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Widerruf von einem Autokredit (Muster) 

Achtung! Bitte beachten Sie, dass diese Vorlage für einen Kreditwiderruf lediglich der 

Veranschaulichung dient. Dieses Muster erhebt keinerlei Anspruch auf rechtliche oder 

formale Wirksamkeit. Bitte wenden Sie sich an einen Anwalt, um prüfen zu lassen, unter 

welchen Voraussetzungen ein Widerruf in Ihrem Einzelfall möglich ist. 

 

Absender: 

Max Mustermann 

Muster-Straße 123 

12345 Muster-Stadt 

[ggf. E-Mail + Telefonnummer] 

 

Empfänger: 

[Anschrift kreditgebende Bank] 

 

-vorab per E-Mail: [E-Mail-Adresse der Bank]- 

[Ort, Datum] 

Darlehensvertrag Nr. [Vertragsnummer] vom [Datum des Vertragsschlusses] 

Hier: Widerruf des Autokredits 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit widerrufe ich den oben genannten Darlehensvertrag. 

Ich wurde aufgrund Ihrer fehlerhaften Widerrufsbelehrung nicht richtig darüber informiert, 

ab wann die Widerrufsfrist genau zu laufen begann. Damit sind die Voraussetzung für den 

Beginn der vierzehntägigen Widerrufsfrist derzeit nicht gegeben. Aus diesem Grunde bin ich 

dazu berechtigt, von dem mir gesetzlich gewährten Widerrufsrecht Gebrauch zu machen. 

Ich fordere Sie hiermit deshalb auf, mir bis spätestens zum  

[Datum 

- angemessene Frist setzen, i. d. R. zwei Wochen ab erklärtem Widerruf] 

die Anerkennung der Wirksamkeit von meinem Widerruf gegen obigen Autokredit schriftlich 

zu quittieren. 
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Ferner fordere ich Sie auf, 

1. mir schriftlich zu bestätigen, dass ab Zustellung dieses Schreibens keine Ansprüche 

mehr auf Zahlung von Vertragszinsen und Tilgung der vertraglich vereinbarten Raten 

bestehen. 

2. sämtliche von mir bisher geleisteten Tilgungsleistungen (Raten, Zinsen, 

Sondertilgung) innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung dieses Widerrufs an mich 

zurückzuzahlen. Nach meiner Berechnung handelt es sich hierbei um einen 

Gesamtbetrag in Höhe von [Betrag einfügen] Euro. Kommen Sie zu einer hiervon 

abweichenden Summe, bitte ich um schriftliche Mitteilung hierüber innerhalb von 10 

Tagen ab Zustellung dieses Widerrufs. 

Bleibt eine fristgerechte Antwort Ihrerseits aus, gehe ich davon aus, dass Sie den Widerruf 

von oben genanntem Autokredit stillschweigend nicht akzeptieren. Weitere Zahlungen auf 

den oben genannten Darlehensvertrag erfolgen ohne Anerkennung einer Rechtspflicht 

(unter Vorbehalt). 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

[Datum, Unterschrift Darlehensnehmer] 
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