreiben vom 13. August 2004 die noch offene 
Restschuld angeben musste (� 498 Abs. 2 BGB n.F.), kann dahingestellt bleiben. Die 
Frage war bereits f�r � 12 Abs. 2 VerbrKrG strittig (vgl. z. B. OLG D�sseldorf, WM 
1995, 1530, 1532 einerseits, Staudinger/Kessal-Wulf, BGB, 13. Aufl., Rn. 18 zu � 12 
VerbrKrG andererseits). Der Senat neigt der Auffassung zu, dass auch unter 
Verbraucherschutzgesichtspunkten keine Notwendigkeit erkennbar ist, dem Kredit-
geber bereits dann eine unter Umst�nden komplizierte Berechnung der Restschuld 
aufzuerlegen, obwohl m�glicherweise auf Grund des Abmahnschreibens oder aus 
anderem Grund es zur K�ndigung letztlich gar nicht kommt. 

b) Die K�ndigung der Antragsgegnerin ist aber unwirksam, weil das der K�ndigung 
vorausgehende Schreiben vom 13. August 2004 im Hinblick auf die Vorgaben des � 
498 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BGB n.F. nicht ausreichend klar gefasst ist. Es hei�t dort, 
dass wegen Zahlungsverzugs des Darlehensnehmers der Darlehensgeber den 
Verbraucherdarlehensvertrag bei einem Teilzahlungsdarlehen nur k�ndigen darf, 
wenn der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer erfolglos eine zweiw�chige Frist 
zur Zahlung des r�ckst�ndigen Betrags mit der Erkl�rung gesetzt hat, dass er bei 
Nichtzahlung innerhalb der Frist die gesamte Restschuld verlange. Davon, dass die 
Antragsgegnerin bei Nichtzahlung innerhalb der Frist die gesamte Restschuld verlan-
gen werde, ist in dem genannten Schreiben vom 13. August 2004 aber nicht die Re-
de. Es hei�t dort lediglich, dass die Antragsgegnerin sich im Falle der nicht fristge-
rechten Zahlung gezwungen sehe, den Vertrag zu k�ndigen. F�r einen Juristen mag 
damit ohne weiteres feststehen, dass die K�ndigung die Pflicht zur Zahlung der ge-
samten Restschuld zur Folge hat. Zum Schutze des Verbrauchers aber hat der Ge-
setzgeber dem Darlehensgeber zur Pflicht gemacht, dem Darlehensnehmer vor K�n-
digung klar zu machen, dass er im Falle seines Zahlungsverzugs damit rechnen 
muss, dass von ihm die gesamte Restschuld verlangt wird. Von dieser klaren gesetz-
geberischen Vorgabe abzuweichen sieht der Senat keinen Anlass. Der Senat h�lt es 
auch nicht f�r eine „�bertriebene F�rmelei“, wenn einer Bank aufgegeben wird, den 
Gesetzeswortlaut abzuschreiben. 

In Ermangelung einer ordnungsgem��en K�ndigung war der Antragsgegnerin zu un-
tersagen, von der Abtretung Gebrauch zu machen. 

2. Wegen der weiter drohenden Nachteile f�r die Antragstellerin h�lt der Senat auch 
eine Entscheidung im einstweiligen Verf�gungsverfahren f�r geboten. 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf � 91 Abs. 1 ZPO. 

Zum Streitwert hat der Senat die Erw�gungen der Kammer in dem angefochtenen 
Beschluss zu Grunde gelegt. 
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