Göddecke Rechtsanwälte: Test.de empfiehlt Siegburger Kanzlei
für Widerrufsfälle
In Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale veröffentlicht Stiftung Warentest, Berlin, eine Liste
von Anwälten, die nachweisbar positive Ergebnisse in Widerrufsfällen für Bankkunden erzielt
haben. Rechtsanwalt Corzelius aus der Siegburger Kanzlei, der konkret empfohlen wird, hat
bereits mehrere hundert Beratungen durchgeführt und handfeste Erfolge erzielt. Kreditnehmer
konnten sich entweder aus teuren Krediten lösen, Vorfälligkeitsentschädigungen einsparen oder in
manchen Fällen auch Geld von ihrer Bank zurück erhalten.
Der Trend zu niedrigeren Zinsen ist klar erkennbar. Er betrifft nicht nur die Sparer, sondern auch
die Kreditnehmer, die gerne an dem Abwärtstrend teilhaben wollen. Sie wollen die Zinskosten
reduzieren.
Auf den ersten Blick erstaunlich: Das Einfallstor für ein Abschütteln zu teurer Kredite haben die
Banken oft selbst gelegt. Eine Prüfung der Widerrufsbelehrung gibt Verbrauchern Klarheit, ob sie
Geld einsparen können; so z.B. bereits 2005 in einem von der Kanzlei GÖDDECKE
RECHTSANWÄLTE vertretenen Fall (Vorfälligkeitsentschädigung: VR-Bank München Land eG
verzichtet auf fast € 13.000,00,
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_v/Vorfaelligkeitsentschaedigung_VR_Bank_Muenchen_Land_eG_verzichtet_auf_fast_13.000_Euro.shtml)

Rechtsanwalt Corzelius prüft, ob die gesetzlich vorgeschriebenen Belehrungspflichten eingehalten
wurden. In den meisten Fällen kommt er zu einem für die Kreditnehmer positiven Ergebnis. Die
Ursachen hierfür ist schnell gefunden, wenn man zwei Punkte bedenkt: Zum einen hat der
Gesetzgeber mehrfach die gesetzlichen Bedingungen für das Widerrufsrecht geändert, so dass in
der Bankenlandschaft teilweise veraltete Belehrungen verwendet wurden. Zum anderen war der
Gesetzestext teilweise so unklar gefasst, dass Fehler fast schon „vorprogrammiert“ waren.
Bankkunden, die Klarheit über ihre Rechtslage haben wollen, können kostenfrei den Kontakt zu
Rechtsanwalt Corzelius aufnehmen (Telefon: 0 22 41 / 17 33 – 22, Fax: - 44, eMail:
info@rechtinfo.de).
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE
Mit der von Stiftung Warentest erstellten Liste steht Betroffenen, die sich von unliebsamen und
teuren Krediten trennen wollen, erstmals eine handfeste Empfehlung für qualifizierten Rechtsrat
zur Seite. GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE sehen sich mit ihrer Aufnahme für ihre
verbraucherorientierte Arbeit bestätigt.
Quelle: eigener Bericht

27. August 2014 (Rechtsanwalt Hartmut Göddecke)
Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“
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Ein Beispiel dafür, dass GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE bereits seit Jahren erfolgreich falsche
Widerrufsbelehrungen
bekämpft
haben,
finden
Sie
auf
unserer
Spezialseite:
www.widerrufsbelehrungen.de und www.datum-des-poststempels.de.
Restschuldversicherung: Kreditverträge können widerrufen werden
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_r/2009012937931743_Restschuldversicherung_2.shtml

Restschuldversicherung: Ausweg über das verbundene Geschäft
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_r/2009031784935343_Restschuldversicherung-4.shtml

Falk - Fonds 76: Landgericht Gießen verurteilt GE Money Bank zur Rückabwicklung
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_f/2008080879347825_FF_76_LG_Giessen_verurteilt_GE_Money_Bank.shtml

DCM AG: Widerrufsbelehrung fehlerhaft – Anleger bekommt volle Einlage zurück
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_d/DCM_AG_Widerrufsbelehrung_fehlerhaft.shtml

Falk - Fonds: BHW Bank AG zur Rückabwicklung verurteilt
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_f/2008071897114875_Falk_BHW_zur_Rueckabwicklung_verurteilt.shtml

WGS: Neue Fehlerquelle im Verbraucherkreditvertrag
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_w/wgs_KV_und_LV.shtml

Haustürwiderruf: Auch der XI. Zivilsenat setzt EuGH-Rechtsprechung um
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_h/BGH_ZurechnungII.shtml

Verbraucherdarlehen widerrufen und Niedrigzinsphase nutzen
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_v/Verbraucherdarlehen_widerrufen_und_Niedrigzinsphase_nutzen.shtml

