Modul 2 Nur eine Unterschrift, nur ein Klick?! Verträge- Rechte und Pflichten
Baustein: V4

Beendigung von Verträgen
Ziel: Sensibilisierung zum Thema Vertragsbindung, Vermittlung praktischer Handlungsansätze
Kurzbeschreibung: Die Schüler lernen, wie und wann Verträge kündbar sind
Methode: Theoretischer Input /Vortrag, Diskussion mit den Teilnehmern, Rollenspiel
Anmerkung: Dieser Baustein ist recht trocken, sollte jedoch nach Möglichkeit trotzdem integriert
werden, denn das Thema ist sehr praxisrelevant. Hier nochmals der Hinweis für Berlin: Die Berliner
Rechtsanwaltskammer vermittelt kostenlos und auf ehrenamtlicher Basis Rechtsanwälte, die in den
Schulunterricht kommen, die Themen können abgesprochen werden.

Beschreibung:
Der Dozent fragt zunächst die Teilnehmer/Schüler, welche Möglichkeiten es gibt, aus einmal
geschlossenen Verträgen wieder herauszukommen und was dabei zu beachten ist. Die Antworten
werden auf Tafel, Flipchart oder Moderationskarten notiert und zunächst nicht kommentiert.
Danach folgt ein Rollenspiel.
Die Teilnehmer/Schüler sollen sich in zwei Gruppen teilen.
Die eine Gruppe sind die Verkäufer. Die anderen sind die Käufer.
Es kann zum Beispiel um folgende Produkte gehen:





Ein Zeitschriftenabonnement (zu verkaufen an der Haustür)
Ein Kasten Bier (zu verkaufen im Supermarkt)
Eine Versicherung (zu „verkaufen“ im Büro des Versicherungsvertreters)
Ein Ratenkredit (zu „verkaufen“ in der Bank)

Vorbereitung: Die Verkäufer sollen sich Argumente und Methoden überlegen, mit denen sie ihre
Produkte verkaufen können. Ggf. notieren sie zur Vorbereitung Stichworte.
Die Käufer sollen zunächst in den Vertragsschluss eingewilligt haben und dann nach Argumenten
suchen, mit denen sie aus den Verträgen wieder heraus kommen können, zum Beispiel weil sie mit dem
Produkt unzufrieden sind, das Geld doch nicht ausreicht oder weil sie woanders dasselbe Produkt
preiswerter gefunden haben. Sie sollen ggf. ebenfalls ihre Argumente sammeln und in Stichworten
notieren. Zeitlimit für das Sammeln: 15 Minuten.
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Dann setzen sich die Gruppen einander gegenüber. Die Verkäufer preisen ein Produkt nach dem
anderen an. Die Käufer bringen nun die Argumente vor, mit denen sie aus den Verträgen
herauskommen wollen. Der Dozent ist nur Zuhörer/ Moderator und notiert die Argumente an der Tafel,
Flipchart oder auf Moderationskarten.
Das Rollenspiel soll das in das Thema einführen und die verschiedenen Interessen deutlicher machen.

1.) Widerruf von Verträgen
Kann man Verträge einfach wiederrufen?
Über die Möglichkeiten, einen Vertrag zu beenden, herrschen viele Irrtümer. Zum Beispiel die
Vorstellung, man könne jeden Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss widerrufen. Aber das ist
falsch. Richtig ist das Gegenteil: Die Regel ist der Grundsatz der Vertragsbindung. An einmal
unterschriebene oder geschlossene Verträge ist man in der Regel gebunden!
Nur bestimmte Verträge können innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden. Das sind folgende:
Haustürgeschäfte, § 312 BGB
Haustürgeschäfte sind Verträge zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer, die z. B. an der
Haustür, in der Privatwohnung, am Arbeitsplatz, aber auch auf öffentlichem Straßenland zustande
gekommen sind.
Können die Teilnehmer/Schüler sich Beispiele dafür vorstellen?
Etwa folgende können benannt werden:
 Vertrag zu einer Vereinsmitgliedschaft an der Haustür
 Tupperparty oder Kosmetikverkauf in der Wohnung der Käuferin
 Freizeitveranstaltung eines Unternehmers (z.B. kostenlose Weinprobe)
 Zeitungsabo auf öffentlich zugänglichen Verkehrswegen (z. B. Straße)
Warum gibt es hier einen besonderen Schutz? Weil der Verbraucher an Orten mit Angeboten
konfrontiert wird, die seine Privatsphäre darstellen oder an denen normalerweise nicht dauernd
Verträge geschlossen werden.
Ausnahme/ kein Widerrufsrecht : Wenn der Kunde selbst den Unternehmer bestellt hat, oder bei einem
Warenpreis unter 40 € und sofortiger Bezahlung.
Folge der Anwendbarkeit des „Haustürrechts“ (§§ 312 f. BGB):
Der Vertrag ist zwar zunächst wirksam. Aber der Kunde kann den Vertrag innerhalb von 14 Tagen
widerrufen (bei fehlender Belehrung über das Widerrufsrecht sogar innerhalb von sechs Monaten). Der
Vertrag muss dann rückabgewickelt werden (z. B. Rücksendung der Ware, meist auf Kosten des
Unternehmers)
Tipp: Schicken Sie den Widerruf schriftlich ab, und zwar per Einschreiben mit Rückschein. Die von 14
Tagen unbedingt beachten!
Wie könnte ein solches Schreiben aussehen? Die Teilnehmer/Schüler entwerfen ein Widerrufs-schreiben
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Musterschreiben für einen Widerruf:
Absender: Name
Straße
Ort

Ort und Datum

An: Name
Straße
Ort

Widerruf des am ................. geschlossenen Vertrages
- per Einschreiben mit Rückschein Sehr geehrte Damen und Herren,
am ......................... habe ich den oben genannten Vertrag mit Ihrem Unternehmen geschlossen
(Vertragsnummer/ Aktenzeichen ..............).
Es handelte sich um ein sogenanntes Haustürgeschäft.
Hiermit widerrufe ich den Vertrag ausdrücklich und fristgerecht. Die Ware habe ich mit gleicher Post
zurückgeschickt. Die Sache ist damit für mich erledigt.

Mit freundlichen Grüßen,
(Unterschrift)

Fernabsatzgeschäfte, § 312 d BGB
Was für Verträge könnten das sein? Warum gibt es hier einen besonderen Schutz?
Fernabsatzgeschäfte sind Verträge z.B. über die Lieferung von Sachen (z. B. Möbel, Bücher, Kleidung)
oder über Dienstleistungen (z. B. Partnervermittlung, Mitgliedschaft in einem Verein), die abgeschlossen
werden unter ausschließlicher Verwendung von „Fernkommunika-tionsmitteln“ (z. B. schriftliche
Bestellung aus dem Katalog, rein telefonischer Vertragsabschluss, Onlinebestellung). Der Unternehmer
muss den Verbraucher deutlich über sein Widerrufsrecht belehren. Denn auch diese Verträge geben ein
Widerrufsrecht innerhalb von 14 Tagen seit Vertragsschluss. Solange eine ausreichende Belehrung über
die Widerrufsmöglichkeit fehlt, auch länger.
Bei Bestellung von Waren beginnt die Frist frühestens mit dem Tag der Lieferung der Sache.
Der Grund für den besonderen Schutz ist das fehlende persönliche Gespräch im Fachgeschäft und die
Tatsache, dass der Verbraucher sich „fernkommunikativ“ leicht überrumpeln lässt.
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Für das Fernabsatzrecht gibt es einige Ausnahmen: es gilt z. B. nicht für vom Unternehmer gelieferte
„Audio- und Videoaufzeichnungen und Software, die vom Verbraucher entsiegelt wurden“ (z. B. CD’s
und DVD’s), für Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierte; für Verträge die in Form einer Versteigerung
abgeschlossen wurden; Lotto- und Wettdienstleistungen, Verträge mit privaten Verkäufern.
Fernunterrichtsverträge, Fernunterrichtsschutzgesetz
Für Fernunterrichtsverträge (z. B. Heilpraktikerausbildung oder Sprachkurs ohne persönliches
Zusammentreffen von Lehrern und Schülern) gilt das Fernunterrichtsschutzgesetz. Das Problem ist, dass
hier oft mehrjährige und sehr teure Kurse belegt werden. Die Schüler verlieren manchmal schnell die
Lust und müssen trotzdem weiterzahlen.
Das Fernunterrichtsschutzgesetz schreibt ein schriftliches Widerrufsrecht innerhalb der ersten 14 Tage
vor, außerdem ein Kündigungsrecht mit einer Frist von sechs Wochen zum ersten Halbjahresschluss und
dann jederzeit mit drei Monaten Frist.
Verbraucherdarlehensverträge, § 495 BGB
Auch hier kann der Verbraucher in den ersten 14 Tagen nach Vertragsschluss den Vertrag widerrufen.
Diese Regelung gilt z. B. nicht für Darlehen unter 200 €.
Teilzahlungsgeschäfte, §§ 501, 495 I, 355 BGB
Bei diesen Geschäften erfolgt die Lieferung einer Sache (z. B. Möbel, Auto) oder die Erbringung einer
Leistung (z. B. Partnervermittlung) gegen Teilzahlungen (Raten). Weil es sich im Ergebnis auch um ein
Darlehen handelt, besteht ein 14- tägiges Widerrufsrecht. Auch hier muss wieder ordentlich belehrt
werden, damit die Frist überhaupt zu laufen beginnt. Das Unternehmen muss sich die Belehrung
gesondert unterschreiben lassen.
Ratenlieferungsverträge, § 505 BGB
Das sind vor allem Kaufverträge, bei denen der Unternehmer die Ware in „Teilbeträgen“ liefert (= nicht
auf einmal, sondern nach und nach, zum Beispiel Lieferung einer Buchreihe oder eines
mehrbändigen.Lexikons).
Sofern der Wert der Ware 200 € übersteigt, besteht ein 14- tägiges Widerrufsrecht.
Versicherungsverträge, VVG
Auch Versicherungsverträge können innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden.
Die Frist beginnt erst an dem Tag, an dem der Kunde den Versicherungsschein (die „Police“) sowie
weitere Unterlagen einschließlich einer deutlichen Widerrufsbelehrung erhalten hat, § 8 II VVG.
Die Widerrufsfrist beträgt bei Lebensversicherungen sogar 30 Tage.
Nur wenn eine sofortige Deckung erteilt wird (vor allem bei KFZ-Haftpflichtverträgen), entfällt das
Widerrufsrecht.
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Zusammenfassung und Wiederholung zum Thema Widerruf
Nur ausnahmsweise kann ein Vertrag ohne Angabe von Gründen in den ersten 14 Tagen nach
Vertragsschluss widerrufen werden. Wenn der Verbraucher über die Widerrufsmöglichkeit nicht
ordentlich belehrt wurde, kann die Frist länger sein.
Nur für folgende Vertragstypen gilt das 14- tägige Widerrufsrecht:
o
o
o
o
o
o
o

Haustürgeschäfte,
Fernabsatzgeschäfte,
Verbraucherdarlehensverträge,
Fernunterrichtsverträge,
Teilzahlungsverträge
Ratenlieferungsverträge
Versicherungsverträge

Wenn der Verbraucher über die Widerrufsmöglichkeit nicht ordentlich belehrt wurde, kann die Frist
länger sein.

2.) Andere Wege, Verträge zu beenden
Wenn kein Widerrufsrecht besteht, der Verbraucher aber trotzdem aus dem Vertrag heraus will, gibt es
vor dem Grundsatz der Vertragsbindung (nur noch) folgende Möglichkeiten:
Vereinbartes Rücktrittsrecht
Es kann sein, dass im Vertrag eine ausdrücklich Rücktrittsmöglichkeit vereinbart war (sog.
„Rücktrittsvorbehalt“, § 364 BGB). Dies kommt bei Verbraucherverträgen aber sehr selten vor.

Miet- und Arbeitsverträge
Bei diesen sogenannten Dauerschuldverträgen gibt es für den Verbraucher immer
Kündigungsmöglichkeiten, auch ohne Angabe von Gründen.
Aber Achtung: Es müssen fast immer bestimmte Fristen beachtet werden, die im Vertrag oder Gesetz
stehen (bei Arbeitsverträgen u. U. auch im Tarifvertrag).
Aufgabe an die Teilnehmer: Lesen des Mietvertrags. Welche Kündigungsfrist ist im Mietvertrag
geregelt?

Darlehensverträge
Was ist ein Ratenkreditvertrag? Was ist ein Dispo?
Ein Dispo kann jederzeit ausgeglichen werden und es kann übrigens auch jederzeit mit der Bank
vereinbart werden, dass kein/ kein neuer Dispo eingeräumt wird.
Aus anderen Kreditverträgen kommt man nicht so leicht heraus. Wenn ein fester Zinssatz vereinbart ist,
möchte der Kunde vielleicht aus dem Vertrag heraus, wenn der marktübliche Zinssatz unter den
vereinbarten Zinssatz sinkt. Grundsätzlich ist aber der Kunde auch in diesem Fall an den vereinbarten
Vetrag gebunden.
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Wenn er trotzdem vorzeitig den Kreditbetrag zurückzahlt, kann die Bank oftmals eine sogenannte
„Vorfälligkeitsentschädigung“ verlangen, das kann recht teuer werden (denn schließlich wollte die Bank
ja eigentlich noch lange an den Zinsen verdienen).
Die Regeln über Kündigungsmöglichkeiten für solche Verträge sind sehr kompliziert (u. a. kommt es auf
die vereinbarte Laufzeit, den Zeitraum der Zinsbindung und vereinbarte Vertragsinhalte an).
Übrigens: Eine Umschuldung (eine Bank gibt einen Kredit, mit dem andere Kredite abgelöst werden)
macht in der Praxis in vielen Fällen wirtschaftlich keinen Sinn, weil zu viele Kosten ausgelöst werden
(Bearbeitungsgebühren, Restschuldversicherung, Vorfälligkeitsentschädigung usw.). Es gilt die
Faustregel, dass eine Umschuldung allenfalls dann Sinn macht, wenn der Zinssatz des
Umschuldungskredits mindestens 5 % billiger ist als der bisherige Kreditzins. Und auch dann muss gut
hingeschaut und gerechnet werden.
Es ist empfehlenswert, sich in diesen Fällen professionellen und unabhängigen Rat zu holen (z. B.
Rechtsanwalt, Verbraucherzentrale, staatlich anerkannte Schuldnerberatungsstellen).
Rücktritt bei Mängeln der verkauften Sache
Welche Rechte hat der Käufer zum Beispiel eines neuen Computers, wenn dieser defekt ist? Gilt da auch
der Grundsatz der Vertragsbindung?
Wenn ein Kaufvertrag vorliegt und die verkaufte Sache einen Mangel hat, kann der Kunde
„Nachbesserung“ verlangen, also Beseitigung des Mangels. Mehr als zwei Reparaturversuche muss er
aber nicht dulden, wenn diese erfolglos sind. Das heißt: Spätestens nach dem zweiten erfolglosen
Reparaturversuch kann der Kunde vom Vertrag „zurücktreten“, ihn also rückabwickeln. Es erfolgt die
Rückgabe der Kaufsache und Rückerstattung des Kaufpreises.
Ausnahmsweise ist auch schon ohne Reparaturversuche ein Rücktritt möglich, wenn ein Festhalten am
Vertrag „unzumutbar“ ist.
Bei Bedarf sollte Rechtsrat eingeholt werden.
Kündigung von Versicherungsverträgen
Grundsätzlich gilt auch hier der Grundsatz der Vertragsbindung, sobald die Widerrufsfrist von 14 Tagen
seit Vertragsschluss abgelaufen ist. Der Vertrag ist dann also nicht mehr einfach kündbar.
Wenn aber der Vertrag für mehr als drei Jahre geschlossen wurde, ist er in jedem Falle zum Schluss des
dritten und zum Schluss eines jeden weiteren Jahres kündbar (Kündigungsfrist drei
Monate). Klauseln, die eine automatische Verlängerung von mehr als einem Jahr vorsehen, sind
unwirksam, § 11 I VVG.
Wenn die Prämie bzw. der Versicherungsbeitrag nicht gezahlt wird, kündigt vielfach die Versicherung
von sich aus. Das kann eine Lösung für den Verbraucher sein.
Vereinbarung über Aufhebung von Verträgen
Wenn der Verbraucher kein Recht zur Kündigung oder zum Rücktritt hat, kann er trotzdem versuchen,
mit dem Vertragspartner eine Aufhebung des Vertrages zu verhandeln und zu vereinbaren.
Manchmal ist es dafür nützlich, sich unterstützen zu lassen (z. B. Rechtsanwalt, Verbraucher-zentrale,
Schuldnerberatungsstellen).
Allgemeiner Hinweis/ Tipp an die Teilnehmer/Schüler:
Beachten Sie immer die Einzelheiten des geschlossenen Vertrags (Laufzeiten, Kündigungsfristen und das
„Kleingedruckte“).
Wenn Sie schon heute wissen, dass Sie einen Vertrag kündigen wollen, schreiben Sie den
Kündigungsbrief sofort und schieben Sie ihn nicht hinaus. Sonst gerät die Kündigung leicht in
Vergessenheit und der Termin/ die Frist ist vorbei…
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Beendigung von Verträgen: Widerruf, Rücktritt und Kündigung
Über die Möglichkeiten, aus einem Vertrag wieder herauszukommen, herrschen viele Irrtümer.
Zum Beispiel die falsche Vorstellung, man könne jeden Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss
widerrufen.
Richtig ist: Die Regel ist der Grundsatz der Vertragsbindung. An einmal unterschriebene Verträge ist
man in der Regel gebunden!
Nur bestimmte Verträge können innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden:
 Haustürgeschäfte
Haustürgeschäfte sind Verträge zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer, die z. B. an
der Haustür, in der Privatwohnung oder am Arbeitsplatz zustande gekommen sind.
Beispiele:
 Vertrag zu einer Vereinsmitgliedschaft an der Haustür
 Tupperparty oder Kosmetikverkauf in der Wohnung der Verkäuferin
 Freizeitveranstaltung eines Unternehmers (z.B. Kaffefahrt, kostenlose Weinprobe)
 Zeitungsabo auf öffentlich zugänglichen Verkehrswegen (z. B. Straße)
 in Verkehrsmitteln (z. B. im Flugzeug)
Ausnahmen, also doch kein Widerrufsrecht: Wenn der Kunde selbst den Unternehmer bestellt hat
oder bei einem Warenpreis unter 40 € mit sofortiger Bezahlung.
 Fernabsatzgeschäfte
Das sind Verträge z.B. über die Lieferung von Sachen (z. B. Möbel, Bücher, Kleidung…) oder über
Dienstleistungen (z. B. Partnervermittlung, Mitgliedschaft in einem Verein), die nur mit
„Fernkommunikationsmitteln“ (z. B. schriftliche Bestellung aus dem Katalog, rein telefonischer
Vertragsabschluss, Onlinebestellung) abgeschlossen werden.
Ausnahmen, also doch kein Widerrufsrecht: z. B. für CD’s und DVD’s, die entsiegelt wurden; für
Zeitungen/ Zeitschriften/ Illustrierte; Verträge die in Form einer Versteigerung abgeschlossen
wurden; Lotto- und Wettdienstleistungen; Verträge mit privaten Verkäufern.
 Fernunterrichtsverträge
Für Fernunterrichtsverträge (z. B. Heilpraktikerausbildung oder Sprachkurs ohne persönliches
Zusammentreffen von Lehrern und Schülern) gilt das Fernunterrichtsgesetz. Das Problem ist, dass
hier oft mehrjährige und sehr teure Kurse belegt werden. Die Schüler verlieren manchmal schnell
die Motivation und müssen trotzdem weiterzahlen.
Das Fernunterrichtsgesetz schreibt ein schriftliches Widerrufsrecht innerhalb der ersten 14 Tage vor,
außerdem ein Kündigungsrecht mit einer Frist von sechs Wochen zum ersten Halbjahresschluss und
dann jederzeit mit drei Monaten Frist. Wem das zu kompliziert klingt: Schnellstens gut beraten
lassen!
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 Teilzahlungsgeschäfte
Bei diesen Geschäften erfolgt die Lieferung einer Sache (z. B. Möbel, Auto) oder die Erbringung einer
Leistung (z. B. Partnervermittlung) gegen Teilzahlungen, also auf Raten.
 Ratenlieferungsverträge
Das sind vor allem Kaufverträge, bei denen der Unternehmer die Ware in „Teilbeträgen“ liefert. Sie
kommen also nicht auf einmal, sondern nach und nach, zum Beispiel Lieferung eines mehrbändigen
Lexikons, wenn der Wert der Ware 200 € übersteigt.
 Versicherungsverträge
Versicherungsverträge können innerhalb von 14 Tagen nach der Unterschrift widerrufen werden.
Die Frist beginnt erst an dem Tag, an dem der Kunde den Versicherungsschein (die „Police“) sowie
weitere Unterlagen einschließlich einer deutlichen Widerrufsbelehrung erhalten hat.
Die Widerrufsfrist beträgt bei Lebensversicherungen sogar 30 Tage.
Ausnahmsweise besteht kein Widerrufsrecht, nämlich insbesondere wenn eine sofortige
„vorläufige“ Deckung vereinbart wurde (vor allem bei KFZ- Versicherungen ist das häufig).

Die Widerrufsfrist beginnt frühestens, wenn der Kunde eine Belehrung über die Widerrufsmöglichkeit
bekommen hat.
Musterschreiben für einen Widerruf:
Absender: Name
Straße
Ort

Ort und Datum

An: Name
Straße
Ort
Widerruf des am ................. geschlossenen Vertrages
- per Einschreiben mit Rückschein Sehr geehrte Damen und Herren,
am ......................... habe ich den oben genannten Vertrag mit Ihrem Unternehmen geschlossen
(Vertragsnummer/ Aktenzeichen ..............,).
Hiermit widerrufe ich den Vertrag ausdrücklich und fristgerecht. Die Ware habe ich mit gleicher Post
zurückgeschickt. Die Sache ist damit für mich erledigt.
Mit freundlichen Grüßen,
(Unterschrift)
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Wenn kein Widerrufsrecht besteht, der Verbraucher aber trotzdem aus dem Vertrag heraus will, gibt es
vor dem Grundsatz der Vertragsbindung (nur noch) folgende Möglichkeiten:


Vereinbartes Rücktrittsrecht
Es kann sein, dass im Vertrag eine ausdrückliche Rücktrittsmöglichkeit vereinbart war. Das
kommt bei Verbraucherverträgen aber sehr selten vor.



Kündigung von Miet- und Arbeitsverträgen
Hier gibt es für den Verbraucher immer Kündigungsmöglichkeiten. Aber Achtung: Es müssen fast
immer Fristen beachtet werden, die im Vertrag oder im Gesetz stehen (bei Arbeitsverträgen u.
U. auch im Tarifvertrag). Bitte beraten lassen!



Kündigung von Darlehensverträgen
Ein Dispo kann jederzeit ausgeglichen werden, und es kann auch jederzeit mit der Bank
vereinbart werden, dass kein neuer Dispo eingeräumt wird.
Aus anderen Kreditverträgen kommt man nicht so leicht heraus.
Im Zweifelsfall sollte der Rat der staatlich anerkannten Schuldnerberatung, der
Verbraucherzentrale oder anwaltlicher Rechtsrat eingeholt werden.



Rücktritt bei Mängeln der verkauften Sache
Wenn die gekaufte neue Sache einen Fehler hat, kann der Kunde „Nachbesserung“ verlangen,
also Beseitigung des Fehlers. Mehr als zwei Reparaturversuche muss er aber nicht dulden.
Spätestens nach dem zweiten erfolglosen Reparaturversuch kann der Kunde vom Vertrag
zurücktreten.
Bei gebrauchten Sachen ist oft zulässigerweise jede Gewährleistung ausgeschlossen.
Bei Bedarf sollte Rechtsrat eingeholt werden.



Kündigung von Versicherungsverträgen (nach Ablauf der 14- tägigen Widerrufsfrist)
Auch hier gilt: Grundsätzlich gilt die Vertragsbindung. Oft ist der Vertrag also nicht einfach
kündbar. Es sind Kündigungsfristen zu beachten.
Klauseln, die eine automatische Verlängerung von mehr als einem Jahr vorsehen, sind
unwirksam.
Wenn die Prämie, also der Versicherungsbeitrag, nicht gezahlt wird, kündigt vielfach die
Versicherung von sich aus.



Vereinbarung über Aufhebung von Verträgen
Wenn der Verbraucher kein Recht zum Widerruf, zur Kündigung oder zum Rücktritt hat, kann er
trotzdem versuchen, mit dem Vertragspartner eine Aufhebung des Vertrages zu verhandeln. Oft
ist es dafür nützlich, sich unterstützen zu lassen (z. B. Rechtsanwalt, Verbraucherzentrale,
Schuldnerberatungsstellen).
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