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FALLSTRICKE IM AGB-RECHT

Weitgehend unbekannt sind die Risiken, die sich für Vertragspartner daraus ergeben können,
dass nicht nur das „Kleingedruckte“ der gerichtlichen Inhaltskontrolle unterliegt, sondern auch
Vertragsklauseln, die nicht ausdrücklich verhandelt worden sind.

Für Verträge, auf die deutsches Recht anzuwenden ist, gelten seit
wenige Tausend Euro kostet. Lässt sich nachweisen, dass Einbau
dem 01.01.2002 die §§ 305 ff BGB. Danach liegen AGB nur
oder Konstruktionsfehler dieses Warnsystems schadensursächlich
dann nicht vor, wenn die Vertragsbedingungen zwischen den Verwaren, kann der Schaden bei Ausfall eines Kühlsystems leicht mehtragsparteien im Einzelnen ausgehandelt wurden. AGB sind
rere Millionen Euro betragen. Dafür haftet dann auch der Lieferant
danach auch alle Vertragsbedingungen, die eine Partei der andedes Leckwarnsystems in unbegrenzter Höhe. Die in Deutschland zu
ren bei Abschluss eines Vertrages stellt (§ 305 Abs. 1 BGB). Im
beobachtende zunehmend konsequente Anwendung dieser schon
Wirtschaftsleben ist es auch bei kleinen und mittelständischen
seit 2002 geltenden Grundsätze führt dazu, dass deutsche UnterUnternehmen üblich, dem Vertragspartner entweder mit dem Vernehmer bei derartigen Risikokonstellationen sich die Mühe machen
tragsangebot eigene AGB zu übermitteln oder in einem Werkvermüssen, alle diesbezüglichen vertraglichen Einzelfragen individuell
trag, Kaufvertrag oder Dienstvertrag, der tatsächlich als Angebot
und dokumentierbar auszuhandeln. Vielfach werden vereinbarte
übermittelt wird, Klauseln in den
Betriebshaftpflichtversicherungen
Vertragstext aufzunehmen, die in
nicht ausreichen, um mög
liche
einer Mehrzahl von Fällen verSchäden abzudecken.
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dass Verträge, auf die das deut01.07.1992 § 879 Abs. 3
sche Recht Anwendung findet,
AGBGB, wonach in Vertragsformdaran gemessen werden, ob sie
blättern enthaltene Bestimmungen
zum Nachteil des anderen Vernichtig sind, wenn sie unter Berücktragspartners von wesentlichen
sichtigung aller Umstände des
Bereichen gesetz
licher RegelunFalles einen Teil gröblich benachgen im Werkvertrags-, Kaufverteiligen. Die Rechtsprechung des
trags- oder DienstleistungsverObersten Gerichtshofs in ÖsterKlaus-Dieter Wülfrath: „AGB liegen nur dann nicht vor, wenn die
tragsrecht abweichen.
reich wendet inzwischen § 879
Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen
Abs. 1 AGBGB, der zur Nichtigausgehandelt wurden.“
Vertragsklauseln, die Haftungsbekeit vertraglicher Regelungen führt,
grenzungen nach Art und Umfang sowie zeitliche Begrenzungen
ausdrücklich auch für vergleichbare Konstellationen an, wenn einder Haftung beinhalten und sich auf die Verletzung von Körper,
seitig vorformulierte individuelle Vertragstexte vorliegen, weil auch
Gesundheit oder Leben beziehen, aber auch auf Schadensersathier der unterlegene Partner sich in derselben Situation befindet wie
zansprüche, die durch grobes Verschulden oder Vorsatz herbeigeunter Verwendung von AGB durch den strukturell überlegenen Partführt werden und die nicht im Einzelnen ausdrücklich ausgehandelt
ner.
worden sind, sind unwirksam. Das hat zur Folge, dass denjenigen,
der dem Grunde nach zum Schadensersatz verpflichtet ist, sowohl
Somit ist festzustellen, dass sich die Rechtsprechung in beiden
das Risiko der betraglich unbegrenzten Haftung trifft als auch, dass
Ländern in die gleiche Richtung entwickelt. Das bedeutet, dass
er mindestens in einem Zeitraum von zwei Jahren ab Abnahme der
Unternehmer in dem Risikobereich, insbesondere der HaftungsbeLeistung haften muss und Verkürzungen der Gewährleistungszeit
grenzung auf Höchstsummen und Haftungsdauer, die wirtschaftnicht wirksam sind.
lich erforderliche Eingrenzung nur dann erreichen können, wenn
sie diese Kernpunkte ausdrücklich und nachweisbar verhandelt
Der Unternehmer muss sorgfältig prüfen, ob seine vertraglich
haben.
geschuldete Leistung im Schadensfall zu außergewöhnlich hohen
Risiken führen kann. Das kann schon der Fall sein, wenn beispielsKlaus-Dieter Wülfrath
weise bei einer komplexen Kühlanlage im Wert von 1 Million Euro
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, vBP
ein Leckwarnsystem entwickelt und geliefert wird, das selbst nur
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