Allgemeine
Geschäftsbedingungen auf
dem Prüfstand – Wie
Gerichte mit AGBs umgehen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden kurz “AGBs”)
werden im Geschäftsverkehr mitunter leichtfertig verwendet.
Sich in einem Prozess darauf zu berufen, ist manchmal ein Schlag
ins Wasser.

Es ist denkbar – in einem Verfahren vor dem Bezirksgericht für
Handelssachen Wien, in dem ich die klagende Partei vertreten habe,
war das tatsächlich so – dass ein Unternehmen zwar umfangreiche
AGBs hat, es aber im Prozess trotzdem dazu kommt, dass deren
konkreter Inhalt nicht festgestellt werden kann.

Das ist möglich, wenn Zeugen im Prozess den Inhalt der AGBs
nicht wiedergeben können oder sogar deren Inhalt in Frage stellen,
obwohl es die AGBs des Unternehmens sind, in dem der Zeuge
beschäftigt ist.

Möglich ist das auch in Konstellationen, wo es unterschiedliche
Versionen von AGBs gibt. Hier kann strittig sein, welche Version in

Geltung war, als sich der anspruchsbegründende Sachverhalt
ereignete. Das wird meistens der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
sein.

Ist also zum Beispiel fraglich, ob bzw. in welcher Höhe ein
Haftungsausschluss vereinbart worden ist, und weiß der Zeuge,
zum Beispiel ein Verkaufsmitarbeiter des Unternehmens, das sich
auf die AGBs berufen will, nicht oder nicht genau, ob die
gegenständlichen AGBs damals – etwa im Zeitpunkt des
Verkaufsgespräches – gültig waren, kann das den Verfahrensverlust
bedeuten.

In diesem Fall kann das Gericht zu der Feststellung gelangen, dass
der Inhalt der AGBs zum damaligen Zeitpunkt nicht feststeht.

Eine solche Nichtfeststellung bedeutet dann praktisch, dass die
allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätze gelten und nicht die
betreffenden

AGBs.
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keine

Haftungsbeschränkung, sind die AGBs der Gegenseite sozusagen
ausgehebelt.

Das kann heißen, dass das Unternehmen, trotz einschlägiger AGBs
mit Haftungsbegrenzungen, den Schaden zur Gänze zu tragen hat,
da auf den Inhalt der AGBs, der nicht feststeht, nicht Rücksicht zu
nehmen ist.

Mein Mandant hat in diesem Fall Recht bekommen und hat das
Verfahren wegen der nicht festgestellten Haftungsbeschränkungen
in den AGBs der Gegenseite für sich entschieden.
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