
 

 

Flexibilisierung eines Vertrags durch geeignete Klauseln 

Um den Risiken eines plötzlichen Anstiegs der Rohstoffpreise oder Lieferschwierig-

keiten von Waren zu begegnen, ist es für Handwerker ratsam, dem Unvorhersehba-

ren durch spezielle Vertragsklauseln vorzugreifen, damit sie nicht die Leidtragenden 

der schädlichen Folgen solcher Ereignisse sind. 

▪ Die Vereinbarung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Um gültig zu sein, muss der Kunde die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Zeit-

punkt der Vertragsunterzeichnung nachweislich zur Kenntnis genommen haben (Ar-

tikel 1135-1 des Code civil). 

Die Klauseln müssen daher auf der Rückseite des Bestellformulars abgedruckt sein. 

Es ist auch möglich, auf der Seite der Unterzeichnung des Bestellscheins einen Ver-

weis auf den Text der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorzusehen. 

Es ist jedoch nicht ratsam, die Klauseln auf die Rückseite einer Rechnung zu drucken, 

da dies als zu spät angesehen wird, es sei denn, man beweist das Bestehen einer 

kontinuierlichen Vertragsbeziehung mit dem Kunden. 

▪ Das Verfassen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist eine schwierige 

Aufgabe 

Es muss nämlich darauf geachtet werden, dass sich die Vertragsklauseln in ein ko-

härentes Ganzes einfügen, ohne Rechtsmissbrauch zu schaffen. 

Handelt es sich bei dem Kunden um einen "Verbraucher" – im Sinne einer natürlichen 

Person, die außerhalb des Rahmens einer beruflichen Tätigkeit handelt - muss jede 

Klausel darüber hinaus ausgewogen sein und darf nicht als "missbräuchliche Klau-

sel" im Sinne des Verbrauchergesetzbuchs eingestuft werden. 

▪ Beispiele für Klauseln 

Die nachfolgenden Beispiele für Klauseln dienen ausschließlich der Veranschauli-

chung und die Chambre des Métiers haftet diesbezüglich in keiner Hinsicht. 

Klausel zur Preisänderung  

"Das Preisangebot kann sich aufgrund der Rohstoffpreise oder der Preise unserer 

Lieferanten zwischen dem Zeitpunkt, an dem das Angebot angenommen wird, und 

dem Zeitpunkt, an dem die Arbeiten ausgeführt werden, ändern. Daher können die 

angegebenen Preise nicht für die gesamte Laufzeit des Vertrags garantiert werden. 

Die Parteien vereinbaren ausdrücklich, dass das Unternehmen berechtigt ist, Preis-

erhöhungen der genannten Positionen in gleicher Weise weiterzugeben wie Preis-

senkungen.  

Möchte sich der Kunde einer solchen Preisanpassung widersetzen, sofern der End-

preis im Vergleich zu dem Preis, den er zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses er-

warten konnte, übermäßig hoch wird, hat er das Recht, den Vertrag mit sofortiger 

Wirkung in einem eingeschriebenen Brief mit Empfangsbestätigung zu kündigen. 

Geht ein solches Kündigungsschreiben nicht innerhalb von 30 Kalendertagen nach 
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Versendung der Mitteilung über die Preiserhöhung ein, so gilt die Preiserhöhung als 

vom Kunden angenommen." 

Klausel im Falle von Lieferschwierigkeiten 

"Im Falle von Lieferschwierigkeiten, die mit einer von den Parteien vertraglich festge-

legten Werkstoffart verbunden sind, und um Verzögerungen bei der Ausführung der 

Arbeiten zu vermeiden, behält sich das Unternehmen die Möglichkeit vor, Materialien 

eines anderen Herstellers zu liefern, sofern diese von gleicher Qualität und gleichem 

Preis sind.  

Sofern eine Auswahl durch den Kunden getroffen werden muss, muss das Unterneh-

men diesen informieren, um seine Zusage für das endgültig gewählte Material 

(Farbe, Typ, Größe, Ausführung, usw.) zu erhalten." 

Klausel zur Verlängerung der Ausführungsfristen  

"Die Fristen für die Ausführung unserer Leistungen werden aufgrund von Umstän-

den, die als höhere Gewalt eingestuft werden (Streik, Sturm, Überschwemmungen, 

Erdbeben, usw.), automatisch für die Dauer dieser Umstände verlängert.  

Dasselbe gilt für schlechtes Wetter (längerer Frost, Regen, Schnee usw.) und jedes 

andere externe und unvorhersehbare Ereignis (Pandemie, usw.), das die Durchfüh-

rung des Vertrags gemäß dem zwischen den Parteien vereinbarten Zeitplan verhin-

dert." 
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