
Krisenverträge
Preiserhöhungen und Höhere Gewalt in der Pandemie

Von Dr. Friedhelm G. Nickel, Edermünde, und Elena E. Nickel, Marburg

A. Pacta sunt servanda

Beim Abschluss zivilrechtlicher Verträge entsteht eine Bindungswirkung zwischen den Ver-
tragspartnern. Es gilt der Grundsatz “pacta sunt servanda” - Verträge sind einzuhalten.
Die Parteien eines Vertrages sind gegenseitig zur Erbringung von Haupt- und Nebenleis-
tungspflichten gehalten und müssen überdies alles zumutbare tun, um ihrem Vertragspartner
nicht zu schaden.

B. Impossibilium nulla est obligatio

Vom Vertragspartner kann aber nicht alles verlangt werden. Gemäß dem Grundsatz “impos-
sibilium nulla est obligatio” ist nur verpflichtend, was auch möglich ist.

I.  Subjektive und objektive Leistungshindernisse

Es können subjektive und objektive Leistungshindernisse auftreten. Objektive Leistungshin-
dernisse sind solche, die von der Person des Vertragspartners unabhängig und von diesem
nicht beeinflussbar sind. Subjektive Leistungshindernisse finden ihren Grund in der Person
des Vertragspartners und sind von ihm beeinflussbar.

Eine besondere Herausforderung stellen die objektiven Leistungshindernisse dar. Sie sind
meist nicht nur durch den Vertragspartner nicht beeinflussbar, sondern auch von diesem
nicht zu vertreten. Ein Beispiel dafür ist die Covid-19-Pandemie oder der Ukraine-Krieg.

II. Primär- und Sekundäransprüche

Aus der Nicht- oder Schlechtleistung des Schuldners ergeben sich Primäransprüche des
Gläubigers in Form von Nacherfüllung und Nachlieferung.
Darüber hinaus entstehen Sekundäransprüche in Form von Schadenersatzansprüchen.

Subjektive und objektive Leistungshindernisse wirken sich dabei auf die Primäransprüche
aus dem Vertrag und auf allfällige Sekundäransprüche im Falle von Vertragsstörungen aus.

Die Frage ist nun, wie man damit umgeht.
Ein Vorschlag:
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C. Die Rechtsregeln

I. § 313 BGB

In der Regel wird man sich in Fällen Höherer Gewalt auf § 313 BGB berufen und ergänzend
die Rechtsregeln des § 306 und § 286 BGB heranziehen.
Hier regelt nun § 313 BGB, dass der zur Anpassung oder Kündigung eines Vertrages führen-
de Umstand die Grundlage des Vertrags gewesen sein muss. § 313 BGB fordert, dass der
Grund für Anpassung oder Kündigung außerhalb der vertraglichen Vereinbarungen liegen
muss. Nur so kann der betroffene Umstand Grundlage des Vertrages sein.
So wird man annehmen können, dass außerhalb von Setzteilen und gesetzen Lieferanten für
die Vereinbarung zum Verkauf eines Lieferantenerzeugnisses der Einkauf von Rohstoffen
und Hilfsmaterialien die Grundlage des Vertrages ist.
§ 313 BGB verweist im Tatbestand auf die gesetzlichen Regelungen im Übrigen. Die gilt es
also vorrangig zu prüfen.

II. § 306 BGB

Und da haben wir in § 306 Abs. 3 BGB eine Regelung, nach der sich ein Vertragspartner
vom Vertrag auch ohne Defizite in Allgemeinen Geschäftsbedingungen dann lösen kann,
wenn die Fortführung des Vertrages für ihn unzumutbar ist.

III. § 286 BGB

§ 286 BGB regelt den Fall eines Verzugs. Die drei Leistungsstörungen im BGB sind
Nichtleistung, Spätleistung oder Schlechtleistung. § 286 BGB regelt die Nicht- oder
Spätleistung mit der Folge eines Verzugs. Wer die Leistung nicht zeitgemäß erbringt, kommt
in Verzug. Jedenfalls grundsätzlich.
Man kommt aber dann nicht in Verzug, wenn man die Unmöglichkeit der Leistung oder die
Verspätung der Leistung nicht zu vertreten hat, wenn diese also von außen und ohne
Einflussnahmemöglichkeit des Lieferanten unmöglich wird.

D. Das Äquivalenzprinzip

Es gilt das Äquivalenzprinzip im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen. Das Äquivalenz-
prinzip besagt, dass die Leistung der einen Partei der Leistung der anderen äquivalent sein
soll. Dieser gibt sich regelmäßig aus den Grundaussagen der einzelnen Verträge. Nehmen
wir z.B. nur § 433 BGB. Hier wird die Äquivalenz der vertraglichen Vereinbarung in der
Weise beschrieben, dass der Käufer für die gelieferte Ware den Kaufpreis zu zahlen hat. Es
stehen also das Erzeugnis und dessen Preis äquivalent zueinander. Sie müssen gleichwertig
sein. So, wie im Falle einer mangelhaften Lieferung der Käufer eines Erzeugnisses im Wert
von 3 € erwarten kann dass das gelieferte Erzeugnisse auch diese 3 € wert ist, kann sich der
Lieferant auf das Äquivalenzprinzip berufen, und ist nicht verpflichtet, bei einem Preis von 3
€ Gestehungskosten in Höhe von 4 € aufzuwenden, wenn diese erhöhten Aufwendungen
durch höhere Gewalt bedingt sind. Der Lieferant kann sich darauf nur dann nicht berufen,
wenn er die erhöhten Gestehungskosten zu vertreten hat.
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Was bedeutet das für den Fall von Lieferschwierigkeiten? Was bedeutet das insbesondere
für den Fall einer Lieferung zu pandemisch oder kriegerisch begründet erhöhten Einkaufs-
preisen? Man wird den Verkäufer kaum verpflichten können, weltweit nach Artikeln zu
suchen, die es ihm ermöglichen, bei einem Verkaufspreis von 2 € die Sache im Ausland für
26 € oder auch nur für 2,60 € einkaufen. Das Gesetz verpflichtet den Lieferanten
grundsätzlich nur im Umfang des für ihn vorgesehenen Preises.
Dabei ist das Beschaffungsrisiko zu berücksichtigen. Das Beschaffungsrisiko besteht darin,
dass der Lieferant, bevor er etwas verkauft, dafür zu sorgen hat, dass er es auch zu dem
von ihm vorgesehenen Konditionen einkaufen kann. Gänzlich anders liegt die Situation,
wenn gleichsam durch höhere Gewalt es dem Lieferanten unmöglich wird, den Preis zu
halten.

Ist also der Lieferant durch höhere Gewalt nicht mehr in der Lage, den Kauf zu den
Konditionen zu erfüllen, die Grundlage des Vertrages waren, hat er ein Recht auf
Anpassung. Das erfolgt dann nach Maßgabe der §§ 313, 306, 286 BGB.

E. Preiskündigung und Lieferkündigung

Hier nun unterscheiden wir Preis- und Lieferkündigungen in der Weise, dass in einem
Krisenverhältnis zunächst einmal der bestehende Vertrag gekündigt werden muss.
Ist der Vertrag aus Gründen höherer Gewalt in der bisherigen Form nicht zu halten und
anzupassen oder zu kündigen, hat man die Preiskündigung von der Lieferkündigung zu
unterscheiden.

Regelmäßig wird § 241 Abs. 2 BGB dem Lieferanten im Umfang einer culpa post
contrahendo die Verpflichtung auferlegen, die Rechte des Käufers zu wahren. Hier baut man
langjährig auf den Käufer und weiß von der Notwendigkeit erneuter Bemusterung der zu
beziehenden Produkte und kann nicht “von heute auf morgen” kündigen.
Kündigungsfristen von einem halben bis zu einem Jahr sind hier die Regel, um dem Käufer
die Gelegenheit zu geben, sich neu zu orientieren und um keinen Schaden während und
nach der Durchführung des Vertrages zu verursachen.

Dabei kann man den Preis früher kündigen als die Lieferung selbst. Der Käufer mag dann
entscheiden, ob er, der seinen Kunden gegenüber in der gleichen Verhandlungspflicht ist,
einen Bandstillstand etwa bei einem OEM in der Kfz-Industrie akzeptiert oder ob er den
höheren Preis zahlt.
Dieselben Verhandlungen über Preise und Lieferungen müssen auch zwischen first-tier und
OEM stattfinden.

Man muss einfach bedenken, dass die pandemisch oder kriegerisch bedingt erhöhten
Gestehungskosten für Kfz-Teile letztlich beim Endverbraucher ihre Wirkung zeigen müssen,
nicht aber bei dem zumeist kleineren Lieferanten.

F. Rechtsprechung

Es gibt keine Rechtsprechung zu diesem Thema!
Es gibt keine Rechtsprechung zu diesem Thema?
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Krisen hat es schon immer gegeben. So hat das Reichsgericht mit Urteil vom 22.10.1920
(RGZ 100, 134, AZ III 138/20) entschieden, dass außergewöhnliche Einflüsse, die zu
Preiserhöhungen beim Lieferanten führen, auf die er keinen Einfluss hat, eine Preiserhöhung
gegenüber dem Kunden rechtfertigen.

G. Krisen-Verträge

Der Typus des Krisen-Vertrages sieht also vor, das langjährige Vertragsbeziehungen in
Fällen höherer Gewalt angepasst oder gekündigt werden können nach Maßgabe der §§ 313,
306, 286 BGB.
Ist dann der Vertrag gekündigt, erfordert die Rücksichtnahme auf die Rechtsgüter des
Käufers nach Maßgabe des § 241 Abs. 2 BGB unter Anwendung des Rechtsinstituts der
culpa post contrahendo, dass der Verkäufer dem Käufer ein Angebot in dem Umfang macht,
indem ihm dies einerseits zuzumuten ist und welches die Unzumutbarkeit der gesetzlichen
Regelungen beseitigt.

Hier werden Angebote erforderlich zu späteren Lieferungen, weniger Lieferungen, anderen
Lieferungen, Hochpreis-Lieferungen und ähnlichen Ersatzverpflichtungen.

Edermünde, den 06.06.2022
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