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Änderungsvorbehalte in AGB – kann es so einfach sein?

PROBLEM

Welcher Unternehmer kennt es nicht: Man denkt, man habe jeden Even-

tualfall in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) abgebildet

und dann taucht ein zusätzlicher Änderungsbedarf auf, es ergeben sich

Gesetzes- oder Rechtsprechungsänderungen oder das eigene Geschäfts-

modell ändert sich. Damit neue AGB-Klauseln für einen bestehenden Ver-

trag gelten, muss grundsätzlich ein Änderungsvertrag zwischen beiden

Parteien geschlossen werden. Eine AGB-Klausel, die die Änderung einsei-

tig ermöglicht, erleichtert diesen Prozess. Allerdings unterliegt eine solche

Klausel grundsätzlich der AGB-Kontrolle (vgl. insbesondere § 308 Nr. 4

BGB) und ist deshalb nicht ohne Weiteres wirksam.

In einem Urteil des OLG Köln vom 19.12.2019 hat sich das Gericht u. a.

mit einer Klausel zur Änderung von Kontogebühren durch Zustimmungs-

fiktion befasst und deren Wirksamkeit im Verbraucherverkehr bestätigt.

Ist es also für Änderungsvorbehalte doch so einfach? Die Antwort lautet

„Nein“, denn der der entschiedenen Klausel zugrundeliegende Sachver-

halt ist grundsätzlich nicht mit Änderungsvorbehalten in anderen Berei-

chen vergleichbar.

ZUSAMMENFASSUNG

In den AGB einer Bank war u. a. eine Klausel enthalten, nach der die Bank

ihre AGB und insbesondere ihre Kontoführungsgebühr ändern kann, in-

dem sie dem Vertragspartner zwei Monate vorher die Änderungen in

Textform mitteilt. Die Zustimmung zu dieser AGB-Änderung sollte als er-

teilt gelten, wenn der Vertragspartner nicht seine Ablehnung anzeigt.

Werden dem Vertragspartner dann AGB-Änderungen mitgeteilt, soll ihm

ein fristloses und kostenfreies Kündigungsrecht zustehen, auf welches er

in der Mitteilung über die AGB-Änderung aufmerksam gemacht werden

soll.

Diese Klausel wurde vom Gericht als wirksam bestätigt, denn § 675g

BGB regelt und gestattet explizit die einseitige Änderung von Vertrags-

bestimmungen bei Zahlungsdiensteverträgen. Dazu zählen auch Ver-

tragsbestimmungen in Form von AGB, wobei die Bank der AGB-Verwen-

der ist. § 675g Abs. 1, Abs. 2 BGB sieht explizit die Möglichkeit zur Än-

derung durch Mitteilung zwei Monate vor dem Änderungszeitpunkt vor,

während sich Formvorgaben aus Art. 248 §§ 3, 4 EGBGB ergeben. Zu-

sätzlich ist vorgesehen, dass dem Vertragspartner ein Kündigungsrecht

zusteht, wenn die Änderung auch ohne ausdrückliche Zustimmung

wirksam werden soll.

Daher entschied das OLG Köln, dass ein wie vorliegend inhaltlich mit

§ 675g BGB vergleichbar formulierter Änderungsvorbehalt, der jedenfalls

den Kern und die gesetzliche Regelung widerspiegelt, mangels Abwei-

chung von einer gesetzlichen Regelung überhaupt nicht der AGB-Kon-

trolle unterliegt. Denn gibt es eine gesetzliche Spezialregelung, gehe

diese den einzelnen Klauselverboten aus §§ 308, 309 BGB und der Inhalts-

kontrolle aus § 307 BGB vor.

Anders verhält es sich laut OLG Köln aber bei der Mitteilung über die

AGB-Änderung an den Vertragspartner, die vollumfänglich einer AGB-

rechtlichen Bestimmtheits- und Transparenzkontrolle unterworfen ist.

PRAXISFOLGEN

Wichtig ist, dass dieses Urteil nur für den Bereich der Zahlungsdienste gilt.

Es darf nicht auf AGBs außerhalb des Zahlungsdiensteverkehrs übertragen

werden. Denn nur im Fall von Zahlungsdiensten gibt es eine entsprechen-

de Regelung, die den Änderungsvorbehalt zulässt: § 675g BGB regelt ex-

plizit die einseitige Änderung von Vertragsbestimmungen im Zahlungs-

diensteverkehr. Erst daraus ergibt sich zum einen die Frist von zwei Mona-

ten als auch die Verpflichtung, dem Vertragspartner ein Recht zur kos-

tenfreien und fristlosen Kündigung einzuräumen, wenn die Zustimmung

zur AGB-Änderung als erteilt gelten soll, wenn der Vertragspartner nicht

innerhalb der zwei Monate ausdrücklich seine Ablehnung erklärt.

In diesem Zusammenhang ist es zu begrüßen, dass der Gesetzgeber in

§ 675g BGB bereits eine Regelung vorgesehen hat, die das Ganze (verein-

facht gesagt) nur mit einer Vorlaufzeit von zwei Monaten ermöglicht.

Zwar basiert § 675g BGB auf der EU-Zahlungsdiensterichtlinie und musste

ohne weitere Änderungen oder Abweichungen ins deutsche Recht imple-

mentiert werden. Andererseits kann es wohl als eine politische Entschei-

dung gewertet werden, in welchen Fällen ein einseitiges Änderungsrecht

generell zulässig sein soll. Denn warum im Verkehr zwischen zwei Unter-

nehmern ein Änderungsvorbehalt nur nach den strengen und impraktika-

blen Vorgaben aus § 308 Nr. 4 BGB möglich sein soll, auf der anderen Sei-

te aber im Verkehr mit Verbrauchern in einem für diese essentiellen Be-

reich ein pauschaler Änderungsvorbehalt durch eine Zustimmungsfiktion

möglich ist, lässt sich schwer mit Interessenabwägung und Schutzbedürf-

tigkeit begründen.

Für die vertraglich vereinbarte Zustimmungsfiktion bei AGB-Änderungen

liegen AGB-Verwender jedenfalls bei einer Frist von zwei Monaten auf der

sicheren Seite. Denn auch, wenn die Zwei-Monats-Frist aus § 675g BGB

von der EU vorgegeben ist, lässt sich der Gleichlauf der Fristen argumen-

tieren.

Eine generelle Zulässigkeit von Änderungsvorbehalten in AGB gibt es in

Deutschland allerdings nicht. Im Gegenteil: § 308 Nr. 4, Nr. 5 BGB schie-

ben dem Ganzen einen Riegel vor, über § 307 BGB auch im Verkehr zwi-

schen Unternehmern. Insbesondere die AGB-rechtliche Anforderung an

Änderungsvorbehalte, alle Änderungsgründe möglichst konkretisiert und

kalkulierbar zu nennen und in ihren Voraussetzungen und Folgen erkenn-

bar die Interessen des jeweiligen Vertragspartners angemessen zu berück-

sichtigen, lassen sich in der Praxis kaum umsetzen.

Wünschenswert wäre deshalb eine mit § 675g BGB vergleichbare Rege-

lung auch für andere Bereiche als Zahlungsdienstleistungen, jedenfalls

für den Unternehmerverkehr. Insbesondere in Anbetracht ständig wech-

selnder Businessmodelle würde damit den AGB-Verwendern die Unsi-

cherheit genommen, ob geänderte AGB wirksam Bestandteil bestehen-

der Verträge geworden sind. Auch dem Vertragspartner würde die pa-

rallel laufende Unsicherheit, welche AGB-Klausel denn nun gilt, genom-

men.

Zu hoffen bleibt damit, dass der Gesetzgeber auch das Bedürfnis nach

einer generellen Regelung sieht und entsprechend reagiert, damit in Zu-

kunft auch bei anderen AGB die Änderung so einfach wie im Zahlungs-

diensteverkehr ist. Denn der vom OLG Köln entschiedene Fall ist nicht zu

verallgemeinern.
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