
Haftungsfreizeichnung in
A]]gemeinen Geschäftsbedingungen

1. Sachverhalt
Untemehmen   verwenden    im   Ge-
schäftsvekehr  mit  Vertragspartnem
regelmäßig   Allgemeine   Geschäfts-
bedingungen  (AGB).  In  diesen  Be-
dingungen sind zumeist Regelungen
enthalten,  die  die  Haftung  des  Un-
temehmers   ausschließen   oder   ein-
schränken  sollen,  also  so  genannte
Freizeichnungsklauseln.   Eine   typi-
sche Klausel lautet: „ Fyj.r Aaj#e» »«r
fth.  Vorsaiz  uiul  grobe  Fahrlässig-
keti.  )m  Falle  eirTfiacher  Fahrlässig-
keit  ist urw§ere  Hqftung ausgeschlos-
sen. "

2. PTobLem
Derartige       Freizeichnungsklauseln
sind  oft  zu  pauschal  formuliert.  So
auch die vorgenannte Fomulierung.
Die  Folge  ist,  dass  die  Klausel  m-
wirksam   ist   und   der   Regelungs-
zweck verfehlt wird.

3. Lösung
Bei der Verwendung von Freizeich-
nungsklauseln  sollten  folgende Hin-
weise  beachtet  werden,   damit  die
Klausel nicht unwirksam ist.

a) Kein Ausschluss filr vorsätzliches
oder grob fährlässiges Verhalten.

b) Eine summenmäßige Begrenzung
der Haft`mg muss dem anspruchsbe-
[echtigten  Geschädigten  noch  einen
wesentl ichen Ersatzbetrag belassen.
Eine Begrenzung auf den konkreten
Warenwer( odeT auf ein (wenig)

mehrfaches  des  Warenwertes  wird
regelmäßig unwirksam sein.
Aussicht  auf Bestand  hat  aber eine
Regelung,  wonach  die  Haftung  des
AGB-Verwenders     auf    den     De-
ckungsumfang  und  damit  die  De-
ckungssumme    der    Betriebs-    und
Produkt-Haftpflichtversicherung  be-
grenzt wird. Voraüssetzung ist aller-
dings auch hier, dass die DeckLmgs-
summe ausreichend ist. Eine derarti-
ge  Deckungssumme   sollte  zur   Si-
cherheit siebenstellig sein.

c)  Auch  bei  leichter  Fahrlässigkeit
ist  kein  Ausschluss  oder  eine  Be-
schränkung   der   Haftmg   möglich,
soweit  dies  die  Verletzung  des  Le-
bens,  der Gesundheit oder des  Kör-
pers einer Person bstriffi.

d)  Im  Falle  einfacher Fahrlässigkeit
sollte   ein  Ausschluss  der  Haftung
nu bei Verletzung von Nebenpflich-
ten vorgenommen werden.
Bei   Verletzung   von   so   genannten
Kardinalpflichten,  also wesentlichen
Vertragspflichten,  kann  die  Haftung
im Falle einfacher Fahrlässigkeit nur
beschränkt  werden  auf  den  Ersatz
des  vorhersehbaren,  typischerweise
eintretenden Schadens.
Nu untypische Schäden kömen also
filr den Fall einfacher Fahrlässigkeit
ausgeschlossen werden.

e)  Sofem  möglich,  sollten  individu-
elle     Vereinbarungen     allgemeinen
Regelungen vorgezogen werden.
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