
73

Dr. Roland Mörsdorf
Advokatfirmaet Grette DA, Oslo

+47 94 17 65 30
romo@grette.no 

Allgemeine geschäftsbedingungen 
in deutschlAnd und norwegen 

Advokatfirmaet Grette DA | Adresse: Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo | Besuchsadresse: Filipstad Brygge 2 | Telefon: +47 22 34 00 00 | Telefax: +47 22 34 00 01 | www.grette.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen sind von hoher praktischer Bedeutung.
Bei allgemeinen Geschäftsbedingungen handelt es sich nämlich um Ver-
tragsbedingungen, die für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert sind, 
so dass nicht jeder Vertrag für jedes einzelne Geschäft neu ausgearbeitet 
werden muss. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind über den praktischen 
Nutzen hinaus insbesondere für die Vertragspartei von Vorteil, welche die 
Vertragsbedingungen ausformuliert und sie dabei zu ihren Gunsten ausge-
stalten kann. Deshalb bedarf die andere Vertragspartei eines besonderen 
Schutzes.

Deutschland hatte daher frühzeitig durch das AGB-Gesetz Rahmenbe-
dingungen für die Verwendung von allgemeinen Geschäftsbedingungen 
geschaffen, die später auf der Grundlage der Richtlinie 93/113/EWG 
geändert wurden. Mit Wirkung zu Beginn des Jahres 2002 wurden die 
Regelungen des AGB-Gesetzes in das BGB integriert. Seitdem wird das 
deutsche Recht über die allgemeinen Geschäftsbedingungen durch die 
§§ 305 – 310 BGB und durch die dazu ergangene Rechtsprechung gere-
gelt. Aufgrund dieser gesetzlichen Bestimmungen und vor allem aufgrund 
der sehr umfangreichen Rechtsprechung ist das deutsche Recht insoweit 
sehr detailliert, was bereits als Nachteil des deutschen Rechts im Wettbe-
werb der Rechtsordnungen beschrieben worden ist.

Das deutsche Recht enthält nämlich ausführliche Bestimmungen darüber, 
welche Klauseln in allgemeinen Geschäftsbedingungen im Einzelnen un-
wirksam sind. Es wird dabei zwischen Klauseln mit Wertungsmöglichkeit, 
bei denen es gemäß § 308 BGB für die Unwirksamkeit vor allem auf die 
Unangemessenheit oder die Unzumutbarkeit der Klausel ankommt, und 
Klauseln ohne Wertungsmöglichkeit, die gemäß § 309 BGB per se unwirk-
sam sind, unterschieden. Auf diese Weise enthält das deutsche Recht ein 
sehr ausdifferenziertes System zu der Frage, wann und insbesondere mit 
welchem Inhalt allgemeine Geschäftsbedingungen wirksam vereinbart 
werden können. Die sich daraus ergebenden Grenzen für die Verwendung 
von allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten allerdings im Grundsatz nur 
für Verträge zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher. Verträge 
zwischen Unternehmern unterliegen lediglich einer Kontrolle darüber, ob sie 
eine unangemessene Benachteiligung im Sinne von § 307 BGB enthalten. 
Bei der Beurteilung dieser Frage sollen aber die Wertungen der §§ 308 und 
309 BGB zum Tragen kommen.

Das norwegische Recht enthält demgegenüber kein derart ausdifferen-
ziertes System über eine Inhaltskontrolle von allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Ein Katalog von Klauseln, die in allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen unwirksam sind, fehlt dementsprechend völlig. Vielmehr kennt das 
norwegische Recht mit § 37 des norwegischen Vertragsgesetzes (Avtale-
loven) nur eine einzige generelle Bestimmung zu allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Diese nimmt ihrerseits auf die allgemeine Bestimmung des § 36 
des norwegischen Vertragsgesetzes Bezug, die mit der deutschen Treu-und-
Glauben-Regelung in § 242 BGB vergleichbar ist. Im Übrigen wurde § 37 
des norwegischen Vertragsgesetzes lediglich zum Zwecke der Umsetzung 
der Richtlinie 93/113/EWG in das Gesetz eingefügt. Der norwegischen 
Rechtsordnung ist daher ein System, das dem deutschen Recht der allge-
meinen Geschäftsbedingungen auch nur ansatzweise entsprechen könnte, 
völlig fremd.

Gemäß § 36 des norwegischen Vertragsgesetzes kann ein Vertrag ganz oder 
teilweise für unwirksam erklärt oder geändert werden, soweit ein Festhalten 
an dem Vertrag unangemessen erscheinen oder im Widerspruch zu den aner-
kannten Grundsätzen des Rechtsverkehrs stehen würde. Bei der Beurteilung 
der Frage, ob eine Unangemessenheit oder ein Widerspruch vorliegt, sollen 
nicht nur der Inhalt des Vertrags, die Position der Vertragsparteien und die 
Umstände im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, sondern auch später ein-
getretene Umstände berücksichtigt werden. In der Praxis liegen allerdings 
die Hürden für die Anwendung von § 36 des norwegischen Vertragsgesetzes 
im Falle von Verträgen zwischen Unternehmern sehr hoch.

Für den Fall allgemeiner Geschäftsbedingungen wird § 36 des norwegischen 
Vertragsgesetzes für Verträge zwischen einem Unternehmer und einem 
Verbraucher durch § 37 des norwegischen Vertragsgesetzes inhaltlich in 
lediglich zwei Punkten ergänzt. Zum einen sollen bei der Beurteilung der 
Frage, ob eine Unangemessenheit oder ein Widerspruch vorliegt, später 
eingetretene Umstände nicht zum Nachteil des Verbrauchers berücksichtigt 
werden. Zum anderen kann ein Verbraucher in dem Fall, dass ein Vertrag 
besonders nachteilige Bedingungen für den Verbraucher enthält, verlangen, 
dass nicht der ganze Vertrag für unwirksam erklärt wird, sondern im Übrigen 
bindend sein soll. Darüber bestimmt § 37 des norwegischen Vertragsge-
setzes lediglich, dass bei Zweifeln über die Auslegung allgemeiner Ge-
schäftsbedingungen diese zu Gunsten des Verbrauchers ausgelegt werden 
sollen und dass der Unternehmer die Beweislast dafür trägt, dass Vertrags-
bestimmungen individuell vereinbart sind und insoweit keine allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vorliegen. Vergleichbare Regeln kennt aber auch das 
deutsche Recht mit den §§ 305c Abs. 2 und 305b BGB, wobei diese nicht nur 
für Verträge zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher, sondern 
für alle Verträge gelten.

Norsk rett har i henhold til avtaleloven § 37 som kun gjelder avtaler mellom 
en forbruker og en næringsdrivende, bare én generell bestemmelse om hvilke 
grenser som gjelder for vilkår som ikke er individuelt forhandlet (alminnelige 
vilkår). Avtaleloven § 37 supplerer kun den alminnelige formuerettslige 
lempingsregelen i avtaleloven § 36 og setter ingen egne begrensninger for 
alminnelige vilkår i avtaler.

Tysk rett er helt annerledes. For det første gjelder de tyske bestemmelsene 
om hvilke alminnelige vilkår som kan avtales, ikke bare avtaler mellom en 
forbruker og en næringsdrivende, men også avtaler mellom næringsdrivende. 
For det andre er tysk lov (Bürgerliches Gesetzbuch §§ 305 – 310) veldig 
detaljert og beskriver ulike klausuler som ikke kan avtales som alminnelige 
vilkår. Lovens bestemmelser om alminnelige avtalevilkår er gjenstand for 
mange – konkretiserende – avgjørelser av tyske domstoler. Dette medfører 
at tysk rett setter veldig snevre begrensninger for hvilke alminnelige vilkår 
som kan avtales. Internasjonalt beskrives dette som en ulempe i tysk rett.
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