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Recht für Alle. Niedrige Zinsen für Alle.

Rund 70 bis 80 Prozent der
Darlehensverträge, die zwi-
schen 2002 und 2010 abge-
schlossen wurden, enthalten
nach Einschätzung der Ver-
braucherzentralen fehler-
hafte Widerrufsbelehrun-
gen. Das heißt: Die Verträ-
ge sind unwirksam. Somit
haben Verbraucher, die

bei ihrer Bank eine Immobi-
lienfinanzierung in Anspruch
genommen haben, die Mög-
lichkeit, vorzeitig aus dem
Kredit auszusteigen und bes-
sere Konditionen auszuhan-
deln, ohne dass eine Vorfällig-
keitsentschädigung gezahlt
werden muss. So kann von
über fünf Prozent auf unter
zwei Prozent umgeschuldet
werden. Das sind meist meh-
rere 10 000 Euro. Oft einigen

sich Kreditnehmer und -ge-
ber ohne Prozess, wobei die
Einschaltung eines versier-
ten Anwalts unabdingbar
sei, sagt Andreas Schwering,
Rechtsanwalt und geschäfts-
führender Gesellschafter der
MAXIMUM IUS. Um unnöti-
ge Anwaltskosten zu sparen,
können Betroffene die Hilfe
der Vertragsanwälte der Streit-
und Prozessfinanzierungs-
gesellschaft MAXIMUM IUS

in Anspruch nehmen. Diese
übernimmt für die Darlehens-
nehmer sämtliche Kosten für
Anwälte und Gericht. „Nach
der Prüfung des Darlehens-
vertrages beurteilen wir,
ob ein Rechtsstreit mit dem
Finanzinstitut Erfolgsaussich-
ten hat, übernehmen nach
positiver rechtlicher Einschät-
zung das Mandat und da-
mit das finanzielle Risiko“, so
Rechtsanwalt Schwering. Er-

halten die Klienten Recht, ent-
lohnen sie die Gesellschaft mit
einer Erfolgsbeteiligung, näm-
lich einem Anteil aus der ge-
sparten Vorfälligkeitsentschä-
digung. Geht der Rechtsstreit
zwischen ihnen und dem Kre-
ditinstitut verloren, übernimmt
MAXIMUMIUSsämtlicheKosten.
„Damit gehen unsere Mandan-
ten keinerlei Risiko ein und sind
in jedem Fall Gewinner“, betont
Schwering.
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MAXIMUM IUS GmbH verhilft Immobilien-Kreditnehmern im Streitfall zu ihrem Recht


