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Durch sogenannte Allgemeine 
Geschäftsbedingungen 
(AGB) findet in der Re-

gel eine Spezifizierung der 
zwischen den Parteien 
geltenden Rechtsbezie-
hungen statt. Geregelt 
ist das Recht der 
AGB in den §§ 305 
ff. BGB. Als AGB 
gelten demnach 
alle für eine Viel-
zahl von Verträ-
gen vorformu-
lierten Vertrags-
bed i ng u ngen, 
die eine Ver-
tragspartei (Ver-
wender) der ande-
ren Vertragspartei 
bei Abschluss eines 
Vertrages stellt. Ty-
pische Beispiele für 
AGB sind die Ge-
brauchtwagenverkaufsbe-
dingungen, die Neuwagen-
verkaufsbedingungen und die 
Bedingungen für die Ausführung 
von Arbeiten an Kraftfahrzeugen. 
Diese Vertragsbedingungen werden vom 
Zentralverband Deutsches Kraftfahr-
zeuggewerbe (ZDK) zur Verwendung 
empfohlen und regelmäßig überarbeitet 
und angepasst. Damit das „Kleinge-
druckte“ zwischen den Vertragsparteien 
Geltung findet, muss es Vertragsbestand-
teil werden. Dies ist nur dann der Fall, 
wenn der Verwender, also hier das Auto-
haus oder die Werkstatt, auf diese vor 
oder bei Vertragsschluss ausdrücklich 
hinweist, er dem anderen Vertragspartner 
die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer 
Weise von dem Inhalt der AGB Kenntnis 
zu nehmen und der Vertragspartner mit 
ihrer Geltung einverstanden ist. Die vor-
genannten Voraussetzungen müssen al-

lerdings nur dann erfüllt werden, sofern 
ein Vertrag mit einem Verbraucher abge-
schlossen wird. Bei Verträgen zwischen 
Unternehmern können AGB unter er-
leichterten Voraussetzungen einbezogen 
werden.

Inhaltskontrolle

Um der Gefahr des Missbrauchs vorzu-
beugen, sieht das Gesetz in den § 305 ff. 
BGB vor, dass AGB von Gerichten auf 
Rechtmäßigkeit überprüft werden kön-
nen. Dies ist auch nachvollziehbar, da sie 

von einer Partei gestellt werden, ohne 
dass der Vertragspartner die 

Möglichkeit hat, auf den In-
halt Einf luss zu nehmen. 

Aus diesem Grund be-
trachtet das Gesetz 

diese Partei als be-
sonders schutzwür-

dig. Die Gerichte 
können daher ei-
ne Inhaltskont-
rol le der AGB 
vornehmen und 
einzelne Klau-
s e l n  f ü r  u n-
wirksam erklä-
ren, sofern der 
Vertragspartner 
des Verwenders 

durch die Klausel 
unangemessen be-

nachtei l ig t wird. 
Diese Inhaltskontrol-

le findet letztlich in 
drei Schritten statt. Nach 

§ 309 BGB sind bestimmte 
Bereiche vollständig von der 

Gestaltung durch AGB ausge-
nommen. So darf z.B. die gesetzliche 

Gewährleistungsfrist nicht verkürzt wer-
den. § 308 BGB enthält einzelne häufig 
vorkommende Klauseln, die jedoch nicht 
in jedem Fall unwirksam sind. Hier be-
steht eine gewisse Wertungsmöglichkeit. 
Es ist daher Aufgabe der Richters, die 
Rechtmäßigkeit der Klauseln zu bewer-
ten. Im dritten Schritt sind nach § 307 
BGB Bestimmungen in AGB unwirksam, 
wenn sie den Vertragspartner des Ver-
wenders entgegen den Geboten von Treu 
und Glauben unangemessen benachteili-
gen. Auch hier hat das Gericht, welches 
zur Überprüfung der AGB angerufen 
wird, einen erheblichen Wertungsspiel-
raum. Sofern das Gericht feststellt, dass 
AGB insgesamt oder teilweise unwirksam 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Wichtiges kleingedruckt
Das deutsche Zivilrecht wird vom Prinzip der Vertragsfreiheit geprägt. Da Vertragspartner aber nicht immer alle 
Einzelheiten neu aushandeln wollen, hat sich in der Praxis die Verwendung von „Formularverträgen“ bewährt. Wir 
erläutern die Rechtsgrundlage.
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sind, ist die entsprechende Vertragsklau-
sel unwirksam. Der Rest des Vertrages 
bleibt allerdings bestehen. Ferner gilt das 
„Verbot der geltungserhaltenden Reduk-
tion“, d.h. die rechtswidrige Klausel ent-
fällt gänzlich, ohne dass versucht wird, 
hier durch Annäherung bzw. Reduktion 
eine Wirksamkeit der Klausel herzustel-
len. Das vorgenannte Verbot ist eine 
Sanktion gegenüber dem Verwender. Für 
Kfz-Betriebe sind insbesondere AGB zu 
den Bereichen Sachmängelhaftung/Ge-
währleistung, Pfandrecht und Eigen-
tumsvorbehalt von erheblicher, auch 
wirtschaftlicher Bedeutung. 

Eigentumsvorbehalt

So befinden sich in den AGB des ZDK 
unter V., VI. und VII. jeweils umfang-
reiche Regeln zu den vorgenannten As-
pekten. Beim Verkauf von Gebraucht-
wagen bzw. Neuwagen ist es letztlich 
unerlässlich, einen Eigentumsvorbehalt 
durch Vertrag bzw. AGB zu vereinbaren. 
Nach dem sogenannten „Abstraktions-
prinzip“ wird ein Käufer bereits Eigen-
tümer eines Fahrzeuges, nachdem es 
ihm von dem Autohaus übereignet wur-
de. Die vollständige Bezahlung des 
Kaufpreises ist keine Voraussetzung, um 
Eigentum zu erlangen. Erst durch die 
Vereinbarung eines Eigentumsvorbehal-
tes behält sich der Verkäufer das Eigen-
tum an dem Fahrzeug solange vor, bis es 
zu einer vollständigen Kaufpreiszahlung 
kommt. Auch im Falle der Insolvenz ei-
nes Kunden ist die Vereinbarung eines 
Eigentumsvorbehaltes hilfreich, da in 
diesem Fall ein sogenanntes Aussonde-
rungsrecht in der Insolvenz besteht. Das 
Fahrzeug kann herausverlangt werden 
und fällt nicht in die Insolvenzmasse. 
Ohne vereinbarten Eigentumsvorbehalt 
wäre letztlich das Fahrzeug verloren, 
und es bliebe nur der Anspruch auf Aus-
zahlung einer häufig äußerst geringen 
Quote aus der verwerteten Insolvenz-
masse.

Werkunternehmerpfandrecht

Ähnlich verhält es sich mit Vereinbarun-
gen zum Werkunternehmerpfandrecht 
im Falle einer Kfz-Reparatur (vgl. asp 
9/2012, S.98). Nach dem gesetzlichen 
Werkunternehmerpfandrecht beispiels-
weise hat die Werkstatt nicht das Recht, 
das Unternehmerpfandrecht wegen älte-

rer, noch nicht bezahlter Reparaturrech-
nungen geltend zu machen. Aufgrund des 
vertraglichen Werkunternehmerpfand-
rechts nach den AGB des ZDK besteht 
diese Möglichkeit allerdings. Nach dem 
gesetzlichen Werkunternehmerpfand-
recht muss das Fahrzeug im Eigentum 
des Kunden stehen. Sofern dies nicht der 
Fall ist, kann das gesetzliche Pfandrecht 
an dem Fahrzeug nicht erworben werden. 
Ohne entsprechende AGB müsste die 
Werkstatt zunächst aufwendig prüfen, ob 
der Kunde tatsächlich auch Eigentümer 
des Fahrzeuges ist. Dies dürfte in einer 
Vielzahl von Fällen nicht der Fall sein, so 
dass das Werkunternehmerpfandrecht 
häufig ins Leere laufen würde. 
Insbesondere im Hinblick darauf, dass 
die Werkstatt regelmäßig vorleistet, stellt 
das Werkunternehmerpfandrecht letzt-
lich die einzige werthaltige Sicherheit der 

Werkstatt dar, dass der Kunde auch be-
zahlt. Auch vor diesem Hintergrund 
empfiehlt sich für die Werkstatt die Ver-
wendung von Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. 

Sorgfältige Dokumentation

Wie bereits ausgeführt, müssen diese 
allerdings Bestandteil des Vertrages 
werden. Nicht nur aus diesem Grund 
sollte grundsätzlich mit sorgfältiger 
schriftlicher Dokumentation von Auf-
trägen gearbeitet werden, um im Streit-
fall nachweisen zu können, dass die 
AGB tatsächlich Vertragsbestandteil 
geworden sind. Die schönsten vorfor-
mulierten Regelungen sind nämlich 
nutzlos, wenn sie nicht Grundlage des 
Vertrages geworden sind.  

Jürgen Leister, Rechtsanwalt

Entscheidung des LG Ansbach zu NW-AGB

ZDK: Kein Anpassungsbedarf
Eine Klausel in den vom ZDK empfohlenen 
Neuwagen-Verkaufsbedingungen ist aus 
Sicht des Landgerichts Ansbach unwirk-
sam. Die bemängelte Formulierung in den 
AGB lautet: „Konstruktions- oder Formän-
derungen, Abweichungen im Farbton 
sowie Änderungen des Lieferumfangs 
seitens des Herstellers bleiben während 
der Lieferzeit vorbehalten, sofern die 
Änderungen oder Abweichungen unter 
Berücksichtigung der Interessen des 
Verkäufers für den Käufer zumutbar sind.“   
(Punkt IV.6) Für den Kunden sei nicht 
erkennbar, von welchen Kriterien die 
Zumutbarkeit einer Änderung abhänge, 
begründete das Gericht in einem Beschluss vom 9. Juli 2014 (Az.: 1 S 66/14) seine 
Entscheidung. Bei einem NW-Kauf handele es sich um ein „bedeutsames Geschäft“. 
Entsprechend genaue Erwartungen habe der Käufer an Modell und Ausstattung des 
Fahrzeugs. „Ein Änderungsvorbehalt seitens des Verkäufers […] negiert genau diese 
vom Käufer extra gewünschte Individualisierung“, heißt es in der Entscheidung. Der 
Verkäufer habe es in der Hand, noch vor Abschluss des Kaufvertrags die Verfügbarkeit 
des konkret bestellten Fahrzeugs zu prüfen. Im Streitfall ging es um einen nicht mehr 
lieferbaren Farbton. Der Händler musste die Umlackierungskosten bezahlen. 
„Unserer Meinung nach muss diese Einzelentscheidung eines Landgerichts noch 
keinen Einfluss auf die Ausgestaltung der AGB haben, da abzuwarten bleibt, wie 
weitere Urteile zu dieser Fragestellung ausfallen werden“, erklärte ein ZDK-Sprecher 
auf Anfrage. Das konkrete Urteil sei im Ergebnis aber „nicht zu beanstanden“, da es 
sich in der Tat um zwei unterschiedliche Farben gehandelt habe. ng

Bi
ld

: S
pu

nk
 7

4 
/ 

Fo
to

lia

www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 12/2014 53


