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Modul 2 Nur eine Unterschrift, nur ein Klick?! Verträge- Rechte und Pflichten 
 
Baustein: V6 

 
Paul und sein Handy 

 
Ziel: Vermittlung von Kenntnissen zum Thema „Vertragsbindung, Mahnung, Verzug, Vollstreckung“;  
Sensibilisierung für aktives und verantwortungsbewusstes Handeln als Verbraucher 
 
Kurzbeschreibung: Anhand eines fiktiven Fallbeispiels lernen die Teilnehmer die Inhalte dieses 
Bausteines: Vom Vertrag über den Verzug bis zur Vollstreckung. 
  
Methode: Dialog und Diskussion; Inhalte sind durchlaufend in ein praxisnahes Fallbeispiel 
eingebettet 
 
 
Beschreibung: 
Den Teilnehmernwird der Text ausgeteilt. Er wird in wechselnder Besetzung von den Teilnehmern 
(oder vom Dozenten) vorgelesen.  
 
Paul ist 23 Jahre alt. Er hat einen Handyvertrag mit Flatrate über 2 Jahre für 19,99 € monatlich 
abgeschlossen. Im dritten Monat kommt er nach einer Party erst am frühen Morgen nach Hause, 
zieht sich im Badezimmer seine Klamotten aus und lässt sie dort liegen. Am nächsten Morgen, als 
Paul noch schläft, sucht seine Freundin in der Wohnung alle Sachen zusammen, die sie mit 60o C 
waschen will. Sie sieht auch Pauls Hose und steckt sie mit in die Waschmaschine. Was sie nicht 
bemerkt hat: In der Hose war Pauls Handy. Nach der Wäsche ist das Handy, einschließlich der Sim-
Karte, nicht mehr zu gebrauchen.  
 

 Muss Paul die restlichen 21 Monate weiterzahlen oder kann er nun „aus wichtigem Grund“ 
kündigen? 

 Wo kann man eventuell die Lösung nachlesen? 

 Wie und wo kann Paul sich jetzt beraten lassen?  
 
Ja, Paul muss weiterzahlen. Ein Kündigungsgrund liegt nicht vor. Die Lösung lässt sich zum einen im 
Handyvertrag und zum anderen im Bürgerlichen Gesetzbuch = BGB nachlesen. Paul könnte sich 
beraten lassen zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale, beim Rechtsanwalt, einer kostenlosen 
Rechtsberatungsstelle. 
 
Paul zahlt nicht mehr. Er bekommt mehrere Mahnungen, zuerst von seinem Anbieter, dann von einer 
ihm unbekannten Inkassofirma. Schließlich schreibt ihm auch ein Rechtsanwalt. Jedes Mal ist die 
Forderung, die verlangt wird, höher als vorher. Man will jetzt nicht mehr nur die monatlichen 
Grundgebühren, sondern auch noch einen hohen Schadenersatz sowie Inkasso- und 
Rechtsanwaltsgebühren. Dazu kommen noch Zinsen.  
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Paul reagiert nicht. Er ist genervt und hat auch überhaupt kein Geld, um die Forderung zu begleichen. 
Außerdem ist er der Meinung, dass die Forderung viel zu hoch und damit zum größten Teil 
unberechtigt ist.  
 

 Was sollte Paul spätestens jetzt tun? 
 
Paul sollte sich beraten lassen, sich Hilfe holen, die Forderungsberechtigung und -höhe überprüfen 
lassen, dem Anbieter schreiben und um Entlassung aus dem Vertrag kulanzhalber bitten, 
Ratenzahlungen vereinbaren, kurz gesagt: er sollte sich kümmern! 
 
Zirka sechs Monate nach dem „Waschgang“ findet Paul einen gelben Zettel im Postkartenformat im 
Briefkasten. Für ihn sei ein „zuzustellendes Schriftstück hinterlegt“ worden, steht dort. Er könne das 
Schreiben bei der Postfiliale in seiner Nähe abholen. 
 

 Soll er das Schriftstück abholen?  (Vor- und Nachteile erörtern) 
 
Nachteile: keine. Vorteile: Paul erfährt , was in dem Schriftstück steht. Andernfalls kann er auch 
keinen Widerspruch einlegen oder sonstwie reagieren, wenn es sich um einen gerichtlichen 
Mahnbescheid handelt. Die Frist zum Widerspruch läuft von dem Tag an, an dem das Schriftstück im 
Briefkasten ist, egal ob er es dann abholt oder nicht. Merke: Bei gelben Benachrichtigungskarten 
immer das Schriftstück abholen und sich kümmern!! 
 
Paul holt das Schriftstück nicht ab. Er hat ja keine Ahnung, von wem das Schreiben kommt und 
worum es geht. Vielleicht ist es auch nicht so wichtig. Außerdem hat er gerade Liebeskummer, seine 
Freundin ist aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Er hat jetzt überhaupt keine Zeit für 
Bürokratie und Schriftkram.  
 
Was Paul immer noch nicht weiß: Das Schriftstück ist ein gerichtlicher Mahnbescheid für die 
Handyrechnung. 
 
Weitere sechs Wochen später klingelt es an der Wohnungstür. Der Postbote drückt ihm einen gelben 
Briefumschlag in die Hand. Paul öffnet den Brief, es ist ein Vollstreckungsbescheid über insgesamt € 
792,--. Vor allem die Höhe der Forderung macht Paul wütend, er hält den Betrag für völlig überzogen 
und unberechtigt. Eigentlich will er jetzt Einspruch beim Gericht einlegen, aber ein Freund warnt ihn: 
das könnte teuer werden, denn wenn er die Sache bei Gericht verliert, würden noch viel höhere 
Kosten (Gericht, Rechtsanwalt) auf ihn zukommen. Vollstreckungsbescheid mit Umschlag zeigen, 
lesen. 
 

 Hat der Freund recht? 

 Was soll Paul jetzt tun? 
 
Wenn die Forderung berechtigt ist und alle Zahlen im Vollstreckungsbescheid korrekt sind, dann hat 
der Freund recht. Paul würde mit seinem Einspruch zwar die Rechtskraft des Vollstreckungsbescheides 
hinauszögern und Zeit gewinnen. Den Zeitgewinn muss er aber später bezahlen, denn es folgt die 
Überleitung in  ein „streitiges Gerichtsverfahren“. Dabei wird die Sache einem Richter vorgelegt und 
die Berechtigung der Forderung schriftlich und evtl. auch in einer mündlichen Verhandlung überprüft. 
Das löst höhere Kosten aus als ein Vollstreckungsbescheid. 
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Wenn die Zahlen aber nicht korrekt sind oder der Anspruch unberechtigt ist, hat Paul jetzt die letzte 
Chance, sich zu wehren. Denn im gerichtlichen Mahnverfahren wird die Berechtigung des Anspruchs 
nicht überprüft. Nur wenn Paul einen Einspruch beim  Gericht einlegt, hat er noch eine Chance, der 
Rechtskraft des Vollstreckungsbescheides zu entgehen. 
 
Paul entscheidet sich für einen Kompromiss. Er legt keinen Einspruch bei Gericht ein, schreibt aber an 
die Inkassofirma, die die Forderung offenbar gekauft hat. Die Höhe der Forderung sei unberechtigt, 
er bitte um Korrektur. 
 

 Was wird die Inkassofirma vermutlich auf den Brief hin tun? 
 
Vermutlich gar nichts. Ein Einspruch beim Gläubiger nützt nichts, er ist völlig wirkungslos. Der 
Einspruch muss immer beim Gericht eingelegt werden. Die Inkassofirma wird also abwarten, bis vom 
Gericht die Nachricht kommt, dass dort (!!) kein Einspruch eingegangen ist. Damit ist die Sache dann 
rechtskräftig entschieden. 
 
Paul hört nichts mehr von der Inkassofirma. Daher zahlt er auch nicht. Er glaubt, dass die Sache 
irgendwie erledigt ist. 
 
Ungefähr drei Monate später findet er wieder einen Brief im Briefkasten. Darin kündigt ein 
Gerichtsvollzieher an, er wolle Paul in sieben Tagen in der Wohnung aufsuchen und dort 
„vollstrecken“, eventuell auch die „Vermögensauskunft“ abnehmen. Der Gläubiger könne auch eine 
Kontopfändung erwirken. Ankündigung Gerichtsvollzieher zeigen. 
 

 Paul ist der Meinung, dass er nur den berechtigten Teil der Forderung bezahlen muss. Der 
Rest der Forderung ist unberechtigt, er kann das belegen. Zum Beispiel sind die 
Inkassogebühren überhöht. Er hat das im Internet recherchiert. Hat Paul recht? 
Nein, Paul hat nicht recht. Die Sache ist rechtskräftig entschieden, damit sind alle Argumente 
zur Höhe und Berechtigung der Forderung abgeschnitten: Rechtskraft geht vor Gerechtigkeit.  
 

 Muss Paul an dem angekündigten Tag zu Hause sein?  

 Was passiert, wenn er an diesem Tag nicht zuhause ist? 
Paul sollte an dem Tag zuhause sein, sonst riskiert er, dass der Gerichtsvollzieher zwar an 
diesem Tag wieder geht, aber zu einem zweiten Termin auf seine Kosten ein Schlüsseldient 
mit dem Auftrag zur gewaltsamen Öffnung der Wohnung mitgebracht wird. Der neue 
Schlüssel zum neuen Türschloss wird dan meist auf dem nächsten Polizeirevier zur Abholung 
hinterlegt. Das ist peinlich und teuer! 
 

 Was darf der Gerichtsvollzieher in Pauls Wohnung tun? 

 Was darf der Gerichtsvollzieher dort nicht tun? 
Der Gerichtsvollzieher darf die gesamte Wohnung in Augenschein nehmen und suchen, ob er 
pfändbare Gegenstände findet. 
Pfändbare und wertvolle Gegenstände darf er mitnehmen oder beschlagnahmen = mit dem 
Pfandsiegel versehen, das im Volksmund „Kuckuck“ genannt wird.  
Wenn ein Durchsuchungsbeschluss vorliegt, darf der Gerichtsvollzieher auch Schubladen und 
Schränke usw. öffnen, ggf. auch gegen den Widerspruch des Schuldners. 
Normale Haushaltsgegenstände wie Bett, Tisch, Schrank sowie den einzigen Fernseher darf er 
nicht pfänden. 
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 Kann Paul’s Konto gepfändet werden, obwohl er nur AlG-II bezieht? 
Ja. Eine Kontopfändung darf der Gläubiger auch dann erwirken, wenn auf dem Konto immer 
nur unpfändbare Leistungen eingehen, zum Beispiel AlG II. Der Schuldner kann sich aber 
dagegen wehren, indem er zu seiner Bank geht und dort beantragt, dass sein Konto in ein 
„Pfändungsschutzkonto“ umgewandelt wird. Die Bank muss das innerhalb von 4 Tagen 
umsetzen. Auf dem Konto ist dann ein Sockelbetrag von monatlich derzeit 1045,04 € (Stand 
2/2015) pfandfrei, soweit eine entsprechende Deckung vorhanden ist. In manchen Fällen 
kann auch ein höherer Betrag pfandfrei gestellt werden. Dafür wird eine Bescheinigung z. B. 
von einer staatlich anerkannten Schuldnerberatung oder vom Vollstreckungsgericht benötigt. 
Dort gibt es auch weirere Beratung. 
 

 Was ist die Vermögensauskunft (früher: eidesstattliche Versicherung)? 

 Muss Paul sie abgeben? 

 Welche Konsequenzen wird das haben? 
Die Vermögensauskunft  ist zunächst nur ein Formular, das der Schuldner zusammen mit dem 
Gerichtsvollzieher ausfüllen muss. Es werden umfassende Fragen zu allen möglichen 
Vermögenswerten gestellt. Die Abgabe der Vermögensauskunft wird in der SCHUFA 
registriert.  
Paul muss, wenn ein entsprechender Antrag des Gläubigers vorliegt, die Vermögensauskunft 
abgeben. Dazu kann er aber auf einem neuen Termin bestehen.  
Wenn Paul auch dann die Vermögensauskunft ohne berechtigten Grund nicht abgeben will, 
kann der Gläubiger die Erzwingung sogar mittels Haft beantragen.  
Eine Alternative zur Abgabe der Vermögensauskunft ist die sofortige Zahlung der gesamten 
Summe bzw. eine Vereinbarung mit dem Gerichtsvollzieher, der zufolge die Forderung binnen 
sechs Monaten mit Raten abgezahlt wird. Die Raten zieht dann der Gerichtsvollzieher ein.  
 

 Was soll Paul jetzt tun? 
Er muss sich kümmern!! Muss jedenfalls an dem angekündigten Tag zuhause sein und mit 
dem Gerichtsvollzieher eine Vereinbarung treffen. Und er könnte sich schleunigst einen 
Termin bei einer staatlich anerkannten Schuldnerberatungsstelle besorgen.  

 
 
Und wie ist die Geschichte (auch dies ein reales Fallbeispiel, nur mit verändertem Namen) 
ausgegangen? 
Paul war bei der Schuldnerberatung und hat sich dann mit dem Gerichtsvollzieher darauf geeinigt, 
die ganze Forderung in sechs Monatsraten abzuzahlen. Am Anfang eines jeden Monats zahlt er jetzt 
eine Rate, und zwar direkt an den Gerichtsvollzieher. 
Danach ist er schuldenfrei. Und er hat gelernt: Man muss sich kümmern!   
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Paul und sein Handy 
 

 
Paul ist 23 Jahre alt. Er hat einen Handyvertrag mit Flatrate über 2 Jahre über € 24,99 monatlich 
abgeschlossen. Im dritten Monat kommt er nach einer Party erst am frühen Morgen nach Hause, 
zieht sich im Badezimmer seine Klamotten aus und lässt sie dort liegen. Am nächsten Morgen, als 
Paul noch schläft, sucht seine Freundin in der Wohnung alle Sachen zusammen, die sie mit 60o C 
waschen will. Sie sieht auch Pauls Hose und steckt sie mit in die Waschmaschine. Was sie nicht 
bemerkt hat: In der Hose war Pauls Handy. Nach der Wäsche ist das Handy, einschließlich der SIM-
Karte, nicht mehr zu gebrauchen.  
 

 Muss Paul die restlichen 21 Monate weiterzahlen oder kann er „aus wichtigem Grund“ 
jetzt kündigen? 

 Wo kann man eventuell die Lösung nachlesen? 

 Wie und wo kann Paul sich jetzt beraten lassen?  
 
Paul zahlt nicht mehr. Er bekommt mehrere Mahnungen, zuerst von seinem Anbieter, dann von einer 
ihm unbekannten Inkassofirma. Schließlich schreibt ihm auch ein Rechtsanwalt. Jedesmal ist die 
Forderung, die verlangt wird, höher als vorher. Man will jetzt nicht mehr nur die monatlichen 
Grundgebühren, sondern auch noch einen hohen Schadensersatz sowie Inkasso- und 
Rechtsanwaltsgebühren. Dazu kommen noch Zinsen.  
 
Paul reagiert nicht. Er ist genervt und hat auch überhaupt kein Geld, um die Forderung zu begleichen. 
Außerdem ist er der Meinung, dass die Forderung viel zu hoch und damit zum größten Teil 
unberechtigt ist.  
 

 Was sollte Paul spätestens jetzt tun? 
 
Zirka sechs Monate nach dem „Waschgang“ findet Paul einen gelben Zettel im Postkartenformat im 
Briefkasten. Für ihn sei ein „zuzustellendes Schriftstück hinterlegt“ worden, steht dort. Er könne das 
Schreiben bei der Postfiliale in seiner Nähe abholen. 
 

 Soll er das Schriftstück abholen?  
 
Paul holt das Schriftstück nicht ab. Er hat ja keine Ahnung, von wem das Schreiben kommt und 
worum es geht. Vielleicht ist es auch nicht so wichtig. Außerdem hat er gerade Liebeskummer, seine 
Freundin ist aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Er hat jetzt überhaupt keine Zeit für 
Bürokratie und Schriftkram.  
 
Was Paul nicht weiß: Das Schriftstück ist ein gerichtlicher Mahnbescheid für die Handyrechnung. 
 
Weitere sechs Wochen später klingelt es an der Wohnungstür. Der Postbote drückt ihm einen gelben 
Briefumschlag in die Hand. Paul öffnet den Brief, es ist ein gerichtlicher Vollstreckungsbescheid über 
insgesamt € 792,--. Vor allem die Höhe der Forderung macht Paul wütend, er hält den Betrag für 
völlig überzogen und unberechtigt. Eigentlich will er jetzt Einspruch beim Gericht einlegen, aber ein 
Freund warnt ihn: Das könnte teuer werden, denn wenn er die Sache bei Gericht verliert, würden 
noch viel höhere Kosten (Gericht, Rechtsanwalt) auf ihn zukommen.  
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 Hat der Freund recht? 

 Was soll Paul jetzt tun? 
 
Paul entscheidet sich für einen Kompromiss. Er legt keinen Einspruch bei Gericht ein, schreibt aber an 
die Inkassofirma, die die Forderung offenbar gekauft hat: Die Höhe der Forderung sei unberechtigt, 
er bitte um Korrektur. 
 

 Was wird die Inkassofirma vermutlich auf den Brief hin tun? 
 
Paul hört nichts mehr von der Inkassofirma. Daher zahlt er auch nicht. Er glaubt, dass die Sache 
irgendwie erledigt ist.  
 
Ungefähr fünf Monate später findet er wieder einen Brief im Briefkasten. Darin kündigt ein 
Gerichtsvollzieher an, er wolle Paul in sieben Tagen in der Wohnung aufsuchen und dort 
„vollstrecken“, eventuell auch die „Vermögensauskunft“ abnehmen.  
 

 Paul ist der Meinung, dass er nur den berechtigten Teil der Forderung bezahlen muss. Der 
Rest der Forderung ist unberechtigt, er kann das belegen. Zum Beispiel sind die 
Inkassogebühren überhöht. Er hat das im Internet recherchiert. Hat Paul recht? 

 Muss Paul an dem angekündigten Tag zu Hause sein? Was passiert, wenn er an dem Tag 
nicht zu Hause ist? 

 Was darf der Gerichtsvollzieher in Pauls Wohnung tun? Was darf der Gerichtsvollzieher 
dort nicht tun? 

 Kann Paul’s Konto gepfändet werden, obwohl er nur AlG II bekommt? 

 Was ist die Vermögensauskunft (früher: Eidesstattliche Versicherung?) Muss Paul sie 
abgeben? Welche Konsequenzen wird das haben?  

 Was soll Paul jetzt tun? 
 
Paul hat sich mit dem Gerichtsvollzieher darauf geeinigt, die ganze Forderung in sechs Monatsraten 
abzuzahlen. An  dritten Tag eines jeden Monats zahlt er jetzt eine Rate, und zwar per Dauerauftrag 
von seinem Konto direkt an den Gerichtsvollzieher. Danach wird er schuldenfrei sein. 
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Verhaltenstipps 
 

 Seien Sie vorsichtig mit Unterschriften unter Verträgen. Lesen Sie Verträge sorgfältig durch, 
auch das Kleingedruckte- auch wenn das mühsam ist!  
 

 Geben Sie sich selbst immer genug Bedenkzeit. Schlafen Sie eine Nacht drüber, bevor Sie 
einen Vertrag abschließen. 
 

 Bedenken Sie: In der Regel ist man an einmal abgeschlossene Verträge gebunden. Das gilt 
auch, wenn man ein schlechtes Geschäft gemacht hat. Nur ausnahmsweise gibt es ein 14- 
tägiges Widerrufsrecht. Nutzen Sie diese Frist! 

 

 Legen Sie sich einen (oder mehrere) Aktenordner und  Registerblätter zu. 
In den Aktenordner können Sie alle wichtigen Dokumente abheften, z. B. Verträge und die 
alle Unterlagen und Papiere, die im Laufe der Zeit dazukommen. Registerblätter und ein 
Inhaltsverzeichnis helfen, die Übersicht zu behalten. So können Sie später auch schnell 
bestimmte Dokumente wiederfinden, wenn Sie etwas nachlesen müssen. 
  

 Wenn Ihre minderjährigen Kinder Verträge schließen, müssen Sie diese nicht genehmigen. 
Minderjährige sind vom Gesetz besonders geschützt. Trauen Sie sich, diesen Schutz auch 
durchzusetzen, indem Sie bei Bedarf Verträge ausdrücklich ablehnen und nicht genehmigen.  
 

 Egal was passiert: Öffnen Sie Ihre Post! Kümmern Sie sich um Papiere, Fristen und Termine. 
Lassen Sie sich helfen, wenn es Probleme gibt! 

 
Vorsicht! Abzocke und Betrug! 
Sie haben einen Brief bekommen, in dem Ihnen ein Kredit zu „unglaublich günstigen Konditionen“ 
und ohne Schufa- Anfrage angeboten wird? Sie haben eine e-mail bekommen, in der Ihnen mitgeteilt 
wird, Sie hätten den Hauptgewinn von 10.000,-- € gewonnen (obwohl Sie bei keinem Gewinnspiel 
mitgemacht haben)? In Ihrem Briefkasten liegt unaufgefordert ein Flyer, der „Sofort- Hilfe zur 
Schuldenregulierung“ anbietet? 
Die Aufzählung solcher Wunderangebote ließe sich wohl endlos verlängern. Denn Betrüger kennen 
viele Tricks, um Ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen und damit zu verschwinden. Sie kennen die 
Wünsche, aber auch die Schwächen und Not der Menschen. 
Seien Sie immer misstrauisch, wenn Ihnen unglaubliche Angebote gemacht werden. Seien Sie immer 
vorsichtig, wenn Sie schnell reagieren und unterschreiben sollen.  
Vorsicht ist auch immer geboten, wenn Sie für ein sensationell günstiges Angebot zuerst „Vorkasse“ 
leisten sollen: Zahlung, bevor Sie die Ware oder Dienstleistung bekommen haben. Häufig passiert 
nämlich nach der Zahlung: …nichts! Die Ware wird nie geliefert, die Dienstleistung nicht erbracht. Oft 
sind solche Firmen nur Briefkastenfirmen in der Schweiz, in Liechtenstein oder Luxemburg. Oder die 
Firma existiert gar nicht, oder sie ist leider gerade pleite… Beachten Sie: Briefe der oben genannten 
Sorte gleich wegwerfen. Nicht beantworten, ausfüllen, unterschreiben. Niemals ihre Kontodaten 
angeben. Banken fragen online niemals sensible Daten ab. Junk-e-mails nicht öffnen, sondern 
löschen. Bei unaufgeforderten Werbeanrufen: Auflegen. Bei unaufgeforderten Hausbesuchen: 
Niemanden in die Wohnung hereinlassen, Vertreter gleich an der Haustür abweisen („Meine 
Badewanne läuft gleich über, ich kann jetzt nicht und habe auch kein Interesse“ und Tür schließen!). 
Niemals Verträge an der Haustür unterschreiben! 
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Muster Vollstreckungsbescheid 
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