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In der Praxis fällt auf, dass in dem deutschen Recht unterliegenden Bauverträgen in aller
Regel keine Haftungsbegrenzung enthalten ist. Seinen Ausgangspunkt hat dieser Umstand in
erster Linie im Prinzip der Totalreparation des deutschen Zivilrechts, dessen Existenz und
angenommene Unumstößlichkeit durch die jeweiligen Auftraggeber1 manifestiert wird, die sich
erfahrungsgemäß nur in Einzelfällen zu einer Haftungsbegrenzung zu Gunsten des
Auftragnehmers bereit erklären. Ferner stellen die §§ 305 ff. BGB die Vertragspartner vor
erhebliche Schwierigkeiten, in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) wirksame
Haftungsbegrenzungen zu vereinbaren.

Dieser Beitrag will daher versuchen, die Sinnhaftigkeit der Vereinbarung von
Haftungsbegrenzungen in Bauverträgen darzustellen, wobei das Augenmerk nicht nur auf
daraus möglicherweise resultierende Vorteile zu Gunsten des Auftragnehmers geworfen
werden soll, sondern auch auf die Vorteile, die daraus für den Auftraggeber und damit
letztlich für beide Vertragspartner folgen. Dadurch soll die Diskussion der Vertragspartner
über die Vereinbarung einer Haftungsbegrenzung erleichtert werden.

I. Einleitung

Bauverträge sind zum Teil von einer erheblichen Schadensanfälligkeit und damit einem erheblichen
Schadenspotential geprägt, insbesondere wenn das zu errichtende Werk ein Produktionsgebäude oder eine
Produktionsstätte darstellt, so dass eine mangelbehaftete Leistung oder eine verspätete Fertigstellung die
Inbetriebnahme und damit Produktion verhindert oder zumindest verzögert. Gleiches gilt für
stromproduzierende Anlagen (z.B. Windkraftanlagen onshore/offshore) oder auch Infrastrukturprojekte wie
Eisenbahntunnel, deren termingerechte Freigabe für den Verkehr maßgeblichen Einfluss auf die von dessen
Betreiber zu erwirtschaftenden Umsätze hat. In diesen Fällen ist leicht vorstellbar, dass insbesondere eine
Verzögerung der Fertigstellung des Bauwerks zu einem erheblichen finanziellen Schaden führen kann.

Das daraus resultierende (Schadens-) Risiko ist in dem deutschen Zivilrecht unterliegenden Bauverträgen
nahezu ausschließlich in vollem Umfang dem Auftragnehmer auferlegt. Dies resultiert in erster Linie aus dem
Prinzip der Totalreparation, dem in Bezug auf Bauverträge weder auf gesetzgeberischer Ebene
entgegengewirkt wird und auch keine Bestrebungen des Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für
Bauleistungen (DVA) erkennbar sind, eine Haftungsbegrenzung in die Vorschriften der VOB/B
aufzunehmen.

In diesem Beitrag soll zunächst unter Ziffer II. auf das Konzept der Haftung im deutschen Zivilrecht
eingegangen werden, bevor Arten der Haftungsbegrenzung beschrieben werden (III.). Daran anknüpfend
werden Schadenspotential und daraus folgende finanzielle Risiken eines Bauvertrages dargestellt (IV.), ehe
unter Ziffer V. ein Überblick über die Verwendung von Haftungsklauseln in Standardbauverträgen anderer
Länder gegeben wird. Abgeschlossen wird dieser Beitrag durch Praxishinweise zur Gestaltung einer
Haftungsbegrenzungsklausel (VI.) sowie ein Fazit (VII.)

II. Haftungsbegrenzung im deutschen Recht

1. Prinzip der Totalreparation

Das Schadensersatz- bzw. Haftungsrecht des deutschen Zivilrechts beruht auf dem Ausgleichsgedanken,
wonach der Geschädigte die Schadensersatzleistung zum Ausgleich der ihm entstandenen Nachteile
erhalten soll.2 Dabei gilt das Prinzip der Totalreparation (auch „Alles-oder-Nichts-Prinzip“), d.h. der Schädiger
hat dem Geschädigten den gesamten von ihm herbeigeführten Schaden zu ersetzen, unabhängig vom Grad
seines Verschuldens, seiner persönlichen Leistungsfähigkeit, von der Bedürftigkeit des Geschädigten und
ähnlichen Faktoren.3

Anstatt der im Werkvertragsrecht des BGB enthaltenen Begriffe „Besteller“ und „Unternehmer“ werden in diesem
Beitrag einheitlich die in der Praxis gebräuchlicheren Bezeichnungen „Auftraggeber“ und „Auftragnehmer“ verwendet.
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Stellvertretend Grüneberg, in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, § 249 Rdnr. 1.

Gisawi, Der Grundsatz der Totalreparation, Seite 1 und von Hein, Das Günstigkeitsprinzip im Internationalen
Deliktsrecht, Seite 120.
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Das Prinzip der Totalreparation wird in deutschen Gesetzen in bestimmten Konstellationen durchbrochen, in
denen der Gesetzgeber eine Haftungsbegrenzung für zweckmäßig erachtet; dies sind in erster Linie
verschuldensunabhängige Gefährdungshaftungstatbestände sowie besondere Rechtsverhältnisse. In
diesem Zusammenhang muss auch die Vorschrift des § 254 BGB genannt werden, die gewissermaßen in
Form einer Abschwächung des Alles-oder-Nichts-Prinzips eine Haftungsbegrenzung im Falle eines
Mitverschuldens des Geschädigten statuiert.

Solcherlei Haftungsbegrenzungen sind im deutschen Recht jedoch als Ausnahmetatbestände vom
vorstehend geschilderten Prinzip der Totalreparation anzusehen, dementsprechend unterliegen vertragliche
Haftungsbegrenzungen aufgrund der im Grundsatz gegebenen Abweichung vom gesetzlichen Leitbild
erheblichen Einschränkungen, insbesondere solche in AGB i.S.d. § 305 BGB .

2. Auf Bauverträge anzuwendende Vorschriften

Das am 01.01.2018 in Kraft tretende Bauvertragsrecht des BGB enthält keine Regelung im Hinblick auf eine
Haftungsbegrenzung, soweit ersichtlich wurde eine solche auch nicht in der zuständigen Arbeitsgruppe
diskutiert.4

Der VOB/B, der im Vergleich zu den Vorschriften des Werkvertragsrechts bzw. ab dem 01.01.2018 des
Bauvertragsrechts des BGB eine erheblich bedeutsamere Stellung beim Abschluss von Bauverträgen
zukommt, ist zugute zu halten, dass dort Haftungsbegrenzungen zu Gunsten des Auftragnehmers in § 13
Abs. 7 VOB/B bezüglich eines Schadensersatzanspruchs des Auftraggebers enthalten sind, da § 13 Abs. 7
VOB/B den Schadensersatzanspruch des Auftraggebers gegenüber den Regeln des BGB einschränkt.
Allerdings hat die Vorschrift seit der Neugestaltung der VOB/B im Jahr 2002 viel von ihrer
haftungsbegrenzenden Bedeutung verloren, insbesondere umfasst die unbegrenzte
Schadensersatzhaftung nach § 13 Abs. 7 Nr. 3 VOB/B nunmehr nahezu alle auf einen Mangel
zurückzuführenden Schäden, so dass die dort enthaltene Haftungsbegrenzung kaum noch einen
Anwendungsbereich hat.5

3. Zwischenergebnis

Das deutsche Zivilrecht wird somit im Hinblick auf die Haftung vom Prinzip der Totalreparation bestimmt.
Dieses Prinzip kann jedoch zum einen nicht als allgemeingültig für sämtliche Rechtsordnungen angesehen
werden, es finden sich in anderen Rechtsordnungen und auch internationalen Regelwerken vor allem
innerhalb des Vertragsrechts teils erhebliche Einschränkungen der Schadensersatzpflicht. Demgemäß stellt
die Totalreparation eine Extremposition der europäischen Rechtsordnungen dar, da in vielen anderen
Rechtsordnungen Regelungsmechanismen bestehen, welche die Ersatzpflicht für Folgeschäden teils
erheblich begrenzen.6 Der Gedanke des deutschen Rechts, als Schuldner/Schädiger grundsätzlich für
sämtliche Folgeschäden einstehen zu müssen, ist damit alles andere als die einheitliche Meinung der
europäischen Rechtsordnungen.7

Darüber hinaus darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Grundsatz der Totalreparation im deutschen
Recht durchaus Kritik erfahren hat und weiterhin erfährt, insbesondere wird die unbegrenzte Haftung als zu
starr, schematisch und dem Rechtsgefühl zuwider empfunden, da kein Raum für Billigkeitserwägungen und
einzelfallabhängige Bemessungen des Schadensersatzumfangs sei.8

Bereits diese Ausführungen zeigen, dass eine zwingende Anwendung des Prinzips der Totalreparation nicht
geboten ist.

III. Arten der Haftungsbegrenzung

Haftungsbegrenzungen lassen sich in verschiedener Art und Weise unterscheiden.

§ 639 BGB enthält lediglich die Aussage, dass sich der Auftragnehmer auf eine Vereinbarung über den Ausschluss
oder die Beschränkung von Rechten des Auftraggebers wegen Mängeln nicht berufen kann, sofern er den Mangel
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Werks übernommen hat.

Manteufel, in: ibr-online-Kommentar VOB/B, § 13 VOB/B, Rdnr. 478.

Gisawi, Der Grundsatz der Totalreparation, Seite 9. Beispielhaft stuft das österreichische Recht den Umfang des im
Einzelfall zu leistenden Schadensersatzes nach dem Grad des Verschuldens ab (vgl. § 1324 Satz 1 Halbs. 2 ABGB).
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Jansen, JZ 2005, 160 (171).

Gisawi, Der Grundsatz der Totalreparation, S. 231 f.
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1. Unterscheidung zwischen rechtsgeschäftlichen und gesetzlichen
Haftungsbegrenzungen

a. Rechtsgeschäftliche Haftungsbegrenzungen

Rechtsgeschäftliche Haftungsbegrenzungen sind vertragliche Vereinbarungen, wonach der Schuldner nicht
für jede Art von Verschulden einzustehen oder nur für bestimmte Anspruchsinhalte bzw. bis zu einer
bestimmten Höhe zu haften hat. Die Vertragsfreiheit als Grundprinzip der Privatautonomie erlaubt es dabei
den Vertragspartnern eines Bauvertrages, vom Prinzip der Totalreparation abzuweichen und die gesetzliche
Haftung zu begrenzen oder in seltenen Fällen ganz auszuschließen, soweit der Rahmen der §§ 134 , 138 ,
242 BGB , 276 Abs. 3 BGB sowie 305 ff. BGB eingehalten wird.9

b. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen

Bei Eingreifen gesetzlicher Haftungsbegrenzungen bestimmen nicht die Vertragspartner, sondern
gesetzliche Regelungen, dass die Haftung des Schuldners begrenzt ist. Gegenstand dieses Beitrags sollen
zwar lediglich vertragliche Haftungsbegrenzungen sein, gleichwohl ist es in diesem Zusammenhang
erforderlich, auch auf gesetzliche Haftungsbegrenzungen einzugehen, insbesondere um zu prüfen, ob der
Sinn und Zweck gesetzlicher Haftungsbegrenzungen auf Haftungsbegrenzungen in Bauverträgen
anzuwenden ist und damit deren Sinnhaftigkeit unterstützt.

Gesetzliche Haftungsbegrenzungen sehen zum einen Haftungshöchstsummen vor, insbesondere finden
sich diese bei Gefährdungshaftungstatbeständen (vgl. § 651h Abs. 1 BGB , § 702 Abs. 1 BGB , § 12 StVG ,
§ 10 ProdHaftG , § 88 AMG oder § 15 UmweltHaftG). Sinn und Zweck des Ausgleichs dieser
Haftungsbegrenzungen ist in erster Linie der Ausgleich einer verschuldensunabhängigen Haftung unter
gleichzeitiger Sicherstellung, dass aus der Gefährdung resultierende Haftungsrisiken kalkulierbar und zu
verhältnismäßigen Bedingungen versicherbar sind.10

Ferner existieren Haftungsbegrenzungen, mit denen eine Modifizierung des gesetzlichen
Verschuldensmaßstabs auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit (vgl. § 300 BGB , § 521 BGB , § 599 BGB oder
§ 680 BGB ) oder eigenübliche Sorgfalt („Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten“) einhergeht (vgl. § 690 BGB ,
§ 708 BGB , § 1359 BGB , § 1664 BGB oder § 2131 BGB ). Teilweise sieht das Gesetz lediglich eine
beschränkte Haftung aufgrund der Art des Geschäfts als gerechtfertigt an,11 des Weiteren soll mit
Rücksicht auf Intensität und Dauer der Rechtsbeziehung zwischen Schädiger und Geschädigtem durch
diese Haftungsbegrenzungen eine Freistellung bestimmter Rechtsverhältnisse von Streitigkeiten über
Schadensersatzansprüche erreicht (= Friedensfunktion)12 oder verhindert werden, dass Geschäfte in
Näheverhältnissen, die teilweise mit einer hohen Schadensgefahr einhergehen, aufgrund dieser nicht
ausgeführt werden (Geschäftsführung in Gesellschaft, Erziehung von Kindern).13

2. Unterscheidung hinsichtlich Umfang/Inhalt der Haftungsbegrenzung

In Entsprechung zu den gesetzlichen Haftungsbegrenzungen lassen sich demgemäß zunächst zwei Arten
von Haftungsbegrenzungen grob unterscheiden: Die Haftungsbegrenzung der Höhe nach, bei der selbst bei
Vorliegen der jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen das Prinzip der Totalreparation nicht gilt, sowie die
Haftungsbegrenzung durch Einschränkung des Verschuldensmaßstabes, bei der abweichend von der
Haftung für jede Fahrlässigkeit gem. § 276 Abs. 1 BGB der Verschuldensmaßstab modifiziert wird.

Des Weiteren sind Haftungsbegrenzungen in Bezug auf Anspruchsinhalte üblich, z.B. der Ausschluss von
indirekten/mittelbaren Schäden,14 letztlich lassen sich sodann diese Haftungsbegrenzungen auch
untereinander kombinieren.15

IV. Schadenspotential in Bauverträgen

Der Bauvertrag ist primär der Vertrag zwischen dem Auftragnehmer und Auftraggeber über die Errich-

Pastor, in: Werner/Pastor, 15. Aufl., Rdnr. 2651.

MünchKomm.-BGB/Henssler, § 702 BGB, Rdnr. 1.; MünchKomm./Wagner, § 10 ProdHaftG, Rdnr. 1.

Weidenkaff, in: Palandt, § 521 BGB, Rdnr. 1.
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MünchKomm.-BGB/Roth, § 1359 BGB, Rdnr. 2.

Schöne, in: Bamberger/Roth, § 708 BGB, Rdnr. 1; Götz, in: Palandt, § 1664 BGB, Rdnr. 1.

Die Definition und der Inhalt des Begriffs „indirekter/mittelbarer Schaden“ ist insb. im deutschen Recht bekanntlich
sehr schwierig, zumal das Gesetz nicht zwischen mittelbaren und unmittelbaren Schäden unterscheidet (vgl. dazu die
Ausführungen bei MünchKomm.-BGB/Oetker, § 249 BGB, Rdnr. 99 ff.) Vor diesem Hintergrund sollte ein solcher
Ausschluss möglichst umfassend bzw. detailliert formuliert werden, wie unten unter Ziffer VI. darzustellen sein wird.

Vgl. dazu unten Ziffer VI.
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tung einer baulichen Anlage (vgl. § 1 VOB/A) bzw. eines Bauwerks. Der Gesetzgeber versteht unter einem
Bauvertrag nunmehr einen Vertrag über die Herstellung, die Wiederherstellung, die Beseitigung oder den
Umbau eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils davon (vgl. § 650a Abs. 1 BGB n.F.). Der
Auftragnehmer ist daher zur Herbeiführung eines Werkerfolges verpflichtet, wobei für diese Herbeiführung
zumeist bestimmte Fristen vereinbart werden. Immanent ist dem Bauvertrag wie sämtlichen anderen
Vertragstypen, dass die Verletzung von vertraglichen Pflichten, insbesondere eine mangelhafte oder nicht
termingerechte Leistung, eine Haftung nach sich zieht, d.h. der Auftragnehmer ist
Schadensersatzansprüchen des Auftraggebers als seinem Vertragspartner ausgesetzt.

Diese Schadensersatzansprüche des Auftraggebers können unter Umständen erhebliche Summen
erreichen, Bauverträgen wohnt im Einzelfall ein erhebliches Schadenspotential inne. Man denke zunächst an
zu errichtende Gebäude, die der Produktion dienen sollen. Der Auftraggeber eines solchen
Produktionsgebäudes wird die Fertigstellung mit einem engen Terminplan verfolgen und den Beginn seiner
Produktion in dem betreffenden Bauwerk auf diesem engen Terminplan aufsetzen. Sobald die Fertigstellung
des Bauwerks nicht termingerecht erfolgt, kann die Produktion nicht zu dem vom Auftraggeber
angedachten Termin beginnen und er den mit der Produktion kalkulierten Gewinn nicht realisieren, wodurch
in kurzer Zeit erhebliche Schäden entstehen können, die zumeist nicht im Verhältnis zur Auftragssumme
des zugrunde liegenden Bauvertrages stehen werden.16

Zu denken ist auch an die Errichtung von Gebäuden durch Investoren, deren Räume durch den als Investor
tätigen Auftraggeber vermietet werden sollen. Der Auftraggeber wird hinsichtlich der betreffenden Räume
Mietverträge abschließen, die den Einzug des Mieters in das neue Gebäude zu einem fixen Zeitpunkt
vorsehen. Erfahrungsgemäß sieht ein Auftraggeber in diesen Fällen kaum zeitliche Puffer zwischen dem
Ende der mit den Auftragnehmern vereinbarten Ausführungsfristen und der Übergabe der Räume an die
Mieter vor, um die Gewinnspanne aus der Vermietung und damit dem zu errichtenden Bauwerk so hoch wie
möglich zu gestalten. Eine verspätete Fertigstellung zieht damit im Regelfall unmittelbar einen verspäteten
Einzug der Mieter in das neu errichtete Gebäude nach sich, so dass daraus resultierende
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers (Miete kann nicht realisiert werden, Weiterleitung der
Ansprüche der Mieter gegen den Auftraggeber) ohne weiteres ersichtlich sind.

Dazu kommt, dass derartige Bauvorhaben zumeist mittels Krediten finanziert werden, deren Rückzahlung
bestimmten Fristen unterliegt und/oder in den diesen zugrunde liegenden Verträgen die Fertigstellung zu
einem bestimmten Zeitpunkt vertraglich vereinbart ist, da z.B. bei einer Fertigstellung nach einem
bestimmten Zeitpunkt die Rückzahlung staatlicher Fördermittel oder der Verlust steuerlicher Vorteile droht.
Sofern es in einem solchen Fall zu einer verspäteten Fertigstellung des Bauvorhabens aus Gründen kommt,
die der Auftragnehmer zu vertreten hat, drohen ebenfalls Schadensersatzansprüche in einer aus seiner
Sicht mehr als beunruhigenden Höhe.

Ein hohes Schadenspotential besteht schließlich auch bei der Realisierung von Infrastrukturprojekten, deren
Fertigstellung der Erwirtschaftung von Erträgen durch den diese Infrastruktur betreibenden Auftraggeber
dient; auch hier würde eine verspätete Fertigstellung dazu führen, dass Erträge in erheblicher Höhe nicht
erwirtschaftet werden können.

V. Vereinbarung einer Haftungsbegrenzung in Bauverträgen als
interessengerechte Lösung

Wie nachstehend gezeigt werden soll, stellt in Bauverträgen eine Haftungsbegrenzung zu Gunsten des
Auftragnehmers eine interessengerechte Lösung dar, welche die in einem Bauvertrag auftretenden Risiken
angemessen verteilt, zumal die Konstellation in Bauverträgen dem Sinn und Zweck der
Haftungsbegrenzungen entspricht, die der Gesetzgeber als Ausnahmen vom Prinzip der Totalreparation in
das Gesetz aufgenommen hat.

Unter den Begriff „Produktionsgebäude“ sollen in diesem Zusammenhang auch insb. Bauwerke gefasst werden, die
der Förderung von Bodenschätzen wie Öl und Gas oder der Produktion von Energie dienen sollen (z.B.
Windkraftanlagen); hier liegt auf der Hand, dass die mit der nicht termingerechten Fertigstellung verbundenen
Schadensszenarien angesichts der mit der Produktion in diesen Bereichen verbundenen Erträgen für den
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Auftragnehmer äußerst bedrohlich sind.
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1. Wirtschaftliche Interessen der Bauvertragspartner

Die Frage der Sinnhaftigkeit/Interessengerechtigkeit einer Haftungsbegrenzung in (Bau-) Verträgen kann
nicht untersucht oder gar beantwortet werden, ohne nicht die wirtschaftlichen Interessen zu
berücksichtigen, die von den Vertragspartnern mit dem Abschluss eines Vertrages verfolgt werden.

Der Auftragnehmer beabsichtigt mit der Erbringung von Bauleistungen einen Gewinn entsprechend seinem
Geschäftszweck zu erwirtschaften. Angesichts des hohen Wettbewerbsdrucks im Rahmen von
Ausschreibungen für Bauleistungen muss davon ausgegangen werden, dass der Ertrag des
Auftragnehmers gemessen an der Netto-Schlussrechnungssumme maximal im mittleren einstelligen
Prozentbereich liegen wird, insbesondere in niedrig dotieren Verträgen steht daher die vorstehend unter
Ziffer IV. beschriebene Haftung nicht in einem angemessenen Verhältnis zur Vergütung des
Auftragnehmers.

Der Auftraggeber beabsichtigt selbstverständlich ebenfalls die Erwirtschaftung von Erträgen, allerdings nicht
mit dem Bauvertrag an sich, sondern mit dem auf Basis des Bauvertrages errichteten Bauwerk. Dieses
Bauwerk ist jedoch in der Regel nicht auf eine recht kurze Dauer wie ein Bauvertrag angelegt, in dem der
Auftragnehmer – von einzelnen Ausnahmen wie z.B. großen, lang laufenden Infrastrukturprojekten
abgesehen – innerhalb kurzer Zeit seine kalkulierten Gewinne realisieren muss. Der Auftraggeber zieht seine
Erträge aus dem Bauwerk und dessen Nutzung in der Regel über einen langen Zeitraum und hat dadurch –
insbesondere im Zusammenhang mit der im Vergleich zum Auftragnehmer deutlich höheren Gewinnspanne
– die Möglichkeit, mittelbar weit höhere Gewinne aus dem Bauwerk zu generieren als dies der Auftragnehmer
aus dem Bauvertrag zu tun vermag.

Der Auftraggeber zieht daher den weitaus größeren Nutzen aus einem Bauvertrag. Dabei steht es ihm
selbstverständlich auch zu, zur Maximierung seines Nutzens bspw. enge Fristen zu setzen und damit das
Schadensrisiko zu erhöhen, es ist dann jedoch nur fair und gerecht, die aus dem Bauvertrag resultierenden
Risiken gemeinsam mit dem Auftragnehmer zu tragen bzw. jedenfalls nicht einseitig auf diesen abwälzen zu
wollen, obwohl der Auftragnehmer einen finanziell weitaus geringeren Nutzen aus dem Bauvertrag zieht als
der Auftraggeber. Denn zusammengefasst dient der Bauvertrag und die damit verbundene Errichtung eines
Bauwerks der Umsetzung des Geschäftszwecks des Auftraggebers, so dass ein daraus für ihn
entstehendes Wagnis Teil seines unternehmerischen Risikos ist, das er nicht ohne weiteres abwälzen sollte.

Letztlich ist damit das, was sich für den Auftragnehmer als Risiko darstellt, in der Sphäre des Auftraggebers
begründet, so dass dessen Einstehen für dieses Risiko (jedenfalls aber ein Einstehen gemeinsam mit dem
Auftragnehmer) nur angemessen ist. Angesichts der niedrigen Margen der Auftragnehmer sind die aus
einem Bauvertrag für ihn resultierenden Risiken viel zu groß, als dass diese von ihnen vernünftigerweise
getragen werden können/sollten, denn sollte sich ein solches Risiko in vollem Umfang verwirklichen, ist
womöglich auch die Existenz des Unternehmens gefährdet. Zwar entsteht dem Auftraggeber der Nachteil,
eine im Vergleich zum gesetzlichen Umfang geringere Schadensersatzleistung zu erhalten, dies ist jedoch
aufgrund des dem Auftragnehmer obliegenden erheblichen gesetzlichen Haftungsrisikos vertretbar.17

2. Zwecke der Haftungsbegrenzung in Bauverträgen

Neben dem Grundgedanken, dass die Vereinbarung einer Haftungsbegrenzung unter Berücksichtigung der
wirtschaftlichen Interessen der Vertragspartner angemessen ist, dient eine Haftungsbegrenzung auch
weiteren Zwecken.

a. Gefahr der Insolvenz

Bauverträge ohne Haftungsbegrenzungen, jedoch mit hohen Risiken wie unter Ziffer IV. beschrieben,
bergen für Auftragnehmer die Gefahr der Insolvenz, sofern sich solche Risiken in vollem Umfang
verwirklichen, da die Haftungssumme dieser ein Bauunternehmen betreibenden Gesellschaften zumeist
nicht ausreichen wird, um die eintretenden Schäden zu begleichen. Insoweit ist auch die Sicht des
Auftraggebers, dass vor einer Insolvenz zumindest ein Teil der Gesamtforde-

Vgl. insoweit auch die Ausführungen des OLG Schleswig, Urt. v. 01.03.2012 – 5 U 47/11, wonach eine summenmäßige
Haftungsbegrenzung in AGB eines Auftragnehmers nicht zwangsläufig den Vertragszweck gefährdet.
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rung beglichen wird und er sich durch eine unbeschränkte Haftung des Auftragnehmers gewissermaßen
nichts vergibt, eher nicht realistisch; zumeist wird bereits die Geltendmachung dieser Forderung dazu
führen, dass eine Überschuldung des Auftragnehmers eintritt und in der Folge eine Insolvenz, weshalb eine
Haftungsbegrenzung dazu führen kann, eine Haftung des Auftragnehmers erst sicherzustellen.

Letztlich können Bauverträge ohne Haftungsbegrenzung daher durch das Ausscheiden von
Auftragnehmern aus dem Markt zu einer Verengung des Marktes bzw. zu einem Entfall von Wettbewerb
führen. Folge ist unter anderem, dass sich das Niveau der Angebotspreise aufgrund des eingeschränkten
Wettbewerbs erhöht, was nicht im Interesse der Auftraggeber sein kann.

Sicherlich kann man in diesen Fällen den Auftragnehmern auf die Fahne schreiben, solcherlei risikobehaftete
Aufträge nicht annehmen zu müssen. Letztlich ist dies jedoch aus unternehmenspolitischen Gründen
zumeist ausgeschlossen und hätte überdies zur Folge, dass die Existenz des Unternehmens mangels
Aufträgen gefährdet ist und damit eine solche Negativselektion von Aufträgen ebenfalls zu einer
Einschränkung des Wettbewerbs führen würde.

b. Haftungsbegrenzung führt zu niedrigeren Angebotspreisen

Dessen ungeachtet bringt auch eine Haftungsbegrenzung in Bauverträgen größerer Auftragnehmer, die ein
höheres Risiko stemmen können, Vorteile für beide Vertragspartner. So sind Auftragnehmer zur
Abschätzung der Wirtschaftlichkeit eines Bauvertrages bereits aus eigenen Interessen angehalten, die
Risiken eines solchen Bauvertrages auf der Grundlage von Bedeutung, d.h. finanziellem Umfang, und
Eintrittswahrscheinlichkeit zu bewerten. Auf Basis dieser Bewertung wird üblicherweise eine Risikovorsorge
getroffen in Form von Kosten, die auf den Angebotspreis addiert werden: das mit einem Bauvertrag
verbundene Risiko wird eingepreist. Es wird somit deutlich, dass der Angebotspreis unmittelbar niedriger
wird, je geringer das Risikoprofil eines Auftrages für den Auftragnehmer ist. Eine Haftungsbegrenzung
würde daher dazu führen, dass sich Angebotspreise, gerade in öffentlichen Aufträgen, reduzieren, was den
Auftraggebern – und damit bei öffentlichen Aufträgen dem Steuerzahler – zugutekommen würde.

c. Bessere Versicherbarkeit bauvertraglicher Risiken

Eine Haftungsbegrenzung zu Gunsten des Auftragnehmers muss im Übrigen auch nicht dazu führen, dass
der Auftraggeber die ihm entstehenden Risiken tragen muss. Es besteht die Möglichkeit, diese Risiken zu
versichern, so dass ein Auftraggeber bei Verwirklichung dieser Risiken nicht auf die von ihm kalkulierten
Erträge verzichten muss.

Insoweit ist zunächst zu berücksichtigen, dass solche Risiken, die insbesondere schadensträchtige
mittelbare Schäden umfassen, durch den Auftragnehmer praktisch nicht versicherbar sind. In den von ihm
vorgehaltenen üblichen Versicherungen sind solche Schäden von der Regulation durch Versicherungen in
der Regel ausgeschlossen, zumeist verweigern Versicherungen erfahrungsgemäß die Versicherung dieser
Risiken durch die Auftragnehmer aufgrund der fehlenden Kalkulierbarkeit mangels konkreter Angaben des
Auftraggebers. Sinnvoller ist daher die Versicherung durch den Auftraggeber, da er sein Risiko gegenüber
der Versicherung besser beziffern kann als der Auftragnehmer und er bessere Versicherungskonditionen
erhalten wird, zumal es wie geschildert sein (unternehmerisches) Risiko ist, dass sich möglicherweise
verwirklicht.

Vor diesem Hintergrund bietet es sich an, das Thema Haftung, die einzelnen Bestandteile der Haftung und
die jeweiligen Vorstellungen einer Haftung zwischen den Vertragspartnern offen zu diskutieren. Sofern
sodann unter Berücksichtigung einer möglichen Versicherbarkeit ein Konsens über eine
Haftungsbegrenzung gefunden ist, sollte der Auftraggeber die Überlegung anstellen, ob er über die durch
den Auftragnehmer übernommene Haftung hinaus eine höhere Haftung tragen oder, da aus seiner Sphäre
stammend, auf seine Kosten versichern möchte.

Dabei sei erwähnt, dass es bspw. in Anlagenbauverträgen, die ein erhebliches Schadenspotential aufweisen,
an der Tagesordnung ist, eine Differenzierung zwischen Haftungsrisiken sowie eine Zuordnung dieser zu
Auftraggeber oder Auftragnehmer vorzunehmen und sodann der Auftraggeber die Versicherung von nicht
durch den Auftragnehmer übernommenen Risiken auf eigene Kosten vornimmt.
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d. Einklang mit Sinn und Zweck der gesetzlichen Haftungsbegrenzungen

Zieht man die im Gesetz vorgesehenen Haftungsbegrenzungen, die eine Ausnahme vom Prinzip der
Totalreparation darstellen, und den dahinter stehenden Sinn und Zweck heran, so lässt sich dies auf die
Sachlage in einem Bauvertrag durchaus übertragen: eine Haftungsbegrenzung in einem Bauvertrag trägt zu
einer Kalkulier- und Versicherbarkeit von Haftungsrisiken bei, insbesondere dadurch kann verhindert
werden, dass Geschäfte mit einer solchen hohen Schadengefahr nicht mehr ausgeführt werden. Nicht
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vernachlässigt werden sollte der Umstand, dass ein Bauvertrag ein unter Umständen lange währendes
Schuldverhältnis darstellt, in dem die Vertragspartner über eine lange Zeit verbunden sind. Nachdem gerade
in einem solchen Bauvertrag genügend Umstände auftreten, die Gegenstand von Diskussionen sein können
(insbesondere die Frage des Leistungssoll und seiner Auslegung) sollten vor bzw. bei Vertragsschluss
erfahrungsgemäß so viele Punkte wie möglich der Diskussion entzogen werden, wozu auch die Frage der
Haftung des Auftragnehmers (bzw. der Vertragspartner) gehört. Dies kann dazu beitragen, das Verhältnis
zwischen den Vertragspartnern während der Vertragsdurchführung einfacher zu gestalten und so das
Miteinander im Sinne der allseits geforderten bauvertraglichen Kooperation zu fördern.

Eine Haftungsbegrenzung in Bauverträgen und damit eine vertraglich vereinbarte Regelung in diesem Sinne
steht damit ohne weiteres im Einklang mit den gesetzlichen Haftungsbegrenzungen bzw. dem damit
verfolgten Sinn und Zweck.

3. Zwischenergebnis

Die Betrachtung der wirtschaftlichen Interessen in einem Bauvertrag in Verbindung mit den Zwecken einer
Haftungsbegrenzung führt letztlich zum Ergebnis, dass eine Haftungsbegrenzung sowohl den Interessen
des Auftragnehmers als auch den Interessen des Auftraggebers dient. Soweit dabei Auftraggeber einer
solchen Haftungsbegrenzung zurückhaltend gegenüberstehen, da sie scheinbar nur zum Vorteil des
Auftragnehmers ist, sollten sie bedenken, dass eine solche vertraglich fixierte Absprache dazu beiträgt, das
Miteinander im Rahmen eines (zum Teil langfristig angelegten) Bauvertrages zu unterstützen, damit letztlich
das Konfliktpotential zu reduzieren und zudem eine Reduzierung des Angebotspreises zu bewirken.

VI. Vergleich mit Standardbauverträgen in anderen Rechtsordnungen

Ein Blick auf international verwendete Standardbauvertragsbedingungen zeigt, dass das Thema der
Haftungsbegrenzung im Gegensatz zum deutschen Recht bereits an vielen Stellen verortet ist und
allgemeines Verständnis für eine Haftungsbegrenzung als interessengerechte Lösung in Bauverträgen
besteht.

1. Allgemeine Bauvertragsbedingungen anderer europäischer Länder

In einigen europäischen Ländern enthalten Standardbauvertragsbedingungen, die mit der deutschen VOB/B
vergleichbar sind, Haftungsbegrenzungen.

So sehen in Österreich die Allgemeinen Vertragsbestimmungen für Bauleistungen der ÖNorm B 2110 in
Ziffer 12.3 vor, dass zwar die Schadensersatzansprüche der Vertragspartner bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit des anderen Vertragspartners auf Ersatz des Schadens samt des entgangenen Gewinns
gerichtet sind (so genannte „volle Genugtuung“) und auch keine Begrenzung bei leichter Fahrlässigkeit im
Falle der Kündigung sowie bei Personenschäden besteht. In allen anderen Fällen jedoch sind derartige
Ansprüche bei einer Auftragssumme bis 250.000,00 € auf höchstens 12.500,00 € beschränkt, bei einer
Auftragssumme über 250.000,00 € auf 5 % der Auftragssumme, höchstens jedoch 750.000,00 €. Darüber
hinaus ist ein über die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
des Auftragnehmers zu ersetzen.

Auch in Skandinavien sind in Standardbauvertragsbedingungen Haftungsbegrenzungen vorhanden. So
legen in Dänemark die Allgemeinen Bedingungen für Arbeiten und Lieferungen im Hoch-, Tief- und
Ingenieurbau18 sowie die Allgemeinen Bedingungen für Bauleistungen auf der Grundlage von
Leistungsbeschreibungen mit Leistungsprogramm19 jeweils in § 35 Abs. 2 einen Ausschluss der
Erstattungspflicht bezogen auf Folgeschäden fest, in Schweden ist bspw. in Kapitel 5, § 11 der Allgemeinen
Bedingungen für Bauleistungen20 eine Haftungsbegrenzung auf 15 % der Vertragssumme enthalten. Dazu
kommt, dass

„Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)“.

„Almindelige betingelser for totalentreprise (ABT 93)“.

„Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04)“.
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öffentliche Auftraggeber in Skandinavien in ihre Ausschreibungen bereits aus eigener Veranlassung häufig
Haftungsbegrenzungen aufnehmen, die über die in den vorgenannten Vertragsbedingungen enthaltenen
hinausgehen.21

2. International verwendete Standardbauvertragsbedingungen
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Dazu treffen im internationalen Geschäft verwendete und anerkannte Bauvertragsbedingungen eindeutige
Aussagen im Hinblick auf Haftungsbegrenzungen zu Gunsten des Auftragnehmers.

Die allgemein anerkannten FIDIC-Vertragsbedingungen sehen in ihren verschiedenen Ausprägungen jeweils
in Ziffer 17.6 einen ausdrücklichen Ausschluss der Erstattung des Verlustes des Gebrauchswertes der
Bauleistungen, des entgangenen Gewinns sowie mittelbarer Verluste und Schäden vor, dazu ist eine
Haftungsbegrenzung (jedenfalls) auf die Höhe des Auftragsvolumens enthalten, wobei die Vereinbarung
einer Reduzierung der Haftung auf weniger als das Auftragsvolumen üblich ist.

Das NEC-Vertragswerk22 sieht unter Ziffer X18 explizit vor, dass die Haftung des Auftragnehmers in vielen
Bereichen begrenzt wird, z.B. hinsichtlich der Haftung für Sachschäden sowie Folgeschäden; die
Vertragspartner haben sich unter diesem Regime nur noch auf eine entsprechende Haftungshöchstsumme
zu einigen.

3. Zwischenergebnis

Sowohl der Blick auf die Standardbauvertragsbedingungen anderer europäischer Länder als auch die
Untersuchung international verwendeter Standardvertragsbedingungen zeigt, dass in der internationalen
Baubranche zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern durchaus ein gemeinsames Verständnis für die
Anwendung von Haftungsbegrenzungen besteht, das sich in den betreffenden Vertragsbedingungen sowie
auch in der Gestaltung von Ausschreibungen widerspiegelt. Es ist an der Zeit, dass sich diese Erkenntnis
auch bei deutschen Auftraggebern durchsetzt.23

VII. Ausgestaltung einer Haftungsbegrenzung

Die Risiko- und Haftungsstruktur ist in jedem Bauvertrag naturgemäß unterschiedlich, demgemäß sollte eine
Haftungsbegrenzung auf jeden Einzelfall eines Bauvertrages individuell angepasst werden, um den
beiderseitigen Vertragsinteressen gerecht zu werden und darüber hinaus eine beidseitige Akzeptanz
herbeizuführen.

Dessen ungeachtet sollten Auftragnehmer auch die Möglichkeit nutzen, in ihre Standardbedingungen wie
z.B. einem Angebotsanschreiben eine Haftungsbegrenzung aufzunehmen, um zumindest eine
Verhandlungsgrundlage zu diesem Punkt mit ihrem Auftraggeber zu schaffen.

1. Individuell ausgehandelte Haftungsbegrenzungen

Im Hinblick auf die Gestaltung der Haftungsbegrenzung sind im Rahmen der angesprochenen
Einzelfallbetrachtung in erster Linie der Auftragswert, die Art der Haftung, die Eintrittswahrscheinlichkeit
bezogen auf die aus dieser Haftung resultierenden denkbaren Risiken sowie Höhe und Bedeutung der
Risiken zu beachten. In Betracht kommen dabei unter anderem:

Die Haftung wird in ihrer Allgemeinheit der Höhe nach begrenzt, ohne hinsichtlich einzelner Ansprüche
zu differenzieren. Ansatzpunkt für die Vereinbarung einer entsprechenden Höhe kann in solchen
Fällen der Auftragswert sein, auf deren Basis eine prozentual berechnete Summe vereinbart wird.24
Gerade eine Haftungsbegrenzung mit angemessenem Um-

Bspw. enthielt die öffentliche Ausschreibung zu einem Tunnelbauprojekt in Dänemark mit einem
Auftragsvolumen > 350 Mio. € einen Ausschluss der Erstattungspflicht für indirekte Schäden und entgangenen
Gewinn, dazu war die Haftung des Auftragnehmers im Falle einfacher Fahrlässigkeit in ihrer Gesamtheit auf
25 % der Auftragssumme begrenzt. Auch im nichtskandinavischen Belgien enthielt eine öffentliche
Ausschreibung die Begrenzung der Haftung für Schäden aus einer Verzögerung der Leistung auf 15 % des
Auftragswerts.

Der „New Engineering and Construction Contract (NEC)“ wurde von der in England ansässigen Institution of
Civil Engineers entwickelt und wird vorwiegend in Großbritannien, Neuseeland, Australien und Südafrika zur
Anwendung gebracht.

So ist bspw. auch die Diskussion mit ausländischen Auftraggebern über die Vereinbarung einer
Haftungsbegrenzung unter deutschen Recht erfahrungsgemäß deutlich einfacher, d.h. mit ausländischen
Auftraggebern lässt sich im Regelfall eine Haftungsbegrenzung vereinbaren, da für diese Auftraggeber die
Vereinbarung einer Haftungsbegrenzung in ihren Rechtsordnungen gewissermaßen an der Tagesordnung ist.

Dem Auftragnehmer ist außerdem zu empfehlen, eine höhenmäßige Haftungsbegrenzung, sofern sich dies
nicht bereits aus ihrer Bezugnahme ergeben sollte, auch auf Ersatzvornahmen des Auftraggebers zu
erstrecken, da diese gerade bei komplexen Bauvorhaben sehr kostenintensiv sein können. Zudem sollte eine
Haftungsbegrenzung auch noch gelten, wenn es zu einer Kündigung des Bauvertrages durch den
Auftraggeber kommt.

Cordes: Haftungsbegrenzung in Bauverträgen - BauR 2017 Heft 11 - 1928 << >>

Wolters  Kluwer Deutschland GmbH 8/12



25

26

27

28

29

fang kann ein sinnvolles Mittel sein, beide Vertragspartner zu motivieren, die in einem Bauvertrag
aufgetretenen Störungen gemeinsam zu lösen, da eine solche Haftungsbegrenzung eigene
Schadensverhütungsmaßnahmen des Auftraggebers fördert und gleichzeitig einer missbräuchlichen
Inanspruchnahme des Auftragnehmers vorbeugt.

Die Haftung wird in Bezug auf einzelne Schadenstatbestände begrenzt. Denkbar ist bspw., die
Haftung aufgrund einer Verzögerung der Leistungserbringung auf eine bestimmte (möglicherweise
prozentual bemessene Summe) zu begrenzen,25 jedoch die Haftung aus anderen Rechtsgründen
(z.B. bezogen auf einen Haftpflichtschaden) nicht so stark zu begrenzen oder auch unbegrenzt zu
lassen. Verfolgt man mit der Vereinbarung einer Haftungsbegrenzung (auch) das Ziel, eine bessere
Versicherbarkeit von Risiken zu erreichen, so dürfte gerade eine solche Gestaltung diesem Ziel
nahekommen, da Haftpflichtschäden gut versicherbar sind, Schäden aus verzögerter
Leistungserbringung jedoch im Regelfall nicht.

Es wird nach der Art der Anspruchsinhalte bzw. Schadensart eine Haftungsbegrenzung
vorgenommen. Angesichts der schwierigen Definition indirekter/mittelbarer Schäden sollte diese
Gestaltung sehr detailliert vorgenommen werden, um keinen Raum für Diskussionen hinsichtlich des
Inhalts der Haftungsbegrenzung entstehen zu lassen. Es empfiehlt sich daher, im Zusammenhang mit
indirekten/mittelbaren Schäden einen Ausschluss von entgangenem Gewinn, fehlgeschlagenen
Aufwendungen, Produktionsausfall, Nutzungsausfall, entgangenen Gebrauchsvorteilen, (Re-)
Finanzierungskosten und (sonstigen) Folgeschäden aufzunehmen.26

Die Haftung wird anhand des Grads des Verschuldens begrenzt, d.h. der Auftragnehmer haftet
z.B. nicht für einfache Fahrlässigkeit, wobei auch bei individuell ausgestalteten Haftungsbegrenzungen
zu berücksichtigen ist, dass die Haftung für Vorsatz gem. § 276 Abs. 3 BGB nicht im Vorhinein
erlassen werden kann.27

Grundsätzlich sollte außerdem klargestellt werden (auch dies, um späteren Diskussionen
vorzubeugen), ob bzgl. des Eingreifens der Haftungsbegrenzung zwischen Leistungspflichten,
Sorgfaltspflichten, Schutzpflichten oder auch unerlaubten Handlungen i.S.d. §§ 823 ff. BGB
differenziert werden soll.28 Empfehlenswert ist, die Haftungsbegrenzung auf sämtliche denkbaren
Haftungstatbestände zu erstrecken.

Bauverträge (Anlagenbauverträge eingeschlossen) sind so vielschichtig, dass eine Haftungsbegrenzung im
Einzelfall viele unterschiedliche Ausgestaltungen haben kann. Insbesondere die Berücksichtigung der zu
Beginn unter dieser Ziffer genannten Faktoren hilft, eine passende, d.h. für beide Vertragspartner
interessengerechte Lösung zu finden.29

2. Haftungsbegrenzung in AGB des Auftragnehmers

Sofern Auftragnehmer in ihre Angebots-/Vertragsbedingungen standardmäßig eine Haftungsbegrenzung
aufnehmen wollen, schaffen sie damit AGB i.S.d. § 305 BGB . Sowohl im geschäftlichen Verkehr mit
Verbrauchern als auch im geschäftlichen Verkehr mit Unternehmern müssen sie bei deren Gestaltung die
Grenzen der §§ 307 ff. BGB beachten. So lässt sich zwar mit Blick auf die Regelung des § 310 Abs. 1 Satz 1
BGB zunächst festhalten, dass eine mit Verbraucherverträgen vergleichbare Inhaltskontrolle nicht
stattfinden kann, da die §§ 308 und 309 BGB nicht zur Anwendung ge-

Um den Auftraggeber nicht schutzlos zu stellen und den Auftragnehmer zu motivieren, trotz der Haftungsbegrenzung
Maßnahmen zur Minimierung der Verzögerung zu ergreifen, könnte eine solche Haftungsbegrenzung so ausgestaltet
werden, dass sie nicht (mehr) zur Anwendung kommt, sofern der Auftragnehmer den Vertragszweck nach Auftreten
einer Störung weitergehend gefährdet bzw. – anders gewendet– sie in einem solchen Fall nur dann zur Anwendung
gelangt, sofern der Auftragnehmer alles ihm Zumutbare unternimmt, um die Verzögerung zu reduzieren.

Insoweit ist i.Ü. denkbar, diese Haftungsbegrenzung beidseitig auszugestalten, d.h. auch der Auftraggeber haftet dem
Auftragnehmer nicht für die benannten indirekten/mittelbaren Schäden.

Grüneberg, in: Palandt, § 276 BGB, Rdnr. 35.

So gelten gesetzliche Haftungsbegrenzungen in erster Linie für die jeweilige Leistungspflicht, ob diese jedoch auch
bei Verletzung vorvertraglicher Pflichten oder vertraglicher Schutzpflichten nach §§ 280 Abs. 1 , 241 Abs. 2 , 311 Abs. 2
und 3 , 282 BGB gelten, ist umstritten (vgl. z.B. die Diskussion i.R.d. § 599 BGB für das Leihverhältnis bei
MünchKomm.-BGB/Häublein § 599 BGB, Rdnr. 3).

Es kommt bspw. in Betracht, bei Bauverträgen, welche die Herstellung mehrerer Bauwerke zum Gegenstand haben
und bei denen der Fertigstellungstermin nicht der wesentliche Meilenstein ist, die Vertragsstrafe der Höhe nach zu
reduzieren, je mehr einzelne Bauwerke fertig gestellt sind. Dazu könnte eine Vertragsstrafe auch bei schuldhafter
Verzögerung von Terminen entfallen, sofern der Auftraggeber aus dieser Verzögerung keinen Schaden erleidet.
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langen und damit nur eine beschränkte Inhaltskontrolle anhand des allgemeinen Maßstabs von § 307 BGB
stattfinden kann. Durch § 310 Abs. 1 Satz 2 BGB wird jedoch deutlich, dass das Schutzniveau in Verträgen
zwischen Unternehmern im Vergleich zur Verwendung von AGB gegenüber Verbrauchern weitestgehend
gleich bleiben soll; so soll der Grundgedanke der gesetzlichen Regelung gewahrt werden, ohne dass davon
einseitig zu Lasten des Vertragspartners abgewichen werden soll.30 Dies hat zur Folge, dass in AGB
enthaltene Haftungsbegrenzungen auch im Rahmen von Verträgen zwischen Unternehmern nur begrenzt
wirksam vereinbart werden können, denn würde eine Klausel bei ihrer Verwendung gegenüber einem
Verbraucher gegen §§ 308 oder 309 BGB verstoßen, hätte dies zumindest Indizwirkung für eine
unangemessene Benachteiligung gem. § 307 Abs. 1 BGB .31

Die Aufnahme einer Haftungsbegrenzung in AGB zu Gunsten des diese AGB verwendenden
Auftragnehmers gestaltet sich demgemäß auch in Verträgen zwischen Unternehmern („B2B-Geschäft“)
schwierig, insbesondere stellen sich folgende Probleme:

Gem. § 309 Nr. 7a BGB ist der Haftungsausschluss für Fahrlässigkeit bei Verletzung von Leben,
Körper oder Gesundheit durch den Verwender oder dessen Erfüllungsgehilfen unzulässig.

Der Ausschluss der Haftung für sonstige, grob fahrlässig vom Verwender oder dessen
Erfüllungsgehilfen verursachte Schäden ist gem. § 309 Nr. 7b BGB ebenfalls unzulässig.

Gem. § 307 Abs. 1 BGB i.V.m. § 307 Abs. 2 BGB ist eine Klausel unzulässig, welche die Haftung für die
Verletzung von vertraglichen Kardinalpflichten beschränkt, da der Begriff „Kardinalpflichten“ einer
Definition bzw. abstrakten Erläuterung bezogen auf den jeweiligen Vertragstyp bedarf.32

Summenmäßige Haftungsbegrenzungen sind im Grundsatz nur dann zulässig, wenn der
Haftungsbetrag den typischerweise vorhersehbaren Schaden aufgrund der Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten übersteigt,33 eine generelle betragsmäßige Haftungsbegrenzung in
AGB ist jedoch unwirksam.34

Problematisch wiederum ist der Ausschluss mittelbarer oder unvorhersehbarer (Folge-) Schäden35

oder auch die Begrenzung auf versicherbare Schäden.36 Gerade der Ausschluss mittelbarer Schäden
wie dem entgangenen Gewinn ist jedoch von hoher Bedeutung für den Auftragnehmer, da diesen wie
aufgezeigt das höchste Schadenspotential zukommt. Insoweit ließe sich allerdings auch
argumentieren, dass Folgeschäden für den Auftragnehmer, der das Geschäft seines Auftraggebers
und die damit verbundene Gewinnerwirtschaftung zumeist nicht im Detail kennen wird, nicht
abschätzbar und damit auch nicht vorhersehbar sind, so dass die Begrenzung der Haftung in diesem
Punkt auch in AGB durchaus zulässig sein könnte.

Die vorgenannten Einschränkungen zeigen, dass die Gestaltung einer wirksamen Haftungsbegrenzung in
AGB des Auftragnehmers unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtslage und Rechtsprechung äußerst
schwierig ist, darüber hinaus mildert diese das Schadensrisiko des Auftragnehmers unter Umständen nur
sehr begrenzt oder gar nicht ab. In diesem Zusammenhang soll außerdem nicht unterschlagen werden,
dass selbst bei Aufnahme einer wirksamen Haftungsbegrenzung in AGB der Auftraggeber entweder die AGB
des Auftragnehmers in Gänze oder diese konkrete Regelung „streicht“ bzw. eine solche Regelung aufgrund
einer bestimmten Rangfolgeregelung in Bezug auf die Vertragsbestandteile nicht zur Anwendung gelangt.37
Der Auftragnehmer sollte daher sein Augenmerk möglichst auf eine individuell vereinbarte
Haftungsbegrenzung richten, da eine solche die Interessen der Vertragspartner zumeist besser

Graf von Westphalen, NJW 2017, 2237 (2244).

BGH, Urt. v. 26.02.2016 – V ZR 208/14 .

BGH, Urt. v. 12.03.2008 – XII ZR 147/05 ; BGH, Urt. v. 15.09.2005 – I ZR 58/03 ; BGH, Urt. v. 20.07.2005 – VIII ZR
121/04 .

BGH, Urt. v. 27.09.2000 – VIII ZR 155/99 .

Pastor, in: Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rdnr. 2722. Ob eine solche Haftungsbegrenzung jedoch von
Nutzen ist, dürfte zweifelhaft sein, denn eine Haftungsbegrenzung soll im Regelfall dazu dienen, die Haftungshöhe
auch in Bezug auf vorhersehbare Schäden abzusenken.

BGH, Urt. v. 21.03.2002 – VII ZR 493/00 .

OLG Celle, Urt. v. 17.01.2013 – 16 U 94/11 ; OLG Braunschweig, Urt. v. 08.11.2007 – 8 U 158/05
(Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen mit Beschluss des BGH v. 10.07.2008 – VII ZR 215/07).

Es darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass in der Baubrache der Auftraggeber zumeist die deutlich stärkere
Verhandlungsposition hat, daher i.d.R. die von ihm gestellten Vertragsbedingungen Basis der Verhandlung und in der
Folge Änderungen zu Gunsten des Auftragnehmers kaum möglich sind.
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trifft und damit auch eine höhere Akzeptanz des Auftraggebers hervorruft. Gleichwohl kann eine solche in
AGB enthaltene wirksame Klausel oder auch nur der Hinweis in Angebotsbedingungen „Es ist eine
angemessene Haftungsbegrenzung zu vereinbaren.“ einen Einstieg in die Diskussion mit dem
Auftragnehmer ermöglichen.

Dessen ungeachtet ist zu überlegen, ob nicht die Bewertung von summenmäßigen Haftungsbegrenzungen
in AGB als unwirksam i.S.d. § 307 BGB einer Korrektur bedarf. So können dem gesetzlichen Leitbild
eigentlich widersprechende Haftungsbegrenzungen unter Berücksichtigung damit verbundener anderer
vertraglicher Vorteile durchaus angemessen sein, auch wenn damit eine Haftungsbegrenzung für die
Verletzung einer Kardinalpflicht verbunden ist.38 Insoweit sind bei der Bewertung der Wirksamkeit der
betreffenden Klausel nicht nur die Abweichungen vom gesetzlichen Leitbild zu berücksichtigen, vielmehr ist
insbesondere bei Verträgen zwischen Unternehmen eine vernünftige Gesamtbewertung unter
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls sowie der beiderseitigen Interessen geboten. Zu nennen
sind unter anderem die Branchenüblichkeit der Klausel, die Branchenerfahrung der Vertragspartner, die
wirtschaftlichen Interessen der Vertragspartner wie oben unter Ziffer V. 1. beschrieben oder auch die
Verbesserung des Versicherungsschutzes,39 wobei der Bewertung nicht nur der schlechteste denkbare Fall
einer Haftung zugrunde zu legen ist, sondern der Durchschnitt der denkbaren Fälle.

Letztlich muss berücksichtigt werden, dass der Gesetzgeber bei etlichen Rechtsbeziehungen
summenmäßige Haftungsbegrenzungen auch in AGB und bei der fahrlässigen Verletzung von
Kardinalpflichten vorsieht, wobei diese Haftungsbegrenzungen auch die vertragstypischen/vorhersehbaren
Schäden umfassen. Hier zu nennen sind das bereits oben unter Ziffer III. 1. b. erwähnte Reisevertragsrecht
in § 651h BGB oder auch das Transportrecht. Der Gesetzgeber sieht summenmäßige
Haftungsbegrenzungen somit auch in AGB nicht zwangsläufig als den Vertragszweck gefährdend und damit
dem gesetzlichen Leitbild widersprechend an.40

VIII. Fazit

Diese Ausführungen, mit denen versucht wurde darzustellen, dass eine Haftungsbegrenzung den
Interessen beider Vertragspartner dient, sollen einen Beitrag dazu leisten, die Auftraggeber von
Bauleistungen zu einem Umdenken in Bezug auf die Vereinbarung von Haftungsbegrenzungen in
Bauverträgen zu bewegen.

Den womöglich größten Vorteil aus solchen Haftungsbegrenzungen in Form von niedrigeren
Angebotspreisen könnte im Übrigen der größte deutsche Auftraggeber ziehen, die öffentliche Hand. Gerade
für ihn sollte es sich anbieten, die Vorreiterrolle in Bezug auf die Aufnahme von Haftungsbegrenzungen in
Ausschreibungs-/Vertragsbedingungen zu übernehmen, betrachtet man die dargestellte Interessenlage.

Die Vorschrift des § 7 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A EU könnte dabei den Ansatz für eine rechtliche Begründung zur
Aufnahme von Haftungsbegrenzungen in Ausschreibungsbedingungen bieten. Nach dieser Vorschriften
dürfen öffentliche Auftraggeber den Auftragnehmern bekanntlich keine ungewöhnlichen Wagnisse
aufbürden für Umstände und Ereignisse, auf welche diese keinen Einfluss haben und deren Einwirkung auf
die Preise und Fristen sie nicht im Voraus schätzen können. Hintergrund dieser Regelung ist, dass die
öffentliche Hand als größter Nachfrager regelmäßig über erweiterte Handlungsspielräume verfügt und den
Vertragspartnern daher die Vertragsbedingungen diktieren und Wagnisse jeder Art aufbürden kann, die
normale vertragliche Risiken übersteigen.41 Aufgabe des § 7 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A EU ist daher, angesichts
dieses Ungleichgewichts zwischen den Vertragspartner die Lauterkeit des Rechtsverkehrs zu wahren,42
insbesondere auch im Hinblick auf die Grundprinzipien des Vergaberechts: das Wettbewerbsprinzip, das
Gleichheitsgebot sowie Transparenz.43

Die Vorschrift kommt somit dann zur Anwendung, wenn Umstände vorliegen, auf die der Bieter keinen
Einfluss hat, und sich diese Umstände auf die Preis-

OLG Schleswig, Urt. v. 01.03.2012 – 5 U 47/11.

Zu weit geht dabei jedoch die Forderung der Rechtsprechung nach einem „praktisch lückenlosen
Kaskoversicherungsschutz“, wie bspw. in BGH, Urt. v. 30.03.1988 – VIII ZR 340/86 formuliert.

Vgl. insoweit die instruktiven Ausführungen von Cloppenburg und Mahnken in: NZBau 2014, 743, 749.

OLG Saarbrücken, Beschl. v. 29.09.2004 – 1 Verg 6/04, ZfBR 2004, 829; Kratzenberg, in: Ingenstau/Korbion, § 7
VOB/A, Rdnr. 37.

1.VK Bund, Beschl. v. 29.10.2009 – VK 1–185/09.

Kapellmann, in: Kapellmann/Messerschmidt, VOB Teile A und B, § 7 VOB/A, Rdnr. 20.
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kalkulation des Bieters auswirken. Es wird somit gefordert, dass diese Ungewissheiten eine kaufmännisch
vernünftige Kalkulation des Angebotspreises für den Bieter unzumutbar machen44 und aus ihnen ein Risiko
resultiert, das wegen des Grades seiner Ungewissheit und der unbekannten Größenordnung erhebliche
finanzielle oder zeitliche, letztlich unkalkulierbare Auswirkungen haben kann.45

Berücksichtigt man in diesem Zusammenhang, dass gerade öffentliche Ausschreibungen zum Teil nicht die
erforderliche Ausschreibungsreife aufweisen und daher im Rahmen von Baubeschreibungen versucht wird,
die daraus resultierenden Risiken auf die Auftragnehmer zu übertragen, so wird vor dem Hintergrund des
vorstehend unter Ziffer IV. beschriebenen Schadenspotentials sehr schnell deutlich, dass in öffentlichen
Ausschreibungen durchaus häufig Szenarien denkbar sind, die ein Bieter nicht mit der erforderlichen
kaufmännischen Sorgfalt kalkulieren kann.46 Zudem folgt aus dieser Unkalkulierbarkeit, dass eine große
Bandbreite zwischen der Einschätzung dieses Risikos durch die einzelnen Bieter und der Kalkulation durch
diese bestehen kann, so dass eine Unvergleichbarkeit von Angeboten eintritt, was aus vergaberechtlicher,
aber auch kaufmännischer Sicht zu verhindern ist. In diesen Fällen lässt sich daher ein ungewöhnliches
Wagnis mit guten Argumenten annehmen.47

Vor diesem Hintergrund könnten öffentliche Auftraggeber die Regelung des § 7 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A EU
somit zum Anlass nehmen, in ihre öffentlichen Ausschreibungen angemessene Haftungsbegrenzungen
aufzunehmen, um ein entsprechendes Signal für die privaten Auftraggeber und damit die gesamte
Bauwirtschaft zu setzen.

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.11.2009 – VII-Verg 19/09 .

Schellenberg, in: Pünder/Schellenberg, § 7 EG VOB/A, Rdnr. 43 oder Kapellmann, in: Kapellmann/Messerschmidt, VOB
Teile A und B, § 7 VOB/A, Rdnr. 20.

Vgl. zu einer solchen Konstellation OLG Düsseldorf, Beschl. v. 05.10.2001 – Verg 28/01.

Selbstverständlich lässt sich in diesen Fällen anführen, dass diese Risikoverteilung nicht von derjenigen in BGB und
VOB/B abweicht und der Bieter/Auftragnehmer die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos beeinflussen kann,
weswegen nach der üblichen Interpretation der Vorschrift ein ungewöhnliches Wagnis ausscheiden im Sinne dieser
Vorschrift ausscheiden müsste. Gleichwohl ändert dies aus Sicht des Verfassers nichts daran, dass diese Vorschrift
einen Ansatz für eine Begründung durch den öffentlichen Auftraggeber in Bezug auf die Aufnahme einer
Haftungsbegrenzung in Ausschreibungsbedingungen darstellen könnte.
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