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1. Was sind AGB?

AGB sind Vertragsbedingungen, die für eine Vielzahl von 
Fällen vorformuliert sind und die bei Vertragsschluss vom 
Verwender der anderen Vertragspartei einseitig vorgege-
ben werden. Damit wird deutlich, dass es sich gerade nicht 
um individuell verhandelte Vertragsbestandteile handelt. 
Entscheidend ist dabei auch nicht, dass die AGB tatsächlich 
mehrmals verwendet werden, allein die hierauf gerichtete 
Absicht ist ausreichend. Das Merkmal  „Vielzahl von Ver-
trägen“  ist dabei bereits erfüllt, wenn der Vertrag minde-
stens dreimal verwendet werden soll, wobei irrelevant ist, 
ob die Vertragspartner bereits feststehen oder die weitere 
Verwendung nur beabsichtigt ist.  Bei Verträgen zwischen 
einem Unternehmer und einem Verbraucher (sog. Verbrau-
cherverträge) sind Klauseln auch dann AGB, wenn diese 
nur zur einmaligen Verwendung bestimmt sind (§ 310 Abs. 
3 Nr. 2 BGB).

2. Wie werden AGB zum Vertragsbestandteil?

Ein Vertrag kommt durch Angebot und Annahme (§§ 145 ff. 
BGB), also zwei übereinstimmende Willenserklärungen zu 
Stande. AGB werden hierdurch jedoch nicht automatisch 
Vertragsbestandteil. Diese müssen vielmehr in das Vertrags-
verhältnis einbezogen werden. Die Voraussetzungen für 
den Bereich der Verbraucherverträge sind in § 305 Abs. 
2 BGB geregelt. 

Im Rahmen eines Verbrauchervertrages muss der Verbrau-
cher zunächst bei Vertragsschluss ausdrücklich (schriftlich 
oder mündlich) auf die Geltung der AGB hingewiesen wer-
den. Falls ein schriftlicher Hinweis erfolgt, muss dieser so 
deutlich sein, dass er nicht übersehen werden kann. Da der 
Hinweis bei Vertragsschluss gegeben werden muss, genügt 
es nicht, wenn bereits bei früheren Geschäften auf die AGB 

hingewiesen wurde. Auch ein späterer Hinweis – häufig 
wird in der Praxis auf die AGB erst mit dem Lieferschein 
oder gar der Rechnung hingewiesen - reicht grundsätzlich 
nicht aus. Wenn wegen der Art des Vertragsschlusses (z. 
B. bei Automaten) ein ausdrücklicher Hinweis nur unter un-
verhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, reicht aus-
nahmsweise ein deutlich sichtbarer Aushang – dieser muss 
jedoch so gestaltet sein, dass er ohne weiteres „ins Auge 
springt“. 

Als zusätzliche Voraussetzung muss der anderen Vertrags-
partei die Möglichkeit gegeben werden, in zumutbarer 
Weise von den AGB Kenntnis zu nehmen. Hierfür muss das 
Klauselwerk am Ort des Vertragsschlusses unaufgefordert 
übergeben oder zur Einsichtnahme überlassen werden. Un-
erheblich für die Einbeziehung ist, dass der Kunde die AGB 
auch tatsächlich liest – dass er hierzu die Möglichkeit hatte 
ist ausreichend.

Außerdem muss der Kunde mit der Geltung der AGB ein-
verstanden sein. Dafür ist keine ausdrückliche Zustimmung 
nötig, es reicht eine konkludent (durch schlüssiges Verhal-
ten) erklärte Zustimmung, die bspw. dann vorliegt, wenn 
der  Kunde den Vertrag trotz Hinweises auf die AGB und 
die Möglichkeit der Kenntnisnahme abschließt.

Im unternehmerischen Verkehr sind die Anforderungen für 
die Einbeziehung weniger streng, da § 305 Abs. 2 BGB hier 
keine Anwendung findet (§ 310 Abs. 1 S. 1 BGB). Dabei ist 
es grundsätzlich auch möglich, dass AGB Vertragsbestand-

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – das sogenannte „Kleingedruckte“ – spielen im heutigen wirtschaftlichen Verkehr eine 
immer größere Rolle. Mit diesen Regelungen soll bei gleichartigen Verträgen im alltäglichen Geschäftsverkehr eine Vereinfachung 
und Vereinheitlichung erreicht werden. Dabei darf von den gesetzlichen Regelungen in Grenzen abgewichen werden, indem 
Ausgestaltungen und Modifikationen erfolgen können. Den gesetzlichen Rahmen geben die gesetzlichen Vorschriften der §§ 305 
ff. BGB und die hierzu ergangene Rechtsprechung vor. Eine Flut an Entscheidungen, sowie die schwer verständlich formulierten 
Gesetzestexte führen jedoch dazu, dass bei der Erstellung und 
Verwendung  von AGB in der Praxis Fallstricke lauern, die es 
zu erkennen und vermeiden gilt. Dieser Artikel soll eine kurze 
Übersicht bieten, kann aufgrund der Vielzahl der auftretenden 
Fragestellungen die Einholung von qualifiziertem Rechtsrat im 
Einzelfall aber nicht ersetzen. Insbesondere ist zu beachten, 
dass dieser Bereich einem ständigen Wandel - durch Gericht-
sentscheidungen sowie Gesetzesänderungen - unterworfen ist. 
Daher ist eine regelmäßige Überprüfung der verwendeten AGB 
unumgänglich.

Allgemeine Geschäftsbedingungen –  
was ist zu beachten?
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teil werden, wenn kein ausdrücklicher Hinweis gegeben 
wurde, bzw. wenn ein Hinweis erst nach Vertragsschluss er-
folgt oder ganz unterblieben ist, solange der Kunde wusste 
oder wissen musste, dass der Verwender gewöhnlich AGB 
zu verwenden pflegt. Über die Einbeziehung müssen sich 
auch im unternehmerischen Verkehr die Parteien zumindest 
stillschweigend geeinigt haben. Der Kunde muss die Mög-
lichkeit haben, sich in zumutbarer Weise Kenntnis über den 
Inhalt der AGB zu verschaffen.  

Ein häufiges Problem in der Praxis ist, dass im unternehme-
rischen Verkehr meist von beiden Vertragsparteien AGB 
verwendet werden, die sich dann (teilweise) widersprechen 
oder gar Abwehrklauseln enthalten. Eine Darstellung der 
Problematik würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, 
es empfiehlt sich jedoch, hierzu fachkundigen Rat einzuho-
len.  

3. Welche inhaltlichen Anforderungen sind zu beachten?

Bestimmungen, die so ungewöhnlich sind, dass der Kunde 
nicht damit rechnen musste, werden Kraft Gesetzes nicht 
Vertragsbestandteil, Zweifel bei der Auslegung gehen 
immer zu Lasten des Verwenders (§ 305c BGB). Überra-
schend kann eine Bestimmung auch dann sein, wenn sie 
an einer Stelle des AGB-Textes steht, an der nicht mit ihr 
gerechnet werden musste.

Die §§ 308 und 309 BGB enthalten eine Vielzahl von Be-
stimmungen, die regeln, welche Klauseln unzulässig oder 
nur bedingt zulässig sind. Unmittelbar anwendbar sind die-
se Vorschriften nur beim Verbrauchervertrag, jedoch wer-
den diese Vorschriften durch die Gerichte zum Teil auch 
als Maßstab im unternehmerischen Verkehr entsprechend 
herangezogen. 

Als Auffangtatbestand normiert § 307 BGB, dass Klauseln 
unwirksam sind, die den Vertragspartner unangemessen 
benachteiligen, wobei sich eine unangemessene Benach-
teiligung auch daraus ergeben kann, dass eine unklare und 
nicht verständliche Klausel verwendet wird (sog. Transpa-
renzgebot). Auch hier ist die Rechtsprechung im Bereich der 
Verbraucherverträge restriktiver als im unternehmerischen 
Verkehr. 

Zu beachten ist der Vorrang der Individualabrede: wenn 
zwischen den Parteien eine Absprache getroffen wird, die 
einer Klausel widerspricht, gilt die individuelle Vereinba-
rung.

4. Was passiert, wenn Klauseln (teilweise) unwirksam sind?

Im Bereich der AGB gelten die allgemeinen Auslegungs-
regeln des BGB nicht. Es gilt das Verbot der geltungser-
haltenden Reduktion, ein Verstoß gegen den gesetzlichen 
Rahmen führt dazu, dass die fraglichen Textteile gestrichen 
werden. Nur wenn dann noch eine verständliche Regelung 
übrig bleibt, kann der Rest der Klausel aufrechterhalten 
bleiben.

Soweit die AGB unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des 
Vertrages dann nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 306 
Abs. 2 BGB).

Die Wirksamkeit des Vertrages an sich bleibt von der Tat-
sache, dass AGB ganz oder teilweise unwirksam sind oder 
nicht in den Vertrag einbezogen worden sind unberührt.


