
AGB's im internationalen Geschäftsverkehr
1. Sachverhalt

Kunden  und  Lieferanten  verweisen
in    Bestellungen,    Angeboten    wie
auch  in  der  Antragsannahme  regel-
mäßig  auf die  Geltung  ihrer  Allge-
meinen Geschäftsbed ingungen.

Derartige        Geschäftsbedingungen,
zumeist  als  Lieferbedingungen  und
weniger   als   Einkaufsbedingungen,
haben sich am Recht des Landes zu
orientieren,  das  den  größten  rechtli-
chen Bezug zur Verhagsleistung hat:
Werden  die  Leistungen  in  Deutsch-
land   erbracht,   ist   regelmäßig   das
deutsche Recht zu Grunde zu legen.
Werden  die  Leistungen  grenzüber-
schreitend   erbracht  und   ist   immer
dasselbe  Land  betroffen,  wie  etwa
bei   Lieferungen   von   Deutschland
nach    Frankreich,    ist   -   je   nach
Schwerprist  -  entweder  das  deut-
sche   oder   ftanzösische   Recht   zu
Grunde zu legen.
Werden  die  Leistungen  grenzüber-
schreitend erbracht und ist nicht im-
mer  das  selbe  Land  betroffen,  wie
bei Lieferungen in alle Welt, müssen
die  Bedingungen  intemational  sein,
wobei sich bei Einkaufsbedingungen
durchaus das fiir den Käufer g(lnsti-
ge  UN-Kauflecht  empfiehlt und  bei
Lieferbedingungen  filr  den  Bereich
Rest   of  World   (ROW)   wiederum
entweder die deutschen  Regelugen
zu  GrLinde  gelegt  werden  oder  die
Rechtsregeln,  die  in  dem  Land  gel-
ten,  ffir  das  auch  der  Gerichtsstand
vereinbart wird.

2. Problem
Die   wirksame   Einbeziehug   von
AGB  setzt  eine  rechtsgeschäftliche
Einbeziehung   zwischen   den   Ver-
tragspartnem voraus.
Die Einbeziehung im nationalen un-
temehmerischen      Geschäftsverkehr
beruht   hierbei   regelmäßig   darauf,
dass der AGB-Verwender in seinem
Vertragsangebot   auf   die   Geltung
seiner AGBs verweist md der Ver-
tragspartner  das  Angebot  amimmt,
ohne  der  Einbeziehug  zu   wider-
sprechen.
Eine  Überlassung  der  AGB  zusam-
men  mit  dem  Angebot  ist  nicht  er-
forderlich,   damit   diese   wirksamer
Vertragsbestandteil     werden.     Hier
reicht  es  aus,  dem  Vertpagspartner
lediglich  eine  zumutbare  Möglich-
keit der Kenntnisnahme zu verschaf-
fen,  z.B.  in  dem  der  Link  im  Gel-
tungshinweis   genannt   wii.d,   unter
denen die AGB einsehbar und herun-
terladbar sind.

Diese  VerfÄhrensweise  ist  im  Rah-
men  intemationaler  Geschäftsbezie-
hungen nach der Re€htsprechung des
BGH   nicht   ausreichend,    um    die
AGB wirksam in den Vertrag einzu-
beziehen.

3. Lösung
Die eigenen AGB  müssen dem aus-
ländischen   Veriragspartner   zusätz-
]ich körpfflich und in der Geschäfts-
sprache  oder aber örtlichen  Landes-
sprache   spätestens   bei   Vertragsab-
schluss, also i.d.R. mit Angebot, Be-
stellung    oder    Auftragsbestätigung
überlassen werden.
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