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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Verträge bestimmen unseren Alltag und das zum Teil ohne, dass wir uns
darüber bewusst sind. Ob nun der schlichte Kauf eines Brötchens beim
Bäcker, die Bestellung eines Pullovers im Internet oder der Abschluss eines
Mobilfunkvertrages im Laden.
All diese Handlungen bewirken eine vertragliche Bindung zwischen
Verbraucher und Unternehmen. Doch welche Rechte und Pflichten haben
Sie als Kunde wirklich?
Häufig ist zu hören, dass sich doch jeder Vertrag innerhalb von zwei
Wochen widerrufen lasse oder der Händler immer verpflichtet sei,
gekaufte Ware kostenlos umzutauschen.
Solche Rechtsirrtümer sind im Alltag weit verbreitet und entstehen durch
populäre Legenden über Vorschriften oder auch durch kundenfreundliche
Regelungen einiger Händler aus Kulanz.
Um für Sie etwas Licht in den Paragraphendschungel und die Vertragsmythen zu bringen, fasst die vorliegende Broschüre, die in Zusammenarbeit
mit der Verbraucherzentrale des Saarlandes e.V. entwickelt wurde, die
häufigsten Rechtsirrtümer sowie Rechtsfragen aus dem Verbraucheralltag
zusammen und gibt Antwort auf die wichtigsten Fragen.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!

Reinhold Jost
Minister für Umwelt und Verbraucherschutz

1.
Stationärer
Handel
Unter stationärem Handel ist der Handel zu verstehen, der in
einem Geschäftsraum stattfindet – also in erster Linie das klassische Ladengeschäft. Auch Verkaufswagen oder Marktstände
können Geschäftsräume sein, wenn der Unternehmer in ihnen
seine Tätigkeit für gewöhnlich an der jeweiligen Stelle ausübt.
Ist Probieren und Naschen im Supermarkt erlaubt?
Nein. Die Ware ist solange Eigentum des Supermarkts bis sie
bezahlt wurde und erst danach darf der Kunde sie verzehren. Die
Auslage beispielsweise von Obst und Gemüse im Laden lädt in der
Regel nicht zum Testverzehr ein, sondern lediglich zur Inaugenscheinnahme der Lebensmittel.
So dürfen Sie beispielsweise eine lose Tomate anfassen, um zu
prüfen, ob sie reif ist, oder an einem Shampoo riechen, wenn
dafür kein Siegel aufgebrochen werden muss. Etwas anderes gilt
natürlich, wenn die Lebensmittel an einem Probierstand ausdrücklich zum Kosten angeboten werden.
Verpflichtet das Durchblättern einer Zeitschrift zum Kauf?
Nein. Das bloße Durchblättern einer Zeitschrift, um sich von ihr
ein Bild zu machen und über den Kauf nachzudenken, verpflichtet
noch nicht zum Kauf. Erst wenn der Kunde seinen Kaufwunsch
„äußert“, indem er beispielsweise zur Kasse geht und dem Verkäufer das Geld gibt, und der Verkäufer dieses annimmt, kommt
ein Kaufvertrag zustande. Daran ändert auch ein Schild mit der
Aufschrift „Das Durchblättern verpflichtet zum Kauf!“ an der Zeitschriftenauslage im Laden nichts. Allerdings hat der Händler ein
Hausrecht und darf übermäßige Leseratten des Geschäfts
verweisen.
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Welcher Preis gilt? Der am Regal ausgezeichnete oder
der in die Kasse eingescannte Preis?
Rechtlich gesehen ist ein Preisschild lediglich die Einladung des
Händlers an den Kunden ein Kaufangebot abzugeben. Das bedeutet, Sie können an der Kasse nicht auf den am Regal ausgezeichneten Preis bestehen. Umgekehrt kann aber auch der Verkäufer
nicht ohne Ihre Zustimmung einen höheren Preis verlangen. In
einem solchen Fall können Sie auf den Kauf der teureren Ware
einfach verzichten.

Ist eine Taschenkontrolle im Geschäft erlaubt?
In der Regel nein. Eine Taschenkontrolle ist ein Eingriff in die
Privatsphäre und daher nicht gestattet, wenn sie ohne konkreten
Verdacht auf eine Straftat erfolgt. Sie selbst können entscheiden,
ob Sie der Bitte des Ladenpersonals, einen Blick in die Tasche werfen zu dürfen, nachkommen wollen oder nicht. Liegt hingegen ein
begründeter Tatverdacht vor, ist eine Kontrolle der Tasche erlaubt
– allerdings nur durch die Polizei.
Der Geschäftsinhaber darf jedoch aufgrund seines Hausrechts
vom Kunden verlangen, dass er größere Taschen oder Rucksäcke
beim Betreten der Verkaufsräume abgibt. Das ist allerdings nur
zulässig, wenn die Taschen bewacht oder in einem Schließfach
untergebracht werden können. Kleinere Handtaschen, in denen
sich persönliche Wertgegenstände befinden, dürfen Sie bei sich
behalten.
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Kann ich die gekaufte Ware im Geschäft umtauschen,
wenn sie mir zu Hause nicht mehr gefällt?
Nein. Verträge sind grundsätzlich rechtlich bindend.
Es gibt kein generelles Umtauschrecht bei Nichtgefallen im
stationären Handel, auch kein 14-tägiges Widerrufsrecht wie z.B.
bei Verträgen im Internet. Es ist reine Kulanz, wenn die Geschäfte
vor Ort ihren Kunden ein solches Recht einräumen.
Daher seien Sie vorsichtig bei voreiligen Vertragsabschlüssen.
Wenn Sie unsicher sind, ob Sie sich wirklich rechtlich binden
wollen, schlafen Sie lieber eine Nacht darüber, bevor Sie zahlen
oder Ihre Unterschrift unter einen Vertrag setzen!
Tipp: Wenn Sie Ware bei Nichtgefallen gerne wieder umtauschen würden, z.B. weil Sie einen Pullover zum Geburtstag
verschenken wollen und nicht wissen, ob dieser dem Geburtstagskind passt, dann fragen Sie vorab den Verkäufer. Lassen
Sie sich am besten die Umtauschmöglichkeit auf dem Kassenbon schriftlich zusichern und bewahren Sie diesen gut auf.
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Wie ist die Rechtslage, wenn ich im Geschäft etwas kaufe und zu
Hause feststelle, dass die Ware kaputt ist?
Bei mangelhafter Ware haben Sie sogenannte Mängelansprüche (auch Gewährleistungsansprüche genannt) gegenüber dem
Verkäufer. Dies bedeutet, wenn Sie zu Hause feststellen, dass die
Ware defekt ist, haben Sie zunächst einen Anspruch auf kostenlose Reparatur (Nachbesserung) oder kostenlosen Umtausch
(Nachlieferung). Im Falle der Nachbesserung müssen Sie in der
Regel zwei Reparaturversuche in Kauf nehmen.
Erst wenn diese Ansprüche scheitern, steht Ihnen ein Recht zum
Rücktritt oder Minderung zu. Beim Rücktritt bekommen Sie gegen
Rückgabe der Ware den Kaufpreis zurück, bei der Minderung behalten Sie die Ware und mindern den Kaufpreis entsprechend.
Sie müssen Ihre Mängelrechte immer gegenüber Ihrem Vertragspartner, also dem Verkäufer, geltend machen.
Wie lange kann ich einen Mangel nach Kauf reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre und
beginnt nach Erhalt der Kaufsache. In dieser Zeit können Sie
einen Mangel beim Verkäufer reklamieren. Am besten schriftlich
und nachweisbar.
Zeigt sich der Mangel innerhalb der ersten sechs Monate, wird
gesetzlich vermutet, dass dieser schon von Anfang an bestand
und der Verkäufer somit für dessen Beseitigung verantwortlich
ist. Nach Ablauf des ersten halben Jahres müssen Sie als Käufer
beweisen, dass die Ware bereits bei Übergabe defekt bzw. der
Fehler in ihr angelegt war.
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Muss ich, im Fall der Rückgabe einer mangelhaften Ware, einen
Gutschein akzeptieren?
Nein. Ist beispielsweise Ihr Fernseher defekt und fällt unter das
oben beschriebene Gewährleistungsrecht, müssen Sie sich nicht
mit einem Gutschein begnügen, sondern haben im Falle des Rücktritts einen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises Zug-umZug gegen Rückgabe der Ware.
Sie sind jedoch frei einen Gutschein zu akzeptieren. Dies kann
im Einzelfall, wenn das Bestehen des Mangels bei Übergabe der
Kaufsache zwischen den Parteien strittig ist, die günstigere Lösung
sein, als sich auf einen Rechtsstreit einzulassen.
Ist reduzierte Ware vom Umtausch ausgeschlossen?
Wenn die reduzierte Ware mangelhaft ist, besteht im Rahmen der
Mängelrechte ein Anspruch auf einen mangelfreien Ersatz.
Wenn die reduzierte Ware jedoch einfach nur nicht gefällt, kann
der Verkäufer den Umtausch verweigern.
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Was ist der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung?
Garantien sind freiwillige Leistungen, die manche Hersteller oder
Händler für ihre Produkte übernehmen. In der Ausgestaltung der
Garantiebestimmungen sind diese weitestgehend frei.
Dahingegen bezeichnet Gewährleistungsrecht (bzw. Mängelhaftung) die gesetzlichen Ansprüche, die im Bürgerlichen Gesetzbuch
(BGB) geregelt sind.
Verweist Sie der Verkäufer direkt auf eine bestehende Garantie
bzw. an den Hersteller, müssen Sie sich darauf nicht einlassen. Ihr
Vertragspartner ist der Verkäufer, der auch für Gewährleistungsfragen Ihr Ansprechpartner ist.

2.
Verträge am
Telefon
Wer kennt sie nicht, die ungebetenen Werbeanrufe zu Hause?
Obwohl sie gesetzlich verboten sind, reißt der Strom
unerwünschter Anrufe unseriöser Firmen, die am Telefon
Nahrungsergänzungsmittel und Zeitungsabonnements anbieten
oder sich als Verbraucherschützer oder Gerichtsvollzieher ausgeben, nicht ab. Auch sogenannte telefonische Nachfasswerbung,
das heißt Werbung für einen neuen Vertragsabschluss, nachdem
Sie Ihren alten Vertrag gekündigt haben, ist in der Regel unzulässig.
Möchte eine Firma zu Verkaufszwecken telefonisch Kontakt mit
Ihnen aufnehmen, müssen Sie sich damit vorher ausdrücklich
einverstanden erklären!
Viele Unternehmen haben jedoch im Kleingedruckten ihrer
Verträge solche Einwilligungserklärungen zu Werbezwecken
bereits vorformuliert.
Tipp: Wenn Sie solche Anrufe nicht wollen, streichen Sie,
wenn möglich, bei Vertragsabschluss solche Passagen aus den
allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
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Gesetzlich fallen Verträge, die am Telefon
geschlossen werden, unter die
Fernabsatzverträge. Das heißt, Verkäufer
und Käufer sind nicht gleichzeitig körperlich anwesend, sondern verwenden
für die Vertragsverhandlungen und den
Vertragsabschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel, wie zum Beispiel
einen Telefonanruf.
Müssen Verträge immer schriftlich geschlossen werden?
Nein. Die meisten Verträge sind auch wirksam, wenn sie nicht
schriftlich verfasst und unterschrieben werden. Sie schließen
beispielsweise beim morgendlichen Kauf eines Brötchens in der
Bäckerei auch einen wirksamen Kaufvertrag ab, ohne unterschreiben zu müssen.
Nur für wenige Verträge sieht das Gesetz die Schriftform vor
(z.B. für Verbraucherdarlehensverträge).
Ein Vertragsabschluss am Telefon ist somit möglich, wenn der
Anruf durch Sie erlaubt wurde und Sie sich mit dem Verkäufer am
Telefon über den Vertragsgegenstand durch Angebot und Annahme geeinigt haben.
Aus Beweisgründen und um Missverständnissen vorzubeugen,
kann es jedoch ratsam sein, Verträge auch dann schriftlich abzuschließen, wenn das Gesetz es nicht fordert.

Können telefonisch geschlossene Verträge wieder rückgängig
gemacht werden?
Ja. Da Vertragsabschlüsse am Telefon Fernabsatzverträge sind,
können diese innerhalb von 14 Tagen in der Regel von Ihnen als
Verbraucher widerrufen werden. Mit Erklärung und Zugang Ihres
Widerrufs werden Sie so gestellt, als hätten Sie nie einen Vertrag
geschlossen. Die Widerrufsfrist beginnt mit Vertragsabschluss,
aber nicht bevor Sie vom Anbieter ordnungsgemäß über Ihr
Widerrufsrecht informiert wurden. Bei Warenbestellung fängt die
Frist zudem erst mit deren Lieferung an zu laufen.
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Tipp: Da Sie im Streitfall beweisen müssten, dass Ihr
Widerruf beim Vertragspartner ankam, sollten Sie, wie bei
Kündigungen auch, solch eine wichtige Erklärung immer
nachweisbar (z.B. per Einschreiben) versenden!

Was mache ich, wenn mir nach
einem Werbeanruf unbestellte
Ware zugschickt wird?
Wenn Ihnen unbestellte Ware zugesandt wird, kommt weder
durch bloßes Schweigen noch durch Ingebrauchnahme der Ware
ein Vertrag zustande. Sie können die Sachen also nach Belieben
nutzen, verschenken oder entsorgen. Sie sind weder zur Aufbewahrung noch zur Rücksendung, geschweige denn zur Zahlung
des Kaufpreises verpflichtet.
Wenn jedoch zu erkennen ist, dass die Ware versehentlich an
Sie versandt wurde, dann müssen Sie sie dem Unternehmen mit
einer angemessenen Frist zur Verfügung stellen.
Tipp: Besteht der leiseste Zweifel, dass die Ware nicht doch
aufgrund irgendeines Missverständnisses oder einer
Bestellung zugesandt wurde, sollten Sie die Sachlage mit
der Gegenseite klären! Sie können beispielsweise zunächst
der Kaufpreisforderung und dem zugrundeliegenden Vertrag
schriftlich widersprechen. Das Unternehmen ist hier in der
Beweispflicht. Setzen Sie eine Frist zur Abholung.
Die Kosten für die Abholung bzw. Rücksendung der unbestellten Ware trägt die Gegenseite.
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3.

Verträge im
Internet

Bei Verträgen, die über das Internet abgeschlossen werden (Online-Verträge), spielt es keine Rolle, ob hierfür ein
PC, ein Tablet oder ein Smartphone verwendet wurde.
Gesetzlich fallen Online-Verträge, genauso wie Verträge
am Telefon, unter die Fernabsatzverträge.

Ich habe mich z. B. auf einer
Internetseite angemeldet, um eine
Route zu planen, und jetzt soll ich
99 Euro zahlen. Ist das rechtens?
Es kommt darauf an. Auch im Onlinehandel gilt die Devise, dass
die meisten Verträge nicht schriftlich abgeschlossen werden
müssen. Ein Klick kann also genügen um einen gültigen Vertrag
abzuschließen.
Seit 2012 gilt aber die sogenannte Buttonlösung. Danach sind die
Unternehmen im elektronischen Geschäftsverkehr verpflichtet,
unmittelbar vor Abschluss der Online-Bestellung dem Verbraucher die wichtigsten Vertragsbestandteile klar und verständlich in
hervorgehobener Weise zur Verfügung zu stellen.
Bei Dienstleistungen dürfen neben den Preisangaben auch die
Angaben zu Vertragslaufzeiten nicht fehlen. Unmittelbar danach
muss der Bestellbutton angezeigt werden, der gut lesbar mit
„zahlungspflichtig bestellen“ oder einer ähnlich deutlichen Formulierung beschriftet sein muss. Hält ein Anbieter sich nicht an diese
Vorgaben, kommt kein wirksamer Vertrag zustande. Waren also
die Kosten für den angebotenen Routenplaner gar nicht ersichtlich oder beispielsweise am unteren rechten Rand der Startseite
im Kleingedruckten versteckt und der Button nicht in der vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet, müssen Sie die 99 Euro nicht
zahlen.
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Tipp: Vorsicht vor Abo-Fallen!
Die Geschäfte der unseriösen Internetanbieter sind zwar
nach Inkrafttreten der Buttonlösung zurückgegangen, aber
leider nicht verschwunden.
Sei es nun, dass Sie auf ein augenscheinlich kostenloses
Produkt hereinfallen, das sich später als untergeschobenes
Abonnement entpuppt, oder per Vorkasse bei einem „FakeShop“ (einem vorgetäuschten Online-Shop) bestellen, der
Ihnen die gewünschte Ware nicht liefert – der Ideenreichtum
der Online-Betrüger ist groß. Daher seien Sie immer aufmerksam, wenn Sie im Internet unterwegs sind. Besondere
Vorsicht ist geboten, wenn Sie für ein angeblich kostenloses
Angebot Ihre Kontaktdaten angeben müssen.
Auch das Zahlen per Vorkasse birgt ein gewisses Risiko, da
Sie hier in Vorleistung treten ohne mit Sicherheit zu wissen,
ob die bestellte Ware auch geliefert wird.
Wollen Sie bei Bestellungen auf Nummer sicher gehen,
empfiehlt es sich, wenn möglich, auf andere Bezahlmethoden, wie zum Beispiel Rechnung oder Einzugsermächtigung,
zurückzugreifen oder sich bereits vor Kauf über Ihren potentiellen Vertragspartner im Internet zu informieren.
Können Überweisungen und Einzugsermächtigungen jeder Zeit
rückgängig gemacht werden?
Hier ist zwischen den beiden Zahlungsmethoden zu unterscheiden. Während Sie bei Erteilung einer Einzugsermächtigung die
Abbuchung von Ihrem Girokonto in der Regel innerhalb von sechs
bis acht Wochen wieder zurückbuchen können, ist das Geld bei
einer Überweisung weg.
Habe ich im Onlinehandel auch ein zweiwöchiges Widerrufsrecht?
Ja. Bei Vertragsabschlüssen im Internet steht Ihnen, wie bei Verträgen über Telefon, in den meisten Fällen ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu. Dies bedeutet, dass Sie sich innerhalb dieser Frist ohne
Angabe von Gründen wieder vom Vertrag lösen können. Das gilt
gleichermaßen für Verträge über Waren sowie Dienstleistungen.
Selbstverständlich kann sich Ihr Vertragspartner vertraglich auch
zu einem darüber hinausgehenden Widerrufsrecht verpflichten.
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Wie erkläre ich den Widerruf richtig?
Sie müssen Ihren Widerruf dem Händler gegenüber ausdrücklich
erklären. Am besten in nachweisbarer Form per Post oder Fax mit
Sendungsbeleg. Die kommentarlose Rücksendung der Ware gilt
nicht mehr als wirksamer Widerruf! Die Widerrufsfrist ist gewahrt,
wenn Sie die rechtzeitige Absendung des Widerrufs beweisen
können. Auf den Eingang beim Händler kommt es für die Frist
hingegen nicht an.
Trägt der Verkäufer im Falle des Widerrufs die Rücksendekosten?
Nein. Kraft Gesetzes tragen Sie als Käufer die unmittelbaren Kosten der Rücksendung, wenn Sie den Onlinekauf widerrufen. Diese
Pflicht ist jedoch an eine Voraussetzung geknüpft: Der Verkäufer
muss Sie vor dem Kauf darüber informieren. Versäumt er dies,
trägt er die Rücksendekosten selbst.
Die Rechtslage ist jedoch eine andere, wenn zum Beispiel die online bestellte Jeans mangelhaft geliefert wird und Sie sie deshalb
zurücksenden müssen. Dann sind im Rahmen der Gewährleistung die Rücksendekosten vom Verkäufer zu tragen.
Tipp: Werfen Sie vor dem Kauf einen Blick in die Geschäftsbedingungen. Häufig übernehmen die Onlinehändler aus
Kulanz die Kosten der Rücksendung bei Nichtgefallen.
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4.

Verträge
außerhalb von
Geschäftsräumen

Außergeschäftsraumverträge sind Verträge, die bei gleichzeitiger
körperlicher Anwesenheit von Käufer und Verkäufer an einem Ort
geschlossen werden, der kein Geschäftsraum des Unternehmers
ist. Früher verwendete man für derartige Verträge den anschaulicheren Begriff der Haustürgeschäfte, da diese häufig beim
Verbraucher zu Hause abgeschlossen werden.
Aber auch Vertragsabschlüsse auf der Straße und auf sogenannten Kaffeefahrten fallen hierunter.
Da Sie als Verbraucher in diesen Situationen meist überrumpelt
oder unter Druck gesetzt werden, sind Sie besonders schutzwürdig. Sie haben somit in den meisten Fällen ein 14-tägiges
Widerrufsrecht, nachdem Sie korrekt über dieses belehrt worden
sind und die Ware erhalten haben.
Besteht denn auch ein Widerrufsrecht, wenn ich den Verkäufer
vorher angerufen und zu mir nach Hause bestellt habe?
Früher hätte die Antwort auf diese Frage nein gelautet. Nach einer
Gesetzesreform aus dem Jahr 2014 lautet sie heute: Ja. Auch
wenn der Vertreter nicht unangemeldet kam, sondern durch Sie
einbestellt wurde, steht Ihnen in der Regel ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu.
Tipp: An der Haustür oder auf der Straße besser keine
Geschäfte abschließen und lieber noch eine Nacht drüber
schlafen!
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5.

Kündigung
von
Verträgen

Verträge, die auf längere oder unbestimmte Zeit abgeschlossen werden (sogenannte Dauerschuldverhältnisse), wie z.B. Telefonverträge, Mietverträge und Zeitschriftenabonnements, müssen zum Beenden gekündigt
werden.
Bei einer Kündigung handelt es sich um eine einseitige,
empfangsbedürftige Willenserklärung. Der Absender
muss den Zugang der Kündigung beim Empfänger
beweisen.
Daher sollten Sie eine Kündigung immer nachweisbar,
z.B. per Einschreiben, versenden!

Tipp: Im allgemeinen Sprachgebrauch wird häufig der Begriff
der Kündigung mit dem des Widerrufs verwechselt.
Spricht ein Verbraucher z.B. die Kündigung seines Vertrages
anstelle des Widerrufs aus, wird ihm von Unternehmensseite lediglich die Kündigung zum nächstmöglichen Zeitpunkt bestätigt.
Bei einer fristgerechten Widerrufserklärung hingegen wird
man so gestellt, als hätte man nie einen Vertrag geschlossen.
Achten Sie also auf die richtigen Begrifflichkeiten!
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Mein Festnetz- und Internet-Anbieter hat einfach den Preis erhöht.
Darf er das?
Nein. Wenn Sie zuvor kein neues Tarif-Angebot angenommen
haben, darf Ihr Anbieter nicht einseitig den Preis Ihres bereits bestehenden Vertrages erhöhen. In einem solchen Fall können Sie
Ihren Vertrag außerordentlich kündigen. Im Gegensatz zu einer
ordentlichen Kündigung, die einen Vertrag zum Ende der jeweiligen Laufzeit beendet, beendet die außerordentliche Kündigung
den Vertrag mit sofortiger Wirkung. Bevor Sie die sofortige Kündigung aussprechen dürfen, müssen Sie zunächst Ihren Anbieter
mit einer angemessenen Fristsetzung dazu auffordern, die Preiserhöhung zurückzunehmen und den Vertrag zu den bisherigen
Bedingungen weiterzuführen. Ignoriert Ihr Anbieter Ihre Aufforderung oder lehnt diese unrechtmäßigerweise ab, dürfen Sie
außerordentlich kündigen. Aus Gründen der Beweisbarkeit sollten
Sie Ihre Schreiben per Einschreiben oder Fax mit Sendeprotokoll
versenden.

Beendet ein Umzug alle Verträge?
Nein. Ein Umzug beendet nicht per se einen Vertrag. Auch hier gilt
regelmäßig der Grundsatz, dass Verträge einzuhalten sind!
Ein häufiger Zankapfel bei Umzügen ist der Fitness-Studio-Vertrag. Hier hat der Bundesgerichtshof im Mai 2016 entschieden,
dass ein berufsbedingter Umzug einen langfristigen Vertrag mit
einem Fitness-Studio nicht außerordentlich beendet. Das bedeutet, wenn Sie vorhaben umzuziehen, sollten Sie schon frühzeitig
in Ihren Vertragsunterlagen nachschauen, wie lange der Vertrag
noch läuft und mit welcher Frist Sie ihn (ordentlich/fristgerecht)
kündigen können.
Nur in Ausnahmefällen steht Ihnen bei Umzug ein Recht zur
vorzeitigen Kündigung zu. Wird beispielsweise die Leistung bzw.
der Tarif Ihres Festnetz-, Internet- oder Mobilfunkvertrages am
neuen Wohnort nicht mehr angeboten, haben Sie ein Sonderkündigungsrecht und können den betroffenen Vertrag mit einer Frist
von drei Monaten zum Monatsende kündigen.
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Beendet der Tod alle Verträge?
Nein. Die meisten Verträge, wie beispielsweise für Telefon, Strom
und Zeitungs-Abos, laufen nach dem Tod des Vertragspartners
mit dessen Erben weiter.
Ein Gegenbeispiel ist der Mietvertrag. Hier haben die Erben ein
außerordentliches Kündigungsrecht.
Tipp: Schauen Sie in die Verträge des Verstorbenen.
Oft sehen die Geschäftsbedingungen (AGB) des Unternehmens für den Todesfall vertragliche Sonderkündigungsrechte vor. Sollte dies nicht der Fall sein, setzen Sie sich dennoch
mit der Anbieterseite in Verbindung und erklären Sie mit
Begründung und Vorlage der Todesbescheinigung die
außerordentliche Kündigung des Vertrages.
In vielen Fällen erkennt der Vertragspartner dann die
sofortige Beendigung des Vertrages an.
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„Diese Information wird von der Landesregierung des Saarlandes im
Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit herausgegeben.
Sie darf nicht zu Wahlwerbezwecken verwendet werden.
Sie unterliegt hinsichtlich der Verwendung in politischen Debatten
Beschränkungen. Bitte beachten Sie in jedem Fall die auf der Internetseite
www.saarland.de/nutzungshinweise.htm befindlichen Nutzungsbeschränkungen“
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