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VERTRAGSABSCHLUSS DURCH ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN,  

MISSBRÄUCHLICHE KLAUSELN IN VERBRAUCHERVERTRÄGEN 

 

Die standardisierten und einzeln nicht verhandelten Vertragsbestimmungen erleichtern und beschleunigen 

wesentlich den Vertragsabschluss, können zugleich - mit Rücksicht auf den Mangel des Gleichgewichts zwischen 

den Parteien - zu Missbräuchen führen. 

 

In unserem Newsletter stellen wir die wichtigsten Regeln der allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB”) unseren 

geehrten Partnern dar. 

 

I. Vertragsabschluss durch die Verwendung der 

AGB 

 

1. Der Begriff und die Funktion der AGB 
 

Als allgemeine Geschäftsbedingung gilt jene 

Vertragsbestimmung, die von ihrem Verwender für 

eine Vielzahl von Vertragsabschlüssen einseitig, 

ohne die Mitwirkung der anderen Partei im Voraus 

bestimmt, und von den Parteien einzeln nicht 

verhandelt wurde. 

 

Das Wesen der Verwendung der AGB besteht 

darin, dass der Verhandlungsprozess des 

Vertragsabschlusses durch Vertragsbestimmungen, 

die zwecks des Vertragsabschlusses in 

Massenmenge von einer Partei im Voraus 

vorbereitet und formalisiert wurden, ersetzt wird. 

In diesem Fall ist die Rolle der anderen 

Vertragspartei in der Regel passiv, diese 

beschränkt sich zur Annahme der AGB, ohne dass 

sie die Möglichkeit hätte, den Inhalt der einzelnen 

Bestimmungen zu beeinflussen. 

 

 Die Anwendung der AGB ist weit verbreitet in 

dem Geschäftsleben, die Anwendung ist üblich 

sowohl bei Verträgen zwischen Gesellschaften, als 

auch bei Verträgen zwischen Gesellschaften und 

Verbrauchern.  

 

2. Die AGB als Bestandteil eines Vertrages  

 

Die AGB wird dann Bestandteil eines Vertrages 

bilden, wenn ihr Verwender der anderen 

Vertragspartei die Möglichkeit verschafft von 

ihrem Inhalt vor dem Vertragsabschluss Kenntnis 

zu nehmen, und wenn die andere Partei die AGB 

angenommen hat. 

 

 Das Bürgerliche Gesetzbuch schreibt bei den 

AGB, welche von den geltenden 

Rechtsvorschriften oder von der üblichen 

Vertragspraxis wesentlich abweichen, eine 

gesonderte Mitteilungspflicht vor. Ausnahme von 

dieser gesonderten Mitteilungspflicht ist, wenn die 

AGB der unter den Vertragsparteien bereits 

ausgebildeten Vertragspraxis entspricht. Gesondert 

ist auch der anderen Partei die AGB mitzuteilen, 

die von den von den Parteien früher angewandten 

AGB abweicht. Diese AGB wird nur dann 

Bestandteil eines Vertrages bilden, wenn die 

andere Vertragspartei nach der gesonderten 

Mitteilung diese ausdrücklich angenommen hat.  

 

3. Die Kollision der AGB 

 

Wie in den Obigen darauf hingewiesen wurde, 

kommt es in der Praxis vor, dass beide 

Vertragsparteien AGB verwenden. Ein solcher Fall 

kann zu den drei folgenden Situationen führen: 

a) wenn das Angebot mit dem Hinweis auf die 

AGB von der anderen Partei durch ihre eigene 

AGB angenommen wird und die AGB der 

Parteien ist nicht im Gegensatz zu einander 

stehen, dann werden die AGB von beiden 

Parteien Teil des Vertrages bilden; 

b) wenn sich die AGB der Parteien in einer nicht 

wesentlicher Frage voneinander abweichen, 

dann kommt der Vertrag zustande, aber nur die 

voneinander nicht abweichenden AGB der 

Parteien werden einen Teil des Vertrages 

bilden; 

c) wenn sich die AGB der Parteien in einer 

wesentlichen Frage voneinander abweichen, 

kommt der Vertrag nicht zustande. 

 

II. Die missbräuchliche AGB 

 

Ein Problem bei der Anwendung von AGB ist, 

dass der vertragliche Wille der anderen Partei 

(besonders eines Verbrauchers) nur eingeschränkt 

geltend gemacht werden kann, weil nicht alle 

Vertragsbedingungen einzeln verhandelt werden. 

Wenn die andere Partei die AGB nicht annimmt, 

dann kann es vorkommen, dass er keinen Vertrag 

abschließen kann. Es fehlen also der Handel und 

der wirkliche Konsens zwischen den Parteien.  

 

Bei der Prüfung von der anderen Seite kann man 

feststellen, dass der Verwender der AGB meistens 
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einen größeren Einfluss oder manchmal auch 

ausschließlichen Einfluss auf die Gestaltung des 

Inhaltes eines Vertrages hat, welches zum 

Missbrauch, zu dem Bruch des Gleichgewichts 

zwischen den Parteien (wenn dies überhaupt 

gegeben war) führen kann.   

 

Als Antwort darauf hat der Gesetzgeber bestimmte 

Vertragsbedingungen für missbräuchlich  - zum 

Schutz der Vertragspartei mit schlechteren  

Willensdurchsetzungsmöglichkeiten, typisch zum 

Schutz des Verbrauchers gegenüber der 

dominanten Gesellschaft - definiert.  

 

Der Verbraucher ist eine natürliche Person, die ein 

Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der 

weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.  

 

Im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches gelten als 

missbräuchlich solche Geschäftsbedingungen, 

welche die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag 

entgegen den Geboten von Treu und Glauben 

einseitig und unbegründet zum Nachteil des 

Vertragspartners des Verwenders der AGB 

festsetzen. 

 

Ausnahme von den missbräuchlichen 

Geschäftsbedingungen sind solche 

Geschäftsbedingungen, welche die Hauptleistung 

oder das Verhältnis der Leistung und 

Gegenleistung enthalten, wenn diese deutlich und 

verständlich sind.  

 

Die missbräuchliche Geschäftsbedingung die 

Bestandteil eines Vertrages geworden ist, kann von 

der benachteiligten Person vor einem Gericht 

angefochten werden. Wenn die AGB erfolgreich 

angefochten wird, dann gilt sie als ungültig. 

 

Zum Schutz der Verbraucher beinhaltet das 

Bürgerliche Gesetzbuch für Verträge zwischen 

Gesellschaften und Verbraucher strengere 

Vorschriften. In diesem Fall trägt die 

Beweisführung die Gesellschaft darüber, dass die 

bestimmte Vertragsbedingung von den Parteien 

einzeln verhandelt wurde. Bei 

Verbraucherverträgen ist die gesetzliche 

Rechtsfolge auch schwerer, denn die 

missbräuchliche AGB die Teil eines Vertrages 

geworden ist, ist nichtig, also vom Gesetz 

vorgeschrieben unwirksam. 

 

Das Bürgerliche Gesetzbuch unterscheidet 

zwischen zwei Gruppen der missbräuchlichen 

Klauseln in Verbraucherverträgen. Zu der ersten 

Gruppe gehören die Bestimmungen, die unbedingt 

als missbräuchlich anzusehen sind, und kein 

Gegenbeweis möglich ist. Solche Klauseln sind 

zum Beispiel, wenn  

a) zur Auslegung irgendeiner Regelung des 

Vertrages einseitig nur die Gesellschaft 

berechtigt wird; 

b) ausschließlich die Gesellschaft zur Feststellung 

der vertragsmäßigen Erbringung der Leistung 

berechtigt wird; 

c) der Verbraucher wird zur Leistung verpflichtet, 

auch wenn die Gesellschaft seine Leistung 

nicht erringt.  

 

Zu der zweiten Gruppe gehören die 

Bestimmungen, die bis zum Gegenbeweis als 

missbräuchlich anzusehen sind. In diesem Fall hat 

der Verwender der AGB also die Möglichkeit zu 

beweisen, dass im Gegensatz zu der gesetzlichen 

Vermutung die angewandte Klausel den Treu und 

Glauben entspricht. Als missbräuchlich sind zum 

Beispiel folgende Klauseln anzusehen, wenn 

a) für die Erklärung des Verbrauchers 

unbegründete formelle Kriterien 

vorgeschrieben werden; 

b) ermöglicht wird, dass die Gesellschaft 

einseitig, ohne einen wesentlichen Grund eine 

vom im Vertrag festgelegten Leistung eine 

andere Leistung erbringen kann; 

c) diese die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers 

bei der Vertragsverletzung der Gesellschaft 

ausschließt oder einschränkt. 

 

* * * 

 

Die obige Zusammenfassung dient das Erwecken der Aufmerksamkeit, und kann nicht als Rechtsberatung 

betrachtet werden. Falls Sie konkrete Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Fachleute unserer Kanzlei. 
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