ANDREAV. DRYGALSKI1

BGB und Unternehmenskauf oder
die MÎglichkeit eines kurzen deutschen
Unternehmenskaufvertrages
Warum wird wieder so ein viele Seiten umfassender Kaufvertrag vorgelegt, mit
dem ein Unternehmen gekauft werden soll? Muss ein solcher Unternehmenskaufvertrag wirklich so lang sein? Diese Fragen stellt sich der Verwender bei vielen Transaktionen wieder, wenn er sich mit einem Vertrag angelsÌchsischer Couleur, aber in deutscher Sprache und nach deutschem Recht auseinandersetzen
muss. So wie es Globalisierung in Industrie und Handel gibt, so gibt es auch Globalisierung auf dem Gebiet des Unternehmenskaufes. Dieser ist aufgrund vieler
Faktoren, insbesondere auch weil die korrespondierende Finanzierung sehr vom
Finanzplatz London geprÌgt ist, angelsÌchsisch ausgerichtet. Und das sind dann
auch die zugrundeliegenden VertrÌge. KÌufer und VerkÌufer von Unternehmen
sind international, deutsch sind bei deutschen Transaktionen oft nur noch das zu
verkaufende Unternehmen (und das ist oft auch nur noch das Mutterunternehmen) und die Wahl deutschen Rechts.
Dieser Beitrag soll exemplarisch einen solchen Unternehmenskaufvertrag darstellen. Dabei wird versucht, bei der Wahl deutschen Rechts fÏr den Unternehmenskaufvertrag das Vertragswerk auf wenige essentialia negotii zu beschrÌnken und mit Minimumerfordernissen zu arbeiten. In Deutschland hat man
kodifiziertes Recht, vor allem das BGB, so dass man sich hier schon einmal
grundsÌtzlich vom angelsÌchsischen Common-Law-System verabschieden kann.
Es fehlt dem Juristen, der einen Unternehmenskaufvertrag entwirft, also nicht an
anwendbaren gesetzlichen Vorschriften. Das gibt die MÎglichkeit zu kÏrzeren
und handhabungsfreundlicheren EntwÏrfen, die auf sprachliche Wiederholungen und weitausufernde SÌtze verzichten. Man braucht das nicht, wenn der
Vertragsinhalt bereits Gesetz ist. Auch wenn das MaÞ der mÎglichen KÏrzungen
nicht zu einem Vertrag von wenigen Seiten fÏhrt, so kann doch das BGB viel
Îfter als angenommen verwendet werden.

1 FÏr die fachliche UnterstÏtzung bei der Erstellung des Beitrages danke ich Herrn Simon
Kempny recht herzlich.
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Kaufvertrag Ïber GeschÌftsanteile

1 Darstellung der Parteien und des Verkaufsgegenstandes
Die AB GmbH (,,VerkÌuferin``) beabsichtigt, alle GeschÌftsanteile an der ABCD GmbH
(AG ABCD HR B 1234) (,,Gesellschaft``) zu verkaufen, und die CD GmbH (,,KÌuferin``)
beabsichtigt, alle GeschÌftsanteile an der Gesellschaft zu kaufen.
Die Darstellung der Parteien und des Verkaufsgegenstandes ist unverzichtbar.
Sie ist Sachverhalt und gibt dem Kaufvertrag den Rahmen und die MÎglichkeit
fÏr Auslegung im Falle von Unklarheiten Ïber die Interessen und Absichten der
Parteien.

2 Verkauf
2.1 GeschÌftsanteile
DieVerkÌuferin verkauft hiermit alle GeschÌftsanteile an der Gesellschaft (,,Verkaufsanteile``)
mit schuldrechtlicher und wirtschaftlicherWirkung ab dem 1.1. 2008 (einschlieÞlich des Gewinnbezugsrechts und des Rechts auf alle nicht ausgeschÏtteten Gewinne fÏr die Zeit vor dem
1.1. 2008) an die KÌuferin, die diesenVerkauf hiermit annimmt.

2.2 VerkÌuferdarlehen
DieVerkÌuferin verkauft hiermit alle AnsprÏche (insbesondere RÏckzahlungsansprÏche) aus
ihrem Darlehensvertrag vom 30.11. 2007 Ïber EUR 1.000.000 mit der Gesellschaft als
Schuldnerin (,,DarlehensansprÏche``) an die KÌuferin, die diesen Verkauf hiermit annimmt.
Die Gesellschaft stimmt diesemVerkauf hiermit ausdrÏcklich zu.
Die Darstellung des Verkaufs muss auch im Hinblick auf das BGB ausfÏhrlich
und prÌzise sein. Der Vertragsgegenstand muss bestimmt werden oder bestimmbar sein; §§ 433, 453 BGB setzen dies voraus. Nur dann kann man auch unterscheiden, ob es sich bei dem Unternehmenskauf um einen Rechtskauf handelt ^ so
wie hier beim Kauf von Gesellschaftsanteilen oder AnsprÏchen aus einem Darlehensvertrag ^ oder um einen Sachkauf, wenn beispielsweise einzelne kÎrperliche
WirtschaftsgÏter eines Unternehmens (Maschinen) verkauft werden.

3 Abtretungen, Bedingungen und Zustimmungen
3.1 Abtretungen in Bezug auf dieVerkaufsanteile
Die VerkÌuferin tritt hiermit die Verkaufsanteile unter den aufschiebenden Bedingungen gemÌÞ Ziffer 3.3 an die KÌuferin ab, die diese Abtretung hiermit annimmt.

3.2 Abtretung in Bezug auf DarlehensansprÏche
DieVerkÌuferin tritt hiermit die DarlehensansprÏche unter den aufschiebenden Bedingungen
gemÌÞ Ziffer 3.3 an die KÌuferin ab, die diese Abtretung hiermit annimmt. Die Gesellschaft
als Darlehensnehmerin stimmt dieserAbtretung hiermit zu.
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3.3 Aufschiebende Bedingungen
DieAbtretungen nach Ziffer 3.1 und Ziffer 3.2 stehen unter den folgenden aufschiebenden Bedingungen und werden erst mit dem Eintritt der letzten aufschiebenden Bedingung wirksam
(,,Vollzugstag``):
Der dingliche Vollzug des Kaufvertrages kann sogar noch prÌzisiert und klar
gestaltet werden, wenn man den Hinweis auf § 158 Abs. 1BGB aufnimmt. Der
zweite Halbsatz der vorstehenden Bestimmung kann dann entfallen, denn gerade dieser Text ist in § 158 Abs. 1 kodifiziert.
3.3.1 Fusionskontrolle
(a) Eine Vertragspartei hat eine schriftliche Mitteilung des Bundeskartellamtes nach
§ 36 GWB erhalten, dass dieTransaktion nicht untersagt wird, oder
(b) das Bundeskartellamt hat dieTransaktion gemÌÞ § 40 Abs. 2 Satz 1GWB freigegeben,
oder
(c) die entsprechende Wartefrist von einem Monat nach Einreichung der kartellrechtlichen
Anmeldung an das Bundeskartellamt gemÌÞ § 40 Abs. 2 Satz 1GWB ist ohne eine Mitteilung des Bundeskartellamtes abgelaufen und das Bundeskartellamt hat den Vertragsparteien innerhalb dieser Frist gemÌÞ § 40 Abs.1Satz 1GWB auch nicht mitgeteilt, dass es
ein fÎrmliches Untersuchungsverfahren eingeleitet hat, oder
(d) das Bundeskartellamt hat innerhalb von 4 Monaten nach Erhalt der kartellrechtlichen
Anmeldung der Transaktion keine Anordnung gemÌÞ § 40 Abs. 2 Satz 1GWB an die
Vertragsparteien erlassen und dieVertragsparteien haben mit dem Bundeskartellamt keine
VerlÌngerung des 4-Monats-Zeitraums vereinbart.
Der dingliche Vollzug einer Transaktion muss zwangslÌufig unter die aufschiebende Bedingung der erfolgreichen DurchfÏhrung eines Kartellverfahrens gestellt werden, wenn die entsprechenden landesspezifischen oder EU-rechtlichen
Voraussetzungen die pflichtgemÌÞe DurchfÏhrung eines Kartellverfahrens und
eine entsprechende Freigabe erfordern. Gerade im GWB sind der Ablauf und die
DurchfÏhrung des Kartellverfahrens aber explizit geregelt, alle MÎglichkeiten
der erfolgreichen DurchfÏhrung des Kartellverfahrens zur ErmÎglichung des
dinglichen Vollzugs mÏssen daher nicht im Kaufvertrag explizit niedergeschrieben werden. Es genÏgt der Satz:
Die Abtretungen nach Ziffer 3.1 und Ziffer 3.2 kÎnnen nach den anwendbaren kartellrechtlichenVorschriften vollzogen werden.
3.3.2 Keine materielleVerschlechterung des GeschÌftsbetriebs bis zum Vollzugstag
Bis zum Vollzugstag sind keine auÞerhalb des normalen GeschÌftsbetriebs der Gesellschaft
liegenden Ereignisse, Bedingungen oder UmstÌnde eingetreten oder in Aussicht, die sich einzeln oder zusammen nachteilig auf die GeschÌftstÌtigkeit oder dieVermÎgens-, Finanz- oder
Ertragslage der Gesellschaft auswirken oder auswirken kÎnnen.
Dieser Bestimmung kÎnnte man zwar mit einer ,,StÎrung der GeschÌftsgrundlage`` nach § 313 BGB entgegentreten. Dieses Rechtsinstitut ist aber, auch wenn
jetzt kodifiziert, vom Wortlaut her zu unbestimmt, so dass die Wahl eines prÌzi-
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sen Vertragstextes vorzugswÏrdiger ist, entweder so allgemein wie im Muster
oder speziell auf den Fall zugeschnitten.

3.4 Information
JedeVertragspartei hat die andereVertragspartei unverzÏglich schriftlich zu informieren, sobald
eine der aufschiebenden Bedingungen erfÏllt ist.

3.5 Zustimmungen
DieVerkÌuferin hat mit dem in Anlage 3.5 beigefÏgten Gesellschafterbeschluss dem Verkauf
gemÌÞ Ziffer 2 und den Abtretungen gemÌÞ Ziffer 3 entsprechend Ziffer X der Satzung der
Gesellschaft ausdrÏcklich zugestimmt.
Die beiden vorstehenden Bestimmungen sind die Konkretisierung und Darstellung von Informationen, die eigentlich keine weitere Bedeutung in einem
Vertragstext haben. Es fehlt ihnen teilweise der bindende Charakter. Ziffer 3.4 ist
die Konkretisierung einer allgemeinen Vertragspflicht, die im BGB so nicht kodifiziert ist, sondern von der Rechtsprechung entwickelt wurde. Es ist deshalb
vertretbar, dies zur Klarstellung in den Kaufvertrag aufzunehmen. Ziffer 3.5 hingegen ist informatorisch und kÎnnte entfallen. Wenn der Beschluss nicht gefasst
worden wÌre, wÌren die Verkaufsanteile vinkuliert und kÎnnten wegen des durch
die Satzung der GmbH hergestellten abstrakten VerfÏgungsverbots auch nicht
mit Wirkung fÏr die KÌuferin abgetreten werden.

4 Kaufpreis
4.1 Gesamtkaufpreis
Der Kaufpreis fÏr die Verkaufsanteile und die Gesellschafterdarlehen betrÌgt insgesamt
EUR 10.000.000 (in Worten Euro zehn Millionen) (,,Kaufpreis``) und setzt sich aus dem
Anteils-Kaufpreis und dem Gesellschafterdarlehens-Kaufpreis zusammen.

4.2 Anteils-Kaufpreis
Der Kaufpreis fÏr dieVerkaufsanteile betrÌgt EUR 8.500.000 (inWorten Euro acht Millionen fÏnfhunderttausend) (,,Anteils-Kaufpreis``).

4.3 Gesellschafterdarlehens-Kaufpreis
Der Kaufpreis fÏr die DarlehensansprÏche betrÌgt EUR 1.500.000 (in Worten Euro eine
Million fÏnfhunderttausend) (,,Gesellschafterdarlehens-Kaufpreis``). Ziffer 4.2 und 4.3
werden in der Praxis hÌufig ausfÏhrlicher sein, weil die Parteien auch die Herleitung des
Kaufpreises, seine Anpassung oder seineVerzinsung regeln wollen.

4.4 FÌlligkeit und Zahlung des Kaufpreises
Der Kaufpreis ist von der KÌuferin spÌtestens 5 Bankarbeitstage nach dem Eintritt aller aufschiebenden Bedingungen (kumulativ) gemÌÞ Ziffer 3.3 auf ein von derVerkÌuferin noch zu
benennendes Konto zu zahlen.
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4.5 Verzug
Alle Zahlungen nach diesem Kaufvertrag, die bei ihrer jeweiligen FÌlligkeit nicht oder nicht
vollstÌndig gezahlt werden, werden ab dem jeweiligen FÌlligkeitsdatum (ausschlieÞlich) bis
zumTag der Zahlung (einschlieÞlich) mit einem Zinssatz von acht Prozentpunkten Ïber dem
Basiszinssatz verzinst. Ein weiter gehender Schadensersatz bleibt vorbehalten.
Die Ziffer 4.5 des Kaufvertrages ist ^ so wie sie geschrieben ist ^ ÏberflÏssig.
§ 288 BGB regelt genau das Gleiche. Es ist lediglich zu beachten, dass man in
UnternehmenskÌufen gerne zugunsten der VerkÌuferin eine verschuldensunabhÌngige Haftung bei Verzug haben mÎchte. Da §§ 280, 286 BGB stets voraussetzen, dass der Schuldner seine VerzÎgerung zu vertreten hat, muss man zugunsten
der VerkÌuferin eine verschuldensunabhÌngige Haftung textlich ausdrÏcklich
begrÏnden. Das gilt natÏrlich auch, wenn die Verzugszinsen hÎher oder niedriger
sein sollen als die gesetzlichen:
Alle Zahlungen nach diesem Kaufvertrag, die bei ihrer jeweiligen FÌlligkeit nicht oder
nicht vollstÌndig gezahlt werden, werden ab dem jeweiligen FÌlligkeitsdatum (ausschlieÞlich)
bis zumTag der Zahlung (einschlieÞlich) mit einem Zinssatz von zehn Prozentpunkten Ïber
dem Basiszinssatz ^ unabhÌngig von einem Verschulden ^ verzinst. Ein weiter gehender
Schadensersatz bleibt vorbehalten.

5 Garantien
DieVerkÌuferin garantiert hiermit der KÌuferin imWege eines selbstÌndigen Garantieversprechens im Sinne des § 311 Abs.1BGB, dass die nachfolgenden Aussagen gemÌÞ Ziffer 5.1 bis
5.18 bei Kaufvertragsunterzeichnung und am Vollzugstag richtig und vollstÌndig sind (,,Garantien``). Die Garantien stellen nach dem ausdrÏcklichen Willen der VerkÌuferin und der
KÌuferin keine Garantien fÏr die Beschaffenheit einer Sache im Sinne der §§ 443 Abs.1
Var.1, 444 Var. 2 BGB dar.
Die vorstehende ErklÌrung zur Art der Garantien ist abweichend vom Regelfall des BGB, im Unternehmenskauf aber nicht verzichtbar. Statt die GewÌhrleistung auf §§ 433 ff. BGB zu stÏtzen, wird das gesetzliche GewÌhrleistungsrecht weitgehend ausgeschlossen, weil es fÏr die entwickelten Regeln des Unternehmenskaufs nicht vollstÌndig passt. Um dies wirksam tun zu kÎnnen, ist die
ErklÌrung notwendig, dass die vom Vertrag als ,,Garantien`` bezeichneten Vereinbarungen eben keine Garantien im Sinne der genannten Vorschriften sind. Sonst
wÏrde ein GewÌhrleistungsausschluss an § 444 BGB scheitern. Statt des gesetzlichen GewÌhrleistungssystems wird ein eigener Vertrag (als selbstÌndiges Garantieversprechen) geschlossen, der die Rechte beider Teile im Falle von GewÌhrleistungsfÌllen abschlieÞend regelt.
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5.1 Rechtsbefugnis und VerfÏgungsberechtigung
Die VerkÌuferin ist unbeschrÌnkt berechtigt, diesen Kaufvertrag abzuschlieÞen und Ïber die
Verkaufsanteile und die DarlehensansprÏche zu verfÏgen.
Die Garantie zur Rechtsbefugnis ist typisch angelsÌchsisch und einem deutschen Vertrag in dieser Weise fremd. WÏrde man sie nicht in einem Vertrag ausdrÏcklich abbilden und hÌtte die VerkÌuferin die erforderliche Berechtigung
nicht, so zÎge dies auch ohne ErwÌhnung im Kaufvertrag einen Anspruch auf
Schadensersatz statt der Leistung gemÌÞ § 311a Abs. 2 Satz 1 oder §§ 280 Abs. 1, 3,
283 BGB nach sich.

5.2 Gesellschaft und Tochtergesellschaften
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

OrdnungsgemÌÞe GrÏndung
Darstellung der BeteiligungsverhÌltnisse
Inhaberschaft
Kapital und GewinnausschÏttungen
Keine UnternehmensvertrÌge

5.3 Existenz der DarlehensansprÏche
5.4 Keine Insolvenzverfahren
5.5 OrdnungsgemÌÞeJahresabschlÏsse
5.6 Garantie zuWirtschaftsgÏtern
5.6.1 Eigentum
5.6.2 Keine unÏbliche Abnutzung

5.7 Grundbesitz/MietvertrÌge
5.8 Gewerbliche Schutzrechte
5.9 Angestellte
5.9.1 Anzahl und Vertragsdetails
5.9.2 Keine KÏndigung
5.9.3 Darstellung der Pensionen

5.10 VertrÌge
5.10.1 Zusammenstellung vonVertrÌgen
5.10.2 Wirksamkeit und ErfÏllung
5.10.3 Keine auÞergewÎhnlichen VertrÌge
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5.11 Rechtsstreitigkeiten
5.12 Versicherung
5.12.1
5.12.2
5.12.3
5.12.4
5.12.5

Aufstellung
Zahlung der PrÌmien
Bestandskraft
Keine VersicherungsfÌlle
Angemessenheit der Versicherung fÏr GeschÌftsbetrieb

5.13 Úffentliche Genehmigungen, Erlaubnisse und Zulassungen
5.14 ZuschÏsse und Subventionen
5.15 Umweltangelegenheiten
5.16 Produkthaftpflicht
5.17 Einhaltung von Rechtsvorschriften
5.18 OrdnungsgemÌÞe GeschÌftstÌtigkeit seit dem 1.1. 2008 bis zumVollzugstag
5.18.1
5.18.2
5.18.3
5.18.4
5.18.5
5.18.6
5.18.7

Keine unangemessenen Verpflichtungen
Keine unangemessenen VerÌuÞerungen
Keine auÞerordentlichen Verbindlichkeiten
Keine auÞergewÎhnlichen VertrÌge
Keine wesentlichen SchÌden oder Verluste
OrdnungsgemÌÞe BuchfÏhrung
Keine GewinnausschÏttungen

Der Katalog von Garantiethemen ist beliebig erweiterbar und insoweit unverzichtbar, als die Vertragsparteien zu diesen Themen etwas zwischen sich regeln
wollen. Der Katalog kann eingeschrÌnkt werden, wenn der KÌufer nicht ausufernd haften will. Beim Unternehmenskauf im Zusammenhang mit Gesellschaftsanteilen als Rechtekauf wÏrde im Ûbrigen das regulÌre KaufgewÌhrleistungsrecht versagen. § 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BGB i.V. m. § 453 Abs. 1BGB gibt
der KÌuferin des Unternehmens keinen Komfort im Hinblick auf ihre Vorstellung, das Unternehmen in seiner Gesamtheit dÏrfe keinen Sachmangel haben.
Die Vorstellungen der KÌuferin kÎnnen nur durch einzelfallbezogene Garantien
abgedeckt werden.
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6 Haftung der VerkÌuferin
6.1 Umfang der Haftung
Falls dieVerkÌuferin eine Garantie aus diesem Kaufvertrag verletzt oder nicht erfÏllt, wird die
VerkÌuferin die KÌuferin im Wege der Naturalrestitution so stellen, wie sie stÏnde, wenn die
betreffende Verletzung oder NichterfÏllung der Garantie nicht eingetreten wÌre. Ist dies nicht
oder nicht innerhalb der Frist von 20 Bankarbeitstagen nach Erhalt einer schriftlichen Schadensanzeige mÎglich, hat die VerkÌuferin anstelle der Naturalrestitution Schadensersatz in
Geld zu leisten.
Der grundsÌtzliche in Ziffer 6.1 beschriebene haftungsausfÏllende Tatbestand
ist nichts anderes als der gesetzliche Regelfall der §§ 249 f. BGB. Man kÎnnte
hinsichtlich § 249 BGB auf eine eigene Ausgestaltung gÌnzlich verzichten, ohne
den rechtlichen Inhalt des Vertrages zu Ìndern. Wenn man aber zur Klarstellung
die Naturalrestitution erwÌhnen will, empfiehlt sich folgende Abfassung, die
Ïberdies fÏr die Umstellung auf Schadensersatz in Geld die gesetzliche Norm,
§ 250 BGB, fruchtbar macht und nach demWillen der Vertragsparteien anpasst:
Falls die VerkÌuferin eine Garantie aus diesem Kaufvertrag verletzt oder nicht erfÏllt, hat
die VerkÌuferin der KÌuferin Naturalrestitution gemÌÞ § 249 Abs.1BGB zu leisten.
§ 250 BGB gilt mit der MaÞgabe, dass als Herstellungsfrist im Sinne des § 250 Satz 1
20 Bankarbeitstage bedungen sind.

6.2 Umfang des Schadensersatzes
Der zu leistende Schadensersatz umfasst den unmittelbaren Schaden, nicht aber den entgangenen Gewinn, FolgeschÌden, im Zuge der Schadensermittlung oder der Schadensbehebung
anfallende interneVerwaltungs- oder Gemeinkosten der KÌuferin oder der Gesellschaft, SchÌden wegen unrichtigerAnnahmen bei der Berechnung des Kaufpreises der KÌuferin sowie jede
sonstige tatsÌchliche oder mÎgliche Minderung desWertes der Gesellschaft, die Ïber den konkreten Schaden hinausgeht.
Diese Bestimmung kann nur entfallen, wenn nicht wie hier vom gesetzlichen
vollen Schadensbegriff der §§ 249 ff. BGB abgewichen werden soll.

6.3 Geltendmachung von AnsprÏchen, Recht auf Verfahrensbeteiligung
6.3.1 Haftung ohne RÏckgriffsanspruch
Sofern und soweit die KÌuferin einen Anspruch nach diesem Kaufvertrag geltend macht, hat
sie dies der VerkÌuferin innerhalb von 30 Bankarbeitstagen nach Kenntniserlangung schriftlich unterAngabe des dem Anspruch zugrundeliegenden Sachverhalts und der HÎhe des geforderten Betrages mitzuteilen (,,Haftungsanzeige``).
6.3.2 Schaden mit RÏckgriffsanspruch
Sofern und soweit ein DritterAnsprÏche gegen die Gesellschaft oder gegen die KÌuferin nach
diesem Kaufvertrag schriftlich geltend macht, die zu einer Inanspruchnahme der VerkÌuferin
fÏhren kÎnnen, hat die KÌuferin mindestens eineAnzeige in Form der Haftungsanzeige unver-
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zÏglich an dieVerkÌuferin zu Ïbermitteln. Die KÌuferin bzw. die Gesellschaft kÎnnen dieAnsprÏche von Dritten nur nach schriftlicherWeisung derVerkÌuferin abwehren. Dies schlieÞt die
FÏhrung von Gerichtsverfahren und die Einlegung von Rechtsmitteln nach schriftlicher Weisung derVerkÌuferin auf deren Kosten ein. Allerdings tragen die KÌuferin bzw. die Gesellschaft
diese Kosten insoweit, als eine erfolgreicheAbwehr solcherAnsprÏche erfolgt.
6.3.3 Informationen und Zugang
Die KÌuferin hat derVerkÌuferin in jedem Falle einer Inanspruchnahme auf deren Verlangen
Gelegenheit zum ungehinderten Zugang zu sÌmtlichen BÏchern und Unterlagen der KÌuferin und der Gesellschaft sowie zu deren Mitarbeitern zu gewÌhren und ihnen die unbeschrÌnkte Anfertigung von Abschriften und Kopien zu gestatten und zu ermÎglichen. Satz 1
gilt entsprechend fÏr die jeweiligen von der VerkÌuferin zur Informationsbeschaffung beauftragten Berater.

6.4 Haftungsausschluss
Sofern und soweit einer der nachfolgenden FÌlle vorliegt, ist die Haftung der VerkÌuferin fÏr
AnsprÏche aus und im Zusammenhang mit diesem Kaufvertrag ausgeschlossen:
Der Haftungsausschluss ist das GegenstÏck zu dem selbstÌndigen Garantieversprechen: das gesetzliche GewÌhrleistungsrecht soll ausgeschlossen werden, und
dazu dient, wie dargestellt, die zwangslÌufig etwas bemÏht klingende negative
Qualifikation der vertraglichen ,,Garantien`` als ,,Nicht-Garantien im Sinne der
§§ 443 Abs. 1 Var. 1, 444 Var. 2 BGB``.
6.4.1 VerÌnderungen nach dem Vollzugstag
Die Verletzung oder die NichterfÏllung der Garantie beruht auf einem Umstand, der nach
demVollzugstag eingetreten ist.
Diese Bestimmung ist wegen § 446 Satz 1BGB entbehrlich. Allenfalls kann
man noch auf diese Bestimmung in analoger Anwendung verweisen. Danach
geht die Preisgefahr mit Ûbergabe der verkauften Sache auf den KÌufer Ïber. Die
Interessenlage ist vergleichbar, denn ebenso, wie der VerkÌufer ab Ûbergabe keine
besonderen (jenseits der fÏr jedermann geltenden) EinwirkungsmÎglichkeiten
mehr auf die Sache hat, hat ab dem dinglichen Vollzugstag nur noch die KÌuferin
besondere EinwirkungsmÎglichkeiten auf das verkaufte Unternehmen, die eine
Haftung fÏr Verschlechterungen rechtfertigen. § 446 Satz 1 analog heiÞt also: ab
demVollzugstag trifft eine zufÌllige Verschlechterung die KÌuferin.
6.4.2 AnsprÏche gegen Dritte
Die KÌuferin oder die Gesellschaft kann wegen des Schadens, der die Grundlage fÏr den Garantieanspruch bildet, Ersatz von einem Dritten, einschlieÞlich einerVersicherungsgesellschaft, verlangen. Soweit ErsatzansprÏche gegen einen Dritten bestehen, wird die KÌuferin diese Zug um
Zug bei Ersatz des Schadens oder Freistellung durch dieVerkÌuferin an diese abtreten. Soweit
eineAbtretung rechtlich nicht mÎglich ist, kann dieVerkÌuferin von der KÌuferin verlangen, dass
diese den Anspruch auf Kosten und nachWeisung derVerkÌuferin geltend macht.
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Die Lage, dass ein Ersatzschuldner dem Ersatzverlangen des GlÌubigers entgegnen kann, er leiste nur Ersatz, wenn ihm Rechte gegen Dritte abgetreten
wÏrden, ist im Gesetz geregelt. Daher kÎnnte die Klausel auch durch den Hinweis, § 255 BGB gelte entsprechend, ersetzt werden.
6.4.3 Vertragsverletzung
Der Schaden ist als Folge der Verletzung einer aus dem Kaufvertrag folgenden Verpflichtung
der KÌuferin oder eines mit ihr nach § 15 AktG verbundenen Unternehmens entstanden oder
hat sich hierdurch erhÎht, es sei denn, die Verletzung der vertraglichen Verpflichtung war gesetzlich gerechtfertigt oder geboten.
Was hier geregelt wird, ist die BerÏcksichtigung von ,,Mitverschulden`` im
weitesten Sinne (wobei ,,Verschulden`` nicht begrenzt auf Vorsatz und FahrlÌssigkeit zu verstehen ist; vielmehr geht es in der hier errichteten verschuldensunabhÌngigen Haftung um Zurechnung). Dieses regelt das BGB hinreichend. Auch
fÏr die Zurechnung von verbundenen Unternehmen zu demjenigen, der sich
,,Mitverschulden`` vorhalten lassen muss, ist ein gesetzlicher Weg erÎffnet. GemÌÞ
§ 254 Abs. 2 Satz 2 BGB, dessen Anwendbarkeit auch auf Absatz 1 unbestritten
ist ^ die gÌngige Formel lautet, er sei ,,wie ein Absatz 3 zu lesen`` ^, findet
§ 278 BGB entsprechende Anwendung. Hiernach wiederum haftet man ^ es
handelt sich nach herrschender Auffassung um eine Rechtsgrundverweisung ^
fÏr seine ErfÏllungsgehilfen. Der Unternehmenskaufvertrag mÏsste demnach lediglich feststellen, dass die verbundenen Unternehmen immer ErfÏllungsgehilfen seien. Damit kÎnnte man denVertragstext wie folgt verkÏrzen:
§ 254 BGB findet Anwendung, auÞer bei gesetzlicher Rechtfertigung oder Gebot. Mit der
KÌuferin nach § 15 AktG verbundene Unternehmen gelten stets als ErfÏllungsgehilfen im
Sinne der §§ 254 Abs. 2 Satz 2, 278 Satz 1 BGB.
6.4.4 Vorteilsanrechnung
Der Sachverhalt, auf dem der Anspruch der KÌuferin beruht, fÏhrt zu einem Vorteil, einschlieÞlich Steuervorteil oder Kostenersparnis, aufseiten der KÌuferin oder der Gesellschaft.
6.4.5 JahresabschlÏsse
In dem Jahresabschluss der Gesellschaft fÏr 2007 wurde fÏr das infrage stehende Garantieereignis eine entsprechendeVorsorge, etwa durch RÏckstellungen oderWertberichtigungen, getroffen.
6.4.6 Kenntnis der KÌuferin
Die in Anlage 6.4.6 bezeichneten Mitarbeiter oder Berater der KÌuferin haben von den Tatsachen, die den Anspruch begrÏnden, Kenntnis. Der Inhalt des der KÌuferin bzw. ihren Mitarbeitern oder Beratern zugÌnglich gemachten Datenraums sowie der sonst Ïbergebenen Unterlagen gilt als bekannt.
Dass Kenntnis GewÌhrleistungsrechte ausschlieÞt, ist eine im Kaufrecht niedergelegte Regel. Daher kann man auf § 442 Abs. 1 Satz 1 analog verweisen, allerdings dann unter Einbeziehung der Kenntnis in Bezug auf den Datenraum.
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Auch der Hinweis auf Mitarbeiter oder Berater ist ÏberflÏssig. Dass hier den
nichtnatÏrlichen Personen zugerechnet wird, ergibt sich aus analoger Anwendung des § 31 bzw. § 166 Abs. 1 bzw. § 278 Satz 1BGB.

6.5 HaftungsbeschrÌnkung
6.5.1 De minimis und Freibetrag
Die KÌuferin kann gegen dieVerkÌuferin GarantieansprÏche gemÌÞ Ziffer 5 nur geltend machen, soweit die folgenden UmstÌnde kumulativ eingetreten sind: Jeder einzelne Anspruch
Ïbersteigt einen Betrag von EUR 10.000 (,,Einzelanspruch``) und die Summe aller EinzelansprÏche Ïbersteigt den Betrag von EUR 100.000 (,,Freibetrag``).
6.5.2 HaftungshÎchstbetrag
Die Haftung der VerkÌuferin fÏr sÌmtliche AnsprÏche im Zusammenhang mit GarantieansprÏchen gemÌÞ Ziffer 5 ist auf einen Gesamtbetrag von EUR 1.000.000 einschlieÞlich
des Freibetrages begrenzt.

6.6 VerjÌhrung
Die AnsprÏche der KÌuferin nach diesem Kauf- und Optionsvertrag verjÌhren wie folgt:
6.6.1 Inhaberschaft
AnsprÏche aus der Verletzung einer Garantie nach Ziffer 5.2 verjÌhren 10 Jahre nach dem
Vollzugstag.
6.6.2 Sonstige AnsprÏche
AnsprÏche der KÌuferin wegen der Verletzung aller sonstigen Garantien gemÌÞ Ziffer 5 verjÌhren 2 Jahre nach demVollzugstag.
6.6.3 Hemmung
Mit Ausnahme der Vorschrift des § 203 BGB gelten die Vorschriften des 1. Buchs, 5. Abschnitt, 2.Titel des BGB (Hemmung, Ablaufhemmung und Neubeginn derVerjÌhrung).

6.7 Ausschluss weiter gehenderAnsprÏche
Wegen derVerletzung von Garantien durch dieVerkÌuferin bestehen keinerlei weitere AnsprÏche oder Rechte der KÌuferin gegen dieVerkÌuferin, insbesondere keine weiteren als die in Ziffer 5 genannten. AuÞerdem bestehen keine Rechte der KÌuferin auf RÏcktritt von diesem
Kaufvertrag sowie keine AnsprÏche auf Anfechtung wegen des Fehlens einer verkehrswesentlichen Eigenschaft oder wegen Irrtums, wegen StÎrung der GeschÌftsgrundlage gemÌÞ § 313
BGB oder wegen Pflichtverletzung gemÌÞ §§ 280 ff. BGB einschlieÞlich Verschuldens bei
Vertragsschluss gemÌÞ §§ 280 Abs.1, 311 Abs. 2 und Abs. 3, 241 Abs. 2 BGB.

7 Steuerfreistellungen
7.1 Freistellung
DieVerkÌuferin stellt die KÌuferin oder, auf Verlangen der KÌuferin, die Gesellschaft von allen Zahlungen fÏr Steuern fÏr VeranlagungszeitrÌume bis zum 31.12. 2007 frei. Die Frei-
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stellung nach Satz 1 entfÌllt in dem Umfang, in dem der der Freistellung zugrundeliegende
Tatbestand zu einer Steuerersparnis fÏhrt, die gerade auf den steuerauslÎsenden Tatbestand
zurÏckzufÏhren ist oder die sich aus einer entsprechenden Anpassung ergibt.
Das Institut der Steuerfreistellung ist als ,,indemnity`` ebenfalls einem typischen angelsÌchsischen Unternehmenskaufvertrag entlehnt. TatsÌchlich wÌre es
auch mÎglich, in Bezug auf bestimmte Steuersituationen des Unternehmens eine
Garantie zu geben und dafÏr dann nach § 257 BGB einen bestimmten Befreiungsanspruch fÏr Steuerzahlungen zu vereinbaren. Denn anders als bei einem typischen Schadenseintritt mÎchte die KÌuferin eines Unternehmens bei einer entsprechenden Steuergarantie nicht in Vorleistung gehen, sondern erwartet von der
den Nichtanfall von Steuern versprechenden VerkÌuferin, dass sie insoweit die
Zahlungen an die FinanzbehÎrden schuldbefreiend im Voraus fÏr die KÌuferin
oder die Gesellschaft Ïbernimmt. Das Schadensrecht des BGB hat aber insoweit
in § 257 BGB eine kodifizierte LÎsung. Die Bestimmung Ïber den Vorteilsausgleich jedoch ist aufzunehmen, da das BGB hier keine ausdrÏcklichen Bestimmungen vorsieht.

7.2 Definition des Begriffs Steuern
Steuern sind jegliche inlÌndischen Steuern und steuerlichen Nebenleistungen, HaftungsbetrÌge sowie NachforderungsbetrÌge fÏr Steuern Dritter (z. B. Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer), BeitrÌge und GebÏhren und andere Abgaben zu den sozialen Sicherungssystemen
oder Ìhnliche BeitrÌge einschlieÞlich Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, Unfall- und ErwerbsunfÌhigkeitsversicherung sowie BeitrÌge und GebÏhren und andere Abgaben, die eine Kammer oder Ìhnliche Vereinigung, die
nach deutschem Recht oder dem Recht einer anderen Rechtsordnung errichtet worden ist, erhebt (Verbandslasten), einschlieÞlich Zahlungen an den Pensionssicherungsverein und an Berufsgenossenschaften (,,Steuern``).
Die Definition fÏr Steuern ist eigentlich als Bestimmung in einem Kaufvertrag
ÏberflÏssig, da der Begriff der Steuer in § 3 AO ausfÏhrlich definiert ist. Anders
verhÌlt es sich allerdings mit Abgaben fÏr die sozialen Sicherungssysteme, die
steuerÌhnlich sind, im Gesetz aber nicht definiert sind. Im Sinne einer Klarstellung empfiehlt sich hier eine entsprechende AufzÌhlung.

7.3 Verfahren bei steuerlichen AuÞenprÏfungen
Wenn und soweit die KÌuferin oder die Gesellschaft die Anordnung einer steuerlichen AuÞenprÏfung fÏr einen Zeitraum (oderTeile hiervon) vor dem 1.1. 2008 erhalten, hat die KÌuferin
dies der VerkÌuferin innerhalb von 20 Bankarbeitstagen nach Erhalt der entsprechenden Anordnung unter Ûbersendung einer Kopie derselben schriftlich mitzuteilen und einen von der
VerkÌuferin benannten steuerlichen Berater, der zur steuerlichen Beratung berechtigt ist
(,,Steuerberater``), einzuladen sowie seine Mitwirkung zu ermÎglichen. Dazu sind dem
Steuerberater alle PrÏfungsfragen und PrÏfungsfeststellungen sowie ^ auf schriftliche Aufforderung des Steuerberaters ^ auch die in der steuerlichen AuÞenprÏfung Ïberlassenen GeschÌftspapiere zurVerfÏgung zu stellen und der Steuerberater ist schriftlich einzuladen, an al-
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len Besprechungen wÌhrend der steuerlichen AuÞenprÏfung, die einen Einfluss auf Verpflichtungen derVerkÌuferin haben kÎnnten, mitzuwirken. Einigungen in demVerfahren der steuerlichen AuÞenprÏfung sind nur mit Zustimmung der VerkÌuferin zulÌssig, soweit ZeitrÌume
vor dem 1.1. 2008 betroffen sind. Die VerkÌuferin ist berechtigt, jederzeit die Einlegung von
Rechtsmitteln auf ihre Kosten zu verlangen.

7.4 VerjÌhrung
Die in Ziffer 7.4 geregelten FreistellungsansprÏche verjÌhren 3 Monate nachdem die betreffende Steuerfestsetzung bestandskrÌftig wird oder nach Ablauf der gesetzlichen VerjÌhrung
(FestsetzungsverjÌhrung), je nachdem, welcher Zeitpunkt frÏher eintritt.

8 RÏcktritt vom Kauf- und Optionsvertrag
8.1 RÏcktritt der Parteien
DieVerkÌuferin und die KÌuferin kÎnnen vom Kaufvertrag zurÏcktreten (,,RÏcktritt``), wenn
nicht alle aufschiebenden Bedingungen bis zum 31. 3. 2008 vollstÌndig erfÏllt sind oder nicht
bis dahin auf ihren Eintritt verzichtet wurde. Das RÏcktrittsrecht kann nur schriftlich innerhalb einer Frist von 10 Bankarbeitstagen nach dem 31. 3. 2008 gegenÏber der jeweils anderen
Partei (nur gemeinsam) ausgeÏbt werden. Ein Recht zum RÏcktritt besteht nicht, soweit die
KÌuferin oder die VerkÌuferin den Nichteintritt der aufschiebenden Bedingung zu vertreten
haben. Die AnsprÏche auf ErfÏllung bleiben von dem Recht zum RÏcktritt unberÏhrt.
Der Satz: ,,Ein Recht zum RÏcktritt besteht nicht, soweit die KÌuferin oder
die VerkÌuferin den Nichteintritt der aufschiebenden Bedingung zu vertreten haben`` erinnert sehr an § 162 Abs. 1BGB, wonach eine Bedingung als eingetreten
gilt, deren Eintritt von einem Teil treuwidrigerweise verhindert wurde. Da die
Anforderungen an Treuwidrigkeit aber hÎher sein kÎnnten als ein bloÞes VertretenmÏssen, sollte die Vertragsklausel nicht einfach gestrichen werden, sondern
wie folgt klargestellt werden:
Jedes VertretenmÏssen des Nichteintritts der aufschiebenden Bedingung gilt als treuwidrige
Verhinderung im Sinne des § 162 Abs.1BGB.

8.2 Rechtsfolgen
Im Fall eines RÏcktritts gelten die Ziffern 11 bis 15 zwischen den Parteien fort. Wenn der
Umstand, der zum RÏcktritt vom Kaufvertrag fÏhrt, von derVerkÌuferin zu vertreten ist, ist
die KÌuferin berechtigt, von der VerkÌuferin sÌmtliche angemessenen Kosten, die ihr im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag entstanden sind, ersetzt zu verlangen.
Bis auf Satz 1 kann Ziffer 8.2 entfallen, weil die Rechtsfolgen des RÏcktritts in
§ 346 Abs. 4 i.V. m. §§ 280 bis 283 BGB geregelt sind.

9 KÌufergarantien
Die KÌuferin garantiert hiermit derVerkÌuferin imWege eines selbstÌndigen Garantieversprechens im Sinne des § 311 Abs.1BGB und im Sinne von Ziffer 5 dieses Kaufvertrages, dass
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die nachfolgenden Aussagen gemÌÞ Ziffer 9.1 bis 9.4 beiVertragsunterzeichnung und am Vollzugstag richtig und vollstÌndig sind:

9.1 GrÏndung der KÌuferin
Die KÌuferin ist nach dem Recht ihres GrÏndungsstaates ordnungsgemÌÞ gegrÏndet.

9.2 Rechtsbefugnis
Die KÌuferin ist unbeschrÌnkt berechtigt, den Kaufvertrag abzuschlieÞen und die in dem Vertrag vereinbarten Handlungen, insbesondere den Erwerb der Verkaufsanteile, vorzunehmen.
Die KÌuferin verfÏgt Ïber sÌmtliche fÏr den Abschluss des Kaufvertrages und die Vornahme
der in dem Kaufvertrag vereinbarten Handlungen gesellschaftsrechtlich erforderlichen Zustimmungen und BeschlÏsse.
Hier gilt die Anmerkung zu Ziffer 5.1 oben.

9.3 Finanzielle LeistungsfÌhigkeit
Die KÌuferin verfÏgt Ïber ausreichend finanzielle Mittel, um sÌmtliche Zahlungsverpflichtungen aus dem Kaufvertrag zu erfÏllen. Die ErfÏllung der Zahlungsverpflichtungen durch
die KÌuferin berechtigt keinen Dritten, dieWirksamkeit der in dem Kaufvertrag vereinbarten
Handlungen anzugreifen.

9.4 Erwerb auf eigene Rechnung
Die KÌuferin erwirbt die Verkaufsanteile auf eigene Rechnung und nicht als TreuhÌnderin
oder sonst fÏr einen Dritten, und auch nicht mit der Absicht, alle oder auch nur einenTeil der
Verkaufsanteile innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten nach demVollzugstag weiterzuverÌuÞern. Die KÌuferin ist nicht Partei einesVertrages oder einer sonstigenVereinbarung,
aufgrund derer sie verpflichtet ist, an Dritte alle oder auch nur einenTeil der Verkaufsanteile
weiterzuverÌuÞern, zu Ïbertragen oder eine sonstige Beteiligung an den Verkaufsgesellschaften (in welcher Form auch immer) einzurÌumen. Die KÌuferin steht derzeit auch nicht in Verhandlungen mit Dritten zum Abschluss einer solchenVereinbarung.

9.5 Rechtsfolgen der Verletzung einer KÌufergarantie
FÏr den Fall der Verletzung einer KÌufergarantie gilt Ziffer 6 entsprechend.

10 WeitereVerpflichtungen der Parteien
10.1 Kartellverfahren
10.2 Kooperation bei der Finanzierung des Kaufpreises

11 Vertraulichkeit
11.1 Vertraulichkeit
Die Parteien halten den Inhalt des Kaufvertrages und alle ihnen im Zusammenhang mit diesem Kaufvertrag bekannt gewordenen Einzelheiten vertraulich. Keiner Partei ist es ohne die
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vorherige schriftliche Zustimmung der jeweils anderen Parteien gestattet, eine PresseverÎffentlichung oder sonstige Mitteilungen gegenÏber Dritten Ïber die Existenz, den Inhalt dieses
Vertrags oder damit zusammenhÌngendeThemen zu machen.

11.2 Ausnahmen
Ziffer 11.1 findet keine Anwendung, wenn und soweit die Offenlegung gesetzlich erforderlich
ist oder die Offenlegung gegenÏber den Beratern, Gesellschaftern einer Partei oder den finanzierenden Banken erfolgt, wenn und soweit diese Berater, Gesellschafter oder finanzierenden
Banken durch ihre berufliche Geheimhaltungspflicht gebunden sind oder sich zu einer entsprechenden Vertraulichkeit verpflichten. Selbiges gilt fÏr Offenlegung dieses Kauf- und
Optionsvertrages vor ordentlichen Gerichten/Schiedsgerichten, soweit die Offenlegung zur
Durchsetzung von AnsprÏchen der jeweiligen Parteien erforderlich ist.

12 Kosten
12.1 Eigene Kosten
Jede Partei trÌgt ihre eigenen Rechtsanwalts-,WirtschaftsprÏfungs- und anderen Kosten, die
im Zusammenhang mit derVorbereitung und DurchfÏhrung des Kaufvertrages entstehen.

12.2 Vertragskosten
Die KÌuferin trÌgt die NotargebÏhren fÏr die Beurkundung des Kaufvertrages und alle sonstigen etwaigen Steuern und GebÏhren.
Eine Regelung, wer welche ,,Kauf-Nebenkosten`` trÌgt, enthÌlt das Gesetz in
§ 448 Abs. 2 BGB. Sie ist allerdings auf den Sachkauf zugeschnitten und auf den
Unternehmenskauf nicht richtig klar Ïbertragbar. Hierauf analog zu verweisen,
erscheint im Sinne der Rechtsklarheit nicht sinnvoll.

13 Empfang und Abgabe von ErklÌrungen und Mitteilungen
13.1 Ûbermittlung
Alle Mitteilungen und ErklÌrungen der Parteien untereinander nach und im Zusammenhang
mit diesem Kauf- und Optionsvertrag sind schriftlich abzufassen und durch eingeschriebenen
Brief oder perTelefax zu Ïbermitteln.

13.2 EmpfÌnger und Zustelladressen
Alle Mitteilungen und ErklÌrungen fÏr die Parteien nach und im Zusammenhang mit dem
Kauf- und Optionsvertrag sind an folgende EmpfÌnger und Zustelladressen zu richten, die
zur Entgegennahme von den Parteien bevollmÌchtigt sind:
13.2.1 VerkÌuferin
13.2.2 KÌuferin
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14 MaÞgebendes Recht und Schiedsvereinbarung
14.1 MaÞgebendes Recht
Der Kaufvertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der
Kollisionsvorschriften und des UN-Kaufrechts.

14.2 Unterwerfung unter Schiedsgericht
Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag oder Ïber seine GÏltigkeit ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution fÏr Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs endgÏltig entschieden.
Die Schiedsgerichtsklausel ist nicht obsolet, weil ohne ausdrÏckliche ErwÌhnung die Unterwerfung unter die ordentliche Gerichtsbarkeit gelten wÏrde.

15 Schlussbestimmungen
15.1 Kaufvertrag als gesamte Vereinbarung
Der Kaufvertrag stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien hinsichtlich des Gegenstands des Kaufvertrages dar und ersetzt alle vorherigen mÏndlichen oder schriftlichen Verhandlungen,Verpflichtungen oder Vereinbarungen zwischen den Parteien. Die Anlagen sind
Bestandteile dieses Kaufvertrages und haben dieselbeWirkung, als wÌren sieTeil des Vertragstextes. Jeglicher Bezug zu diesemVertrag bezieht die Anlagen mit ein.
Wegen §§ 133, 157 BGB kann Satz 2 entfallen.

15.2 Auslegung
Soweit es der Zusammenhang erlaubt, ist in diesem Kaufvertrag der Bezug auf eine Gesetzesvorschrift auch ein Bezug auf alleVorschriften und Normen, die auf ihrer Grundlage erlassen wurden und die zum Zeitpunkt dieses Kaufvertrages in Kraft sind, ebenso auf jede Ønderung, jede ErgÌnzung, jeden Ersatz dieser Vorschrift und jede andere Vorschrift, von der sie
eine Ønderung, eine ErgÌnzung oder ein Ersatz ist; ferner ist in diesem Kaufvertrag der
Bezug auf eine Partei, die aus mehr als einer Person besteht, auch ein Bezug auf jede dieser
Personen. Die im Vertrag verwendeten Ûberschriften dienen der Ûbersichtlichkeit und beeinflussen nicht die Auslegung diesesVertrages.
Bei Ziffer 15.2 kann man sich fragen, ob ein Richter oder sonst ein zur Auslegung Berufener den Kaufvertrag, wenn diese Teile nicht vorhanden wÌren, anders auslegen wÏrde. Da aber das BGB die Bestimmungen der §§ 133, 157 BGB
kennt, kann man auf diese Vorschrift verzichten.

15.3 Ønderungen
Ønderungen des Kaufvertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen, sofern nicht
eine andere Form gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies gilt auch fÏr diese Schriftformklausel.
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15.4 Aufrechnung
Aufrechnungs-, ZurÏckbehaltungs- und sonstige Leistungsverweigerungsrechte der Parteien
sind ausdrÏcklich ausgeschlossen.

15.5 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Kaufvertrages ganz oder teilweise unwirksam, undurchfÏhrbar oder nichtig sein bzw. werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der Ïbrigen
Bestimmungen dieses Kaufvertrages nicht berÏhrt. Anstelle der unwirksamen, undurchfÏhrbaren oder nichtigen Bestimmung vereinbaren die Parteien diejenige wirksame Bestimmung,
welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen, undurchfÏhrbaren oder nichtigen Bestimmung entspricht. Dies gilt entsprechend im Fall einer LÏcke im Kaufvertrag. Es gilt in solchen FÌllen ein dem Gewollten mÎglichst nahe kommendes, rechtlich zulÌssiges MaÞ der
Leistung oder Zeit anstelle desVereinbarten. Die Parteien verpflichten sich, Formvorschriften
und andere Wirksamkeitsvoraussetzungen einzuhalten und erforderlichenfalls MaÞnahmen
zu diesem Zweck vorzunehmen oder nachzuholen.
Die Autorin wÏnscht allen Lesern dieses Beitrags den Mut, beim Verfassen eines
eigenen Vertrages das Gesetz so weit wie mÎglich heranzuziehen und den Vertrag
so kurz wie nÎtig und mÎglich zu halten.

