
Einstel]ung von A]lgemeinen  Geschäftsbedingungen
(AGB) in das lnternet

1. Sachverhalt
lm modemen Geschäftsverkehr zwi-
schen    Untemehmem   werden    die
Allgemeinen   Geschäftsbedingungen
des Unternehmens regeLmäßig in das
lntemet zur Einsicht eingestellt. Da-
bei  kann  es  sich  sowohl  um  Allge-
meine  Einkaufsbedingungen  (AEB)
oder   um   Allgemeine   Lieferbedin-
gungen  (ALB)  handeln.   Bei  bran-
chenüblichen    AGB    ohne    überra-
schende  Klauseln  genügt  es,  wem
bei   Vemagsschluss   nu  auf  diese
AGB   verwiesen  wird.  Im  Übrigen
wird  die  Einstellhng  in  das  lntemet
häufig   auch   dann   vorgenommen,
wem  der  Verwender eine  Kurzver-
sion der Bedingungen im Geschäfts-
verkehr vorlegt,  die  die  wichtigsten
Regelungen enthält. In Bezug auf die
übrigen    Regelungen    verweist    er
dann  auf  die  Einstellung  der  voll-
ständigcm AGB im lntemet.

2. Problem
Damit die AGB in jedem Falle wirk-
sam in den Vertrag einbezogen wer-
den,   sollten   sie   b€i   Vertmgsab-
sch]uss gestellt werden.  Das  Stellen
der  Vermgsbedingungen  ist  erfllllt,
wenn  eine  Partei  die  Einbeziehung
der vorfomuliertcn Bedingungen  in
den  Vertrag  verlangt,  also  ein  kon-
kretes Einbeziehungsangebot macht.
Dem Vertragspartner muss die Mög-
Iichkeit  gegeben  we[den,  bei  Ver-
tragsabschluss  in  zumutbarer  Weise
von   ihnen   Kenntnis   zü   nehmen.
Häufig  wird jedoch  bei  Einstellung
in  das  lntemet  nicht  die  konkrete

Webadresse angegeben, umter denen
die  AGB  einzusehen  sind,  sondem
nu  die  Homepage  des   Untemeh-
mens.  Hat man  die AGB  dann  end-
lich  gefimden  und  will  sie  ausdru-
cken,  stel]t  man  z.B.  fest,  dass  die
Seitenränder  nicht  mit  ausgedruckt
worden  sind  bzw.   die  AGB   nicht
domloadfmig sind.

3. Lösung
Um die Möglichkeit der zumutbaren
Kemtnisnahme nicht zu erschwercn,
sollte der Untemehmer bei der Ein-
stellung  von  AGB  in  das  lntemet
daher folgendes beachten:
In dem Hinweis aüf die AGB  sollte
die genaue Adresse angeben werden,
also z.B.
http://www.mwtermann.de/agb.html.
Zum  Zwecke  der  Nachweisbarkeit
ftir  die  Zukuft  sollte  sichergestellt
werden, dass aüch die älteren Versi-
onen  im  lntemet  abrufbar  bleiben.
Auf  der  Seite  der  aktuellen  AGB
sollte daher ein Link zu  den  älteren
Versionen    im    Archiv    vorhanden
sein.
Es   sollte  ein  Download  der  AGB
emöglicht werden.
Femer sollte  aüch  im  lntemst noch
eine  Printversion,  also  ein  komplett
ausdruckbares  Format der AGB  an-
geboten  werden,  damit  beim  Aus-
druck ein Teil des Textes nicht abge-
schnitten wird.
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