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Ein bisschen mehr Schutz
Das Bundesjustizministerium hat am 24.1. 2020 einen Referentenentwurf mit dem  Titel 
„Entwurf eines Gesetzes für faire Verbraucherverträge“ veröffentlicht, der das Ver
braucherschutz niveau in Deutschland spürbar anheben soll. Ein Kernpunkt ist der avi
sierte Schutz von Verbrauchern vor nicht interessengerechten Vertragsklauseln. § 308 
Nr. 8 Buchst. a) BGBneu führt danach eine Untersagung von Abtretungsverboten her
bei, die Geldforderungen gegen Unternehmer betreffen. Verbrauchern soll es künftig 
möglich sein, sie an professionelle „Eintreiber“ zu übertragen. Bezüglich anderer An
sprüche wird in § 308 Nr. 9 Buchst. b) BGBneu eine Regelung geschaffen, die die bis
herige Judikatur (BGH, NJW 2012, 2107) zur Interessenabwägung rezipiert.

Ein zweites Kernelement ist die Änderung des § 309 Nr. 9 BGB. Unter Buchst. a) sieht 
diese Vorschrift derzeit vor, dass AGB, die eine längere als zweijährige vertragliche Bin
dung postulieren, unwirksam sind. Künftig soll schon eine Bindung, die über ein Jahr 
hinausreicht, verboten sein. Auch die Regelung zur stillschweigenden Vertragsver
längerung wird „gestutzt“: § 309 Nr. 9 Buchst. b) BGBneu bestimmt, dass Vertragsver
längerungen bei nicht rechtzeitig erfolgten Kündigungen untersagt sind, wenn sie den 
Vertrag um mehr als drei Monate verlängern. Flankiert wird alles durch § 309 Nr. 9 
Buchst. c) BGBneu, wonach Kündigungsfristen maximal einen Monat betragen dürfen. 
Alle diese Neuregelungen sollen es Verbrauchern ermöglichen, schneller aus Verträgen 
auszusteigen, um Marktchancen besser wahrzunehmen.

Gestärkt wird ferner der Schutz vor telefonisch untergeschobenen Verträgen. In einem 
neuen § 312c III 1 BGB soll die so genannte Bestätigungslösung kodifiziert werden. Zu
mindest für den Abschluss von Dauerlieferverträgen für Gas und Strom bedarf es da
nach einer nachträglichen, schriftlichen Bestätigung durch den Verbraucher (§ 126b 
BGB). Bis zu dieser ist der Vertrag schwebend unwirksam. Im Übrigen wird eine Pflicht 
des Unternehmers zur Dokumentation der Verbrauchereinwilligung gem. § 7a UWG
neu eingeführt, um unerlaubte Telefonwerbung effizienter zu sanktionieren. Ein drittes 
Anliegen betrifft die Rechtssicherheit beim Kauf gebrauchter Sachen. So soll § 476 I 
BGB auf die FerenschildEntscheidung des EuGH (BeckRS 2017, 116664) abgestimmt 
werden. Parteien wird es erlaubt, eine Gewährleistungsfrist einzuführen, sofern sie 
nicht kürzer als ein Jahr ist. Bislang war nur die Verjährungsfrist geregelt.

Das Resümee ist positiv. Mehr Kraft und Mut im zähen Ringen um den Verbraucher
schutz wären allerdings bei der Bestätigungslösung wünschenswert gewesen, da sie 
nur Strom und Gaslieferungen erfasst. •
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