Modul 2 Nur eine Unterschrift, nur ein Klick?! Verträge- Rechte und Pflichten
Baustein: V5

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ziel: Motivation wecken, Kleingedrucktes in Verträgen zu lesen.
Kurzbeschreibung: Kleingedrucktes allein und in der Gruppe lesen, Bedeutung erfahren.
Methode: Theoretischer Input, eigenständige Verständniserarbeitung, stille Einzel- oder
Kleingruppenarbeit
Anmerkung: Den Schülern sollte ausreichend Zeit zum Lesen des ungewohnten Sachtextes
gelassen werden. Eventuell kann das Lesen als vorbereitende Hausaufgabe aufgegeben werden.
Beschreibung:
Zunächst kann mit den Teilnehmern/Schülern Erlerntes aus V2/ Grundzüge des Vertragsrechts
wiederholt werden: Welche Leitmotive und Grundprinzipien gelten für das Vertragsrecht?
Hier ist vor allem das Leitmotiv der Vertragsbindung wichtig: Das deutsche Vertragsrecht geht
davon aus, dass jeder mit jedem Verträge schließen kann (mündiger und kundiger Bürger). Der
Inhalt wird unter den Vertragsparteien „frei geregelt und verhandelt“. Ob jemand dabei ein „gutes
Geschäft“ oder ein „schlechtes Geschäft“ macht, ist allein seine Sache. Nur ausnahmsweise gelten
besondere Schutzvorschriften. Ist der Vertrag einmal geschlossen, dann gilt er in der Regel auch.
Die Vertragsparteien müssen ihre Pflichten erfüllen.
Das Stichwort „Vertragsbindung“ wird als Schlüsselwort auf Flipchart, Tafel oder Moderationskarte
deutlich sichtbar notiert bzw. aufgehängt.
Und dennoch: Juristen sagen, wo es eine Regel oder einen Grundsatz gibt, da findet man auch
Ausnahmen. Und so gibt es auch Ausnahmen zum Grundsatz der Vertragsbindung.
Fragen an die Teilnehmer: Welche Ausnahmen könnten das sein? Wo ist der o. g.
Grundsatz vielleicht wirklichkeitsfremd oder allzu ungerecht? Können Sie z. B. mit Media- Markt
wirklich frei verhandeln und jeweils einen individuellen Vertrag/ Preis ausmachen?
Wo wird man mit „nicht verhandelbaren Vertragsbedingungen“ konfrontiert?
Oft ist ein frei ausgehandelter Vertrag gar nicht möglich. Dann wird der Verbraucher mit
vorgefertigten Verträgen konfrontiert, die er nur noch unterschreiben soll.
Vielfach sind Vertragsparteien in der Realität auch nicht wirklich gleichberechtigt. Und:
Verbraucher sind oft geschäftlich unerfahren.
Die Verkäufer und Firmen sind ihnen wirtschaftlich und kaufmännisch weit überlegen.
Der Verbraucher muss daher geschützt werden. Die Unternehmen sollen nicht alles in das
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Kleingedruckte stecken dürfen, was sie dort gerne hätten. Die reale Ungleichheit soll etwas
ausgeglichen werden. Deshalb gibt es besondere Regeln, die den Verbraucher vor allzu
nachteiligen Folgen aus dem „Kleingedruckten“ in Verträgen schützen sollen.
Diese Vorschriften finden sich in §§ 305 ff. BGB.
An diese Stelle passt ein kurzer Exkurs:
Frage an die Teilnehmer: Was schätzen Sie, wie alt ist unser „Bürgerliches Gesetzbuch“
BGB, in dem wesentliche Verbraucherrechte geregelt sind?
Antwort: Die Leitvorstellungen des BGB entstammen im Wesentlichen dem Römischen
Recht, welches vor ca. 2.000 Jahren galt. Viele Grundsätze (zum Beispiel Vertragsfreiheit/
Vertragsbindung) kommen tatsächlich aus diesen alten Zeiten.
Das BGB selbst ist bereitsca. 110 Jahre alt. Die Wirklichkeit hat sich seither verändert.
Fragen an die Teilnehmer: Welche Änderungen der Wirklichkeit könnten das sein? Was
hat sich im Alltag in den letzten 110 Jahren verändert?
Antwort/ Beispiele: Warenangebot („neue“ Sachen wie z. B. technische Geräte oder Autos,
viel mehr Auswahl, größere Kaufkraft), Werbung, Konsumverhalten, soziale Errungen-schaften wie
Arbeitsschutzgesetze, Mietschutzgesetze.
Diese Veränderungen haben sich natürlich auch in unserem „modernen“ Recht niedergeschlagen. Das BGB stammt aus dem Jahr 1896, es trat im Jahr 1900 in Kraft und ist seither unzählige Male verändert worden. Ein gewisser Druck kommt auch aus der EU, die
immer wieder Änderungen im Verbraucherschutzrecht einfordert.
Eine wichtige Ausnahme vom Grundsatz der Vertragsfreiheit/ Vertragsbindung sind
die Bestimmungen zu den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. In den §§ 305 ff. BGB ist
geregelt, in welchen Grenzen „Kleingedrucktes“ gilt und wann die Grenzen überschritten
sind, die AGB’s also unwirksam sind.
Was genau sind „Allgemeine Geschäftsbedingungen“?
Wenn ein Verbraucher für den Vertragsschluss mit „vorformulierten Bedingungen“
konfrontiert wird, der Vertrag deshalb nicht im Einzelnen ausgehandelt wird, § 305 I (ggf.
i. V. m. 310 III Nr. 2) BGB: Dann spricht man von „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“,
umgangssprachlich nennt man sie das „Kleingedruckte“.
Oftmals schränken die „AGB’s“ Verbraucherrechte ein, sind also nachteilhaft für den
Verbraucher. Der Verwender ist aber zum Vertragsschluss überhaupt nur bereit, wenn die
„AGB’s“ mitunterschrieben werden: Entweder alles oder nichts.
Fragen an die Teilnehmer/Schüler: Kennen Sie „AGB’s“? Haben Sie so was schon mal gelesen oder
unterschrieben?
Beispiele:
Mietvertrag,
Darlehensvertrag,
Girokontovertrag,
Beförderungsbedingungen für öffentliche Verkehrsmittel, Bestellung im Internet, Handyvertrag.
Der Dozent verteilt die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ und lässt die Teilnehmer
bzw. Schüler diese lesen. Dies kann in Kleingruppen oder in stiller Einzelarbeit geschehen.
Die Teilnehmer/Schüler sollen in Stichworten aufschreiben, um was für einen Vertrag es gehen
könnte und was sie als wichtige Inhalte verstanden haben. Eine Auswertung kann, muss aber nicht
erfolgen. An dieser Stelle kann die Falle „Teilnehmerliste“ aufgedeckt werden, wenn das bis dahin
nicht geschehen ist.
Wann ist es besonders wichtig, die „AGB’s“ vor Vertragsschluss zu lesen?
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Natürlich ist es wichtig, in jedem Fall auch das Kleingedruckte des Vertrages zu lesen. Man
weiß sonst nicht, worauf man sich –oft ja sogar langfristig- einlässt.
Wann immer es geht, sollte man sich aber zumindest bei größeren Anschaffungen oder Verträgen
mit längerer Laufzeit zuerst den Vertrag aushändigen lassen und den
Unterschriftstermin erst für den nächsten Tag vereinbaren. Dann kann man zuhause in
Ruhe lesen und entscheiden, ob man den Vertrag wirklich unterschreiben will.
Wenn das nicht geht, sollte man zunächst bewusst entscheiden, ob man überhaupt
unterschreibt. Zumindest sollte man dann nachträglich zuhause lesen, auf was man sich
mit seiner Unterschrift schon eingelassen hat.
Nicht immer ist aber das gültig, was dem Verbraucher durch AGB’s einseitig auferlegt wird. Denn
der Gesetzgeber hat hier durchaus eine gewisse Schutzbedürftigkeit der Verbraucher gesehenund
entsprechend gehandelt. Manche Einzelregelungen aus „AG’s“ sind unzulässig und daher
unwirksam.
Beispiel:
Wenn der Kaufvertrag die Klausel enthält, dass „…sämtliche Gewährleistungsansprüche
ausgeschlossen“ sind, dann benachteiligt das den Verbraucher als Käufer unangemessen und
widerspricht der eindeutigen und wichtigen Regelung im BGB. Diese Klausel ist unwirksam. Die
Folge: es gilt für den Kaufvertrag die (günstige) Regelung aus dem BGB.
Hinweispflicht
Der Verbraucher muss ausdrücklich auf die kleingedruckten Vertragsbestandteile hingewiesen werden und sie müssen ihm zugänglich gemacht werden, d. h. er muss zumindest die Möglichkeit gehabt haben, sie zu lesen.
Im Internet muss seit 2012 gesondert und ausdrücklich auf die Kostenpflichtigkeit eines Angebots
hingewiesen werden, der Verbraucher muss per Klick ausdrücklich bestätigen, dass er das zur
Kenntnis genommen hat (sog. Button-Lösung). Erst dann kommt der Vertrag wirklich zustande.
Es reicht also nicht, dass er auf die „AGB’s“ erst mit dem Lieferschein hingewiesen wird. In
diesem Fall würde der Vertrag zwar wirksam werden, allerdings ohne die AGB’s.
Unwirksame Klauseln
Bestimmte Klauseln können unwirksam sein , das heißt sie gelten nicht, zum Beispiel:
o

o

o

Überraschende Klauseln = Völlig ungewöhnliche Regelungen. Beispiel: Der
Kunde muss der Bank eine Bearbeitungsgebühr zahlen, auch wenn ein Kreditvertrag
gar nicht zustande kommt.
Unklare/ mehrdeutige Klauseln: müssen verbraucherfreundlich ausgelegt
werden. Beispiel: „Der Mieter muss die Miete spätestens am dritten Tag eines
Monats zahlen“: Hier ist unklar, ob die Überweisung am dritten Tag im Monat
ausreicht oder ob die Miete am dritten Tag auf dem Konto des Vermieters sein
muss. Eine verbraucherfreundliche Auslegung ergibt: die Überweisung am dritten
Tag genügt.
unangemessene Beschränkung von Gewährleistungsrechten, Ausschluss von
Haftungstatbeständen, Abweichen von wesentlichen Grundgedanken gesetzlichen
Regelungen (§§ 307 – 309 BGB), zum Beispiel: Vor der Schönheitsoperation soll die
Patientin unterschreiben, dass sie den Arzt „vorab von jeglicher Haftung für
Kunstfehler freistellt.“
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Was kann man tun, wenn man unsicher ist, ob alle Einzelheiten im Vertrag wirksam sind und was
sie bedeuten?
In solchen Fällen ist es gut, Beratung in der Verbraucherzentrale einzuholen oder anwaltliche
Beratung in Anspruch zu nehmen.

Fazit: Wichtige vertragliche Regelungen sind oft im „Kleingedruckten“ zu finden. Es ist manchmal
mühsam, sie zu lesen. Dennoch sollte man auch das Kleingedruckte immer lesen. Insbesondere
wenn es um größere Anschaffungen oder Verträge mit längerer Laufzeit geht, ist das wichtig.
Denn grundsätzlich sind auch „Allgemeine Geschäftsbedingungen wirksam und bindend.
In manchen Fällen ist das „Kleingedruckte“ aber doch so verbraucherfeindlich, dass es als
unwirksam einzustufen ist. Dann ist zwar der Vertrag bindend, nicht aber die unwirksame
Regelung aus den „AGB’s“.
Da die Einzelheiten manchmal kompliziert sind, empfiehlt es sich, in Einzelfragen
Rechtsrat/anwaltlichen Rat einzuholen.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
oder: Das „Kleingedruckte“
Zwei wichtige Grundsätze aus dem Vertragsrecht sind



die Vertragsfreiheit
die Vertragsbindung

Das heißt: Vertragsinhalte dürfen grundsätzlich frei vereinbart werden. Ein einmal
unterschriebener Vertrag ist aber dann bindend für beide Vertragspartner. Verträge müssen also
eingehalten werden.
Zu diesem Grundsatz gibt es aber auch Ausnahmen.
Vielfach sind die Vertragsparteien nämlich nicht wirklich gleichberechtigt, denn die Verbraucher
sind oft geschäftlich unerfahren. Die Verkäufer und Firmen sind ihnen wirtschaftlich und
kaufmännisch meist weit überlegen.
Oft wird ein Verbraucher für den Vertragsschluss mit vorformulierten Bedingungen konfrontiert.
Der Vertrag wird dann gar nicht im Einzelnen „ausgehandelt“. Der Verbraucher kann nur
entscheiden, ob er überhaupt unterschreibt oder nicht.
Man spricht dabei von „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, umgangssprachlich nennt man sie
das „Kleingedruckte“.
Diese „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ sind oft, aber nicht immer gültig. Wenn sie zu stark die
Verbraucherrechte einschränken, kann das Kleingedruckte ungültig sein. Oft kann nur der
Rechtsexperte beurteilen, ob die kleingedruckten Klauseln gültig sind.
Oft ist es mühsam, das Kleingedruckte zu lesen. Es ist aber wichtig. Das gilt besonders bei größeren
Anschaffungen und längerfristigen Verträgen. Man weiß sonst nicht, worauf man sich –z. B. beim
Miet- oder Handyvertrag- einlässt.
Wann immer es geht, sollte man sich den Vertrag aushändigen lassen und einen
Unterschriftstermin erst für den nächsten Tag vereinbaren. Dann kann man zuhause in Ruhe lesen
und sich entscheiden, ob man den Vertrag unterschreiben will.
Wenn das nicht geht, sollte man zumindest nachträglich zuhause lesen, auf was man sich mit
seiner Unterschrift eingelassen hat.
Wichtig:




Es ist immer gut, das Kleingedruckte zu lesen.
Vieles, aber nicht alles, was da steht, ist gültig.
Im Zweifelsfall unbedingt Rechtsrat einholen!
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Beispiele von Allgemeinen Geschäftsbedingungen
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Beispiele von Allgemeinen Geschäftsbedingungen
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Beispiele von Allgemeinen Geschäftsbedingungen
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